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DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin

Editorial

Rohstoff-Revolution
Nichts hat Politik und Gesellschaften so tiefgreifend verändert wie neue Tech-
nologien. Die Erfindung des mechanischen Webstuhls ermöglichte Massenpro-
duktion, industrielle Revolution und Moderne. Telegraf und Telefon, moderne 
Mobilität durch Luftfahrt und Automobil führten Ende des 19. Jahrhunderts zu 
einer internationalen Verknüpfung, die im 21. Jahrhundert der Globalisierung 
noch lange nicht abgeschlossen ist. Energie und Kommunika tion waren die 
wesentlichen revolutionären Treiber der vergangenen zwei Jahrhunderte. 

Sie sind es noch heute. Dass es in den USA enorme Öl- und Gasreserven 
gibt, war so weit bekannt. Doch erst die seit längerem vorhandene, jetzt weiter-
entwickelte Technologie des Fracking erlaubt die Förderung von so genannten 
„unkonventionellen“ Öl- und Gasvorkommen. Sie mögen nicht so groß sein, 
wie in doch recht enthusiastischen anfänglichen Schätzungen angenommen, 
und das Unternehmen „Schiefergas“ mag noch so einige Investitionsrisiken 
bergen. Aber enorme geopolitische Auswirkungen sind abzusehen, wenn die 
USA nicht mehr auf Energieimporte angewiesen sind: Die Geschäfts- und 
Staatsmodelle bisheriger Energielieferanten könnten ins Wanken geraten; Pro-
duktionsstätten werden in die USA verlagert, was die europäische Wirtschaft 
unter größeren Wettbewerbsdruck setzt; ein „goldenes Zeitalter des Erdgas“ 
könnte Investitionen in Erneuerbare Energien – Kernstück der deutschen und 
noch zu wenig europäischen Energiewende – erlahmen lassen.

Energie und Kommunikation: Bereits im Sommer 2009 beschäftigte sich die 
IP in ihrer Ausgabe „iPolitics“ mit der Frage, wie Internet und Soziale Medien 
die Politik verändern. Für alle sichtbar wurde dies mit den Aufständen in der 
arabischen Welt. In dieser Ausgabe widmet sich die IP einem Online-Dienst, 
dessen Potenziale hierzulande noch nicht recht erfasst wurden: dem Mikroblog 
Twitter. Er ist mehr als nur belangloses Gezwitscher. Er ist, längst erkannt von 
den Planern des State Department, ein wesentliches Instrument für eine digi-
tale Diplomatie des 21. Jahrhunderts.



 2  IP • März / April 2013

Fo
to

 T
ite

l: 
©

 L
eo

ni
d 

Ik
an

/ 1
23

rt

Fo
to

s 
In

ha
lt:

 S
ei

te
 2

 o
be

n:
 ©

 J
on

 M
ul

le
n/

 iS
to

ck
ph

ot
o 

| 
un

te
n:

 ©
 G

io
rg

io
 M

ag
in

i/ 
iS

to
ck

ph
ot

o;
 S

ei
te

 3
: L

iz
 L

ey
de

n/
 iS

to
ck

ph
ot

o

50 Medial gefordert
Facebook, Twitter und Co. 
stellen die traditionelle 
Diplomatie auf die Probe

8 Brachial gefördert
Wie Fracking die 
Energieversorgung 
revolutioniert 

 4 IP-Forsa-Frage: Verhältnis zu Russland

  SCHWERPUNKT

  Rohstoff-Revolution
 8 Paul Stevens

Auf dem Weg ins goldene 
Gaszeitalter?
Perspektiven für Amerika und  
den Rest der Welt

 18 Andreas Rinke
Schöne neue Welt
Besonders Demokratien könnten von 
der Schiefergas-Revolution profitieren

 24 Daniel Gros und Jonas Teusch
Abwarten und Gas importieren
Die Fracking-Debatte in Europa

 30 Interview mit Markus Kerber 
„Wir brauchen mehr Europa!“
Der BDI-Hauptgeschäftsführer zur 
Konkurrenz durch Schiefergas

 36 Ralf Fücks
Ressourcen-Fluch
Warum der neue Gas-Boom den Sprung 
ins solare Zeitalter gefährdet

  Digitale Diplomatie
 42 Allison Good

Permanent auf Sendung
Twitter ist zum wichtigsten Instrument  
digitaler Diplomatie geworden

 50 Interview mit Tara Sonenshine    
  Kommunizieren in Echtzeit

Gespräch über die Strategie des State 
Department in Sachen Soziale Medien

 54 Andreas Jungherr
Twitter in der Politik
Funktionen und Nutzungsweisen

Inhalt

Bild nur in  
Printausgabe 

verfügbar

Bild nur in  
Printausgabe 

verfügbar



 IP • März / April 2013  3

120 Genial gezaubert
Wenn Brasilien trickst, Italien mauert  
und Deutschland kämpft, dann ist der 
fragwürdige Diskurs über nationale 
Fußball-Stile als Ausdruck von National-
charakteren nicht weit. Lohnender ist die 
Frage, warum die Expansionsstrategie 
der FIFA in Asien ebenso erfolgreich war, 
wie sie in Nordamerika gescheitert ist. 

  Gegen den Strich 
 60 Hannes Stein

Kapitalismus
Oft gescholten, aber besser als sein Ruf: 
Sechs Thesen auf dem Prüfstand

  Afrika
 66 Markus Kaim

Für ein „schmales“ Mandat
Wie sich Deutschland und Europa im Mali-
Konflikt engagieren sollten

 72 Kocra Lossina Assoua
Mali ist ein globales Problem
Die regionalen Kräfte reichen nicht aus, 
um die Terroristen zu bekämpfen 

 76 Albrecht Conze
Abschied vom Fatalismus
Aufschwung, Entwicklung, Emanzipation: 
Ein Kontinent in Bewegung

  Russland
 84 Wladislaw Inosemzew

Der Traum vom Transitgeschäft
Moskau hat hochtrabende Pläne, aber 
noch enormen Nachholbedarf

 94 Oliver Rolofs und Martin Sieg
Frostige Zeiten
Putins Russland und der Westen

  China 
 102 Nele Noesselt 

Pekings Ideengeber
Think-Tanks und chinesische Außenpolitik

  Entscheidungen 
 108 Marianne Braig und Sérgio Costa

Das Ende der Biederkeit
Welche Regionalforschung braucht die 
außenpolitische Beratung?     

 112 Ivan Krastev
Die Transparenz-Verschwörung
Regierungsoffenheit ist kein Königsweg, 
um Vertrauen wieder herzustellen

  Film und Politik
 115 Christoph von Marschall

Wenn die Guten Böses tun
Wie Hollywood Amerikas Anti-Terror-
Debatte beeinflusst

  Essay
 120 Hans-Ulrich Gumbrecht

Messi kam nur bis Mexiko
Die eigensinnige Geopolitik des Sports

 128 Brief aus … Buenos Aires | Karen Naundorf
Eingezäunte Freiheit

 130 Internationale Presse | Christoph Neidhart
Japan: Ein Tsunami und jede 
Menge heiße Luft

 134 Buchkritik | Lenz Jacobsen, Jan Techau 
Die neue Lust am Aufstand

 144 Schlusspunkt | Nana Brink  
Gemeinsam alleine

 142 Impressum

Bild nur in  
Printausgabe 

verfügbar



 4  IP • März / April 2013

IP-Forsa-Frage

©
 B

ig
B

ro
th

er
B

ro
ok

s/
 iS

to
ck

ph
ot

o

A   Ja, Deutschland sollte zu Russland  
mehr auf Distanz gehen 29 %

B   Nein, Deutschland sollte die bestehende 
Zusammenarbeit fortsetzen 64 %

C   weiß nicht 7 %

Den Protesten gegen Putins Wahl oder Inhaftierungen von Regimekritike-
rinnen zum Trotz: Deutschland sollte die bestehende Zusammenarbeit mit 
Russland fortsetzen, finden 64 Prozent der befragten Bundesbürger. Nur 
29 Prozent sprechen sich für eine Distanzierung zu Russland aus. Als die IP in 
ihrer Ausgabe vom September/Oktober 2010 diese Frage stellte, wünschten 
sich 36 Prozent der deutschen Bevölkerung eine distanziertere deutsche Politik.

Besonders die Altersgruppe der über 60-Jährigen spricht sich mit 74 Pro-
zent für eine Fortsetzung der bestehenden Zusammenarbeit aus. Mit zwei 
Dritteln befürwortet dies auch eine größere Mehrheit der Befragten mit hö-
herem Bildungsabschluss. 

