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Editorial

Kein Utensil ist für Flüchtlinge so wichtig wie das Smartphone. Weil damit 
der Kontakt zu Familienmitgliedern und Freunden aufrechtzuerhalten ist, weil 
Google Maps die notwendige Orientierung bietet, weil in Windeseile entwickel-
te Apps und Websites lebenswichtige Informationen zu Fluchtrouten, Trans-
portmöglichkeiten, Unterkünften und Aufnahmeprozeduren bereitstellen. Die-
se smarte Revolution eines „tragbaren Internet“, das globale Kommunikation 
im Netzwerk fast zum Nulltarif und in ungeheurer Geschwindigkeit erlaubt, er-
öffnet neue Möglichkeiten und Forderungen nach Teilhabe unter den Bürgern. 

Sie setzt die Politik aber auch gehörig unter Druck: Gesellschaften sind 
gleichzeitig vernetzter und fragmentierter. Deshalb fällt es Entscheidungsträ-
gern schwerer, Stimmungen zu „lesen“ oder Botschaften zu empfangen, die 
nicht über die üblichen Kanäle versendet werden. Protestbewegungen ver-
binden sich effizienter denn je, und der größte Flüchtlingsstrom nach Euro-
pa seit Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich so schnell formiert, dass Politik 
und Verwaltung wochen-, wenn nicht monatelang damit beschäftigt waren, 
die notwendige Logistik bereitzustellen. Womit die Außenpolitik final in der 
Innenpolitik angekommen ist: Nichts hat europäische Gesellschaften – und 
die Länder innerhalb der EU – so sehr polarisiert wie die Ankunft Hundert-
tausender Flüchtlinge.

Wie sehr die Politik aber immer noch altem Denken verhaftet ist, zeigt sich 
in kernigen Forderungen nach „Obergrenzen“ oder einer „Lösung der Flücht-
lingskrise an der Wurzel“. Ersteres wird niemanden abhalten, weiterhin alle 
Technologie zu nutzen und alle Willenskraft zu mobilisieren, um ein besseres 
Leben für sich und seine Familie zu finden. Und Letzteres bedeutet nichts we-
niger, als einen Bürgerkrieg zu beenden, den der Westen vier Jahre hat wüten 
lassen, der zum geopolitischen Schlachtfeld geworden ist und der Syrien völ-
lig zerstört hat. Wer die Flüchtlingskrise lösen will, muss simultan Strategien 
für eine Befriedung und einen Wiederaufbau Syriens entwickeln, die Türkei 
einbeziehen, Aufnahmeländer wie Griechenland oder Italien und Transitre-
gionen wie den Westbalkan stärken und schließlich das Projekt Europa wei-
terentwickeln. Flexible Institutionen, stete Kommunikation und Führung im 
Netzwerk sind gefragt. Denn eine smarte Revolution er-
fordert gemeinsam entwickelte smarte Antworten.

Smarte Revolution

DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin
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Folgen die EU-Mitgliedsländer in der Flüchtlingskrise dem Prinzip der 
Solidarität in ausreichender Weise?

Sollten EU-Ländern, die keine Flüchtlinge aufnehmen,  
EU-Finanzhilfen gestrichen werden?

Gefragt nach Sanktionsmöglichkeiten gegen-
über EU-Ländern, die keine Flüchtlinge auf-
nehmen, plädieren zwei Drittel der Befragten 
für eine Streichung der Finanzhilfen; 29 Pro-
zent lehnen das ab. Besonders hoch ist die Zu-
stimmung zu finanziellen Sanktionen bei den 
40- bis 59-Jährigen (72 Prozent), besonders 
niedrig bei den 18- bis 29-Jährigen (51 Pro-
zent). Eine ähnlich knappe Mehrheit wie bei 
den jungen Wählern findet die Streichung der 
Finanzhilfen unter den Anhängern der Lin-

ken (52 Prozent) und der AfD (55 Prozent), deutliche Mehrheiten bei Wäh-
lern der SPD (74 Prozent) und der Grünen (81 Prozent).

IP • Januar / Februar 2016 5

 IP-Forsa-Frage

Solidarität in der EU IP|01/02 |16

Ein Grundprinzip der Europäischen Union ist das der Solidarität. Bei der 
Frage nach einer Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU wird dieser 

Grundsatz auf die Probe gestellt. Hat die EU 
diese Prüfung bestanden? Nein, meinen mehr 
als drei Viertel der Bundesbürger. Nur 15 Pro-
zent der Befragten sind der Ansicht, dass sich 
die EU-Staaten in der Flüchtlingskrise unter-
einander ausreichend solidarisch verhielten. 
Die überwiegende Mehrheit von 82 Prozent 
findet dagegen, dass es an Solidarität mange-
le. Während unter den Grünen-Wählern der 
Prozentsatz derer, die den Grad an gegenseiti-
ger Unterstützung für ausreichend halten, mit 

2 Prozent besonders niedrig ist, ist er bei den AfD-Anhängern mit 23 Prozent 
überdurchnittlich hoch. Mit Blick auf die Altersgruppen sind es besonders 
die jungen Deutschen, nämlich immerhin 26 Prozent der 18- bis 29-Jährigen, 
die mit dem derzeitigen Zusammenhalt in der EU in der Flüchtlingskrise zu-
frieden sind. Unter den 45- bis 59-Jährigen sind es dagegen nur 11 Prozent.

Ja
15%

Nein
82%

weiß nicht
3%

Ja
66%

Nein
29%

weiß nicht
5%

Datenbasis: 1002 Befragte in Deutschland. Erhebungszeitraum: 8. und 9. Dezember 2015. 
Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa. 



Selfie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel nahe des Bundesamts für 
Migration und Flüchtlinge in Berlin, 10. September 2015
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Smarte Revolution
Nie entwickelten sich „kritische Massen“ schneller als heute: Digitale Kommunikation  

und die damit einhergehende Beschleunigung von Dynamiken setzen die Verantwortlichen 
in Politik und Wirtschaft unter Druck. Viele haben das Problem noch gar nicht erkannt. 
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Wie ist es möglich, dass selbst in den höchsten Führungsriegen kaum jemand 
die Finanzkrise von 2008, die Annexion der Krim durch Russlands Präsiden-
ten Wladimir Putin im Frühjahr 2014, den rasanten Fall der Ölpreise, den Auf-
stieg des Islamischen Staates, die wachsende Bedrohung durch Cyberangriffe 
oder das Ausmaß der Flüchtlingskrise kommen sah? Was hindert die heutige 
Führungsgeneration daran, scheinbar Undenkbares zu denken? 

Seit Februar 2014 haben wir ausführliche, vertrauliche Interviews mit mehr 
als 60 Persönlichkeiten aus den höchsten Führungspositionen in Wirtschaft, 
Finanzmärkten, Regierungen, Militär und Nichtregierungs organisationen, 
aber auch unter den zukünftigen potenziellen Führungspersönlichkeiten der 
„Milleniums-Generation“ geführt. Da die Gespräche „off the record“ waren, 
wurden auch Probleme benannt, die im Kollegenkreis sicherlich nicht so of-
fen angesprochen worden wären. Wir beschränkten uns strikt auf eine Rolle 
als Zuhörer und verzichteten bewusst darauf, die Gespräche zu lenken. Unser 
Ziel war es, in knapp sechs Monaten einen aussagekräftigen Datensatz offener 
und ehrlicher Aussagen aus diesen Führungsriegen zu sammeln. 

Der daraus resultierende (und wissenschaftlich evaluierte) Zwischenbe-
richt „Das Undenkbare denken: ein neues Gebot für Führung im digitalen 
Zeitalter“ fasst die Überlegungen, Befürchtungen und Ambitionen der von 
uns interviewten Führungspersonen zusammen – wobei neben den offiziell 
anberaumten Gesprächen auch eine Reihe von spontan entstandenen Unter-
haltungen sowohl mit etablierten als auch mit kommenden Führungspersön-
lichkeiten einbezogen wurde.

Unsere Interviewpartner sprachen bemerkenswert offen über die Schwä-
chen und Dilemmata, mit denen sie sich bei dem Versuch konfrontiert sahen, 
ihre eigenen Fähigkeiten und die ihrer jeweiligen Organisationen sozialen, poli-
tischen und ökonomischen Herausforderungen anzupassen. Die große Mehrheit 

Nik Gowing und Chris Langdon | Stetige Vernetzung, Verschiebung der Macht-
verhältnisse, enormer sozialer Wandel, geopolitische Krisen, die sich rasch 
entwickeln: Politik und Wirtschaft sind mit Herausforderungen konfron-
tiert, denen sie sich kaum gewachsen fühlen. Weil in den Institutionen zu 
viel Konformität herrscht und zu selten das Undenkbare gedacht wird.

Politik und Wirtschaft haben sich fundamentalen Änderungen anzupassen

Das Undenkbare denken
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Die Allgegenwart des 

Digitalen verändert 

das Wesen von Macht

unserer Gesprächspartner empfand diese Veränderungen als beispiellos. Viele 
waren der Meinung, dass die bestehenden Denkstrukturen, Verhaltensweisen 
und (institutionellen) Systeme den enormen Umbrüchen und Herausforderun-
gen unserer Zeit nicht angemessen oder gewachsen sind. Paul Polman, CEO von 
Unilever und einer der wenigen Gesprächspartner, die nicht auf Anonymität be-
standen, behauptete sogar, dass „die meisten Manager vor Angst erstarrt sind. 
Dabei müssten wir eigentlich Unruhestifter sein, Ri siken eingehen und den 
Status quo herausfordern“. Welches aber sind die neuen Herausforderungen?

Vernetzung ist immer und überall möglich

Menschen vernetzen sich immer stärker miteinander, gleichzeitig sind aber 
auch größere gesellschaftliche Fragmentierungen erkennbar. Entscheidungs-
trägern fällt es offensichtlich schwer, solche Gesellschaften zu „lesen“ und 
Botschaften zu empfangen, die nicht über die traditionellen Kanäle 
versendet werden. Diese Vernetzung ist die neue Realität. „Techno-
logie und ein neues Politikverständnis verändern die Beziehungen 
zwischen Entscheidungsträgern und der Gesellschaft“, so Sir John 
Sawers, ehemaliger Chef des britischen Geheimdiensts MI6 in sei-
ner ersten Rede nach seinem Abschied. Dabei spiele Legitimität von 
Führung eine immer stärkere Rolle, denn ohne sie sei es unmöglich, „über Au-
torität zu verfügen und sie auch auszüben“. Es gelte also, diesen Wandel zu ver-
stehen, sich anzupassen und ihn sich womöglich zu eigen zu machen. „Denn 
sonst fallen wir diesen Veränderungen zum Opfer.“ 

Im digitalen Zeitalter verschieben sich die Machtverhältnisse

Die Ereignisse des Jahres 2014 zeigen überdeutlich, wie sehr die Allgegenwart 
des digitalen Raumes das Wesen von Macht verändert, auch wenn es in den 
Führungsetagen immer noch schwer fällt, die wachsende Vernetzung und die 
daraus erfolgende Diffusion von Macht zu akzeptieren. Die Abfolge von Ereig-
nissen erfolgt in noch größerer Geschwindigkeit und bedrohliche Situationen 
werden noch bedrohlicher, wenn sie „in Synchronisation“ miteinander gera-
ten und sich wechselseitig verstärken. „Wir werden immer häufiger von Ereig-
nissen überrascht werden“, warnt ein ehemaliger hochrangiger UN- Diplomat, 
der jetzt eine NGO leitet, die sich mit Konfliktprävention beschäftigt. 

Die Erwartungen der Öffentlichkeit an ihre Regierungen, unerwartete Kri-
sen wie in der Ukraine, Syrien oder im Irak zu lösen, sind größer als die Mög-
lichkeiten der Politik, solche Krisen zu antizipieren, eine Antwort auf sie zu 
finden und sie dann auch umzusetzen. In der Auffassung einer „digital er-
mächtigten“ Öffentlichkeit aber untergräbt das die Legitimität der Politik im-
mer weiter. Einer unserer Gesprächspartner vertrat sogar vehement die Auf-
fassung, dass Regierungen nicht mehr über eine „Informationsüberlegenheit“ 
verfügten. Die Informationskluft zwischen Politik und Privatpersonen habe 
sich dramatisch verringert. Jetzt sei buchstäblich „alles öffentlich“. Man könne 
durchaus bezweifeln, dass es irgendwelche Informationen beispielsweise über 
Putin gäbe, die allein dem Außenministerium zur Verfügung stünden. Poten-
ziell könnten alle auf ein etwa „gleiches Set an Informationen“ zugreifen. Wäre 



 IP • Januar / Februar 201610

Smarte Revolution

diese Annahme richtig, dann müsste der Nutzen der Unmengen von Daten, die 
Regierungen und Geheimdienste sammeln, erst recht infrage gestellt werden. 

Wie sehr sich die Machtverhältnisse verschieben und wie sehr Politik un-
ter Druck geraten kann, zeigt sich ganz besonders deutlich an der Schnellig-
keit und Effizienz, mit der Flüchtlinge auf „smarte Informationen“ zugreifen. 
Ein Smartphone, Ladestationen, SIM-Karten, die man in jedem Land billig er-
werben kann, in Windeseile entwickelte Apps und Websites, die sieben Tage 
die Woche, 24 Stunden am Tag Informationen bereitstellen, haben in kürzes-
ter Zeit zu einem riesigen Flüchtlingsstrom nach Europa geführt. Regierungen 
und Verwaltungen europäischer Staaten jedenfalls können diese Ströme gar 
nicht so schnell lokalisieren, wie sie sich formieren – und sie waren politisch 
oder logistisch darauf nicht vorbereitet. 

Die zukünftige digitale Disruption

Im digitalen Raum werden all unsere bisherigen Vorstellungen von Macht und 
Einfluss auf den Kopf gestellt – und das in einer Zeit gigantischer Herausfor-
derungen. Regierungen müssen überkomplexe Themen wie Massenmigra tion, 
Klimawandel, Bevölkerungswachstum gerade in den sich entwickelnden Län-
dern, wachsende Urbanisierung und den demografischen Wandel in den In-
dustriestaaten behandeln. Gleichzeitig stehen Politik – wie an den Erfolgen der 
Populisten in vielen demokratischen Ländern zu sehen ist – und Wirtschaft 
unter enormem Legitimationsdruck. „Das ganze Ausmaß der technischen Re-

volution führt dazu, dass der Abstand zwischen jenen, die heute 
Unternehmen an maßgeblicher Stelle führen und jenen, die diese 
Aufgabe einmal übernehmen werden, noch größer wird“, sagt Ha-
riet Green, Chefin der Abteilung bei IBM, die sich mit dem „Inter-
net der Dinge“ beschäftigt. „Es gab noch keine Zeit, in der eine sol-
che Mischung an neuen Technologien – Cloud, mobile Daten, Big 

Data und künstliche Intelligenz – auf eine solche Weise zusammenkamen. Das 
Ausmaß und die Geschwindigkeit des Wandels, dem sich Entscheidungsträger 
in Politik und Wirtschaft anpassen, und den sie für sich nützen müssen, ist 
enorm. (...) Allein die Quantität und das Tempo, mit welchen Informationen 
verarbeitet werden – und wir sprechen von Milliarden Daten, die pro Sekunde 
durchfließen – zu denen dann noch die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz 
oder des 3D-Druckens kommen, sind geradezu unermesslich.“ 

Forderung nach neuer Teilhabe 

„Treibt die Technologie den sozialen Wandel an oder verhält es sich umge-
kehrt?“, fragt sich Patricia Seemann, Gründerin der „3am Group“ („Drei-Uhr-
nachts-Gruppe“), die Manager berät, die eben mitten in der Nacht wach liegen, 
weil das Ausmaß der Veränderungen sie um den Schlaf bringt. „Es geht nicht 
nur um Technologie, es geht um gesellschaftliche und politische Trends, und 
ich frage mich zuweilen, ob wir uns nicht zu sehr auf die Technologie selbst 
fixieren und darüber den sozialen Wandel übersehen, der damit einhergeht“, 
so Seemann. Zu diesem sozialen Wandel gehört auch die Forderung nach und 
die Möglichkeit zu einer neuen Teilhabe, können sich Menschen doch fast zu 

Treibt Technologie 

sozialen Wandel oder 

ist es umgekehrt?
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 jeder Zeit und an jedem Ort stärker denn je vernetzen und „kritische Massen“ 
herstellen, die dann entsprechenden Druck auf Entscheidungsträger ausüben. 

Lehren gezogen, aber nicht angewandt

Die in unseren Interviews gewonnenen Erkenntnisse haben ausnahmslos in 
eine bestimmte Richtung gezeigt: Die zentrale Herausforderung an moder-
ne Führung besteht darin, ein Unternehmen oder eine politische Institution 
durch fundamentale Veränderungen zu leiten, die in ihrer Form und Schnellig-
keit genau jene Konformität bedrohen, welche die derzeitigen Führungsriegen 
überhaupt erst für ihre Machtpositionen qualifizierten. Genau diese Konfor-
mität ist es aber auch, die notwendigen Veränderungen von Verhaltensweisen 
und einem systemischen Wandel im Wege steht. Die Veränderungen unserer 
Lebenswelt sind aber so profund und haben so deutlich geradezu existenziel-
le Schwachstellen heutiger Führung offenbart, dass viele unserer Gesprächs-
partner uns baten, dieses Thema unbedingt weiter zu vertiefen. Von Lösungs-
vorschlägen wollen wir dabei absehen – eine breite und möglichst offene De-
batte über diese Fragen halten wir derzeit für sehr viel dringlicher. Bedenkt 
man, dass allein Amazon.co.uk 23 000 Bücher zum Thema „Führung“ anbie-
tet, scheint ja ohnehin kein Mangel an Beratungsliteratur zu bestehen. Viel 
spannender ist die Frage, warum so wenige die wirklich drängenden Proble-
me behandeln.

Die wohl wichtigste Aussage unserer Studie ist, dass die Konvergenz von 
zuvor „undenkbaren“ Ereignissen seit der Finanzkrise von 2008 ein noch nie 
dagewesenes Gefühl von Verletzlichkeit und Schwäche unter Führungskräften 
ausgelöst hat. Schlimmer noch: Man hat wohl Lehren gezogen, aber nicht da-
nach gehandelt. Carl Bildt, der auf Erfahrungen als schwedischer Premier und 

Die profunden 
 Veränderungen 
unserer Lebens-
welt haben 
geradezu existen-
zielle Schwach- 
stellen politischer 
und wirtschaft-
licher Führung 
offenbart
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Außenminister zurückgreifen kann, sprach aus, was viele in den Führungs-
etagen dachten, als er 2014 das Jahr des „großen Erwachens“ für Regierungen 
und Unternehmen nannte. Ebenso könnte man aber auch 2015 angesichts des 
unvorhergesehenen Ausmaßes der Flüchtlingskrise, der Griechenland- und 

 Euro-Krise oder der sprunghaft gestiegenen Zahl erfolgreicher und 
destruktiver Cyberangriffe als Jahr des schreckhaften Erwachens 
bezeichnen. Warum also zögern Führungskräfte, sich scheinbar Un-
denkbares vorzustellen, das dann aber passiert? Wir schließen da-
raus, dass diese Szenarien für Führungspersönlichkeiten oft nicht 
undenkbar sind. Eher müsste man sie als „unangenehm“ oder „un-

bekömmlich“ bezeichnen. Entscheidungsträger – und jene, die für sie arbeiten 
– verdrängen solche Szenarien lieber. 

Selbstverständlich sind nicht alle disruptiven Entwicklungen schlecht für 
Wirtschaft und Regierungen. Die globale Ausbreitung von Smartphones, fah-
rerlosen Autos oder die Möglichkeiten von Industrie 4.0 oder des 3D-Drucks 
bringen großen Nutzen in einem noch größeren Tempo. Doch sie fordern auch 
Firmen und Regierungen heraus, bestehende Denkweisen und Systeme so an-
zupassen, dass sie bei hoher Geschwindigkeit und angesichts sehr kleiner Zeit-
fenster Ergebnisse erzielen. Viele Führungskräfte gaben zu, dass sie große 
Schwierigkeiten hätten, solche disruptiven Veränderungen zu erkennen und 
sich dann anzupassen. 

Neue Generation, neue Werte

Eines der wohl aussagekräftigsten Interviews führten wir mit dem 27-jähri-
gen Anniket Shah, einem brillanten jungen Mann, der bereits eine Karriere 
im Bankenwesen und in der Vermögensverwaltung hinter sich hat und nun 
in der internationalen Entwicklungshilfe tätig ist. „All diese Organisationen 
und Institutionen, die wir immer geachtet und bewundert haben, sterben im 
Grunde gerade einen langsamen, qualvollen Tod“, sagte er uns. „Jetzt plötz-
lich sind wir erstaunt und verblüfft. Wir schauen nach oben und wissen ge-
nau, was diese Leute tun, weil wir in einer so transparenten Welt leben. Und 
wir sagen: Wisst ihr was? Der Kaiser trägt keine Kleider, und wir könnten das 
um einiges besser.“

Wir haben an einigen Treffen und Zusammenkünften mit Vertretern die-
ser „Millenniums-Generation“ teilgenommen. Und wir konnten schnell fest-
stellen, dass Shah für viele dieser nächsten Generation von Senkrechtstartern 
spricht, die allein durch die Wahl ihres Karrierewegs zeigen, wie wenig sie von 
den etablierten Pfaden in Politik und Wirtschaft halten. Einige Chief Executi-
ves sind sich dieser Situation bewusst und würden sich mit den Anliegen die-
ser „Generation Y“ gerne auseinandersetzen. Ihnen ist klar, wie notwendig es 
ist, wieder sehr viel mehr Augenmerk auf Werte und auf die Sinnhaftigkeit 
einer Karriere zu legen, um wirklich konstruktive Beziehungen zu dieser Ge-
neration von potenziellen Führungskräften herzustellen. 

Eine der wichtigsten Erklärungen für das Versagen vieler Führungseliten, 
sich auf „Undenkbares“ vorzubereiten, ist „vorsätzliche Blindheit“. Das ist 
 weder neu noch unbekannt. Besorgniserregend ist aber, dass dies in vielen 

Warum zögern so 

viele, das Undenk-

bare zu denken?
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Das Undenkbare denken

Fällen nicht in die Überlegungen von Entscheidungsträgern einbezogen wird. 
Dies ist eines von neun Schlüsselwörtern und -sätzen, die in unseren Gesprä-
chen immer wieder vorkamen:

• Gruppendenken
• vorsätzliche Blindheit
• das Gefühl, von multiplen Belastungen überwältigt zu werden
• kognitive Überlastung und Dissonanz
• Konformität innerhalb der Institutionen
• Risikovermeidung
• Angst vor „karriereschädigenden Schritten“
• reaktionäre Denkweisen
• Verdrängung

Fast alle unsere Gesprächspartner sprachen von der Notwendigkeit eines orga-
nisatorischen Wandels in einer Welt, die von Volatilität, Ungewissheit, Kom-
plexität und Ambiguität geprägt ist. Dabei gaben die meisten freimütig zu, dass 
institutionelle Konformität eines der grundlegenden Hindernisse ist, „Undenk-
bares“ zu denken. Wenn Führungskräfte auf mittlerer Ebene sich um ihre Kar-
riere sorgen, tendieren sie zur Konformität. Das Ergebnis ist eine „erstarrte 
Mitte“, der es an Durchsetzungskraft fehlt. 

Organisationen müssen Rahmenbedingungen schaffen, in denen „fiese Pro-
bleme“ angegangen werden, die von Führungskräften alleine nicht gelöst wer-
den können. Es bedarf neuer, anpassungsfähiger und -williger Formen der Füh-
rung und resilienterer Organisationen, die es zum Teil ihrer Kultur machen, 
Schwierigkeiten anzunehmen, Kooperation zu fördern und in denen es kein 
Karrierehindernis ist, Undenkbares zu denken. „Haben wir es mit ganz neu-
en Problemen zu tun? Ist die Lage ernst? Ganz gewiss“, sagte uns der Chef ei-
ner großen internationalen Organisa-
tion. „Ich bin seit zehn Jahren auf der 
Führungsebene tätig, ich habe schon 
einige Jahrzehnte in dieser Umgebung 
hinter mir. Dies ist bei Weitem die für 
die Organisation schwierigste Zeit in 
der modernen Geschichte.“ Es sei je-
denfalls alles andere als eine simple 
Aufgabe, Partikularinteressen entge-
genzutreten, Denkbarrieren zu besei-
tigen und eine Organisation zu schaf-
fen, die in einem immer diffizileren 
Umfeld überlebensfähig bleibt. 

Unsere Kernaussage ist also keine 
Empfehlung, sondern eine Notwen-
digkeit: Die Denkweisen der Zeit vor 
2008 und 2014 sind schädlich und 
nicht mehr zu gebrauchen. 

Chris Langdon
ist der Gründer der 
Not-for-profit-Organi-
sation „Recon ciliation 
through Film“ und war 
früher Managing 
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 Research Group.
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war als internationaler 
Nachrichtensprecher 
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des Royal United 
 Services Institute.
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Die Welt wächst immer schneller, immer enger zusammen – nicht zuletzt durch 
technologische Neuerungen. War der Hindukusch zu Anfang des Afghanis-
tan-Einsatzes der Bundeswehr noch weit weg und die Verbindung zur Sicher-
heit Deutschlands vielen nicht haptisch genug, ist nun das Echo eines global 
agierenden, digital gesteuerten IS-Terrorismus bis nach Hannover umso deut-
licher. Dabei bietet die wachsende Digitalisierung nicht nur Risiken, sondern 
auch enorme Chancen für die Verbreitung von Informationen, für Demokrati-
sierung, Mitwirkung und Transparenz. Das war zum Beispiel bei den Solidari-
tätsdemonstrationen in Berlin nach den Übergriffen im Istanbuler Gezi-Park 
2013 zu sehen. Digitalisierung erweitert ein bereits existierendes Netzwerk 
von außenpolitischen Akteuren und stellt traditionelle Institutionen gleichzei-
tig vor neue Herausforderungen. Deutsche Akteure reagieren auf diese Verän-
derungen noch nicht angemessen. Bestehende Ansätze stellen noch keine dem 
digitalen Zeitalter gemäße außenpolitische Praxis sicher. 

Wie lassen sich außenpolitische Interessen mit einer wachsenden Anzahl 
neuer Anspruchsgruppen aushandeln? Welche Aufgaben kommen gerade Füh-
rungskräften zu, um strukturelle und kulturelle Anpassungen in außenpoliti-
schen Organisationen (Ämter, Stiftungen, Wirtschaft und Think Tanks) vor-
zunehmen? Wie können sich außenpolitische Entscheidungsträger technologi-
sche Neuerungen zu Nutze machen, um auch in der scheinbaren Dauerkrise 
vorausschauende Außenpolitik zu gestalten? Diese Fragen stehen im Mittel-
punkt einer neuen Studie,1 die LEAD zusammen mit der Harvard Kennedy 
School und der Central European University herausgebracht hat. Die Studie 
stützt sich auf qualitative Interviews mit 25 Experten und Führungskräf-

1 Dieser Artikel beruht auf einer Studie von LEAD, einem gemeinnützigen Think Tank mit 
Sitz in Berlin. Kostenloser Download unter www.le-ad.de/FuehrenimNetzwerk

Dass die Revolution der Informationstechnologie die Politik vor neue Auf-
gaben stellt, ist nicht unbekannt. Doch wie gut ist gerade die Außenpolitik 
darauf eingestellt? Ein erster Befund zeigt: Deutschland steht im internati-
onalen Vergleich nicht an der Spitze. Was sich ändern muss, damit Berlin 
die oft geforderte größere Rolle spielen kann: einige Vorschläge.

Politische Führung im Zeitalter der Digitalisierung

Entscheiden im Eiltempo
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ten in außenpolitischen Organisationen. Als Fallbeispiel dienten die deutsch- 
türkischen Beziehungen. Dazu wurde in Zusammenarbeit mit den Agenturen 
TLGG und Complexium eine quantitative Auswertung von Diskussionen in 
sozialen Medien (Facebook, Twitter) durchgeführt (siehe Seite 14 f.). Abgelei-
tet aus den Datenanalysen formuliert die Studie konkrete Handlungsempfeh-
lungen für Politik, Wirtschaft und Stiftungen, um insbesondere die Konse-
quenzen, aber auch die Nutzbarkeit der Digitalisierung für deutsche Außen-
politik zu verdeutlichen. 

Sechs Trends verändern die außenpolitische Arena 

Die befragten Entscheidungsträgerinnen und -träger nehmen sechs fundamen-
tale und miteinander verwobene Trends wahr, aus denen sich neue Ansprü-
che an Führung in außenpolitischen Organisationen ergeben.

1. Digitalisierung beschleunigt Außenpolitik

Während traditionelle Medien sich am 13. November 2015 schwertaten, die 
Terrorattentate in Paris journalistisch einzuordnen, kommunizierten die aus 
dem Bataclan-Konzertsaal Flüchtenden die Eindrücke der schrecklichen Ge-
schehnisse über soziale Netzwerke. Der gemeinsam tagende deutsch-französi-
sche Krisenstab musste diese digital eingehenden Informationen ebenso aus-
werten wie die Faktenlage des BND und der französischen Sicherheitskräfte. 
Insgesamt wird die Verbreitung von Informationen schneller, die Geschwin-
digkeit der Entscheidungsfindung steigt, die Halbwertszeit von scheinbar ge-
sicherten Fakten sinkt. 

2. Neue Akteure verdrängen alte Machtstrukturen

Zusätzlich fordern neue Anspruchsgruppen Mitsprache bei außenpolitischen 
Themen – und sind zum Teil selbst außenpolitische Akteure. Wie das in der 
Studie ausführlich beschriebene Beispiel Gezi-Park zeigt, können heute neue 
Akteure über das Internet schnell und breit Informationen sammeln, eige-
ne Interessen streuen und Koalitionen bilden. Dies ist nicht zuletzt eine Fol-
ge der Digitalisierung, denn die Eintrittsschwelle für den Zugang 
in die außenpolitische Arena sinkt gerade für zivilgesellschaftli-
che Organisationen. Ganz selbstverständlich initiieren sie natio-
nale und internationale Debatten oder beteiligen sich daran. Zum 
Teil sammeln nichtstaatliche Organisationen beachtliches lokales 
Wissen an, welches für Entscheidungsfindungen in modernen Mi-
nisterien eigentlich die Regel sein müsste: Wenn eine Organisation wie „Save 
the Children“ über Erfahrungsberichte junger Migranten auf Facebook Infor-
mationen über sich rapide verändernde Migrationsrouten sammelt, diese aber 
nicht nahtlos an Regierungsorganisationen weitergeben kann, bleibt eine gro-
ße Chance ungenutzt. 

Aufgrund dieser technologischen Entwicklungen ist den Regierungen das 
einstmalige Informations- und Definitionsmonopol abhanden gekommen. Au-
ßenpolitik ist nicht mehr Sache einer politischen Elite. Macht dezentralisiert 
sich, es entstehen Teilarenen, die die Einflussmöglichkeiten von Regierungs-
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organisationen beträchtlich reduzieren. Führungskräfte in außenpolitischen 
Organisationen müssen in diesem sich immer mehr ausdifferenzierenden Feld 
agieren.

3. Grenzen zwischen Innen- und Außenpolitik verschwimmen

Die Syrien-Krise macht den nun beinahe nahtlosen Übergang zwischen au-
ßen- und innenpolitischen Themen überdeutlich. Während einerseits der IS 
über Online-Plattformen ausländische Kämpfer rekrutiert, erhöhen sich die 
Flüchtlingszahlen an den europäischen Grenzen. Die Spekulation, dass der 
Einsatz von Tornados und Tankfliegern der Bundeswehr in Syrien die Terror-

gefahr in Deutschland ansteigen lässt, scheint nicht mehr allzu ab-
wegig. Deutlich wird das Verschwimmen der Grenzen auch an der 
Defini tion außenpolitischer Interessen, die immer stärker durch 
das Kanzleramt (statt durch das Auswärtige Amt) wahrgenommen 
wird, sowie an der Ausweitung der internationalen Arbeit der Fach-
ministerien. Zusätzlich verändert die Weisungsgebung der Europä-

ischen Union Aktionsspielräume. Innenpolitik ist immer auch EU-Politik, und 
bilaterale Beziehungen werden durch eine EU-Mitgliedschaft zu multilatera-
len Verflechtungen. Auch dieser Trend trägt zur wachsenden Komplexität der 
Führungsaufgaben in außenpolitischen Organisationen bei. 

4. Planbarkeit nimmt ab, Orientierungslosigkeit steigt

Die außenpolitische Arena überlappt nicht nur immer mehr mit der innen-
politischen, sondern verliert auch durch internationale Verflechtungen und 
eine Vielzahl neuer Akteure zusehends an Übersichtlichkeit. In Krisenzeiten 
wird Normalität zur Ausnahme, so Thomas Bagger, Leiter des Planungsstabs 
im Auswärtigen Amt.2 Vorhersagen zu außenpolitischen Entwicklungen bü-
ßen in einem dynamischen Umfeld an Wert ein. Durch Beschleunigung und 
Vernetzung haben die eigenen Aktivitäten kaum mehr kausalen Einfluss auf 
ein Geschehen. Ihre Wirkung ist nur noch schwer abschätzbar. 

5. Zentrale Koordination erodiert
Die Interessen diverser Akteure und ihre Aktivitäten im Ausland lassen sich 
heute nicht mehr durch einen Flaschenhals ins Ausland steuern oder zumin-
dest koordinieren, wie es die traditionelle Aufgabe von Außenministerien war. 
Sowohl Fachministerien als auch zivilgesellschaftliche Organisationen akzep-
tieren keine zentrale Organisation an der Spitze, die den Führungsanspruch 
erhebt, alle außenpolitischen Aktivitäten Deutschlands zu bündeln und zu 
priorisieren. 

In der größeren Stimmenvielfalt in der außenpolitischen Arena besteht nach 
Ansicht der amerikanischen Politikwissenschaftlerin Anne-Marie Slaughter 
aber auch eine Chance für die staatlichen Institutionen.3 Denn viele Proble-

2 Thomas Bagger: The German moment in a fragile world, The Washington Quarterly 4/2015, 
S. 25–35.

3 Anne-Marie Slaughter: America’s edge. Power in the networked century, Foreign  Affairs 
1/2009, S. 94–113.
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me sind ohnehin zu komplex, als dass Regierungen sie alleine lösen könnten. 
Ihre Aufgabe besteht nach Slaughter in wachsendem Maße darin, öffentliche, 
private und zivilgesellschaftliche Akteure stärker zusammenzubringen, um 
globale Probleme gemeinsam anzugehen. Einem Außenministerium kommt 
demnach die Funktion einer vernetzenden Institution – „Convening Power“– 
zu, die unterschiedliche Akteure zur Lösung komplexer, multidimensionaler 
Herausforderungen an einem Tisch vereint. Ein solches Agieren setzt jedoch 
einen Umbau im Herzen des Ministeriums voraus. 

6. Die Ansprüche an Deutschlands Rolle in der Welt steigen

Gerade angesichts der oben genannten Trends – Verschiebung der Macht-
strukturen, sinkende Planbarkeit etc. – fordern internationale Partner, Un-
ternehmen und einige zivilgesellschaftliche Akteure eine stärkere außenpo-
litische Rolle Deutschlands in der EU und darüber hinaus. Dies bestätigten 
auch die für den Review-Prozess des Auswärtigen Amtes konsultierten inter-
nationalen Expertinnen und Experten. Immer mehr Länder schauen insbe-
sondere zur Bewältigung internationaler Krisen auf Deutschland. Doch wie 
kann Deutschland den wachsenden Erwartungen begegnen, wenn Außen- 
und Innenpolitik nicht mehr trennscharf sind, wenn Außenpolitik unüber-
sichtlicher wird und wenn die über lange Zeit gewachsenen Strukturen um 
ein bündelndes Auswärtiges Amt stärker hinterfragt werden? Welche Aufga-
ben kommen dadurch Führungskräften zu, außenpolitische Organisationen 
an diese Veränderungen anzupassen? 

Von anderen lernen: problem- und lösungsorientiert denken

Noch reagieren deutsche Akteure (inklusive Fachministerien, Stiftungen und 
Unternehmen) nicht angemessen auf die Veränderung. Der Blick über den 
nationalen Tellerrand zeigt, dass Führungskräfte in deutschen, außenpoli-
tisch agierenden Organisationen dabei das Rad nicht neu erfinden müssen. 
Die US-Botschaft in Brasilien nutzt etwa eine intelligente Twitter-Strategie, 
um einerseits die eigene Reichweite zu erhöhen, andererseits die ge-
sellschaftspolitischen Dialoge in entfernteren Regionen des Landes 
schneller und besser zu verstehen. Über ein eigenes Twitter-Konto 
ist die Botschaft mit relevanten Meinungsmachern verbunden, kann 
Diskussionen in sozialen Netzwerken aktiv mitverfolgen – so auch 
Reaktionen auf den austretenden Giftschlamm am Rio Doce, der 
in den Atlantik floss. Andernorts setzten die USA auf Eigennutzer-gelenkte 
Plattformen wie „Map Give,“ die es der globalen Öffentlichkeit ermöglichen, 
durch Mapping auf interaktiven Online-Landkarten Ausmaß und Schwere 
von sich anbahnenden humanitären Krisen oder die Auswirkungen von Un-
wettern (Überschwemmungen, Bodenerosionen etc.) zu markieren. So lassen 
sich mitunter Hilfslieferungen besser steuern, die aus einem Entwicklungshil-
fefonds kommen, oder sich in Zusammenarbeit mit lokalen Medizinern und 
Nichtregierungsorganisationen die Ausbreitung von Krankheiten eindämmen. 
Das niederländische Außenministerium verkleinert sich aktiv, um Fachminis-
terien stärker in den außenpolitischen Planungsprozess einzubeziehen. Das 
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britische Foreign and Commonwealth Office wirbt per Twitter gezielt schwule 
und lesbische Diplomaten an, um im Korps ein modernes Großbritannien ab-
zubilden. Gute, lösungsorientierte Ansätze gibt es genug: Es gilt, sie mutig auf 
den nationalen oder organisatorischen Kontext anzupassen und umzusetzen. 

Fünf Strategien für zeitgemäße Führung

Aus den qualitativen und quantitativen Daten, die für die Studie erhoben wur-
den, ergeben sich fünf Strategien für außenpolitische Akteure:
1.  Die Rolle und Legitimation der eigenen Organisation zu schärfen
2.  Ziele klar zu definieren und fortlaufend zu überprüfen
3.  Neue (digitale) Wege der Informationsbeschaffung zu erschließen
4.  In den Aufbau von Wirkungsnetzwerken zu investieren, um Prozesse 

schlank und effizient zu gestalten
5.  Lernfähige Organisationen zu schaffen, um in Zukunft vorausschauende 

Politik definieren zu können
In der Studie geben die Autoren zu jeder der fünf Strategien eine Reihe kon-
kreter Handlungsempfehlungen. Beispielsweise können Organisationen die 
Transparenz über die eigenen Ziele und Arbeitsweisen erhöhen und womög-
lich mehr Informationen mit Netzwerkpartnern teilen. Partizipatorische An-
sätze bieten sich an, um Mitarbeiter und Stakeholder in die Zielformulierung 
einzubinden. Die sozialen Medien bieten eine neue Datenquelle, die viele Or-
ganisationen noch ungenutzt lassen. Durch Jobrotationen im Haus, aber auch 
mit Partnern können Netzwerke gestärkt werden. Abteilungsübergreifende 
Ad-hoc-Teams können Silos gerade in großen Organisationen wie etwa einem 
Außenministerium aufbrechen. 

Die außenpolitische Arena Deutschlands ist im Umbruch. Während sich 
durch eine Vielzahl neuer Akteure alte Machtgefüge verschieben, die Digitali-
sierung auch die Außenpolitik beschleunigt und die internationalen Verflech-
tungen immer diffuser werden, wird im Ausland immer öfter die Erwartung 
formuliert, Deutschland solle international eine stärkere Rolle übernehmen. Im 
Inland ist dagegen bei vielen außenpolitischen Institutionen eine Führungskrise 
zu beobachten: Führungskräfte suchen noch nach dem besten Weg, wie sie ihre 
Organisationen auf die neuen Gegebenheiten einstellen können. Für die Anpas-
sung braucht es eine neue Führungspraxis. Deutschland steht im internationa-
len Vergleich nicht an der Spitze – dies zeigt die Befragung. Es ist an der Zeit, un-
sere außenpolitische Praxis zeitgemäß aufzustellen, auch wenn das die Abkehr 
von vielen etablierten Strukturen und Traditionen erfordert. Nur so können 
wir Antworten auf die Herausforderungen und Umbrüche unserer Zeit finden.

CATHRYN CLÜVER ist Gründerin und Executive Director des Future Diplomacy Project an der 
Harvard Kennedy School (Belfer Center for Science and International Affairs) 

PROF. DR. MARTIN GROTHE entwickelt mit seinem Complexium-Team Lösungen zur Früh-
erkennung und Datenerschließung im digitalen Raum 

TOBIAS LEIPPRAND ist Executive Director von LEAD. Zuvor hat er als Vorstandsmitglied den 
Think Tank stiftung neue verantwortung mit aufgebaut 
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Jahrhundertelang bedeutete Migration vor allem eines: die völlige Loslösung 
von der Gemeinschaft, der die Auswanderer im Heimatland angehört hatten. 
Migranten galten als „entwurzelt“, abgeschnitten von ihren sozialen Kontak-
ten. Neue Formen der Kommunikation aber haben es ermöglicht, weite Dis-
tanzen kostengünstig und technisch anspruchsvoll zu überbrücken. 

In den vergangenen Jahren ist das Internet in rasantem Tempo zu einem 
sozialen Medium geworden, das eben nicht nur eine „One-to-one-Kommuni-
kation“ herstellen kann. Es führt Beiträge von Millionen Nutzern zusammen, 
die nicht mehr bloße Konsumenten, sondern auch aktive Produzenten von 
Inhalten sind. Soziale Medien sind nicht nur Kommunikationsmittel einzel-
ner Benutzer, sondern wichtige Instrumente der netzwerkartigen Informati-
onsverteilung. Die transnationalen Netzwerke, die mithilfe sozialer Medien 
geknüpft werden können, erlauben Migranten den Aufbau von sozialem Ka-
pital durch den dauerhaften Kontakt mit anderen Migranten, aber auch mit 
den Zuhausgebliebenen. Der „Tod der Distanz“ senkt die Kosten und  Risiken 
von Migration. 

Netzwerke der Wanderung

Um die Dynamik der derzeitigen Migration zu verstehen, ist es unerlässlich, 
die Migrationsnetzwerke zu analysieren: Gruppen von Menschen, zwischen 
denen verwandtschaftliche, freundschaftliche oder berufliche Bindungen be-
stehen. Es sind solche global geknüpften Netzwerke, die Migrationsbewegun-
gen anstoßen und dauerhaft aufrechterhalten. Aufgebaut werden diese Netz-
werke oft durch „Pioniermigranten“; bestehen sie erst einmal, folgen häufig 
weitere Migranten diesen „Pionierpfaden“. Viele Migranten bevorzugen es, in 
Regionen zu ziehen, in denen sie bereits über Kontakte verfügen. Zuweilen 
kann die Existenz eines solchen Migrationsnetzwerks sogar der einzige Grund 

Rianne Dekker und Godfried Engbersen | Welche Einreisebestimmungen hat 
mein Wunsch-Migrationsland, wie komme ich dahin? Soziale Netzwerke 
liefern diese Informationen und helfen auch, die Beziehungen zu den Men-
schen in der Heimat aufrechtzuerhalten. Die Kehrseite der neuen Medien-
herrlichkeit sind falsche Versprechungen und überzogene Erwartungen.

Wie soziale Medien Wanderungsbewegungen fördern können

Vernetzt statt verwurzelt 
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sein, tatsächlich auszuwandern – selbst dann, wenn die ursprünglichen Aus-
wanderungsgründe womöglich hinfällig geworden oder nicht mehr so wichtig 
sind. Sind Migrationsbewegungen erst einmal in Gang gesetzt, erhalten und 
erneuern sie sich quasi selbst. 

Die Grundlage eines jeden Migrationsprozesses ist das, was wir hier einen 
mehrdimensionalen Informationsfluss nennen wollen. Über das soziale Kapi-
tal solcher Verbindungen werden Informationen über das Zielland und über 
Organisationsfragen ausgetauscht. Soziale Medien haben eine soziale Sphä-
re geschaffen, die nicht raumgebunden ist und die Kommunikation zwischen 
geografisch weit voneinander entfernt lebenden Menschen erleichtert. Sie er-
möglichen es, auf eine „One-to-one-Kommunikation“ zu verzichten und gan-
ze Gruppen zu organisieren, zu denen keine familiäre oder freundschaftli-
che Bindung besteht, sondern eher eine „Brückenbindung“, die auf dem Aus-
tausch von Informationen beruht. 

Virtuelle Hinterzimmer

Viele Menschen sind heute nicht mehr Teil einer traditionellen, eng mitein-
ander verwobenen Gemeinschaft, sondern mehrerer loser und schnell wech-
selnder Netzwerke. Bindungen innerhalb eines solchen Netzwerks sind gene-
rell schwach – was aber durchaus von Vorteil für die Migranten ist, da es ja 
nicht darum geht, tiefe emotionale Bindungen herzustellen, sondern darum, 
Informationen zu verbreiten und neue Ideen einzuspeisen. 

Zusätzlich schaffen die Plattformen des Web 2.0 wie Facebook, Youtu-
be, Skype oder Weblogs eine Infrastruktur „latenter“ Bindungen, die zwar 

technisch vorhanden sind, aber noch nicht aktiviert wurden. Die 
grundsätzlich offene Struktur der sozialen Medien ermöglicht es 
den Nutzern, selektiv Gemeinschaften zu bilden, die auf gemein-
samen Interessen statt auf persönlicher Bekanntschaft aufbauen. 
Dadurch entsteht ein Raum, der offen zugänglich ist und in dem 
Migranten Informationen aus nichtoffiziellen Quellen (wie per-

sönliche Erfahrungen oder Tipps) über nichtoffizielle Kanäle zeitnah aus-
tauschen können. 

Solche „virtuellen Hinterzimmer“ oder geschützten Bereiche können auch 
dazu dienen, den immer restriktiver werdenden Einwanderungsbestimmun-
gen vor allem in den Industrieländern durch eigene, nah an den Realitäten und 
Möglichkeiten orientierte Informationen etwas entgegenzusetzen. So können 
in diesen Netzwerken Informationen über Gesetzesänderungen, Zugänge zu 
Jobs oder Unterkünften oder auch illegale Einwanderungsrouten schnell ver-
breitet werden und damit Migrationsstrategien beeinflussen. Soziale Medien 
erleichtern nicht nur den Migrationsprozess. Sie verstärken auch den Wunsch 
nach Auswanderung. Der Zugang zu sozialen Medien und Netzwerken sorgt 
dafür, dass künftige Migranten besser informiert sind; in einigen Fällen er-
muntert das zur Auswanderung, aber in anderen Fällen bewegt es die Men-
schen dazu, ihre Pläne zu überprüfen oder sie ganz aufzugeben.

 Soziale Medien haben folglich eine Reihe positiver Funktionen für Migra-
tionsnetzwerke und für einzelne Migranten. Sie stärken den Zusammenhalt 
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und das soziale Kapital von Migranten und erleichtern ihnen den Zugriff auf 
Informationen. Dieser Zugriff auf „informellere Informationen“ kann Hür-
den für eine Auswanderung und damit auch Probleme reduzieren. Zudem ha-
ben soziale Medien zu einem Umdenken in der Forschung über internationa-
le Migration und soziale Netzwerke geführt. Potenzielle Migranten dürften 
in Zukunft weniger abhängig von starken traditionellen Migrationsnetzwer-
ken sein, um ihre Reise zu organisieren und sich im Zielland einzugewöhnen. 

Vorsicht vor Falschinformationen

Allerdings besteht auch hier noch das, was wir eine „digitale Kluft“ nennen. 
Global sind die Zugangsmöglichkeiten zum Internet noch höchst unterschied-
lich. Im Jahr 2015 nutzten in den Niederlanden 95 Prozent der Bevölkerung 
das Internet; in Deutschland waren es 80,4 Prozent. In Brasilien, Marokko 
und der Ukraine betrugen die Zahlen im gleichen Jahr 40,6 Prozent, 49 Pro-
zent und 45 Prozent. 

Die Intensität, Art und Effizienz der Benutzung ist auch abhängig von 
 Alter, sozialer Klasse, Wohnort und Geschlecht. Weniger qualifizierte Arbeits-
migranten verfügen über eher geringe Internetkompetenzen. Diese Gruppen 
nutzen stattdessen traditionelle Kommunikationswege. Einige Migranten ha-
ben erst in ihrem Zielland den Umgang mit dem Computer gelernt. Nun pro-
fitieren sie davon, weil sie mit Freunden und Familie in ihrem Heimatland in 
Kontakt bleiben können.

Während viele Einwanderer in ihren Gastländern Internetzugang über ei-
gene Computer, Smartphones oder Tablets haben, haben das die Menschen in 
ihren Heimatländern häufig nicht. Sie müssen Internetcafés in den Städten 
aufsuchen und verfügen generell über geringere Computerkenntnisse.
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In sozialen Medien 

werden unrealistische 

Erwartungen geweckt

Zudem können über soziale Netzwerke auch falsche oder unrealistische In-
formationen verbreitet werden und damit überzogene Erwartungen zu Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt oder sogar zur Partnersuche geweckt werden.  

In weiter Ferne, so nah

Die von uns ermittelten Daten zeigen vier Haupteinflüsse sozialer Medien auf 
Migrationsnetzwerke. Der erste besteht in der Aktivierung und Reaktivie-
rung von sozialem Kapital in Migrationsnetzwerken. Die anderen drei Punk-
te haben mit den Möglichkeiten des Austauschs von nützlichen, lokalen In-
formationen über Migrationspolitik und -prozesse zu tun. Diese vier Funktio-

nen werden im Migrationsprozess zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten wichtig. Einige der für unsere Studie Befragten nutzen soziale 
Medien schon in ihrem Heimatland, um Informationen über Aus-
wanderungsmöglichkeiten zu erhalten. Andere beschrieben, wie 
soziale Medien ihnen kurz nach der Immigration ins Zielland und 
während der Eingewöhnungsphase halfen. Soziale Medien sind für 

die Migranten und die Daheimgebliebenen ein Mittel, um auch Jahre nach der 
Ein- bzw. Auswanderung soziale Beziehungen aufrechtzuerhalten. 

Eine wesentliche Rolle bei der Beziehungspflege in Familien- und Freund-
schaftsnetzwerken, die geografisch oft sehr weit voneinander getrennt liegen, 
spielen erstens Online-Medien. Dank der Synchronisierung und medialen Viel-
falt sozialer Medien ist – neben den traditionellen Kommunikationsformen 
– ein virtuelles Beisammensein möglich, etwa per Skype-Gespräch oder via 
Gruppenchat. Das erzeugt Gefühle der Intimität und Nähe in der Kommunika-
tion mit Menschen, die Tausende von Kilometern entfernt leben. Einige der in 
unserer Studie Befragten gaben sogar an, dass sie über Skype, Facebook oder 
per E-Mail engere Beziehungen zu Menschen pflegten, von denen sie geogra-
fisch weit entfernt leben, als zu jenen in ihrer direkten Umgebung. 

Die von uns Befragten haben aber nicht nur bestätigt, dass neue Kommu-
nikationstechnologien die Beziehungen zu entfernt lebenden Verwandten und 
Freunden generell beeinflusst haben. Die Veränderung des Mediums hat auch 
die Kommunikation selbst verändert. Über soziale Medien ist es möglich, un-
mittelbarer und vielfältiger zu kommunizieren, etwa durch das Verschicken 
von Bildern oder per Videochat. Natürlich kann ein Foto oder ein Videochat 
die geografische Distanz nicht oder eben nur virtuell aufheben. Doch Kommu-
nikation über lange Distanzen hinweg ist bedeutend intimer und greif  barer 
geworden. Das Web 2.0. macht starke soziale Bindungen zum Herkunftsland 
zu einem integralen Teil des täglichen Lebens im Einwanderungsland. Hier-
durch verringern sich der emotionale und soziale Preis und damit auch die 
Hemmschwelle bei der Auswanderung.

Oberflächliche Kontakte als Pioniere

Zweitens bieten soziale Medien die Möglichkeit, Beziehungen zu pflegen, die 
zwar oberflächlich bleiben, über die sich aber soziales Kapital erwerben lässt. 
Computerbasierte Medien eignen sich besonders gut dazu, solche flüchtigen, 
geografisch verstreuten und nur schwach zusammengehaltenen Netzwerke 



IP • Januar / Februar 2016 25

Vernetzt statt verwurzelt 

Das Netzwerk fragt 

nicht, ob jemand 

legal im Land ist

zu stärken und aufrechtzuerhalten. Für Migranten sind Informationen über 
neue Reiserouten oder Zielländer durch derartige Netzwerke leichter zu be-
kommen als durch enge Beziehungen. Oberflächliche Kontakte im 
Zielland können oft als „Pioniere“ fungieren, die Neuankömmlin-
gen Informationen und Hilfe anbieten, um eine Unterkunft oder 
einen Arbeitsplatz zu finden. In einigen Fällen entwickeln sich 
diese Kontakte zu engeren, freundschaftlichen Bindungen. So be-
schrieben einige der Befragten, dass sie selbst von weit entfernten 
Bekannten oder sogar völlig Fremden aus ihrem Herkunftsland kontaktiert 
wurden, um Informationen über die Auswanderung und das Leben im Ziel-
land zu bekommen. 

Drittens eröffnen soziale Medien die Möglichkeit, bestehende Kontakte 
zu vertiefen und neue zu knüpfen. So kontaktierten Neuankömmlinge ihnen 
persönlich unbekannte Migranten, die sich schon länger im Einwanderungs-
land befanden, und sammelten so auch über informelle und diskrete Wege In-
formationen über Eingewöhnungs- und Integrationsprozesse. 

Derlei Informationen sind besonders für solche potenziellen Migranten 
wertvoll, die nicht auf regulären oder legalen Wegen einwandern. Sie wür-
den oder können sich nicht an offizielle Informations- und Beratungsstellen 
wenden, um Auskunft über die Möglichkeit von Unterkünften oder Erwerbs-
möglichkeiten zu finden. Soziale Medien bieten eine „Hinterzimmer“-Platt-
form für Kommunikation und Informationsaustausch, auf der, wie aus man-
chen unserer Gespräche hervorging, 
nicht danach gefragt wird, ob jemand 
als legaler Migrant im Land ist oder 
nicht. 

Soziale Medien bieten also eine 
Infrastruktur, die aus starken, ober-
flächlichen sowie potenziellen Kon-
takten erwächst, und sie sind eine 
Quelle strategischer Informationen. 
Soziale Medien haben nicht nur neue 
Informationswege in Migrationsnetz-
werken geschaffen. Die virtuelle In-
frastruktur einer vielfältigen, syn-
chronen und relativ offenen Kom-
munikation hat die Charakteristika 
von Migrationsnetzwerken verän-
dert und dadurch die Migration er-
leichtert. 
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Der vorliegende Text basiert auf der Studie „How social media transform migrant networks 
and facilitate migration. Working Paper 64, Herausgeber: International Migration Institute 
und University of Oxford. 
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Erst der Flüchtlingsstrom und der Terroranschlag in Paris haben Europa  
in Sachen Syrien zum Handeln bewegt. Hintergründe und Analysen  

des Krieges gegen den so genannten Islamischen Staat sowie der Lage  
auf dem Westbalkan, in Griechenland und Italien. 
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Der Bürgerkrieg in Syrien wird uns noch viele Jahre beschäftigen

Ist ein Militäreinsatz in Syrien die richtige Antwort auf den Terror?
Wir haben den Militäreinsatz in Syrien auch in Solidarität zu Frankreich be-
schlossen. Was mir aber eigentlich Sorge bereitet, ist folgende Frage: Wie soll 
man den Bürgerkrieg in Syrien beenden, nachdem wir dieser Aufgabe seit nun-
mehr über vier Jahren nicht wirklich nachgekommen sind? Das gilt für die 
ganze internationale Gemeinschaft, aber ganz besonders für den Westen. Ab-
gesehen von den bisher wenigen Sitzungen der Syrien-Konferenz in Wien ist 
es noch nicht gelungen, ein tragfähiges Konzept zu entwickeln, das politische, 
finanzielle, militärische und regionalpolitische Elemente für eine Beendigung 
dieses Krieges verbinden würde. 