In dieser Frage zeigen Anhänger der CDU/CSU und der Linken die größten 
Übereinstimmungen. Mit 25 bzw. 24 Prozent findet sich hier die geringste Zu-
stimmung für eine Distanzierung im Verhältnis zu Russland. Unter den An-
hängern der Grünen sind dies immerhin 36 Prozent.

Ein leichter Unterschied ergibt sich zwischen Ost und West: Im Gegensatz 
zu 58 Prozent der Ostdeutschen wünschen sich gar 65 Prozent der Westdeut-
schen eine Fortsetzung der bestehenden Zusammenarbeit zwischen Deutsch-
land und Russland. Jedoch gibt auch mehr als jeder zehnte befragte Ostdeut-
sche an, keine klare Meinung zu der zukünftigen Gestaltung des deutsch- 
russischen Verhältnisses zu haben; unter Westdeutschen sind es indes nur 
6 Prozent.

Datenbasis: 1001 Befragte in Deutschland. Erhebungszeitraum: 10. – 11. Februar 2013. 
An 100 % fehlende Angaben: „weiß nicht“. Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa. 

A B

CDU/CSU 25 69

SPD 31 65

Grüne 36 59

Linke 24 68

Seit der Rückkehr Wladimir Putins ins Präsidentenamt gerät die russische Regierung wegen ihres 
autoritären Führungsstils immer wieder in die Kritik. Sollte Deutschland vor diesem Hintergrund 
mehr auf Distanz zu Russland gehen?

Deutschland sollte weiterhin mit Russland zusammenarbeiten IP|03/04|13

A 

B

C 
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21.000.000 Tonnen Weizen landen in Indien jedes 
Jahr auf dem Müll. Das schätzt die Institution of 
Mechanical Engineers in einem Bericht vom 
Januar 2013 und führt die Verschwendung auf 
schlechte Lager- und Verteilungssyteme zurück. 
Gleichzeitig leiden jeder fünfte Erwachsene und 
mehr als 40 Prozent aller Kinder in Indien an 
 Mangelernährung.

14

35

250 000

15

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: In 15 Staaten lebt es sich laut Angaben von 
Economist Intelligence Unit besser als in Deutschland. Das diesjährige Ranking 

zeigt die besten „Geburtsländer“ weltweit und bewertet in 80 Staaten 
sowohl Wohlstand und Gesundheit als auch die Menschenrechtslage 
oder Gleichberechtigung. Die Gewinnerländer sind meistens klein, 
friedlich, homogen und demokratisch. Platz eins belegt die Schweiz, 

dahinter folgen Australien und Norwegen. Die USA, wo Neugeborene die 
hohen Schulden der älteren Generation schultern müs-
sen, rutschen zurück und teilen sich mit Deutschland 
den 16. Platz. Schlusslichter sind Kenia und Nigeria.

Das ist die Anzahl der Rohingyas, die seit dem Beginn 
der ethnischen Gewalt in den frühen Neunzigern aus 

Myanmar fliehen mussten. Die Regierung ent-
zog den Menschen der muslimischen Minder-
heit 1982 die Staatsbürgerschaft und schaut 
seitdem auch bei gewaltsamen Übergriffen auf 

die Volksgruppe weg. Aus diesem Grund sowie der 
schwierigen Situation der Rohingya-Flüchtlinge in 
Bangladesch erklärte die BBC die Ethnie 2012 zu 
einem der am stärksten verfolgten Völker der Welt.

Nur durchschnittlich 35 Jahre lebten Menschen in 
Sambia während der Wirtschaftskrise in den Siebzi-

gern und lagen damit deutlich unter der 
 gesamtafrikanischen Lebenserwartung von 
55 Jahren. Durch reiche Kupfervorkommen 
versäumte es das Land, seine Wirtschaft zu diversifizieren, sodass dem 

florierenden Handel in den sechziger Jahren extreme Armut durch einbre-
chende Kupferpreise folgte. Bis heute hat sich das Land davon nicht erholt. 
Zuletzt betrug Sambias Wachstumsrate zwar wieder 7,7 Prozent, doch noch 
immer machen die Kupferexporte über 70 Prozent des BIP aus.

1919 wurde erstmalig die Idee geäußert, die gewaltigste Talsperre der Welt 
am Yangtze-Fluss zu errichten. Sie fand sofort Anhänger: Schon der chine-
sische Nationalheld Sun Yat Sen unterstützte die Vision. Mao Zedong 

schrieb gar ein Gedicht darüber. Als 2008 der Drei-Schluchten-Stau-
damm in Betrieb genommen wurde, versperrte dem Yangtze ein 
185 Meter hohes, über zwei Kilometer breites Bauwerk den Weg zum 
Tal. „Steinmauern werden im Westen stromaufwärts stehen / Um 

Wushan’s Wolken und Regen zurück zuhalten / […] die Berggöttin wird, 
falls sie noch da ist, / Über die so veränderte Welt staunen.“ Heute erzeugt 
der Staudamm so viel Energie wie 14 Atomreaktoren.

Zahlen
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Rohstoff-Revolution
Im Energiewettlauf schafft Amerika Fakten. Während die Abbaumethode des Fracking in Europa 

hochumstritten ist, hat die Schiefergas-Förderung in den USA bereits dazu geführt, dass das Land 
nicht länger Gasimporteur ist. Die Energieautarkie hat das Potenzial, die Welt zu verändern.
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Rohstoff-Revolution

Noch im Jahre 2000 betrug der Schiefergas-Anteil an der US-Gasproduktion 
weniger als 1 Prozent. Seither ist er auf 20 Prozent im Jahr 2010 und auf 
35 Prozent im Jahr 2012 gestiegen. Die Steigerung der Produktion ist ein ver-
gleichsweise junges Phänomen; erst seit 2006 wird überhaupt in relevantem 
Maßstab gefördert. Und dennoch hat diese Revolution – die manche als klassi-
sches Beispiel für den Erfolg freien Unternehmertums und für die Macht der 
Märkte feiern – eine Geschichte von wenigstens 20 Jahren. 

US-Regierungen investierten erhebliche Forschungsmittel in Bohrungen in 
gering durchlässigem Gestein. Die Ergebnisse dieser Forschung wurden Unter-
nehmen, die in diesem Bereich tätig sind, großzügig zur Verfügung gestellt. 
Darüber hinaus gab es eine Reihe von Faktoren, die solche Investitionen und 
eine Konzentration auf die Förderung von Schiefergas in den USA lohnend 
erscheinen ließen (siehe dazu die Tabelle auf Seiten 12f.).

Schwer die Finger verbrannt

Die Schiefergas-Revolution hat bereits heute weitreichende Auswirkungen. 
Das größere Angebot führte zu einem deutlichen Rückgang der Gaspreise in 
den USA. 2010 lagen die Preise laut des maßgeblichen Henry-Hub-Indices das 
zweite Jahr in Folge unter fünf Dollar pro einer Million British Thermal Units 
(MMBTU) – und zwar ungeachtet der Tatsache, dass sich der Gasverbrauch 
mit 24,1 Billionen Kubikfuß (tcf) in jenem Jahr auf einem historischen 
Höchststand befand. Laut der US Energy Information Administration (EIA) 
betrug der durchschnittliche, so genannte Bohrlochkopf-Preis 3,95 Dollar pro 
1000 Kubikfuß; im Februar 2012 waren es 2,46 Dollar. 

Darüber hinaus führte das von der Schiefergas-Revolution verursachte welt-
weite Überangebot an Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) zu niedri-

Paul Stevens | Schiefergas verändert die Welt – aber wie? Angesichts schwan-
kender Angaben zu Vorkommen und wachsender Umweltbedenken stellen 
sich einige Fragen: Wird aus dem amerikanischen Fracking-Hype ein lang-
fristiger Trend? Sind ähnliche Entwicklungen anderswo möglich? Und: Wel-
che Folgen wird das für die Investitionen in erneuerbare Energien haben?

Auf dem Weg ins goldene Gaszeitalter?
Perspektiven der Schiefergas-Revolution in Amerika und dem Rest der Welt
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Auf dem Weg ins goldene Gaszeitalter?

Bis 2035 könnte der 

Gasverbrauch um mehr 

als 50 Prozent steigen 

geren Preisen im Nachfragemarkt (wenn wir ihn einmal so nennen wollen). In 
Europa bedroht dies zweifellos die traditionellen und vertraglich verankerten 
Kopplungen zwischen Gas- und Ölpreisen. 

Die erhöhte Förderung von Schiefergas wirkt sich auch auf die LNG- und 
Gaspipeline-Importe der Vereinigten Staaten aus. Noch vor fünf Jahren ging 
man davon aus, dass die US-Gasproduktion sinken würde und man deshalb mit 
einem stärkeren Import von Gas rechnen müsste. Dies führte zu beträchtlichen 
Investitionen in Flüssiggas-Kapazitäten. Bis heute wurden 4,5 tcf erreicht, al-
lein 75 Prozent davon nach 2004. Das heißt: Viele Investoren haben sich 
schwer die Finger verbrannt. 90 Prozent der Kapazitäten blieben im Jahr 2011 
ungenutzt. Die US-amerikanischen Importe von konventionellem Gas rutsch-
ten auf ihren niedrigsten Stand seit 1999.