Auch der Einsatz der Bundeswehr findet im Rahmen der schon bestehen-
den Anti-Terror-Allianz statt, die ja eine Allianz zur Bekämpfung des Islami-
schen Staates, aber nicht zur Beendigung des Bürgerkriegs ist. Die Bekämp-
fung des Islamischen Staates müsste aber als wichtiges Teilelement in eine Ge-
samtstrategie zur Beendigung des Krieges und für eine Nachkriegsordnung in 
Syrien eingebettet werden. Letzteres kann nur schrittweise geschehen. Und am 
Ende dürfte Baschar al-Assad nicht mehr an der Spitze des syrischen Staates 
stehen. Ohne eine Strategie für einen Wiederaufbau und eine Stabilisierung 
 Syriens wird Terrorbekämpfung jedenfalls ein Kampf gegen Windmühlen blei-
ben, denn solange wir kein überzeugendes Konzept haben – und Syrien ist ja 
nicht der einzige Failed State der Region –, werden sich Terror und islamischer 

Hunderttausende Tote, Millionen Flüchtlinge, ein völlig zerstörtes Land, 
das zum geopolitischen Schlachtfeld geworden ist: Den Bürgerkrieg in 
 Syrien zu beenden und eine Strategie für den Wiederaufbau zu entwi-
ckeln, ist eine politische, diplomatische und militärische Mammutaufgabe, 
der sich vor allem die EU stellen sollte. Der Wiener Prozess ist ein Anfang.  

Ein Problem aus der Hölle

Eine Zukunftsaufgabe für die EU

Wolfgang  
Ischinger ist 
 Vorsitzender der 
Münchner Sicher-
heitskonferenz.
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Syrien lässt sich  

nicht mit Kleinigkeiten 

 wieder aufbauen

Fundamentalismus immer wieder neu aus den bestehenden Konflikten spei-
sen. Die gegenwärtige militärische Aktivität ist aus diesem Grund wohl nicht 
sinnlos. Sie wird aber nur dann mittel- und langfristig zu einer sicht baren Be-
ruhigung und einer Eindämmung des Terrorismus in der Region und in Eu-
ropa führen, wenn diese Terrorbekämpfung in eine regionale Friedens- und 
Rehabilitierungsstrategie eingebunden wird. 

Müssten nicht wesentlich mehr Ressourcen für eine Stabilisierung 
 Syriens aufgebracht werden?
Ja, und das kostet sicherlich auch sehr viel Geld. Syrien ist ein beinahe kom-
plett zerstörtes Land. Das lässt sich nicht mit Kleinigkeiten wieder aufbau-
en, hier sind große Ressourcen gefordert. Nur haben wir nicht den Luxus, 
entscheiden zu können, ob wir uns nach Afghanistan einem weiteren Peace-
making- oder Nationbuilding-Projekt zuwenden wollen. Ich glaube schlicht 
nicht, dass es zu einem solchen Projekt eine Alternative gibt. Neben den Pro-
blemen, die durch das russische Vorgehen in der Ukraine erzeugt worden sind, 
scheint mir der Krieg in Syrien eine fundamentale, fast historische Bedrohung 
für die Existenzgrundlage der gesamten Europäischen Union zu sein. In der 
ersten Sicherheitsstrategie, die die Europäische Union im Jahr 2003 veröffent-
licht hat, heißt es sinngemäß, dass die EU einen „ring of well-governed states 
to the east and to the south“ anstrebt. 

Wir haben einen solchen „Ring gut regierter Staaten“, so weit es sich um 
jetzige oder künftige Mitglieder der EU handelt. Und selbst da haben wir die 
Zielgerade noch nicht ganz erreicht. Außerhalb dieses engeren Rin-
ges aber, der durch die konkrete Erweiterungspolitik abgedeckt 
wurde und wird, hat unsere Politik vollkommen versagt. Man muss 
schonungslos feststellen: Die vor zwölf Jahren so richtige Vision ei-
ner Europäischen Union, die sich mit einem cordon sanitaire der 
Stabilität, des wachsenden Wohlstands und der Zusammenarbeit 
sowohl südlich des Mittelmeers als auch in Osteuropa umgeben kann, ist jetzt, 
im Jahr 2016, in der Realität massiv gescheitert. Und deshalb wäre es längst 
überfällig, diese europäische Sicherheitsstrategie einer grundsätzlichen Revi-
sion zu unterziehen, eine Neufassung zu erstellen und sich dabei auch mit der 
Frage zu befassen: Was genau ist schief gelaufen und warum?

Wie kann die EU für mehr Sicherheit in ihrer unmittelbaren Nachbar-
schaft sorgen?
In der Spitzenzeit der Griechenland-Euro-Krise haben die europäischen 
Staats- und Regierungschefs die Zeit gefunden, sich quasi im Wochenrhyth-
mus mit der Bewältigung dieser in der Tat wichtigen finanziellen Krise zu be-
fassen. Ich warte darauf, dass die Staats- und Regierungschefs der Europäi-
schen Union diese Großkrise, die sich in unserem Süden und Südosten aus-
gebreitet hat, endlich zur Chefsache machen. Schon jetzt sind eine Mil lion 
Flüchtlinge bei uns angekommen, im nächsten Jahr könnten es zwei Millio-
nen werden. Das führt hierzulande zu einer gewissen Instabilität – und die-
se Großkrise gefährdet die Stabilität ganzer, von der Flüchtlingskrise massiv 
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Die EU muss die Auf-

gabe eines Stabilitäts - 

ankers übernehmen

betroffener Nachbarländer Europas wie dem Libanon, Jordanien und natür-
lich auch der Türkei. Wenn die EU den Anspruch erhebt, eine gemeinsame 
Außenpolitik zu haben, dann kann sich das nicht in einer punktuellen Ant-
wort auf einen sicherlich grauenhaften Terroranschlag in Paris erschöpfen. 
Hier sehe ich die große historische Aufgabe der EU für die nächsten Jahre 
und hier bedarf es einer langfristigen Strategie, für die weit mehr Mittel und 
Engagement aufgewandt werden müssen – neben einem in der Tat durchaus 
auch notwendigen militärischen Engagement. 

Durch den relativen Rückzug der USA ist in der Region ein Machtvakuum 
entstanden, das von Russland und dem sich wieder stärker in Position brin-
genden Iran ausgefüllt wird. Das führt nicht zur Beruhigung der Region, son-
dern zu neuen Rivalitäten. So weit andere Akteure nicht imstande sind, diese 

Rolle zu spielen – und ich sehe diese anderen Akteure nicht – kann 
und muss die EU versuchen, die Aufgabe des Stabilitätsankers zu 
übernehmen und eine Sicherheitsarchitektur für die nahöstliche 
Region zu schaffen. Wir haben es jetzt mit Problemen zu tun, die 
unsere ureigensten sicherheitspolitischen Interessen direkt berüh-
ren. Und deswegen sind eine umfassende europäische Strategie un-

ter Einsatz aller finanziellen und entwicklungspolitischen Mittel und ein um-
fassendes Angebot an militärischer Zusammenarbeit notwendig. Das muss mit 
der Fähigkeit der Europäischen Union gekoppelt werden, in bestimmten Fra-
gestellungen gemeinsam mit anderen abschreckend zu wirken und dadurch 
Stabilität zu fördern. 

Wie kann die EU die finanziellen und politischen Mittel für eine Stabilisie-
rung Syriens und der Region aufbringen?
Man kann vielleicht einige Elemente beschreiben. Ein Element, wenn auch 
nicht das einzige und vielleicht auch nicht das bestimmendste ist: Die Euro-
päische Union hat sich im Dezember 2013 auf Chefebene zu einem Gipfel ge-
troffen, in dessen Zentrum die Frage der sicherheits- und verteidigungspoliti-
schen Identität der EU stehen sollte. Das Schlusspapier dieses Gipfels trug die 
Überschrift „Defense matters“. Den Rest des Papiers muss man aber gar nicht 
lesen, weil es keinerlei konkrete Festlegungen enthält, die diese Proklamation 
in irgendeiner sichtbaren Weise untermauern würden. Die Europäische Uni-
on hat es bis zum heutigen Tag nicht für existenziell notwendig gehalten, ihre 
eigenen Zielsetzungen zu verfolgen, als da sind: Ausbau einer gemeinsamen 
Handlungsfähigkeit, auch einer militärischen Handlungsfähigkeit. Und Aus-
bau und Vollendung einer gemeinsamen Außenpolitik, für den der Vertrag von 
Lissabon zumindest in der Theorie Organe geschaffen hat. Der Ratspräsident 
ist ja formal gesehen der oberste außenpolitische Repräsentant der Europäi-
schen Union, daneben gibt es die Hohe Beauftragte Federica Mogherini, die 
gleichzeitig auch Vizepräsidentin der Kommission ist. Die vertraglichen Fest-
legungen geben durchaus die Voraussetzungen her, um die Organe der EU stär-
ker in den Vordergrund treten zu lassen. 

Was wir allerdings nicht nur in der Finanz- und Euro-Krise, sondern auch 
in der außenpolitischen Auseinandersetzung mit Russland und in den viel-
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fachen Krisen im Nahen und Mittleren Osten erleben, sind intergouvernemen-
tale Ansätze. Ich sehe nur sehr selten eine Neigung, diese Aufgabe den Orga-
nen zu übertragen. 

Wenn nun sowohl in als auch außerhalb Deutschlands darüber nachge-
dacht wird, dass Berlin eine führende Rolle einnehmen solle, dann kann sie 
ja nicht darin bestehen, dass wir die Richtung vorgeben und die anderen uns 
folgen sollen. Es gäbe intelligentere Methoden, dieser Erwartung an deut-
sche Führung zu genügen: wenn die Bundesrepublik ihr ganzes außenpoliti-
sches Gewicht investieren würde, um die Sichtbarkeit, die Glaubwürdigkeit, 
die Handlungsfähigkeit, das Fähigkeitsprofil der Europäischen Union insge-
samt zu stärken. Wir können jetzt nicht mehr weitermachen wie bisher, wir 
brauchen die gemeinsame Handlungsfähigkeit. Es kann nicht sein, dass die 
Konferenz in Wien nach vierjährigem Versagen und mehreren Hunderttau-
send Toten nun von den USA und Russland einberufen wird. Wieso sind 
der EU-Ratspräsident und der Präsident der EU-Kommission nicht schon vor 
Monaten ermächtigt worden, im Namen von 500 Millionen Europäern alle 
Beteiligten zu einer solchen Konferenz einzuladen? Wieso muss das wieder 
durch die so genannten Großmächte geschehen? Wobei man ja nicht vergessen 
darf, dass die Bevölkerungszahl der Russischen Föderation nicht einmal ei-
nem Drittel der Bevölkerungszahl der Europäischen Union entspricht. Groß-
macht ist Russland eben nur auf einem, auf bestimmte militärische Fähigkei-
ten beschränkten Gebiet. 

Es ist ein geradezu beschämendes Armutszeugnis, dass die Europäische 
Union ihrem selbst gesetzten Anspruch nicht gerecht geworden ist, weil es zu 
viele nationale Eitelkeiten gibt. Ich würde mir wünschen, dass die Bundesrepu-
blik Deutschland ihr ganzes Gewicht, ihre Glaubwürdigkeit als Nicht-Ex-Kolo-
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Die EU sollte im 

 Wiener Prozes eine 

zentrale Rolle spielen

nialmacht, ihre Glaubwürdigkeit als Nicht-Nuklearmacht, ihre Glaubwürdig-
keit als nichtständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats in den Versuch inves-
tiert, außenpolitisch mehr Europa zu schaffen und nicht einen intergouverne-
mentalen Kurs zu steuern. Jedenfalls dann nicht, wenn ein Gemeinschaftskurs 
möglich erscheint. Das halte ich für die große Zukunftschance und ich glau-
be auch, dass die Bürger bei einem solchen Kurs durchaus erkennen würden, 

dass dies ein Bereich ist, in dem die Europäische Union nicht ein-
fach wieder mehr Geld kostet. Im Gegenteil, auf diese Weise könn-
te man in vernünftiger Weise effektiv handeln, verwalten und ma-
nagen und sogar Geld sparen, weil man die vielen Duplizierungen 
und Triplizierungen im Bereich der Verteidigung, der Rüstungsbe-
schaffung und in vielen anderen Bereichen in viel dramatischerer 

Weise vermeiden würde. Das bedeutet noch nicht den ganz großen Schritt in 
Richtung einer europäischen Armee. Das ist eine durchaus interessante Lang-
zeitvision, verstellt aber den Blick auf das heute Machbare, wie ein umfassen-
des Pooling and Sharing und ein Verzicht auf Doppelungen. Der Beitrag von 
28 Mitgliedstaaten für militärische Zwecke umfasst beinahe die Hälfte des-
sen, was die USA ausgeben. Aber Europa bringt nur 10 Prozent der amerika-
nischen Kampfkraft auf. Diese Europäische Union muss sich doch fragen las-
sen, ob sie ernst genommen werden möchte, wenn sie jedes Jahr von Neuem 
ihre Ressourcen derartig vergeudet.

Schaffen andere Mächte mit ihren Bodentruppen nicht Tatsachen, die 
eine von der EU mitgetragene Lösung erschweren?
Der Grundgedanke der Wiener Konferenz geht in die richtige Richtung, weil 
man nicht nur einen Waffenstillstand anstrebt, sondern eine Übergangsre-
gierung in Syrien schaffen möchte und darüber hinaus sämtliche regional di-
rekt oder indirekt an diesem Konflikt beteiligten Mächte an einen Tisch ge-
holt hat. Meine Kritik richtet sich auf ein bisheriges Versäumnis, auf die Tat-
sache, dass man in den vergangenen Jahren nicht ernsthaft versucht hat, eine 
solche Konferenz zustande zu bringen. Dabei möchte ich ausdrücklich die 
Reise diplomatie würdigen, die der deutsche Außenminister entwickelt hat, 
um für solche Ideen zu werben. Jetzt wäre es angemessen, wenn sich die EU 
auf der Basis der Entscheidungen von Staats- und Regierungschefs bereit er-
klären würde, im Rahmen dieses Wiener Prozesses eine tragende und füh-
rende Rolle zu übernehmen. 

Für einen so komplexen Prozess sind strategische Geduld und langer Atem 
gefordert und hier wird man sich auch nicht auf einen US-Präsidenten verlas-
sen können, der gerade noch zwölf Monate im Amt ist. Vielmehr muss die EU 
deutlich machen, dass sie sich eine Stabilität in der Region zum Ziel setzt – zu 
der ein Ausgleich zwischen Saudi-Arabien und dem Iran und eine strategische 
Ordnung in der Region gehören – und dass sie dieses Ziel durchaus unter Ein-
beziehung Russlands anstrebt. Selbstverständlich hat Russland in seinem En-
gagement auch eigene Interessen. Wobei die Kritik nicht darauf abzielen sollte, 
dass Moskau Interessen hegt, sondern darauf, mit welchen Mitteln es sie durch-
setzen will. Das russische Interesse, an einer Nachkriegsordnung in  Syrien ak-
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braucht einen 

 Helsinki-Prozess 

tiv beteiligt zu sein, und nicht, wie im Fall des Irak oder Libyens, ausgeschlos-
sen zu werden, ist jedenfalls nachvollziehbar. Meines Erachtens bietet dieser 
Wiener Prozess eine große Chance, den Boden nicht nur für einen konkreten 
Frieden in Syrien zu bereiten, sondern auf dieser Basis auch allmählich ein 
gemeinsames Verständnis über die Art und Weise zu entwickeln, wie die Ak-
teure in der Region miteinander umgehen wollen. 

Langfristig gedacht, braucht diese Region eine Art Helsinki-Prozess, der 
vielleicht nicht ganz so anspruchsvoll ist wie das Original mit seinen berühm-
ten Körben I und II. Die Kernthemen sicherheitspolitischer, politi-
scher und territorialer Interessen, die Frage von Einflusssphären, 
der Verzicht auf Intervention, die Wahrung territorialer Integrität 
aber müssen behandelt werden. Das alles sind Prinzipien, die in Eu-
ropa auch nicht immer unumstritten waren, die wir aber immerhin 
seit 1975 kodifizieren konnten. Das ist natürlich noch keine Garan-
tie, dass diese Kernprinzipien nicht eines Tages wieder verletzt werden. Auch 
das haben wir in Europa erlebt. Aber Verkehrsregeln werden auch nicht da-
durch irrelevant, dass sie verletzt und übertreten werden.

Die Entwicklung eines Regelwerks in dieser Region scheint mir die große, 
langfristige Architekturaufgabe zu sein. Angesichts des andauernden Bom-
bardements und des Mordens in Syrien, in Libyen, im Jemen und an anderen 
Orten klingt das natürlich nach Zukunftsmusik. Aber das sollte das Ziel eines 
Prozesses sein, der jetzt in Wien begonnen hat. 

Stabilität gibt es nur ohne Assad
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Ist der Syrien-Einsatz die richtige Entscheidung Deutschlands?
Nein, es ist ein Fehler, sich zum jetzigen Zeitpunkt nur auf den Kampf gegen 
den so genannten Islamischen Staat zu konzentrieren. Ich bin ausdrücklich für 
mehr Engagement in Syrien, aber in anderer Form. Wir müssen den Schutz von 
Zivilisten ins Zentrum unseres Engagements stellen, denn nur dann können 
wir politisch und auch militärisch gegen den IS erfolgreich sein.

Vor allem Deutschland hat ein großes Interesse daran, dass die Syrer in 
Syrien bleiben können und nicht als Flüchtlinge in die Nachbarländer gehen 
und dann irgendwann bei uns in Europa landen. Deshalb sollte sich gera-
de Deutschland dafür einsetzen, die Menschen in Syrien vor den Bombarde-
ments des Assad-Regimes zu schützen, das durch russische Kampfjets unter-
stützt wird. Diese Luftangriffe sind der Hauptgrund für die Menschen, das 
Land zu verlassen. Und erst, wenn die Menschen vor den Bomben sicher sind, 
können sie unsere Partner werden im Kampf gegen den IS. Daneben ist der 
Schutz von Zivilisten auch eine Voraussetzung, um politische Verhandlungen 
voranzubringen, denn solange Menschen durch Fassbomben sterben, interes-
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siert es sie überhaupt nicht, was anderswo verhandelt wird. Baschar al-Assad 
hat keinerlei Motivation, am Verhandlungstisch ernsthaft über einen politi-
schen Übergang zu diskutieren, solange er militärisch machen kann, was er 
will – und dabei noch von Russland und vom Iran unterstützt wird.

Was heißt das für den Westen konkret?
Die Forderung der syrischen Zivilgesellschaft ist ja seit Jahren die Einrichtung 
von Flugverbotszonen oder Schutzzonen. Das Problem ist, dass bei einer Schutz-
zone in der Regel Bodentruppen entsandt werden, die die Sicherheit der Men-
schen garantieren sollen. Das ist unrealistisch, weil kein westliches Land Bo-
dentruppen schicken will. Und auch Flugverbotszonen sind schwierig gewor-
den, seit Russland dort seine eigene Flugabwehr installiert hat. Denn bei einer 
Flugverbotszone müsste man zunächst die feindliche Flugabwehr ausschalten, 
was zu einer direkten militärischen Konfrontation mit Russland führen würde.

Deshalb gibt es jetzt eine neue Forderung nach Bombenverbotszonen, die re-
lativ einfach umgesetzt werden könnte. Dafür müssten sich alle ausländischen 
Akteure, deren Kampfjets über Syrien fliegen, darauf einigen, was und wo sie 
in Syrien gemeinsam bombardieren wollen: nämlich den IS. Wir sollten gemein-
same militärische Ziele definieren und im Rest des Landes das Bombardieren 

verbieten. Das heißt, jeder darf in Syrien fliegen, wo er will – auch 
Assads Armee und die Russen –, aber man darf keine Bomben mehr 
werfen auf Gebiete, die man zu einer solchen Bombenverbotszone er-
klärt hat. Noch immer schickt Assad jeden Tag Helikopter mit Fass-
bomben in die Provinzen Idlib, Aleppo, Hama, Homs, in die Vororte 
von Damaskus und nach Daraa im Süden des Landes. Würden die-

se Gebiete zu Bombenverbotszonen erklärt, müsste jeder bestraft werden, der 
sich nicht daran hält. Dann müssten diese Helikopter also abgeschossen oder 
die Militärflughäfen angegriffen werden, von denen aus diese Flugzeuge star-
ten. Das wären einzelne, ganz gezielte Militäraktionen, die Assad davon abhal-
ten würden, Zivilisten anzugreifen. Es geht dabei nur um den Schutz von Zivi-
listen, nicht um einen Regimewechsel von außen.

Russland muss natürlich an der Entscheidung beteiligt werden, wo bombar-
diert werden darf und wo nicht. Wenn wir uns auf die vom IS kontrollierten 
Gebiete einigen, dann müsste Putin aufhören, in anderen Regionen zu bom-
bardieren. Sonst wäre er unglaubwürdig. Wir müssen Russland einbeziehen, 
auch um im Sicherheitsrat möglichst ein UN-Mandat für eine solche Bomben-
verbotszone zu bekommen. Dann wäre es nur noch das Assad-Regime, das Zi-
vilisten angreift, und das könnte man gezielt abstrafen. Das Entscheidende bei 
dieser militärischen Sanktionierung wäre, dass sie nicht durch Kampfjets er-
folgt, weil diese ja Gefahr laufen, durch die Flugabwehr abgeschossen zu wer-
den, sondern von Schiffen im Mittelmeer aus.

Russland muss mit ins Boot geholt werden. Denn der Einfluss auf Assad 
erfolgt über Russland und den Iran. Ohne deren Unterstützung wäre Assad 
nicht mehr an der Macht, er ist komplett abhängig von Teheran und Moskau. 
Deshalb führt der Weg zu einer Verhandlungslösung über diese beiden Länder, 
die Assad dazu bringen müssen. Bislang tun sie das nicht, deshalb muss man 
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sie überzeugen, dass Syrien als Staat nur ohne Assad erhalten werden kann, da 
dieser das Land weder stabilisieren noch befrieden kann. Wir brauchen eine 
andere Regierung, die die Syrer selbst bestimmen. Aber zunächst müsste man 
zu einem politischen Dialog kommen, an dem Assad aber bislang gar kein In-
teresse hat. Erst wenn er militärisch spürbar unter Druck gerät, ist Assad be-
reit einzulenken – das war schon bei den Chemiewaffen so.

Führt der deutsche Einsatz zum Schutz von Zivilisten?
Überhaupt nicht, deshalb ist er ja auch nicht mehr als eine Solidaritätsgeste 
in Richtung Frankreich. Erstens stärkt der deutsche Einsatz indirekt den IS, 
weil dieser sich über jede westliche Macht freut, die beim Kampf gegen ihn 
mitmacht; dann fühlt er sich nämlich noch mächtiger und wird noch attrakti-
ver für seine Anhänger. Und zweitens sind unsere veralteten Tornados unge-
eignet für einen asymmetrischen Krieg gegen eine nichtstaatliche Terrorgrup-
pe, die sich in Städten verschanzt. Sie können höchstens Bilder der Gesamt-
lage liefern, die Detailaufnahmen kommen schon jetzt von Droh-
nen. Also ob die Deutschen dort nun mitfliegen oder nicht, ändert, 
glaube ich, nicht viel. Wir geben 134 Millionen Euro für einen Ein-
satz aus, der nichts bewirkt, womöglich sogar kontraproduktiv ist, 
weil er den IS stärkt, während er die Syrer weiter verprellt. Denn 
diese fordern seit drei Jahren etwas anderes: einen Einsatz, der sie 
schützt. Bundestagsabgeordnete und Vertreter des Auswärtigen Amtes haben 
mir immer wieder gesagt: Einen Militäreinsatz in Syrien wird es nicht geben, 
das kriegen wir nie durch den Bundestag. Aber was zum Schutz von Zivilis-
ten jahrelang undenkbar war, geht dann auf einmal doch innerhalb von nur 
drei Wochen: 130 Tote in Paris, und zack, wir sind mit unseren Tornados über 
Syrien. Das ist aus syrischer Sicht zynisch, und wir tun uns keinen Gefallen 
damit, weil wir so die Syrer verlieren, die vor allem unter Assads Bomben lei-
den, obwohl wir sie ja dringend als Verbündete brauchen.

Syrien ist in vier Einflusssphären geteilt – wie sieht es dort aus?
In den Gebieten, die vom Assad-Regime kontrolliert werden (an der Küste, in 
den westlichen Teilen der Provinzen Homs und Hama sowie im Zentrum von 
Damaskus) gibt es viele junge Männer, die nicht mehr für Assads Armee kämp-
fen wollen. Sie verlassen das Land in Richtung Europa, und dort wundert man 
sich, weil man denkt, dass sie aus relativ sicherem Assad-Gebiet kommen, das 
nicht bombardiert wird. Aber sie wollen nicht als Kanonenfutter für Assads 
Machterhalt zwangsrekrutiert werden, deshalb flüchten sie.

Die Unterstützung durch den Iran und jetzt vor allem durch Russland mag 
auf die Menschen in den Assad-Gebieten auf den ersten Blick positiv wirken, 
nach dem Motto: Wir haben starke Partner. Aber in Wirklichkeit lässt sie Assad 
als Marionette in den Händen ausländischer Unterstützer erscheinen. Das gilt 
besonders für die Alawiten, denn alawitische Familien haben viele Söhne im 
Kampf verloren. Im Grunde muss man diese Menschen so schnell wie möglich 
vor dem Assad-Regime retten, weil er sie durch diese Geiselhaft in eine gefähr-
liche Situation gebracht hat und weil er sie für seinen Überlebenskampf benutzt.

Der Weg zu einer 
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In den Gebieten, die vom IS kontrolliert werden – das ist vor allem der Osten 
des Landes – haben die Menschen natürlich Angst vor den Bombenangriffen 
der Anti-IS-Koalition, weil sie genau wissen, dass der IS seine Waffenschmie-
den auch in Wohngebieten betreibt und deshalb kaum militärische Ziele bietet. 
Egal wie präzise die Raketen sind, sie treffen immer auch Zivilisten. Die Men-
schen fühlen sich in Geiselhaft genommen durch den IS. Raqqa ist keine „Hoch-
burg“ des IS, wie es immer heißt, es ist seine inoffizielle Hauptstadt. Nicht alle 
Menschen dort sind Anhänger des IS, die Syrer empfinden den IS überwiegend 
als ausländische Terrormacht, die sie wieder loswerden wollen. Aber als Sun-
nit kann man sich mit dem IS arrangieren und überleben, indem man sich an 
dessen furchtbare Regeln hält. Dann hat man einen stabilen Brotpreis und eine 
gewisse staatliche Ordnung inmitten des syrischen Kriegschaos.

Aber womit man sich nicht arrangieren kann, sind die täglichen Bombar-
dierungen in den Gebieten, die von der Opposition gehalten werden, also Tei-
le der Provinzen Idlib, Latakia, Aleppo, Hama, Homs, Daraa und in den Vor-
orten von Damaskus. Hier fallen täglich Fassbomben, gezielt werden Raketen 
auf Krankenhäuser, Marktplätze und Schulen abgeschossen; die Zivilisten kön-
nen nur hoffen, dass es sie nicht trifft – oder eben flüchten.

Das Eingreifen Russlands hat dort viel verändert: Die Menschen haben 
jede Hoffnung verloren, weil sie nicht mehr nur durch die mäßig ausgestattete 

syrische Luftwaffe bedroht werden, bei der man immerhin hörte, 
wenn ein Kampfjet kam und an deren Angriffe sie sich bis zu einem 
gewissen Grad gewöhnt hatten. Jetzt erzählen Aktivisten, dass sie 
die modernen russischen Kampfjets vorher gar nicht hören, sodass 
sie von den wahnsinnig heftigen Einschlägen komplett überrascht 
werden. Das russische Eingreifen zugunsten Assads treibt die Men-

schen deshalb in die Flucht, mehr als 100 000 haben sich laut UN- Angaben in 
den vergangenen zwei Monaten auf den Weg zur türkischen Grenze gemacht. 
Russland hat allein im Oktober und November 522 Zivilisten getötet, die An-
ti-IS-Koalition in diesem Zeitraum 14 Menschen.

In der kurdisch kontrollierten Region im Nordosten des Landes regiert die 
Schwesterpartei der PKK, die PYD, die in der Kritik steht, weil sie dort ein 
Ein-Parteien-System installiert, in dem Öcalan als Übervater gilt. Die kurdi-
schen Kämpfer bekriegen den IS durchaus effektiv und werden dabei auch von 
den USA unterstützt. In dieser Region gibt es eine neue militärische Allianz, 
die sich die „Demokratischen Kräfte Syriens“ nennt. Das sind vorwiegend kur-
dische Kämpfer, ein paar arabische Rebellengruppen und assyrische Milizen. 
Mit diesen Kräften plant Washington einen Vormarsch auf Raqqa. Sie sind der-
zeit die Hoffnungsträger am Boden im Kampf gegen den IS.

Es sollen Gespräche zwischen Regime und Opposition stattfinden, die 
aber als zerstritten gilt. Was müsste bis dahin passieren?
Es ist richtig, dass die politische Opposition – sowohl die im Ausland ansässi-
ge Nationale Koalition als auch das Komitee für einen Demokratischen Wan-
del und die Bewegung Building the Syrian State – überwiegend aus alten Män-
nern besteht, die von der jahrzehntelangen Assad-Diktatur geprägt wurden. 

Russlands Eingreifen 

treibt die Menschen 

in die Flucht
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Diesen Leuten fällt es schwer, auf demokratischem Wege Kompromisse auszu-
handeln, effektiv zusammenzuarbeiten oder Aufgaben zu delegieren. Trotzdem 
sind sich die verschiedenen Oppositionsgruppen darin einig, dass man mit dem 
 Assad-Regime verhandeln muss, aber nur über eine geregelte Macht übergabe 
und eine Zukunft ohne Assad. Es gibt durchaus Kandidaten oder Integrati-
onsfiguren für einen Neuanfang, aber über sie sollte lieber hinter verschlosse-
nen Türen gesprochen werden. Viel schwieriger ist die Einbeziehung der be-
waffneten Gruppen – welche Rebellen sind gemäßigt, welche islamistisch, wer 
will lediglich das Assad-Regime stürzen und wer führt einen internationa-
len Dschihad? Darüber müssen sich alle ausländischen Akteure verständigen, 
denn ohne die Beteiligung großer und mächtiger Rebellenverbände sind Eini-
gungen am Verhandlungstisch wertlos, weil sie vor Ort nicht umgesetzt werden.

Was ist das Wichtigste für die kommende Zeit?
In Syrien muss vieles gleichzeitig passieren. Wir dürfen nicht denken, jetzt bom-
bardieren wir erst einmal den IS und alles Weitere kommt später. So treiben 
wir die Syrer scharenweise in die Arme des IS. Denn der hätte Recht mit seiner 
Behauptung, dem Westen seien Assads Bombenopfer egal – und das sind mehr 
als sieben Mal mehr getötete Zivilisten als beim IS –, weil er in Wahrheit einen 
Krieg gegen den Islam führe. Wir müssen den Konflikt in Syrien als Ganzes 
betrachten und auf verschiedenen Ebenen parallel angehen, also auf diplomati-
scher Ebene politische Verhandlungen voranbringen, Maßnahmen zum Schutz 
der Zivilbevölkerung ergreifen und den IS bekämpfen, auch indem man ihn mi-
litärisch eindämmt. Das Wichtigste ist, dass wir uns nicht auf einzelne Maßnah-
men beschränken und den Rest bleiben lassen. Wer meint, man könne den IS 
bekämpfen, ohne den Syrien-Konflikt zu lösen, hat diesen Krieg schon verloren.
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Man hat das Gefühl, Berlin handle vor allem aus Solidarität gegenüber 
Paris gegen den IS. Hat der Westen überhaupt strategische Ziele?
Das Problem des Islamischen Staates hat ja zwei Dimensionen. In Deutsch-
land ist man sehr auf den Terrorismusaspekt fokussiert, aber der IS ist ja nicht 
nur eine Terrororganisation, und man darf nicht den Fehler begehen, an Al- 
Kaida oder die Baader-Meinhof-Gruppe und die RAF zu denken. Der Islami-
sche Staat hat acht Millionen Menschen unter seiner Kontrolle und verfügt 
über 40 000 Kämpfer. Die Antwort braucht eine europäische, aber auch eine 
regionale Dimension – um die geht es beispielsweise in der Diskussion um die 
Effektivität von Luftangriffen. Es ist völlig richtig, dass Deutschland sich an 
Frankreichs Seite gestellt hat, denn wer glaubt, es handle sich allein um ein 
französisches Problem, kennt schlicht die Fakten nicht: Von den 5000 westli-
chen IS-Kämpfern kommen 500 oder 600 aus Deutschland und vielleicht 700 
oder 800 aus Frankreich. Die terroristische Bedrohung durch den IS ist für 
Deutschland im Grunde ebenso groß wie für Frankreich, sie ist ein europä-
isches Problem.

Zur regionalen Dimension: Auf rein militärischer Ebene sind Luftangrif-
fe nicht das schnellste Mittel, um taktische Fortschritte zu erzielen. Aber die 

Deshalb müssen wir immer das Gesamtbild im Auge behalten und berück-
sichtigen, wie es den Menschen vor Ort geht und wie sich das, was wir tun, 
auf die Syrer auswirkt. Das haben wir bislang viel zu wenig beachtet. Nur ein 
Beispiel: Die Amerikaner haben in den vergangenen Jahren Millionen Dollar 
ausgegeben, um gemäßigte Rebellen für den Kampf gegen den IS auszubilden. 
Sie sind damit grandios gescheitert, weil sie nicht bedacht haben, wie das im 
Land ankommt: Rebellen, die zu einer US-Eliteeinheit gegen den IS ausgebil-
det werden und dafür den Massenmord des Regimes an ihren Landsleuten ig-
norieren sollen, sind in den Augen der Bevölkerung Vasallen des Westens und 
Verräter. Sie hatten deshalb weder die Unterstützung der Bevölkerung noch die 
Rückendeckung anderer Rebellen. Damit war ihr Scheitern vorprogrammiert.

Der Übergang in Syrien wird schwer sein. Es wird Jahre dauern, es wird Ra-
cheaktionen geben. Wir können aber nicht aus Angst vor dem, was kommt, den 
Status quo erhalten, schließlich machen das derzeitige Massensterben und das 
Leid eine zukünftige Befriedung und Aussöhnung nur noch schwieriger. Das 
Ende des Assad-Regimes ist der Beginn für etwas Neues, das notwendig ist, auch 
wenn es nicht von heute auf morgen Demokratie und Freiheit bringt. Staatliche 
Strukturen müssen erhalten werden, die Verantwortlichen für systematische 
Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen oder mindestens davongejagt wer-
den. Eine Lösung kann erst beginnen, wenn Assad und seine Mafia weg sind.
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europäischen Bevölkerungen möchten ja auch nicht, dass Bodentruppen ins 
Land geschickt oder mehr Soldaten eingesetzt werden.

In Deutschland folgt dann der Verweis auf die Kurden …
… und natürlich gibt es noch weitere fremde Kräfte am Boden: die iranischen 
Al-Quds-Brigaden, die Hisbollah, Russland, die alle versuchen werden, die 
Nachkriegsordnung mitzubestimmen. Aber man muss auch sagen: Nicht nur 
der Westen hat keine Post-Konflikt-Strategie, keiner hat sie, vielleicht in An-
sätzen am ehesten noch die Vereinten Nationen. Wie schon im Fall 
Libyen wurde und wird zu wenig an die Post-Konflikt-Zeit gedacht. 
Andererseits kann man auch nicht abwarten, bis man eine Strategie 
ausgearbeitet hat – wobei ich denke, dass genau das gerade passiert. 
Und wenn der IS vernichtet ist, gibt es ein Sicherheitsvakuum in 
Syrien und im Irak, und das wird sich von selbst füllen, wenn wir 
es nicht tun – durch Milizen, durch russische Truppen, aber vielleicht auch 
durch Ahrar Al-Scham, der ja kein terroristischer, aber doch ein stark isla-
mistischer Verband ist, immerhin der zweistärkste nach der Freien Syrischen 
Armee. Deshalb gilt: Wenn man keine Truppen in den Kampf schicken will, 
sollte man aber doch schon jetzt darüber nachdenken, ob man sich das für die 
Post-Konflikt-Zeit vorstellen kann.

Sind die unter dem Dach der UN in Wien stattfindenden Verhandlungen 
der richtige Weg, um Strategien für die Post-Konflikt-Zeit zu entwickeln?
Die Wiener Verhandlungen gehen in die richtige Richtung. Es geht ja vor al-
lem darum, dass die Syrer sich selbst einig werden, dass der Krieg zu Ende 
geht und wie es danach weitergehen soll. Aber bedenklich ist, dass sehr bald – 
schon nach 18 Monaten, wie zuletzt zu hören war – nach einem Waffenstill-
stand Wahlen abgehalten werden sollen. Das ist zu früh für eine so stark po-
larisierte Gesellschaft. Dazu braucht man nicht groß die Geschichtsbücher zu 
wälzen; es ist hinlänglich belegt, dass schnelle Wahlen in einer polarisierten 
Gesellschaft nur zu weiterer Polarisierung und zu neuen Konflikten führen. 
Schon wieder wird dieser Fehler gemacht. Schon wieder wird Dingen zu we-
nig Zeit eingeräumt, die sehr lange brauchen.

Zumal der IS ja auch den Charakter eines Kults oder einer Sekte hat.
Dieses Sektenartige am IS bedeutet für die Rückkehrer und die Staaten vor 
Ort, dass die Kämpfer, die aus dem IS kommen, wesentlich schwerer zu re-
integrieren sein werden – in Gesellschaften oder in staatliche Strukturen in 
der Region. Sie sind einer Gehirnwäsche unterzogen worden und ideologisch 
so eingenordet, dass man mit ihnen über politische Fragen, die es zu lösen gäl-
te, überhaupt nicht reden kann. Das ist also ganz anders als beispielsweise bei 
der IRA in Nordirland: Dort wollten die Terroristen, dass der britische Nor-
den zur Republik Irland gehören solle, und man hat am Ende Lösungen gefun-
den wie eine offene Grenze, Autonomie und so weiter. Der IS dagegen spielt 
ein politisches Nullsummenspiel, es gibt keine politische Lösung für die Frage: 
Wie kann man mit diesen Männern verfahren – 80 Prozent der IS-Anhänger 

Schnelle Wahlen 

 führen oft nur zu 

 weiteren Konflikten
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sind männlich –, wenn der Konflikt vorbei ist? Wir werden es mit einem rie-
sigen Inte grationsproblem und einem riesigen Gewaltpotenzial zu tun haben, 
wenn der IS zerschlagen ist.

Was macht den IS, in Deutschland ja oft „Terrormiliz“ genannt, denn aus 
– und wie packt man das Problem auf europäischer Ebene an?
Der IS ist eine Sekte oder ein Kult – eine Organisation, die sich religiöser Rhe-
torik bedient, um sich Anhänger zu verschaffen, die aber nach innen völlig au-
toritär und totalitär gegenüber ihren Mitgliedern auftritt. Dazu bedient sich 

die Sekte verschiedener Mechanismen wie psychologischer Abtren-
nung, Isolation der Mitglieder von ihren Familien und Freunden, 
aber auch, indem ihnen ein Gefühl der Auserwähltheit vermittelt 
wird, ein gewisser Elitismus gepflegt wird. Hinzu kommt die Ge-
hirnwäsche. Und der Zugang zu allem, was dem Menschen zum 
Leben wichtig ist, das wird alles über die Organisation geliefert – 

Essen, Trinken, Sex, Schlaf. Die alte Identität wird zerbrochen und eine neue 
aufgebaut. Und Menschen, die aus Sekten ausscheiden, sei es Scientology, der 
Bhagwan-Kult oder eben der IS, schaffen es ganz selten, sich vollständig da-
von zu lösen.

Hinzu kommt im Fall des IS die geradezu sozio-pathologische Gewalt-
erfahrung.
Die Gewalt hat vor allem die Funktion, noch mehr Distanz zu schaffen zu der 
Herkunftsgesellschaft. Wer gerade jemanden geköpft hat, kann nicht einfach 
zurück nach Düsseldorf gehen, denn er weiß, wenn seine Familie und Freun-
de das erfahren, wird er sozial nicht mehr akzeptiert werden. Das heißt: IS- 
Anhänger können praktisch nirgendwo mehr hin. Hinzu kommen diese apo-
kalyptischen Vorstellungen, dass das Ende der Welt bevorstehe, dass man sich 
hier und jetzt entscheiden müsse, denn sonst stünde man womöglich auf der 
falschen Seite, wenn das Jüngste Gericht kommt. Das nutzt der IS, das nutzen 
aber viele andere Sekten auch. Es geht also nicht nur darum, ein Territorium 
zu erobern, in dem alle Muslime leben, sondern auch um ein Endzeitdenken, 
bei dem es darauf ankommt, auf der richtigen Seite zu stehen und alle Mittel 
der Sache zur Verfügung zu stellen. Selbst wenn der IS aus einem politischen 
Kontext erwachsen ist, so hat er sich weiterentwickelt und ist heute so totalitär 
und endzeitlich, dass es für das Kernproblem IS keine politische Lösung gibt.

Stimmt es, dass damit der ideologische Frontverlauf auch durch viele 
muslimische Wohnzimmer in Europa führt?
Ja. Man muss sich davor hüten, den IS mit Al-Kaida zu verwechseln: Lang-
fristig hatte Al-Kaida das gleiche Ziel, aber kurz- und mittelfristig ging es da-
rum, westliche Truppen aus dem Mittleren Osten zu vertreiben. Deshalb gab 
es die Terrorangriffe auf New York und anderswo. Aber der IS hat viel grö-
ßere Ambitionen als Al-Kaida und eine ganz andere Form angenommen. Und 
die  Terrorattacke auf Paris hat eine andere Qualität: Die meisten der 5000 
westlichen Kämpfer stammen aus Europa, und 20 bis 30 Prozent sind ja auch 



IP • Januar / Februar 2016 41

Ein Problem aus der Hölle

Der Kampf gegen den 

IS bleibt Teil der poli-

tischen Landschaft

schon  wieder zurück – ob gezielt entsandt oder nicht, mit Auftrag oder ohne, 
das ist die Frage: Auf Desertion steht beim IS die Todesstrafe, aber Männer 
werden zum Beispiel auf Fronturlaub geschickt, und manche nutzen den, um 
sich abzusetzen. In anderer Richtung aber geht der Strom ja zugleich weiter 
in einem ewigen Rundumlauf. Das Gefühl, das Ganze sei abgeschlossen, ist 
völlig trügerisch. Auf strategischer Ebene will der IS eine Polarisierung der 
europäischen Gesellschaften gegen Muslime und Flüchtlinge errei-
chen. Er will, dass sie sich hier so unwohl fühlen, dass sie sich dem 
IS anschließen, vor allem in der Region. Das erreicht man mit sol-
chen Tricks wie den Pässen am Tatort von Attentätern, die über 
Griechenland eingereist sein sollen. Das macht Stimmung und er-
höht die Gefahr, dass es immer mehr rechte Parteien gibt, die Mus-
lime und Flüchtlinge zu Feindbildern erklären. Ob dies umgekehrt IS-Anhän-
ger motiviert, sei dahingestellt: Deren Frustration wird wohl von einem Ge-
fühl des politischen Ausschlusses gespeist, von einer islamophoben Tendenz 
in Europa. Darüber hinaus gibt es eine große Vielfalt: Ein Viertel sind Kon-
vertiten, die also keine muslimischen Eltern haben, das Durchschnittsalter 
liegt zwischen 24 und 27 Jahren. Aber wenn sie sich dem IS anschließen, ist 
der Zug schon abgefahren. Das Schlagwort muss also künftig nicht so sehr 
De-Radikalisierung, sondern Prä-Radikalisierung sein, d.h. es geht um Prä-
vention. Das hat letztlich nichts mit Syrien und dem Irak zu tun, das ist ein 
rein europäisches Problem.

Wie lange werden wir den IS bekämpfen müssen? 
Das hängt davon ab, welche Mittel für den Kampf zur Verfügung gestellt wer-
den. Wenn es bei Luftangriffen bleibt, wird es fünf bis zehn Jahre dauern, beim 
Einsatz anderer Mittel geht es womöglich etwas schneller. Und dann haben wir 
noch das Post-Konflikt-Problem, das nochmals fünf bis zehn Jahre braucht. Wir 
sollten uns darauf einstellen, dass der Kampf gegen den IS Teil der politischen 
Landschaft bleibt. Tatsache ist, dass große politische Erfolge meist 20 Jahre 
dauern, sie werden nur mit viel Geduld und Spucke erzielt, ob es darum geht, 
Arbeitslosigkeit zu reduzieren oder eine Terrororganisation auszulöschen. In 
unserer kurzlebigen Zeit mit Twitter & Co. wird das nicht gern gehört.

Werden die Staaten des Nahen und Mittleren Ostens in ihrer bisherigen 
Form erhalten bleiben?
Insgesamt ja. Kurdistan im Nordirak verfolgt weiterhin sein Interesse an ei-
nem unabhängigen Staat, viele kurdische Politiker machen daraus auch kein 
Geheimnis und sagen, es sei nur noch eine Frage der Zeit. Syrien wird aber be-
stehen bleiben, denke ich, schon deshalb, weil alle syrischen Rebellengruppen 
– mit Ausnahme des IS – den syrischen Staat erhalten wollen. Die Frage, ob die 
Sykes-Picot-Ordnung Bestand haben wird, wird eher von westlichen Beobach-
tern gestellt, nicht so sehr in der Region. Jordanien und Israel sind ja auch ge-
wissermaßen Ergebnis des Sykes-Picot-Abkommens von 1916, und niemand er-
wartet deren Auflösung. Kurz: Die Instabilität in Syrien wird weitergehen, aber 
ich erwarte derzeit nicht, dass Syrien als Einheit komplett auseinanderfällt.
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IP: Die Haltung der Türkei gegenüber 
Syrien und dem so genannten Islami-
schen Staat erscheint oft widersprüch-
lich. Welche Rolle spielt Ankara?
Sinan Ülgen: Man muss vorausschi-
cken, dass die Haltung der Türkei zu 
Beginn des syrischen Bürgerkriegs, 
nämlich einen Regimewechsel dort 
zu unterstützen, eine radikale Ab-
kehr von ihrer bisherigen Außenpo-
litik war. Das war ein recht aggres-
siver Schritt, wenn man bedenkt, 
wie vorsichtig Ankara traditionell in 
den Beziehungen zu den Nachbarlän-
dern agiert hat. Selbst in Krisenzei-
ten, zum Beispiel während der islami-
schen Revolution im Iran, hat es die 
Türkei vermieden, sich in die Innen-
politik anderer Länder einzumischen. 

IP: Das „Baschar al-Assad muss weg!“ 
vom damaligen Premierminister und 
heutigen Präsidenten Recep Tayyib Er-
dogan, das war das erste Mal? 
Ülgen: Ja. Damit hat Ankara erstens 
offen und unzweideutig einen Re-
gimewechsel in einem Nachbarland 

unterstützt und zweitens deutlich ge-
macht, dass das keine bloße Rheto-
rik ist, ganz im Gegenteil. Die tür-
kische Regierung hat entsprechen-
de Ressourcen zur Verfügung ge-
stellt, um das Ziel zu erreichen. Sie 
unterstützt die syrische Opposition, 
sie organisiert sie. Die Türkei ist da-
mit Konfliktpartei – ein klarer Bruch 
mit der bisherigen Art, Außenpoli-
tik zu machen. Deshalb ist die Poli-
tik der Regierung auch so unpopulär. 
Die türkische Öffentlichkeit hat sich 
über die Jahre an eine Außenpolitik 
gewöhnt, die eher der von Ländern 
wie Russland und China mit ihrer 
Betonung des Prinzips der Nichtein-
mischung ähnelt als der Außenpoli-
tik westlicher Länder. Ankara hat ei-
gentlich nie internationale Interven-
tionen  unterstützt. Und dieser plötz-
liche Wandel, den hat die türkische 
Öffentlichkeit nicht verstanden. 

IP: Nun gibt es mit dem IS-Anschlag 
auf Paris und der französischen Reak-
tion darauf eine neue Situation …

Die Türkei und der Westen haben in Syrien unterschiedliche Prioritäten. 
Während sich letzterer auf die Zerschlagung des IS konzentriert, ist Anka-
ra ein Regimewechsel und die Eindämmung der syrischen Kurden mindes-
tens ebenso wichtig. Zugleich nähern sich die EU und die Türkei wieder 
ein wenig an. Fragen an Sinan Ülgen, Vorsitzender des Think Tanks EPIN.

Über die Rolle der Türkei und strategische Differenzen mit dem Westen

„Fundamentale Unterschiede“
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Ülgen: … und die türkische Haltung 
muss sich verändern – zum einen 
aufgrund der fehlenden Unterstüt-
zung der internationalen Gemein-
schaft für einen schnellen Regime-
wechsel; zum anderen aufgrund der 
Situation vor Ort, die sich mit der 
Präsenz russischer Truppen grund-
legend verändert hat. Davor gab es 
viele Diskussionen mit Washing-
ton, wie man der syrischen Opposi-
tion mit der Errichtung einer Flug-
verbotszone oder einer Sicherheits-
zone helfen könnte. Doch jetzt, wo 
die Russen dort sind, ist das natür-
lich ein völlig unrealistisches Sze-
nario. Und dann hat sich natürlich 
die Stimmung innerhalb der inter-
nationalen Gemeinschaft, vor al-
lem im Westen, geändert. Es geht 
jetzt beinahe ausschließlich darum, 
den Islamischen Staat zu bekämp-
fen. Die meisten westlichen Regie-
rungen meinen, Assad müsse noch 
etwas länger an der Macht bleiben 
und Teil der Lösung sein, was An-
kara dann widerwillig akzeptiert 
hat. Aber fundamentale strategische 
Differenzen blieben bestehen, und 
das Ganze hat dazu geführt, dass die 
Türkei nun drei verschiedene Zie-
le verfolgt, die nicht immer mitein-
ander in Einklang zu bringen sind. 
Erstens Assad loswerden, zweitens 
den Einfluss der syrischen Kurden 
begrenzen, und drittens den IS zu 
eliminieren. Aus westlicher Sicht 
hat letzteres Priorität, alles andere 
scheint gar nicht mehr allzu wich-
tig. Und das ist eben der große stra-
tegische Unterschied zwischen der 
Türkei und dem Westen …

IP: … mit sehr ernsten Konsequen-
zen: Zum Beispiel fällt es dem Westen 
schwer zu verstehen, warum Erdogan 

die Kurden bombardiert, die doch zu 
den wenigen Kräften gehören, die man 
gegen den IS ins Feld führen kann.
Ülgen: Aus türkischer Perspektive 
ist die syrische Partei der Demokrati-
schen Union (PYD) mit ihren bewaff-
neten Volksverteidigungseinheiten 
ein Ableger oder ein Teil der Arbeiter-
partei Kurdistans (PKK). Und solan-

ge die PKK als Gefahr für die Türkei 
gilt, vor dem Hintergrund steigender 
Gewalt, wird Ankaras Einstellung ge-
genüber der PYD negativ bleiben; ter-
ritoriale Gewinne werden als Bedro-
hung gesehen. Und die Türkei wird 
in Syrien auch weiterhin die Eindäm-
mung der PYD verfolgen.

IP: Hat das Ganze nicht mehr mit dem 
Wahlerfolg der kurdischen Demokrati-
sche Partei der Völker (HDP) bei den 
Parlamentswahlen im Juni 2015 zu tun 
als mit der PYD oder der PKK? 
Ülgen: Natürlich hängt das viel mit 
den innenpolitischen Vorgängen zu-
sammen. Seit den Wahlen im Juni, 

SINAN ÜLGEN ist Gründungsmitglied von Istanbul Economics,  
Vorsitzender des Think Tanks „Center for Economics and Foreign Policy  
Studies“ (EPIN) in Istanbul und Visiting Scholar bei Carnegie Europe  
in Brüssel.
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als die regierende AKP ihre Mehrheit 
verlor, hat die Türkei eine Zunahme 
der Gewalt erlebt. Da wurde es Teil 
des politischen Kalküls, die Stimmen 
der Nationalisten zurückzugewin-

nen. Mit dem AKP-Erfolg 
bei den Neuwahlen im 
November hat sich das als 
politisch gerissene, sehr 
effektive Strategie her-
ausgestellt. Da wurde die 

AKP nicht nur wieder stärkste Kraft, 
sondern bekam sogar 49 Prozent der 
Stimmen. Das hatte die Partei nicht 
einmal selbst erwartet. 

IP: Dass sich zugleich der kurdische 
Nordirak immer mehr in Richtung Un-
abhängigkeit entwickelt, spielt  keine 
Rolle?
Ülgen: Nein, das wird in Ankara aus 
einem anderen Blickwinkel betrach-
tet. Das Verhältnis der Türkei zu den 
irakischen Kurden, der Autonomen 
Region Kurdistan und der Regierung 
von Präsident Masud Barsani ist sehr 
gut. Die Türkei hat viel in diese Re-
gion investiert, es gibt da eine gan-
ze Menge gemeinsamer Projekte im 
Energiesektor – interessanterweise 
eine recht starke Beziehung.

IP: Wie passt die Entsendung türki-
scher Truppen in die Nähe von Mossul 
im Nordirak ins Bild, über die sich die 
Regierung in Bagdad beschwert hat?
Ülgen: Ja, das gefällt Bagdad vermut-
lich nicht. Früher war die Türkei ja 
auch klar gegen ein unabhängiges 
Kurdistan, was man aber heute so 
wirklich nicht mehr sagen kann. Na-
türlich wäre es Ankara lieber, wenn 
der Irak es schaffen würde, seine ter-
ritoriale Integrität zu wahren. Aber 
wenn sich die regionalen Dynamiken 
in eine andere Richtung bewegen soll-

ten, dann könnte die Türkei, im Ge-
gensatz zu anderen regionalen Mäch-
ten wie dem Iran, durchaus mit einem 
Kurdistan leben.

IP: Ankara wird auch gebraucht, um 
bei den Flüchtlingsströmen eine gewis-
se Ordnung wieder herzustellen. Bun-
deskanzlerin Angela Merkel hat kurz 
vor den Wahlen im November Anka-
ra besucht, trotz wachsender Kritik an 
Erdogans autoritärem und repressi-
vem Kurs, z.B. seinem Vorgehen gegen 
Journalisten. War das eine ungewollte 
Wahlkampfhilfe? 
Ülgen: Ja. Der Besuch Merkels, aber 
auch die Vertagung des Fortschritts-
berichts der EU-Kommission, wurden 
hier als Zeichen gesehen, dass die EU 
im Grunde aufgegeben hat zu versu-
chen, die Türkei in Richtung eines 
demokratischeren und regelbasierten 
Systems mit funktionierender Presse-
freiheit zu bugsieren. Und dass man 
plötzlich sehr erpicht darauf war, die 
Türkei zur Mithilfe bei der Flücht-
lingskrise zu gewinnen. Umgekehrt 
sind aus EU-Sicht zwei Dinge deut-
lich geworden. Es ist unabdingbar, die 
türkische Bevölkerung für die EU zu 
gewinnen, um in der Flüchtlingskrise 
ein Gefühl des Zusammenhalts her-
zustellen; und eine engere Zusam-
menarbeit macht es der EU wieder 
möglich, demokratische Reformen 
in der Türkei voranzutreiben. In den 
vergangenen Jahren hat die EU den 
Großteil ihres Einflusses in der Tür-
kei verloren. Brüssel hat die türki-
sche Regierung zwar kontinuierlich 
kritisiert, jedoch ohne Ergebnisse. 
Die jetzige Strategie der Zusammen-
arbeit mit der Türkei könnte genau 
diese Möglichkeit der Beeinflussung 
wieder herstellen, gerade, was Demo-
kratieförderung betrifft. 

Die Türkei könnte  

mit einem Kurdistan 

im Nordirak leben
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IP: Wie kann die Türkei, die selbst 
 bereits etwa drei Millionen Flüchtlin-
ge aufgenommen hat, der EU in der 
Flüchtlingskrise helfen?
Ülgen: Jetzt gibt es ja eine entspre-
chende Einigung zwischen der Türkei 
und der EU, und man muss abwarten 
und sehen, inwieweit die türkische 
Regierung ihren Teil der Abmachung 
erfüllt. Es wird natürlich auch wei-
terhin Grenzübertritte geben, aber 
die Türkei wird nun viel sorgfältige-
re Vorkehrungen treffen, um die ille-
gale Einwanderung einzudämmen. 
Wichtiger noch als Kontrollmechanis-
men ist aber die Frage, ob es der Tür-
kei gelingt, die innenpolitischen Rah-
menbedingungen zu schaffen, die den 
syrischen Flüchtlingen im Land den 
Verbleib erleichtern. Bei der huma-
nitären Hilfe ist die Türkei durchaus 
gut organisiert, die Erstaufnahme sy-
rischer Flüchtlinge in Auffanglagern 
und deren Verpflegung funktionieren 
gut. Was aber fehlt, ist eine Strategie 

zur längerfristigen Integration dieser 
Flüchtlinge in die Gesellschaft – was 
wohl auch an den zu optimistischen 
Prognosen in Sachen Regimewechsel 
in Damaskus lag. 

IP: Die EU und die Türkei sind zuletzt 
immer weiter auseinandergedriftet. Se-
hen Sie die jetzige Situation als Chance, 
die Beziehungen wieder zu verbessern?
Ülgen: Ja, dies sind möglicherweise 
sehr gute Rahmenbedingungen, um 
die EU-Türkei-Beziehungen wieder 
voranzubringen. Die Frage, die mir 
häufig gestellt wird, ist, ob die tür-
kische Regierung sich überhaupt für 
den EU-Beitritt interessiert. Schließ-
lich sind gerade in den Bereichen De-
mokratie und Justizwesen die Voraus-
setzungen noch nicht gegeben. Aber 
mit einer Lösung in der Zypern- Frage 
– und danach sieht es im Moment zu-
mindest aus – gäbe es die Chance zu 
prüfen, ob Ankara es mit dem EU-
Beitritt wirklich ernst meint. 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Der Krieg gegen den so genannten 
Islamischen Staat (IS) im Irak ist in 
eine neue Phase getreten. Doch an-
ders als in Syrien, wo das abendli-
che Massaker der Terror organisation 
am 13. November 2015 in Paris ein 
verstärktes militärisches Engage-
ment Frankreichs eingeleitet hat, ist 
es hier der offene Kriegseintritt der 
Türkei, der die politischen Koordina-
ten in dem Zweistromland entschei-
dend verändert. 

Mit dem Aufmarsch von 150 Sol-
daten und 20 Panzern unweit der 
nord irakischen Provinzhauptstadt 
Mossul am Nikolaustag ist im Irak 
erstmals eine sunnitische Regional-
macht auf die Bühne getreten, die den 
IS auf dem Boden ernsthaft militä-
risch herausfordern könnte. Zugleich 
verstärkt die Intervention durch den 
türkischen Präsidenten Recep Tay-
yip Erdogan die konfessionellen Span-
nungen, die der im Sommer 2014 ins 
Amt gehobene schiitische Minister-
präsident Haider al-Abadi eigentlich 
entschärfen wollte.

Erdogans Eingreifen in den Kon-
flikt ist eine offene Parteinahme für 
den irakisch-kurdischen Präsiden-
ten Masud Barsani, der mit der vom 
Iran unterstützten Zentralregierung 
in Bagdad seit langem im Clinch liegt. 
Barsanis Peschmerga wäre es ohne 
die Luftangriffe amerikanischer und 
britischer Kampfflugzeuge nicht ge-
lungen, mehr als 40 Prozent des nord-
irakischen Territoriums zurückzu-
erobern, das vor anderthalb Jahren 
in die Hände des Islamischen Staates 
gefallen war. 

Nothilfe vom PKK-Ableger

Ähnlich wie die irakische Regie-
rungsarmee im Juni 2014 vor den 
Dschihadisten aus Mossul floh, so 
nahmen die Kämpfer der kurdischen 
Nationalgarde zwei Monate später 
Reißaus, als die Terroreinheiten des 
selbst ernannten Kalifen Abu Bakr 
al-Bagdadi im Sindschar-Gebirge und 
in Dutzenden christlichen Gemein-
den westlich und nördlich von Mos-
sul einfielen. Dass ein Genozid an 

Markus Bickel | Die Entsendung türkischer Truppen an die Front bei Mossul 
heizt den innerirakischen und innerkurdischen Konflikt an – und schwächt 
damit die internationale Allianz gegen den Islamischen Staat. Berlin, das 
die Peschmerga aus dem Nordirak aufrüstet, sollte Ankara drängen, eine 
gemeinsame Front mit dem PKK-Ableger YPG nicht länger zu desavouieren.

Ankara spielt die Kurden gegeneinander aus. Das nutzt nur dem IS

Erdogans Sonderweg
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Die Peschmerga sind 

nur bedingt Boden

truppen des Westens

Zehntausenden  Jesidinnen und Jesi-
den verhindert werden konnte, war 
neben der amerikanischen Luftwaf-
fe den syrischen Verbündeten der Ar-
beiterpartei Kurdistans (PKK) zu ver-
danken – erbitterte Rivalen Barsanis 
um die Vormacht an den Nordgrenzen 
des „Kalifats“.

Deshalb stimmt die Behauptung, 
die Peschmerga seien im Kampf gegen 
den IS die wichtigsten Boden truppen 
des Westens, nur bedingt. Sicherlich 
haben sie es seit Ende 2014 sukzes-
sive geschafft, die Dschihadisten aus 
Gebieten rund um den Mossul-Stau-
damm und im November auch aus 
dem Sindschar-Gebirge zu vertrei-
ben; dort freilich waren auch die mit 
der PKK verbündeten Volksverteidi-
gungseinheiten (YPG) an der Rück-
eroberung des strategisch wichtigen 
Gebirgszugs beteiligt. 

Die Verbindungsroute zwischen 
den syrischen und irakischen Pro-
to-Hauptstädten des IS-Kalifats, 
 Raqqa und Mossul, ist seitdem unter-
brochen. Für eine Rückeroberung der 
Millionenstadt Mossul aber, die ame-
rikanische Militärs bereits für Mitte 
2015 anvisiert hatten, reicht die Stär-
ke der Peschmerga allein nicht aus – 
ebensowenig wie die Bewaffnung mit 
G36-Gewehren und Milian-Panzerab-
wehrraketen durch die Bundeswehr. 
Aus Militär- und Regierungskreisen 
in Erbil heißt es, dass sich die ira-
kisch-kurdischen Kämpfer zwar an 
einer Offensive auf die Hauptstadt 
der Provinz Niniveh beteiligen wür-
den, aber nicht als treibende Kraft.

Was drohte, wäre ein kur-
disch-arabischer Bürgerkrieg, sollte 
die sunnitische Metropole am Tigris 
fallen, sagt Regierungssprecher Sa-
feen Dizayee. „Bagdad muss deshalb 
die Federführung übernehmen.“ Die 

irakischen Regierungseinheiten aber 
sind auch anderthalb Jahre nach der 
schmählichen Flucht aus Mossul weit 
davon entfernt, einen Feldzug gegen 
die vom IS hermetisch abgeriegelte 
Stadt anzuführen. 

Alle Versuche des im Juni 2014 ge-
flohenen Provinzgouverneurs Mos-
suls, Atheel Nujaifi, eine sunniti-
sche Streitkraft aufzustellen, traten 
bislang auf der Stelle. Auch deshalb 
wurden amerikanische Pläne, Mos-
sul bereits 2015 anzugreifen, zu-
nächst zurückgestellt. 

Denn anders als in Tikrit, wo 
schiitische Volksmobilisierungsmi-
lizen (Hashd Shaabi) im April 2015 
die entscheidende Kraft 
bei der Rückeroberung 
der Geburtsstadt Saddam 
Husseins waren, lehnt Re-
gierungssprecher Dizay-
ee eine Koalition mit den 
aus dem Iran finanzierten und gelenk-
ten Einheiten strikt ab: „Es ist ausge-
schlossen, dass sie sich an der Rück-
eroberung Mossuls beteiligen, das 
eine Schlüsselrolle bei der Wiederher-
stellung von Sicherheit und Ordnung 
im Irak spielt.“

Rivalität mit Teheran

Die Rivalität Erdogans mit dem Iran 
macht das türkische Eingreifen im 
Irak so gefährlich – ähnlich wie in 
Syrien, wo sich Ankara neben Doha 
und Riad als wichtigster sunniti-
scher Regionalakteur zum Gegen-
spieler der iranischen Expansionspo-
litik herausgebildet hat. „Türkische 
Panzer werden in die Luft gesprengt, 
wenn sie nicht sofort den Irak verlas-
sen“, sagte der Anführer der einfluss-
reichen schiitischen Badr-Milizen, 
Hadi al-Ameri, am Tag nach dem tür-
kischen Einmarsch. Zuvor hatte be-
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Das Verhältnis der 

innerkurdischen 

 Rivalen ist frostig 

reits Ministerpräsident Abadi einen 
unverzüglichen Abzug der türkischen 
Truppen verlangt, die sich nur 30 Ki-
lometer von Mossul entfernt, in der 
Frontstadt Bathiqa, aufhalten. Das 
Außenministerium in Bagdad sprach 
von einem „feindlichen Einfall“.

Und in der Tat treibt die Interven-
tion der Türkei die Spaltung des Irak 
entlang konfessioneller Linien wei-
ter voran: Zwar hat die irakisch-kur-
dische Regierung um Präsident Barsa-

ni ihre Unabhängigkeits-
pläne zunächst hinter den 
Kampf gegen den IS zu-
rückgestellt. Doch die of-
fene militärische Zusam-
menarbeit mit Ankara au-

ßerhalb des eigentlichen kurdischen 
Territoriums facht den Konflikt zwi-
schen Erbil und Bagdad neu an und 
verschärft die Spannungen zwischen 
arabischen Sunniten und der mehr-
heitlich aus schiitischen Rekruten zu-
sammengesetzten Regierungsarmee. 
Bathiqa liegt bereits in der Provinz 
Niniveh, außerhalb des kurdischen 
Territoriums.

Zwar versuchte der türkische Mi-
nisterpräsident Ahmet  Davutoglu, die 
Krise 48 Stunden nach dem Truppen-
aufmarsch zu entschärfen. Man wer-
de keine weiteren Soldaten entsen-
den, versicherte er seinem irakischen 
Counterpart – und kündigte einen 
baldigen Besuch in Bagdad an. Aller-
dings werde die Türkei ihre zu Aus-
bildungszwecken in die Nähe der 
Front mit dem IS entsandten Einhei-
ten auch nicht zurückziehen. Über 
diese sei die irakische Zentralregie-
rung immer im Bilde gewesen, be-
hauptete Davutoglu. Ebenso wie die 
Vereinigten Staaten, die vorab über 
die Aufrüstung im Nachbarland in-
formiert worden seien.

Für die von den USA geführ-
te  Anti-IS-Allianz birgt der tür-
kisch-kurdische Schulterschluss die 
Gefahr, dass Ankara seinen Sonder-
weg im Kampf gegen den Islamischen 
Staat fortführt, vor allem in Syrien. 
Bis heute weigert sich Erdogan, den 
fast 100 Kilometer breiten Streifen, 
den der IS entlang der türkisch-syri-
schen Grenze kontrolliert, wirksam 
anzugreifen. Damit verhindert er den 
Zusammenschluss der syrisch-kurdi-
schen Gebiete von Qamishli im Osten 
bis Afrin im Westen – und die voll-
ständige Machtübernahme der Volks-
verteidigungseinheiten (YPG) und ih-
rer politischen Vertretung, der Partei 
der Demokratischen Union (PYD). 

Dass er nun auf Seiten Barsanis 
in den Irak-Konflikt eingreift, dient 
deshalb weniger dem Kampf gegen 
den IS, sondern dem Rollback der sy-
rischen PKK-Verbündeten, die zu-
letzt auch in Erbil und Suleymanije 
an Sympathien gewannen.

Kein Veto gegen Luftangriffe

Barsani war es auch, der Erdogan 
nach dem Massaker von Suruc im Sü-
den der Türkei im Juli 2015 grünes 
Licht gab, PKK-Stellungen im Nor-
dirak zu bombardieren – und bis heu-
te kein Veto gegen die anhaltenden 
Luftangriffe eingelegt hat, die sowohl 
rund um Dohuk wie im Kandil-Gebir-
ge an der Grenze zum Iran viele zivile 
Opfer gefordert haben. 

Das Verhältnis der innerkurdi-
schen Rivalen ist seitdem so frostig 
wie seit Jahren nicht mehr. Die Hoff-
nung, die nach der Rückeroberung 
der nordsyrischen Enklave Kobane 
vom Islamischen Staat Anfang 2015 
aufkam, dass eine Allianz aus Pe-
schmerga und PKK-Verbündeten da-
für sorgen könnte, die Dschihadisten 
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Erdogans Sonderweg

Das Kalkül der Bun

desregierung geht 

längst nicht mehr auf

auf Dauer zurückzudrängen, hat sich 
längst zerschlagen.

Stattdessen spiele Ankara weiter 
ein abgekartetes Spiel, sagt Nilüfer 
Koc vom Kurdischen Nationalkon-
gress (KNK). Oberstes Interesse Erdo-
gans und seiner Partei für Gerechtig-
keit und Entwicklung (AKP) bleibe – 
und darin deckten sich seine mit den 
Zielen Barsanis – die Verhinderung 
eines kurdischen Autonomiegebiets 
im Norden Syriens, das sich als plura-
listische Alternative zur Alleinherr-
schaft der beiden autoritären Führer 
herausbilden könnte. „Die Drohung 
Erdogans ist eindeutig: Wer sich ihm 
in die Quere stellt, bekommt es mit 
dem IS zu tun“, erklärt die KNK-Co-
vorsitzende Koc. Auch die Rückerobe-
rung des Sindschar-Gebirges im No-
vember müsse daher aus einem ande-
ren Blickwinkel betrachtet werden, 
so Koc: Von dem Höhenzug aus las-
se sich das syrisch-kurdische Rojava 
kontrollieren, darum sei es den Pe-
schmerga bei ihrem Einmarsch vor 
allem gegangen.

Das Kalkül der Bundesregierung, 
einerseits die autonome Kurdenregion 
im Nordirak militärisch zu unterstüt-
zen, andererseits aber auf den Erhalt 
des Gesamtstaats zu dringen, geht da-
her längst nicht mehr auf. Während 
Abadi wie der syrische Präsident Ba-
schar al-Assad auf Russland und dem 
Iran setzt, um die sunnitische Terror-
gruppe zurückzudrängen, unterstützt 
Barsani deren schärfsten Kontrahen-
ten, die Türkei.

Dass Ankaras Geheimdienste 
und Grenzer IS-Kämpfern über Jah-
re den freien Zugang ins Kampfgebiet 
ermöglichten, dass sie sie mit Nach-
schub ausstatteten und ihnen in tür-
kischen Krankenhäusern die Versor-

gung  ihrer Verwundeten erlaubten, 
gerät bei der ganzen Angelegenheit 
aus dem Blick.

Symbolischer Schulterschluss

Der symbolische Schulterschluss von 
Peschmerga-Einheiten und PKK-Ver-
bündeten bei der Befreiung Koba-
nes vor einem Jahr sollte deshalb die 
künftige Handlungslinie gegenüber 
den zerstrittenen Kurdenfraktionen 
bestimmen. Sowohl in Sy-
rien wie im Irak sind die 
kurdischen Kämpfer auf 
Luftangriffe der Anti-IS- 
Koalition angewiesen, um 
Gebietsgewinne zu erzie-
len. Der Feind ist aber auf beiden Sei-
ten des Sindschar-Gebirges der glei-
che: Gegen den IS gilt es, getrennt zu 
marschieren und vereint zuzuschla-
gen; auf diese Formel ließe sich eine 
Strategie im Umgang mit Peschmerga 
und YPG reduzieren. Sie gegeneinan-
der auszuspielen, würde am Ende nur 
dem IS nutzen. 

Das müssen Berlin und Washing-
ton auch Ankara gegenüber deutlich 
machen. Denn mit der jüngsten Trup-
penentsendung an die Front vor Mos-
sul hat die Türkei sich bereits in Stel-
lung gebracht für eine mögliche Nach-
kriegsordnung, in der die Entsendung 
einer internatio nalen Schutztruppe 
unumgänglich erscheint.

Markus Bickel
war bis 2015 Kairo- 
Korrespondent der 
Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung. Der Autor 
des Buches „Der ver-
gessene Nahostkon-
flikt“ arbeitet als freier 
Publizist in Berlin.
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Geschätzte 80 Prozent des gegen-
wärtigen Flüchtlingsstroms gelangen 
über die Balkan-Route nach West-
europa, über 200 000 Menschen ha-
ben 2015 laut EU-Kommission Ma-
zedonien und Serbien durchquert. So 
ist die Problematik des begrenzten Er-
folgs der Europäischen Union bei der 
Stabilisierung und Transformation 
des Westbalkans wieder aktuell, mit 
unmittelbaren Folgen nicht nur für 
die Länder der Region, sondern für 
die EU als Ganze.

Die Kombination aus einer stren-
geren Überwachung des Mittelmeers 
und dem eskalierenden Syrien-Kon-
flikt haben der Balkan-Route zu un-
gewollter Prominenz verholfen. Be-
zeichnend ist, dass der Westbalkan 
einmal nicht Verursacher, sondern 
Mitleidender einer Krise ist, deren 
Weiterungen die EU gänzlich unvor-
bereitet trafen. 

Tatsächlich betreten die Flücht-
linge den Schengen-Raum bereits in 
Griechenland, nach der Überquerung 
des Mittelmeers von der türkischen 

Küste aus. Da Athen aber aufgrund 
seiner eigenen wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten und des gewaltigen 
Andrangs außerstande ist, die Ein-
treffenden adäquat zu registrieren, 
geschweige denn unterzubringen und 
zu verpflegen, reist ein Großteil weit-
gehend unbehelligt Richtung West-
europa weiter. Die Errichtung eines 
Grenzzauns durch Ungarn Mitte Sep-
tember verlagerte den über Mazedo-
nien und Serbien kommenden Flücht-
lingsstrom auf Kroatien und schließ-
lich auch Slowenien. Dies führte 
kurzfristig zu heftigen Spannungen 
im bereits belasteten Verhältnis zwi-
schen Belgrad und Zagreb. 

Jüngste Sorge ist die nach interna-
tionalem Recht fragwürdige Unter-
scheidung von Einreisewilligen nach 
Nationalität, durch die die Westbal-
kan-Länder versuchen, den Transit 
von Flüchtlingen durch ihr Territori-
um zu begrenzen. So folgten auf die 
slowenische Entscheidung, nur noch 
Personen aus den Bürgerkriegsgebie-
ten Afghanistan, Irak und Syrien ins 

Natasha Wunsch | Wir müssen den Westbalkan bei der Bewältigung des 
Flüchtlingsandrangs unterstützen und zugleich die Lebensbedingungen 
für die Menschen vor Ort so weit verbessern, dass sie nicht ausreisen wol-
len. Beide Ziele lassen sich nur durch deutlich höhere Finanzhilfen sowie 
eine Wiederbelebung der Beitrittsperspektive verwirklichen.

Der Westbalkan als Transitroute und Herkunftsregion

Doppelt unter Druck
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Der 17-Punkte-Plan 

bringt auch nur eine 

Teillösung

Land zu lassen, gleichlautende Be-
schlüsse in Kroatien, Serbien und Ma-
zedonien. Der anschließend errichte-
te Grenzzaun an der mazedonischen 
Grenze zu Griechenland führte nach 
wenigen Tagen zu einem Rückstau 
von Asylsuchenden aus anderen Län-
dern mit nicht absehbaren Folgen. 

Dabei haben sich die Westbal-
kan-Länder in ihrer Eigenschaft als 
Transitroute bisher vorbildlich ver-
halten. Serbien etwa, wie der amtie-
rende Premierminister Aleksandar 
Vucic nicht müde wird zu betonen, 
leistet trotz wirtschaftlicher Schwie-
rigkeiten einen wichtigen Beitrag 
zum reibungslosen Weitertransport 
der Flüchtlinge. Jedoch steht und fällt 
dieses Selbstverständnis des Westbal-
kans als Übergangsstation – und die 
damit einhergehende Akzeptanz einer 
temporären Versorgung der Flüchtlin-
ge durch die lokale Bevölkerung – mit 
der schwindenden Bereitschaft der 
Zielländer, Asylsuchende weiterhin 
unbegrenzt einreisen zu lassen.

Nicht nur durchwinken

Versuche der EU, den Umgang mit der 
Flüchtlingskrise zu gestalten, greifen 
generell zu kurz. So stagniert die ge-
plante Umverteilung von in Griechen-
land gestrandeten Flüchtlingen, die 
diesen die mühsame Weiterreise über 
die Balkan-Route ersparen würde, 
auf einem extrem niedrigen Niveau. 
Angesichts von bis Mitte Novem-
ber erst 130 umgesiedelten Flüchtlin-
gen bemerkte Kommissionspräsident 
Jean-Claude Juncker spitz, bei einer 
Fortsetzung im derzeitigen Tempo 
werde die Umverteilung des geplan-
ten Kontingents von 160 000 nicht vor 
dem Jahr 2101 erreicht. 

Die Weigerung einiger osteuropä-
ischer Mitgliedstaaten, die ihnen zu-

gewiesenen Flüchtlingsquoten zu ak-
zeptieren, lässt die Aussicht auf eine 
erfolgreiche Umsetzung in weite Fer-
ne rücken. Auch der Ende Oktober auf 
einem Sondergipfel zwischen den be-
troffenen EU-Mitgliedstaaten sowie 
Albanien, Mazedonien und Serbien 
beschlossene 17-Punkte-Plan bringt 
nur eine Teillösung: Kon-
zipiert als Gegenentwurf 
zur bisherigen „Politik des 
Durchwinkens“ zielt er 
vor allem auf eine größere 
Koordinierung zwischen 
den Anrainern der Balkan-Route und 
die Schaffung von 100 000 temporä-
ren Aufnahmeplätzen entlang dieser 
Route. In Anbetracht der vom UNH-
CR erwarteten Ankunft von 600 000 
weiteren Flüchtlingen über die Tür-
kei bis Februar 2016 ist die Nachhal-
tigkeit der verabschiedeten Ziele un-
klar. Ob und wann schließlich der 
kürzlich beschlossene Aktionsplan 
der EU mit der Türkei eine Entspan-
nung der Lage bringt, bleibt ebenfalls 
abzuwarten.

Dass viele Asylsuchende aus 
Nahost und Afrika nun die mühsa-
me Westbalkan-Route wählen, ist je-
doch nur eine Dimension des Pro-
blems. Hinzu kommt die große An-
zahl von Menschen aus dem West-
balkan selbst, die sich dem über die 
Türkei und Griechenland kommen-
den Flüchtlingsstrom angeschlossen 
haben. Die Zahl der Asylanträge aus 
der Region hat sich schon infolge der 
Visaliberalisierung mit fünf Ländern 
des Westbalkans (bis auf Kosovo) er-
höht. Im Vergleich zum Vorjahr sind 
die absoluten Zahlen für einige der 
Balkan-Länder noch einmal sprung-
haft angestiegen: Kamen laut Bun-
desamt für Migra tion und Flüchtlin-
ge 2014 noch etwa 7000 Anträge je-
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Finanzielle Anreize  

in den Zielländern 

 werden reduziert

weils aus Albanien und dem Kosovo, 
verzeichneten die beiden Staaten über 
den Zeitraum von Januar bis Oktober 
2015 jeweils 49 000 und 35 000 Asyl-
suchende. Nach Syrien stehen sie so-
mit auf Rang 2 und 3 der Haupther-
kunftsländer – noch vor Afghanistan 

und dem Irak. Die wach-
sende Sensibilisierung für 
die geringe Erfolgswahr-
scheinlichkeit von Asyl-
anträgen aus dem West-
balkan – 2015 lag die An-

erkennungsquote bei 0,3 Prozent, 
verglichen mit gut 93 Prozent für 
Anträge aus Syrien – hat seit dem 
Spätsommer zwar zu rückläufigen 
Bewerberzahlen aus den betroffe-
nen Ländern geführt. Doch verleitet 
die geringe Zahl von Abschiebungen 
Menschenschmuggler dazu, Ausreise-
willigen selbst einen illegalen Aufent-
halt in Deutschland als Besserung ih-
rer Lebensverhältnisse zu verkaufen. 

Bisherige Ansätze, die Einwan-
derung aus den Westbalkan-Ländern 
einzudämmen, zielen vor allem auf 
die Symptome ab. So hat Deutschland 
die Zuwendungen für Asylbewerber 
größtenteils von Geld- auf Sachleis-
tungen umgestellt, um finanzielle 
Anreize zur Einreise zu verringern. 
Zusätzlich wurden Albanien, Koso-
vo und Montenegro zu sicheren Her-
kunftsländern erklärt, was durch den 
Wegfall der Einzelfallprüfung eine 
Beschleunigung des Asylverfahrens 
sowie eine raschere Abschiebung ab-
gelehnter Bewerber ermöglicht. 

In Anbetracht der ausgeprägten 
Diskriminierung von Roma, die ei-
nen Großteil der Asylbewerber aus-
machen, ist dieser Schritt unter Men-
schenrechtsgesichtspunkten umstrit-
ten. Die Effektivität ist ebenfalls 
fragwürdig: So fallen Bosnien-Herze-

gowina, Mazedonien und Serbien be-
reits seit November 2014 in diese Ka-
tegorie, was aber gerade in letzterem 
Fall nicht zu einer merklichen Verrin-
gerung der Asylanträge geführt hat. 
Aus Serbien kamen bis einschließlich 
September 2015 über 14 000 Erstan-
träge auf Asyl – nur knapp weniger 
als aus dem Irak (15 200).

Gescheiterte Transformation

Die Wurzel des Problems liegt nämlich 
tiefer: Tatsächlich ist eine unmittel-
bare politische Verfolgung der Schutz-
suchenden aus dem Westbalkan meist 
nicht gegeben. Jedoch sind die wirt-
schaftlichen Probleme und die sich 
daraus ergebende Perspektivlosigkeit 
derart weitreichend, dass selbst die 
Aussicht auf einen kurzen Aufenthalt 
in Westeuropa verlockender erscheint 
als ein Ausharren vor Ort. 

Zudem beschränkt sich die Proble-
matik nicht ausschließlich auf Asyl-
suchende. Ein Bericht der Weltbank 
warnte kürzlich vor der hohen Aus-
wanderungsrate gut ausgebildeter 
Männer und Frauen, die für die sechs 
Westbalkan-Länder einen herben 
Verlust von Humankapital bedeutet. 
Der aktuelle Anstieg von Asylanträ-
gen aus der Region ist somit nur ein 
besonders sichtbarer Ausdruck des 
 allgemein stockenden Transforma-
tionsprozesses, der bisher nur un-
zureichende Verbesserungen für das 
Leben der Menschen im Westbalkan 
gebracht hat. Zwar liegt die Haupt-
verantwortung für den Wandel in 
den Ländern selbst, doch wirken 
die Konsequenzen eines Scheiterns 
weit in die EU hinein – und recht-
fertigen ein entschiedeneres Eingrei-
fen durch Brüssel und die Mitglied-
staaten schon allein aus Gründen des 
 Eigeninteresses.
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Welche Folgen wird die Flücht-
lingskrise für die EU-Erweiterungs-
politik haben? Zwei Szenarien sind 
denkbar. Im pessimistischen über-
lagert die Flüchtlingsproblematik 
weiterhin alle strategischen Überle-
gungen hinsichtlich einer Wieder-
belebung des Beitrittsprozesses. Der 
Türkei ist es dank ihrer Schlüsselrol-
le in der Bewältigung des derzeitigen 
Migrationsandrangs zwar gelungen, 
Zugeständnisse zur Rücknahme von 
Flüchtlingen an konkrete Fortschrit-
te in den eigenen Mitgliedschaftsver-
handlungen und in der Visaliberali-
sierung mit der EU zu knüpfen. Auch 
sagten die EU-Staaten drei Milliarden 
Euro an Direkthilfen für die Versor-
gung von Flüchtlingen vor Ort zu. 
Doch die Westbalkan-Länder gehen 
bislang weitgehend leer aus, sowohl 
politisch als auch finanziell. 

Die Erweiterungsstrategie der Eu-
ropäischen Union von Anfang No-
vember erkennt immerhin an, dass 
neben der Türkei auch  Mazedonien 

und Serbien vom andauernden 
Flüchtlingsstrom ernsthaft betrof-
fen sind. Neben einem allgemeinen 
Bekenntnis zu umfangreicher Unter-
stützung und dem Aufruf zu  engerer 
Zusammenarbeit innerhalb der Re-
gion enthält die Strategie aber kei-
ne konkreten Hinweise auf geplante 
Maßnahmen. Hinsichtlich der Kos-
ten für die Abfertigung der Flücht-
linge verweist der 17-Punkte-Plan 
von Ende Oktober stattdessen auf 
die Möglichkeit, Gelder bei interna-
tionalen Finanzinstitutionen einzu-
werben – nachdem der Internationale 
Währungsfonds die Westbalkan-Län-
der noch Anfang 2015 aufrief, ange-
sichts anhaltender makroökonomi-
scher Schwierigkeiten einen Abbau 
ihrer öffentlichen Schulden voran-
zutreiben.

Bedenklich am derzeitigen An-
satz der Europäischen Union ist auch 
die Überlegung, auf EU-Ebene eine 
Liste sicherer Drittstaaten zu erstel-
len, der qua Status alle Beitrittslän-

Bild nur in  
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Ein halbstabiler 

 Puffer inmitten der 

EU reicht nicht aus

der an gehören würden. Dies wür-
de bedeuten, dass aus dem Westbal-
kan kommende Asylbewerber an der 
EU-Grenze automatisch abgewiesen 
und zurück in den Drittstaat gesandt 
werden könnten, über den die Einrei-
se erfolgte. 

Ein solcher Schritt würde die im-
plizite Anerkennung des Westbalkans 
als Endstation – statt wie bisher als 
Transitroute – der Flüchtlinge auf-
kündigen, mit potenziell desaströsen 

Folgen. Bundeskanzlerin 
Merkel warnte vor der Ge-
fahr gewalttätiger Ausein-
andersetzungen auf dem 
Balkan, sollte Deutsch-
land seine Grenzen zu 

Österreich schließen und somit ei-
nen Rückstau der Flüchtlinge provo-
zieren. Bereits heute sorgen sich die 
Balkan-Länder um eine Anstauung 
von Asylwilligen auf ihrem Territo-
rium, wie die Begrenzung der Einrei-
se auf Bürgerkriegsflüchtlinge zeigt. 
Sollte sich der Eindruck verstärken, 
dass der Westbalkan mit der Bewälti-
gung des Flüchtlingsstroms alleinge-
lassen wird, dürfte das nicht nur den 
Zusammenhalt innerhalb der Region, 
sondern auch die Reformbereitschaft 
schwächen.

Hier kommt das positive Szenario 
in Form einer Chance für eine nach-
haltige Wiederbelebung des EU-En-
gagements auf dem Westbalkan ins 
Spiel. Dafür müsste die EU beide Di-
mensionen des Problems bearbeiten: 
Für den Westbalkan als Transitrou-
te wäre eine klare Stellungnahme 
zur Aufnahmebereitschaft der Ziel-
länder für weitere Flüchtlinge nötig, 
oder aber eine gemeinsame Lösung 
im Falle einer Begrenzung des Asyl-
kontingents. In beiden Fällen müssen 

die  Balkan-Länder massiv finanziell 
und logistisch bei der Versorgung der 
Flüchtlinge unterstützt werden. Dies 
einzig den lokalen Behörden und zi-
vilgesellschaftlichen Initiativen zu 
überlassen, könnte gerade im Winter 
fatale Folgen haben. Die zweite Di-
mension betrifft den Westbalkan als 
Herkunftsregion: Hier bedarf es ei-
ner größeren Unterstützung bei wirt-
schaftlichen Reformen, vor allem am 
Arbeitsmarkt, sowie einer gezielten 
Beratung bei der Wiedereingliede-
rung der Rückkehrer, die im Zuge ei-
ner schärferen Asyl politik vermehrt 
aus Westeuropa abgeschoben werden. 
Nur wenn die Balkan-Länder ihren 
Bürgern ein Mindestmaß an sozialen 
Standards und wirtschaftlicher Per-
spektive bieten können, lassen sich 
dauerhaft Ausreisegründe beseitigen 
und die für einen erfolgreichen Wan-
del so wesentlichen besser qualifizier-
ten Arbeitskräfte im Land halten.

Vielleicht ist es gerade die ak tuelle 
Ausnahme situation, die die Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union 
begreifen lässt, dass der Westbalkan 
als halbstabiler Puffer in ihrer Mit-
te nicht funktionieren kann. Sollte 
die Flüchtlingskrise als  Kataly sator 
für eine strategische, lang fristig 
 ausgelegte Erweiterungspolitik fun-
gieren, wäre dies zumindest ein 
 positiver Ausdruck europäischer 
 Außenpolitik.

Natasha Wunsch
ist Associate Fellow 
des Alfred von Oppen-
heim-Zentrums für 
 Europäische Zukunfts-
fragen im Forschungs-
institut der DGAP.
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Eine Neuordnung hätte es werden sol-
len, eine Umwälzung der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Ver-
hältnisse, in Griechenland, in ganz 
Europa, kurz, eine Revolution. Im Ja-
nuar 2015 gewinnt das linksradikale 
Bündnis Syriza die Parlamentswah-
len. Seit Ausbruch der Krise lief das 
Biotop aus Eurokommunisten, Trotz-
kisten, Maoisten und sonstigen lin-
ken Splittergruppen Sturm gegen die 
Sparpolitik und gegen die Troika. 
Jetzt ist sie an der Macht. Sie ist die 
erste linke Regierung Griechenlands. 
Und sie ist die erste regierende Anti-
austeritätspartei innerhalb der Euro- 
Zone. „Griechenland geht voran, Eu-
ropa verändert sich“, ruft Syrizas Par-
teichef und neuer Ministerpräsident 
Alexis Tsipras dem jubelnden Volk zu.

Von einer Eskalation zur nächsten

Furios startet er durch. Koaliert mit 
der rechtspopulistischen Partei Anel. 
Legt an einer Gedenkstätte für ermor-
dete Nazi-Widerstandskämpfer Rosen 
nieder. Widerspricht der EU, als sie die 

Sanktionen gegen Russland verschär-
fen will. Kaum ist die neue Regierung 
im Amt, geht es Schlag auf Schlag von 
einer Eskalation zur nächsten. „Un-
ser Land weigert sich, mit der Troika 
zu kooperieren“, verlautbart Finanz-
minister Janis Varoufakis beim Tref-
fen mit Euro-Gruppen-Chef Dijssel-
bloem. „Die neue Regierung ist nicht 
dazu berechtigt, um eine Verlängerung 
der Hilfsprogramme zu bitten, denn 
sie kann nicht um eine Verlängerung 
von Fehlern bitten“, erklärt Tsipras 
und schickt die Börsen auf Talfahrt. 

Der Machtwechsel in Athen, an-
geführt von Politikneulingen, Intel-
lektuellen, Ideologen und Uniprofes-
soren, fühlt sich an wie der Aufstand 
einer Gruppe südamerikanischer Re-
volutionäre, die angetreten sind, den 
europäischen Kapitalismus vor sich 
selbst zu retten. Ende des Sparpro-
gramms und der Arbeitsmarktlibera-
lisierung, Rückdrehen der Reformen, 
Schuldenerlass, Privatisierungsstopp, 
Marshall-Plan für Südeuropa lauten 
die Forderungen aus Athen. Der linke 

Richard Fraunberger | Furios startete sie durch, die neue griechische Regie-
rung, als sie vor einem Jahr die Bühne betrat. Nichts weniger als eine po-
litische, wirtschaftliche und soziale Revolution hatte sie sich auf die Fah-
nen geschrieben. Was davon geblieben ist? Nicht viel. Vor allem steht Alexis 
Tsipras deutlich stärker in der Kontinuität seiner Vorgänger, als er zugibt.

Was die Griechen sich wünschen – und was Alexis Tsipras ihnen gebracht hat
Das verlorene Paradies
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Von seiner Roadshow  

kehrt Tsipras mit lee-

ren Händen zurück

Flügel Syrizas spricht gar offen vom 
Umsturz in Brüssel und Berlin und 
kündigt dem „deutschen, imperialis-
tischen Europa“ den Kampf an. 

Die Träume von Tsipras sind nicht 
weniger revolutionär. Nicht Griechen-
land werde künftig nach der Pfeife der 
globalen Finanzmärkte tanzen, son-
dern umgekehrt, erklärt der Partei-
chef im Wahlkampf. Vom Wahlsieg be-
rauscht, wetteifern die neuen Macht-
haber darum, wer am weitesten links 
steht. Monatelang überbieten sie sich 

mit Worten von großer 
Aura: Ehre, Stolz, Würde. 
Und bei jeder Ansprache 
glorifizieren sie das Volk, 
erhöhen es ins Überirdi-
sche. „Das Volk regiert, 

das Volk entscheidet, das Volk lässt 
sich nicht mehr demütigen.“

Mit dem Rücken zur Wand

Syriza und das Volk sollen zu ein und 
demselben verschmelzen. In einer 
messianischen, geradezu manichä-
ischen Parlamentsrede, die selbst 
Tsipras Tränen in die Augen treibt, 
bezeichnet der Ministerpräsident sei-
ne Partei als das Fleisch und Blut des 
Volkes, als den Vollstrecker des Volks-
willens. Eine ganze Regierung greift 
in die verbale Munitionskiste der Po-
pulisten: Fiskalisches Waterboarding, 
sozialer Holocaust, nationale Ernied-
rigung, Schuldenkolonialismus, Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit.

Tsipras setzt auf übersteiger-
ten Patriotismus und auf die Lei-
denschaft zum Widerstand. Eine 
alte Tradition. „Griechenland den 
Griechen“ propagierte 1981 der 
Pasok-Gründer Andreas Papandreou 
und appellierte an das Gefühl der 
Griechen, von ausländischen Mäch-
ten gegängelt zu werden.

Finanziell steht die neue Regie-
rung mit dem Rücken zur Wand. 
Tsipras und Varoufakis brechen auf 
zu einer Roadshow durch Europa. 
Nikosia, London, Paris, Rom, Wien, 
Brüssel, später kommen Moskau und 
Peking hinzu. Beide hoffen auf Flan-
kenschutz gegen die deutsche Sparpoli-
tik und vor allem: auf Geld. Mit leeren 
Händen kehren sie zurück. Im Febru-
ar sind die Barreserven der Regierung 
auf 1,5 Milliarden Euro geschmolzen, 
während sich die nicht bezahlten Steu-
ern auf 77 Milliarden Euro summie-
ren. Im Haushalt klaffen exorbitante 
Löcher. Seit Dezember 2014 sind die 
Steuereinnahmen eingebrochen. Vie-
le Bürger haben die Immobiliensteuer 
nicht bezahlt, in der Erwartung, Syri-
za werde sie abschaffen. 

Doch ohne neue Gelder droht Grie-
chenland der Bankrott, womöglich der 
Austritt aus der Euro-Zone. Entgegen 
ihrem Mantra, das „Spardiktat“ sei 
durch den Wahlsieg Syrizas und damit 
durch die Entscheidung des griechi-
schen Volkes abgeschafft, unterzeich-
net die neue Regierung im Februar 
2015 eine Streckung des zweiten Hilfs-
programms um vier Monate. Über die 
Spar- und Reformmaßnahmen bleibt 
man sich weiterhin uneinig. Das Ge-
feilsche um einen „ehrenhaften Kom-
promiss“ nimmt seinen Lauf.

Treffen der Euro-Gruppe, Krisen-
gipfel, Sondergipfel, EU-Sonderkri-
sengipfel, selbst allerallerletzte Ver-
handlungen enden ergebnislos. Am 
30. Juni laufen das verlängerte Hilfs-
programm und die Frist für eine fälli-
ge Rückzahlung an den IWF aus. Da-
mit gilt Athen als zahlungsunfähig. 
Völlig unerwartet zaubert Tsipras ein 
Referendum über die Sparauflagen der 
Gläubiger aus dem Hut. 61 Prozent der 
Bevölkerung lehnen sie ab. Da ist der 
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Ansturm auf die Sparkonten längst in 
vollem Gange, Börse und Banken sind 
geschlossen und Kapitalverkehrskon-
trollen eingeführt. Griechenland tau-
melt dem Grexit entgegen. 

Am 13. Juli kommt es in Brüssel 
zum Showdown. Alexis Tsipras steht 
vor der Wahl zwischen einer politi-
schen Bankrotterklärung und wirt-
schaftlichem Chaos mit unabsehba-
ren Folgen für sein Land. Er bricht 
das letzte Tabu und akzeptiert, was er 
stets abgelehnt hat: ein drittes Sparpro-
gramm. Ein halbes Jahr nach Amtsan-
tritt zwingen die realökonomischen 
Bedingungen Tsipras zur Einsicht, 
dass Griechenland mit einem Grexit 
in eine humanitäre und wirtschaftli-
che Katastrophe stürzen würde, deren 
Auswirkungen die gegenwärtige Krise 
bei weitem überträfen.

Syrizas Verhandlungstaktik, das 
Fahren auf Sichtweite, das guerilla-
mäßige Lavieren, je nach Lage Ab-
machungen, Forderungen, Positionen 
nahezu stündlich zu ändern, schei-

tert auf allen Ebenen. Ihre Strategie, 
dass die Geldgeber im allerletzten Au-
genblick aus Angst vor den Folgen ei-
nes Grexit einknicken würden und 
im Zweifel doch lieber ein paar Mil-
liarden nach Athen überweisen, geht 
nicht auf. Syrizas aus Seife geschnitzte 
Waffe, der Grexit, löst sich schäumend 
im Regen auf. Die Regierung hat sich 
ins Abseits manövriert. Statt wie ge-
plant die Euro-Gruppe zu spalten, hat 
sie sie geeint. Griechenland steht in 
der EU praktisch isoliert da. Das Ver-
trauen zu den europäischen Partnern 
liegt in Trümmern. Bei vorgezogenen 
Neuwahlen im September geht Alexis 
Tsipras erneut als Sieger hervor. Dabei 
entledigt er sich seiner schärfsten par-
lamentarischen Opposition, dem radi-
kalen Flügel Syrizas, und stärkt so die 
Handlungsfähigkeit seiner Partei.

Innenpolitisch erlahmt

Wie also steht es nun um Griechen-
land? Welche Auswirkungen hat das 
monatelange Gezerre um eine Eini-

Bild nur in  
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Statt zu reformieren, 

beschränkt man sich 

auf Symbolpolitik

gung im Schuldenstreit? Und wie wir-
ken sich die massiven Flüchtlingsströ-
me aus, in einem Land, das seit sechs 
Jahren in der Dauerkrise steckt?

Während die Regierung alle Kraft 
auf die Verhandlungen mit Brüssel 
und der Euro-Gruppe aufwendet, er-
lahmt sie innenpolitisch. Statt unver-
züglich die angekündigten, großen Re-
formprojekte anzugehen, beschränkt 
sie sich auf demonstrative Volksnähe 

und Symbolpolitik: Lehrer 
dürfen ihre Schulleiter ba-
sisdemokratisch wählen; 
die ministeriale Dienst-
wagenflotte steht zum Ver-
kauf; Politiker fahren im 

Privatwagen zum Dienst und fliegen 
Economy Class; Polizeipräsenz und 
-schutz für Regierungsmitglieder wer-
den reduziert; der unter Antonis Sa-
maras geschlossene Staatsfunk ERT 
nimmt den Betrieb wieder auf, ebenso 
dürfen 9000 zuvor entlassene Staats-
angestellte wieder zurück an ihre Ar-
beit, darunter jene landesweit bekann-
ten Putzfrauen aus dem Finanzminis-
terium, die nicht als Putzfrauen, son-
dern als Sekretärinnen am Gerichtshof 
eingestellt wurden. 

Ebenfalls abgeändert wird das Po-
litvokabular. In Syrizas Neusprech 
heißt Schuldenerlass „Umschuldung“ 
und die Troika nennt sich „Institutio-
nen“. Substanzielle Reformen, die das 
Land aus der Krise führen, sehen an-
ders aus. Auch das 2014 in Thessa-
loniki angekündigte, elf Milliarden 
schwere Sozialprogramm schmilzt an-
gesichts leerer Kassen auf ein kleines 
humanitäres Hilfspaket zusammen. 
Mittellose Bürger erhalten Lebensmit-
telkarten, kostenlose Stromversorgung 
und Mietsubventionen. In den Kran-
kenhäusern wird die Behandlungs-
pauschale von fünf Euro abgeschafft. 

Hart treffen dürfte die Bevölke-
rung die unvermindert hohe Steu-
erlast. Für viele Produkte steigt die 
Mehrwertsteuer von 13 auf 23 Pro-
zent. Die Inseln verlieren ihre Steu-
erprivilegien. Verstärkt zur Kasse ge-
beten werden auch Bauern, von denen 
so manche nur auf dem Papier Bau-
ern sind. Sozialbeiträge werden er-
höht, Frühverrentungen erschwert. 
Im Streit um faule Hypothekenkre-
dite dürfen Banken unter gewissen 
Bedingungen nun auch Erstwoh-
nungen pfänden, falls der Schuldner 
seine Kredite nicht mehr bedienen 
kann. Seit Jahren hatten alle Regie-
rungen die Forderungen der Troika 
nach Zwangsversteigerungen erfolg-
reich torpediert. So schützten die Po-
litiker sozial Schwächere, ihr Klien-
tel, die gesamte Oberschicht und da-
mit sich selbst.

Für besonderen Zorn in der Bevöl-
kerung sorgt die verhasste Immobili-
ensteuer. Die Regierung hat ihr zent-
rales Wahlversprechen gebrochen und 
die 2011 eingeführte Steuer nicht ab-
geschafft. Sie ist die sprudelnde Quel-
le in Griechenlands fiskalischer Öd-
nis. 80 Prozent der Bevölkerung be-
sitzen Immobilien, darunter nicht sel-
ten mehrere Ferienhäuser. Vor allem 
Bauern mit niedrigen Renten und ein-
kommensschwache Familien leiden 
unter der Steuer, während der Groß-
teil der akademischen Freiberufler, 
Ärzte, Juristen, Notare, Bauingenieu-
re, Architekten, also jene Berufsgrup-
pen, denen die meisten Parlamentari-
er angehören, die Immobiliensteuer 
locker entrichten können. Sie – und 
nicht die Reeder – zählen zu den noto-
rischen Steuerbetrügern; sie sind für 
über 60 Prozent der am Fiskus vorbei-
geschleusten Steuern verantwortlich. 
Ihre Protegés sitzen in Berufsverbän-
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Auch Syriza will Kor-

ruption und Filz nicht 

wirklich bekämpfen

den und im Parlament, wo klientelge-
recht gesetzliche Schlupflöcher und 
ein Dschungel aus Abertausenden 
Ausnahmeklauseln geschaffen wer-
den. Decken Steuerfahnder dennoch 
Steuerbetrüger auf, kommen diese 
meistens ungestraft davon.

Auch unter Syriza bleibt Steuer-
hinterziehung ein Akt des Wider-
stands. Je höher die staatlichen Ein-
schnitte, desto größer die Bereit-
schaft, Steuern zu hinterziehen und 
Einkommen zu verschleiern. Der von 
Syriza viel beschworene „gnadenlo-
se Krieg“ gegen Steuerhinterziehung 
und Korrup tion ist nie in Schwung 
gekommen. Er läuft auf Sparflamme. 
Vier Monate nach Regierungsantritt 
hatte das Finanzministerium gerade 
mal 49 von 2062 Fällen auf der so ge-
nannten Lagarde-Liste auf Schwarz-
geld überprüft. Steuerbetrug, Steu-
erflucht, Steuereintreibung, Bekämp-
fung des Schwarzhandels und der 
Schattenwirtschaft, auf allen Gebie-
ten fällt die Bilanz mager aus. „Es ist 
völlig egal, wer regiert“, resümierte 
kürzlich Leandros Rakintzis, obers-
ter Korruptionsjäger Griechenlands. 
„Keine Regierung hat den politischen 
Willen, Korruption und Filz zu be-
kämpfen.“ Auf jährlich 33 Milliarden 
Euro beziffert Rakintzis den Schaden 
für den Staat.

Dabei hätte gerade Syriza unmit-
telbar nach den Wahlen längst über-
fällige Maßnahmen und Strukturre-
formen, die sie selbst eingefordert hat-
te, angehen und damit ein Signal an 
die eigene Bevölkerung, an die Gläu-
biger und an Brüssel senden können. 
Nichts dergleichen geschah. Gera-
de mal ein ehemaliger Finanzminis-
ter wurde kürzlich wegen Steuerhin-
terziehung verurteilt. Symbolpolitik 
auch in der Korruptionsbekämpfung. 

Die Wende, die große Neugestaltung 
Griechenlands bleibt aus. Selbst die 
kleinste, von allen Bürgern seit Jahren 
herbeigesehnte Revolution 
ist auf der Strecke geblie-
ben: die Schaffung einer 
modernisierten und effi-
zienten Verwaltung. Statt-
dessen herrscht auf den 
Ämtern der übliche Betrieb aus Zet-
telwirtschaft und Willkür, administ-
riert von einer überforderten und mit-
telmäßig befähigten Beamtenschaft.

Verbales Leergut

Schon immer haben Politiker verkün-
det, das Schicksal ihres Volkes den Fä-
higsten und Ehrlichsten anzuvertrau-
en. So auch Syriza. Verbales Leergut 
einer sich von Patronage, Korrup tion 
und Klientelismus selbst freispre-
chenden Partei; einer Partei, die vor-
gab, das Land in ein neues Zeitalter 
zu führen, in dem die Menschen un-
vergleichlich stärker, klüger, feiner 
werden und aus Einsicht und Über-
zeugung freiwillig Steuern an den 
Staat abführen würden.

So klang Syriza auf der Oppositi-
onsbank. Doch Gewohnheitsrechte 
kennen keine Parteigrenzen, sie sit-
zen tief, und manche sind unabänder-
lich und ziemlich einträglich: Freunde 
und Familienangehörige als Berater, 
Sekretäre, Büro- und Abteilungslei-
ter in Ministerien einzustellen; we-
der Vermögen noch Einkommen zu 
deklarieren, obgleich man Mitglied 
der Regierungspartei ist; eine Baufir-
ma zu besitzen, die öffentliche Auf-
träge übernimmt, während man als 
Regierungskoordinator im Kabinett 
sitzt; die Wasserrechnung für das Fe-
rienhaus nicht zu begleichen, obwohl 
man die rechte Hand des Premiermi-
nisters ist; als Minister entlassene Be-
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Noch immer steht 

das Gespenst des 

Grexit vor der Tür

amte einzustellen, um gleichzeitig von 
ihrer Wiedereinstellung als Teilhaber 
einer Anwaltskanzlei zu profitieren 
– was sich liest wie der Regierungs-
stil der alten, von Filz zerfressenen 
Volksparteien Pasok und Nea Dimo-
kratia, ist die Kontinuität griechischer 
Politik. In diese Tradition passt auch 
der Vorfall rund um Nadja Valavani, 
die ehemalige Vize-Finanzministerin, 
deren Mutter unmittelbar vor Einfüh-
rung der Kapitalverkehrskontrollen 
200 000 Euro vom Konto abhob.

Auf bis zu zehn Milliarden Euro 
werden die Kosten für die zwar mitt-
lerweile gelockerten, aber noch im-
mer geltenden Kapitalverkehrskon-
trollen beziffert. Importe von Roh-
stoffen und Waren kamen im Juli zum 
Erliegen, Rechnungen aus dem Aus-

land konnten nicht begli-
chen werden, neue Pro-
jekte und Investitionsplä-
ne wurden gestoppt. Der 
ohnehin schon schwa-
che Konsum brach um 

die Hälfte ein. 60 000 Unternehmen 
stellten im Juli einen Antrag auf Ver-
legung des Firmensitzes nach Bulgari-
en. Vor allem Kleinunternehmen, die 
mehr als die Hälfte aller Arbeitsplätze 
Griechenlands ausmachen, beklagten 
Einnahmeverluste von 50  Prozent. 
Syrizas desaströse Verhandlungspoli-
tik mit den Gläubigern hat verheeren-
de Folgen für die Wirtschaft. Anstatt 
des prognostizierten Wachstums von 
3 Prozent schrumpft die Wirtschaft 
um voraussichtlich 1 Prozent.

Die Arbeitslosenquote stagniert 
bei 25 Prozent. Fast alle Arbeitslosen 
stammen aus der Privatwirtschaft, 
die im Gegensatz zum öffentlichen 
Sektor über keine Lobby in der Re-
gierung verfügt. Für Syriza verkör-
pert der Kapitalismus ein Grund-

übel. Ginge es nach Alexis Tsipras, 
wären Banken und Unternehmen 
längst verstaatlicht. Statt Kapital und 
Unternehmer aus dem Land zu trei-
ben, braucht Griechenland dringen-
der denn je eine Wirtschaftspolitik, 
die Unternehmen ins Land holt und 
Arbeitsplätze schafft. Doch um Inves-
toren ins Land zu locken, braucht es 
Planungs- und Rechtssicherheit, ein 
Kataster, eine effiziente Bürokratie, 
eine stabile politische Lage und das 
Kappen klientelistischer Verflech-
tungen im gesamten Verwaltungs-
apparat. Voraussetzungen, die der-
zeit nicht gegeben sind. Im Gegenteil. 
Noch immer steht das Gespenst des 
Grexit vor der Tür.

Überforderung und Anteilnahme

Erschwerend kommen die Flücht-
lingsströme hinzu, die sich täglich 
über die der türkischen Küste vorgela-
gerten Inseln Kos, Lesbos und Samos 
ergießen. Laut UN-Angaben sind die-
ses Jahr über 673 000 Flüchtlinge in 
Griechenland angekommen, die Hälf-
te davon allein auf Lesbos. Der Staat 
ist finanziell und organisatorisch völ-
lig überfordert. Hilfe erhalten die 
Flüchtlinge von Bürgerinitiativen 
und NGOs. Seitdem Kinder im Meer 
ertrinken, hat eine Welle der Hilfsbe-
reitschaft die Bevölkerung erfasst. 

Das Foto, auf dem eine griechi-
sche Urgroßmutter einen syrischen 
Säugling füttert, versinnbildlicht die 
Anteilnahme. Bürger und Gemeinde 
versorgen auf dem Viktoria-Platz in 
Athen Flüchtlinge mit Kleidern, Es-
sen und Decken. Der Platz ist Treff-
punkt und Kontaktstelle, um die Wei-
terreise nach Deutschland zu organi-
sieren. Wer nicht sofort weiterreist, 
kann sich im neu errichteten Camp 
Eleonas für ein paar Tage ausruhen.
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Da die Flüchtlinge 

weiterreisen, spielen 

sie keine große Rolle

Verglichen mit Deutschland spielt 
die Flüchtlingskrise in Griechenland 
eine untergeordnete Rolle. Was mit 
den offenen deutschen Grenzen zu-
sammenhängt. Und damit, dass kei-
ner der Flüchtlinge bleibt. Solan-
ge alle über die Expressroute Les-
bos-Athen-Idomeni aus Griechenland 
ausreisen, bleibt die Finanzkrise das 
alles beherrschende Thema. 

Das war nicht immer so. Noch vor 
drei Jahren brodelte es auf den Stra-
ßen Athens. Pogromartige Unruhen 
brachen aus. Islamophobie, Angst 
vor Überfremdung und Kriminalität 
– die Neonazis der Goldenen Mor-
genröte erfreuten sich enormen Zu-
laufs. In Großaufgeboten suchte die 
Polizei nach illegalen Immigranten. 
Selbst aufgebrachte Bürger beteilig-
ten sich an der Jagd. Hunderttausen-
de Migranten waren in den vergange-
nen Jahren über die Grenze gekom-
men, Pakistaner, Afghanen, Iraker. 
Aber sie konnten nicht weiter. Gemäß 
dem Dublin-Abkommen fielen sie in 
Griechenlands Zuständigkeit. Als bil-
lige Hilfskraft fanden viele illegal Ar-
beit auf dem Bau und auf den Feldern. 
Doch die Krise hielt an, die Flücht-
lingsströme vergrößerten sich, und 
die EU schaute weg und ließ Grie-
chenland allein.