Revolution mit einigen Unbekannten

Die Schiefergas-Revolution wirft drei zentrale Fragen für die Zukunft auf. Die 
ersten zwei sind: Kann sich dieser Trend in den Vereinigten Staaten fortsetzen? 
Und: Sind ähnliche Entwicklungen auch in anderen Teilen 
der Welt möglich? Eine dritte Frage ergibt sich, weil die ers-
ten beiden weiterhin nicht sicher zu beantworten sind: 
Welche Konsequenzen zeitigt das für Investitionen in die 
Erdgasförderung und -versorgung und für Investitionen in 
erneuerbare Energien? Alle Zeichen deuten darauf hin, dass 
die Nachfrage künftig steigen und dass Gas eine immer wichtigere Rolle im 
globalen Primärenergie-Mix spielen wird. So kommen die aktuellen Berichte 
der Internationalen Energieagentur (IEA) mit den vielsagenden Titeln „Are 
We Entering a Golden Age of Gas?“ und „Golden Rules for a Golden Age of 
Gas“ zu der Schlussfolgerung, dass der Gasverbrauch bis zum Jahr 2035 um 
mehr als 50 Prozent steigen könnte. 

Das ist schlicht der Tatsache geschuldet, dass viele der Beschränkungen für 
die Gasindustrie, die den Anteil von Gas am Primärenergie-Mix für Länder 
außerhalb der Sowjetunion verringerten, nach 1990 gelockert oder aufgegeben 
wurden. Nach dem Reaktorunglück in Fukushima ist es auch unwahrschein-
lich, dass Atomkraft hauptsächlicher Energieträger bleiben oder werden könn-
te. Für die nächste Zeit ist also die Verwendung von Gas in kombinierten Gas- 
und Dampfturbinen die einzige praktikable Möglichkeit, diese Lücke zu füllen. 

Es besteht allerdings die Gefahr, dass sich die Unsicherheiten für Investo-
ren im Zuge der Schiefergas-Revolution negativ auf Investitionen in die zu-
künftige Gasversorgung auswirken werden. Sollte Schiefergas tatsächlich in 
solchen Mengen gefördert werden, dass man weiterhin von einer „Revolution“ 
sprechen kann, und sollte es auch in anderen Ländern gefördert werden, so 
spielt das keine Rolle – schließlich stünde dann ausreichend billiges Erdgas zur 
Verfügung. Sollte die Schiefergas-Revolution jedoch nicht halten, was sie der-
zeit verspricht, dann müssten sich die Gasmärkte in fünf bis zehn Jahren 
eventuell auf erhebliche Engpässe in Folge langer Vorlaufzeiten für Gas-Explo-
rationsprojekte einstellen.
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Rohstoff-Revolution

Die Geschichte lehrt, 

dass es nicht bei den 

niedrigen Preisen bleibt

In diesem Zusammenhang stehen auch die Bedenken von Seiten der Befür-
worter erneuerbarer Energien. Generell gibt es keine erheblichen Zweifel mehr, 
dass der Ausstoß von Treibhausgasen wesentlich verringert werden muss, 
wenn der Klimawandel nicht katastrophale Auswirkungen haben soll. Umstrit-
ten ist allerdings, wie genau dies geschehen soll. Anstatt sehr viel teurere An-
lagen für regenerative Energien zu bauen, sehen viele im Rückgriff auf billiges 
Erdgas eine bessere und praktikablere Brückentechnologie hin zu kohlenstoff-
ärmeren Ökonomien. 

Die Hoffnungen, die auf eine weitere Förderung von Erdgas und sinkende 
Preise gesetzt werden, könnten also Investitionen in erneuerbare Energien 
entgegenwirken. Doch noch einmal: Wenn es dieser Revolution nicht gelingen 
sollte, billiges Gas in der nötigen Menge zu produzieren, dann könnte es zu spät 
sein, erneuerbare Energien zum Hauptträger des Energiemixes zu machen und 
dem Klimawandel dadurch entgegenzuwirken. Wir dürfen schließlich nicht 
vergessen, dass auch Gas ein fossiler Energieträger ist, auch wenn bei seiner 
Verbrennung weniger Kohlendioxid entsteht als bei Erdöl und Kohle.

Effizienzsteigerung und Umweltsorgen

Zwei Faktoren könnten die Fortführung und Ausweitung der Produktion von 
Schiefergas in den Vereinigten Staaten gefährden. Der erste ist der aktuelle 
Gaspreis in den USA. Bleibt es bei den derzeit sehr niedrigen Preisen, dann 

stünde es wohl sehr schlecht um die Wirtschaftlichkeit des 
gesamten Gasgeschäfts. Die Geschichte lehrt uns allerdings, 
dass es nicht bei derart niedrigen Preisen bleibt. Wird we-
niger gebohrt, verknappt sich das Angebot und die Preise 
steigen. Das gilt allerdings nur unter der Voraussetzung, 
dass die Gasnachfrage nicht durch eine erneute Rezession 

nachlässt. Auch haben wohl viele der kleineren Schiefergas-Produzenten ihre 
Preise an den Aktienmärkten abgesichert und erzielen daher Preise, die weit 
über den aktuell gezahlten liegen. 

Enorme technologische Fortschritte haben es den Produzenten außerdem 
ermöglicht, die Ausbeute und Effizienz ihrer Bohrungen signifikant zu erhöhen. 
Die Kosten für die Bohrungen selbst sind damit gesunken. Im Jahr 2011 schätz-
te die IEA, dass das Schiefergas mehrheitlich zwischen 4 und 6 Dollar/MMBTU 
kostete, was durchaus mit dem Preisniveau aus Quellen von konventionellem 
Gas in anderen Teilen der Welt vergleichbar ist. Zudem haben sich inzwischen 
eine Reihe großer internationaler Unternehmen in diesen Geschäftsbereich ein-
gekauft, die auch über wesentlich größere finanzielle Ressourcen verfügen. Das 
erleichtert es, kurzfristige Cashflow-Probleme besser zu überstehen.

Ein zweiter Faktor, der die Förderung von Schiefergas in den USA ein-
schränken könnte, ist die wachsende Besorgnis über die negativen Folgen für 
die Umwelt. Inzwischen engagieren sich zahlreiche kleinere Gemeinden und 
einige Nichtregierungsorganisationen gegen das Fracking von Schiefergas. Das 
Energiegesetz von 2005 hatte die Technologie des Fracking explizit vom Clean-
Water-Gesetz der Umweltschutz-Agentur (EPA) ausgenommen, mit einer 
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Auf dem Weg ins goldene Gaszeitalter?

Der Einsatz von Chemi-

kalien ist nicht das 

einzige Umweltproblem

Klausel, die als „Cheney-Halliburton-Schlupfloch“ bekannt wurde – benannt 
nach dem texanischen Energiekonzern Halliburton, den der damalige Vizeprä-
sident Dick Cheney vor seinem Amtsantritt geleitet hatte. 

Wohl war bekannt, dass beim Fracking Chemikalien benutzt werden, um 
bestimmte Gesteinsformationen aufzubrechen. Dass Unternehmen aber nicht 
offenlegen wollten, welche Chemikalien genau sie verwendeten – angeblich, 
„um Geschäftsgeheimnisse zu bewahren“ –, führte schnell und fast zwangsläu-
fig zur Verbreitung von allerlei Verschwörungstheorien. 
Richtig ist, dass aufgrund der Cheney-Halliburton-Klausel 
viele Schiefergas-Bohrungen ohne Umweltverträglichkeits-
prüfung durchgeführt wurden. Aufgrund des wachsenden 
Drucks sind viele Firmen in der Zwischenzeit dazu überge-
gangen, die bei den Bohrungen benutzten Chemikalien ohne 
den Zwang einer gesetzlichen Verpflichtung offen zu deklarieren. Derzeit wird 
im Kongress über die Verabschiedung eines „Fracking-Acts“ diskutiert, der eine 
Verpflichtung zur Offenlegung beinhaltet.

Der Einsatz von Chemikalien ist aber nicht das einzige Umweltproblem. 
Die Förderung von Schiefergas erfordert einen höheren Energieaufwand als 
die von konventionellem Gas – damit könnten auch die CO2-Emissionen höher 
ausfallen. Zusätzlich entstehen bei der Schiefergas-Produktion auch größere 
Mengen von unbeabsichtigten Emissionen, darunter Methan, eines der stärks-
ten Treibhausgase. Dieses Problem wird derzeit intensiv diskutiert. An der 
Tatsache, dass der Anteil von Schiefergas an der Energieversorgung der USA 
weiter wachsen wird, ändern diese umweltpolitischen Bedenken vorläufig 
 jedoch nichts.

Korrigierte Schätzungen

Ganz offensichtlich gibt es große Mengen förderbarer Ressourcen von Schiefer-
gas überall auf der Welt (siehe die Karte auf Seite 16f.). 2007 ging der US Nati-
onal Petroleum Council von weltweiten Schiefergas-Vorkommen in einer Grö-
ßenordnung von 16 112 Billionen Kubikfuß (tcf) aus (zum Vergleich: Die ver-
fügbaren konventionellen Gasvorkommen werden auf 6609 tcf geschätzt). Im 
Jahr 2011 schätzte die Energy Information Administration (EIA) die Schiefer-
gas-Vorkommen für 32 Länder auf 6622 tcf. (Für diese Länder werden die 
konventionellen Gasreserven mit 1274 tcf beziffert.) 

Schiefergas besitzt also enormes Potenzial, auch wenn solche Schätzungen 
immer mit Vorsicht zu behandeln sind. So sind die jüngsten Schätzungen zu 
den vorhandenen Schiefergas-Vorkommen tendenziell niedriger ausgefallen als 
zuvor, was als Indiz für wachsende Vorsicht gelten kann. Die polnische Regie-
rung stufte vor kurzem ihre Schätzungen auf nur 10 Prozent des ursprünglich 
angenommenen Umfangs zurück. 

Die Frage ist also: Sind die Bedingungen, die in den USA zu einer Schiefer-
gas-Revolution geführt haben, auch in anderen Ländern vorhanden, so dass 
auch dort das enorme Potenzial dieses Energieträgers genutzt werden kann? 
Darüber gibt nachstehende Tabelle Auskunft. 
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Bedingungen für die Schiefergas-Revolution in den USA:

GEOLOGIE
1. Die Felder sind breit, liegen nicht besonders tief in nicht allzu schwierigem Ge-
stein, was darauf schließen lässt, dass sie technisch leichter förderbar sind. Ein 
Großteil des Schiefergases hat einen sehr hohen Flüssiganteil, der die Wirtschaftlich-
keit der Förderung drastisch verbessert.
2. Es stehen viele Daten für die Bohrungen zur Verfügung, die es Unternehmern er-
lauben, die erfolgversprechendsten Gebiete zu erschließen.

GESETZESLAGE
1. Das Energiegesetz von 2005 schließt Fracking explizit vom Clean-Water-Gesetz 
der Umweltschutzagentur (EPA) aus („Cheney-Halliburton Schlupfloch“).
2. Das Energiegesetz von 1980 bietet Subventionen in Höhe von 50 Cent pro 
MMBTU. Mit diesem Gesetz wurde auch eine „Intangible Drilling Cost Expensing 
Rule“ eingeführt, durch die mehr als 70 Prozent der Entwicklungskosten gedeckt 
sind. Das ist von größter Bedeutung für kleine Firmen mit begrenztem Cash-Flow.
3. Aufgrund der Eigentumsrechte in den Vereinigten Staaten gelten Schiefergas-
Vorkommen als Eigentum des Grundbesitzers. Damit sind finanzielle Anreize ge-
schaffen, die es erleichtern, Schiefergas-Bohrungen auf Privatbesitz tätigen zu kön-
nen. Zudem ist die amerikanische Bevölkerung an Öl- und Gasbohrungen in nächster 
Nähe ihres Wohnorts gewöhnt. 
4. Pipeline-Zugang basiert auf dem Prinzip des „common carriage“. Gasproduzenten 
verfügen also über einen gewissen Zugang zu vorhandenen Pipelines, was die Wirt-
schaftlichkeit der Schiefergas-Produktion erhöht.
5. Die USA sind ein „Rohstoffbeschaffungs-Gasmarkt“, das heißt es gibt viele Käufer 
und Verkäufer und eine gute Preistransparenz. Gas ist leicht zu verkaufen. 

INDUSTRIE
1. Die Industrie wird von kleinen Unternehmen dominiert, die so genannten 
„Momma and Poppa“-Unternehmen.
2. Der Hauptteil der Arbeit wurde von der dynamischen, sehr wettbewerbsfähigen 
Zulieferindustrie erledigt. Auf dem Höhepunkt der Operationen auf dem Barney Feld 
im Jahr 2008 waren 199 Bohranlagen in Betrieb.
3. Es gibt eine Tradition, Explorationslizenzen für große Felder mit relativ vagen 
Arbeitsvorschriften zu vergeben. Genau das wird für die Exploration mit Schiefer-
gas-Vorkommen gebraucht. 

FORSCHUNG
Schon 1982 begann die US-Regierung, über das Gas-Technologie-Institute umfang-
reiche Gelder für die Erforschung von Bohrungen in „Formationen mit gering 
durchlässigen fossilen Energieträgern“ zur Verfügung zu stellen. Die Industrie 
konnte und sollte in großem Umfang auf die Ergebnisse dieser Untersuchungen 
zurückgreifen.
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Was eine Schiefergas-Revolution in Europa behindern könnte:

GEOLOGIE
1. Die vorhandenen Felder sind kleiner, liegen tiefer und in schwierigerem Ge-
stein, oft mit hohem Tongehalt, was ein Fracking erschwert. Wie weit die Vor-
kommen Flüssiganteile enthalten, ist noch nicht bekannt.
2. Es stehen nur sehr begrenzt Bohrdaten zur Verfügung.

GESETZESLAGE
1. Es gibt sehr strenge Vorschriften bezüglich Umwelt und Wasser. So fordern die 
polnische und die britische Umweltbehörde eine vollständige Offenlegung der bei 
Fracking verwendeten Flüssigkeiten. In den bestehenden einschlägigen Regulie-
rungen für Erdöl werden unkonventionelle fossile Energieträger nicht einmal er-
wähnt. Rechtliche Unsicherheiten verlangsamen eine Förderung.
2. Finanzielle Anreize für eine Exploration von Schiefergas sind – mit Ausnahme 
kleinerer Fördermittel in Ungarn – nicht vorhanden. Die britische Regierung er-
wägt derzeit Steuererleichterungen für die Förderung.
3. Staaten besitzen die Eigentumsrechte für die Felder, es gibt keine finanziellen 
Anreize für Grundbesitzer, Vorkommen ausbeuten zu lassen – obgleich diese 
Bohrungen mit erheblichen Belastungen verbunden sind. Onshore-Öl- und Gas-
bohrungen sind in Europa nicht üblich. Positiv (vor allem für die betroffenen 
Kommunen) fällt ins Gewicht, dass die Exploration von Schiefergas auch Arbeits-
plätze schaffen könnte.
4. Es gilt das Prinzip von „Drittpartei-Zugängen“. Ist eine Pipeline ausgelastet, 
muss jeder Gasversorger eine eigene Pipeline bauen, um Zugang zu den Märkten 
zu erhalten.
5. Kontinentaleuropa ist ein „Projekt-Beschaffungsmarkt“ mit wenig Käufern und 
Verkäufern und geringer Preistransparenz. Die Transaktionskosten bei Gasver-
käufen sind hoch.

INDUSTRIE
1. Dieser Industriezweig wird weitgehend von großen Unternehmen dominiert.
2. Die Zulieferindustrie ist ein amerikanisch dominiertes Oligopol. 2010 gab es in 
ganz Westeuropa nur 34 Onshore-Förderinseln. Die Kosten für die Bohrung eines 
Schiefergas-Brunnens sind in Polen dreimal so hoch wie in den USA, was auf den 
fehlenden Wettbewerb auf diesem Gebiet hinweist.
3. Lizenzen für Abbauflächen werden eher für kleine Gebiete und mit strengen 
Arbeitsvorschriften ausgegeben.

FORSCHUNG
Glaubt man Rex Tillerson, CEO von ExxonMobil, so ist die vorhandene Technolo-
gie nicht besonders gut für die geologischen Bedingungen Europas geeignet. Die 
EU-Kommission zeigt keine Bereitschaft, Fördergelder für die Grundlagen-
forschung von Schiefergas bereitzustellen: Das solle man dem Markt überlassen.
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Der Druck in Europa 

gegen die Ausweitung 

des Fracking wächst

Die in der Tabelle aufgeführten Unterschiede lassen vermuten, dass Schie-
fergas in der europäischen Energiepolitik eine wichtige Rolle spielen könnte, 
allerdings ist das zumindest für die kommenden fünf bis zehn Jahre unwahr-
scheinlich. Der Druck in Europa vonseiten der NGOs gegen die Ausweitung 
von Schiefergas-Bohrungen steigt. Insbesondere die wachsenden Umweltbe-
denken könnten die Politik dazu bewegen, der Schiefergas-Industrie erhebliche 
Beschränkungen aufzuerlegen. 