Im Frühjahr beendete die neue Re-
gierung unter Syriza die restriktive 
Migrationspolitik ihrer Vorgänger. Ein 
neues Gesetz erleichtert es Migranten 
der zweiten Generation, die griechi-
sche Staatsbürgerschaft zu erhalten. 
Ebenso wurden alle Abschiebelager 
geschlossen. Plötzlich standen Tau-
sende Migranten auf der Straße und 
wussten nicht, wohin. Im Park Pedi-
on tou Areos, mitten in Athen, zelte-
ten wochenlang 900 Afghanen, ohne 
Toi letten, ohne Trinkwasser. „Was 

soll ich tun?“, antwortete Immigrati-
onsministerin Tasia Christodoulopou-
lou auf die Fragen von Journalisten.

Nun hat Alexis Tsipras die Flücht-
lingskrise mit den Reformauflagen 
verknüpft. Bei einem Treffen mit 
dem Präsidenten des Eu-
ropaparlaments Martin 
Schulz empörte der sich 
über die Forderungen der 
Troika, die Häuser säu-
miger Schuldner zu pfän-
den, während Griechenland Tausen-
den von Flüchtlingen Obdach gewäh-
re. Man müsse erklären, warum man 
auf den Inseln die Mehrwertsteuer 
erhöhe und von den Inselbewohnern 
zugleich Solidarität mit den Flüchtlin-
gen verlange. 

Nicht nur politisch, auch rheto-
risch wahrt Tsipras ganz die Konti-
nuität seiner Amtsvorgänger. Er ist 
ein Virtuose im Kuhhandel, er po-
lemisiert, emotionalisiert, stellt Zu-
sammenhänge her, wo es keine gibt. 
Er pflegt den Mythos des „pallika-
ri“, des tapferen Jungen, der sich kei-
ner Macht beugt. Je lauter das Kampf-
geschrei, desto größer der Applaus.

„Die Menschen klammern sich an 
jeden, der ihnen eine Illusion anbie-
tet, die besser ist als die Wirklichkeit“, 
erklärte kürzlich Janis Panousis, Syri-
zas ehemaliger Minister für öffentli-
che Ordnung. Der Durchschnittsgrie-
che wünsche sich nichts sehnlicher 
zurück als das verlorene Paradies.

Richard  
Fraunberger 
lebt seit 2001 in 
 Griechenland und 
schreibt u.a. für ZEIT, 
Süddeutsche Zeitung, 
GEO und Mare.



 IP • Januar / Februar 201662

Fluchtursachen, Fluchtrouten

Wie alt Gianluca ist, kann man nur 
schwer sagen: Haare und Vollbart 
sind schlohweiß, die Figur ist stäm-
mig; manche tiefe Falte zeichnet 
das Gesicht. Trotzdem würde man 
ihn nicht älter als 60 schätzen. Seit 
Kurzem hat er sein Leben ganz den 
Flüchtlingen verschrieben; er wohnt 
nicht länger in seiner Wohnung, son-
dern in einem Wohnwagen ganz nahe 
am Mailänder Flüchtlingsaufnahme-
zentrum in unmittelbarer Nähe des 
Hauptbahnhofs Arca. Dort übernach-
tet er auch im Winter, obwohl es in 
Mailand nachts genauso kalt werden 
kann wie in Deutschland. 

„In meinem Wohnwagen ist es 
heimelig warm, und die frische Luft 
in aller Herrgottsfrühe ist genau das 
Richtige, um mit Schwung in den 
neuen Tag zu starten“, erzählt der 
Chef der ehrenamtlichen Helfer, der 
mit vollem Namen Gianluca Oss Pin-
ter heißt. Zusammen mit den Hilfs-
organisationen „Save the Children“ 
und „Albero della Vita“ ist er für 
die neue Aufnahmestelle zuständig. 

„Vielleicht macht mir die Kälte auch 
deshalb nichts aus, weil ich aus der 
Valsugana unweit von Trient kom-
me“, meint er lächelnd. 

Registriert, nicht identifiziert

Seinen Schützlingen geht es da an-
ders. Vier von ihnen betreten gerade 
die Aufnahmestelle, sichtlich verfro-
ren. Drei von ihnen sind Afghanen, 
der vierte Pakistaner. Gianluca emp-
fängt sie mit einem breiten Lächeln 
und einem „Welcome!“ im tiefsten Ba-
riton. Zuerst werden sie registriert, 
„und das verscheucht schon den ei-
nen oder anderen“, sagt Gianluca. 
Dann werden sie ärztlich untersucht. 
Sie können sich duschen, erhalten 
frische Kleider und etwas zu essen. 
Am Abend werden sie dann in Klein-
bussen zu den jeweils zugewiese-
nen Übernachtungsstätten gebracht. 
„Wohlgemerkt, sie werden registriert, 
nicht identifiziert“, erklärt Diana De 
Marchi, die Koordinatorin des Auf-
nahmezentrums, das 650 Quadratme-
ter misst und dank des Einsatzes des 

Andrea Affaticati | Als 2011 die erste Flüchtlingswelle nach Europa schwapp-
te, ließen die EU-Partner das hauptsächlich betroffene Italien allein. Auch 
heute, da kaum noch Syrer in Süditalien anlanden, operiert das krisenge-
schüttelte Land am Rande der Kapazitäten. Mehr Geld für die Flüchtlings-
krise auszugeben ist, ohne Verstoß gegen den Stabilitätspakt kaum möglich.

Italien wird durch die Balkan-Route entlastet, die Lage bleibt aber angespannt 

Flüchtlinge und Finanzen
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Für die meisten 

ist Mailand nur ein 

Zwischenstopp

italienischen Militärs in Rekordzeit 
saniert und umgebaut wurde. 

Im Frühsommer 2015 war Mai-
land in die Schlagzeilen geraten. Bis 
dahin waren Flüchtlinge im Zwi-
schengeschoss des Bahnhofs betreut 
worden, viele verbrachten dort auch 
die Nacht. Irgendwann platzte das 
Mezzanine aus allen Nähten: Neuan-
kömmlinge wurden in eigentlich für 
Pop-up-Shops vorgesehenen Plexi-
glaskugeln im Erdgeschoss unter-
gebracht, was weder die Not der bis 
zu 600 täglich per Zug aus Süditali-
en eintreffenden Flüchtlinge linder-
te noch sich als menschenwürdig be-
zeichnen ließ.

Die Bilder Hunderter Menschen, 
zusammengepfercht hinter Glaswän-
den, gingen um die Welt. Danach be-
mühten sich die Behörden um eine 
koordiniertere, humanere Hilfe: Die 
Migranten wurden besser versorgt 
und auf nächtliche Bleiben verteilt; 
zwischen Oktober 2013 und Okto-
ber 2015 kamen insgesamt 84 500 
von ihnen in Mailand an. Der Groß-
teil reiste nach wenigen Tagen wei-
ter – Italiens Wirtschaftsmetropole 
war und ist für die meisten nur ein 
 Zwischenstopp.

Verschwunden: die Syrer

Noch im Juni 2015 rechnete man im 
italienischen Innenministerium mit 
einem weitaus größeren Flüchtlings-
strom als im Vorjahr. Doch vor allem 
die Syrer setzen seit dem Sommer 
immer mehr auf die Balkan-Route, 
um sich und ihre Familien in Sicher-
heit zu bringen: Zwischen dem türki-
schen Festland und den griechischen 
Inseln Lesbos und Kos liegen knapp 
zehn Seemeilen, zwischen der liby-
schen oder tunesischen Küste und Si-
zilien dagegen 80 Seemeilen. Die Zahl 

der „carrette del mare“, wie die Itali-
ener die meist seeuntüchtigen Boote 
nennen, die mit Migranten überladen 
von der nordafrikanischen Küste ins 
Meer stechen, nahm stetig 
ab. So waren es 2015 rund 
140 000 Flüchtlinge und 
Migranten, die an südita-
lienischen Küsten EU-Bo-
den betraten – 8 Prozent 
weniger als im Vorjahr. In Italien ge-
stellte Asylanträge legten dagegen um 
30 Prozent auf 61 000 zu.

Noch bemerkenswerter waren die 
Veränderungen bei den Herkunfts-
ländern. Wie Giovanni Pinto, der Lei-
ter des Einwanderungszentrums und 
der Grenzpolizei, in einer parlamen-
tarischen Anhörung am 1. Novem-
ber 2015 erklärte, „sind mittlerweile 
die Syrer verschwunden“. Seit Ende 
Juli seien vornehmlich Eritreer (fast 
37 000) in Italien angekommen, ge-
folgt von Nigerianern, Somaliern und 
Sudanesen, so Pinto. Erst an fünfter 
Stelle folgten die Syrer mit bislang 
7000 Menschen; 2014 waren es noch 
über 42 000 gewesen. 

In der Wirtschaftskrise 

Fast 100 000 Flüchtlinge und Migran-
ten hat Italien 2015 aufgenommen; 
damit liegt es in der EU, gemessen 
an der Zahl von Asylanträgen, hinter 
Deutschland und Schweden auf Rang 
drei – keine schwindelerregende 
Zahl, aber auch keine, die sich leicht 
bewältigen ließe in einem Land, das 
2008 in die tiefste Wirtschaftskrise 
seit der Nachkriegszeit rutschte und 
eine dreijährige Rezession erlebte, 
die 5,8 Prozent der Wirtschaftskraft 
kostete. In sieben Krisenjahren büßte 
Italien 9 Prozent seines BIP ein, die 
Arbeitslosigkeit kletterte von 6,7 auf 
13,7 Prozent, die unter Jugendlichen 
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Die Rosskur haben 

die Italiener Mario 

Monti nicht verziehen

erreichte gar die astronomische Zif-
fer von 40 Prozent.

Zwar war es das kleine Grie-
chenland, das die Euro-Zone seit 
2010 immer wieder zu Rettungsak-
tionen zwang – doch wirklich Angst 
machte der EU Italien, die viertgröß-
te Volkswirtschaft der Union, deren 

Staatsschulden völlig au-
ßer Kontrolle geraten wa-
ren. Noch heute erzählt 
man sich in politischen 
Kreisen, dass das dama-
lige Staatsoberhaupt Gi-

orgio Napolitano im Einvernehmen 
mit Bundeskanzlerin Angela Merkel 
und dem französischen Staatspräsi-
denten Nicolas Sarkozy Premiermi-
nister Silvio Berlusconi im Novem-
ber 2011 regelrecht zum Rücktritt 
gezwungen habe und die darauffol-
gende Technokratenregierung unter 
Mario Monti eine von Brüssel verord-
nete war. Die Rosskur, die Monti dem 
Land verpasste, haben ihm die Italie-
ner bis heute nicht verziehen. In die-
ser Politik sehen sie den eigentlichen 
Grund für die Rezession. 

Übermannt von der Arabellion

Zur gleichen Zeit erreichte Italien 
die erste große Flüchtlingswelle, aus-
gelöst von den Bürgeraufständen in 
Tunesien, Libyen und Ägypten 2011, 
dem so genannten Arabischen Früh-
ling. Damals kamen mehr als 62 000 
Flüchtlinge über das Mittelmeer nach 
Sizilien. Der kleinen Insel Lampedu-
sa, wo der Großteil anlandete, drohte 
der Kollaps. Nachdem die Zahlen in 
den folgenden beiden Jahren zurück-
gingen, schwollen sie 2014 auf den 
Höchststand von 170 000 an. 

Rom sah sich überfordert und bat 
Brüssel immer eindringlicher um Hil-
fe. Der Hinweis, dass es sich nicht nur 

um ein italienisches Problem handle, 
stieß aber lange auf taube Ohren.

Als im Oktober 2013 vor Lampe-
dusa 366 Flüchtlinge ertranken, hör-
te man aus ganz Europa den Satz, so 
eine Tragödie dürfe sich nicht wieder-
holen. Es blieb aber bei diesem Lip-
penbekenntnis. Also rief Italien im 
Alleingang das Seenotrettungspro-
gramm „Mare Nostrum“ ins Leben; 
die italienische Küstenwache rette-
te danach über 130 000 Migranten 
das Leben. Die Kosten von monat-
lich neun Millionen Euro trug Rom 
allein, erntete dafür jedoch kein Lob, 
sondern musste sich stattdessen noch 
Kritik anhören. „Mare Nostrum“ sei 
als Nothilfe gedacht gewesen und 
habe sich stattdessen als Brücke nach 
Europa erwiesen, erklärte beispiels-
weise Deutschlands Innenminister 
Thomas de Maizière.

Die Italiener fühlten sich von der 
EU im Stich gelassen, während sich 
die Medien fast ausschließlich auf die 
katastrophale Lage in vielen Flücht-
lingslagern konzentrierten. Für nati-
onal-populistische Parteien wie der 
Lega Nord war es so ein Leichtes, 
der Bevölkerung zu suggerieren, es 
fände eine regelrechte Invasion statt 
und die Neuankömmlinge – zusam-
men mit den fünf Millionen Auslän-
dern, die bereits in Italien lebten – 
nähmen Einheimischen die Arbeits-
plätze weg. 

Die Stiftung Fondazione Mores-
sa, die sich der Migrationsforschung 
widmet, zeichnet dagegen ein anderes 
Bild: Von den fünf Millionen Auslän-
dern seien 2,5 Millionen in Anstel-
lungsverhältnissen, 3,5 Millionen 
zahlten Steuern. Wie die Tageszeitung 
La Repubblica formulierte, „verdan-
ken 650 000 italienische Rentner ihre 
Pension mittlerweile dieser Bevölke-

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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rungsgruppe.  Diese  erwirtschaftet 
nämlich heute 125 Milliarden Euro, 
also 8,6 Prozent des BIP. Und auch in 
der Kosten-Nutzen-Analyse (12,6 zu 
16,5 Milliarden Euro) ergibt sich ein 
positives Saldo von 3,9 Milliarden“ – 
und das trotz Wirtschaftskrise, die 
Ausländer stärker getroffen hat als 
Einheimische: „Erstere erwiesen sich 
als anpassungs- und reaktionsfähiger 
als ihre italienischen Kollegen.“ Ein 
Großteil der Einwanderer, die arbeits-
los wurden, machten sich selbstän-
dig. Laut Statistiken wuchs zwischen 
2011 und 2015 die Zahl ausländischer 
Unternehmer um 15,6 Prozent, wäh-
rend die Zahl der italienischen Unter-
nehmer um 7 Prozent schrumpfte.

Mangelnde Zukunftsperspektiven

Im August 2015 wurde das Asylgesetz 
novelliert, um Migranten schneller 
in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 
Schon 60 Tage nach der Antragstel-
lung dürfen sie jetzt arbeiten. Doch 
was kann ihnen der italienische Ar-

beitsmarkt bieten? So überraschen 
Medienberichte nicht, denen zufolge 
sie von den italienischen Behörden re-
gelrecht aufgefordert werden, manch-
mal auch mit einem großzügigen Ta-
schengeld versehen, die Reise Rich-
tung Norden fortzusetzen. 

Auch die Eritreer, die jetzt wieder 
die größte Gruppe unter den Migran-
ten stellen, wollen vornehmlich nach 
Schweden. Sie halten sich nicht am 
Mailänder Bahnhof auf, sondern im 
zentral gelegenen Stadtviertel Porta 
Venezia, wo sich seit über einem hal-
ben Jahrhundert eine eritreische Ge-
meinschaft angesiedelt hat. Dort war-
ten sie auf Geld aus der Heimat, ru-
hen sich für ein paar Tage aus und 
machen sich dann wieder auf die Rei-
se. Fragt man sie, warum sie nicht 
bleiben, erklären die meisten, zu Ver-
wandten zu wollen; einige sagen je-
doch: „In Italia niente lavoro“ (in Ita-
lien gibt es keine Arbeit). 

„Vor der Krise kamen vor allem 
Wirtschaftsmigranten nach Italien. 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Was jetzt bitter nötig 

ist: Jobs für junge 

Italiener zu schaffen

Die Zahl war durch gesetzlich fest-
gelegte Kontingente bestimmt. Heute 
handelt es sich vorwiegend um Famili-
enzusammenführung“, erklärt Anna 
Italia vom Forschungsinstitut Censis. 
Die Zahlen bestätigen es: Wurden bis 
2010 jährlich an die 500 000 Aufent-
haltsgenehmigungen erteilt, haben 
sich die Zahlen in den vergangenen 
zwei Jahren halbiert. Und in 45 Pro-
zent der Fälle ging es um Familienzu-
sammenführungen. 

Anders als Deutschland braucht 
Italien zumindest derzeit keine qua-
lifizierten Arbeitskräfte aus Dritt-
staaten, meint der Vorsitzende des 

Arbeitgeberverbands Con-
findustria, Sergio Squinzi: 
„In diesem Moment ist es 
nicht die Zuwanderung, 
die unsere Probleme lö-
sen kann. Was jetzt bitter 

nötig ist: Italienern wieder einen Ar-
beitsplatz zu verschaffen.“ Das möge 
egoistisch klingen, so Squinzi wei-
ter, doch angesichts der hohen Zahl 
an qualifizierten ita lienischen Ju-
gendlichen, die arbeitslos sind, kön-
ne man nicht noch  Arbeitssuchende 
aus Drittstaaten integrieren.

Ausländer füllen die Lücken

Farid und seine Frau Amina haben 
beide Ingenieurwissenschaft in Kairo 
studiert. Seit fünf Jahren betreiben 
sie nun in der Nähe der Ponte Mil-
vio in Rom, der Brücke mit den Aber-
hunderten von Liebesschlössern, eine 
Konditorei. Alle Versuche, im erlern-
ten Beruf eine Anstellung zu finden, 
blieben erfolglos. Immerhin haben 
sie es trotzdem geschafft, eine soli-
de Existenz für sich und ihre beiden 
Kinder aufzubauen.

Mars aus Somalia hatte weniger 
Glück. Ein Landsmann, der sich in 

der Nähe von Pisa niedergelassen hat, 
hat den Verlag „Giovane Africa Edi-
zioni“ gegründet. Und Mars verkauft 
wie viele andere nun die Bücher: am 
Sonntag vor dem Friedhof einer Mai-
länder Auslandsgemeinde, im Som-
mer an den Stränden Sardiniens. Er 
ist 45 Jahre alt, lebt seit über zehn Jah-
ren in Italien und ernährt mit seiner 
Arbeit eine fünfköpfige Familie. Auf 
die Frage, wie lange er das noch ma-
chen wolle, antwortet er: „Bis meine 
zwei Söhne mit dem Studium fertig 
sind.“ Er besitzt eine Aufenthaltsge-
nehmigung und sagt, er hätte die le-
bensgefährliche Fahrt über das Mit-
telmeer niemals riskiert. „In Afrika 
glauben viele noch immer, dass hier 
Hollywood sei; so ist es aber nicht“. 

Zahlen des Instituts Censis bestä-
tigen, dass unterqualifizierte Beschäf-
tigung unter Migranten ungleich häu-
figer vorkommt als unter Einheimi-
schen. Sind im Durchschnitt 0,3 Pro-
zent der Italiener unterqualifiziert 
beschäftigt, sind es bei Ausländern 
aus Nicht-EU-Staaten 14,8 Prozent 
(unter Frauen beträgt der Anteil so-
gar 19,6 Prozent). „Dies betrifft gera-
de Einwanderer aus ehemaligen So-
wjetrepubliken, zum Beispiel aus der 
Ukraine“, erklärt Italia, „sie versor-
gen häufig Senioren, springen ein bei 
Familien mit alten Eltern – dort, wo 
der Sozialstaat versagt.“ 

Mittlerweile hat Italien ein ziem-
lich komplexes Aufnahmesystem auf 
die Beine gestellt, mit über 3000 Auf-
nahmezentren landesweit. 13 davon 
werden von der Regierung direkt 
verwaltet, sieben weitere dienen zur 
Rückführung jener Migranten, die 
kein Recht auf eine Aufenthaltsge-
nehmigung haben. 

Dieses Netz soll nun von einer 
neuen Kooperation zwischen nati-
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Italien wird gegen 

den Stabilitätspakt 

verstoßen müssen

onaler, regionaler und kommunaler 
Ebene ersetzt werden, aufgeteilt in 
3090 Notaufnahmezentren. Für je-
den Flüchtling oder Migranten, der 
einen Asyl- oder Aufenthaltsantrag 
gestellt hat, erhalten die Organisa-
tionen, die die Aufnahmestelle ver-
walten, 35 Euro am Tag. Mittlerweile 
melden sich jedoch auch immer häu-
figer Privatleute, die ein Zimmer zur 
Verfügung stellen oder für eine meist 
begrenzte Zeit auch eine leerstehende 
Wohnung oder ein Ferienhaus. 

Triester Pilotprojekt

Die Stadt Triest hat ein entsprechen-
des Pilotprojekt gestartet. Nach nur 
wenigen Tagen in einem Notaufnah-
melager werden Neuankömmlinge in 
privaten Wohnungen einquartiert. 
Dort leben sie dann zu sechst oder 
siebt und können sich so besser in das 
Stadtleben einfügen. Verwaltet wer-
den die 50 Wohnungen von dem Con-
sorzio Italiano Solidarietà, der sich 
um die Triest zugeteilten Migran-
ten kümmert – eine Lösung, von der 
alle etwas haben. Denn der demogra-
fische Wandel bereitet der Stadtver-
waltung schon seit Jahren große Sor-
gen, die Bevölkerung schrumpft und 
wird immer älter, und es stehen auch 
immer mehr Wohnungen leer. 

In den vergangenen zwei Jahren 
ist die Zahl der in Triest aufgenom-
menen Migranten von 70 auf 650 ge-
stiegen, was 0,3 Prozent der Einwoh-
nerzahl entspricht. Der Großteil der 
Triester scheint kein Problem mit 
ihnen zu haben. Das Modell macht 
in anderen Landesteilen Schule, be-
sonders in Mittel- und Norditalien. 
Manchmal bieten gerade ältere Men-
schen Zimmer an, in der Hoffnung 
auf etwas Gesellschaft und Hilfe im 
Haushalt. 

In der Region Trient können die 
Migranten auch in der Landwirtschaft 
bei der Arbeit anpacken – was nicht 
nur für die Gastgeber ein 
Gewinn ist, sondern auch 
für die Migranten, die so 
nicht untätig wie in den 
Aufnahmelagern in den 
Tag hineinleben müssen. 
Warum dieses Modell von der Re-
gierung nicht landesweit unterstützt 
wird, ist ein Rätsel – die Integration 
würde es sicherlich erleichtern. 

Mit Ausgaben in Höhe von 
1,6 Milliarden Euro rechnet das In-
nenministerium für 2015, um die 
Flüchtlinge aufzunehmen und zu 
versorgen – was nur 0,14 Prozent der 
Staatsausgaben ausmacht, aber auch 
nur die Kosten für die Erstversor-
gung beziffert. Wie die Wirtschafts-
wissenschaftlerin Lucrezia Reichlin 
Ende November in der Tageszeitung 
Corriere della Sera richtig schrieb, 
misst man „die Solidität einer Wirt-
schaft und der Institutionen, die sie 
regieren, auch anhand ihrer Fähig-
keit, Ausnahmesituationen zu meis-
tern. … Doch gleich, welche Antwor-
ten man finden wird: Es wird nicht 
gehen, ohne dass man mehr Geld 
auf den Tisch legt.“ Reichlin richte-
te eine Warnung an Italiens europäi-
sche Partner: „Diese Ressourcen kön-
nen nicht mehr lange zur Verfügung 
gestellt werden, ohne gegen den Sta-
bilitätspakt zu verstoßen.“ 

Andrea Affaticati
arbeitet als freie Jour-
nalistin u.a. für Il Foglio 
in Mailand.
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Seit Ende September fliegt Russland 
Luftangriffe in Syrien, angeblich um 
terroristische Gruppen, vor allem 
den „Islamischen Staat“ zu bekämp-
fen. Die Luftschläge sind Russlands 
größte Intervention im Nahen Os-
ten seit Jahrzehnten. Der unerwar-
tete Militäreinsatz macht den Bür-
gerkrieg in Syrien zu einem Stellver-
treterkrieg zwischen den USA und 
Russland und hat die Einsätze im an-
dauernden Kräftemessen zwischen 
Moskau und Washington erhöht. Da-
durch ist es Präsident Wladimir Pu-
tin auch gelungen, die Aufmerksam-
keit von der destabilisierenden Rolle 
Russlands im Ukraine-Konflikt abzu-
lenken und es dem Westen unmöglich 
zu machen, den Kreml weiterhin zu 
isolieren. Russland ist nun ein zen-
traler Akteur im syrischen Bürger-
krieg. Die USA müssen einen Weg 
finden, damit umzugehen.

Wieder einmal wurde Washing-
ton kalt erwischt. Genau wie im März 
2014, als Russland die Krim annek-
tierte und begann, den Kampf prorus-

sischer Separatisten gegen die ukrai-
nische Armee in der Ostukraine zu 
unterstützen. Trotz seiner innenpo-
litischen Probleme – einer stagnie-
renden Wirtschaft, einer schrump-
fenden Bevölkerung und einer ho-
hen Abwanderung von Kapital und 
Fachkräften – zeigt sich Russland 
überraschend einflussreich nicht nur 
in seiner unmittelbaren Nachbar-
schaft, sondern auch darüber hin-
aus. US-Präsident Barack Obama mag 
Russland als Regionalmacht bezeich-
nen; doch die russische Intervention 
in Syrien zeigt den Anspruch des Lan-
des, als Weltmacht bei allen wichti-
gen internationalen Entscheidungs-
prozessen eine Rolle zu spielen. Die-
se Diskrepanz wird nicht nur Obama, 
sondern auch seine Nachfolge im Wei-
ßen Haus lange beschäftigen.

Warum hat Washington so lan-
ge gebraucht, um die neue russische 
Realität zu erkennen? Putin hat aus 
seinen Absichten kein Geheimnis ge-
macht. Bei der Münchner Sicherheits-
konferenz im Februar 2007 äußerte 

Angela Stent | Die Überraschung über die russischen Militäraktionen in 
Syrien zeigt wieder einmal, dass der Westen Russlands Machtansprüche 
noch immer unterschätzt. Es ist Zeit, dass die USA und ihre Verbündeten 
lernen, mit dem Russland umzugehen, das sie vorfinden, anstatt die ver-
meintliche Regionalmacht weiterhin zu isolieren. 

Putins Machtspiel in Syrien stellt den Westen vor neue Herausforderungen

Kooperation oder Konfrontation?
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Russland weiterhin 

zu isolieren, wird 

kaum möglich sein

er beispielsweise scharfe Kritik an 
der amerikanischen Außenpolitik: 
„Ein Staat – und natürlich zualler-
erst die USA – hat seine nationalen 
Grenzen in jeder Hinsicht überschrit-
ten“, warnte er. Seitdem hat Russland 
unzählige Male das Bild einer neu-
en Weltordnung heraufbeschworen, 
die die empfundene Bevormundung 
durch die USA beenden soll und in 
der der Westen die russischen Inter-
essen respektiert. Rückblickend zeigt 
bereits der Georgien-Krieg im August 
2008, dass Moskau nicht vor Gewalt 
zurückschreckt, um die Annäherung 
seiner Nachbarstaaten an den Wes-
ten zu verhindern und seinen Ein-
fluss in den Gebieten der ehemaligen 
Sowjetunion zu behaupten. Aber die 
USA und ihre Verbündeten haben 
immer wieder unterschätzt, mit wel-
cher Entschlossenheit Russland nach 
einer Revision der aktuellen Weltord-
nung strebt, die dem Land aus eigener 
Sicht nach dem Zerfall der Sowjetuni-
on durch die westlichen Staaten auf-
gezwungen wurde.

Im Hinblick auf die bevorstehen-
den Präsidentschaftswahlen in die-
sem Jahr sind die USA, was den Um-
gang mit Russland angeht, nun mit 
zwei zentralen Herausforderungen 
konfrontiert. Erstens müssen sie sich 
über Moskaus Ziele in Syrien und der 
Ukraine klar werden. Da Russland 
durch ein stark personalisiertes po-
litisches System geprägt ist, müssen 
Obama und seine Nachfolge, zwei-
tens, entscheiden, wie sie sich ge-
genüber Putin verhalten; keine leich-
te Aufgabe in einem Wahlkampf, in 
dem es vor allem darum geht, Stär-
ke zu zeigen. Falls der nächste Prä-
sident bzw. die Präsidentin mit dem 
Kreml in Dialog treten will, ohne da-
bei amerikanische Interessen aufge-

ben zu müssen, sollte er oder sie sich 
auf Themen konzentrieren, in de-
nen beide Länder zusammenarbeiten 
können und müssen – insbesondere 
in nuklearen und konventionellen Si-
cherheitsfragen. Russland weiterhin 
zu isolieren, wird kaum möglich sein. 
Stattdessen sollte die nächste US-Re-
gierung dem Kreml gegenüber die 
amerikanischen Interessen und Wer-
te deutlich kommunizieren und ge-
meinsam mit ihren Verbündeten den 
russischen Versuchen standhalten, 
die nach dem Kalten Krieg etablierte 
Weltordnung ins Wanken zu bringen.

Minderwertigkeitskomplex

Während des vergangenen Viertel-
jahrhunderts haben Moskau und 
Washington am erfolgreichsten zu-
sammengearbeitet, wenn Moskau da-
bei den Eindruck hatte, als gleichwer-
tig ernst genommen zu werden. Dies 
erklärt den Erfolg von Ver-
trägen zur Rüstungskont-
rolle zwischen Russland 
und den USA wie New 
START, die dazu dienten, 
mit dem atomaren Erbe 
des Kalten Krieges umzugehen. In 
ähnlicher Weise arbeiteten beide Län-
der zusammen, als sie gemeinsam mit 
vier weiteren Weltmächten in einem 
langwierigen Prozess das Atomab-
kommen mit dem Iran aushandelten. 
Obama äußerte sich sogar ausdrück-
lich lobend für Putins Beitrag zum 
Abschluss des Abkommens.

Moskau und Washington konnten 
auch bei Themen kooperieren, bei de-
nen sie klar definierte gemeinsame 
Interessen verfolgten. So unterstützte 
Russland im Herbst 2001 die USA bei 
ihrem ersten Einsatz in Afghanistan 
mit Geheimdienstinformationen und 
trug damit zum Sieg der USA über 
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Es herrscht Uneinig

keit, welche Gruppen 

als Terroristen gelten

die Taliban bei. Der ehemalige rus-
sische Außenminister Igor Iwanow 
erklärte dazu: „Wir wollten eine in-
ternationale Anti-Terror- Koalition 
wie die  Anti-Nazi-Koalition. Sie soll-
te die Grundlage für eine neue Welt-
ordnung sein.“

Dieses in der Tat überhöhte Ziel 
wurde nicht erreicht. Stattdessen hat-
ten Russland und die USA Schwierig-
keiten, ihre Anti-Terror-Kooperation 
aufrechtzuerhalten. Immer wieder 
bestand Uneinigkeit darüber, welche 

Gruppen als terroristi-
sche Organisationen ein-
zustufen seien; ein Prob-
lem, das sich kürzlich im 
Zusammenhang mit den 
unterschiedlichen syri-

schen Oppositionsgruppen wieder 
stellte. Trotzdem haben Russland und 
die USA in anderen Sicherheitsberei-
chen durchaus kooperiert, beispiels-
weise bei der Räumung der Chemie-
waffenlager des Assad-Regimes. In 
diesem Fall ergriff Russland die In-
itiative, nachdem die USA nur zöger-
lich handelten. 

Ohne Erfolg war die Zusammenar-
beit bei Themen, die Russlands Nach-
barstaaten und die NATO betrafen. 
Zwar hat der Westen in den neunzi-
ger Jahren mehrfach versucht, Russ-
land zu versichern, dass eine Erweite-
rung der NATO keine Bedrohung für 
Moskau bedeute. Allerdings ist es den 
USA und ihren Verbündeten nicht ge-
lungen, eine Sicherheitsarchitektur 
zu errichten, in der sich Moskau ernst 
genommen fühlt. Angesichts der Be-
strebungen Russlands, die Souverä-
nität seiner Nachbarstaaten zu kon-
trollieren und mit seinen Interessen 
den Raum der ehemaligen Sowjet-
union zu dominieren, wäre eine sol-
che Weltordnung vermutlich ohne-

hin nicht durchzusetzen gewesen. 
Die Kriege in Georgien und der Uk-
raine sowie die Annexion der Krim 
sind zum Teil als Antwort Russlands 
auf die empfundene Ausgrenzung aus 
der europäischen Sicherheitsordnung 
nach dem Kalten Krieg zu verstehen. 
Die Wahrnehmung dieses Missstands 
erklärt auch Putins wiederholte Ver-
suche, ein neues Verhältnis zwischen 
den Weltmächten herzustellen, in 
dem Russland mehr Einfluss auf Fra-
gen der europäischen Sicherheit hat. 
Dabei strebt Putin insbesondere eine 
Vereinbarung an, die verhindern soll, 
dass weitere postsowjetische Staaten 
Mitglieder der NATO werden.

Putins großer Schritt

Putins Entscheidung, in Syrien mi-
litärisch einzugreifen, basiert auf 
ähnlichen Überlegungen zu Macht 
und Einfluss Russlands. Gerechtfer-
tigt wird der Militäreinsatz mit dem 
Ziel, durch die Unterstützung des As-
sad-Regimes den Terrorismus zu be-
kämpfen. Nachdem die syrischen Re-
gierungstruppen im Sommer 2015 
Rückschläge einstecken mussten, er-
klärte Putin im Oktober: „Der Zer-
fall von Syriens offiziellen Autoritä-
ten wird nur Terroristen mobilisie-
ren. Statt ihre Macht zu untergraben, 
sollten wir die Institutionen in den 
Krisengebieten stärken.“ 

Auch wenn Moskau langfristig 
nicht an der Person Baschar al-Assad 
hängt, lehnt es Russland entschieden 
ab, die Herrschaft säkularer Diktato-
ren im Nahen Osten zu schwächen. 
So kritisierte Putin wiederholt die 
amerikanische Unterstützung oppo-
sitioneller Gruppierungen während 
der arabischen Revolutionen 2011 
und den NATO-Einsatz in Libyen. 
Aus Putins Sicht zeigen das Chaos 
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im Irak, in Syrien und in Nordafrika 
sowie der Aufstieg des selbsternann-
ten Islamischen Staates die Unfähig-
keit des Westens, sich über die Konse-
quenzen einer Schwächung autoritä-
rer Regime in der Region klar zu wer-
den. Dahinter steckt die Befürchtung, 
dass der Zerfall des Nahen Ostens is-
lamistische Extremisten in den Staa-
ten der ehemaligen Sowjetunion und 
in Russland selbst stärken könnte.

Gleichzeitig will Russland sicher-
stellen, dass Moskau in der Frage, wer 
in Syrien regieren wird, ein Mitspra-
cherecht erhält – auch im Falle einer 
Zukunft ohne Assad. Mit seinen Mili-
täreinsätzen sendet Moskau ein deut-
liches Signal an andere Mächte in der 
Region. Anders als die USA, die 2011 
den ägyptischen Präsidenten Muba-
rak haben fallen lassen, wird Russ-
land die Herrscher und Regierungen 
im Falle von Volksaufständen unter-
stützen und sie nicht im Stich lassen, 
wenn oppositionelle Gruppen versu-
chen, die Kontrolle zu übernehmen.

Russlands Einsatz in Syrien ist 
deshalb als Teil einer breiteren Stra-
tegie zu verstehen, wieder an Ein-
fluss im Nahen Osten zu gewinnen. 
In der zweiten Hälfte 2015 besuchten 
die Staats- bzw. Regierungschefs von 
Ägypten, Israel, Jordanien, Kuwait, 
Saudi-Arabien und den Vereinigten 
Arabischen Emiraten Moskau. Einige 
haben Vereinbarungen über den Kauf 
russischer Waffen unterzeichnet. Im 
Juli sicherte Saudi-Arabien Russland 
Investitionen von bis zu zehn Milliar-
den Dollar zu, vorwiegend im Bereich 
von landwirtschaftlichen Projekten. 
Sollte Riad Wort halten, wäre es die 
größte ausländische Einzelinvesti tion 
im Land. 

Auch Israel und Russland stehen 
im Dialog miteinander, seit sich die 
Krise in Syrien verstärkt, um Zu-
sammenstöße zwischen russischen 
und israelischen Flugzeugen zu ver-
meiden. Denn auch Israel fliegt im-
mer wieder Luftangriffe in Syrien, 
unter anderem um die libanesische 
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 Hisbollah-Miliz zu bekämpfen, die 
Tausende Bewaffnete zur Unterstüt-
zung Assads ins Land geschickt hat. 
Obwohl die Israelis kein besonde-
res Interesse an Assad haben, schei-
nen sie Russlands Perspektive zu tei-
len, dass das syrische Regime an der 
Macht bleiben sollte. So wurde in of-
fiziellen Kreisen darauf hingewiesen, 
dass es an der syrisch-israelischen 
Grenze während der Herrschaft Ba-
schar al-Assads nicht zu Konflikten 
gekommen sei. Ein Syrien ohne As-
sad könnte sich als Gefahr für Israels 
Sicherheit erweisen.

Auch innenpolitische Faktoren 
spielen für Putins Überlegungen eine 
Rolle. Die Sanktionen der USA und 
der EU nach der Annexion der Krim 
trafen Russland schwer, vor allem in 

Kombination mit dem glo-
balen Ölpreisverfall und 
den strukturellen Proble-
men der russischen Wirt-
schaft. Entlastung suchte 
der Kreml in der Ostukrai-

ne durch das „Einfrieren“ des Kon-
flikts im Donbass. Im Rahmen des 
Waffenstillstands, der seit Anfang 
September 2015 gilt, zogen sowohl 
die ukrainischen Streitkräfte als auch 
prorussische Separatisten schwere 
Waffen aus der Region ab. Berichte 
über Kampfhandlungen gibt es nur 
noch sporadisch. Putin rechnete da-
mit, dass der Waffenstillstand und die 
Entscheidung der Separatisten, die lo-
kalen Wahlen im Osten des Landes 
zu verschieben, eine partielle Auf-
hebung der EU-Sanktionen zur Folge 
hätten. Außerdem versucht Russland, 
die Ukraine-Krise als nahezu gelöst 
darzustellen, um seine außenpoliti-
sche Rolle als Konflikt initiator able-
gen zu können und stattdessen inter-
national als verantwortungsbewusste 

Führungsmacht im Kampf gegen den 
Terrorismus in Syrien wahrgenom-
men zu werden.

Russland gibt seine Interven tion 
in Syrien als Anti-Terror-Operation 
aus, die die Zahl der Flüchtlinge nach 
Europa reduzieren soll. Doch tatsäch-
lich könnte der Militäreinsatz einen 
gegenteiligen Effekt haben: Im ver-
gangenen November erhöhte sich die 
Zahl der syrischen Flüchtlinge laut 
dem zuständigen UN-Hochkommis-
sariat um 26 Prozent. Die russischen 
Luftschläge könnten zum Anstieg der 
Zahlen beitragen und damit eine Rol-
le für die Verschärfung der europäi-
schen Flüchtlingskrise spielen. Zudem 
könnte die militärische Unterstüt-
zung für das alawitische Assad-Regi-
me, das u.a. von sunnitischen Extre-
misten als unrechtmäßig angesehen 
wird, dazu führen, die russisch-sun-
nitische Minderheit von 20 Millionen 
Menschen weiter zu entfremden und 
dem IS so zusätzliche Kämpfer in die 
Arme zu treiben (es kämpfen bereits 
mehr als 4000 Personen aus Russland 
und Zentral asien für das Kalifat).

Putin beharrt darauf, dass Russ-
land kein Interesse an einer Partei-
nahme in konfessionellen Auseinan-
dersetzungen im Nahen Osten habe 
und nur den Extremismus bekämpfe. 
Innenpolitisch könnte diese Position 
allerdings schwer vermittelbar sein, 
da russische Muslime die Unterstüt-
zung eines Regimes infrage stellen, 
das seine sunnitische Bevölkerung 
bombardiert. Dabei hat Russland das 
brutale Vorgehen Assads gegenüber 
der syrischen Bevölkerung nie verur-
teilt oder zugestanden, dass dies ein 
Nährboden für islamistische Rekru-
tierungsversuche ist.

Die russische Intervention in Sy-
rien birgt unterschiedliche Botschaf-
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Es ist Putin gelungen, 

die USA in einen 

 Dialog zu zwingen  

ten. Einerseits beschuldigte Putin die 
USA, erst die Bedingungen geschaf-
fen zu haben, unter denen der IS ent-
stehen konnte. Andererseits erklär-
te er sich bereit, sich den USA in ei-
ner Anti-IS-Koalition anzuschließen. 
Im Oktober 2015 sagte Putin: „Syrien 
kann ein Musterbeispiel für eine inte-
ressengeleitete Partnerschaft werden, 
die Probleme löst, die alle gleichsam 
betreffen, und ein System effektiven 
Risikomanagements entwickelt.“ An-
ders als in Afghanistan 2001 teilen 
Moskau und Washington jedoch nicht 
dieselbe Auffassung hinsichtlich der 
Definition ihres Gegners. Obwohl bei-
de Seiten den IS als wesentliche Be-
drohung sehen, bombardiert Russ-
land syrische Oppositionsgruppen, 
die von den USA unterstützt werden, 
während die USA in der Herrschaft 
Assads eines der Hauptprobleme des 
Landes sehen. Aufgrund dieser Dif-
ferenzen wird eine Zusammenarbeit 
zwischen Washington und Moskau in 
Syrien schwer zu erreichen sein. Im 
Moment scheinen es die USA vorzu-
ziehen, Zusammenstöße im syrischen 
Luftraum zu verhindern, behutsam 
die Präsenz des amerikanischen Mili-
tärs am Boden zu verstärken, das rus-
sische Vorgehen von außen zu beob-
achten und abzuwarten, ob Russland 
sich selbst in eine Zwickmühle bringt. 
Zumindest ist es Putin aber gelungen, 
die USA zu einem Dialog mit Russ-
land zu zwingen, obwohl Washing-
ton nach wie vor versucht, Moskau 
außenpolitisch zu isolieren.

Einige russische Experten konst-
ruieren das Zukunftsszenario einer 
tripolaren Welt, in der China, Russ-
land und die USA die wesentlichen 
Entscheidungen treffen. Falls eines 
der Hauptziele Putins eine Anerken-
nung der Rolle Russlands im Nahen 

Osten durch die Amerikaner sein soll-
te, stellt sich die Frage, ob dies Selbst-
zweck oder ein erster Schritt hin zu 
einer eben solchen tripolaren Welt-
ordnung ist. Andererseits ist es eben-
so möglich, dass die russische Inter-
vention nicht etwa von einer alles 
überlagernden Militärstrategie be-
stimmt wird, sondern Putin über-
stürzt und ohne klare Vision einge-
griffen hat.

Russischer Realismus

Die amerikanisch-russischen Bezie-
hungen werden während Obamas ver-
bleibender Amtszeit von Spannungen 
in der Syrien-Politik und dem Ukrai-
ne-Konflikt geprägt sein. Kurzfris-
tig ist ein „eingefrorener Konflikt“ 
in Form eines Waffenstillstands die 
beste Lösung für die Ukraine, auch 
wenn das Ringen um die Kontrol-
le im Donbass zwischen 
Moskau und Kiew weiter-
hin anhält. Von den USA 
ist höchstens eine Fort-
setzung der bescheidenen 
ökonomischen und poli-
tischen Unterstützung der ukraini-
schen Regierung zu erwarten, die 
sich ihrerseits schwer tut, die wirt-
schaftlichen Probleme des Landes in 
den Griff zu bekommen und die Kor-
ruption zu bekämpfen. Obwohl Tei-
le der US-Regierung für eine Aus-
weitung der wirtschaftlichen und 
militärischen Hilfen plädieren und 
dabei auch Waffenlieferungen in Er-
wägung ziehen, lehnt Obama solche 
Pläne konsequent aus Angst ab, Russ-
land weiter zu provozieren. Ein Kurs-
wechsel der USA in diesem Jahr ist 
unwahrscheinlich. 

Die amerikanisch-russische Zu-
sammenarbeit im Kampf gegen den 
IS in Syrien wird eine fortwähren-
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de Herausforderung für beide Seiten 
bleiben. Angesichts der innenpoliti-
schen Ablehnung eines stärkeren mi-
litärischen Engagements, vor allem 
im Licht der Einsätze in Afghanis-
tan und im Irak, verfügt Washington 
nur über sehr begrenzte Möglichkei-
ten. Zwar diskutieren die USA und 
Russland mit anderen Staaten wie 
dem Iran und Saudi-Arabien über ei-

nen Ausweg aus dem sy-
rischen Bürgerkrieg und 
eine Abkehr von den al-
ten Machteliten des Regi-
mes. Doch eine Einigung 
über eine Neuordnung in 

der Post-Assad-Ära bleibt trotz des 
von US-Außenminister John Kerry 
initiierten Dialogs in weiter Ferne. 
Da eine direkte militärische Koope-
ration in Syrien als höchst unwahr-
scheinlich gilt, gibt es wenig Aussich-
ten auf eine Zusammenarbeit beider 
Länder, die über eine Vermeidung von 
Störungen ihrer jeweiligen Militär-
operationen hinausgehen würde.

Selbst eine effektive Antwort der 
USA auf Moskaus Alleingänge in Sy-
rien oder gar eine direkte Koopera-
tion mit Russland in der Region ga-
rantieren nicht, dass Putin nicht an-
derswo versuchen würde, seine Mili-
tärpräsenz offensiv zu behaupten. Er 
hat den Westen in den vergangenen 
Jahren zweimal überrascht und hat 
möglicherweise noch weitere Ambi-
tionen. Der Irak hat angedeutet, Russ-
land um Unterstützung im Kampf ge-
gen den IS zu bitten. Auf die Frage, ob 
Russland im Irak intervenieren wür-
de, antwortete Putin im vergangenen 
Oktober, er habe noch keine offizielle 
Anfrage aus Bagdad erhalten. Russ-
land hat auch deutlich gemacht, dass 
es nicht zuschauen werde, falls sich 
die Situation in Afghanistan dras-

tisch verschärfen sollte, weil ein of-
fener Konflikt im direkten Umfeld 
Russlands eine Destabilisierung des 
zentralasiatischen Raumes zur Folge 
haben könnte.

Obamas Nachfolger wird die ame-
rikanischen Interessen in Syrien und 
in der Ukraine definieren müssen und 
zugleich festlegen, in welchem Maße 
Washington auf russische Destabi-
lisierungsversuche in diesen Län-
dern und anderswo reagieren muss. 
Er oder sie wird entscheiden, wann 
und wo die USA mit Russland koope-
rieren; und ermessen, ob der Westen 
bereit ist anzuerkennen, dass Putin 
in Syrien wie auch in der Ukraine 
die Spielregeln erfolgreich zu seinen 
Gunsten verändert hat.

Seit dem Zusammenbruch der So-
wjetunion haben vier US-Präsidenten 
versucht, die Beziehungen zu Russ-
land „auf Null zu stellen“ und einen 
produktiveren Umgang mit Moskau 
zu finden. All diese Versuche sind 
letztlich gescheitert. Russland hat 
sich in den neunziger Jahren nicht so 
entwickelt, wie der Westen glaubte. 
Die Vereinigten Staaten müssen nun 
aber mit dem Russland umgehen, das 
sie vorfinden, denn sie können sich 
keines wünschen. Auf absehbare 
Zeit sollte Washington davon ausge-
hen, dass die Beziehungen zu Russ-
land weniger von Kooperation, son-
dern von Spannungen und Feindse-
ligkeit geprägt sein werden.
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Die schiefe Achse Teheran–Moskau

Ali Alfoneh und Flemming Splidsboel Hansen | Auf den ersten Blick verfolgen 
Russland und der Iran in Syrien ein gemeinsames Interesse: den Herrscher 
Baschar al-Assad an der Macht zu halten. Doch dort enden die Gemeinsam-
keiten beinahe schon. Zu einer strategische Allianz zwischen Teheran und 
Moskau wird es nicht kommen, das gegenseitge Misstrauen ist viel zu groß.

Aus dem Zweckbündnis zur Stützung Assads dürfte kaum mehr werden
Die schiefe Achse Teheran–Moskau

Als sich Ali Laridschani, Präsident des 
iranischen Parlaments, am 15. Okto-
ber 2015 an die Teilnehmer des Valdai 
Club wandte, trug er schwarz, um in 
schiitischer Tradi tion an das Märty-
rertum von Husain Ibn Ali zu erin-
nern. Allerdings dürfte zweierlei der 
Trauer entgegengewirkt haben: zum 
einen die Tatsache, dass Laridschani 
überhaupt eingeladen war, das Panel 
zum Thema „Krieg und Frieden“ zu-
sammen mit Wladimir Putin zu lei-
ten; zum anderen Putins Würdigung 
der Islamischen Republik als uner-
setzlichen Partner im Krieg in Syrien 
und im Kampf gegen den so genann-
ten Islamischen Staat.

Doch die Kernfrage blieb in Valdai 
offen: Ist die Moskau-Teheran-Achse 
eine taktisches Zweckbündnis oder 
kündigt sich hier eine strategische Al-
lianz an? Auf den ersten Blick ähneln 
sich die politischen Vorstellungen der 
beiden Staaten – sowohl im Hinblick 
auf kurzfristige Ziele wie den Erhalt 
des syrischen Baath- Regimes unter 
Baschar al-Assad und die Bekämp-

fung der übrigen, von den USA un-
terstützten Oppositionstruppen in 
Syrien als auch bezogen auf die lang-
fristigen Ziele. Und dazu gehören der 
Kampf gegen die „Arroganz“ der USA 
und ihrer Bündnispartner sowie die 
Revision der nach dem Kalten Krieg 
etablierten Weltordnung. 

Es scheint, als hätten sich die bei-
den auf eine Art Arbeitsteilung geei-
nigt, um diese Ziele zu erreichen. Seit 
dem 30. September 2015 liefert Russ-
land verstärkt Waffen an Damaskus 
und fliegt selbst Lufteinsätze, um Op-
positionsgruppen zu bekämpfen und 
das syrische Militär zu unterstützen. 
Der Iran wiederum ergänzt das syri-
sche Militär mit Bodentruppen. Au-
ßerdem kämpfen die Islamischen Re-
volutionsgarden, die libanesische His-
bollah und schiitische Milizen aus 
dem Irak, Afghanistan und Pakistan 
auf der Seite des Assad-Regimes. 

Diese Zweiteilung minimiert das 
Risiko der Russen und Iraner, eige-
ne Verluste zu erleiden. Dies ist vor 
allem für Russland von zentraler 
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 Bedeutung, da das Land den langwie-
rigen sowjetischen Krieg in Afghanis-
tan (1979–1989) noch nicht verges-
sen hat und im vergangenen Oktober 

schwer getroffen wurde, 
als ein russisches Passa-
gierflugzeug durch einen 
vom IS verübten Bomben-
anschlag zum Absturz ge-
bracht wurde. Die irani-

sche Führung ist ebenfalls an gerin-
gen Verlusten interessiert, um einen 
Umschwung in der öffentlichen Mei-
nung zu vermeiden. Somit überlassen 
beide Mächte die risikoreichen Ope-
rationen gern den kampfwilligeren 
und politisch entbehrlichen schiiti-
schen Milizen.

Grenzen der Partnerschaft

Die politische Annäherung könnte je-
doch ein jähes Ende finden, wenn bei-
de Seiten detaillierter diskutierten, 
welche Ordnung sie in Syrien etablie-
ren möchten. Der Iran setzt vermut-
lich auf eine Verstetigung des Kon-
flikts mit geringer Intensität, um den 
IS als Feind der USA und Europas zu 
erhalten und damit seine militärische 
Präsenz in der Region zu legitimieren.

Dagegen würde Russland ver-
mutlich ein syrisches Regime vor-
ziehen, das zu schwach ist, um un-
abhängig von Moskau zu handeln, 
aber trotzdem stark genug, um das 
gesamte Staatsgebiet Syriens wie-
der effektiv zu kontrollieren. Schät-
zungsweise haben sich 7000 russi-
sche Bürger dem IS angeschlossen, 
die ihr Augenmerk möglicherwei-
se als nächstes auf die bereits insta-
bilen Gebiete im nördlichen Kauka-
sus und in Zentralasien richten. Es 
ist daher zu erwarten, dass Putin da-
rauf abzielt, alle mit dem IS assozi-
ierten Widerstandsgruppen in Syri-

en vollständig aus zulöschen. Spätes-
tens der Absturz des russischen Pas-
sagierflugzeugs über dem Sinai hat es 
ihm praktisch unmöglich gemacht, 
das Fortbestehen des IS weiter still-
schweigend zu akzeptieren.

Die unterschiedlichen Perspek-
tiven der beiden Mächte bedeuten 
sicherlich auch, dass sie ganz ver-
schiedliche Vorstellungen von der je-
weiligen Dauer ihres Engagements 
in Syrien haben. Wenn Teheran tat-
sächlich an einem schwelenden Kon-
flikt interessiert ist, wird es sich we-
nig  Gedanken um eine konkrete Lö-
sung und einen Abzug der iranischen 
Truppen aus der Region machen. 
Moskau steht dagegen unter Zeit-
druck. Es ist unwahrscheinlich, dass 
die russische Öffentlichkeit einen Mi-
litäreinsatz unterstützen würde, der 
viele Jahre andauern und Billionen 
Rubel kosten könnte. 

Ungeachtet der offenbar fehlenden 
Exit-Strategie Russlands wird sich der 
Kreml Gedanken machen müssen, 
wie ein Rückzug aus Syrien ohne Ge-
sichtsverlust vonstatten gehen könn-
te, falls die USA und ihre Verbünde-
ten Baschar al-Assad nicht als legiti-
men Machthaber akzeptieren sollten. 
Moskau wird Assad nur so lange mili-
tärisch unterstützen können, wie die 
russische Öffentlichkeit dies zulässt. 
Gleichzeitig kann es sich Russland 
nicht leisten, Assad fallen zu lassen 
und einen Sturz des Regimes durch 
den IS oder eine der Oppositionsgrup-
pen zu riskieren.

Ein damit verbundener Streit-
punkt ist das Schicksal von Assad 
selbst. Während Moskau vermutlich 
bereit wäre, ihn mit einem kremltreu-
en Nachfolger zu ersetzen, ist für Te-
heran – und vor allem für die Islami-
schen Revolutionsgarden – das Fort-
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Die schiefe Achse Teheran–Moskau

Assad bemüht sich 

mithilfe Moskaus um 

mehr Unabhängigkeit

bestehen des syrischen Regimes an 
die Person Assad gebunden.

Tiefes Misstrauen

Das russisch-iranische Verhältnis 
ist insgesamt durch tiefes Misstrau-
en geprägt. Durch sein Eingreifen im 
 Syrien-Konflikt demonstriert Russ-
land dem Iran seine militärische 
Überlegenheit, macht deutlich, dass 
es unklug wäre, Moskau zu umgehen 
und versucht, den Iran in der eigenen 
Einflusssphäre zu halten. Gleichzei-
tig würde Russland vermutlich ira-
nische Interessen übergehen, um Zu-
geständnisse von den USA zu errei-
chen. Ein derartiger Kurs deckte sich 
mit Russlands bisheriger Strategie, 
die Islamische Republik als Druck-
mittel in den Verhandlungen mit den 
USA zu benutzen. 

In Valdai behauptete Putin, Russ-
land sei im Hinblick auf das irani-
sche Nuklearprogramm von den USA 
„betrogen worden“. Es war ein un-
beholfener Versuch, davon abzulen-
ken, dass die russische Regierung ei-
nerseits Sanktionen des UN-Sicher-
heitsrats gegen den Iran unterstützt 
hat, während sie andererseits Geld 
und politische Konzessionen von Te-
heran einforderte, um noch härtere 
Sanktionen zu verhindern.

Die iranische Führung ist sich des 
politischen Doppelspiels Putins voll-
auf bewusst. Durch die Nuklearver-
einbarung und die damit einherge-
hende Aufhebung internationaler 
Sanktionen ist Teheran nun aber we-
niger abhängig von Russland und da-
mit handlungsfähiger in seinen Bezie-
hungen zu Moskau und Washington. 
Die Unterstützung durch die amerika-
nische Luftwaffe bei der Rückerobe-
rung der irakischen Stadt Tikrit im 
Frühjahr 2015 und Moskaus Angst 

vor verstärkter militärischer Koope-
ration zwischen Teheran und Wa-
shington könnten Motive für Russ-
lands Militäreinsatz in Syrien sein. 