Man ist in Europa in den vergangenen Jahren weit realistischer geworden, 
was die Zukunft des Schiefergases angeht. Enttäuschende Ergebnisse in Un-
garn und in steigendem Maße auch in Polen zwingen viele frühere Befürworter 
von Schiefergas, ihre Positionen zu überdenken.

Für andere Teile der Welt scheinen die Aussichten günstiger – auch, weil 
viele Hürden in Europa auf den Widerstand von Gemeinden vor Ort zurückzu-
führen sind. Anderswo spielt das nicht so eine große Rolle. So treibt etwa China, 

wo große Lagerstätten von Schiefergas existieren, die Ent-
wicklung seiner Potenziale voran und profitiert dabei davon, 
dass es amerikanische Technologie nutzen darf. Im März 
2012 ging die chinesische Nationale Energiebehörde im ers-
ten Fünfjahresplan für den Schiefergas-Sektor von Zielvor-
gaben von 6,5 Milliarden Kubikmeter (bcm) für das Jahr 

2015 und von 60–100 bcm für das Jahr 2020 aus. Es darf allerdings bezweifelt 
werden, dass innerhalb des kommenden Jahrzehnts mehr als 10 bcm pro Jahr 
produziert werden können. Das hat mit technologischen Kapazitäten zu tun, mit 
Auslastungsfragen und mit Zugang zu Land und Wasser. Aktuelle Gaspreisbe-
schränkungen in China dürften ebenfalls Fragen über die Wirtschaftlichkeit der 
Schiefergas-Produktion aufwerfen.

Steigende Skepsis

Die Widerstände gegen die von der Schiefergas-Produktion verursachten Um-
weltschäden wachsen insbesondere in Europa rasant, und die Debatte wird in 
steigendem Maße polarisiert geführt. Zugleich kommt immer größere Skepsis 
auf, was die tatsächliche Verfügbarkeit von Schiefergas angeht. Neuere Schät-
zungen fallen fast ohne Ausnahme niedriger aus als die bisherigen. Zudem 
wächst in Europa die Erkenntnis, dass es sehr schwierig wird, die Erfahrungen 
aus den USA auf Europa zu übertragen. Ein Großteil der früheren Begeisterung 
ist mittlerweile verschwunden.

Auf die Gasmärkte wirkt sich die Schiefergas-Revolution bereits heute aus. 
Sie hat für ein Überangebot von LNG gesorgt und die Gaspreise nach unten 
gedrückt. Die derzeitigen Ungewissheiten werden jedoch voraussichtlich be-
stehen bleiben. Ob und inwieweit die theoretisch nutzbaren Schiefergas-Reser-
ven tatsächlich abgebaut werden, stellt auch weiterhin eine große Unsicher-
heit für Investoren dar. Falls der Hype der Wirklichkeit entspricht, dann 
können die Energie-Weltmärkte sicherlich noch bis zum Jahr 2030 auf Wolken 
aus billigem Erdgas schweben, vielleicht sogar darüber hinaus. Falls sich der 
Hype als Übertreibung herausstellt, werden die derzeitigen Ungewissheiten 
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für Investoren die zukünftigen Gaslieferungen beschränken. Vorausgesetzt, 
dass die Nachfrage nach Erdgas weiterhin ansteigt, wären in den kommenden 
fünf bis zehn Jahren weit höhere Gaspreise die Folge.

Eine weitere Konsequenz der Aussichten auf billiges Gas wurde bereits 
erwähnt. Bei den Energieverbrauchern vieler Länder wächst die Sorge, dass 
die Kosten der erneuerbaren Energien im Kampf gegen den Klimawandel zu 
hoch sind und wahrscheinlich noch weiter steigen werden. Oft wird behaup-
tet, dass Erdgas die ideale Brückentechnologie hin zu einer kohlenstoffärme-
ren Wirtschaft ist, besonders wenn die Schiefergas-Revolution für ein größeres 
Angebot und damit für niedrigere 
Preise sorgt. Falls diese Argumentati-
on Gehör findet, dann könnte Erdgas 
am Ende zwar kein Ersatz für (billi-
ge) Kohle sein, sehr wohl aber für die 
(relativ teuren) erneuerbaren Energi-
en. Was den Kampf gegen den Klima-
wandel angeht, sind dies wirklich 
schlechte Nachrichten.

Schiefergas-Vorkommen in Europa
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Globale Schiefergas-Vorkommen

Untersuchte Sedimentbecken

Mit Ressourcenabschätzung

Ohne Ressourcenabschätzung

erfasste Länder

nicht erfasste Länder

11

24,4

19,3

6,4

21,9

6,5

Kanada

USA

Mexiko

Brasilien

Argentinien

Polen   5,3

Algerien
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Länder mit dem größten Vorkommen (2009) – in Mrd. Kubikmeter
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Die erste Dekade des 21. Jahrhunderts war gerade in Europa geprägt von einer 
Besorgnis, immer abhängiger von Rohstofflieferungen aus halb- und nicht-
demokratischen Ländern zu werden. Doch jetzt deutet sich ein Paradigmen-
wechsel in der geostrategischen Debatte an. Verantwortlich dafür sind vor 
allem die Entdeckung sowie die technologisch mögliche und wirtschaftlich ge-
wordene Förderung von so genannten „unkonventionellen Gas- und Ölvor-
kommen“ – vor allem in den USA, aber auch in anderen Teilen der Welt. 

Während angesichts der rasanten Entwicklung zunächst vor allem die Aus-
wirkungen auf die Energiemärkte im Fokus der internationalen Debatten stan-
den, rückt nun die Frage in den Mittelpunkt, welche geostrategischen Auswir-
kungen die Funde an Schiefergas und unkonventionellem Öl haben können. 
Eindrucksvollstes Beispiel dafür ist eine vertrauliche Studie des Bundesnach-
richtendiensts (BND), die erhebliche Auswirkungen für mehrere Weltregionen 
wie Europa und den Mittleren Osten, aber auch für das Verhältnis der jetzigen 
Supermacht USA und dem aufstrebenden China bis zum Jahr 2020 voraussagt. 

Lassen sich auf dem Boom neue Strategien bauen?

Entscheidend für die geostrategische Debatte ist dabei die Frage, ob der derzei-
tig sprunghafte Ausbau der Förderung von Schiefergas und unkonventionellem 
Öl in den USA trotz der umweltpolitischen Debatte über die dafür nötige Fra-
cking-Technologie ungebrochen weitergehen kann. Denn die angenommenen 
massiven weltpolitischen Veränderungen in den kommenden Jahren treten 
natürlich nur dann auf, wenn die USA wirklich bei der Energieversorgung 
autark werden und sogar als Gas- und Ölexporteur auftreten. „Wieviel Schie-
fergasmengen künftig zur Verfügung stehen, ist nicht so klar. Wir müssen im 
Blick haben, dass sich der politische und regulatorische Rahmen in den USA 

Schöne neue Welt
Demokratien könnten von der Schiefergas-Revolution am meisten profitieren 

Andreas Rinke | Revolutionen beginnen nicht nur auf Marktplätzen und in 
Palästen: Der plötzliche Boom an unkonventionellem Gas und Öl in den 
Vereinigten Staaten wird die Welt nachhaltig verändern. Auch wenn es 
noch viele offene Fragen gibt: Der Energiemarkt dürfte einen geostrategi-
schen Paradigmenwechsel auslösen, der die Demokratien stärkt.
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Die USA sind bereits 

heute kein Gas-

importeur mehr

verändern könnte“, warnt etwa Kirsten Westphal, Energieexpertin der Stiftung 
Wissenschaft und Politik (SWP). „Der unterstellte massive weitere Ausbau der 
Förderung ist deshalb keineswegs sicher.“ 

Allerdings wird diese Zurückhaltung weder von der US-Regierung, dem 
BND noch Energiekonzernen wie BP oder Total geteilt. Der BND-Bericht und 
der im Januar 2013 veröffentlichte „BP Energy Outlook 2030“ übernehmen 
vielmehr Annahmen der Internationalen Energieagentur (IEA), dass die USA 
bis 2020 Saudi-Arabien und Russland als größte Ölproduzenten der Welt abge-
löst haben werden. Und möglicherweise läuft die Entwicklung noch schneller 
als die Experten erwarten: Der US-Sonderbeauftragte für Energiefragen im 
State Department, Carlos Pascual, teilte auf der Münchner Sicherheitskonfe-
renz Anfang Februar 2013 jedenfalls mit, dass die Vereinigten Staaten bereits 
heute kein Gasimporteur mehr seien.