Assad hat ebenfalls ein Interes-
se an mehr Unabhängigkeit. Der sy-
rische Diktator versucht mithilfe sei-
ner russischen Unterstützer seine 
starke Abhängigkeit vom 
Wohlwollen Teherans zu 
verringern. Dies könnte 
zu Spannungen zwischen 
dem Iran und Russland 
führen, da sowohl der 
Oberste Geistliche Führer des Iran, 
Ali Khamenei, als auch Putin um die 
Position des Protektors von Damas-
kus und Architekten der zukünfti-
gen Ordnung in Syrien konkurrieren. 

Die Sonntagsreden in Teheran und 
Moskau mögen die engen Beziehun-
gen der beiden Staaten anpreisen und 
ihre gemeinsame Anstrengung in den 
Vordergrund rücken, den „legitimen“ 
Machthaber Syriens zu retten. Doch 
hinter den Kulissen brodelt es, und 
eine strategische Partnerschaft dürf-
te noch lange auf sich warten lassen.
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cracies (FDD) in 
 Washington.
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China

Chinas „Neue Seidenstraße“ sollte strategische Priorität der EU sein

Während eines Staatsbesuchs in As
tana im September 2013 warb der chi
nesische Präsident Xi Jinping erst
mals für seine ambitionierte „One 
Belt, One Road“Initiative. Das Kon
zept der „Neuen Seidenstraße“, das 
die Vernetzung zwischen China, dem 
übrigen Asien und Europa verbessern 
soll, ist international auf großes Inter
esse gestoßen. Allerdings lässt die Eu
ropäische Union bis heute eine offizi
elle Reaktion vermissen. 

Die „Neue Seidenstraße“ soll so
wohl als Landweg von China über 
Zentralasien und die Türkei nach 
Europa als auch als Seeweg via In
dischem Ozean und Afrika entste
hen, mit dem Ziel, die Transportinf
rastruktur zu verbessern, wirtschaft
liche Entwicklung zu fördern und das 
Handelsvolumen sowie die Mobilität 
von Privatpersonen zu erhöhen. Das 
gigantische Projekt werde „den Geist 

des Friedens, von Offenheit, Inklu
sivität, wechselseitige Lernprozesse 
und WinwinKooperation“ fördern, 
erklärte kürzlich Chinas Staatsrat 
für außenpolitische Fragen, Yang Jie
chi. Die Wiederbelebung der mittel
alterlichen Seidenstraße würde „ei
nen enormen Fortschritt für die sich 
wechselseitig begünstigende Zusam
menarbeit zwischen Asien, Europa 
und Afrika“1 bedeuten.

Die Initiative hat eine lebendige 
und teils kontroverse Debatte ausge
löst. Einige Beobachter wie Patrick Ho, 
Generalsekretär des in Hongkong an
sässigen China Energy Fund Commit
tee, begrüßen sie als neues diplomati
sches Projekt, das „weder nach neuen 
Einflusssphären noch nach einer ge
nerellen Hegemonie strebt“.2 Vor al
lem innerhalb europäischer Think 
Tanks wird die Initiative da gegen als 
Fortsetzung von Chinas Streben nach 
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China muss neue 

Motoren für seine 

Wirtschaft finden

Einfluss in Asien auf Kosten der USA 
gewertet. Hans Kundnani legt nahe, 
dass Chinas „aggressives Auftreten in 
den vergangenen Jahren Ängste unter 
seinen Nachbarn geschürt hat, die da
raufhin verstärkt im Bereich der Si
cherheit kooperiert haben – sowohl 
untereinander als auch mit den USA.“ 
In Reaktion darauf habe sich Peking 
von militärischen Maßnahmen verab
schiedet und sei zum Gebrauch öko
nomischer Instrumente übergegan
gen, um seine Ziele in der Region zu 
erreichen.3 

Die Einrichtung der Asiatischen 
Infrastrukturinvestmentbank (AIIB), 
die als finanzielle Grundlage der Sei
denstraßenInitiative dient, war der 
erste Testlauf. Trotz des offenen Wi
derstands der USA und des bescheide
nen Starts im Oktober 2014 mit nur 
22 Nationen erhöhte sich die Zahl der 
Mitglieder bis Juni 2015 auf 57 Grün
dungsmitglieder und schließt heu
te sowohl die Hälfte der EUStaaten 
als auch Südkorea ein. Dieser über
raschende Erfolg der AIIB dürfte ein 
Weckruf für diejenigen gewesen sein, 
die die Initiative zuvor weitgehend 
 ignoriert haben.

Ankurbeln kränkelnder Ökonomien

„One Belt, One Road“ ist für China 
weit mehr als eine Romantisierung 
seines historischen Erbes. Es geht um 
bedeutende strategische, ökonomische 
und geopolitische Kalküle. Die Phase 
des zweistelligen Wirtschaftswachs
tums in China ist vorbei. Die starke 
Konjunktur des Landes war Grund
lage für seinen beispiellosen Aufstieg 
von einem armutsgeplagten Land zur 
zweitgrößten Wirtschaft der Welt in 

nur einer Generation. Aufgrund in
terner und externer Faktoren gilt es 
als unwahrscheinlich, dass die chine
sische Wirtschaft 2015 um die von der 
chinesischen Regierung veranschlag
ten 7 Prozent des BIP ge
wachsen ist. Ein weiterer 
Rückgang scheint unver
meidbar. Angesichts der 
Überproduktion der chi
nesischen Industrie, der 
unwirtschaftlichen Staatsunterneh
men, eines leistungsschwachen Fi
nanzsystems, der Immobilienblase, 
hoher Grundstückspreise und des im
mer größer werdenden umweltpoliti
schen Drucks muss China dringend 
neue Motoren für seine Wirtschaft 
finden.

Der Fokus der „One Belt, One 
 Road“Initiative auf Infrastruktur
maßnahmen knüpft an die Überka
pazitäten chinesischer Staatsunter
nehmen an. Interessant ist hierbei, 
dass der Plan, die neuen Märkte ent
lang der „Neuen Seidenstraße“ zu 
nutzen, um die chinesische Überpro
duktion abzubauen, in scharfem Ge
gensatz zur Spar und Haushaltskon
solidierungspolitik im Westen steht. 
Da die Nachfrage für infrastruktu
relle Entwicklung in Zentralasien 
viel zu hoch ist, um von einem ein
zelnen Land – selbst von einem öko
nomischen Schwergewicht wie China 
– allein gedeckt zu werden, hat sich 
die chinesische Führung entschieden, 
eine internationale Kooperation von 
historischem Ausmaß aufzubauen.

Es zeichnen sich bereits ver
schiedene Investitionsmöglichkei
ten ab: Die Öffnung des Iran sowie 
die  Entstehung neuer ökonomischer 

3 Hans Kundnani: Economic and Military Power in Asia, European Council on Foreign Rela
tions (ECFR), 20.4.2015.
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BrettonWoods plus 

neuer „schlanker, 

grüner“ Organisation

Knotenpunkte wie Äthiopien oder 
Mosambik wird voraussichtlich die 
Infrastruktur im Energiebereich vor
anbringen. Wachsendes Outsourcing 
nach Afrika zum Beispiel in der Tex
til oder Leichtindustrie wird den Be
darf an Containerzentren und Tief
seehäfen an der Küste des Indischen 
Ozeans erhöhen. Außerdem werden 
neu eingerichtete Freihandelszonen 
entlang des verlängerten SuezKa

nals die Baustoffi ndust
rie in Ägypten vor allem 
für die schnell wachsen
den Städte fördern. Und 
das dicht bevölkerte und 
energiehungrige Pakistan, 

in dem China Atomkraftwerke baut, 
wird massive Investitionen in der 
Stromversorgung, der energieintensi
ven  Zement und Glasindustrie und 
der Verkehrsinfrastruktur erleben.

Die Gründung der AIIB ist der 
erste Schritt dieses hochkarätigen 
Projekts. Sie soll die Asiatische Ent
wicklungsbank ergänzen und ist ein 
strategischer Schritt Pekings hin zu 
einem neuen System der kollekti
ven Regionalfi nanzierung. Die Bank 
baut auf die bewährten Praktiken 
der BrettonWoodsInstitutionen auf, 
führt allerdings ein neues Konzept 
ein: eine „schlanke, saubere und grü
ne Organisation“, wie der designierte 
Vorsitzende der AIIB, Jin Liqun, er
klärt. Hohe Kosteneffi zienz und Null 
Toleranz für Korruption werden als 
wesentliche Prinzipien der Organi
sation bezeichnet, ebenso wie nach
haltige Entwicklung in der Konzep
tionalisierung und der Umsetzung 
seiner Investitionsmaßnahmen. Au
ßerdem soll das Management sozi
aler und umweltbezogener Risiken 

zentrales Element der Infrastruktur
projekte sein.4 

Den Ressourcenhunger stillen

Chinas innenpolitische Stabilität 
wird vor allem davon abhängen, ob 
die Regierung den Bürgern glaubhaft 
vermitteln kann, dass sie eine realisti
sche Chance haben, vom wachsenden 
Wohlstand des Landes zu profi tieren. 
Heute genießen bereits 400 Millionen 
Chinesen einen moderaten Vermö
gensstand, der auf die Entwicklung 
der vergangenen 30 Jahre zurückzu
führen ist – ein enormer Erfolg. Al
lerdings liegen die Einkommen wei
terer 400 Millionen Menschen nur 
geringfügig über der Armutsgrenze 
und die übrige Bevölkerung irgend
wo dazwischen. Obwohl sich Chinas 
Wachstumsmodell langsam von sei
nem quantitativen Ansatz verabschie
det und qualitative Verbesserungen 
in den Vordergrund rücken, wird der 
hohe Bedarf der Wirtschaft an Ener
gie und Ressourcen mindestens bis 
2030 oder gar länger anhalten.

Eine langfristige, sichere und effi 
ziente Energieversorgung wird daher 
eine der Voraussetzungen für Chin
as wirtschaftliche und gesellschaft
liche Stabilität sein. Infolge dieser Er
kenntnis hat sich Chinas Außen und 
Sicherheitspolitik von einer defensi
ven Sicherung nationaler Souveräni
tät zu einem aktiveren Engagement 
in strategischen Bereichen gewandelt, 
bei dem der Zugang zu natürlichen 
Ressourcen und Energie als obers
te Priorität angesehen wird. In die
sem Sinne kann die „One Belt, One 
Road“ Initiative vor allem als Strate
gie zur Wahrung nationaler Interes
sen gesehen werden.

4 Jin Liqun: Financing for the Future, Horizons, Nr. 4/2015 (Anm. 1), S. 59.
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Wenn man sich die geografi sche 
Ausdehnung der „Neuen Seidenstra
ße“ vor Augen hält, hat die Landrou
te offensichtlich die Aufgabe, Chinas 
Weg zur Ausbeutung der natürlichen 
Ressourcen seiner westlichen Nach
barn zu ebnen – insbesondere Gas, 
Öl, Wasser und seltene Erden. Neue 
Gaspipelines und innovative Strom
netze aus Russland und Zentralasien 
sollen auch die wirtschaftliche Ent
wicklung der westlichen Regionen 
Chinas vorantreiben, die – anders als 
die östlichen Küstenprovinzen – bis
her wenig vom ökonomischen Fort
schritt des Landes profi tiert haben. 
Gleichzeitig werden bessere Straßen 
und Eisenbahnnetze in den Korri
dorstaaten dort das Entstehen neuer 
Märkte fördern.

Die maritime Seidenstraße, die 
China mit Afrika, dem Mittleren Os
ten, dem Iran und dem Nahen und 
Mittleren Osten verbindet, wird neue 
Tiefseehäfen und Knotenpunkte in 
Südasien, Ostafrika und der Arabi

schen Halbinsel schaffen. So wird 
der effi ziente Transport von Erdöl 
und anderen strategischen Ressour
cen nach China gewährleistet. Wei
terhin wird der Seeweg chinesische 
Exporte in die Märkte von Südost
asien über Indien bis Afrika ankur
beln. Außerdem wird die chinesische 
Schifffahrt nicht mehr ausschließ
lich von der Route durch die Straße 
von Malakka abhängig sein, die unter 
starkem Einfl uss der USMarine steht 
und immer wieder durch Terroristen 
bedroht wird.

Aufbau von Soft Power

Um nicht verdächtigt zu werden, nur 
seine eigenen nationalen Interessen 
zu verfolgen, preist China „One Belt, 
One Road“ als gemeinsames Projekt 
aller beteiligten Staaten und Orga
nisationen an. Die Zielvorgaben der 
Zusammenarbeit umfassen die po
litische Koordinierung und Vernet
zung, den ungehinderten Handel, fi 
nanzielle Integration sowie den Auf
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Xis Hauptbotschaft: 

Offenheit und Inklusi

vität der Initiative

bau direkter Verbindungen zwischen 
den Völkern. Von den Staaten entlang 
der „Neuen Seidenstraße“ wird er
wartet, ihre Entwicklungsstrategien 
miteinander abzustimmen, gemein
same Pläne für die regionale Koope
ration auszuarbeiten und zusammen 
die Implementierung der Großprojek
te politisch zu unterstützen.

Gleichwohl wird die praktische 
Umsetzung der hochtrabenden Pläne 
eine zentrale Herausforderung. Da
für werden nicht nur Billionen an fi
nanziellen Mitteln notwendig sein, 
sondern auch eine innovative Unter
nehmenskultur und eine neue Form 
kooperativer Diplomatie, die Chinas 
Nachbarn glaubhaft versichert, dass 

sie tatsächlich so stark 
von der Initiative profitie
ren werden, wie Peking es 
verspricht. Dies war die 
Hauptbotschaft von Prä
sident Xi beim BoaoFo

rum im März 2015, als er die Offen
heit und Inklusivität der Initiative un
terstrich. Peking strebe ein Konzert 
der Nationen an, kein chinesisches 
Solo. Mit „Belt and Road“ wolle man 
bereits bestehende Mechanismen und 
Initiativen regionaler Kooperation 
nutzen, um die Entwicklungsstrate
gien der Korridorstaaten zusammen
zuführen und zu ergänzen.

Ein klares Signal

Das Projekt der „Neuen Seidenstra
ße“ ist ein klares Signal Chinas an sei
ne asiatischen Nachbarn und darüber 
hinaus. Peking bietet eine neue Art 
der Kooperation, die sich wesentlich 
vom westlichen Ansatz des globalen 
Regierens unterscheidet – ein Ansatz, 
der gerade in Asien häufig als Auf
zwingen westlicher Werte und Sys
teme wie dem freien Markt oder der 

liberalen Demokratie wahrgenom
men wird. Dem steht – nach chine
sischer Auffassung – das „One Belt, 
One  Road“Projekt als Kooperations
konzept entgegen, das offen ist für all 
jene, die beitreten möchten, ungeach
tet ihrer derzeitigen politischen oder 
ökonomischen Systeme. Dem inter
nationalen Völkerrechts prinzip der 
Nichteinmischung in die inneren An
gelegenheiten eines Staates kommt in 
der chinesischen Außenpolitik eine 
zentrale Rolle zu und wird häufig als 
defensive Haltung gedeutet. Nun gibt 
China diesem Prinzip einen positiven 
Dreh: Vernetzung und Inklusivität als 
neue Parameter einer modernen Form 
der Diplomatie.

Die Initiative muss daher auch 
als Bemühung Chinas gesehen wer
den, sich ein dringend notwendiges 
 SoftPowerImage aufzubauen – kei
ne leichte Aufgabe, denn China muss 
in der Praxis beweisen, ob es bereit 
ist, mit kleineren Staaten entlang 
der Seidenstraße auf Augenhöhe zu 
verhandeln und zusammenzuarbei
ten, während sich in Peking das Ver
ständnis von Verantwortung wandelt 
und von „hierarchischer Harmonie“ 
die Rede ist. Ohne Vertrauen werden 
die hochgesteckten Ziele nicht zu er
reichen sein. Deshalb setzt China auf 
ein ganzes Spektrum an Mobilitäts
programmen, die zwischenmensch
liche Kontakte fördern sollen – von 
kulturellen und akademischen Pro
grammen über den Austausch in der 
beruflichen Ausbildung und Medien
partnerschaften bis hin zu Jugendaus
tausch und Freiwilligendiensten. Ne
ben kulturellen Veranstaltungen wie 
Filmfestivals oder Buchmessen wird 
die chinesische Regierung 10 000 Sti
pendien pro Jahr für die Länder ent
lang der Seidenstraße bereitstellen. 
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China akzeptiert die 

bestehen de Welt

ordnung nicht länger

China ist sich offenbar bewusst, 
welche Gefahren Wissensdefizite und 
fehlendes Vertrauen in den beteilig
ten Ländern bergen. Ein chinesischer 
Wissenschaftler der TsinghuaUni
versität erklärte: „Wie schnell die 
‚One Belt, One Road‘Initiative ver
wirklicht werden kann, hängt vom 
politischen Willen der Regierun
gen in den Zielländern ab. Und wie 
groß sie werden wird, hängt von den 
Technologie und Kapitalströmen ab. 
Aber wie erfolgreich sie langfristig 
sein wird, wird von den Menschen 
abhängen.“5 China hat sicherlich aus 
vergangenen Erfahrungen gelernt, 
dass engere ökonomische Bindun
gen nicht automatisch eine vertrau
ensvolle Partnerschaft nach sich zie
hen. Daher wird Peking mehr Geduld, 
Beharrlichkeit und Kreativität brau
chen, um die Initiative zum Erfolg zu 
führen.

Strategie und Geopolitik

Das Herzstück der „One Belt, One 
 Road“Initiative mögen sehr wohl 
strategische Überlegungen Chinas 
sein, seine fragilen westlichen Nach
barstaaten zu stabilisieren – von Zen
tralasien über das zersplitterte Pakis
tan und das vom Krieg zerrüttete Af
ghanistan bis hin zum Nahen Osten. 
Da die Provinz Xinjiang weiterhin als 
Einfallstor für Drogenschmuggel, ille
gale Migration und Waffenhandel so
wie für in Afghanistan, Pakistan und 
dem Ferghanatal ausgebildete Terro
risten gilt, hat die Stabilität dieser 
weitläufigen Region im Westen des 
Landes höchste Priorität für Peking. 
Die Einrichtung einer Pufferzone aus 
stabilen Nachbarstaaten ist daher ein 
legitimes Interesse Chinas.

Die Führung des Landes glaubt 
fest daran, dass der einzige Weg einer 
mittel und langfristigen Friedenssi
cherung in der Region über ökono
mischen Wohlstand führt. Zwar hat 
die Regierung die Initiative nicht 
als eigenen MarshallPlan bezeich
net. Doch viele Mitglieder des chine
sischen Führungszirkels 
sehen in der wirtschaftli
chen Zusammenarbeit der 
Korridorstaaten und ihrer 
Vernetzung durch Infra
strukturprojekte den bes
ten Weg, das Konfliktpotenzial der 
Region kleinzuhalten – und damit 
letztlich auch den tragfähigsten An
satz, das chinesische Entwicklungs
modell zu exportieren: das Recht, 
sich ungeachtet seiner politischen 
Ideologie wirtschaftlich entwickeln 
zu können.

Allerdings geht die Bedeutung der 
SeidenstraßenInitiative über das Ziel 
der regionalen Stabilität hinaus. Das 
„One Belt, One Road“Projekt und die 
Einrichtung der AIIB zeigen zusam
men mit anderen Initiativen wie dem 
SeidenstraßenFonds oder der Neuen 
Entwicklungsbank der BRICSStaa
ten, dass China bereit ist, eine größe
re Rolle im regionalen und globalen 
Kontext zu spielen. In den vergange
nen Jahrzehnten folgte China Agen
den, anstatt selbst welche zu setzen. 
Ein wesentliches Prinzip chinesischer 
Außenpolitik war der „friedliche 
Aufstieg mit wenig Profil“. Dement
sprechend akzeptierte China anfangs 
die bestehende Weltordnung, die vom 
Westen entworfen und lange Zeit von 
den USA dominiert wurde.

Diese Phase ist nun vorbei.  Chinas 
wirtschaftliche Macht und sein poli

5 Zhao Kejin: People Factor Key to ‚Belt and Road‘“, China Daily, 23.5.2015.
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tisches Gewicht sind starke Argu
mente für Peking, seine Entwicklung 
nicht weiter von den Regeln der al
ten Industriestaaten abhängig zu ma
chen. Stattdessen hat Peking den An
spruch, sich an der Gestaltung der 
Global GovernanceStrukturen stär
ker zu beteiligen.

So hat China damit begonnen, ex
plizitere Richtlinien für regionales 
und globales Regieren auszuarbei
ten, die sich ebenso an seinen mar
xistischen wie konfuzianischen Tra
ditionen orientieren. Ein Beispiel ist 
das von Xi Jinpings Vorgänger Hu Jin
tao formulierte Konzept der „harmo
nischen Gesellschaft“, bei der Prin
zipien der konfuzianischen Philo
sophie auf die internationalen Be
ziehungen übertragen werden. Ein 
weiteres Beispiel ist die Forderung 
Xis nach „Machtverhältnissen neuen 
Typs“ zwischen China und den Verei
nigten Staaten, die auf gegenseitigem 
Respekt und dem Grundsatz der Ko
operation beruhen sollen. 

Beide Konzepte wurden vom Wes
ten weitgehend ignoriert – zu Un
recht. Denn schon heute lassen sich 
Veränderungen in der chinesischen 
Außenpolitik feststellen: Die Shang
hai Cooperation Organization (SCO), 
die BRICSStaaten und ihre Neue 
Entwicklungsbank, die G13Initiati
ve oder wirtschaftliche Foren wie die 
„SommerDavos“ von Tianjin und 
Dalian.

Diese strategische Neuausrich
tung könnte eine Wende im System 
der Global Governance bedeuten. 
Chinas Fokus auf Inklusivität, das 
Recht auf wirtschaftliche Entwick
lung und die Unverletzbarkeit der 
Souveränität anderer Staaten werden 
die aktuellen westlichen Prinzipien 
des globalen Regierens zwangsläufig 
herausfordern.

Der überraschende Erfolg der 
AIIB könnte nur ein erstes, vorsich
tiges „Kratzen“ Chinas an den beste
henden Institutionen sein. Dennoch 
sollte er ernst genommen werden. Pe

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Die Endpunkte Eu 

rasiens sollen enger 

verbunden werden

king ist bereit, westliche Versuche ei
ner Neugestaltung internationaler 
Strukturen ohne die Einbeziehung 
Chinas und anderer Schwellenländer 
anzufechten. So nahm die chinesi
sche Führung TTIP und TPP als stra
tegische Maßnahmen der USA wahr, 
neue Handelsblöcke mit Europa und 
Ostasien zu bilden und dabei China 
und die anderen BRICSStaaten be
wusst auszugrenzen. China hat nicht 
vor, die bestehenden Strukturen glo
balen Regierens zu revolutionieren, 
aber es beansprucht eine Rolle in de
ren weiterer Entwicklung – eine Ein
beziehung auf Augenhöhe.

Zentralasien gründlich verändern

Für die zentralasiatischen Korridor
staaten steht beim „One Belt, One 
 Road“Projekt viel auf dem Spiel. Eine 
Voraussetzung für deren langfristige 
Entwicklung sind Investitionen im 
Bereich der Infrastruktur. Mangel
haftes Transportwesen und eine ge
ringe Vernetzung sind entscheidende 
Wachstumshemmnisse in großen Tei
len Asiens. Dabei sind einerseits der 
Ausbau von Straßen, Schienen, Flug
plätzen, Häfen und der Stromversor
gung notwendig, andererseits auch 
Fortschritte im Bereich der Telekom
munikation und der immateriellen 
Infrastruktur wie beispielsweise die 
Harmonisierung von Regelungen, um 
den Waren, Dienstleistungs und Ka
pitalverkehr zu fördern. 

Der Bedarf an finanziellen Res
sourcen für die Verbesserung der In
frastruktur in Asien ist enorm. Im 
September 2010 schätzte das Institut 
der Asiatischen Entwicklungsbank, 
dass Entwicklungsländer in Asien bis 
2020 für die nationale und regionale 
Infrastruktur jährlich bis zu 776 Mil
liarden Dollar brauchen werden, um 

die Nachfrage zu decken. Das ent
spricht einer geschätzten Finanzie
rungslücke von acht Billionen Dollar 
in den nächsten zehn Jahren.

Die „One Belt, One Road“Initi
ative soll die beiden Endpunkte Eu
rasiens stärker miteinander verbin
den, also den dynamischen Wirt
schaftsraum in Ostasi
en mit der ökonomisch 
einflussreichen – wenn 
auch zurzeit schwächeln
den – Europäischen Uni
on. Unter Einbeziehung 
Russlands soll die Entstehung eines 
integrierten eurasischen Marktes 
beschleunigt werden, um neue wirt
schaftliche Möglichkeiten für chine
sische und andere internationale Un
ternehmen in der Region zu eröffnen, 
den Export von Waren und Dienst
leistungen in diesen riesigen regiona
len Absatzmarkt zu fördern und da
durch zur Öffnung und Reform der 
chinesischen Wirtschaft beizutragen. 

Vom Aufbau der Infrastruktur 
in den benachbarten Korridorstaa
ten Zentralasiens verspricht man 
sich auch positive Auswirkungen für 
die Volkswirtschaften dieser Länder: 
mehr Arbeitsplätze, mehr Einkom
men, mehr Wohlstand und mehr Sta
bilität. Während Xis Besuch in Mos
kau sprach der russische Präsident 
Wladimir Putin über die Schaffung 
eines „gemeinsamen eurasischen 
Wirtschaftsraums“, der Chinas „One 
Belt, One Road“Initiative mit der von 
Russland verfolgten Idee der Eurasi
schen Wirtschaftsunion (EAWU) ver
binden würde, der zurzeit Russland, 
Weißrussland, Kasachstan, Armeni
en und Kirgistan angehören.

„One Belt, One Road“ stößt bei al
len zentralasiatischen Staaten – zu
mindest oberflächlich – auf Zustim
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Für die EU sollte die 

„Seidenstraße“ stra

tegische Priorität sein

mung. Denn die finanziellen Mittel 
aus China und von anderen Wirt
schaftspartnern für den Ausbau der 
Infrastruktur sind verlockend, eben
so die Handels und Investitions
impulse, die für andere Wirtschafts
sektoren zu erwarten sind. Anderer
seits besteht Besorgnis über die mögli
cherweise übermächtige Rolle, die der 
zentrale Akteur in diesem Szenario 
spielen würde, nämlich China.

Aus zentralasiatischer Perspekti
ve wäre eine starke Position Europas 
als Gegengewicht auf der anderen Sei

te des Korridors von gro
ßer Bedeutung. Alleine 
das Vertrauen in die Fä
higkeit der Europäischen 
Union, den chinesischen 
Einfluss in der Region aus

zugleichen, ist Grund genug für Euro
pa, sich dort einzubringen. Doch es 
gibt weitere gute Gründe, die für eine 
stärkere Rolle der EU sprechen.

In Europas zentralem Interesse

Das strategische Interesse Europas 
an der „Neuen Seidenstraße“ hat be
reits die Tatsache signalisiert, dass 
14 europäische Staaten zu den Grün
dungsmitgliedern der AIIB zählen. 
Nimmt man die EU als Ganzes, war 
dieses Sig nal aber allenfalls halbher
zig. Brüssel muss nun entscheiden, ob 
und wie sich die EU an diesem neu
en Prozess beteiligt, der geopolitisch 
von höchster Bedeutung sein könnte.

Auch wenn Europa immer noch 
mit seinen internen Krisen beschäf
tigt ist – von Griechenland bis hin zu 
den Flüchtlingen –, sollte die „Neue 
Seidenstraße“ zur strategischen Pri
orität werden. Die EU sollte ihre Zu
schauerrolle aufgeben und beginnen, 
das „One Belt, One Road“Konzept 
aktiv mitzugestalten. 

Einige europäische Interessen 
stimmen mit denen Chinas und der 
Korridorstaaten überein:
• Regionale Stabilität in den öst

lichen und südlichen Nachbar
staaten Europas, in Zentralasien, 
in der MENARegion und in Af
rika. Dies ist insbesondere ange
sichts der aktuellen Flüchtlings
ströme in die EU von großer Be
deutung, die eine neue Art der 
Koopera tion zwischen der EU 
und den benachbarten Regionen 
notwendig machen.

• Erschließung neuer Märkte für 
europäische Waren, Dienstleis
tungen und die Finanzwirtschaft. 
Vor allem in Anbetracht der Unbe
ständigkeit des Weltmarkts ist die 
Entwicklung neuer Marktchancen 
für exportorientierte Wirtschafts
mächte strategisch wichtig.

• Weitere Diversifizierung der euro
päischen Energieversorgung, um 
auch die Regionen anzubinden, 
die bisher nicht für europäische 
Unternehmen erreichbar sind. 
Der eurasische Markt mit Kasach
stan im Zentrum und mit Verbin
dungen zu Indien, Pakistan und 
dem Iran könnte neue Möglich
keiten schaffen, mit chinesischen 
und lokalen Firmen gewinnbrin
gend zusammenzuarbeiten.

• Nutzung der „Neuen Seidenstra
ße“ als Türöffner zum immer 
schwieriger werdenden, aber 
wichtigen chinesischen Markt. 
Denn China wird Verbündete 
brauchen, um in Europa und da
rüber hinaus Fuß zu fassen.

• Kooperation im Rahmen von „One 
Belt, One Road“ könnte neue Im
pulse für die Organisation für 
 Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa (OSZE) unter der deut
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Diplomatie mit neuen Mitteln

Ein glaubwürdiger 

Versuch einer neuen 

Art von Diplomatie

schen Präsidentschaft im Jahr 
2016 geben.

Sich aktiv bei der Entwicklung des 
„One Belt, One Road“Konzepts ein
zubringen und sich neue Chancen in 
Bezug auf die noch schlummernde, 
aber potenziell vielversprechende Eu
rasische Wirtschaftsunion zu erschlie
ßen, wäre auch ein intelligenter Zug, 
um Russland zurück in eine interre
gionale Kooperation zu holen, unge
achtet des aktuellen Konflikts um die 
Ukraine. Verhandlungen zwischen der 
EU, der EAWU und China über ein 
Freihandelsabkommen könnten hier 
ein mittelfristiges Ziel sein.

Global gesehen sollte die EU die 
„Neue Seidenstraße“ dazu nutzen, 
deutlich zu machen, dass die europäi
schen Regierungen die ihm zugrunde
liegenden Prinzipien der Vernetzung 
und der Inklusivität im Rahmen der 
internationalen Zusammenarbeit un
terstützen. Europa braucht – dringen
der als die USA – offene Märkte und 
keine neuen regionalen und interre
gionalen Festungen, sei es im Bereich 
des Handels, der Investitionen oder 
der Sicherheit.

Dialog mit aufstrebenden Mächten

Europa muss daran interessiert sein, 
mit den aufstrebenden „global play
ers“ in Afrika, Asien und Latein
amerika in Dialog zu treten. Auch 
wenn die Entstehung einer multipo
laren Weltordnung länger dauert als 
gedacht – sie wird kommen. China 
ist der erste Staat, der Anspruch auf 
globale Einflussnahme erhebt, auch 
wenn der Weg zur Weltmacht noch 
weit ist. Indien, Brasilien und weite
re werden folgen. Die EU sollte mit 

diesen Staaten Beziehungen aufbau
en, die es ermöglichen, gemeinsam 
und unter fairen und gleichen Be
dingungen eine neue Weltordnung 
für das 21. Jahrhundert 
zu gestalten. Dazu bedarf 
es einerseits eines radika
len Umdenkens auf Seiten 
der westlichen Regierun
gen, die es gewohnt sind, 
die Zielvorgaben für den Rest der in
ternationalen Gemeinschaft zunächst 
unter sich vorzuverhandeln. Anderer
seits müssen die aufsteigenden Mäch
te bereit sein, sich gegenüber den al
ten Entscheidungsmächten beim Auf
bau neuer, nachhaltiger Strukturen in 
Geduld zu üben.

Chinas „Neue Seidenstraße“ dürf
te der glaubwürdige Versuch sein, als 
zweitgrößte Wirtschaftsmacht der 
Welt eine solche neue Art der Diplo
matie zu etablieren, die auf Inklusivi
tät, Chancengleichheit und dem Res
pekt für kulturelle Vielfalt und unter
schiedliche politische Systeme basiert. 
Die EU sollte dieses Angebot ernst 
nehmen und prüfen, ob das Reich der 
Mitte halten kann, was es verspricht. 
Und zwar schnell.

Dr. MICHAEL SCHAEFER ist Vorsitzen-
der des Vorstands der BMW-Stiftung Herbert 
Quandt. Von 2007 bis 2013 war er Botschaf-
ter in China.

Prof. Dr. WEI SHEN ist Direktor des Con-
fucius-Instituts der Lancaster University und 
Jean Monnet Chair in EU-China Relations.

ANDRÉ LOESEKRUG-PIETRI ist zweiter Vor-
sitzender der Paulina Foundation und des euro-
päischen Private Equity Fonds A CAPITAL 

Dieser Beitrag entstand auf dem 4th BMW 
Foundation Global Table in Polen.
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In seinem neuen Weißbuch präsentiert sich Peking verantwortungsbewusst

Das Wiederaufflammen historischer 
Territorialstreitigkeiten zwischen der 
Volksrepublik China und einer Reihe 
von Nachbarstaaten hat eine Debatte 
darüber entfacht, ob dem von Peking 
postulierten „friedlichen Aufstieg“ 
nun eine neue Phase des „Auftrump
fens“ in der chinesischen Außenpo
litik folge. In Analogie zur expansio
nistischen Machtpolitik vergangener 
Imperien wird dabei oft unterstellt, 
dass China zukünftig seine Interes
sen stärker offensiv und konfrontativ 
behaupten werde und dies mit neu
en weltpolitischen Machtansprüchen 
einhergehe.

Problematisch an solch verein
fachenden Analogiebildungen und 
Zukunftsspekulationen ist, dass 
China allein aus der Außenperspek
tive als potenzieller Aggressor kon
struiert wird. Die strategischen Zie
le und Handlungsimperative der chi
nesischen Seite, die diese eindimen
sionale Interpretation womöglich 
widerlegen könnten, werden ausge
blendet. 

Dabei lohnt der Blick auf die in
nerchinesische Debatte. Dass der glo
bale Bedeutungszugewinn des Lan
des eine Adaption seiner außenpoli
tischen Positionierungsstrategie er
fordert, wird nämlich nicht nur von 
ChinaBeobachtern im Westen dis
kutiert. Diese chinesische Debat
te ist alles andere als gleichgeschal
tet. Eine Vielzahl von Stimmen mit 
durchaus konkurrierenden Positio
nen und Zielsetzungen meldet sich 
zu Wort. Das interne Ringen um 
eine neue konzeptionelle Grundlage 
der chinesischen Außen und Sicher
heitspolitik für das 21. Jahrhundert 
ist dabei weitaus komplexer als ein 
Machtkampf zwischen Reformern 
und Hardlinern. 

Die obersten Führungszirkel im 
Staats und Parteiapparat sind mit 
Blick auf den Macht bzw. Regime
erhalt an einer Ausbalancierung der 
verschiedenen Interessen innerhalb 
der Kommunistischen Partei (KPCh), 
des Militärs und der Gesellschaft be
müht. Diese Interessen sind oft nicht 

Nele Noesselt | Spannungen zwischen China und seinen asiatischen Nach
barn haben die These vom neuerdings „aggressiveren“ Kurs der Volks
republik befeuert. Doch auch ein Blick in Pekings militärstrategisches 
Weißbuch zeigt: Wenn ein Ausbau von Einflusssphären stattfindet, so über 
neue  Handelsabkommen, nicht durch militärische Expansion.

Abschied vom Trittbrettfahren
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Abschied vom Trittbrettfahren

Langfristig „lokale 

Kriege“ führen und 

gewinnen können

rein pragmatischrational, sondern 
mitunter ideologisch und auch emo
tional begründet. Spannungen mit 
Japan und die Reaktivierung ameri
kanischer Militärbasen im asiatisch 
pazifischen Raum befördern patri
otische Strömungen, die wiederum 
Hardlinern in Militär und Partei in 
die Hände spielen. 

Um alle – das heißt auch ultrapa
triotische – Positionen einzubinden, 
setzt die chinesische Führung auf 
eine außenpolitische Rhetorik, die 
keinen Zweifel daran aufkommen 
lassen soll, dass eine Verletzung chi
nesischer Sicherheits und Entwick
lungsinteressen nicht toleriert wer
den kann. Im Wissen um die mit dem 
Topos eines „auftrumpfenden Chin
as“ verbundenen Szenarien bemüht 
sich Peking aber zugleich darum, et
waige Bedrohungsperzeptionen zu 
entkräften und sich der Außenwelt 
als friedensbewahrender, kooperati
ver Mitspieler zu präsentieren. 

Aktive Verteidigung

Image und Reputation spielen in der 
chinesischen Außenpolitik spätestens 
seit dem Tod Mao Zedongs 1976 eine 
zentrale Rolle. Den Vorwürfen einer 
„neuen Bestimmtheit“ begegnete Pe
king 2015 mit einer wenig beachte
ten Transparenzoffensive: Erstmals 
in der Geschichte der Volksrepublik 
veröffentlichte der Staatsrat im Mai 
ein Weißbuch zur chinesischen „Mi
litärstrategie“1 vorangegangene Do
kumente dieser Art waren stets un
ter dem Oberbegriff der Landesvertei
digung vorgelegt worden.

Das Weißbuch zeugt von einem 
neuen Rollenbewusstsein auf regi

onaler wie globaler Ebene. Pekings 
Aktionsradius ist nicht länger auf 
das chinesische Staatsterritorium 
beschränkt – was insbesondere für 
die chinesische Marine von Bedeu
tung ist. In dem Dokument wird das 
Prinzip einer „aktiven Verteidigung“ 
verankert und das langfristige Ziel 
postuliert, „lokale Kriege unter Ein
beziehung moderner Informations
technologien“ führen und gewinnen 
zu können. 

Beide Punkte sind von chinesi
schen Außen und Sicherheitspoliti
kern lange diskutiert worden und da
mit kein überraschendes Novum. Un
gleich bedeutender ist die 
offizielle Identifizierung 
von vier Schwerpunkten 
der sicherheitspolitischen 
Strategie. Sie umfassen 
drei neue Räume: die Oze
ane, den Weltraum und den Cyberspa
ce. Der vierte wird mit den Oberbe
griffen „nukleare Macht“ und „nuk
leare Sicherheit“ beschrieben. In allen 
Bereichen sollen die Kapazitäten der 
chinesischen Streitkräfte weiter aus
gebaut werden. 

Mit der Aktualisierung der Mili
tärstrategie reagiert die chinesische 
Führung auf Veränderungen der Si
cherheitsarchitektur in Chinas regi
onalem Umfeld. Peking sieht sich he
rausgefordert, sei es im historisch er
erbten Streit mit  J apan um die Di
aoyu/SenkakuInseln oder in den 
maritimen Territorialkonflikten mit 
den südostasiatischen Staaten. Be
schleunigt durch das gemeinsame 
Bündnis Shanghai Cooperation Or
ganisation (SCO) hat China zugleich 
die Sicherheitskooperation mit Russ

1 Die englischsprachige Fassung ist abrufbar unter: http://eng.mod.gov.cn/Database/ 
WhitePapers/
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Als Verursacher  

von Spannungen 

 gelten die USA 

land intensiviert; doch eine neue 
 sinorussische Achse der Weltpolitik 
bleibt eher unwahrscheinlich. China 
hält weiterhin an der Idee einer mul
tipolaren Welt fest und möchte sich 
nicht auf eine bipolare Blockbildung 
einlassen.

Der Verteidigungshaushalt wur
de 2015 erneut um etwa 10 Prozent 
erhöht und beläuft sich offiziellen 
Zahlen zufolge auf rund 141 Milliar

den Dollar. Damit verfügt 
China über das weltweit 
zweitgrößte Militärbud
get, übertroffen nur von 
den USA. Kritische Ana
lysen gehen allerdings da

von aus, dass die wirklich getätigten 
Ausgaben weit höher liegen, da ein
zelne Posten unter den Rubriken For
schung und Innovation laufen und 
damit aus dem offiziellen Verteidi
gungshaushalt  herausfallen. 

Dem Vorwurf einer massiven 
Aufrüstung tritt Peking mit dem Ar
gument entgegen, dass die höheren 
Ausgaben der Modernisierung und 
Professionalisierung2 der Streitkräfte 
geschuldet seien und zudem die Infla
tion eingerechnet werden müsse. Tat
sächlich lagen die Verteidigungsaus
gaben dieses Jahrzehnt bislang rela
tiv konstant bei etwa 2 Prozent des 
chinesischen Bruttoinlandsprodukts. 
Schriebe man dies allerdings fort, so 
würden sich die Verteidigungsaus
gaben bis 2020 verglichen mit dem 
Stand von 2010 verdoppeln; mit in 
absoluten Zahlen steigenden Mili

tärausgaben stünde China allerdings 
längst nicht allein.

Einblicke in die Blackbox

Im Vorwort des Weißbuchs findet 
sich ein Bekenntnis zu einer defen
siven, auf die Wahrung des Friedens 
abzielenden Außen und Weltpoli
tik. Frieden, Entwicklung und Wohl
stand werden nicht nur als Bestand
teile eines unilateralen „chinesischen 
Traums“, sondern als gemeinsame 
Ziele der Weltgemeinschaft präsen
tiert. Die Modernisierung der chine
sischen Streitkräfte stehe deshalb so
wohl im Dienste nationaler als auch 
globaler Interessen. Implizit postulie
ren die Autoren des Weißbuchs somit, 
dass das Narrativ einer „Wende“ zu 
einer aggressiveren Außenpolitik auf 
einer Verkennung der realen Gege
benheiten und der chinesischen Stra
tegieplanung beruhe. 

Als Verursacher von Spannungen 
in der sicherheitspolitischen Weltlage 
werden in dem Dokument die USA 
mit ihrer „Rebalancing“Strategie 
im asiatischpazifischen Raum sowie 
Japan genannt, dem Revisionismus 
und Streben nach einem „Umsturz“ 
der nach dem Zweiten Weltkrieg ver
einbarten Sicherheitsordnung nach
gesagt werden. Überlappende Ho
heitsgewässer und konkurrierende 
Territorialansprüche, die zwischen 
den südostasiatischen Nachbarn und 
China bestehen, werden thematisiert, 
ohne dass hier einzelne Staaten ge
sondert aufgelistet werden. 

2 Die chinesische Führung kündigte 2015 zugleich eine Reduzierung der Truppenstärke um 
300 000 Mann an. Damit wäre die Volksbefreiungsarmee (mit derzeit noch 2,3 Millionen 
Soldaten) aber auch weiterhin zahlenmäßig die größte der Welt. Die Professionalisierung 
und Restrukturierung der Streitkräfte hat Saskia Hieber auf die Formel „Red Soldier 2.0“ 
gebracht, die treffend den hybriden Charakter der ideellen Grundlagen beschreibt, die die 
chinesische Außen und Verteidigungspolitik bestimmen. Kennzeichnend sind u.a. die 
 Reaktivierung „maoistischer“ Slogans bei gleichzeitiger Ausweitung potenzieller Konflikt
zonen auf nichttraditionelle, u.a. virtuelle Räume.
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Als allgemeine Unsicherheitsfak
toren werden „nicht herkömmliche“ 
Sicherheitsbedrohungen in Nordost
asien, Terrorismus, Separatismus, 
Extremismus benannt – und Nord
korea. Peking galt bislang als ideolo
gischer Waffenbruder des Regimes in 
Pjöngjang; symbolische und rhetori
sche Drohungen Nordkoreas an die 
Adresse Chinas scheinen diese alte 
strategische Achse jedoch endgültig 
infrage gestellt zu haben. 

Neben regionalen Sicherheitsbe
drohungen wird auch die potenziel
le Gefährdung der territorialen Inte
grität und nationalen Souveränität 
Chinas angesprochen, insbesondere 
mit Blick auf die Grenzregionen und 
Sonderzonen (Taiwan, Tibet, Xin
jiang), die nach formaler Unabhän
gigkeit von Peking streben. Eben
so wird die Eventualität einer „Far
benrevolution“ erwähnt, betrieben 
von nicht genauer spezifizierten „an
tichinesischen“ Kräften. Dass es zu 
so etwas wie dem Arabischen Früh

ling auf chinesischem Territorium 
kommt, soll mit allen Mitteln verhin
dert werden – wie das entschiedene 
Vorgehen gegen die „JasminBewe
gung“ bereits nahegelegt hat. 

Das zweite Kapitel der neuen „Mi
litärstrategie“ benennt zwei Wegmar
ken der chinesischen Aufstiegspläne: 
Zum hundertjährigen Gründungs
jahr der KPCh 2021 soll die Gesell
schaft durchgehend einen „beschei
denen Wohlstand“ erreicht haben, 
bis zum Jahr 2049, wenn die Volksre
publik ihren hundertsten Gründungs
tag begehen wird, soll der Aufbau ei
nes modernen „sozialistischen Staats
systems“ abgeschlossen sein – der von 
Xi Jinping proklamierte „chinesische 
Traum“ wäre Realität. 

Wirklich neue Erkenntnisse über 
die Entscheidungs und Planungs
strukturen der chinesischen Au
ßen und Sicherheitspolitik bietet das 
Weißbuch zwar nicht. Doch doku
mentiert – und rechtfertigt – es die 
in den vergangenen Jahren gelebte 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Die Entkopplung von 

Armee und Partei 

verstärkt sich weiter 

„ Praxis“. Auffällig ist, dass an vie
len Stellen die Führung des Militärs 
durch die Partei als ehernes Grund
prinzip betont wird: Es geht der fünf
ten Führungsgeneration also auch um 
eine neuerliche Einschwörung der 
Streitkräfte auf die entwicklungsstra
tegischen Ziele von Partei und Staat. 

Die Zementierung von absoluter 
Loyalität und Gehorsam der Armee 

gegenüber der Partei war 
schon vor der Veröffentli
chung des Weißbuchs im 
November 2014 auf einer 
von Xi Jinping einberufe
nen „Arbeitssitzung“ des 

Militärapparats unterstrichen wor
den. Diese symbolträchtige Sitzung 
fand in Gutian, im Westen der Pro
vinz Fujian, statt, genau an dem Ort, 
an dem Mao im Dezember 1929 das 
Prinzip des Oberkommandos der Par
tei über die (revolutionäre) Armee 
formuliert hatte. 

Xi Jinping hatte bereits im Herbst 
2012 als eine seiner ersten Amts
handlungen eine Reise in den Süden 
des Landes unternommen und die 
dort stationierten Volksmarineeinhei
ten an ihre Verpflichtung als „Partei 
Armee“ erinnert. Auslöser dieser Vi
site, so online zirkulierende Gerüch
te, waren Aktionen von Marineein
heiten im Konflikt mit Japan, die in 
ihrer Gänze nicht vorab mit Peking 
abgestimmt gewesen sein sollen. 

In Gutian wurden die geladenen 
Spitzenkader des Militärs auch an 
den „Fall Xu Caihou“ erinnert. Der 
 frühere VizeVorsitzende der Zen
tralen Militärkommission, gegen 
den im März 2014 ein Ermittlungs
verfahren wegen Korruption eingelei
tet  worden war, ist der bislang rang
höchste  Militärkader, der im Zuge 
von Xis  Antikorruptionskampagne 

gegen „Tiger und Fliegen“, gegen 
mächtige ebenso wie gegen kleine 
Funktionäre, abserviert wurde. 

Wer mit der chinesischen Suchma
schine Baidu nach Xu Caihou sucht, 
erzielt insgesamt 1,82 Millionen Tref
fer; wer den Namen des Mustersolda
ten Lei Feng eintippt, der erhält mit 
18,2 Millionen ein Zehnfaches an 
Einträgen: Man bemüht sich um eine 
moralische Erneuerung der Streit
kräfte, die mit der allgemeinen Säu
berungskampagne der KPCh einher
geht, indem die Partei Lei Feng erneut 
zum leuchtenden Vorbild stilisiert. 

Die Antikorruptionskampagne 
des Präsidenten rich tet sich zwar pri
mär an die im administrativen Be
reich des Staatssektors tätigen Kader, 
doch werden Zielvorgaben und Rich
tungsanweisungen für die Mitglieder 
des „militärischen Arms“ der Par
tei praktisch wortgleich wiederholt. 
Dass eine solche doppelte Ansprache 
an zwei Kadergruppen erfolgt, ver
deutlicht die bereits fortgeschrittene 
Entkopplung von Partei und Staats
apparat auf der einen Seite und den 
Streitkräften auf der anderen. Von 
den 25 Mitgliedern des 2012 neu be
setzten Politbüros haben lediglich 
zwei zugleich eine Funktion in der 
Volksbefreiungsarmee, und schon seit 
1997 ist im Ständigen Ausschuss des 
Politbüros kein Militär mehr vertre
ten. Zwar kann man nicht von einer 
Transformation reden, aber die kon
zeptionelle Neubestimmung der Rol
le des Militärs für die postmaoistische 
chinesische Politik schreitet fort.

Fragile Sicherheit

Der chinesische Sicherheitsbegriff ist 
in den vergangenen Jahren sukzessi
ve ausgedehnt worden und umfasst 
heute auch die strategischen Sicher
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„Neue Seidenstraße“: 

ein Netz mit mög-

lichst vielen Knoten

heitsinteressen in anderen Weltregi
onen.3 Chinesische Unternehmen ha
ben ihre Aktivitäten auf neue Regio
nen ausgeweitet und sind von lokalen 
Kriegen und bewaffneten Konflikten 
unmittelbar betroffen. Zudem ist das 
Land auf Rohstoff und Energietrans
porte angewiesen und benötigt stabi
le und sichere Transportwege. Wurde 
China lange vorgeworfen, ein „Tritt
brettfahrer“ in Fragen der globalen 
Konflikt und Krisenbewältigung zu 
sein, wird Chinas „neues“ Sicher
heitsengagement jenseits der unmit
telbaren Küstengewässer nun als He
rausforderung angesehen.

Die „westlichen“, vornehmlich 
in neorealistischer Literatur zu fin
dende Projektion eines aggressiveren 
Chinas legitimiert indirekt den ame
rikanischen „pivot to Asia“, igno
riert jedoch, dass die partielle Neu
positionierung Chinas ihrerseits auf 
die Wahrnehmung einer Einkrei
sung durch neu aufgelegte militäri
sche Sicherheitsbündnisse zurück
geht. „Access denial“, die Kontrolle 
und Schließung der maritimen Ver
sorgungs und Transportkorridore 
für chinesische Im und Exporte im 
Zuge von ContainmentMaßnahmen, 
ist das Bedrohungsszenario, vor dem 
gegenwärtig präemptive Gegenstrate
gien entworfen werden. 

So betreibt China die Diversifi
zierung seiner Handelspartner und 
setzt sowohl auf See als auch auf 
Landrouten. Neu ist allerdings, dass 
hierzu eine eigenständige, langfris
tig vertraglich abgesicherte und auf 
chinesische Standards ausgerichte
te Infrastruktur aufgebaut wird. Die 
„Neue Seidenstraße“ soll ein Netz 

über den Globus spannen, das aus so 
vielen Knotenpunkten besteht, dass 
der temporäre Ausfall eines einzel
nen Peking noch lange nicht gefähr
den würde. Sicherheitsstrategische 
Überlegungen werden damit zu ei
nem Baustein der chinesischen Ent
wicklungsstrategie. 

Wenn also derzeit ein Ausbau chi
nesischer Einflusssphären stattfin
det, so über neue Handelsabkommen, 
nicht aber durch militäri
sche Expansion. Die chi
nesische Konzeption von 
Sicherheit beruht auf ei
nem komplexen und zu
gleich äußerst fragilen 
mehrdimensionalen Gebilde, in dem 
das Militär nur ein, wenn auch ele
mentarer Baustein von vielen ist. 

Die im Weißbuch angesproche
ne Modernisierung der Streitkräf
te und die Fokussierung auf neue Si
cherheitsfelder sollten nicht isoliert 
betrachtet werden, sondern sind im 
Zusammenhang mit der Neubestim
mung von Chinas Rolle im globalen 
Geschehen zu lesen. Dass Diskrepan
zen zwischen offiziellen Selbstbildern 
und dem außenpolitischen Handeln, 
wie es aus der Außenperspektive 
wahrgenommen wird, auftreten kön
nen, ist dabei alles andere als ein rein 
„chinesisches Phänomen“.

Prof. Dr. Dr. Nele 
Noesselt lehrt am 
 Institut für Politik
wissenschaft mit dem 
Schwerpunkt Ostasien/
China der Universität 
DuisburgEssen  
(INEAST).

3 Diese Orientierung wurde ex post mit dem 2013 veröffentlichten Weißbuch „The Diversified 
Employment of China’s Armed Forces“ offiziell der Sicherheitsstrategie als neues Teilelement 
hinzugefügt: http://news.xinhuanet.com/english/china/201304/16/c_132312681.htm
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China blickt bei der Ausweitung sei-
ner Einflusssphäre nicht mehr nur 
auf seine traditionellen Partner, die 
das Land mit Ressourcen versorgen, 
sondern weit darüber hinaus – auch 
nach Europa. Dort bemüht sich Groß-
britannien, sich als „bester Freund 
Chinas“ zu etablieren; so stellten es 
jedenfalls der britische Premiermi-
nister David Cameron und Finanzmi-
nister George Osborne beim Staatsbe-
such des chinesischen Präsidenten Xi 
Jinping im Vereinigten Königreich im 
vergangenen Oktober dar.

Für Osborne sind die chinesischen 
Investitionsangebote ein Gottesge-
schenk. Denn er muss das britische 
Haushaltsdefizit weiter verringern 
und gleichzeitig das Wahlverspre-
chen einlösen, die Infrastrukturaus-
gaben zu erhöhen. Es bleibt aller-
dings abzuwarten, wie viel von den 
beträchtlichen Investitionszusagen 
im zweistelligen Milliardenbereich, 
die während des Xi-Besuchs im Ge-
spräch waren, am Ende in konkrete 
regionale Entwicklungsprojekte flie-

ßen werden wie die Hochgeschwin-
digkeits-Zugstrecke zwischen London 
und Birmingham oder neue Atom-
kraftwerke – zumal der von den neu-
en Meilern erzeugte Strom teuer wer-
den dürfte, ganz zu schweigen von 
der Frage nach der Zuverlässigkeit 
der chinesischen Technologie in die-
sem sensiblen Bereich. Aber die bri-
tische Regierung lässt keinen Zweifel 
an ihrer Begeisterung für die neuen 
Beziehungen zu China und vermeidet 
mit Bedacht, heikle Themen wie die 
Menschenrechtslage anzusprechen.

Die Annäherung zwischen Lon-
don und Peking, die Osborne als die 
„goldene Ära“ der chinesisch-briti-
schen Beziehungen bezeichnet, fügt 
sich in ein Muster einer ausgreifen-
deren chinesischen Außenpolitik. Da 
die Beziehungen zu den USA durch 
Konflikte von der Freiheit der Schiff-
fahrt bis hin zu Cyber-Spionage belas-
tet sind, sucht die Volksrepublik neue 
Verbündete in anderen Teilen der 
Welt. In London hofft man nicht nur 
auf größere Investitionsströme, son-

Jonathan Fenby | In der Hoffnung auf chinesische Investitionen in Milliar-
denhöhe rufen Premierminister David Cameron und Schatzkanzler George 
Osborne ein „goldenes Zeitalter“ in den sino-britischen Beziehungen aus. 
Doch während das immer selbstbewusstere Peking nichts zu verlieren hat, 
ist der merkantilistische Kurs Londons nicht ohne Risiko.

Großbritannien fügt sich willig in die neue chinesische Globalstrategie ein

Chinas neuer bester Freund
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Um 150 Milliarden 

Dollar sind die Inves-

titionen gestiegen

dern auch darauf, dass die City of Lon-
don zum Handelszentrum des Ren-
minbi in der westlichen Welt wird. 
Aus Pekinger Sicht sind die Investi-
tionen zunächst wirtschaftlich moti-
viert: Insbesondere sollen sie Aufträ-
ge für chinesische Unternehmen ge-
nerieren, die unter dem verlangsam-
ten Wirtschaftswachstum in China 
leiden und Überkapazitäten abbau-
en wollen. Das Engagement in Groß-
britannien ist aber auch Bestandteil 
einer breiter angelegten Strategie der 
Pekinger Führung, um Chinas außen-
politischen Einfluss weit über Asien 
hinaus auszudehnen.

Stärkere Bande zu Europa

Der Staatsbesuch Xis bei US-Präsi-
dent Barack Obama vergangenen Ok-
tober führte kaum zu greifbaren Ver-
einbarungen. Kurz danach schickten 
die USA einen Zerstörer ins Südchi-
nesische Meer, wo die Volksrepublik 
in den von ihr beanspruchten Seege-
bieten Militärstützpunkte eingerich-
tet hat. Der Vertrauensverlust zwi-
schen beiden Mächten ist sichtbar und 
hat dazu geführt, dass Peking seine 
Beziehungen zu europäischen Staaten 
zu stärken sucht.

Auf internationaler Ebene kann 
sich Peking darauf verlassen, dass 
Großbritannien chinesisches Han-
deln stillschweigend akzeptiert – sei 
es in Tibet oder selbst in Taiwan, 
dessen Verhältnis zur Volksrepub-
lik sich weiter verschlechtern dürfte, 
falls die Demokratische Fortschritts-
partei (DDP) im Januar die taiwanesi-
schen Präsidentschaftswahlen gewin-
nen sollte. Sowohl Großbritannien als 
auch Russland – Chinas zweiter neu-
er Freund – sind ständige Mitglieder 
des UN-Sicherheitsrats. So hat die 
Volksrepublik neben der Vetomacht 

genug Verbündete, um kritische Re-
solutionen des Gremiums abzuweh-
ren. Interessant war in diesem Zu-
sammenhang auch, um es milde aus-
zudrücken, dass Großbritannien im 
November einer Anhörung vor einem 
UN-Tribunal fernblieb, die Indone-
sien angestrengt hatte und in der es 
um die Errichtung künstlicher Riffe 
durch China in umstrittenen Gebie-
ten im Südchinesischen Meer ging.

China bemüht sich auch um die 
Stärkung der Beziehungen zu ande-
ren europäischen Mächten: Frank-
reichs Präsident François Hollande 
und Bundeskanzlerin An-
gela Merkel haben kürz-
lich China besucht. Beide 
Staaten haben ein höhe-
res Handelsvolumen mit 
China als Großbritanni-
en, aber beide vertreten eine weniger 
merkantilistische Position gegenüber 
Peking als Cameron und Osborne. So 
nutzte Merkel ihren Besuch, um mit 
der chinesischen Führung über Syri-
en und die europäische Flüchtlings-
krise zu sprechen, während Hollan-
de den Schwerpunkt der Gespräche 
auf die UN-Klimakonferenz in Paris 
legte. Beide wollen ihre Wirtschafts-
beziehungen mit China dazu nutzen, 
um eine breitere politische Zusam-
menarbeit mit der Volksrepublik zu 
erreichen. Dabei sollen beide Seiten 
offen miteinander sprechen können, 
ohne finanzielle Themen zu sehr in 
den Mittelpunkt zu rücken – Merkel 
traf sich in Peking sogar mit Men-
schenrechtsaktivisten und Regime-
kritikern. 

Seit 2008 sind die chinesischen In-
vestitionen in Europa deutlich gestie-
gen, von 50 Milliarden auf 200 Mil-
liarden Dollar. Während einer Eu-
ropa-Tour im vergangenen Sommer 
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erklärte der chinesische Ministerprä-
sident Li Keqiang, dass sich die Volks-
republik „in bedeutendem Maße“ am 
315 Milliarden Euro umfassenden 
Wachstumsfonds der Europäischen 
Kommission beteiligen könnte. Au-
ßerdem haben chinesische Unter-

nehmen – insbesondere in 
London – in europäische 
Immobilien investiert und 
Mehrheitsanteile am itali-
enischen Reifenproduzen-
ten Pirelli, dem britischen 

Unternehmen Weetabix, dessen Voll-
kornkeks auf kaum einem englischen 
Frühstückstisch fehlt, und dem nor-
wegischen Siliziumproduzenten El-
kem erworben. 

Kleinere Beteiligungen an europä-
ischen Unternehmen reichen von der 
Automobilindustrie bis zu großen 
Modehäusern. Die staatliche China 
National Chemical Corpora tion be-
müht sich derzeit um eine Übernah-
me des Schweizer Unternehmens 
Syngenta, das Agrarchemikalien und 
Saatgut produziert. Nachdem das ers-
te Angebot von 42 Milliarden Dollar 
am 13. November abgelehnt worden 
war, bereitet CNCC laut Nachrichten-
agentur Bloomberg mit Schützenhil-
fe des chinesischen Staatsfonds den 
nächsten Versuch vor.

Offensive in Lateinamerika

Außerdem hat Peking sein Engage-
ment in Lateinamerika stark ausge-
weitet und sich damit klar von der 
früheren, ideologisch gefärbten Ko-
operation mit Staaten wie Venezue-
la und Ecuador verabschiedet. Über 
die kommenden zehn Jahre sollen chi-
nesische Unternehmen nach Aussage 
Xis 250 Milliarden Dollar in Latein-
amerika investieren – das derzeitige 
Volumen liegt bei etwa 100 Millionen 

Dollar. Bei einem Besuch im Mai 2015 
vereinbarte Li allein mit Brasi lien In-
vestitionen und Kredite im Wert von 
insgesamt 100 Millionen Dollar. Die 
Vereinbarungen gingen über Roh-
stoffe – Energie und Bergbau – weit 
hinaus und schlossen auch Sparten 
wie Infrastruktur, Landwirtschaft 
sowie Fertigungs- und Lebensmitte-
lindustrie ein. Gleichzeitig verlänger-
te China einen Zehn-Milliarden-Dol-
ler-Kreditrahmen für Brasilien, wo-
bei die Hälfte der Mittel von der Chi-
na Development Bank stammt. Das 
brasilianische Bergbauunternehmen 
Vale schloss im August einen Kredit-
vertrag über vier Milliarden Dollar 
mit der Industrial and Commercial 
Bank of China, während die chinesi-
sche Three Gorges Group zwei Stau-
dämme und ein Handelsunterneh-
men des brasilianischen Infrastruk-
turkonzerns Triunfo übernahm. 

In Chile unterzeichnete Li einen 
Währungsswap über 2,6 Milliar-
den Dollar und stimmte in Peru ei-
ner Machbarkeitsstudie für eine 5300 
Kilometer lange Eisenbahnstrecke zu, 
die die Küsten des Atlantik und des 
Pazifik miteinander verbinden soll. 
Der Plan chinesischer Unternehmer, 
einen eigenen Kanal in Mittelamerika 
zu bauen und damit dem Panamaka-
nal Konkurrenz zu machen, scheint 
derweil aus Gründen der Finanzier-
barkeit und wegen der schwierigen 
Umsetzung vom Tisch zu sein.

In Argentinien finanziert Chi-
na – wie in Großbritannien – zwei 
Atommeiler. Und die Volksrepublik 
gewährt Buenos Aires ausländische 
Finanzierung, die dem Land durch 
seinen Ausschluss aus den internati-
onalen Kreditmärkten versagt ist. In 
den vergangenen acht Jahren hat Ar-
gentinien 19 Milliarden Dollar für In-

Pirelli, Weetabix: 

Chinas Unternehmen 

auf Einkaufstour
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London soll erste 

Adresse für chinesi-

sches Kapital werden

frastrukturprojekte erhalten und da-
rüber hinaus einen Währungsswap 
mit China über elf Milliarden Dollar 
vereinbart, der wiederum an die Ver-
gabe von Infrastrukturaufträgen an 
chinesische Firmen gebunden ist.

Neue Phase der Globalisierung

China tritt erkennbar in eine neue 
Phase seiner Globalisierung ein. Pe-
king hat keine Hemmungen mehr, 
eine Weltmachtrolle anzunehmen, 
die seiner Wirtschaftskraft entspricht 
– und sich dabei auf seine enormen 
ausländischen Devisenüberschüsse 
von 43 Billionen Dollar stützen kann, 
um seine Hilfs- und Investitionspro-
gramme zu finanzieren.

Während Großbritannien hofft, 
seine Exporte in die zweitgrößte 
Volkswirtschaft der Welt auszubauen, 
insbesondere Dienstleistungen, setzt 
es doch vor allem darauf, London als 
erste Adresse für chinesisches Kapital 
zu etablieren. Cameron und Osborne 
sind bereit, den politischen Preis da-
für zu zahlen und in Europa als Für-
sprecher Pekings aufzutreten. Aller-
dings fragt man sich, ob China nicht 
schon einen bevorzugten Partner in-
nerhalb der EU gefunden hat, näm-
lich Deutschland, und wie die Dienst-
leistungen, die Großbritannien anbie-
ten kann – in den Bereichen Finan-
zen, Recht und Bildung – in China 
bestehen sollen, wenn die KPCh un-
ter Xi Jinping die Kontrolle des kom-
munistischen Parteienstaats immer 
weiter verschärft. 

Auch außenpolitisch könnte der 
Schritt für Großbritannien schwie-
rig werden. Sollte beispielsweise der 
Konflikt um die Senkaku/Diaoyu-In-
seln zwischen China und Japan mi-
litärisch eskalieren, würde sich Lon-
don dann hinter Tokio stellen, wenn 

es die besseren Argumente hätte? 
Oder würde der Hunger nach chine-
sischen Investitionen bestenfalls zu 
einer britischen Neutrali-
tät führen? Die USA sind 
mit Japan vertraglich ver-
bündet und zur Verteidi-
gung Taiwans verpflichtet. 
Würde Großbritannien so 
weit gehen und seine außenpolitische 
Orientierung an Washington aufkün-
digen? Was würde dann aus der „spe-
cial relationship“ beider Länder?

Befürworter einer unabhängige-
ren britischen Außenpolitik würden 
dieses Szenario begrüßen. Da viele 
von ihnen dem euroskeptischen Lager 
angehören, dürfte Chinas offenkun-
diger Wunsch eines Verbleibs des Kö-
nigreichs in der EU jedoch auf Miss-
billigung stoßen. 

Cameron und Osborne glauben 
anscheinend, die kurzfristigen Vor-
teile chinesischer Investitionen recht-
fertigten die langfristigen politischen 
Zugeständnisse. Möglicherweise sind 
sie längst nicht mehr im Amt, wenn 
die Kehrseiten ihrer Politik offenbar 
werden. Aber anders als Merkel ha-
ben sie sich selbst die Hände gebun-
den. Denn die britische Politik ge-
genüber China muss auch als Signal 
sinkender globaler Handlungsfähig-
keit gewertet werden. Vielleicht hatte 
Napoleon doch recht, als er Großbri-
tannien spöttisch als „nation of shop-
keepers“ bezeichnete.

Jonathan Fenby
war Chefredakteur des 
Observer und der 
South China Morning 
Post. Der Autor zahl
reicher Bücher über 
China führt heute die 
Consulting Trusted 
Sources in London.
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Leger steht Argentiniens neu ge-
wählter Präsident Mauricio Macri im 
Schatten ausufernder Bäume im Bo-
tanischen Garten von Buenos Aires. 
Um ihn herum auf dem Rasen sind 
seine Minister und engsten Mitarbei-
ter versammelt. Das Ambiente ist lo-
cker, wenig formell. Es ist der Tag, an 
dem der liberal-konservative Macri 
seine neue Regierung vorstellt. Macri 
spricht von einem „Experten-Kabi-
nett“ mit weniger Politikern, dafür 
mit Ministern, die Erfahrungen aus 
der Privatwirtschaft mitbringen. Am 
22. November gewann Macri in ei-
ner Stichwahl gegen den Regierungs-
kandidaten von der linksgerichteten 
„Frente para la Victoria“ Daniel Scio-
li die Präsidentschaft. 

Macri verspricht eine „Politik der 
offenen Tür“, wie er es bereits in den 
vergangenen zehn Jahren als Stadt-
oberhaupt von Buenos Aires prakti-
ziert habe. „Die Minister sollen aus 
ihren Büros raus auf die Straße ge-
hen“, sagt er den anwesenden Jour-
nalisten. Ausführlich beschreiben ar-

gentinische Medien danach jedes De-
tail der ersten Kabinettssitzung. Wer 
von den Ministern zu spät kommt, 
muss beispielsweise einen Obolus 
zahlen. Schon beim ersten Treffen 
füllte sich die „Strafkasse“, hieß es. 

Was wie eine Selbstverständlich-
keit klingt, ist für das südamerika-
nische Land eine absolute Neuheit. 
Macris Vorgängerin, die linksgerichte-
te Präsidentin Cristina Fernández de 
Kirchner (2007 bis 2015), pflegte ei-
nen wenig transparenten und schril-
len Politikstil. Mit den Medien stand 
die eigenwillige Staatschefin ohnehin 
auf Kriegsfuß. Pressekonferenzen gab 
sie fast nie, auch Interviews waren 
ihr suspekt. Ihre Entscheidungen gab 
Kirchner vom Pult bekannt, Fragen 
unerwünscht. Auch Kabinettssitzun-
gen fanden in der Ära Kirchner nicht 
statt. Die Präsidentin beriet sich mit 
ihren Ministern lieber einzeln. 

Es ist ein anderer Politikstil, 
der jetzt am Rio de la Plata Einzug 
hält und für einen Neuanfang steht. 
Nicht nur äußerlich wird sich vieles 

Susann Kreutzmann | Erstmals seit 70 Jahren wird Argentinien von einem 
konservativen Präsidenten regiert. Mauricio Macri, der zehn Jahre lang 
Bürgermeister von Buenos Aires war, verspricht auch außenpolitisch  einen 
echten Neustart. Dazu muss er aber langjährige Alt lasten aus dem Weg 
räumen – im Verhältnis zu den USA sowie zu Venezuela.

Mit seinem knappen Wahlsieg beendet Präsident Macri die Ära Kirchner 

Neustart in Buenos Aires
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Außenpolitisch 

 verspricht Macri ein 

neues Zeitalter

in  Argentinien ändern. Der Wahl-
sieg des 56-jährigen Macri kommt ei-
ner Revolution gleich. In Lateiname-
rika ist es immer noch keine Selbst-
verständlichkeit, dass Machtwechsel 
ohne einen Putsch zustande kommen. 
Argentinien hat es geschafft. 

Erstmals seit Jahrzehnten wird 
Argentinien von einem Präsidenten 
regiert, der nicht aus dem peronisti-
schen Lager kommt. Viele Beobach-
ter sehen darin das Ende dieser po-
pulistischen, ideologisch breit gefä-
cherten Bewegung, die in ihren An-
fängen einen „dritten Weg“ zwischen 
Kapitalismus und Sozialismus such-
te. In den zehn Jahren an der Spitze 
der Stadtverwaltung von Buenos Ai-
res schmiedete Macri beharrlich ein 
breites Bündnis aus Konservativen, 
Liberalen und abtrünnigen Peronis-
ten. „Cambiemos“ („Auf zum Wan-
del“) soll für die neue Kraft der Mitte 
stehen, für einen Ausgleich der stark 
polarisierten argentinischen Gesell-
schaft sorgen.

„Mauricio Macri ist ein Politiker 
des 21. Jahrhunderts. Das Modell des 
Peronismus hat sich überholt“, sagt 
die Journalistin und Autorin Silvia 
Mercado. „Er wird integrieren und 
rational agieren.“ Das ist nach zwölf 
Jahren Kirchnerismus ein durchaus 
neues Politikverständnis. Cristina 
Kirchner habe Politik immer mit Me-
lodramatik verbunden und so die ge-
sellschaftlichen Gruppen gegeneinan-
der ausgespielt, meint Mercado. „Dar-
in war sie eine Meisterin.“ 

Doch die Präsidentschaftswahl 
hat Argentinien tief gespalten. Der 
Vorsprung von drei Prozentpunkten 
vor seinem Herausforderer aus dem 
Regierungslager Daniel Scioli war 
knapp. Die sozialen Bewegungen be-
fürchten schmerzhafte Kürzungen 

der Sozialausgaben, die vor allem die 
Bedürftigen treffen. Sie erinnern sich 
an Konflikte und Auseinandersetzun-
gen mit Macri als Bürgermeister der 
Hauptstadt. „Es gab keinen Dialog. 
Macri hat es immer abgelehnt, mit 
uns zu verhandeln“, sagt Florencis 
Puente von der Basisbewegung „Fren-
te Popular Darío Santillán“.

Raus aus der Isolation

Auch außenpolitisch spart Macri 
nicht mit Superlativen und verspricht 
nichts weniger als ein neues Zeitalter. 
Macri will Argentinien aus der inter-
nationalen Isolation holen. Umsetzen 
soll die neue Strategie Susana Malcor-
ra. Sie ist eine der erfah-
rensten Diplomatinnen 
Argentiniens und war zu-
letzt Kabinettschefin von 
UN-Generalsekretär Ban 
Ki-moon. Die Außenmi-
nisterin wird für ihre weltweiten 
Kontakte geschätzt und soll für die 
neue Öffnungspolitik stehen. 

Unter Kirchner wurden China 
und Russland zu bevorzugten Part-
nern; andere traditionelle Verbünde-
te wie Europa dagegen vernachlässigt. 
Für das harsche Vorgehen der auto-
ritär agierenden Kirchner zahlte Ar-
gentinien international einen hohen 
Preis: Investoren hielten sich zurück 
und die Wirtschaft schlitterte in den 
vergangenen zwei Jahren erneut in 
eine schwere Rezession. 

Einer Reparatur bedarf vor al-
lem das Verhältnis zu den Vereinig-
ten Staaten. Hintergrund ist ein erbit-
terter Kampf von Kirchner gegen die 
zwei New Yorker Hedgefonds NML 
Capital und Aurelius. Diese hatten 
nach der Staatspleite Argentiniens 
2002 günstig ausfallbedrohte Anlei-
hen gekauft und klagten dann auf 
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Venezuela dürfte 

nach Macri nicht zum 

Bündnis gehören

 volle Rückzahlung. Mehr als 90 Pro-
zent der anderen Gläubiger akzeptier-
ten hingegen einen Schuldenschnitt. 
Im Juni gab ein New Yorker Gericht 
den Hedgefonds recht. Kirchner, die 
in diesem Streit das argentinische 
Volk an ihrer Seite wusste, holte zu ei-
ner Verbalattacke aus und beschimpf-
te die „Geierfonds“ bei der UN-Voll-
versammlung als „wirtschaftliche 
Terroristen“. Dem neuen Präsidenten 
obliegt es nun, den Konflikt weniger 
emotional aufgeheizt zu lösen. „Macri 
hat mich eindringlich um eine Wie-
derbelebung der Beziehungen zu den 
USA gebeten“, sagt der neue Botschaf-
ter in Washington, Martín Lousteau. 
„Der Aufbau von neuem Vertrauen 
steht an oberster Stelle.“ 

Wiederbelebung des Mercosur

Doch auch innerhalb Südamerikas ist 
der erste Konflikt schon da. Macri will 
das Regionalbündnis Mercosur wie-
derbeleben, aber Venezuela ausschlie-
ßen. Die Meinungsfreiheit sei in Ve-
nezuela nicht gewährleistet und die 
Opposition unterdrückt, betont er. 

Macri sieht die so genann-
te Demokratieklausel des 
Mercosur verletzt, die in 
den Statuten bei der Grün-
dung 1991 festgeschrieben 
wurde. „Es ist klar, dass 

die Klausel verletzt wird, die Vor-
würfe sind eindeutig und keine Er-
findung“, sagt er knapp zwölf Stun-
den nach seiner Wahl auf einer Pres-
sekonferenz. Neben ihm sitzt Lilian 
Tintori, die Ehefrau des seit mehr als 
anderthalb Jahren inhaftierten vene-
zolanischen Oppositionsführers Leo-
poldo López. Dieser wurde in einem 
international als nicht rechtsstaatlich 
kritisierten Prozess zu knapp 14 Jah-
ren Haft verurteilt. Macri stellte ei-

nen entsprechenden Antrag auf Aus-
schluss Venezuelas aus dem Mercosur.

Das Begehren sorgt für Zündstoff, 
vor allem unter den linksgerichteten 
Regierungen. Natürlich sehen auch 
Präsidentinnen wie Dilma Rousseff 
aus Brasilien oder ihre chilenische 
Amtskollegin Michelle Bachelet das 
Vorgehen der sozialistischen Regie-
rung gegen die Opposi tion in Vene-
zuela kritisch. Brasilien bot mehrfach 
an, in dem Konflikt zu vermitteln. 
Doch zu einem Ausschluss Venezue-
las wird es aufgrund der Machtver-
hältnisse nicht kommen. Dennoch ist 
es der erste außenpolitische  Aufschlag 
von Macri, der ihm auch über Latein-
amerika hinaus Gehör verschafft. 

Obwohl Rousseff im argentini-
schen Wahlkampf den unterlegenen 
Regierungskandidaten Scioli unter-
stützt hat, gehen beide Länder von 
einer guten Zusammenarbeit aus. 
Rousseff, zwar politisch schwer an-
geschlagen und von einer Amtsenthe-
bung bedroht, agiert außenpolitisch 
pragmatisch. „Macri wird exzellen-
te Beziehungen zu Brasilien aufbau-
en. Es gibt keine alten Rechnungen 
zu begleichen“, sagt die Journalistin 
Silvia Mercado. 

Auch dem auf Eis liegenden Ab-
kommen zwischen der EU und dem 
Mercosur will Macri Aufwind ver-
leihen. Argentinien galt für das seit 
1999 diskutierte Freihandelsabkom-
men stets als Bremser. Brasilien, der 
mit Abstand wichtigste Handelspart-
ner für Europa, will dagegen eine ra-
sche Umsetzung.

Bei der Neuausrichtung der Au-
ßenpolitik muss Macri, der aus ei-
ner der reichsten Familien des Lan-
des stammt, noch mit weiteren Alt-
lasten aufräumen. International viel 
kritisiert wurde vor allem die heikle 
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Zusammenarbeit zwischen Argenti-
nien und dem Iran. Oppositionspoli-
tiker sind sich sicher, dass die argen-
tinische Regierung dem Mullah-Re-
gime Uran für sein Atomprogramm 
verkauft hat. Bewiesen werden konn-
te bislang nichts. Präsidentin Kirch-
ner wies die Anschuldigungen stets 
als „Komplott der CIA“ zurück. 

2013 unterzeichneten Buenos Ai-
res und Teheran ein Abkommen, mit 
dem offiziell der Anschlag auf das jü-
dische Gemeindezentrum Amia im 
Jahr 1994 mit 85 Toten untersucht 
werden sollte. Ermittler sehen in Re-
gierungsvertretern aus Teheran die 
Drahtzieher. Kirchner sprach sogar 
von einer Wahrheitskommission, die 
eingerichtet werden sollte. Zu einer 
wirklichen Aufklärung des Bomben-
anschlags ist es allerdings nie gekom-
men. „Damit haben wir den Iran sa-
lonfähig gemacht“, konstatiert die da-
malige Oppositionsabgeordnete Elisa 
Carrió. Das Abkommen sei nicht im 
Sinne des argentinischen Volkes und 

schon gar nicht der Opfer. Vielmehr, 
so die Überzeugung zahlreicher Beob-
achter, ging es dem international iso-
lierten Iran um den Zugang zu Märk-
ten in Lateinamerika. 

„Es muss untersucht werden, 
ob der Vertrag nicht eigentlich ver-
tuschen will. Das wäre ein riesiges 
Verbrechen“, sagt auch der Publizist 
Joaquín Morales Solá in der Zeitung 
La Nación. Macri kündigte jetzt als 
einen seiner ersten Schritte im Prä-
sidentenpalast an: „Ich werde dem 
Kongress vorschlagen, dieses Abkom-
men aufzuheben.“ Es habe weder die 
argentinische Nation geeint noch un-
serem Ansehen geholfen, führt er zur 
Begründung an. 

Noch einen weiteren Fall muss 
Argentinien aufklären: die mysteriö-
sen Umstände des Todes von Staats-
anwalt Alberto Nisman. Der 51-Jäh-
rige wurde im Januar 2015 tot in sei-
ner Wohnung aufgefunden. Es sollte 
wie Selbstmord aussehen; seine Fami-
lie spricht jedoch von Mord. Nisman 
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Seit der Kirchner-Ära 

kommen Folter und 

Mord vor Gericht

hatte den Anschlag auf das Gemein-
dezentrum Amia untersucht. Weni-
ge Stunden vor einer geplanten An-
hörung im Parlament, in der er der 
Präsidentin vorwerfen wollte, seine 
Ermittlungen zu behindern, wurde 
er mit einem Kopfschuss aufgefun-
den. Sein Vorwurf: Kirchner habe 
mit Teheran konspiriert, um die At-
tentäter zu schonen. Ein Gericht hat-
te die Staatschefin zwar von diesem 
Vorwurf freigesprochen. Doch jetzt, 
da Kirchner keine parlamentarische 
Immunität mehr genießt, könnte ein 
neues Verfahren drohen. 

Trotz Korruptionsvorwürfen, Kli-
entelismus und der Gängelei der Jus-
tiz bleibt Kirchner, die Sonnenkö-
nigin vom Rio de la Plata, wie ihre 
 Gegner spotten, ein Phänomen un-
ter den lateinamerikanischen Staat-
schefs. Cristina Kirchner geht mit 
hohen Popularitätswerten aus dem 
Amt: Sie wird entweder geliebt oder 
gehasst, ein dazwischen gibt es nicht.  

Aufarbeitung der Diktatur

Wie immer sitzen die betagten Damen 
mit ihren weißen Kopftüchern et-

was abseits auf der beleb-
ten Plaza de Mayo. Links 
blicken sie auf den Präsi-
dentenpalast Casa Rosa-
da. Gleich gegenüber liegt 
der Friedhof für die Op-

fer des Falkland-Krieges. Die Plaza 
de Mayo im Herzen von Buenos Ai-
res ist Schauplatz der Geschichte Ar-
gentiniens und ihrer Konflikte. Seit 
38 Jahren ziehen die Mütter des Plaza 
de Mayo einmal wöchentlich stumm 
über den Platz, um auf das Schicksal 
ihrer „verschwundenen“ oder getöte-
ten Kinder während der Militärdik-
tatur (1976 bis 1983) aufmerksam zu 
machen. 

Die juristische Aufarbeitung der 
Diktaturverbrechen ist eines der 
 großen Verdienste der Kirchner-Ära. 
Néstor Kirchner (2003 bis 2007) ließ 
die Amnestiegesetze für die Militärs 
aufheben und beendete damit das 
Schweigen über Folter und Mord. Da-
durch kamen die Prozesse gegen Men-
schenrechtsverbrecher erst in Gang. 
Cristina Kirchner setzte den Weg fort 
und genießt deshalb auch internatio-
nal hohes Ansehen bei Menschen-
rechtsgruppen. 

Wie viele soziale Bewegungen ha-
ben sich die „Madres“ im Wahlkampf 
für den peronistischen Kandidaten 
Scioli ausgesprochen. „Wir lehnen 
Macri im Präsidentenpalast ab, wir 
haben das Volk auf unserer Seite“, 
ruft die 87-jährige Anführerin Hebe 
de Bonafini kämpferisch ins Mikro-
fon. Beifall der Umstehenden bran-
det auf. Bonafini spricht von „Fein-
den“, die „unser Vaterland wie eine 
Fabrik regieren wollen“ – eine An-
spielung auf eine neoliberale Kehrt-
wende, die sie von der neuen Regie-
rung erwartet.

Einige konservative Bewegungen 
verlangen von Macri, die Strafverfol-
gung der Menschenrechtsverbrechen 
während der Diktatur auszusetzen. 
Im Moment scheint er dem Druck zu 
widerstehen. „Die Justiz hat absolute 
Unabhängigkeit, den bisherigen Weg 
fortzusetzen“, erklärt er. Doch die 
Sorge der Menschenrechtsgruppen 
ist nicht unbegründet. 

Ein häufiger Vorwurf der konser-
vativen Opposition lautete, Kirchner 
habe die Wähler mit Sozialprogram-
men gekauft. Dabei verteilte die Re-
gierung nicht nur Subventionen für 
Grundnahrungsmittel, Energie sowie 
Kindergeld- und Rentenerhöhungen. 
In den „Villas“, den  Armenvierteln, 



IP • Januar / Februar 2016 103

Neustart in Buenos Aires

Inzwischen steckt 

Argentinien in der 

Rezession fest

entstanden durch staatliche Unter-
stützung zahlreiche Kooperativen und 
damit Arbeitsplätze. So wie im „Con-
urbano“ mit immerhin rund vier Mil-
lionen Einwohnern, dem Gürtel aus 
meist tristen Vorstädten rund um die 
Hauptstadt. Hier leben die treuesten 
Anhänger der Kirchners. Néstor und 
Cristina haben uns unsere Würde zu-
rückgegeben, sagen die Einwohner. 

Den Rotstift ansetzen

Inzwischen gehen jedoch rund 28 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
für Sozialausgaben drauf. Macri wird 
den Rotstift ansetzen müssen. Das 
Wort Kürzungen nimmt er jedoch be-
wusst nicht in den Mund. Die knapp 
60 Sozialprogramme will er zusam-
menführen und nennt sein Projekt 
„Pobreza Zero“ (Null Armut). „Die 
Frage ist, was er darunter versteht“, 
sagt Florencis Puente von der Ba-
sisbewegung „Frente Popular Darío 
Santillán“. „Unsere Befürchtung ist, 
dass das Programm als Deckmantel 
für Kürzungen benutzt wird.“ Al-
lerdings ist trotz der Sozialausgaben 
im vergangenen Jahr die Armut auf 
knapp 27 Prozent der Bevölkerung 
angestiegen. 

Die Zeiten des Rohstoffbooms 
sind vorbei, die Argentinien in den 
vergangenen Jahren einen Auf-
schwung bescherten. Die teuren So-
zialprogramme werden aus Krediten 
und der Notenpresse finanziert. Das 
ließ die Inflation auf 25 Prozent klet-
tern. Inzwischen steckt Argentini-
en in der Rezession fest. Macri ver-
spricht, Argentinien aus den protek-
tionistischen Fesseln zu befreien und 
Investoren ins Land zu holen. Seine 
Gegner sprechen schon jetzt von ei-
ner neoliberalen Kehrtwende und be-
fürchten einen Ausverkauf. 

Die Devisenreserven der Zentral-
bank sind so gut wie aufgebraucht. 
2011 ließ Kirchner den Devisenhan-
del einschränken. Wie knapp US-Dol-
lar sind, merkt jeder Tou-
rist. Kaum jemand kommt 
an den „Arbolitos“ (Bäum-
chen), den illegalen Stra-
ßenhändlern in der Ein-
kaufsstraße La Florida, 
vorbei. Der so genannte „Blue Dollar“ 
wird offen getauscht und liegt rund 
50 Prozent über der offiziellen Rate. 

Macri hat im Wahlkampf offen ein 
Ende des „Cepo“ (Parkkralle), also des 
doppelten Wechselkurses verspro-
chen. „Der Cepo wird verschwinden, 
wenn Argentinien wieder wächst“, 
betont er und verspricht einen ein-
heitlichen Wechselkurs unmittelbar 
nach seiner Amtseinführung. Aller-
dings wird eine weitere Abwertung 
des Peso dafür unvermeidlich sein. 

Der Wunsch nach einem Wandel 
hat in Argentinien überwogen, auch 
bei enttäuschten Peronisten. Macris 
Erfolg wird aber ganz wesentlich von 
der Wirtschaftspolitik abhängen. Er 
muss breite Mehrheiten schmieden, 
um mit Reformen das Land wieder 
auf einen soliden Wirtschaftspfad 
zu bringen und die galoppierende In-
flation einzudämmen. Wenn er das 
schafft, hätte er zugleich die tief ge-
spaltene Gesellschaft geeint. Und er 
könnte Vorbild für weitere Länder in 
Lateinamerika sein. 

Susann Kreutzmann
ist Journalistin, lebt in 
São Paulo und berich-
tet über Südamerika 
u.a. für den österreichi-
schen Standard und 
die Deutsche Welle.
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Sie ist wieder da! Nach mehr als zwei 
Jahrzehnten des Vergessens kommt 
die Abschreckung wieder zu neu-
en Ehren. Die russische Annexion 
der Krim und der unerklärte Krieg 
Moskaus gegen die Ukraine haben 
die NATO nicht nur gezwungen, 
eine neue Verteidigungskonzeption 
für Mittel- und Osteuropa zu entwi-
ckeln; man redet nun auch wieder 
über die Notwendigkeit, Gegner ab-
schrecken zu können. So wie man 
den ungeliebten Verwandten schwe-
ren Herzens zum Essen einlädt, weil 
nur er das defekte Heimnetzwerk re-
parieren kann, hat man den Termi-
nus „Abschreckung“ wieder in das si-
cherheitspolitische Vokabular aufge-
nommen, weil man sich von ihm die 
Lösung zahlreicher Probleme erhofft. 

Wer den Schwerpunkt auf Ab-
schreckung legt, kann über man-
cherlei Unzulänglichkeiten bei Mi-
litärstrategie oder militärischen Fä-
higkeiten hinwegsehen. Vor allem 
aber: Wer von Abschreckung spricht, 
meint Kriegsvermeidung und nicht 

Kriegsführung. Abschreckung gilt 
weithin als Status quo orientiert und 
folglich defensiv – eine Grundvoraus-
setzung für die Akzeptanz von Si-
cherheitspolitik in westlichen Gesell-
schaften. Abschreckung ist der rhe-
torische Alleskönner. Kein Wunder 
also, dass man dieses Konzept wie-
derentdeckt hat.

Doch ganz so einfach ist die Sa-
che nicht. Abschreckung entsteht 
nicht allein durch die häufige Be-
nutzung des Begriffs. Abschreckung 
ist ein vieldeutiges Konzept, dessen 
Wirkung entscheidend vom politi-
schen und militärischen Kontext ab-
hängt, in dem es Anwendung finden 
soll. Wer sich also mit Abschreckung 
ernsthaft auseinandersetzen will, 
muss vor allem um die Begrenzungen 
dieses Konzepts wissen. Nur dann be-
steht die Chance, dieses Konzept in 
eine schlüssige Sicherheits- und Ver-
teidigungskonzeption einzubetten.

Dass das Konzept der Abschre-
ckung heute wiederentdeckt werden 
muss, hat zuerst und vor allem mit 

Michael Rühle | Angesichts der militärischen Provokationen Russlands muss 
die NATO auf die neue Bedrohungslage reagieren. Vor allem die Staaten 
Mittel- und Osteuropas drängen auf eine  dauerhafte Stationierung größe-
rer Verbände, um glaubwürdige Abschreckung zu demonstrieren. Auch die 
nukleare Dimension darf dabei nicht ignoriert werden. 

Die Rückkehr der Abschreckung ist unvermeidlich

Konventionell und nuklear
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Zahlreiche Experten  

wollten Atomwaffen 

ganz abschaffen

der sicherheitspolitischen Entwick-
lung in Europa zu tun. Die Strate-
gie, durch die Zurschaustellung mi-
litärischer Macht einen Gegner von 
unerwünschtem Verhalten abzuhal-
ten – kämpfen zu können, um nicht 
kämpfen zu müssen –, schien mit dem 
Ende des Ost-West-Konflikts hinfällig 
geworden zu sein. Der Schwerpunkt 
verlagerte sich zu Szenarien, in de-
nen Abschreckung keine Rolle spielte: 
die Bekämpfung von Terroristen, von 
denen viele sich als potenzielle Mär-
tyrer ohnehin jenseits der Abschre-
ckung befinden, oder das Krisenma-
nagement, bei dem es um den konkre-
ten Einsatz militärischer Mittel geht. 
Einen Gegner, den es abzuschrecken 
galt, gab es nicht mehr. An die Stel-
le der militärischen Konfrontation in 
Europa trat der asymmetrische Krieg 
außerhalb des Kontinents. 

Nur eine „weiche“ Erweiterung

Entsprechend dieses „feindfreien“ 
Umfelds wurde auch die NATO- 
Osterweiterung bewusst nicht in ers-
ter Linie als Erweiterung einer mili-
tärischen Solidargemeinschaft pro-
pagiert. Um in Russland keine Ein-
kreisungsängste zu wecken, wurde 
die Erweiterung, die das Bündnis 
nach dem Ende des Kalten Krieges 
von 16 auf mittlerweile 28 Mitglie-
der anwachsen ließ, als transatlan-
tisches Integrationsprojekt angelegt. 
Und dies nicht nur rhetorisch: Auch 
militärisch vollzog sie sich „weich“. 

In den neuen Mitgliedstaaten 
Mittel- und Osteuropas wurden kei-
ne substanziellen NATO-Kampfver-
bände stationiert. Unter der Annah-
me, dass die Entwicklung Russlands 
zu einem Partner des Westens anhal-
ten würde, war dieser Ansatz nach-
vollziehbar. Doch das bewusste He-

runterspielen des militärischen Cha-
rakters der NATO würde sich dann 
rächen, wenn Russland einen kon-
frontativeren Kurs einschlagen wür-
de. Genau dies ist nun geschehen. Die 
NATO wird mit der Frage der konkre-
ten Implementierung ihrer Beistands-
pflicht gegenüber den mittel- und ost-
europäischen Mitgliedern konfron-
tiert – mit eben jener Frage also, die 
man eigentlich nie beantworten zu 
müssen glaubte.

Doch dies ist nur die eine Hälfte 
der Geschichte. Der andere Grund, 
weshalb Abschreckung von der Bild-
fläche verschwand, lag in der be-
wussten Desavouierung des Kon-
zepts – ins besondere seiner nukle-
aren Dimen sion – durch einen Teil 
der sicherheitspolitischen 
Eliten des Westens. Das 
Ende des Kalten Krieges 
hatte manche Beobachter 
zu dem Schluss gebracht, 
das Konzept der nuklea-
ren Abschreckung habe nicht nur sei-
ne Schuldigkeit getan; ein Festhalten 
daran sei angesichts der Gefahren des 
Nuklearterrorismus oder der Verbrei-
tung von Massenvernichtungswaffen 
sogar kontraproduktiv. 

Um das Credo dieser Denkschule 
– die Abschaffung aller Nuklearwaf-
fen – zu untermauern, bedurfte es al-
lerdings einiger analytischer Kunst-
griffe. So setzte man alles daran, den 
Nachweis zu erbringen, nukleare Ab-
schreckung sei letztlich wirkungslos. 
Zahlreiche Wissenschaftler versuch-
ten folglich, Abschreckung als My-
thos zu entlarven und so der nukle-
aren Abrüstung analytisch den Weg 
zu ebnen. Überzeugend gelungen ist 
dies zwar nicht, doch der intellektu-
elle Kollateralschaden ist unüberseh-
bar: Selbst in den politischen Füh-
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Hätte ein militärisch 

stärkerer Westen die 

Annexion verhindert?

rungseliten des Westens vertrat man 
noch bis vor Kurzem die Überzeu-
gung, man lebe inzwischen in einem 
neuen Zeitalter, in dem nukleare Ab-
schreckung obsolet geworden sei. 

Aus all diesen Gründen ist es mit 
einem oberflächlichen Crashkurs in 
Sachen Abschreckung nicht getan. 
Denn die neue Debatte offenbart be-
reits, welch tiefe Spuren ein Viertel-
jahrhundert des Ignorierens bezie-
hungsweise der absichtsvollen Fehl-

interpretation dieses Kon-
zepts hinterlassen haben. 
Die Ukraine-Krise bietet 
ein geradezu klassisches 
Beispiel für die analyti-
schen Fallen, in die Ab-

schreckungsbefürworter wie -geg-
ner gleichermaßen tappen. So hör-
te man im Zuge der Krim- Annexion 
immer wieder, ein militärisch stärke-
rer Westen hätte genug Entschlossen-
heit signalisieren können, um Präsi-
dent Putin von einer Intervention in 
der Ukraine abzuschrecken. Einige 
Friedensforscher wiederum forder-
ten die Abschaffung der in Europa 
stationierten substrategischen Nuk-
learwaffen mit der Begründung, die-
se Waffen hätten Russland nicht von 
seiner Aggression gegen die Ukraine 
abgeschreckt und besäßen daher kei-
nen militärischen Wert. 

Äußerungen dieser Art zeigen 
vor allem eines: eine profunde Un-
kenntnis über die Mechanismen der 
Abschreckung. Denn bei der Ukrai-
ne-Krise geht es eben nicht um Ab-
schreckung und militärische Kräfte-
verhältnisse, sondern um Geografie 
und Interessen: Russland ist bereit, 
die Westintegration der Ukraine auch 
mit militärischen Mitteln zu verhin-
dern; der Westen ist nicht bereit, für 
ein Land, das nicht der NATO ange-

hört, militärisch zu eskalieren. Das 
Argument, Nuklearwaffen hätten 
sich als wirkungslos erwiesen, ist da-
her ebenso belanglos wie die Vermu-
tung, eine militärisch stärkere NATO 
hätte den russischen Einmarsch in 
die Ostukraine abzuschrecken ver-
mocht. Das Beispiel der Ukraine ist 
schlicht ungeeignet, um das Funkti-
onieren westlicher Abschreckung zu 
belegen oder zu widerlegen. Es zeigt 
allenfalls, dass militärische Schwä-
che es einem mächtigen Nachbarn 
wie Russland leicht macht, schnell 
und ohne großes Risiko die politische 
Landschaft nachhaltig zu verändern.

Rätsel Russland

Der Blick auf Russland führt zu einer 
weiteren Schwäche der neuen westli-
chen Abschreckungs debatte: Sie fin-
det ohne eingehende Analyse des Ab-
zuschreckenden statt. Entsprechend 
unpräzise ist die Argumentation. So 
halten manche Befürworter des Kon-
zepts, insbesondere aus Mittel- und 
Osteuropa, eine stärkere Betonung 
der Abschreckung vor allem deshalb 
für erforderlich, weil man Russland 
damit die Aussicht auf weitere Inter-
ventionen verwehren könne. Dieser 
Sicht zufolge ist die schwache westli-
che Reaktion auf das russische Han-
deln ein Anreiz für Moskau, seine ag-
gressive Politik auch über die Ukraine 
hinaus fortzusetzen. 

Dahinter steht die Interpretation 
Russlands als eine Macht auf der Su-
che nach Gelegenheiten, um den Sta-
tus quo zu ihren Gunsten zu verän-
dern. Wenn es zutrifft, dass Putins 
Politik vom Wunsch nach Macht-
erhalt getrieben ist – Außenpolitik 
also durch innenpolitische Zwän-
ge de terminiert wird –, dann müss-
te sich der Westen in der Tat auf wei-
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tere  Probleme einstellen. Dies umso 
mehr, als die Rationalität, die für ein 
funk tionierendes Abschreckungssys-
tem unabdingbar ist, sich verflüchtigt, 
wenn Nationalismus oder ähnliche 
Faktoren ins Spiel kommen.

Doch dies ist nicht die einzige 
plausible Interpretation russischer 
Politik. Zahlreiche Studien über das 
menschliche Entscheidungs verhalten 
kommen zu dem Ergebnis, dass ein 
Mensch, der fürchtet, etwas Wertvol-
les zu verlieren, größere Risiken ein-
zugehen bereit ist als bei der Aussicht, 
etwas Wertvolles zu gewinnen. Putins 
Invasion der Ukraine ließe sich daher 
auch als Versuch interpretieren, das 
Abdriften eines wichtigen Nachbar-
lands nach Westen und damit zugleich 
den weiteren Abstieg Russlands von 
der Welt- zur „Regionalmacht“ (Ba-
rack Obama) durch die Inkaufnahme 
von Risiken zu verhindern. 

Folgt man dieser  Interpretation, 
wären die Anforderungen an die west-
liche Abschreckungsstrategie weit-

aus geringer als bei der Abenteurer-
these. Denn wenn es Russland nur 
darum ginge, seine noch übriggeblie-
bene Einflusssphäre zu verteidigen, 
dann wären Militäraktionen gegen die 
NATO äußerst unwahrscheinlich und 
es würde genügen, wenn die NATO 
die strategische Einheit des Bündnis-
gebiets durch begrenzte militärische 
Maßnahmen vor allem politisch-sym-
bolisch unterstreicht. Doch wer will 
darauf wetten, dass die aktuelle rus-
sische Politik derart „defensiven“ Mo-
tiven entspringt – zumal Russland 
selbst (möglichweise in einer eigenen 
Interpretation von Abschreckung) al-
les daran setzt, so gefährlich wie mög-
lich zu erscheinen?

Was ist innenpolitisch zumutbar?

Jede Diskussion über nukleare Ab-
schreckung führt unweigerlich zu ei-
nem weiteren Dilemma: der innen-
politischen Durchsetzungsfähigkeit 
militärischer Abschreckungserfor-
dernisse. Die so genannte Nachrüs-

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



 IP • Januar / Februar 2016108

Sicherheitspolitik

Befürworter wie 

Skeptiker sehen vor 

allem ihre „Wahrheit“ 

tungsdebatte der frühen achtziger 
Jahre hat den westlichen Demokrati-
en vor Augen geführt, dass nicht jede 
Rüstungsmaßnahme, die der Auf-
rechterhaltung der Abschreckung 
dient, von der Bevölkerung als Bei-
trag zur eigenen Sicherheit wahr-
genommen wird. Der Versuch der 
NATO, die sowjetische Aufrüstung 
im Bereich nuklearer Mittelstrecken-
raketen durch die Aufstellung ei-
gener Raketen zu kontern, war im 
Sinne der Abschreckungslogik zwar 

konsequent, innenpoli-
tisch jedoch löste die Ent-
scheidung in Teilen der 
Bevölkerung Ängste aus, 
die sich in Massenpro-
testen der Friedensbewe-

gung niederschlugen. Demokratisch 
verfasste Staaten sind folglich zu ei-
nem schwierigen Balanceakt zwi-
schen Abschreckung nach außen und 
„reassurance“ nach innen gezwun-
gen, bei dem man sich nicht immer 
an dem orientieren kann, was militä-
risch notwendig, sondern was innen-
politisch zumutbar ist. 

Entsprechend dieser Tatsache ha-
ben beide Seiten in der neuen Ab-
schreckungsdebatte ihre Argumente 
in Stellung gebracht. Die Befürworter 
benutzen „Abschreckung“ als Sam-
melbegriff für die unterschiedlichen 
militärischen Maßnahmen, um da-
mit den defensiven Charakter dieser 
Maßnahmen zu unterstreichen. Die 
Skeptiker hingegen warnen vor irre-
versiblen militärischen Festlegungen, 
die eine Wiederannäherung an Russ-
land erschweren könnten, und pro-
phezeien eine neue selbstzerstöre-
rische Nukleardebatte. Beide Seiten 
erwecken damit den Eindruck, dass 
sie sich nicht an der tatsächlichen Be-
drohung orientieren, sondern an ih-

ren persönlichen Präferenzen bezie-
hungsweise an ihrer Sicht dessen, 
was die westliche Öffentlichkeit hin-
zunehmen bereit ist.

Geografische Zwänge 

Aller konzeptionellen Schwächen 
zum Trotz: Die Rückkehr der Ab-
schreckung ist unausweichlich. Dafür 
sorgen nicht nur die fahrlässige russi-
sche Rhetorik, sondern auch die mi-
litärischen Provokationen Moskaus 
sowie die konkreten militärischen 
Schritte, die man dort unternimmt, 
um die neue westliche Verteidigungs-
konzeption schon im Ansatz zu un-
terlaufen. Zwar hoffen manche noch 
immer, eine in erster Linie auf die 
Zuführung von Verstärkungskräften 
angelegte Strategie könne der NATO 
die dauerhafte Stationierung größerer 
Verbände in Mittel- und Osteuropa er-
sparen; doch diese Lösung, die kurz 
nach dem Ausbruch der Krim-Krise 
durchaus plausibel erschien, wird von 
denen, zu deren Schutz sie gedacht ist, 
als unzureichend eingestuft. 

Denn Abschreckung richtet sich 
eben nicht nur an den potenziellen 
Gegner, sondern auch an die eigenen 
Verbündeten. Und die erweisen sich 
meist als die schwierigeren Klienten. 
Wie der ehemalige britische Vertei-
digungsminister Denis Healey bril-
lant formulierte, bedarf es nur 5 Pro-
zent Glaubwürdigkeit, um den Geg-
ner abzuschrecken, jedoch 95 Prozent 
Glaubwürdigkeit, um die nervö-
sen Verbündeten zu beruhigen. Die-
se „reassurance“ erfordert die physi-
sche Präsenz insbesondere amerika-
nischer Truppen in Osteuropa. Das 
politische Signal, dass Washington die 
Sicherheit dieser Staaten als ein fun-
damentales nationales Sicherheitsin-
teresse betrachtet, ist nur dann über-
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Konventionell und nuklear

Ein bestimmtes  

Maß an Transparenz  

ist unerlässlich

zeugend, wenn die USA auch militä-
risch in den Regionen präsent sind, 
die sie schützen wollen. Abschre-
ckungsdrohungen ohne dieses mi-
litärische Engagement würden we-
der Amerikas Verbündete noch seine 
Gegner als glaubwürdig empfinden. 

Keine Abschreckung ohne Dialog

Für den Teil der westlichen „strategic 
community“, der sich in den vergan-
genen Jahren darauf kapriziert hatte, 
das Konzept der Abschreckung ana-
lytisch zu beerdigen, hat inzwischen 
ein mühevolles Rückzugsgefecht be-
gonnen. Dazu zählt beispielswei-
se der untaugliche Versuch, die neu-
en Abschreckungserfordernisse des 
Westens ausschließlich im konventi-
onellen Bereich zu verorten und die 
nukleare Dimension der Abschre-
ckung im Sinne der eigenen Abrüs-
tungspräferenzen weiterhin zu igno-
rieren. Aber auch die Befürworter 
einer Renaissance des Konzepts, von 
denen manche Abschreckung mit der 
bloßen Anhäufung militärischen Ge-
räts gleichsetzen, müssen noch viel 
Lernstoff nachholen. Denn der Grat 
der Bedingungen, unter denen Ab-
schreckung – konventionell ebenso 
wie nuklear – funktioniert, ist viel 
schmaler, als viele glauben. 

Vor allem aber darf Abschreckung 
nicht als Ersatz für den politischen 
Dialog mit dem Abzuschreckenden 
verstanden werden. Dieser Dialog, 
so bescheiden er unter den gegenwär-
tigen Rahmenbedingungen auch aus-
fallen mag, ist unerlässlich – auch und 
gerade, um das Maß an Transparenz 
zu schaffen, das politische und mili-
tärische Fehlurteile verhindern hilft. 
Ob Forderungen nach einem „Harmel 
2.0“-Ansatz diesem Anspruch genü-
gen, sei dahingestellt – die Interpre-

tation des Harmel-Berichts von 1967 
als eines politischen Geniestreichs, 
der geradewegs zum Ende des Kal-
ten Krieges führte, erscheint eher 
als Diplomatiefolklore denn als rea-
listische Einschätzung. Unbestreit-
bar ist jedoch, dass der Westen eine 
neue Symbiose zwischen Abschre-
ckung und Dialog anstre-
ben muss. Abschreckung 
würde sonst rasch von 
der Lösung zum Problem – 
insbesondere für den Wes-
ten Europas, der gemein-
sam mit den USA die Hauptlast der 
neuen militärischen Verstärkungs-
maßnahmen tragen muss, obgleich 
das Bedrohungsgefühl dort deutlich 
geringer ausgeprägt ist als im Osten 
des Kontinents.

Man hat Abschreckung im Kal-
ten Krieg zu Recht als „Strategie des 
Zeitgewinns“ bezeichnet. Abschre-
ckung sollte die militärische Verän-
derung des politischen Status quo 
ausschließen und den politisch-sozi-
alen Kräften Zeit geben, um das schon 
von  George Kennan erhoffte „mello-
wing of Soviet power“ zu beschleuni-
gen und die Systemkonkurrenz letzt-
lich zu überwinden. Damals ging die 
Rechnung auf. Ob und wann sie heu-
te – in einer anderen Zeit und mit ei-
nem sich unberechenbar gebärden-
den Russland – erneut aufgehen wird, 
muss die Zukunft zeigen. 

Michael Rühle
leitet das Referat 
 Energiesicherheit in 
der NATO-Abteilung  
für neue Sicherheits-
herausforderungen.  
Er gibt ausschließlich 
seine persönliche 
 Meinung wieder.
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Abschreckung ist die kommende De-
batte in der NATO. Russlands Ag-
gressionen und allgemein die Rück-
kehr militärischer Mittel als Instru-
ment internationaler Politik lassen 
dieses Konzept aus dem Kalten Krieg 
wieder attraktiv erscheinen. Zugleich 
ist fraglich, ob Abschreckung über-
haupt in einer Welt funktionieren 
kann, in der Sicherheit von mehr als 
militärischen Mitteln abhängt. 

Ein Rückblick auf das Konzept ist 
hilfreich, wenn es gelingt, das Spezifi-
sche des historischen Kontexts „Kal-
ter Krieg“ (die vergleichsweise ein-
fache Balance des nuklearen Schre-
ckens zwischen NATO und UdSSR) 
von dem zu trennen, was generell 
Gültigkeit hat: die psychologisch-ko-
gnitive Dimension der Abschre-
ckung. So kann es gelingen, ein mo-
dernes Verständnis zu entwickeln, 
bei dem im Mittelpunkt steht, den 
Anderen davon zu überzeugen, dass 
es erfolglos ist, die eigenen Interessen 
mit  Gewaltmitteln durchzusetzen. 
Dafür müssen die Staaten die nuk-

leare und konventionell- militärische 
Dimen sion von Abschreckung anpas-
sen und zugleich eine zivile Kompo-
nente entwickeln. 

Abschreckung ist eine militäri-
sche Strategie: Sie bezieht sich auf 
eine militärische Bedrohung und 
nutzt militärische Mittel. Gewalt 
wird angedroht und Verteidigungs-
bereitschaft demonstriert, um einen 
Gegner von einem Angriff abzuhal-
ten. Neben der konventionellen Ab-
schreckung sollen Nuklearwaffen 
als „absolute Waffe“ potenzielle Geg-
ner davon abhalten, Konflikte militä-
risch auszutragen, da Nuklearkriege 
nicht zu gewinnen sind. Dies ist der 
Kern der Abschreckungskonzeption 
des Kalten Krieges: Das eigene Mi-
litärpotenzial soll den Gegner über-
zeugen, dass die Kosten eines An-
griffs größer sind als sein Nutzen: 
Der Einsatz von Militär führt nicht 
zum gewünschten Ergebnis und lohnt 
sich deshalb nicht. Abschreckung ist 
also eine Kriegsverhinderungsstrate-
gie. Sie wirkt primär psychologisch: 

Claudia Major und Christian Mölling | Für weite Teile der Bevölkerung ist Ab-
schreckung ein Relikt des Kalten Krieges, das sie eher skeptisch sehen. In 
der NATO ist man sich bewusst, dass Sicherheit in der heutigen Welt nicht 
nur von militärischen Mitteln abhängt. Deshalb ist es an der Zeit, ein  neues 
Verständnis von Abschreckung zu erarbeiten.

Nukleare, konventionelle und zivile Komponenten müssen zusammenspielen

Abschreckung neu denken
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Abschreckung neu denken

Auch Propaganda 

und Cyber tragen zu 

einer Eskalation bei

Abschreckung lässt dem Anderen die 
Möglichkeit der Wahl, zeigt aber die 
Gefahren auf, die mit einer bestimm-
ten Entscheidung einhergehen kön-
nen. Neben dem Ansatz, dem Geg-
ner Erfolgsaussichten für  seine Zie-
le zu verweigern (deterrence by deni-
al) gibt es die Schule der „deterrence 
by punishment“, also die militärische 
Vergeltung im Falle eines Angriffs.

Rationalität und das gegenseiti-
ge Verständnis der Ziele und Absich-
ten ist die Basis für erfolgreiche Ab-
schreckung. Solange alle Parteien ein 
rationales Kosten-Nutzen-Kalkül ver-
folgen, können Abschreckungspoten-
ziale Gegner von Übergriffen abhal-
ten. Allerdings hat die Vergangenheit 
gezeigt, dass ein großes Potenzial an 
Fehl interpretation existiert, insbe-
sondere in Krisensituationen.

So können Abschreckungsaktivi-
täten (z.B. die Beschaffung einer neu-
en Waffengeneration) als aggressi-
ve Geste verstanden werden (etwa 
als Invasionsvorbereitung) und eine 
Aggres sion des Gegners erst provozie-
ren (z.B. einen Präventivschlag). Das 
ist das klassische Sicherheitsdilemma, 
in dem paradoxerweise die Absicht al-
ler Beteiligten, mehr Sicherheit herzu-
stellen, für alle zu weniger Sicherheit 
führt, weil Handlungen vom jeweils 
Anderen als Gefahr betrachtet werden 
und neue Gegenschritte provozieren.