Auch ein gemeinsamer Szenarien-Workshop des Belfer Center an der Har-
vard Kennedy School und des Baker Institute der Rice University kam im Mai 
2012 zu dem Ergebnis, dass die geopolitischen Folgen erheblich sein werden. 
Zwar hängt das Ausmaß von den tatsächlichen Fortschritten der Technologie, 
der umweltpolitischen Akzeptanz des Fracking, den Funden 
von Schiefergas und unkonventionellem Öl in anderen Erd-
teilen und der Frage ab, ob das in den USA geförderte Gas 
allein für die heimische Industrie verwendet wird oder aber 
wegen der Aussicht auf höhere Preise in anderen Weltregio-
nen exportiert wird. Aber am Ende kommt die BND-Studie 
zu dem Schluss: „Das relative Schicksal der USA, Russlands und Chinas – und 
ihre Möglichkeiten, Einfluss in der Welt auszuüben – sind zu einem nicht uner-
heblichen Teil mit der Entwicklung des internationalen Gasmarkts verknüpft 
– und umgekehrt.“ Bemerkenswert ist die politische Analyse, dass ein schneller 
weltweiter Durchbruch bei unkonventionellem Gas und Öl letztlich den demo-
kratischen Staaten sehr viel mehr nutzte als ein vorsichtiges Vorgehen.

Auswirkungen für die USA und China

Die Auswirkungen der Schiefergas-Bonanza sehen die Autoren der BND-Stu-
die vor allem in drei Bereichen voraus. Zunächst einmal in den USA selbst, wo 
der in den vergangenen zwei Jahren zu beobachtende, plötzliche Verfall des 
Gaspreises wohl einen neuen Reindustrialisierungsschub auslöst. Angenom-
men wird, dass allein der Faktor des billigen Gases für drei Millionen neue 
Arbeitsplätze sorgen wird, auch in der Grundstoffindustrie. Noch wichtiger ist, 
dass die rasch sinkende Importabhängigkeit das gigantische amerikanische Au-
ßenhandels- und Leistungsbilanzdefizit dramatisch reduzieren kann. Die in 
den vergangenen Jahren rapide steigende Verschuldung der USA in anderen 
Teilen der Welt könnte erheblich gebremst werden. Dieser Faktor ist machtpo-
litisch nicht zu unterschätzen. Stabilisiert wird nach Meinung der Autoren 
auch die Rolle des Dollar als globale Leitwährung. 

Was die BND-Studie nicht ausdrücklich erwähnt, ist die ebenfalls wichtige 
veränderte Wahrnehmung der USA durch den Rest der Welt: Erstmals seit der 
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Überdenken die USA 

ihre militärische Präsenz 

am Persischen Golf?

Finanzkrise wird durch den plötzlichen Öl- und Gasreichtum weltweit der Ein-
druck korrigiert werden, dass sich die Supermacht in einem unaufhaltsamen 
Sinkflug befindet. Allein dies verändert Politik, weil andere Mächte ihr Verhal-
ten auch nach der erwarteten neuen wirtschaftlichen Stärke der Vereinigten 
Staaten ausrichten werden. „Die Stärke der heimischen Wirtschaft ist die ent-
scheidende Grundlage für unsere Macht in der Welt“, betonte auch US-Vizeprä-
sident Joe Biden jüngst auf der Münchner Sicherheitskonferenz.

Positive Veränderungen für die USA sehen die Autoren der BND-Studie 
auch im Verhältnis zu dem potenziellen künftigen Konkurrenten China. „Die 
außen- und sicherheitspolitische Handlungsfreiheit für Washington dürfte 
wachsen“, heißt es da. Denn die amerikanische Abhängigkeit von Handelsrou-

ten am Persischen Golf werde noch weiter sinken. Diese mit 
Blick auf die potenzielle Verwundbarkeit chinesischer Ener-
gieversorgungsrouten für die USA strategische günstige 
Konstellation werde den Handlungsspielraum Washingtons 
gegenüber Peking auch in anderen Politikfeldern erhöhen. 
Verwiesen wird zudem darauf, dass Chinas Marine noch 

längere Zeit brauchen wird, bis sie auch nur annähernd jenes Maß an Präsenz 
in der Golf-Region zeigen könne, wie dies derzeit bei der US-Flotte der Fall ist. 

Nicht diskutiert wird dabei allerdings, dass auch China trotz seines rasant 
steigenden Energiehungers neue Versorgungsquellen sucht. So betonte Shells 
Aufsichtsratschef Jorma Ollila, dass es auch in China große Schiefergas-Vor-
kommen gebe, die die Regierung schnell erschließen wolle. Zudem könnte das 
Land seine Pipeline-Importe an Öl und Gas aus Russland erheblich ausbauen. 

Die Crux für die bisherigen Lieferanten

Die zweite Ebene der geostrategischen Auswirkungen ist die Frage, wie sich die 
Revolution der unkonventionellen Gas- und Ölvorkommen auf die bisherigen 
Lieferanten von fossilen Rohstoffen auswirkt. Die amerikanische Schiefergas-
Revolution hat hier in doppelter Weise Folgen: Die Vereinigten Staaten haben 
in den vergangenen Jahren bereits ihre Lieferwege diversifiziert und etwa mehr 
Öl aus der westlichen Hemisphäre bezogen. Das Problem für Länder wie Saudi-
Arabien (Öl) und Katar (Gas) ist nicht so sehr, dass sie angesichts des weiter 
starken Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums etwa in Asien und Afrika 
keine Abnehmer für ihre Rohstoffe mehr finden werden. Schon heute gehen 
75 Prozent des Öls, das die Straße von Hormus passiert, nach Asien. Indien 
und China gelten als stark wachsende Gas- und Ölmärkte.

Die BND-Autoren weisen aber darauf hin, dass die USA angesichts der 
neuen Unabhängigkeit ihre militärische Präsenz in der Region überdenken 
könnten. Zwar wies dies der US-Energie-Sonderbeauftragte Pascual in Mün-
chen entschieden zurück, weil die Vereinigten Staaten auch weiterhin ein Inte-
resse an einem stabilen Öl- und Gaspreis und sicheren Märkten weltweit hät-
ten. „Das verändert unser Engagement für die globale Sicherheit, den Frieden 
und die Stabilität im Nahen Osten und für die transatlantischen Beziehungen 
in keiner Weise“, wies er Rückzugsvermutungen zurück. Hinzu kommt, dass 
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die Sicherheit Israels weiter eine Priorität der amerikanischen Außenpolitik 
sein wird. Diese Ansicht unterstützt auch François Heisbourg, der einen Rück-
zug nur als theoretische Option sieht. 

Aber es könnte in den USA sehr wohl eine innenpolitische Debatte entste-
hen, wieso man sich eigentlich den gigantischen Militäraufwand zum Schutz der 
wenig demokratischen Golf-Scheichtümer noch leisten soll. Im Übrigen dürfte 
der Einfluss der OPEC-Staaten auf die weltweite Preisgestaltung für Öl noch 
stärker sinken, wenn andere Produzenten außerhalb der Region massiv Öl för-
dern. Die Belfer-Studie geht in einem ihrer Szenarien noch viel weiter. Sollte es 
wirklich zu einer weltweiten Liberalisierung der Förderung kommen, müssten 
wegen des einbrechenden Absatzes vier der sechs Golf-Staaten (Saudi-Arabien, 
Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate und Oman) ihre massiven Subven-
tionen für Benzin und die hohen Lohnkosten im öffentlichen Dienst kappen. 
Schwere Unruhen und ein Umsturz etwa in Saudi-Arabien wären die Folge. 

Verlierer Russland?

Vor allem für Russland dürfte sich die geostrategische Ausgangslage ändern. 
Eigentlich galt seit Jahren in Deutschland und der EU die dauerhafte Abhän-
gigkeit von Pipeline-gestützten Gaslieferungen aus Russland als unvermeid-
lich. Die Suche nach Alternativen etwa mit der Nabucco-Pipeline, um Gas aus 
Aserbaidschan, Irak, irgendwann auch Turkmenistan oder Iran nach Europa 
transportieren zu können, war mühsam. Aber die Debatte wird sich nun dra-
matisch ändern. 

Zwar gibt es bei Gas immer noch keinen Weltmarkt. Dennoch hat die Um-
leitung der eigentlich für die USA gedachten Mengen an Flüssiggas etwa aus 
Afrika oder Katar auch in Europa zu Preissenkungen geführt. Der Druck ist so 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



 22  IP • März / April 2013

Rohstoff-Revolution

Strategisch betrachtet 

sinkt Russlands 

Verhandlungsmacht

groß geworden, dass Russlands Gaskonzern Gazprom in Nachverhandlungen 
etwa mit deutschen Abnehmern einen Abschlag auf die Preise in den Langfrist-
verträgen akzeptiert hat. 