Der japanische Angriff auf  Pearl 
Harbour 1941 und der argentinische 
auf die Falkland-Inseln 1982 sind Bei-
spiele gescheiterter Abschreckung. In 
beiden Fällen hat ein militärisch un-
terlegener Gegner einen stärkeren 
angegriffen. Dafür kann es verschie-
dene Gründe geben: Zweifel an der 
Glaubwürdigkeit der Abschreckung, 
innenpolitische Erwägungen, Fehl-
einschätzungen. Im Fall der Falk land-

Inseln hatte die Abschreckung auch 
deshalb versagt, weil Großbritannien 
seine politische Rhetorik militärisch 
nicht unterlegt und damit eine Voraus-
setzung erfolg reicher Abschreckung 
verloren hatte: Glaubwürdigkeit. 

Angesichts einer russischen Poli-
tik, die militärische Mittel ins Zent-
rum ihrer Außenpolitik rückt, wird 
der Ruf nach Abschreckung wieder 
laut. Zwar hatte die NATO auf dem 
Gipfel 2014 eine tiefgreifende militä-
rische Neuaufstellung beschlossen. 
Dies reicht aber vielen Alliierten vor 
allem in Mitteleuropa nicht aus. 

Bedrohung durch zivile Mittel

Fragwürdig wird der neue Ruf nach 
Abschreckung jedoch durch die Beob-
achtung, dass das Beunruhigende an 
aktuellen Bedrohungen, ob Russland 
oder der Islamische Staat, die wach-
sende Bedeutung von zivi-
len Mitteln ist – wie Pro-
paganda, Cyber-Aktivitä-
ten oder wirtschaftlicher 
Druck. Sie erlauben, ei-
nen Konflikt auf nicht-
militärischen Feldern zu eskalieren 
und unterhalb der Schwelle militäri-
scher Gewalt, auf die die NATO re-
agieren könnte. Bedrohungen gehen 
auch von nicht- oder pseudostaatli-
chen  Akteuren aus, z.B. von terroris-
tischen Gruppen wie dem IS.

Damit stellen die aktuellen Kri-
sen die Bedeutung militärischer Ge-
walt einerseits infrage und unter-
streichen sie paradoxerweise gleich-
zeitig. Die Ukraine-Krise und der IS 
sind Beispiele dafür, dass organisier-
te Gewalt in verschiedenen Formen 
und durch unterschiedliche Akteure 
ein Kernbestandteil des anhaltenden 
Wandels globaler und regionaler Ord-
nungen ist, die auch Europa betreffen. 
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Militär allein reicht 

nicht, wir brauchen 

weitere Optionen

NATO-Staaten mögen zwar den Ein-
satz von Gewalt kritisch sehen – an-
dere Akteure aber zwingen ihnen die 
Logik des Militärischen auf. 

Die NATO-Staaten stehen vor der 
Frage, wie sie feindliche staatliche 
sowie nichtstaatliche Akteure davon 
abhalten können, Europa mit militä-
rischen und nichtmilitärischen Mit-
teln zu destabilisieren. Es gilt, sowohl 
die territoriale Integrität als auch das 
Funktionieren der Gesellschaft in ih-
ren sozialen, politischen und techni-
schen Grundlagen zu schützen.

Militär allein reicht dafür nicht. 
Wenn das Ziel die Abwendung un-
gewollter Handlungen ist, dann ist 
jede Möglichkeit, die dazu beiträgt, 
eine mögliche Form der Abschre-
ckung oder des Abbringens von Ge-
waltanwendung. Weil für bestimm-

te Aktivitäten die Andro-
hung einer militärischen 
Vergeltung nicht glaub-
würdig ist, muss das Kon-
zept erweitert werden. Be-
nötigt wird ein breiteres 

Rahmenwerk, das hilft, andere Ab-
schreckungsoptionen zu identifizie-
ren. Die Herausforderung ist dabei, 
einen Rückfall in alte Debatten zu 
ver meiden und unvoreingenommen 
Stärken und Schwächen des Kon-
zepts zu analysieren. 

Folgende sechs Leitmotive soll-
ten die neue Abschreckungsdebat-
te leiten: realistische Ziele setzen, 
Glaubwürdigkeit sichern, eine zivi-
le Dimension entwickeln, die nuk-
leare Dimension überdenken, Un-
terstützung durch die Bevölkerung 
sicherstellen sowie Abschreckung 
und Entspannung zusammen den-
ken. Erstens: Die Reichweite des 
Konzepts muss verdeutlicht werden. 
Abschreckung ist kein Allheilmittel, 

sie funktioniert nur unter bestimm-
ten Bedingungen, hat eine begrenz-
te Reichweite und hohe Fehlerquote. 
Der Beitrag, den Abschreckung leis-
ten kann, muss im spezifischen Kon-
text analysiert werden: Ist das Kon-
zept hilfreich oder doch nicht, weil es 
übermäßig eskaliert, keinen Schutz-
effekt hat, aber Mittel bindet, die an-
derswo notwendig wären?

Militärische Abschreckung funk-
tioniert dann, wenn kein Zweifel am 
eigenen Interesse für ein bestimmtes 
Ziel besteht und das Interesse größer 
zu sein scheint als das des Gegners. 
Abschreckung ist glaubhaft, wenn 
sie politisch und materiell unterlegt 
ist und alle Beteiligten glauben, dass 
Waffen auch tatsächlich eingesetzt 
werden.

Glaubwürdig sein

Mit den Entscheidungen des Gipfels 
in Wales 2014 legt die NATO den Fo-
kus auf Einsatzbereitschaft und Re-
aktionsfähigkeit statt auf dauerhaf-
te Stationierung im Osten. Schutz 
bietet auch nukleare Abschreckung 
– aber nur, wenn Russland glaubt, 
dass die NATO tatsächlich Nuklear-
waffen einsetzen würde. Eine nuk-
leare Drohung ohne politische Flan-
kierung und konventionelle Unter-
mauerung wiederum würden we-
der NATO-Staaten noch Gegner als 
glaubwürdig empfinden. Wenn die 
NATO ihre Mitglieder schützen will, 
muss also das politische Bekenntnis 
überzeugend sein, militärisch unter-
legt und die Entscheidungsfindung im 
Bündnis schnell und effizient.

Weil Sicherheit mehr ist als nur 
die territoriale Unversehrtheit, muss 
auch Abschreckung weitere Bereiche 
umfassen. NATO-Staaten sind nicht 
nur militärisch verwundbar,  sondern 
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auch im nichtmilitärischen Bereich, 
etwa wenn Gesellschaften von in-
nen destabilisiert werden durch die 
Aufwiegelung von Minderheiten 
oder durch Angriffe auf die techni-
schen Grundlagen, z.B. auf die Was-
ser- und Stromversorgung. Ein An-
griff oder Eskalation kann dadurch 
abgeschreckt werden, dass die zivilen 
Strukturen westlicher Gesellschaf-
ten widerstandsfähiger werden, also 
belastbarer gegen die Ver suche, ihre 
Verwundbarkeiten auszunutzen, und 
im Falle eines Angriffs sich rasch 
wieder erholen. Schutzmaßnahmen 
müssen umgesetzt werden, bevor es 
zu Angriffen kommt. Damit wird Ri-
sikovorsorge zu einer zen trale Auf-
gabe – allerdings viel mehr des je-
weiligen Staates und der EU als der 
NATO.

Die nukleare Dimension der Ab-
schreckung ist wegen der potenziel-
len Folgen zu Recht hoch umstritten 
und sensibel. Angesichts der russi-
schen nuklearen Drohgebärden soll-

ten die NATO-Staaten das bereits be-
gonnene Nachdenken über die eige-
ne Nuklearstrategie fortsetzen. Die 
Frage ist nicht nur, wann und wie 
die NATO handelt, sondern auch, 
wann Russland aus seiner Sicht die 
Schwelle zum nuklearen Handeln als 
erreicht ansieht – und wie die NATO 
dann reagiert.

Gleichzeitig besteht das  Risiko ei-
nes nuklearen Wettrüstens mit Russ-
land, das solche Überlegungen fehlin-
terpretieren könnte. Auch angesichts 
der Rüstungsdynamik in Asien sind 
die Folgen von NATO-Entscheidun-
gen abzuwägen. Die Signalwirkung 
einer neuen NATO-Nuklearstrategie 
könnte sein, dass es sich wieder lohnt, 
ein Nukleararsenal zu besitzen. Die 
Proliferation könnte steigen und so 
insgesamt die Sicherheit der NATO re-
duzieren – auch das muss gegen den 
Sicherheitsgewinn abgewogen wer-
den. Zugleich könnten andere Ratio-
nalitäten als die vertrauten aus dem 
Ost-West-Konflikt zum Tragen kom-

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Deutschland tut sich 

besonders schwer 

mit der Nuklearoption

men. Das Gleichgewicht ist nicht mehr 
bilateral, sondern vielschichtiger, fra-
giler und schwerer zu berechnen.

Für Deutschland, das traditionell 
den Fokus auf Abrüstung und Nicht-
verbreitung legt, ist diese Debatte be-
sonders schwierig. Es gilt dennoch 

zu überlegen, inwieweit 
die nuklearen Elemente 
in der Kommunikation – 
einem wichtigen Bestand-
teil von Abschreckung – 
wieder sichtbarer werden, 

aber auch, welchen Platz sie im Ver-
teidigungsplanungsprozess und in 
Übungen und Training haben sollten.

Das Konzept der Abschreckung 
wirkt wie ein Dinosaurier aus dem 
Kalten Krieg. Weite Teile der Bevöl-
kerung sehen es skeptisch. Die Regie-
rung kann zwar Rüstungsvorhaben 
beschließen, weil sie diese als not-
wendig zur glaubwürdigen Abschre-
ckung erachtet. Das heißt aber nicht, 
dass die Bevölkerung solche Vorhaben 
auch als Beitrag zur eigenen Sicher-
heit ansieht; sie kann sie auch als ge-
fährliche Eskalation ablehnen. Damit 
kann für die Regierung eine schwieri-
ge Abwägung anstehen zwischen mi-
litärisch notwendigen und politisch 
zumutbaren Entscheidungen. Zuge-
spitzt bleibt die Wahl, aufgrund der 
Bedrohung oder der öffentlichen Ak-
zeptanz zu entscheiden. 

Gleichzeitig zeigt die Erfahrung, 
dass sicherheitspolitische Debatten, 
wie die um deutsche Verantwortung 
seit der Münchner Sicherheitskon-
ferenz 2014, die öffentliche Akzep-
tanz verändern können. Wichtig ist 
zu verdeutlichen, dass Abschreckung 
kein rein militärisches Konzept mehr 
ist. Die semantische Dimension spielt 
auch eine Rolle: Abschreckung ist mi-
litärisch konnotiert, steht für konfron-

tative Debatten aus dem Kalten Krieg 
und „alte“ Sicherheitspolitik. Hilf-
reich wären neue Begriffe wie „Ent-
mutigung“ oder „abhalten“.

Sicherheit bleibt die Summe von 
Verteidigung und Entspannung. Da-
her reicht es nicht, die Verwund-
barkeiten der NATO-Staaten abzu-
bauen und Angriffe abzuschrecken. 
Ausgehend von einer Basis militäri-
scher Stärke bedarf es ebenso ständi-
ger Dialogangebote, die zur Deeska-
lation beitragen und einen Weg zu ei-
ner kooperativen Sicherheitsordnung 
eröffnen. In diese Logik ordnen sich 
deutsche Vorschläge ein: die Initia-
tive von 2014, einen Krisenreakti-
onsmechanismus in der NATO für 
militärische Kontakte mit Russland 
aufzubauen oder die Unterstützung 
für ein Abkommen zwischen Russ-
land und der NATO für Verhaltens-
regeln für die Sicherheit von Begeg-
nungen im Luftraum und zur See. 
Militärische Sicherheit und eine Po-
litik der Entspannung bilden keinen 
Widerspruch, sondern eine notwen-
dige Ergänzung.

Dr. Claudia Major
arbeitet in der 
 Forschungsgruppe 
 Sicherheitspolitik der 
Stiftung Wissenschaft 
und Politik (SWP).

Dr. Christian Mölling
ist Senior Resident 
 Fellow beim German 
Marshall Fund in Berlin.
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Deutschland ertüchtigt

Auf dem Europäischen Rat im De-
zember 2013 haben die Staats- und 
Regierungschefs der EU beschlossen, 
die Wirksamkeit ihrer Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
(GSVP) durch eine umfassende Befä-
higungs- und Ertüchtigungsinitiative 
zu erhöhen. Mit der maßgeblich von 
Deutschland angestoßenen Initiative 
hat die EU auf drei Entwicklungen re-
agiert: erstens auf das sich verschlech-
ternde Sicherheitsumfeld durch zerfal-
lende Staaten, Terrorismus und hybri-
de Kriegsführung. Zweitens haben die 
USA signalisiert, dass sie die Europä-
er in der Verantwortung sehen, selbst 
für die Sicherheit in ihren Hinterhö-
fen zu sorgen. Und drittens zeigen die 
westlichen Interventionen in Libyen, 
Afghanistan und im Irak, dass große 
Stabilisierungsmissionen nicht unbe-
dingt mehr Stabilität bringen.

Aus diesen Entwicklungen zog die 
Bundesregierung den Schluss, dass 
eine stärkere Einbindung regionaler 
Kräfte bei der Bewältigung wie der 
Prävention von Krisen unabdingbar 

sei. Anstatt im Rahmen von NATO 
oder EU von außen zu intervenieren, 
solle sich die GSVP auf die Befähi-
gung und Ertüchtigung von vertrau-
enswürdigen regionalen Partnern 
konzentrieren. Diese könnten dann 
in ihrer Nachbarschaft selbst für Sta-
bilität und Sicherheit sorgen. Neben 
der Schulung und Ausbildung zivi-
len wie militärischen Personals sol-
le eine solche Befähigung eine effek-
tivere Entwicklungszusammen arbeit 
und die Bereitstellung von Ausrüs-
tung umfassen – Rüstungsexporte 
 gegebenenfalls eingeschlossen. 

In der EU stieß das zunächst auf 
offene Ohren. Mit einer ähnlichen 
Begründung hatte auch die damalige 
Hohe Vertreterin für Außen- und Si-
cherheitspolitik, Catherine Ashton, in 
ihrem „Final Report“ vor dem Gip-
fel eine Ausbreitung von „Train and 
Equip“-Einsätzen zum Kapazitätsauf-
bau in Drittstaaten  gefordert. In den 
Schlussfolgerungen des GSVP-Gip-
fels gelang es, beide Ini tiativen zu-
sammenzuführen. Damit hatte sich 

Jana Puglierin und Sebastian Feyock | Ab 2016 will Berlin 100 Millionen 
Euro jährlich bereitstellen, um regionale Partner besser auszubilden und 
auszurüsten. Denn nur so können sie eigenständig für  Sicherheit sorgen 
– eine zentrale Voraussetzung für Entwicklung. In Brüssel streitet man 
unterdessen weiter über grundsätzliche Fragen.

Da Europa zögert, schreitet die Bundesregierung voran

Deutschland ertüchtigt



 IP • Januar / Februar 2016116

Sicherheitspolitik

die EU ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: 
Denn konsequent umgesetzt wür-
de eine  solche Initiative ein deutlich 
frühzeitigeres, umfangreicheres und 
langfristigeres zivil-militärisches En-
gagement bedeuten – die Bereitschaft 
zu Stabilisierungsmissionen im Falle 
der nicht funktionierenden Ertüchti-
gung mit eingeschlossen.

Zwei Jahre nach dem Gipfel fällt 
die Bilanz in Sachen „Ertüchtigung“ 
allerdings mager aus. Noch immer ist 
es nicht gelungen, die unterschiedli-
chen Vorstellungen der Mitgliedstaa-
ten, der Kommission und des Europä-
ischen Auswärtigen Dienstes (EAD) 

zusammenzubinden. Die 
Umsetzung der Initiati-
ve stagniert. Dies ist be-
sonders tragisch, weil in-
nerhalb der EU Einigkeit 
herrscht, dass die bereits 

bestehenden europäischen Ausbil-
dungsmissionen durch die mangeln-
de Grundausrüstung der Partner vor 
Ort oft nicht wirksam und nachhaltig 
umgesetzt werden können. 

Besonders offenkundig wurde dies 
bei den europäischen Trainingsmis-
sionen in Mali (EUTM Mali) und So-
malia (EUTM SOM), wo die afrika-
nischen Soldaten eigenständig alles 
mitbringen müssen, was für ihre Aus-
bildung benötigt wird. In der Kon-
sequenz mangelt es den von der EU 
ausgebildeten Einheiten regelmäßig 
an elementaren Dingen wie Unter-
künften, Verpflegung und medizini-
scher Versorgung – von Fahrzeugen, 
Munition oder Waffen gar nicht erst 
zu reden. Mit Blick auf Mali und So-
malia weisen auch die EU-Kommis-
sion und die Hohe Vertreterin in ih-
rer gemeinsamen Mitteilung vom Ap-
ril 2015 zum „Kapazitätsaufbau zur 
Förderung von Sicherheit und Ent-

wicklung“ darauf hin, dass „sowohl 
Ausbildungs- als auch Ausrüstungs-
bedarf besteht und dass eine besse-
re Koordinierung sowohl auf strate-
gischer als auch auf operativer Ebene 
erforderlich ist“. Mit den Ratsschluss-
folgerungen zur GSVP vom Mai 2015 
und den Schlussfolgerungen des Eu-
ropäischen Rates vom Juni 2015 hat 
sich dieser Konsens in der EU noch 
weiter entwickelt. Trotzdem konnte 
die Initiative bislang nicht erfolgreich 
umgesetzt werden. Warum? 

Grabenkämpfe in Brüssel

Im Zuge der Debatte um die Umset-
zung einer europäischen Ertüchti-
gungsinitiative wurde deutlich, dass 
die Mitgliedstaaten, die Kommission 
und der EAD völlig unterschiedliche 
Vorstellungen darüber haben, was 
„Kapazitätenaufbau“ in Partnerlän-
dern beinhalten soll und aus welchen 
Töpfen welche Maßnahmen finan-
ziert werden sollen. Die Gegensätze 
verlaufen hier nicht nur entlang der 
sonst so gut eingespielten nationalen 
und institutionellen Konfliktlinien, 
sondern selbst in den Mitgliedstaaten 
herrscht zwischen den verschiedenen 
Ressorts Unstimmigkeit.

Dreh- und Angelpunkt ist die 
 Frage, wie die fehlende Ausrüs-
tung für die Partnerländer beschafft 
werden kann. In Betracht käme zu-
nächst der GSVP-Finanzierungsme-
chanismus. Art. 41, Abs. 2 des Lis-
sabon-Vertrags schließt die Finanzie-
rung von „Maßnahmen mit militäri-
schen oder verteidigungspolitischen 
Bezügen“ aus dem EU-Haushalt aus. 
Hier gilt das Prinzip „costs lie whe-
re they fall“, d.h. die Mitgliedstaa-
ten, die sich an einer Militäropera-
tion beteiligen, müssen die Kosten 
dafür  selbst tragen.  

Den Partnern vor Ort 

fehlt die erforderliche 

Grundausrüstung
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Aus welchen Töpfen 

wird militärische 

 Ausrüstung bezahlt?

Zwischen der Kommission, dem 
EAD und den EU-Mitgliedstaaten 
herrscht nun Streit darüber, ob Art. 
41, Abs. 2 auch die Finanzierung von 
militärischer Ausrüstung im Rahmen 
einer europäischen Ertüchtigungsi-
nitiative umfasst. Die Kommission 
bejaht dies und verweigert grund-
sätzlich eine Finanzierung aus dem 
EU-Haushalt. Deutschland sieht dies 
anders und verweist auf die vielen 
Aktivitäten „mit militärischen Bezü-
gen“, die bereits durch das Budget der 
Union finanziert werden.

Eine alternative Finanzierungs-
möglichkeit wäre das EU-Instrument 
für Entwicklungszusammenarbeit. 
Denn der Ausbau von zivilen und 
militärischen Kapazitäten im Sicher-
heitssektor dient der Stabilisierung 
des Landes, ohne die Entwicklung 
unmöglich wäre. Allerdings lassen 
die Bestimmungen für Ausgaben, die 
auf die ODA-Quote anrechenbar sind 
und als öffentliche Entwicklungshilfe 
deklariert werden können, keine Fi-
nanzierung von militärischer Ausrüs-
tung zu. Dies betrifft 90 Prozent der 
EU-Entwicklungshilfe. Trotzdem gab 
es hier in der Vergangenheit bereits 
eine gewisse Flexibilität, die man 
auch bei der „Ertüchtigung“ an den 
Tag legen könnte. An diesem Punkt 
zeigt sich jedoch, wie groß der Wider-
stand bei Entwicklungspolitikern im-
mer noch ist, Sicherheit und Entwick-
lung überhaupt miteinander zu ver-
knüpfen. Hier treffen unterschiedli-
che Kulturen aufeinander.

Unterm Strich gibt es bislang also 
keinen Konsens über einen Mecha-
nismus innerhalb des EU-Haushalts, 
den man zur Finanzierung militäri-

scher Fähigkeiten in Drittstaaten nut-
zen könnte. Die Kommission und die 
Hohe Vertreterin haben daher vorge-
schlagen, ein eigenes Finanzierungs-
instrument zu schaffen – mit zusätz-
lichen Geldern aus den EU-Staaten. 
Dies wird zurzeit geprüft. 
Die Finanzierung von le-
talen Waffen und Muniti-
on haben die Kommission 
und die Hohe Vertreterin 
allerdings ganz grundsätz-
lich ausgeschlossen. Insgesamt zeigt 
die Debatte, dass die EU noch immer 
extrem zögerlich dabei ist, ihre Part-
ner zur Krisenprävention und -bewäl-
tigung mittels militärischer Ausrüs-
tung zu befähigen. Der Politikwissen-
schaftler Marc von Boemcken bringt 
es auf den Punkt: „Wenn schon Mittel 
für Ausrüstung ausgeben, dann lie-
ber für die Polizei; und wenn schon 
in das Militär investieren, dann lie-
ber in die Ausbildung“.1 Wie dies den 
Streitkräften in Mali und Somalia al-
lerdings helfen soll, ihre Aufgaben zu 
erfüllen, bleibt dahingestellt. 

Deutschland tritt in Vorleistung

Die Bundesregierung hat aus der De-
batte in Brüssel und der zögerlichen 
Umsetzung der Initiative mittlerwei-
le ihre eigenen Schlüsse gezogen. Sie 
hat auf nationaler Ebene einen neu-
en Haushaltstitel geschaffen, der ab 
2016 zur Finanzierung von „Ertüch-
tigungsmaßnahmen“ dienen soll. Die-
ser Topf mit 100 Millionen Euro pro 
Jahr, gemeinschaftlich verwaltet vom 
Auswärtigen Amt und Verteidigungs-
ministerium, ist ein nationales Inst-
rument, um die Probleme bei der Fi-
nanzierung und Bereitstellung auch 

1 Marc von Boemcken: Ertüchtigung als neue Strategie europäischer Sicherheitspolitik, 
 Reader Sicherheitspolitik, Ausgabe 11/2015.
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militärischer Ausrüstungs- und Aus-
bildungsunterstützung angehen zu 
können. Auf diesem Weg kann Aus-
rüstung in bereits bestehenden oder 
zukünftigen Missionen zur Unter-
stützung der auszubildenden Einhei-
ten beschafft werden – sowohl lokal 
als auch aus Beständen der Bundes-
wehr, die diese anschließend durch 
den neuen Haushaltstitel nachbe-
schaffen kann. 

Der „Ertüchtigungstitel“, veran-
kert im Einzelplan 60 des Finanzmi-
nisteriums, ist von bisherigen Haus-

haltstiteln unabhängig; 
die Mittel können inhalt-
lich, geografisch und zeit-
lich völlig frei eingesetzt 
werden. Damit hat die 
Bundesregierung ein ext-

rem flexibles Instrument entwickelt, 
das innerhalb eines breit angelegten 
Handlungsrahmens zur Anwendung 
kommen kann: Die Mittel können 
zur Krisenprävention, Konfliktlösung 
und Friedenskonsolidierung einge-
setzt werden. Im Sinne des vernetz-
ten Ansatzes sollen die Maßnahmen 
zudem ressort- und fähigkeitsüber-
greifend festgelegt werden. 

Frühzeitig, substanziell, nachhaltig

Die Debatte um die Umsetzung ei-
ner europäischen Ertüchtigungsiniti-
ative zeigt, dass Mitglieder, Kommis-
sion und EAD zwar über ein gemein-
sames Problembewusstsein verfügen, 
sich aber bei der Frage nach konkre-
ten Lösungsvorschlägen noch immer 
tiefe Gräben auftun. Folgende Fragen 
stehen nach wie vor im Raum: Was 
 genau schließt Art. 41, Abs. 2 EUV 
tatsächlich rechtlich aus? Kann es sich 
bei der Abgabe militärischen Equip-
ments um Entwicklungshilfe han-
deln? Wären diese Ausgaben dann 

auf die ODA-Vorgaben anrechenbar? 
Bei diesen Fragen handelt es sich 

in erster Linie um politische Aus-
legungen, die bislang noch nicht ent-
schieden sind. Gleichzeitig verlaufen 
hier die erbittertsten ideologischen 
Auseinandersetzungen. Vor diesem 
Hintergrund dürfte auch die Ent-
scheidung zu verstehen sein, dass die 
EU mittlerweile anstatt der Begrif-
fe „E2I“ (die Deutschen sprachen ur-
sprünglich von der „Enable and En-
hance“-Initiative) oder „train and 
equip“ die eher konsensfähige Be-
zeichnung „Kapazitätsaufbau zur 
Förderung von Sicherheit und Ent-
wicklung“ (CBSSD) als Überschrift 
für die Initiative nutzt. Deutschland 
hat sich entschieden, in nationale Vor-
leistung zu treten und hat einen ei-
genen Haushaltstitel zur „Ertüchti-
gung“ von Partnerstaaten geschaffen. 
Ob die EU hier nachzieht, ist fraglich. 

Bevor die EU ihre Partner also 
tatsächlich zur Krisenprävention und 
-bewältigung ermächtigen und be-
fähigen kann, muss sie bei sich selbst 
anfangen und diese Fragen einver-
nehmlich klären. Von der Finanzie-
rung einmal abgesehen, gilt dies auch 
für viel grundsätzlichere Fragen. Das 
europäische Konzept sieht bislang vor, 
sowohl einzelne Staaten als auch in-
ternationale Organisationen zu unter-
stützen. Gleichzeitig wird aber nicht 
benannt, nach welchen Kriterien die-
se Partner ausgewählt werden sollen. 
Darüber hinaus müsste sich die EU 
für eine lückenlose und ernstgemein-
te Endverbleibkontrolle des bereitge-
stellten Equipments einsetzen um zu 
verhindern, dass europäische Liefe-
rungen weiterverkauft werden oder 
in korrupten Kanälen verschwinden.

Das Konzept kann nur dann zur 
Stabilisierung fragiler Regionen und 

Es gibt erbitterte 

ideologische Ausein-

andersetzungen
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Das „Verheizen“ von 

Rekruten muss  

verhindert werden

zur effektiven Krisenprävention bei-
tragen, wenn das europäische En-
gagement frühzeitig, sub stanziell und 
nachhaltig stattfindet. Frühzeitig be-
deutet dabei, dass die EU nicht erst 
dann tätig wird, wenn eine Krise of-
fensichtlich geworden ist. Stattdessen 
sollte sie bereits jetzt Partner identi-
fizieren, deren präventive Ertüchti-
gung zu mehr Sicherheit in der mit-
tel- bis langfristigen Zukunft führen 
wird. Substanzielles Engagement be-
deutet, dass es mit ein paar Ausbil-
dern und Schutzwesten nicht getan 
sein wird. Erfolgreiche Ertüchtigung 
ist keine „Low cost“-Sicherheitspo-
litik, sondern erfordert Geld, Perso-
nal und politischen Willen. Nachhal-
tig wird das Engagement dann sein, 
wenn die europäischen Planer auch 
außerhalb von einzelnen nationalen 
Ausbildungskontingenten beginnen, 
Konsistenz herzustellen. Dies würde 
eine europäische Abstimmung von 
Ausbildungsinhalten und eine engere 
Koordination auf europäischer Ebene 
voraussetzen. 

Die ausgebildeten Sicherheits-
kräfte müssen auch nach dem Abzug 
der europäischen Ausbilder und Be-
rater in der Lage sein, die etablier-
ten Strukturen zu erhalten. Dies be-
ginnt bei der kontinuierlichen Aus-
bildung durch eigene Trainer, setzt 
sich fort über den Erhalt von Mate-
rialverwaltung und Logistik und en-
det nicht zuletzt bei dem Einsatz der 
Sicherheitskräfte gemäß ihrer vorge-
gebenen Aufgaben und ihres Ausbil-
dungsstands. Das „Verheizen“ von 
Rekruten muss verhindert werden. 
Dies kann im Einzelfall durch eine 
zusätzliche „Assist“-Komponente er-
reicht werden. Die Bereitschaft, euro-
päische Soldaten mit den ausgebilde-
ten Truppen in den Einsatz zu füh-

ren, stärkt nicht nur das eigene Mit-
spracherecht beim Einsatz, sondern 
auch das Vertrauen auf der Seite der 
Partner.

Alle drei Aspekte, Frühzeitigkeit, 
Substanz und Nachhaltigkeit, erfor-
dern die Fähigkeit und die Bereit-
schaft, ein hohes Maß an 
Ressourcen bereitzustel-
len. Dieses Engagement 
muss auch durch ein ho-
hes Maß an strategischer 
Geduld getragen werden, 
da sich Erfolge nicht kurzfristig ein-
stellen. Dies setzt eine europäische 
Politik voraus, die mehr tut, als sich 
nur auf sich selbst zu konzentrieren 
und in einer nach innen gerichte-
ten Nabelschau zu verharren. Dabei 
hilft eine ehrliche Diskussion über 
die Strategie europäischer Außenpo-
litik, die im Zuge der Ausformulie-
rung der neuen Europäischen Sicher-
heitsstrategie und des Konzepts zur 
Sicherheitssektorreform geführt wer-
den muss. Nur so kann die EU in Zu-
kunft als glaubwürdiger Sicherheits-
akteur wahrgenommen werden. 
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arbeitet im Programm 
USA/Transatlantische 
Beziehungen des 
 Forschungsinstituts  
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der DGAP.



 IP • Januar / Februar 2016120

Essay

Als im Spätsommer und Frühherbst 2015 die Flüchtlingswelle aus Syrien den 
Zusammenhalt der Europäischen Union erschütterte und die militärische In-
tervention Russlands auf Seiten des massenmörderischen Assad-Regimes das 
Gemetzel in Syrien auf eine neue weltpolitische Eskalationsstufe hob, erleb-
te hierzulande ein – lange Zeit gar nicht sehr beliebter – Begriff inflationäre 
Hochkonjunktur: die Realpolitik.

Zahlreiche Politiker, Analysten und politische Kommentatoren, aber auch 
Essayisten, die bisher kaum als Experten für die komplexen Zusammenhän-
ge und Hintergründe der Dauerkonflikte im Nahen Osten aufgefallen waren, 
hantierten nun mit diesem Zauberwort, als offeriere es einen schlagartigen 
Ausweg aus der immer bedrohlicher näher rückenden Malaise. Von der Frank
furter Rundschau über das Flensburger Tagblatt bis zur Thüringer Allgemeinen 
formierte sich dabei schnell so etwas wie eine normierte Standardmeinung, 
in der die Wendung immer wiederkehrte, es sei angesichts des Chaos im Na-
hen Osten realpolitisch dringend geboten, „notfalls mit dem Teufel zu paktie-
ren“. Gemeint war damit, der Westen müsse über seinen moralischen Schat-
ten springen und, wie von Moskau verlangt, endlich auch mit dem Schlächter 
Assad gegen den Menschheitsfeind IS an einem Strang ziehen.

Dass, wer mit dem Teufel speisen will, einen langen Löffel haben muss, ge-
hört freilich ebenfalls zum Arsenal deutscher Spruchweisheiten. Ob sich die 
diversen Gelegenheitsexperten darüber klar waren, mit wem man es bei dem 
vermeintlich gutwillig zur Befriedung Syriens bereitstehenden Partner tatsäch-
lich zu tun haben würde, darf indes bezweifelt werden. Schwerlich war an dem 
plötzlichen Enthusiasmus für Realpolitik zu übersehen, dass er eher einem 
ebenso panischen wie bequemen Wunschdenken als einer ernsthaft durchdach-
ten strategischen Planung entsprungen war. Tatsächlich liefen diese Appelle 
an den Westen, sich endlich von abstrakter Humanitäts- und Moralduselei in 

Richard Herzinger | Der Aufstieg des IS hat realpolitischen Forderungen Auf-
trieb gegeben, zusammen mit Baschar al-Assad gegen die Terrormiliz vor-
zugehen. Ein Plan, der allenfalls geeignet ist, noch verheerendere Konflik-
te zu schaffen. Und: Die Geschichte lehrt, dass Demokratien nur bestehen, 
wenn sie den Anspruch nicht aufgeben, ihre Werte weltweit zu verankern.

… muss einen langen Löffel haben: Zur Renaissance der Realpolitik

Wer mit dem Teufel speist
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Sigmar Gabriel wollte 

flugs die Sanktionen 

gegen Putin aufheben

der Weltpolitik zu verabschieden und den nackten Machtverhältnissen in der 
Welt Tribut zu zollen, auf den Vorschlag hinaus, um des lieben Friedens willen 
vor der aggressiven Einschüchterungspolitik Wladimir Putins einzuknicken. 

Dahinter war nur unschwer die Vorstellung zu erkennen, Putin und sein 
Schützling in Damaskus könnten uns, als Retter in der Not, den IS wie den sy-
rischen Krieg insgesamt vom Hals schaffen, ohne dass wir selbst uns zu sehr 
ins gefährliche Schlachtgetümmel einmengen müssten. Für diese Dienstleis-
tung, die sie sich vom starken Mann im Kreml erhofften, waren viele bereit, 
auch im Blick auf die russische Aggression in der Ostukraine und die völker-
rechtswidrige, die europäische Friedensordnung unterminierende Annexion 
der Krim mindestens ein Auge zuzudrücken. 

Wendige Politiker

Als politischer Vorreiter dieses Kurses der Kapitulation vor der imperialen Er-
pressungspolitik Moskaus profilierte sich unmittelbar nach dem Beginn der 
russischen Intervention in Syrien der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Sigmar 
Gabriel. Er forderte, es müssten nunmehr flugs die Sanktionen gegen Russland 
wegen der Ukraine überdacht werden, denn die passten ja wohl nicht mehr in 
ein Klima, in dem man Moskau von einem gemeinsamen Vorgehen in Syrien 
überzeugen wolle. Dass Putin auf Seiten eines der größten Massenverbrechers 
der jüngeren Geschichte eine zweite militärische Front eröffnet hat-
te, um den Westen in die Enge zu treiben, wurde so von dem Vor-
sitzenden einer Partei, die einstmals an vorderster Front den tota-
litären Systemen des vergangenen Jahrhunderts getrotzt hatte, in 
ein Argument dafür umgemünzt, dem Kriegsherrn im Kreml die 
Konsequenzen für seine erste Aggression zu erlassen. Kurze Zeit 
später wurde Gabriel dafür mit einer zweistündigen Audienz beim neuen Za-
ren belohnt. Artig bedankte er sich am Ende dafür, dass Putin sich so viel Zeit 
für ihn genommen hatte, wo er doch gerade so sehr mit der syrischen Krise 
beschäftigt sei. In der Tat: Putin hatte eine Luftwaffe zu befehligen, die kei-
neswegs vor allem den IS, sondern die syrische Opposition – und dabei rück-
sichtslos die Zivilbevölkerung – bombardierte.

Aber nicht nur wendige Politiker wie Wirtschaftsminister Gabriel, der sich 
zuvor bereits durch von eilfertiger ökonomischer Kooperationsbereitschaft ge-
kennzeichnete Besuche in Saudi-Arabien und der Islamischen Republik Iran 
als Prototyp des neuen Realpolitikers empfohlen hatte, gaben sich in den ver-
gangenen Monaten dieser Logik einer als Realismus verkleideten Selbstaufga-
be des Westens hin. Auch intellektuell anspruchsvolle Köpfe redeten sich in 
diesem Sinne die tatsächlichen Ziele Assads und seiner Schutzmächte Russ-
land und Iran schön. Der Historiker Götz Aly fand es gar „beruhigend“, dass 
sich nun die Russen dem Islamismus militärisch entgegenstellten, nachdem 
der Westen auf diesem Feld nichts Richtiges zustande gebracht habe. Die über 
500 zivilen Opfer der russischen Angriffe, die bis Dezember gezählt wurden, 
spielen bei derartigen Beurteilungen keine Rolle. Auch andere Stimmen lie-
ßen durchblicken, dass sie den taffen Russen mehr zutrauen als dem in seine 
Idealvorstellungen vernarrten Westen. So erklärte der Konfliktforscher Jochen 
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Hipp ler im Deutschlandfunk, im Gegensatz zum Westen habe Russland in Sy-
rien für die Zeit nach Assad immerhin „eine unerfreuliche, aber halbwegs re-
alistische Perspektive anzubieten“. Den „Rücktritt von schlechten Diktatoren 
zu fordern“, spottete er, sei „sicher immer eine gute Idee, aber man muss natür-
lich auch angeben können, wie der nächste Schritt aussehen wird“. 

Diese Forderungen, endlich Vernunft anzunehmen und die Realität der 
Alternative Diktatur oder Chaos anzuerkennen, bauten allerdings ihrerseits 
auf einer Fiktion auf – nämlich, dass der syrische Diktator, sein Schutzherr 
Wladimir Putin und seine iranischen Verbündeten tatsächlich willens und fä-

hig seien, dem dschihadistischen Horrorgebilde den Garaus zu ma-
chen und Syrien eine stabile und friedliche Ordnung zu bringen. In 
Wahrheit aber haben sie den IS in Syrien nie ernsthaft bekämpft, 
sondern im Gegenteil am meisten von dessen ebenso rätselhaftem 
wie blitzartigem Aufstieg profitiert. Hätte der IS – in faktischer Al-
lianz mit Assads Truppen – die syrischen Rebellen nicht massiv de-

zimiert, wäre das Baath-Regime in Damaskus längst gestürzt. Dessen Feldzug 
gegen die eigene Bevölkerung ist die Quelle des uferlosen syrischen Gemetzels 
in all seinen barbarischen Formen.

Auch die Konstruktion, man könne Assad vorübergehend als „kleineres 
Übel“ akzeptieren, bis der IS besiegt sei, funktioniert nur unter Ausblendung 
der wirklichen Verhältnisse in Syrien. Das Assad-Regime, das dem IS an Grau-
samkeit kaum nachsteht, zum Alliierten zu nobilitieren, hieße nichts anderes, 
als dessen Wüten gegen die syrische Opposition und Zivilbevölkerung den Se-
gen des Westens zu geben. Statt eines Schrittes in Richtung Frieden wäre dies 
die Weichenstellung zu womöglich noch verheerenderen Konflikten. Der Wes-
ten würde damit nicht nur eine russische Einflusszone in Syrien, sondern auch 
das aggressive Hegemonialstreben der Islamischen Republik Iran in der Regi-
on legitimieren. Wobei es für Putin im Übrigen ein Leichtes wäre, zur Beruhi-
gung des Gewissens des Westens die Figur auszuwechseln, um ein ihm gewo-
genes baathistisches Regime an der Macht zu halten. Womit man dem IS nur 
noch mehr sunnitische Rekruten in die Arme treiben würde. Und auch der 
offene Krieg zwischen dem schiitischen Iran und den sunnitisch-arabischen 
Mächten wäre damit ein weiteres, großes Stück näher gerückt.

Verhandeln aus einer Position der Stärke heraus

Unberührt von diesen Zusammenhängen pflegt der deutsche Diskurs über 
Realpolitik jedoch die ebenso irreale wie idyllische Vorstellung, man müsse 
nur mit aufrichtiger Dialogbereitschaft und unter Eingeständnis der eigenen 
Schwäche auf alle Beteiligten zugehen, um bei ihnen auf dieselbe ehrliche Ei-
nigungsbereitschaft zu stoßen – so, als basiere das Gemetzel in Syrien nicht auf 
realen, teils unversöhnlichen Feindschaften, sondern auf bedauerlichen Miss-
verständnissen, die sich im vernünftigen Diskurs auflösen lassen. 

Realpolitik, wie sie – etwa von der außenpolitischen Schule des früheren 
US-Außenministers Henry Kissinger – in der wirklichen Welt betrieben wur-
de, sieht jedoch anders aus. Ihre Prämisse ist, dass man erfolgreiche Verhand-
lungen mit eingeschworenen Gegnern nur von einer starken eigenen Macht-

In Syrien gibt es nicht 

nur Diktatur oder 

Chaos als Alternative
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position aus führen kann – und mit einer klaren Vorstellung davon, welche 
eigenen Interessen man damit durchzusetzen beabsichtigt. Realpolitik bedeu-
tet, sich diese Machtpositionen unter Ausschluss allzu penibler moralischer 
Kriterien zu sichern. 

Dies hieß etwa für die USA, hinter den Kulissen den Putsch in Chile 1973 
zu steuern oder in den achtziger Jahren den Despoten Saddam Hussein auf-
zurüsten, damit er den strategischen Feind Iran in einen jahrelangen, ent-
setzlich opferreichen Krieg verwickeln konnte. Wer sich Realpolitik dieser 
Art wünscht, soll es offen sagen – und dann aber auch nicht mehr über ande-
re westliche Mesalliancen wie die mit Saudi-Arabien klagen. Nicht ernst zu 
nehmen ist jedoch eine realpolitische Haltung, die nur den Feinden des Wes-
tens das Recht auf ruchlose Macht- und Interessenpolitik zugesteht, die eige-
ne  realistische Perspektive jedoch darauf beschränkt, auf deren guten Willen 
und verständige Einsichtsfähigkeit zu vertrauen. 

Der gegenwärtig im Umlauf befindliche unbedarfte Begriff von Realpolitik 
baut zudem auf Unkenntnis oder willentlicher Negierung der Entwicklung 
auf, die das Völkerrecht in den Jahrzehnten seit Ende des Kalten Krieges ge-
nommen hat. Die diesbezügliche weit verbreitete Amnesie oder Ignoranz in 
der deutschen Öffentlichkeit ist ein Indiz dafür, wie weit die Absicht des re-
aktionären Putin-Regimes, diese Errungenschaften wieder zunichte zu ma-
chen, bereits von Erfolg gekrönt ist. Die Argumentation der Apologeten einer 
neuen Realpolitik suggeriert stets, eine von prinzipiellen Leitlinien wie der 
Achtung von Menschenrechten und der Förderung demokratischer Selbst-
bestimmung geleitete Außenpolitik sei ein bloßes Hirngespinst weltfremder 
Utopisten. In der rauen Wirklichkeit gälten jedoch nur die faktischen Kräf-
teverhältnisse zwischen Staaten – woraus sich offenbar ergeben soll, dass es 
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das Klügste sei, dem jeweils Stärksten nachzugeben. In Wahrheit sind die 
oben genannten Prinzipien jedoch längst in völkerrechtliche Formen gegos-
sen worden. Sie sind damit selbst ein nicht mehr zu umgehender Faktor der 
weltpolitischen Realität.

Nach den Erfahrungen mit Ruanda 1994 und Bosnien 1995, als die Welt-
gemeinschaft tatenlos genozidalen Massakern zugesehen hatte, reifte in den 
Vereinten Nationen die Erkenntnis heran, dass das Völkerrecht in den Zeiten 
der Globalisierung einer Erweiterung über das starre Dogma nationaler Sou-

veränität hinaus bedarf. Das Ergebnis war die Formulierung der 
„Responsibility to protect“ (Schutzverantwortung). Sie verpflich-
tet nationale Regierungen, ihre Bevölkerung vor Massenverfolgung 
zu beschützen und ermächtigt die internationale Staatengemein-
schaft einzugreifen, wenn sich eine Regierung dazu nicht willens 
oder fähig zeigt oder solche Massaker sogar selbst betreibt. Durch 

die  Unterschrift fast aller UN-Mitgliedstaaten und eine Entschließung des 
UN-Sicherheitsrats hat die Schutzverantwortung 2005 de facto völkerrecht-
lichen Status erlangt. 

Grundgerüst an Werten und Normen

Bei der Frage, ob man gegen ein die eigene Bevölkerung mordendes Regime wie 
das Assads einschreiten müsse, ging es also nicht um eine willkürliche west-
liche Idee von Regime Change, sondern um eine vom internationalen Recht 
vorgeschriebene Verpflichtung. Indem sie Assad gewähren ließen, verstießen 
die UN gegen diese von ihr selbst aufgestellte Rechtsvorschrift. Das geht pri-
mär auf das Konto der Vetomächte Russland und China, die ihre Anwendung 
im Namen eines vom Völkerrecht bereits überwundenen absoluten Prinzips 
der „Nichteinmischung in innere Angelegenheiten“ torpedieren. Was dieses 
Nichteinmischungsgebot Putins Russland freilich in Wahrheit wert ist, de-
monstrierte es unterdessen mit seiner militärischen Aggression gegen die Uk-
raine, deren unverletzliche Souveränität es noch 1994 im Budapester Memo-
randum ausdrücklich bekräftigt hatte.

Noch kurz vor ihrer Auflösung hatte die Sowjetunion in der Charta von 
Paris 1991 die Gültigkeit der Prinzipien von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit 
und Menschenrechten als Grundlage für die friedliche Zusammenarbeit der 
Staaten in Europa als bindend anerkannt. Mit der Annexion der Krim und dem 
Überfall auf die Ostukraine hat Russland auch diese verbindlichen Vereinba-
rungen gewaltsam missachtet. Diesen Bruch der internationalen Rechtsord-
nung nunmehr mit Verweisen auf die angebliche ewige Gültigkeit traditionel-
ler Machtpolitik nach dem Vorbild des 19. Jahrhunderts zu beschönigen, hat 
nichts mit Realismus zu tun, dafür aber mit einer Selbstaufgabe nicht nur der 
Grundlagen der westlichen Sicherheit, sondern einer auf rechtlichen Grund-
lagen beruhenden internationalen Sicherheitsstruktur insgesamt.

Die Erkenntnis, dass internationale Sicherheit ohne ein Grundgerüst an 
Werten und Normen nicht auskommt, ist das Ergebnis historischer Erfah-
rungen. Der Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums hatte die westli-
che Politik darüber belehrt, zu welchen Fehleinschätzungen bis hin zur Rea-
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ist eine internationale 
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Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



IP • Januar / Februar 2016 125

Wer mit dem Teufel speist

litätsblindheit es führen kann, wenn bestehende Macht- und Herrschaftsver-
hältnisse unter dem Signum des Realismus für unveränderbar und unantast-
bar erklärt werden. Und nachdem die Blockkonfrontation überwunden war, 
in der die Menschheit am Rande der atomaren Vernichtung gestanden hatte, 
galt es nun, eine internationale Ordnung zu schaffen, die nicht mehr nur von 
den Entscheidungen alles dominierender Übermächte abhängen sollte. Nicht 
zuletzt die Europäische Union formierte sich auf der Grundlage dieses postim-
perialen Prinzips: als Modell einer Staatengemeinschaft, die nicht mehr auf 
der Unterteilung in Peripherie und Zentrum, sondern auf Gleichberechtigung 
demokratisch selbstbestimmter Nationen gründen sollte.

In der Periode des Kalten Krieges hieß Realpolitik einerseits, jede Möglich-
keit zu verfolgen, um Spannungen zwischen den Blöcken abzubauen, damit 
die drohende atomare Konfrontation abgewendet werden konnte. Andererseits 
zielte der realpolitische Ansatz jedoch darauf, den Gegner mit allen zur Verfü-
gung stehenden Mitteln, aber unterhalb der Schwelle des offenen Krieges, zu 
schwächen und zu unterminieren. Es galt dabei das bekannte Prinzip, dass die-
ser oder jener Klient im Kampf der Supermächte ruhig ein Schurke sein dürfe, 
solange er nur „unser“ Schurke sei.

Verdrängt wird heute aber auch, dass Fortschritte in der Entspannungs-
politik zwischen Ost und West nur vor dem Hintergrund einer massiven, effek-
tiven Abschreckungskulisse möglich waren, die in der Androhung der atomaren 
Vernichtung kulminierte. Ein solches Abschreckungskonzept fehlt jedoch in der 
heutigen Auseinandersetzung mit einer Macht wie Russland, die den Westen 
durch seine handstreichartigen Attacken auf die seit dem Ende der Blockkon-
frontation herangereifte internationale Ordnung überrumpelt. Die Anerken-
nung des Machtanspruchs der Sowjetunion über Osteuropa durch den Westen 
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war überdies alles andere als eine einseitige Konzession aus einer Position der 
Schwäche heraus gewesen. In der Schlussakte von Helsinki 1975 mussten sich 
die Staaten des Warschauer Paktes dazu verpflichten, grundlegende Menschen- 
und Bürgerrechte zu achten. Auch wenn dieses Zugeständnis einstweilen nur 
auf dem Papier stand und die kommunistischen Machthaber nicht daran dach-
ten, sich daran zu halten, entfaltete es doch einen nicht zu unterschätzenden 
Druck. Es ermutigte die Dissidentenbewegungen in Osteuropa und der Sowje-
tunion, die sich nun darauf berufen konnten, zu einer Menschenrechtsoffensi-
ve, die das totalitäre System auf Dauer von innen her zermürbte.

Allerdings nährten die Erfolge bei der Vertragspolitik mit dem Sowjetblock 
im Westen auch die Illusion, jegliche Veränderung in Osteuropa sei nur im 
strikten Einvernehmen mit dem herrschenden Machtapparat möglich und im 
Sinne der Stabilität zulässig. Dies führte dazu, dass sich gerade heute wieder 
besonders gepriesene, eingefleischte Realpolitiker wie Egon Bahr, der sich in 
der Frühphase der Ostpolitik gewiss unbestrittene Verdienste erworben hat-
te, den sich anbahnenden großen historischen Umbruch von 1989/90 bis zu-
letzt nicht zu erkennen vermochte.

Versuch und Irrtum

Wie wenig realitätstüchtig eine kurzsichtige Realpolitik sein kann, zeigt sich 
etwa an dem Fiasko, das die Vereinigten Staaten 1979 im Iran erlebten. Das Po-
tenzial der Opposition gegen das von Washington gestützte Schah-Regime wur-
de sträflich unterschätzt, wenn nicht vollständig ignoriert. Hätte der Westen 

die Zeichen der Zeit erkannt und Verbindungen zu den säkularen, 
demokratischen Kräften in der Revolutionsbewegung aufgebaut, die 
zu Anfang der Erhebung 1979 durchaus noch eine tragende Rolle 
gespielt haben, hätte er den Durchmarsch zur islamisch-fundamen-
talistischen Diktatur womöglich verhindern können. Doch im Wes-
ten wollte man nicht glauben, dass das vermeintlich so stabile und 

sich anscheinend so vorbildlich modernisierende Schah-Regime auf tönernen 
Füßen stand. Sein Realismus, sich nur auf bestehende Machtverhältnisse zu 
verlassen, führte den Westen auf die Verliererseite der Geschichte.

Im zynischen Sinne realpolitisch betrachtet, darf Washingtons Unterstüt-
zung für den irakischen Diktator Saddam Hussein in den achtziger Jahren hin-
gegen als erfolgreich betrachtet werden – wenn auch nur kurzfristig. Denn mit 
amerikanischer Rückendeckung und Waffenhilfe konnte Saddam Hussein den 
Iran in einen langjährigen verheerenden Krieg verwickeln, der die von Tehe-
ran ausgehende „islamische Revolution“ eindämmte. Längerfristig züchtete 
der Westen mit Saddam jedoch ein Monster heran, das nur mit gigantischem 
Aufwand wieder zu beseitigen war – und mit Folgen, die der Region bis heu-
te zusetzen. 

Bei Lichte betrachtet, ist die wirkliche Realpolitik nie realistischer und er-
folgreicher gewesen als ihr vermeintlicher Antipode, für die eine „idealistisch“ 
oder „werteorientiert“ genannte Außenpolitik gemeinhin gehalten wird. So 
war es die Ikone einer realistischen Gleichgewichtspolitik, Henry Kissinger, 
der als Außenminister Anfang der siebziger Jahre jenen „Waffenstillstand“ 
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Werteorientiert han-

deln und Interessen 

definieren

aushandelte, der in Wahrheit die Auslieferung Südvietnams an den kommu-
nistischen Norden und einen schmachvollen, fluchtartigen Rückzug der in 
 Vietnam verbliebenen US-Truppen besiegelte. 

Realpolitik, verstanden als eine vermeintlich wertfreie Politik der Verfol-
gung ungeschminkt zutage liegender Interessen, suggeriert, diese Interessen 
stünden gleichsam naturwüchsig fest, und man müsse nur ihrer nun einmal 
gegebenen Faktizität folgen, um bei der richtigen Politik zu landen. In Wirk-
lichkeit gibt es keine Interessen, die objektiv festliegen wie Naturgesetze. Wie 
die eigenen Interessen zu definieren und wie ihre Durchsetzung 
jeweils am besten zu verfolgen sei, ist Gegenstand ununterbroche-
ner diskursiver Aushandlung im Modus von Versuch und Irrtum. 
Wo die demokratischen Bedingungen für einen solchen Prozess feh-
len, ist die Festlegung von Interessen indes Sache der Willkür von 
Diktatoren oder herrschenden Cliquen. Weshalb auch die Frage be-
rechtigt ist, ob die brachialen Großmachtambitionen des vermeintlichen Real-
politikers Wladimir Putin tatsächlich den wohlverstandenen Interessen sei-
nes Landes dienen oder ihnen nicht vielmehr unabsehbaren Schaden zufügen.

Für Demokratien aber ist es auf Dauer unmöglich, ihre Außenpolitik gänz-
lich von den Werten und Normen abzulösen, auf denen sie selbst gründen – 
so drastisch sie im Einzelnen auch selbst dagegen verstoßen mögen. Die Ge-
schichte hat gezeigt, dass Demokratien nur bestehen können, wenn sie den 
Anspruch nicht aufgeben, ihre Werte und Prinzipien auf Dauer weltweit zu 
verankern. Diese langfristige, stets von massiven Rückschlägen bedrohte Per-
spektive schließt selbstverständlich realpolitische Konzessionen an bestehen-
de Realitäten und Kräfteverhältnisse so wenig aus wie temporäre Abkommen 
und Arrangements mit Kräften, die demokratischen Ideen feindlich gegen-
überstehen. Entscheidend ist aber, dass diese auf der Grundlage nicht nur ei-
ner klaren Werteorientierung, sondern auch einer langfristigen Interessende-
finition beruhen. 

Die gegenwärtige Schwäche des Westens besteht darin, dass es ihm an bei-
dem fehlt. In dieser Situation darauf zu setzen, dass ihm autoritäre Mächte und 
abgewirtschaftete Diktatoren aus der Klemme helfen, wäre jedoch ein fataler 
Kurzschluss mit unabsehbaren Konsequenzen für die Zukunft der westlichen 
Demokratien als solche. Selbst wenn es gegenwärtig wenig ermutigende Anzei-
chen dafür gibt und diese Einsicht dem Hohn neu bekehrter Realpolitiker aus-
gesetzt ist – auch dem Nahen Osten 
können nur Demokratisierung und 
die Entwicklung von Rechtsstaatlich-
keit echte und dauerhafte Stabilität si-
chern. Von Despoten, über die das Ur-
teil der Geschichte bereits gesprochen 
ist und die das heutige Chaos in der Re-
gion selbst angerichtet haben, können 
wir sie nicht erwarten.

Dr. Richard 
 Herzinger
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Politik und Gesellschaft 
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Marko Martin | Im Schloss zu Versail-
les war seinerzeit jedem klar, wann 
und weshalb der Sonnenkönig nicht 
gestört werden durfte: Le roi danse. 
Die Bilder des tanzenden Louis XIV. 
erregen noch heute die Fantasie – 
auch dank der Verfilmung mit Benoît 
Magimel. In Thailand hingegen spielt 
der König Saxophon. Oder Golf. Oder 
hebt gerade ein Fernglas an die Au-
gen, um die Resultate seiner im Nor-
den des Landes angesiedelten „King 
Projects“ zu betrachten: Erdbeer-
plantagen statt Opiumfelder. Oder 
Majestät wird dabei abgelichtet, wie 
er taucht, reitet oder sich mit Winkel 
und Metermaß über eine Karte beugt, 
um Infrastrukturentwicklern wichti-
ge Ratschläge zu geben. 