Strategisch betrachtet sinkt die Verhandlungsmacht Russlands gegenüber 
den Europäern, auch wenn diese gute Kunden bleiben. Dieser Punkt war seit 
Jahren auch ein Anliegen der US-Regierung, die deshalb die Nabucco-Pipeline 
befürwortet. Das Sonderproblem für Russland ist, dass es wegen seiner relativ 

hohen Produktionskosten von Gas und Öl besonders anfäl-
lig für Preissenkungen ist – und der Staatshaushalt wegen 
der immer wieder verschleppten Modernisierung der Wirt-
schaft weiterhin extrem abhängig von den Rohstoff-Einnah-
men ist. Zwar gehen auch die Autoren der BND-Studie – 
angesichts der Förderkosten auch des unkonventionellen 

Öls – nicht davon aus, dass die Untergrenze des künftigen Ölpreises auf unter 
70 Dollar pro Barrel sinken wird. Aber Russlands wieder erwachter Machtan-
spruch baue auch auf der Annahme stetig steigender Rohstoffeinnahmen auf, 
mit denen dann etwa die Modernisierung des Militärapparats finanziert wer-
den könnte. In einem der Szenarien der Belfer-Studie wird nun aber sogar ein 
Zusammenbruch Russlands für möglich gehalten.

Der neue Lieferant

Die Tendenzen können sich sogar noch erheblich verstärken, wenn die USA 
selbst zum Exporteur von Öl und Gas werden. „Für die Entwicklung auf den 
globalen Erdgasmärken ist das ganz entscheidend“, meint SWP-Expertin West-
phal. „Verflüssigtes Schiefergas aus den USA würde nicht nur zu einem erwei-
terten Angebot führen, sondern hätte auch massive Auswirkungen auf die 
Globalisierung des Marktes und die Angleichung der Preise.“ 

Der amerikanische Energie-Sonderbeauftragte Pascual wies Anfang Februar 
darauf hin, dass die Frage des Exports noch offen sei – und hochpolitisch. Weil 
die Energieversorgung für die USA seit Jahrzehnten eine Frage der nationalen 
Sicherheit ist, muss eine Ausfuhrlizenz beim Energieministerium eigens bean-
tragt werden. Bis Anfang Februar hatte die US-Regierung erst eine Lizenz ver-
geben – aber 16 weitere Anträge wurden geprüft. 

Die Abwägung ist klar: Einige der aus dem Boden sprießenden Förderfir-
men sind am Export interessiert, weil sie wegen des zurzeit niedrigen Preisni-
veaus in den USA darauf setzen, auf Auslandsmärkten höhere Preise zu erzie-
len. Die US-Regierung schwankt dagegen zwischen ihrer Philosophie der freien 
globalen Märkte und dem Wunsch nach Autarkie. Wenn die Förderung den 
heimischen Bedarf weit übersteigen sollte, dürften die Vereinigten Staaten aber 
auf jeden Fall in den Export einsteigen.

Gewinnt oder verliert Europa im großen Schiefergas-Spiel?

Noch ist unklar, ob sich die geostrategische Lage für Europa verbessern oder 
verschlechtern wird. Erwähnt wurde schon, dass Deutschland und die EU in 
der BND-Studie eigentlich zu den Gewinnern gezählt werden. Denn zum einen 
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Eine Unbekannte: der 

Abbau europäischer 

Schiefergas-Vorkommen

sinkt die Abhängigkeit von Russland, zum anderen der Gaspreis. Allerdings 
warnen Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler und der Bundesverband der 
deutschen Industrie (BDI) davor, dass es auch gegenteilige Effekte geben kann. 
Denn der wesentlich stärker gesunkene Gaspreis in den USA droht zum echten 
Standortnachteil für Europa zu werden. Beide berichten von ersten Abwande-
rungen von energieintensiven Unternehmen. 

Eine Unbekannte ist zudem die Ausbeutung der eigenen europäischen 
Schiefergas-Vorkommen. Hier tut sich eine Kluft auf, die – vereinfacht ausge-
drückt – verblüffend nahe entlang der Linien beim Irak-Krieg verläuft. Das 
Atomland Frankreich und Deutschland mit seiner starken Umweltschutzbewe-
gung sind sehr zurückhaltend und beschäftigen sich nur 
sehr ungern mit dem Thema Fracking. Frankreich hat sogar 
bereits ein Fracking-Moratorium erlassen. In Deutschland 
machen die Umweltverbände gegen die ersten Erkundun-
gen der Vorkommen in Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen mobil. Auch der Bundesrat hat sich schon war-
nend zu Wort gemeldet. Und dass die BASF-Tochter Wintershall ihre Lizenzen 
an den Feldern an die norwegische Statoil abgetreten hat, ist ebenfalls ein Zei-
chen, dass man sich hierzulande kaum Chancen ausrechnet, überhaupt Schie-
fergas fördern zu können. Dagegen forcieren aber etwa Großbritannien, Polen 
und die Ukraine die Erkundung der eigenen Vorkommen. Der Grund für die 
Osteuropäer: Der Wunsch nach einem Ende der Abhängigkeit von russischen 
Gaslieferungen überwiegt dort alle Umweltbedenken.

Interessanterweise gehören auch die USA zu den Hauptlobbyisten für die 
Nutzung des Schiefergases in Europa. Zum einen dürfte dies damit zu tun 
haben, dass wachsender Widerstand in der EU auf die US-Umweltverbände 
abfärben und den dortigen Boom gefährden könnte – denn die Debatte läuft in 
US-Bundesstaaten wie Texas oder Pennsylvania sehr unterschiedlich. Zum 
anderen aber hat Washington geostrategische Ziele. Wie bei der Nabucco- 
Pipeline unterstützt die amerikanische Regierung generell Bemühungen der 
Verbündeten, unabhängiger von den Lieferungen aus halb- oder undemokrati-
schen Staaten zu werden. 

So zeichnen sich die größeren Entwicklungslinien bereits ab: Die Schiefer-
gas-Revolution kann für einen erheblichen Zeitraum im 21. Jahrhundert zu 
einem Paradigmenwechsel in den internationalen Beziehungen führen: West-
liche Demokratien könnten insgesamt unabhängiger von ihren bisherigen Lie-
feranten fossiler Brennstoffe werden. 
Denn nicht nur die USA kurbeln die 
Förderung an. Zwei andere künftige 
große Spieler werden die stabilen De-
mokratien Brasilien und Australien 
sein – das übrigens nach Schätzung 
der Belfer-Forscher 2030 Katar als 
größten LNG-Produzenten ablösen 
könnte.

Dr. Andreas Rinke  
ist politischer Chef- 
korrespondent der 
Nachrichtenagentur 
Reuters in Berlin.
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Die globale Energiegemeinschaft ist in heller Aufregung: Dank des Fracking-
Booms in den USA ist das Land inzwischen in der Lage, seinen Erdgasbedarf 
fast vollständig selbst zu decken. Europa dagegen hinkt hinterher. Die Erkun-
dungen potenzieller Gasvorkommen schreiten nur zögerlich voran, eine Schie-
fergas-Förderung hat noch nicht begonnen. Kritiker halten Europa vor, es ver-
schlafe die nächste Revolution auf dem Energiesektor.

Was einige Kritiker jedoch zu übersehen scheinen, sind die fundamental 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Zunächst einmal sind die geologi-
schen Gegebenheiten deutlich andere. Anders als in Amerika, wo man weiß, 
wo das Schiefergas steckt, gibt es in Europa nur rudimentäres Datenmaterial. 
Was man hat, sind lediglich Vermutungen, dass in vergleichbaren Schieferfor-
mationen auch vergleichbare Vorkommen zu finden sein müssten. Zudem 
scheinen Schiefergas-Formationen in Europa nicht nur kleiner zu sein, son-
dern auch tiefer zu liegen. Dies erschwert ihre wirtschaftliche Ausbeutung.

Schätzungen, Erfahrungen, Vermutungen

Schätzungen der Internationalen Energieagentur legen nahe,1 dass die größten 
abbaufähigen Schiefergas-Vorkommen in den USA und China liegen – nicht in 
Europa. Freilich sind selbst diese Schätzungen kaum mehr als auf Erfahrungen 
gründende Vermutungen. Denn gründlich erkundet wurden Schieferformatio-
nen bisher hauptsächlich in den USA. Dort wurden bereits tausende von Pro-
bebohrungen gemacht, auch weil im Zuge der konventionellen Erdölförderung 
die Geologie in vielen Gegenden viel genauer untersucht wurde. In Europa 

Daniel Gros und Jonas Teusch | Niedrige Preise, Autarkie, CO2-Bilanz: Die Vor-
züge von Schiefergas klingen bestechend. Soll sich Europa dem US-Trend 
so rasch wie möglich anschließen? Langsam. Unsere Vorkommen sind 
kaum mit denen der USA vergleichbar. Wir sollten uns zunächst einmal 
darauf konzentrieren, unsere Energieversorgung nachhaltig zu sichern.