Das Königreich Thailand ist trotz 
oder gerade wegen seiner filigran ka-
schierten Instabilität keine Diktatur 
wie Nordkorea, und die überall im öf-
fentlichen Raum sichtbaren, großfor-
matigen Königsfotos werden mit ech-
ter Zuneigung betrachtet. Auch die 
Nationalhymne, vor jeder Blockbus-
ter-Aufführung in Bangkoks hyper-
modernen Multiplex-Kinos gespielt, 
wird mit der gleichen Ehrfurcht ge-
sungen wie man sich das Dokumen-

tarfilmchen zuvor anschaut: der Kö-
nig bei oben erwähnten Aktivitäten, 
nun jedoch in bewegten Bildern. Je-
der Thai weiß indessen, aus welcher 
fernen Vorzeit sie stammen: Es wa-
ren die sechziger Jahre, als der seit 
1946 herrschende König das bettel-
arme Land nach vorn brachte und 
zugleich vor jenen Desastern bewahr-
te, die im benachbarten Kambodscha 
und Laos zuerst blutige Bürgerkriege, 
dann amerikanische Flächenbom-
bardements und schließlich kommu-
nistische Einheits parteien zeitigten. 
Dass Thailand dafür mit dem Preis 
unzähliger Militärputsche und Ver-
schwundener zahlte, wird bis heu-
te verdrängt, denn noch immer gilt: 
Ohne den geliebten König wäre alles 
noch schlimmer gekommen.

Majestät, 88-jährig, hinfällig und 
im Rollstuhl sitzend, spielt schon lan-
ge nicht mehr Saxophon und Golf; sei-
ne Plakate sind vom Tropenregen auf-
geweicht, von der Sonne ausgebleicht. 
Gerade in Thailand, dessen „De-
battenkultur“ sich darin erschöpft, 
Tabu themen kunstvoll zu umschrei-
ben, mag man darin ein Symbol se-
hen: Ende einer Ära, das freilich nicht 
als solches benannt werden darf. 

Wie in einem Land der Tabus Bilder und Gerüchte Debatten verhindern

Kampf der Königskinder
Brief aus … Bangkok
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Brief aus … Bangkok

Wie geht es voran, 

wenn man nicht frei 

sprechen darf? 

Dabei haben sich die Konflikt-
linien jüngst noch einmal verändert: 
Wurde in den Jahren zuvor der Stra-
ßen- und Institutionenkampf zwi-
schen den „Gelbhemden“ und „Rot-
hemden“ ausgetragen, scheint sich 
jetzt alles um die Nachfolge im Kö-
nigshaus zu drehen. Der 2006 ge-
stürzte Ex-Premier Thaksin, ein au-
toritärer Reformer mit undurchsichti-
ger Agenda, wartet im Dubai-Exil ab; 
und auch seine 2011 zur Ministerprä-
sidentin gewählte, Anfang 2014 eben-
falls aus dem Amt geputschte Schwes-
ter und Platzhalterin Yingluck denkt 
diesmal nicht daran, die als „arme 
Bauernmassen“ bezeichneten „Rot-
hemden“ erneut über die Geschäfts-
straßen von Bangkok ziehen zu lassen 
– wo sie sich einst mit den großstäd-
tischen, königsnahen „Gelbhemden“ 
Gemetzel geliefert hatten. 

Innerroyale Konfliktlinien

Da auch englischsprachige Tageszei-
tungen wie die Bangkok Post oder The 
Nation von der Militärregierung zen-
siert werden, bietet sich erneut eine 
aufmerksame Bildbetrachtung an. Mit 
„Bike for Dad“ sind riesige Poster be-
titelt, die vor allem an den Gebäuden 
der Bangkoker Polizeistationen hän-
gen und den eher unpopulären 63-jäh-
rigen Kronprinzen Maha Vajiralong-
korn beim Radfahren zeigen. Im 
Spätsommer 2015 hatte man sich dies 
ausgedacht, um Dynamik und Volks-
nähe zu suggerieren. 

Die Gegenpartei wird von der po-
pulären, allerdings unverheirateten 
Kronprinzessin Maha  Chakri ange-
führt, die im Falle eines Machtwech-
sels für ein Weiter so stehen würde. 
Doch was hieße dies in Thailand, das 
immer noch den Status eines Schwel-
lenlands hat? Wo lokale Produkte we-

nig attraktiv für den internationalen 
Markt sind? Der Militärregierung 
fällt nichts anderes ein, als Schüler 
jeden Morgen dubiose „zwölf Grund-
werte“ aufsagen zu lassen und mas-
senweise junge Filipino-Lehrer für 
den Englisch unterricht anzuheuern, 
da die einheimischen Leh-
rer nicht up to date sind. 
Wie kann die thailändi-
sche Wirtschaft, deren 
Kapitäne auf ministeriel-
le und royale Fingerzei-
ge warten, ihre Lähmung überwin-
den, wenn nicht frei gesprochen wer-
den darf? Es ist absurd: Der alte Kö-
nig und seine Kinder dürfen als Bilder 
an den Fassaden der Hotels und Shop-
ping-Malls bewundert, aber nicht na-
mentlich  benannt werden. 

Währenddessen geht der wuselige 
Kleinhandel auf den Tag- und Nacht-
märkten weiter, tauchen betrunkene 
massige Europäer an der Silom Road 
in die Schar wartender Prostituier-
ter, wird mit einer Seite aus der Bang-
kok Post ein  Fake-Label-T-Shirt ein-
gepackt. Streicht man sie glatt, liest 
man in sehr verklausuliertem Eng-
lisch vom plötzlichen Tod eines hohen 
Polizeioffiziers, der wegen Majestäts-
beleidigung angeklagt war und sich in 
seiner Zelle erhängt habe. „Man not 
good friend with Prince and Prince 
very often angry“, wird geflüstert. 
Ein Zukunftsmodell sähe wahrlich 
anders aus. 
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Ingo Petz | Am 21. November 2013 
schrieb der Journalist Mustafa Na-
jem auf seiner Facebook-Seite: „Es 
wird ernst. Ist hier jemand wirklich 
bereit, heute um Mitternacht auf den 
Maidan zu gehen?“ Dieser Aufruf 
entwickelte sich zum Lauffeuer. An-
fang Dezember protestierten eine hal-
be Million Ukrainer auf dem zentra-
len Platz der Hauptstadt, der bereits 
2004 im Zuge der „orangenen Revolu-
tion“ die Hoffnung auf eine neue poli-
tische Kultur geweckt hatte. 

Auslöser für die neuerlichen Pro-
teste war die Ankündigung des da-
maligen Präsidenten Viktor Januko-
witsch, das geplante Assoziierungs-
abkommen mit der EU vorerst nicht 
unterzeichnen zu wollen. Was folgte, 
ist bekannt: Demonstrationen, Protes-
te, Gewalt, Tote, die Flucht Januko-
witschs, die Annexion der Krim durch 
Russland, ein von der russischen Re-
gierung gefütterter Krieg in der Ost-
ukraine, der bis heute andauert, nach 
UN-Angaben auf beiden Seiten bisher 
mehr als 8000 Opfer gefordert hat und 
der trotz des Waffenstillstandsabkom-
mens Minsk II gerade im November 
2015 wieder zu verstärkten Kampf-
handlungen geführt hat. 

Diese dramatische Entwicklung 
veränderte nicht nur die Ukraine, 
sondern auch Europa. Die europäi-
sche Friedensordnung wurde in ih-
ren Grundfesten erschüttert. Die Uk-
raine befindet sich in einem komple-
xen, schwierigen Selbstfindungs- und 
Reformprozess, dessen Ausgang alles 
andere als absehbar ist.

Die Macht der Oligarchen

Der Jahrestag des Beginns der Mai-
dan-Proteste wurde natürlich auch in 
der ukrainischen Medienlandschaft 
thematisiert. Diese zeichnet sich zwar 
durch eine erstaunliche Vielfalt aus, 
steht aber zugleich unter dem Einfluss 
eines zermürbenden Krieges, was 
häufig Propaganda und Patriotismus 
befeuert – und eben keinen unabhän-
gigen Journalismus. 

Zudem lassen die Medien in wei-
ten Teilen die notwendige Transpa-
renz in Fragen der Eigentümerschaft 
vermissen. Das wichtigste Problem 
sind nach wie vor die großen TV-Sen-
der, die sich immer noch im Besitz der 
berüchtigten Oligarchen des Landes 
befinden – was negative Folgen für 
eine mögliche demokratische Ent-
wicklung hat. Auch der amtierende 

Die Ukraine schwankt zwischen Reformen und Stagnation

Zerstörte Hoffnungen
Internationale Presse
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Korruption ist die 

zentrale Herausforde-

rung der Ukraine

Präsident Petro Poroschenko hat sei-
ne Eigentümerschaft an dem bedeu-
tenden „5 Kanal“ bis heute nicht auf-
gegeben. 

Etwas besser sieht es in der Pres-
selandschaft aus, die trotz der üb-
lichen Probleme im ukrainischen 
Journalismus immerhin einige Hoff-
nungsschimmer aufweist: zum Bei-
spiel das Onlineportal Ukrainskaja 
Pravda, die Zeitschrift bzw. die Web-
site Novoe Vremja und die englisch-
sprachige Kyiv Post. „Häufig sind es 
diese schlecht finanzierten, aber un-
abhängigen Medien, die den besten 
und effektivsten Journalismus in 
der Ukraine produzieren“, erklärte 
Iryna Fedets vom Institute for Eco-
nomic Research and Policy Consul-
ting in der Kyiv Post (13. November). 
„Wenn es diesen Medien gelingen 
würde, eine kommerzielle Wettbe-
werbsfähigkeit gegenüber den Main-
stream-Medien zu erreichen, dann 
könnten diese unabhängigen Medien 
die Öffentlichkeit dazu bringen, hö-
here Standards im Journalismus ins-
gesamt einzufordern.“

Schleppender Reformprozess

Sehr nüchtern fällt die Maidan-Ab-
rechnung von eben jenem Journalis-
ten aus, der die Proteste vor zwei Jah-
ren mit seinem Facebook-Post losge-
treten hatte. „Ja, es gab auch positive 
Ereignisse“, schrieb Najem auf No-
voe Vremja (21. November), „aber nur 
allzu oft treffen wir immer noch auf 
Phänomene, die wir wohl befürchtet 
haben.“ Najem spielt sowohl auf die 
nach wie vor grassierende Korruption 
an als auch auf die Unfähigkeit bzw. 
den Unwillen der Regierung von Pre-
mier Jazenjuk und Präsident Poro-
schenko, die Macht der Oligarchen zu 
brechen und Reformen wie Dezent-

ralisierung und Privatisierung in den 
Bereichen Gesundheit, Bildung, Steu-
ern und Recht konsequent umzuset-
zen. „Der strategische Fehler von Pe-
tro Poroschenko und Arsenij Jazen-
juk ist die falsche Wahl ihrer Part-
ner. Sobald sie an der Macht waren, 
haben sie sich wieder in 
Lager geteilt und den be-
reits bekannten Positions-
kampf fortgeführt. Dieser 
Kampf findet im Wesentli-
chen unter den Oligarchen 
statt, aber es beteiligen sich auch ehe-
malige lokale Machteliten sowie un-
ausgegorene Pseudopatrioten und 
eine starke Armee von kontrollierten 
Beamten.“ 

Auch die Soziologin Iryna Be-
keschkina sieht die Korruption als 
zentrale Herausforderung der Uk-
raine auf dem Weg zu einem pros-
perierenden, demokratischen Staat. 
Der Sieg der Freiheit auf dem Mai-
dan habe eben nicht gereicht, urteil-
te sie auf der Website Novoe Vremja 
(21. November). Man müsse endlich 
Rechtsstaatlichkeit schaffen. „Wenn 
uns das gelingt, wird uns auch alles 
andere gelingen. Die Korruption liegt 
wie ein schwerer Stein auf dem Ent-
wicklungsweg unseres Landes.“

Entsprechend groß war wieder 
mal die Aufregung um den ohnehin 
höchst umstrittenen Generalstaats-
anwalt Viktor Schokin, der von Po-
roschenko im Februar 2015 einge-
setzt worden war und der von Parla-
mentariern wie Vertretern der Zivil-
gesellschaft vehement dafür kritisiert 
wird, den Kampf gegen die Korrupti-
on nicht voranzutreiben, sondern 
systematisch zu torpedieren. Mithil-
fe des Online-Mediums Evropejskaja 
Pravda war am 27. Oktober bekannt 
geworden, dass Schokin das Außen-



 IP • Januar / Februar 2016132

Internationale Presse

Die Menschen im 

Süden und Osten 

sind EU-skeptisch

ministerium unter Druck gesetzt 
und Außenminister Pavlo Klimkin 
gar mit einer Anklage wegen „Un-
tergrabung der Autorität von Staats-
organen“ gedroht hatte. Der Grund: 

Klimkin wirft Schokin 
vor, zweifelhafte Kandi-
daten für eine Auswahl-
kommission zu nomi-
nieren, die einen Staats-
anwalt für den Kampf 

gegen Korruption bestimmen soll. 
Dieser Anwalt ist eine Voraussetzung 
für die seitens der EU in Aussicht ge-
stellte Visaliberalisierung für ukrai-
nische Staatsbürger. 

Die Zeitung Den sprach infol-
ge dieses Skandals von einem „sys-
tematischen Fehler“, der am besten 
mit diesem Satz zu verdeutlichen sei: 
„Die aktuelle Geschichte der Ukraine 
wird im Büro des Staatsanwalts ge-
schrieben“ (28. Oktober). Und Dary-
na Kalinjuk, Direktorin des Anti-
Corrup tion Action Center, kom-
mentierte ebenfalls für Den: „Wir 
verfügen über keine Position eines 
Generalstaatsanwalts, so wie dieses 
Konzept in der zivilisierten Welt ver-
standen wird. Unser Generalstaats-
anwalt und sein ganzes System haben 
20 Jahre damit verbracht, diejenigen 
zu schützen, die sich an öffentlichen 
Geldern, an illegalen Privatisierun-
gen und durch die üblichen Verbre-
chen bereichert haben.“ Schokin ist 
bis heute im Amt.

Annäherung an Europa

Argwöhnisch beobachtet die ukrai-
nische Presse daher die Fortschrit-
te, die Präsident und Regierung in 
Sachen Reformen machen bzw. eben 
nicht machen. Schließlich sind be-
stimmte Umgestaltungen in den Be-
reichen Sicherheit, Einwanderung 

und in grundsätzlichen juristischen 
Fragen wie Arbeits- und Familien-
recht eine Voraussetzung für die vi-
safreie Einreise, die die EU den Uk-
rainern in Aussicht gestellt hat. Einen 
wichtigen Schritt dahingehend mach-
te das Parlament (Werchowna Rada), 
als es am 12. November das Antidis-
kriminierungsgesetz verabschiede-
te, das von Präsident Poroschenko 
unterstützt wurde. Allerdings ge-
lang dies erst im vierten Anlauf und 
nach harten Auseinandersetzungen. 
Zudem musste Parlamentssprecher 
Wolodymyr Hrojsman versprechen, 
dass das Gesetz nicht auch den Weg 
zur gleichgeschlechtlichen Ehe ebnen 
würde. „Mit der Widerwilligkeit, mit 
der dieses wichtige Gesetz verabschie-
det wurde“, kommentierte die Kyiv 
Post (12. November), „zeigte die Uk-
raine, dass sie immer noch von dersel-
ben sowjetischen Bigotterie geplagt ist 
wie ihr rückschrittlicher und kriege-
rischer Nachbar.“

In einem Beitrag in der Zeitung 
Zerkalo Nedeli analysierten die beiden 
Autorinnen Irina Suschko und Jeka-
terina Kulchitskaja am 13. Novem-
ber, dass die Integration der Ukraine 
in den europäischen Raum auf einem 
guten Weg sei, auch wenn die Kor-
ruptionsbekämpfung die wichtigste 
Baustelle bleibe. Trotzdem stelle sich 
die Frage, wie die eher EU-skeptische 
Bevölkerung im Osten und Süden der 
Ukraine zur Annäherung an die Eu-
ropäische Union stehe. „Die Einwoh-
ner des Ostens und des Südens unter-
stützen die Annäherung an die EU 
nicht“, schrieb Ljubow Akuljenko in 
der Evropejskaja Pravda (13. Novem-
ber), „weil sie befürchten, dass dies zu 
einem weiteren Niedergang der ukrai-
nischen Wirtschaft führen könnte – 
aufgrund der Tatsache, dass ukraini-
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sche Produkte nicht sonderlich kon-
kurrenzfähig sind.“

Enttäuschende Kommunalwahlen

Viel Beachtung schenkte die Presse 
den Kommunalwahlen, die am 25. Ok-
tober stattfanden und am 16. Novem-
ber mit dem zweiten Durchgang der 
Bürgermeisterwahlen in Städten wie 
Kiew endeten. Nach den Präsident-
schafts- und Parlamentswahlen 2014 
war es der dritte Urnengang, der un-
ter weitgehend demokratischen Vor-
aussetzungen ablief. 132 Bündnisse 
aus alten und neuen Parteien rangen 
um die Sitze in den Regionalparla-
menten und die Bürgermeisterpos-
ten, die im Zuge der Dezentralisie-
rung eine gewichtigere Bedeutung 
erhalten. 

Einen eindeutigen Sieger brachte 
die Wahl nicht hervor, was zumindest 
aus Sicht Poroschenkos wünschens-
wert gewesen wäre, um den Reform-
prozess unter geringerem Störfeuer 
vorantreiben zu können. Vielmehr ist 
die politische Landkarte der Ukrai-
ne komplizierter geworden. Zahlen-
mäßig errangen Poroschenkos Block 
„Solidarität“ und die Vaterlandspar-
tei von Julia Timoschenko die meis-
ten Mandate. Allerdings konnte die 
„Partei der Regionen“, Symbol des al-
ten Janukowitsch-Regimes, nicht ge-
schwächt werden. Sie stellt weiterhin 
die Bürgermeister in großen Städten 
wie Odessa und Charkiw. 

Im Zuge der Wahlen brachte die 
Kyiv Post (29. Oktober) das Problem 
der parteiischen Medien zur Spra-
che, die im Interesse der sie besitzen-
den Oligarchen berichten und somit 
die Entstehung einer demokratischen 
Öffentlichkeit verhindern würden. 
Ein Teil der Lösung für dieses Pro-
blem, so der anonyme Leitartikler, 

läge aber auch bei den Journalisten 
sowie der Leserschaft. „Journalisten 
sollten sich unabhängige Medien als 
Arbeitgeber suchen und Zensurver-
suchen widerstehen. Die Nachrich-
tenkonsumenten, die eine De-Olig-
archisierung unterstützen, sollten 
bewusst unabhängige Informations-
quellen wählen.“ 

Viele Kommentatoren griffen die 
Tatsache auf, dass sich die Parteien 
und Politiker im Wahlkampf nicht 
auf regionale, sondern auf nationa-
le Themen konzentriert 
hätten, da es in der Uk-
raine um gravierende Um-
wälzungen gehe. „In Zei-
ten des Krieges ist es sehr 
schwierig, sich von natio-
nalen Themen zu dis tanzieren“, sag-
te der Kiewer Soziologe Jevhen Ho-
lovacha der Zeitung Den am 27. Ok-
tober. Und er räumte ein: „Aber 
wenn sie (die Politiker) den lokalen 
Themen mehr Aufmerksamkeit ge-
schenkt hätten, wären mehr Men-
schen zur Wahl gegangen.“ 

Die niedrige Wahlbeteiligung von 
landesweit 46,6 Prozent ist für Ivan 
Kapsamun in der Den ein Anlass zur 
Sorge: „Das ist sehr vielsagend in die-
sem Land, weil es zeigt, wie es die 
Post-Euromaidan-Politiker in kürzes-
ter Zeit geschafft haben, die Hoffnun-
gen der Menschen zu zerstören, die 
sie mit großen persönlichen Opfern 
an die Macht gebracht haben.“

Ingo Petz
arbeitet seit 15 Jahren 
als freischaffender 
Journalist zu Ost
europa, u.a. für die 
Frankfurter Allgemeine 
Zeitung und  
Der Standard.
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Als eine Diktatur mit erheblicher Un
terstützung durch die Bevölkerung 
beschreibt der Historiker Walter La
queur in seinem neuen Buch das der
zeitige russische politische System. Er 
vergleicht Putins Russland mit kleri
kalfaschistischen Regimen im Eu
ropa der 1930er Jahre. Während die 
europäische Linke die politischen 
und ideologischen Veränderungen 
in Russland in den vergangenen Jah
ren nicht erkannt habe, hätten Euro
pas Rechtsextreme diesen Wandel viel 
schneller wahrgenommen und ihre 
Propaganda darauf abgestimmt. 

Laut Laqueur sind es vornehm
lich einige aus der russischen Geis
tesgeschichte bekannte Elemente, die 
Wladimir Putins „russische Idee“ 
ausmachen: Orthodoxie, Nationalis
mus, Geopolitik, Eurasianismus und 
Westphobie. Gleichzeitig sind andere 
 Kernelemente der neuen Dok trin wie 
Antiliberalismus, Demokratiefeind
lichkeit und Konspiratologie quasi 
„von außen“ importiert. Auch das 
ist typisch für das russische  Denken, 

das sich stets an Russlands Verhält
nis zum Westen abgearbeitet hat. 
Viele dieser destruktiven Elemente 
stammen aus den Schriften der eu
ropäischen „Neuen Rechten“, die die 
heutigen politischen und philosophi
schen Debatten in Russland stark be
einflussen. 

Die Entfremdung vom Westen 
und damit auch von Europa ist in den 
vergangenen Jahren zu einer Obses
sion der russischen Führung gewor
den. Eine Obession, die mit an geb
lichen „RegimeChange“ Phantasien 
des Westens erklärt und vor allem 
von Mitarbeitern des Geheimdiensts 
kultiviert wird, denen unter Putin 
ein rasanter Aufstieg in die höchs
ten Staatsämter ermöglicht wurde. 
So soll der Anteil ehemaliger oder 
aktueller Geheimdienstmitarbeiter 
in hohen Positionen im Staatsdienst 
und in Unternehmen nach Schätzun
gen zwischen 30 und 40 Prozent be
tragen. Neben einer Rehabilitierung 
des KGB beobachtet Laqueur einen 
wachsenden Führerkult um die Per

Stefan Meister | Seit der Rückkehr von Wladimir Putin ins Präsidentenamt 
2012 sind Demokratie, Modernisierung und Liberalisierung in wachsendem 
Maße durch Autokratie, Isolationismus und, vor allem im Gefolge des Uk-
raine-Konflikts, durch Personalisierung der Politik ersetzt worden. Schon 
sprechen einige Beobachter von einer Ideologie des Putinismus. Mit Recht? 

Neue Bücher zur Frage, was hinter dem System Putin steckt

Interessen statt Ideologie

Walter Laqueur: 
Putinismus. 
Wohin treibt 
Russland?  Berlin: 
Propyläen 2015, 
336 Seiten, 22,00 €
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son Putin; ein Kult, der, das sei hier 
ergänzt, mittlerweile ein beträchtli
ches Maß an MerchandisingProduk
ten hervorgebracht hat – von TShirts, 
Tassen und Stiften bis hin zu Postern. 

Doch was genau ist der von La
queur beschriebene „Putinismus“? 
„Es ist ein Staatskapitalismus mit li
beraler Wirtschaftspolitik, mit er
heblichen staatlichen Eingriffen, 
die bei wichtigen Dingen nahezu to
tal sind.“ Diese eher blasse Definiti
on wird durch Begriffe wie Autokra
tie, Staatsgläubigkeit und Solidarität 
ergänzt. All das zeigt, dass auch La
queur nicht wirklich erklären kann, 
was Putinismus ist – denn als Ideolo
gie gibt es ihn nicht. 

Hinzu kommt, dass der Autor bei 
einigen Annahmen über das System 
Putin nicht auf dem aktuellen Stand 
ist. Das Regime ist in den vergangenen 
Jahren weitaus repressiver geworden 
und zeigt in wachsendem Maße Ele
mente einer Diktatur. Nicht nur, dass 
es, wie der Autor beschreibt, prak
tisch keine ernsthafte Opposition 
gibt: Die wenigen Elemente, die noch 
existiert hatten, sind seit 2012 syste
matisch ausgeschaltet worden. Glei
ches gilt für unabhängige NGOs und 
Medien. Somit hat der Autor zwar ein 
spannendes Buch über die Verbindung 
zwischen russischer Geistesgeschich
te und heutiger Politik geschrieben. 
Zu einer Analyse der Natur des Sys
tems Putin und seiner Dynamik aber 
hat er wenig beigetragen. 

Charisma der Macht

Hubert Seipel ist dem russischen Prä
sidenten so nahe gekommen wie we
nige Journalisten vor ihm. Er durfte 
Putin ein Jahr bei der Arbeit beglei
ten und ihn in der ARD im Novem
ber 2014 zum UkraineKonflikt inter

viewen. Seine Dokumentation „Ich, 
Putin“ darf immerhin das Verdienst 
beanspruchen, die Verletzlichkeit 
der Person Putin zum Vorschein ge
bracht zu haben. Sein aktuelles Buch 
„Putin – Innenansichten der Macht“ 
jedoch zeigt vor allem eines: Seipel ist 
der Person Putin und seinem Charis
ma der Macht verfallen, er hat jegliche 
journalistische und kritische Distanz 
zum russischen Präsidenten verloren. 
Spätestens mit diesem Buch ist Seipel 
zu einem unkritischen Hofbericht
erstatter Putins geworden. 

In seinem Porträt des russischen 
Präsidenten und der Analyse seiner 
Politik liefert Seipel die übliche Me
dienschelte, wonach in Deutschland 
einseitig über Putin berichtet werde. 
Das Gegenbild dazu ist für Seipel der 
„mündige Leser“, der Putins Politik 
besser als die Journalisten der gro
ßen Qualitätszeitungen und Medien
anstalten verstehe und das in seinen 
kritischen Kommentaren tagtäglich 
beweise. Sind am Ende die Trolle die 
wahren PutinVersteher?

Mit der fehlenden Distanz Seipels 
hat es auch zu tun, dass er zur Un
termauerung seiner Argumentation 
exzessiv Zitate und Reden des russi
schen Präsidenten nutzt, ohne sie zu 
hinterfragen. Er liebt es, seine Person 
ins Verhältnis zu Putin zu setzen, mit 
Sätzen wie „… erinnert sich Putin, als 
wir kurze Zeit später die tragischen 
Ereignisse dieses Tages durchgehen“. 
Er beschreibt die Panik im Westen, 
als Putin im Frühjahr 2013 für Tage 
nicht mehr in der Öffentlichkeit er
scheint, ohne zu erwähnen, wie der 
Führerkult und die mediale Omniprä
senz des Präsidenten genau diese Re
aktionen herausfordern.

Aus einer Umfrage des Meinungs
forschungsinstituts LewadaZentrum 

Hubert Seipel: 
Putin. Innen
ansichten der 
Macht.  Hamburg: 
Verlag 2015,  
368 Seiten, 22,00 €
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analysiert Seipel das Minderwertig
keitsgefühl der Russen, das mit dem 
Zerfall der Sowjetunion eingesetzt 
hat. Dieses Gefühl bilde zusammen 
mit einem überdurchschnittlichen 
Sicherheitsbedürfnis und einer wach
senden Angst vor dem Fremden und 
dem Islam die Blaupausen für die Po
litik Wladimir Putins. Dass Putin die
se Ängste mit seiner antiwestlichen, 
antiliberalen und nationalistischen 
 Politik schürt, wird mit keinem Wort 
erwähnt. 

Die Kritik an Angela Merkel, sie 
trage als ostdeutsche „Leihmutter Eu
ropas die historischen Konflikte Polens 
und der baltischen Staaten mit Russ
land stellvertretend“ aus, ist nicht nur 
absurd und politisch falsch. Es könn
te geradezu aus dem Textbuch der rus
sischen Propagandamaschinerie stam
men. Dass Merkel Putin besser zu ver
stehen scheint als Seipel, kommt dem 
Autor nicht in den Sinn. 

Putins Welt

Auch die ehemalige SternAutorin 
Katja Gloger erklärt das System Pu
tin, zeigt die Logik des russischen 
Wirtschaftssystems auf, greift zen
trale Fragen wie Ideologie und Pro
paganda auf und positioniert sich 
zu der UkraineKrise und dem Ver
hältnis Russlands zum Westen. Da
bei hat die Autorin eine enorme Men
ge an Medienquellen durchgearbeitet 
und beschreibt in sehr anschaulicher 
Weise die vergangenen 15 Jahre. Für 
Leser, die sich bisher nur begrenzt mit 
dem Thema beschäftigt haben, ist die
ses Buch empfehlenswert, da es einen 
guten Überblick über die Logik russi
scher Politik gibt. Ansonsten bietet es 
wenig Neues. Die Thesen sind zwar 
erfrischend im Gegensatz zu den ak
tuellen Büchern von Gabriele Kro

neSchmalz und Hubert Seipel, aber 
in der Wissenschaft und im Qualitäts
journalismus seit Jahren Mainstream. 

Und doch liegt in gewisser Weise 
gerade darin die Stärke des Buches: 
dass es einen argumentativ starken 
Kontrapunkt zu der in der deutschen 
Publizistik beliebten Argumentation 
setzt, wonach der Westen schuld sei 
am schwierigen Verhältnis zu Russ
land, weil wir zu wenig Kompromiss
bereitschaft zeigten und zu wenig 
Verständnis für die vielleicht autori
täre, aber doch von großen Teilen der 
russischen Bevölkerung unterstützte 
Politik Putins. Das ist guter Journa
lismus, der Aussagen der russischen 
Führung und Quellen hinterfragt und 
nicht einfach nur russische Propagan
da wiedergibt und unreflektiert auf 
sich und Deutschland überträgt. 

Was also ist Putinismus? Vor al
lem die Fähigkeit, einander wider
sprechende Versatzstücke verschiede
ner Ideologien zu vermischen, inne
re und äußere Feinde für das eigene 
Versagen verantwortlich zu machen 
und dabei noch im Westen das Ge
fühl zu fördern, wir seien schuld an 
dem ganzen Konflikt. All das dient 
den Zielen, an der Macht zu bleiben 
und einer kleinen, loyalen Clique 
dauer haft den Zugang zu staatlichen 
Ressourcen zwecks Selbstbereiche
rung zu ermöglichen. Ist das Ideolo
gie? Nein, das ist egoistische und zy
nische  Interessenpolitik.

Katja Gloger: 
Putins Welt. Das 
neue Russland, 
die Ukraine und 
der Westen.  
Berlin Verlag 2015, 
352 Seiten, 18,00 €

Dr. Stefan Meister
leitet im Robert 
Bosch-Zentrum des 
Forschungsinstituts 
der DGAP die Bereiche 
Russland, Osteuropa 
und Zentralasien.
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2014 sollte für Europa eigentlich ein 
Erinnerungsjahr werden. Im Geden-
ken an den Ersten Weltkrieg sollte die 
frohe Botschaft verkündet werden: 
Unsere kriegerische Geschichte liegt 
endgültig hinter uns. 

Damit ist es bekanntlich nichts 
geworden. Stattdessen sahen sich die 
Bürger der Europäischen Union von 
mehr und mehr Kriegen und Konflik-
ten umringt: Ukraine, Irak, Syrien, 
Gaza und – erneut – Libyen. Hinzu 
kamen 2015 in rascher Folge: die wie-
der aufgeflammte Griechenland-Kri-
se, die Flüchtlingsbewegungen aus 
Afrika und Nah- und Mittelost und 
schließlich in Paris die Fortsetzung 
asymmetrischer Gewalt durch den 
islamistischen Terrorismus.

Opfer des Erfolgs

Schwankt der Westen unter dem 
Eindruck dieser Schläge, Krisen und 
Kriege? Seit Jahren erscheinen immer 
neue Wellen von Untergangsprophe-
zeiungen. „Schwankender Westen“ 
von Udo Di Fabio scheint so ein Titel, 

„Zerreißproben“ von Heinrich Au-
gust Winkler ein weiterer. Doch täte 
man beiden Autoren Unrecht, wenn 
man vom Titel vorschnell auf die The-
sen ihrer Werke schließen würde. Di 
Fabio konstatiert zwar eine Krise des 
westlichen Gesellschaftsmodells, an 
dem Kräfte des Auf- wie des Abstiegs 
zerrten. Aber zugleich führt der Bon-
ner Professor für Öffentliches Recht 
und ehemalige Richter des Bundes-
verfassungsgerichts die Dialektik 
der Krise auf den überwältigenden 
Erfolg eben dieses Modells zurück. 
Auch wirkt in seinen Augen die „Ma-
gie“ von Markt und Wohlstand, von 
persönlicher Freiheit und demokra-
tischer Selbstbestimmung ungebro-
chen. Das Potenzial der Marktwirt-
schaft in Amerika, Europa und Asien 
hält er für „überwältigend“.

Kann also im Westen alles so blei-
ben, wie es ist? Di Fabios Urteil: Nein 
– im Gegenteil. Gerade weil die Glo-
balisierung Hunger und Elend erheb-
lich gemindert, Wohlstand gestei-
gert, Freiheiten vermehrt, Grenzen 

Thomas Speckmann | Seit Jahren gefallen sich Untergangspropheten darin, 
das Scheitern des Westens vorherzusagen. Derzeit scheint es, als gäben ih-
nen Krisen, Kriege und Terror recht. Ist die Welt aus den Fugen? Ist der 
Westen dem Untergang geweiht? Ein Blick in die Geschichte könnte  helfen 
und die Wahrnehmung für Zwischentöne und Kontinuitäten schärfen. 

Ob der Westen hält? Ob er fällt? Sechs Autoren suchen nach Antworten

Von Zäsuren und Zerreißproben
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habe schwinden lassen, gebe es enor-
me Anpassungszwänge, auch für die 
westlichen Gesellschaften. Nicht nur 
die Schwellenländer, auch die etab-
lierten Demokratien geraten nach Di 
Fabios zutreffender Beobachtung zwi-
schen die Kräfte internationaler Ko-
ordinierung, kultureller Fragmentie-
rung und des Protests von Wählern, 
die sich weiterhin im politischen 
Raum des Nationalstaats orientieren.

Was das für die politische Kultur 
des Westens bedeutet, benennt Di Fa-
bio deutlich: Unter den Bedingungen 
der „Internationalität“ können die 
politischen Parteien ihre im Sozial-
staat gegebenen Versprechen nur noch 
dann einlösen, wenn sie den Men-
schen umgekehrt hohe Mobilität und 
mehr Leistungen abfordern, Standort-
vorteile ausnutzen, Nischen besetzen 
und ihre politischen Entscheidungen 
an die Bedürfnisse eines dynamischen 
Weltmarkts anpassen.

Mäßig überrascht

Bei der Frage nach den herrschen-
den Dynamiken und den Antwor-
ten darauf setzt auch Heinrich Au-
gust Winkler an – in seiner Essay-
sammlung „Zerreißproben“ wie in 
seiner Geschichte des Westens. Welch 
dynamische Entwicklung sich hier al-
lein im vergangenen Vierteljahrhun-
dert vollzogen hat, zeigt die themati-
sche Bandbreite der Essays des Ber-
liner Historikers. Da geht es um die 
bis heute andauernden Versuche der 
Deutschen, sich über ihren histori-
schen und politischen Standort klar zu 
werden, um das Für und Wider von 
direkter Demokratie, um die Krisen 
und Widersprüche des europäischen 
Einigungsprozesses und um die Her-
ausforderungen für den Westen, vom 
transatlantischen Zerwürfnis unter 

US-Präsident George W. Bush bis zur 
neuen Ost-West-Konfrontation um die 
Ukraine seit Ende 2013.

Die Anlässe von Winklers „Inter-
ventionen“ waren zwar jeweils aktu-
eller Natur. Die Probleme, die er be-
handelt, reichen aber weit über den 
Tag hinaus. Umso mehr ist zu emp-
fehlen, seine Essays in Kombination 
mit seiner nunmehr vierbändigen Ge-
schichte des Westens zu lesen. Dort 
beschreibt er so manche historische 
Zäsur, von der Antike bis zur Gegen-
wart. Doch gerade weil Winkler einen 
Sinn für Zäsuren hat, hat er auch ei-
nen Blick für Kontinuitäten. 

So scheint Winkler, um ein Bei-
spiel zu nennen, anders als viele Be-
obachter nur mäßig davon überrascht 
zu sein, was die Welt seit 2014 an Kon-
frontation zwischen Moskau und den 
westlichen Hauptstädten erlebt. Nüch-
tern stellt Winkler direkt zu Beginn 
des Abschlussbands seines Opus Ma-
gnum fest, einstweilen stehe fest, dass 
sich alle getäuscht hätten, die nach 
1989/90 ihre Hoffnung auf eine fort-
schreitende „Verwestlichung“ Russ-
lands im Zeichen gemeinsamer Wert-
vorstellungen gesetzt hätten. 

Zwar war auch in seinen Augen 
der Untergang des Sowjetimperiums 
in den Jahren 1989 bis 1991 ein tie-
fer weltgeschichtlicher Einschnitt. 
Aber historische Zäsuren bedeute-
ten nie einen völligen Kontinuitäts-
bruch. Winkler arbeitet klar heraus, 
wie sich nach der Epochenwende der 
Jahre 1989 bis 1991 rasch die Behar-
rungskraft älterer, lange Zeit eher la-
tent nachwirkender Traditionen er-
wiesen habe: in Russland in Gestalt 
der schroff antiwestlichen Ausrich-
tung der orthodoxen Kirche und ei-
nes Großmachtdenkens, das aus der 
Zeit des Zarenreichs stammt, auf 
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dem Balkan in einer zerstörerischen 
Renaissance von Nationalismen, die 
der jugoslawische Vielvölkerstaat un-
ter Tito nur autoritär und oberfläch-
lich überwunden hatte.

Ein „neues Zeitalter“?

Nach Winklers luzider Analyse wird 
die Zäsur der Jahre 1989 bis 1991 
auch dadurch relativiert, dass vieles 
von dem, was in den neunziger Jah-
ren als umstürzend neu empfunden 
wurde, in Wirklichkeit schon sehr 
viel früher begonnen hatte. Dass das 
Ende des Kalten Krieges einen gewal-
tigen Globalisierungsschub zur Folge 
hatte, steht zwar auch für Winkler 
außer Frage. Aber dieser Schub habe 
nur fortgesetzt, was mit der Internati-
onalisierung der Produktion und der 
Arbeitsteilung, ausgelöst durch die 
forcierte Industrialisierung der asia-
tischen „Tigerstaaten“ wie Singapur, 
Südkorea, Taiwan und Malaysia, be-
gonnen habe. 

Dasselbe gilt nach Winklers Dar-
stellung für die Deregulierung der 
internationalen Finanzmärkte, die 
bereits in den frühen achtziger Jah-
ren voll eingesetzt habe. Damit ver-
lieh der Zusammenbruch des europä-
ischen Kommunismus einem Prozess 
Auftrieb, der nach Winklers Beob-
achtung schon in vollem Gange war, 
als die friedlichen Revolutionen von 
1989 das definitive Ende der Nach-
kriegszeit einleiteten.

Wohltuend erscheint auch die 
historische Einordnung der heuti-
gen Überschuldung des Westens. Bei 
Winkler wird einmal mehr deutlich, 
wie weit hinter 1989 die wachsen-
de Staatsverschuldung in den westli-
chen Industrieländern zurückreicht – 
an ihrer Spitze die Vereinigten Staa-
ten. Unter Reagan waren dafür vor 

allem die gigantischen Rüstungsaus-
gaben verantwortlich. Unter Bush ju-
nior war es der Krieg gegen den Terror, 
ebenso auf Kredit finanziert wie unter 
Johnson der Vietnam-Krieg. Zu dieser 
staatlichen Verschuldung kam die pri-
vate hinzu – durch die unter Clinton 
begonnene großzügige Förderung von 
Wohneigentum einkommensschwa-
cher Familien über nur scheinbar 
günstige „subprime loans“. Eine Ver-
schuldung der privaten Haushalte, die 
auch nach Winklers Urteil entschei-
dend zum Ausbruch der Weltfinanz-
krise im Herbst 2008 beitrug.

Im Übrigen gehörte die unipolare 
Konstellation, die sich nach der Auf-
lösung des Ostblocks herausgebil-
det hatte, 2008 schon längst wieder 
der Vergangenheit an, wie Winkler 
treffend beschreibt: Inzwischen wa-
ren China, Indien und Brasilien zu 
„global players“ aufgestiegen. Peking 
wurde zum größten Käufer ameri-
kanischer Staatsanleihen und damit 
zum Hauptgläubiger der USA. Hinzu 
kam die amerikanische Selbstschwä-
chung durch die Kriege in Afghanis-
tan und im Irak. Russland hinge-
gen konnte unter Putins autoritärer 
Herrschaft seinen Großmachtsta-
tus wieder festigen und tritt seitdem 
neoimperial auf. 

Diese Multipolarität nimmt sich 
nach Winklers Beschreibung heute 
antagonistischer oder „apolarer“ aus 
als noch vor einigen Jahren. Dies gel-
te vor allem für das Verhältnis zwi-
schen Washington und Moskau, aber 
auch für das zwischen Washington 
und Peking, gerade mit Blick auf das 
expansive Ausgreifen Chinas im pa-
zifischen Raum. Ein „neues Zeital-
ter“ hat somit 1989 in der Tat begon-
nen, aber anders als sich dies vor al-
lem viele Europäer vorgestellt haben. 
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Buchkritik

Umso wertvoller ist Winklers große 
Erzählung der tatsächlichen Realität 
von Geschichte und Gegenwart.

Wenig schmeichelhaft

Die „wirkliche Historie“ zu erzäh-
len, ist auch stets das Ziel von Oliver 
Stone – ob in seinen Oscar-prämier-
ten Filmen zum Vietnam-Krieg und 
zu den Präsidentschaften Kennedys 
und Nixons oder in Buchform. Zu-
sammen mit Peter Kuznick, Professor 
für Neuere Geschichte an der Ameri-
can University in Washington, lässt er 
noch einmal das 20. Jahrhundert, das 
amerikanische, Revue passieren. Hier 
wird bewusst keine heroische Ge-
schichte erzählt. Zwar kommen auch 
Stone und Kuznick nicht an den Su-
perlativen der Weltmacht vorbei. Doch 
bei der Beantwortung der Frage, wie 
die Vereinigten Staaten zu dem wur-
den, was sie heute sind – tatsächlich 
oder aus der Sicht vieler Betrachter –, 
konzentrieren sich Stone und Kuznick 
auf die Schattenseiten der amerikani-
schen Weltmachtgeschichte. 

Dabei werden historische Statio-
nen beleuchtet, die zwar nicht unbe-
kannt sind, aber in der Zusammen-
schau ein wenig schmeichelhaftes 
Bild ergeben: von den blutigen Erobe-
rungskriegen Washingtons in Mittel-
amerika über die Ausbeutung Kubas 
und der Philippinen nach dem Spa-
nisch-Amerikanischen Krieg 1898 bis 
hin zur wirtschaftlichen Kolonisie-
rung Lateinamerikas durch amerika-
nische Großkonzerne; dann der Auf-
stieg von New Yorker Großbanken 
durch Kriegsgewinne im Ersten Welt-
krieg, der bis heute grassierende Ras-
sismus, die Atombombenabwürfe auf 
Japan, die brutale Kriegführung von 
Korea über Vietnam bis nach Afgha-
nistan und den Irak; schließlich die 

Inszenierung von Militärputschen in 
Lateinamerika und Afrika – und im-
mer wieder im Auftrag oder mit Dul-
dung amerikanischer Regierungen: 
Mord, Folter, Menschenrechtsverlet-
zungen.

Hierarchie der Staatenwelt

Mit diesen und anderen Versuchen 
großer Mächte, Imperien aufzubauen 
und abzusichern, Hegemonien zu ent-
falten und zu bewahren, hat sich Ul-
rich Menzel intensiv befasst. Der Inha-
ber des Lehrstuhls für Internationale 
Beziehungen und Vergleichende Regie-
rungslehre an der TU Braunschweig, 
hervorgetreten unter anderem mit his-
torischen Studien über China, Japan 
und die Entwicklungen in der Dritten 
Welt, spannt einen weiten Bogen von 
China als bedeutender Land- und See-
macht der Song-Zeit 960–1204 über 
die „Pax Mongolica“ 1230–1350 als 
„Globalisierung vor der Globalisie-
rung“ bis hin zu Genua und der me-
diterranen Weltwirtschaft 1261–1350. 

Es folgen die frühen Ming, Ve-
nedig als Seemacht mit imperialen 
Zügen, Portugal als „Seaborne Em-
pire“ und Hegemonialmacht im In-
dischen Ozean, das Osmanische 
Reich als Imperium zwischen Euro-
pa, Asien und Afrika und Hegemon 
im Orient, das spanische Weltsys-
tem mit seinem Anspruch der Uni-
versalmonarchie und die Nieder-
lande mit ihrem Aufstieg zur ersten 
Welthandelsmacht in ihrem „Golde-
nen Zeitalter“. Schließlich beleuchtet 
der Autor Frankreich als „gezügelten 
Hegemon“, Großbritannien und sei-
nen Aufstieg zur Weltmacht im Zei-
chen zuerst des Merkantilismus und 
dann des Freihandels, und dann die 
Vereinigten Staaten als erste Hege-
monialmacht mit globaler Reichwei-
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te und seither im Ringen zwischen 
„American Empire“ und „American 
Decline“, verstärkt durch die chine-
sische Herausforderung.

Von diesem Ritt durch die Ge-
schichte von Imperium und Hegemo-
nie bringt Menzel die Erkenntnis mit, 
dass „die Ordnung in der Anarchie der 
Staatenwelt“ aus der „Hierarchie der 
Staatenwelt“ resultiert. Die Welt wird 
seit gut tausend Jahren von aufeinan-
derfolgenden großen Mächten imperi-
alen oder hegemonialen Zuschnitts re-
giert, die zwar nicht im engeren Sinne 
die Welt beherrschen, aber stellvertre-
tend für den bislang nicht vorhande-
nen Weltstaat eine internationale Ord-
nungsfunktion wahrnehmen. 

Doch erst seitdem China ab 1978 
seine Selbstisolation aufgegeben hat, 
und vor allem seit der großen weltge-
schichtlichen Wende 1989/90 misst 
Menzel der Pax Americana eine wirk-
lich globale Reichweite zu, könne erst-
mals in der Weltgeschichte auch von ei-
nem globalen Weltsystem gesprochen 
werden. Ob darin die USA von Chi-
na und China wiederum eines Tages 
von Indien als Ordnungsmacht abge-
löst werden oder ob eine Rückkehr zur 
Anarchie der Staatenwelt das Resultat 
eines möglichen Hegemonialkonflikts 
zwischen Washington und Peking sein 
wird, kann auch Menzel nicht vorher-
sagen. Für ihn steht lediglich fest, dass 
bis dahin die Pax Americana die Ord-
nung der Welt bildet.

Keine erkennbare Richtung

Wohin wird das die Menschheit füh-
ren? Zwar kann auch Andreas Rödder 
nicht in die Zukunft schauen. Aber 
der Professor für Neueste Geschichte 
an der Johannes Gutenberg-Univer-
sität Mainz lässt in seiner Geschich-
te der Gegenwart historische Muster 

aufscheinen, die zumindest erahnen 
lassen, wie es weitergehen könnte – 
der Konjunktiv sollte hier allerdings 
in der Tat Programm sein. Rödder 
nimmt eine Dynamik seit den siebzi-
ger und achtziger Jahren des 20. Jahr-
hunderts wahr, die nach seiner Analy-
se bislang nur ein historisches Vorbild 
kennt: die Zeit vor dem Ersten Welt-
krieg. Damals wie heute gelte: Der mo-
derne Mensch sieht sich in der Lage, 
enorme Kräfte zu entfesseln. Und er 
scheint zugleich alle Hände voll zu 
tun zu haben, sie wieder einzufangen 
– von Big Data bis zum Klimawandel.

Ist die Welt also erneut aus den Fu-
gen? Wer zu Panik neigt, sollte Röd-
ders Erkenntnis verinnerlichen, nach 
dem ein Ziel im Wandel der Welt zwar 
nicht zu erkennen ist, sich aber Bewe-
gungen und Gegenbewegungen von 
Entgrenzung und Begrenzung beob-
achten lassen: Dem Sturm und Drang 
folgte die Klassik, der Auflösung über-
kommener Gewissheiten im späten 
19. Jahrhundert folgten der „Hunger 
nach Ganzheit“ und die großen Ord-
nungsentwürfe des 20. Jahrhunderts, 
den marktliberalen Deregulierungen 
und der beschleunigten Pluralisie-
rung seit den achtziger Jahren folgte 
die Kultur der Inklusion. 

Rödders zumindest nicht beunru-
higendes Fazit: Das historische Wech-
selspiel zeigt bislang keine erkennba-
re übergeordnete Richtung – weder in 
eine bessere Welt noch in den Verfall. 

Dr. Thomas Speck-
mann ist Leiter des 
Referats Reden und 
Texte, Stab Strategie 
und Kommunikation, 
Bundesministerium der 
Finanzen. Der Beitrag 
gibt seine persönliche 
Meinung wieder.



 IP • Januar / Februar 2016142

Vorstand der DGAP
Dr. Arend Oetker, Präsident; Dr. Harald Kindermann, Generalsekretär; Dr. Tessen von  Heydebreck,  
Schatzmeister; Jutta Freifrau von Falkenhausen, Syndika; Dr. Michael J. Inacker, Hagen Graf 
 Lambsdorff, Prof. Dr. Eberhard Sandschneider, Otto Wolff-Direktor des Forschungsinstituts;  
Dr. Sylke Tempel, Chefredakteurin INTERNATIONALE POLITIK; Dr. Elke Dittrich, Leiterin der 
 Bibliothek und  Dokumentationsstelle und Verwaltung

Präsidium
Niels Annen, Dr. Stefanie Babst, Prof. Dr. Roland Berger, Elmar Brok, Sevim Dagdelen,  
Dr. Thomas Enders, Prof. Dr. Lars P. Feld, Dr. Stephan Goetz, Prof. Dr. Armin Grunwald,  
Dr. Werner Hoyer, Wolfgang Ischinger, Dr. Christian Jacobs, Bertram Kawlath, Eckart von 
Klaeden, Prof. Dr. Joachim Krause, Prof. Dr. Charles A. Kupchan, Prof. Dr. Klaus Mangold, 
Hildegard Müller, Prof. Dr. Günther Nonnenmacher, Christopher Freiherr von Oppenheim,  
Dr. Bernhard Reutersberg, Prof. Dr. Thomas Risse, Herbert J. Scheidt, Dr. Frithjof Schmidt, 
Stephan Steinlein, Karsten D. Voigt, Dr. Ludolf G. von Wartenberg, Dr. Heinrich Weiss,  
Prof. Dr. Michael Zürn

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

Die DGAP versteht sich als nationales Netzwerk für deutsche Außenpoli-
tik an den Schnittstellen zwischen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissen-
schaft und Medien. Sie begleitet als unabhängiger, überparteilicher, gemein-
nütziger und privater Verein mit mehr als 2600 Mitgliedern aktiv die politische  
Meinungsbildung zu allen relevanten außenpolitischen Themen. Ihre  
international besetzten Vortragsveranstaltungen, Konferenzen und Studien-
gruppen sind ein wichtiges Berliner Debattenforum. Im Forschungsinstitut  
der DGAP arbeitet ein Team von Wissenschaftlern an praxisbezogenen  
Analysen; mit ihrer außenpolitischen Spezialbibliothek, ihren Internetseiten 
www.dgap.org, www.internationalepolitik.de und www.berlinpolicyjournal.
com bietet die DGAP umfassende und aktuelle Informationen zu allen Fragen 
der  Außenpolitik.

Die Zeitschrift INTERNATIONALE POLITIK, 1945 von Wilhelm Cornides 
unter dem Namen „Europa-Archiv“ gegründet, erscheint alle zwei Monate. 
Die IP verfolgt das Ziel, außenpolitische Debatten auf hohem internationalen 
 Niveau zu führen, aktuelle Entwicklungen durch sorgfältige Analysen einzu-
ordnen und so zur Kursbestimmung der deutschen Außenpolitik beizutragen. 
Die in der Zeitschrift geäußerten Meinungen sind die der Autoren.



IP • Januar / Februar 2016 143

IP im Internet

Weitere aktuelle Beiträge und  
Hintergrundanalysen finden Sie unter  

www.internationalepolitik.de 

Beachten Sie auch unser  
englisches Journal

www.berlinpolicyjournal.com

Herausgeber
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik:
Dr. h.c. Hans-Dietrich Genscher
Prof. Dr. Joachim Krause
Dr. Harald Kindermann
Dr. Arend Oetker
Prof. Dr. Eberhard Sandschneider

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

Redaktion
Dr. Henning Hoff, Uta Kuhlmann-Awad,  
Dr. Joachim Staron
Redaktionelle Mitarbeit:  
Daniel Bichler, Charlotte von Mangoldt,  
Philina Schmidt
Projektmanagerin: Charlotte Merkl

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

www.internationalepolitik.de 

ISSN 1430-175X

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

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

Layout
Thorsten Kirchhoff

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

Druckerei
Media-Print Group GmbH 
Eggertstraße 30 | 33100 Paderborn

Pressevertrieb 
DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH 
Nordendstraße 2 | 64546 Mörfelden-Walldorf

Erscheinungsweise
zweimonatlich

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

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

Impressum



 IP • Januar / Februar 2016144

Schlusspunkt

Angela Merkel ist also für Time die Person des Jahres 2015. Eine große Ehre 
– bis man sich fragt, wer sonst infrage käme. Auf der Shortlist des Magazins 
belegen der Terrorist Abu Bakr al-Bagdadi und der Amateurpolitiker Donald 
Trump die Plätze zwei und drei. Kunststück, sich dagegen zu behaupten.

Man mag die Ehrung dennoch als politisches Statement begrüßen. Anders 
als hierzulande, wo sich manche Journalisten nach neun Jahren Hofbericht-

erstattung angesichts der Flüchtlingskrise in eine Orgie des Mer-
kel-Bashing gestürzt haben, begreift man in den USA und in 
Großbritannien – wo der Economist in einer Titelgeschichte „die 
unverzichtbare Europäerin“ lobte – die Gefahren des europäi-
schen Populismus und sieht in der Kanzlerin eine Bastion der 
Vernunft gegen die Gespenster des alten Kontinents. Das ist sie, 
wenn auch ihre Politik – etwa in der Euro-Krise gegenüber Grie-
chenland – dazu beitrug, diese Geister zu rufen.

Ärgerlich allerdings ist die Begründung für die Auszeichnung: 
„Deutschland testet seit 70 Jahren Gegenmittel gegen seine to-
xisch nationalistische, militaristische und völkermörderische 
Vergangenheit“, heißt es da. „Merkel verkündete einen anderen 
Wertekatalog – Menschlichkeit, Großzügigkeit, Toleranz – und 
zeigte, wie Deutschlands Kraft zur Rettung, nicht zur Zerstörung 

eingesetzt werden könne. Selten kann man dabei zusehen, wie ein politischer 
Führer eine alte, hartnäckige nationale Identität ablegt.“

Hallo? Adenauers Westbindung, Brandts Kniefall, Kohls Vorsicht; die Mit-
gliedschaft in NATO und EU; Auschwitz-Prozess, 68er-Bewegung, Histori-
kerstreit: alles wirkungslos? Erst Merkels Geste gegenüber syrischen Flücht-
lingen – verbunden übrigens mit einer Verschärfung der Asylgesetze – ließ 
Deutschland seine „alte nationale Identität ablegen“? Absurd. So absurd wie 
die Behauptung, diese Identität sei durch Nationalismus, Militarismus und 
 Genozid geprägt gewesen.

Angela Merkel setzt seit jeher darauf, dass Deutschlands Identität längst 
eine andere ist als die von Time karikierte. So auch in der Flüchtlingskrise. 
Gewinnt sie die Wette, und dafür spricht einiges, müsste die wiedergewähl-
te Kanzlerin Person des Jahres 2017 werden. Wird es aber Marine Le Pen: 
 Adieu Europa. 

Alan Posener ist politischer Korrespondent der WELT-Gruppe.

Historisch hanebüchen
Richtige Wahl, falsche Begründung: Angela Merkel und das Time-Magazine