Abwarten und Gas importieren
Verschlafen wir eine Revolution? Die Schiefergas-Debatte in Europa 

1 International Energy Agency (IEA): Golden Rules for a Golden Age of Gas, Special Report on 
Unconventional Gas, World Energy Outlook, OECD, Paris 2012.
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beginnt dieser Prozess dagegen gerade erst. Polen scheint auf dem europäischen 
Kontinent die günstigsten geologischen Voraussetzungen mitzubringen und 
könnte sich, im lokalen Maßstab, in etwa zehn Jahren zu einem wichtigen Pro-
duzenten entwickeln. 

Auch die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen sind grund-
verschieden. So liegen die Eigentumsrechte an natürlichen Ressourcen in den 
USA in der Regel beim Eigentümer des Grundstücks, unter dem sich die Roh-
stoffe befinden; in Europa ist dagegen der Staat im Normalfall Eigentümer der 
Rohstoffvorkommen. Damit ist lokaler Widerstand gegen Fracking in Europa 
eine sehr viel ernster zu nehmende Hürde als in den USA, nicht nur, weil die 
Europäer in Umweltfragen sensibler scheinen, sondern auch, weil schlicht die 
Anreize fehlen. Daher neigen Europäer, die sich mit unsicheren ökologischen 
Folgen konfrontiert sehen und keine wirtschaftlichen Vorteile erwarten können, 
dazu, sich gegen Fracking in ihrer Nachbarschaft auszusprechen. Zudem wurde 
die Schiefergas-Erschließung in den USA steuerlich gefördert; ein Modell, dem 
Europa nicht nacheifern wird.

Erdgasgewinnung durch Fracking IP|01/02|13 

Quelle: Helmholtz-Zentrum Potsdam,
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ
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Polen hofft auf Fracking, 

Frankreich dagegen  

hat ein Verbot erlassen

Eine wichtige Rolle bei der Investitionsentscheidung dürfte die Frage spie-
len, inwieweit sichergestellt ist, dass das Schiefergas von der Quelle zu den 
Absatzmärkten gelangen kann. Während die USA die Liberalisierung des Gas-
markts erfolgreich vorangetrieben haben, hat Europa hier noch Nachholbedarf. 
Offiziell soll der europäische Energiemarkt bis 2014 vollendet sein, doch 
Marktbeobachter haben Zweifel, ob alle Handelshindernisse bis dahin beseitigt 
sind. Oftmals fehlt es noch an der notwendigen Infrastruktur. Viele Gasnetze 
sind für den Import aus Russland ausgelegt und nicht unbedingt in der Lage, 
Gas von Westen nach Osten zu befördern.

Man sollte auch nicht vergessen, dass es die USA, gerade in den Anfangs-
tagen der Schiefergas-Revolution, mit den Umweltstandards nicht immer so 
genau genommen haben. Umweltstandards in Europa sind deutlich schärfer, 
und das dürfte sich nicht nur auf die Wirtschaftlichkeit der Schiefergas-Pro-
duktion auswirken, sondern auch auf die Anforderungen an die verwendeten 
Technologien sowie den Einsatz und die Offenlegung der Chemikalien.

Gespaltener Kontinent

Kritiker wie Befürworter der Ausbeutung von Schiefergas in der EU scheinen 
Klärung von Seiten der Europäischen Union zu erwarten. Allerdings ist der 
Einfluss der EU auf die Förderung von Schiefergas in Europa begrenzt. Zwar 
müssen europäische Umweltstandards eingehalten werden, doch über die kon-
krete Lizensierung und Regulierung von Erkundung und Förderung entscheidet 
jedes Land selbst. Ähnlich wie bei der Kernenergie gehen die Ansichten der 
Mitgliedstaaten weit auseinander. Während Frankreich bereits ein Fracking-
Verbot erlassen und Bulgarien zumindest ein zeitweises Moratorium verhängt 
hat, setzen andere Mitgliedstaaten, allen voran Polen, aber auch Rumänien, Li-

tauen, Spanien und Großbritannien durchaus Hoffnungen 
auf das Schiefergas. Deutschland ist noch unschlüssig. Ange-
sichts dieser Meinungsverschiedenheiten wird sich die EU-
Kommission hüten, sich in der Schiefergas-Frage allzu weit 
aus dem Fenster zu lehnen. Sollte es zu groben Verletzungen 
europäischer Umweltstandards oder der Beihilferichtlinien 

kommen, ist ein Eingreifen der EU vorstellbar. Ansonsten wird sich die Kom-
mission wohl darauf beschränken, bestehende Gesetzeslücken zu schließen und 
die Verwirklichung des gemeinsamen Marktes für Energie voranzutreiben.

Wenig beachtet sind auch die Unterschiede in der Industriestruktur. Die 
USA haben eine hochkompetitive Gasförderindustrie vorzuweisen, in der klei-
ne, risikofreudige „Independents“ mit den globalen „Majors“ konkurrieren. 
Interessanterweise waren es gerade die kleinen Firmen, die sich für den Ur-
sprung der Schiefergas-Revolution verantwortlich zeigten; die Großen sind in 
der Regel erst später auf den Zug aufgesprungen. In Europa dagegen liegt die 
Gasförderung meist in der Hand der multinationalen integrierten Öl- und Gas-
unternehmen. Wenn es diesen internationalen Großunternehmen nicht ge-
lingt, auch kleinere, lokal verwurzelte Firmen einzubinden, könnte sich das 
nachteilig auf die Zustimmungswerte in der Bevölkerung auswirken.
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Und dann ist da noch das Thema der Forschung und Entwicklung von 
Schiefergas-Technologien. Während die Vereinigten Staaten hier bereits in den 
achtziger Jahren ein Forschungsprogramm aufgelegt haben, ist in Europa in 
dieser Hinsicht bislang wenig zu sehen. Und das, obwohl die unterschiedlichen 
geologischen Gegebenheiten den Schluss nahelegen, dass man neue Technolo-
gien benötigen wird, um Schiefergas in Europa in großem Stil zu fördern, ohne 
europäische Umweltstandards zu verletzen. Auch wegen der Meinungsunter-
schiede bezüglich der Schiefergas-Förderung ist hier wenig Unterstützung von 
Seiten der EU-Kommission zu erwarten.

Läuft Europa die Zeit davon? 

Schiefergas-Befürworter sind oftmals davon überzeugt, dass die Schiefergas-
Förderung auf europäischem Boden einen wichtigen Beitrag zu allen drei Ele-
menten des Energie-Trilemmas – bestehend aus Wettbewerbsfähigkeit, Versor-
gungssicherheit und Nachhaltigkeit – leisten kann. Der dabei entscheidende 
und fast immer übersehene Punkt ist jedoch, dass Schiefergas wie alle Rohstof-
fe nur einmal verbraucht werden kann. Die wahre Frage ist daher nicht, ob das 
Schiefergas in Europa erschlossen werden sollte, sondern, wann dies gegeben-
falls geschehen sollte: heute oder zu einem späteren Zeitpunkt?

Europa ist bereits ein starker Gasverbraucher, sein Verbrauch aber stagniert 
(zusammen mit der wirtschaftlichen Entwicklung). Die Förderkosten von kon-
ventionellem Gas liegen nach wie vor in der Regel unter 
denen von Schiefergas. Hinzu kommt, dass die Kosten für 
den Transport nach Europa dank der vorhandenen Pipeline-
Infrastruktur sehr niedrig sind. Nicht zu vernachlässigen ist 
auch die so genannte Flüssiggas-Revolution. Aufgrund der 
sinkenden Transportkosten entwickeln sich ehemals regio-
nale Gasmärkte hin zu einem globalen Markt. Schon bis 2020 könnte die EU 
genug Importkapazitäten für Flüssiggas aufgebaut haben, um drei Viertel des zu 
erwartenden Importbedarfs zu decken. 

Es ist daher zweifelhaft, ob es möglich wäre, Schiefergas unter den derzeit 
gezahlten Importpreisen und potenziell konkurrenzfähig zu einem Welt-
marktpreis für Gas zu produzieren. Länder wie Russland oder die USA besit-
zen hier erhebliche Standortvorteile. Wirtschaftlich gesehen dürfte die hei-
mische Schiefergas-Produktion den Europäern also keinen wesentlichen 
Nutzen bringen.

Trügerisches Sicherheitsgefühl

Wichtiger als die Frage der Produktion erscheint die Rolle der Vernetzung in-
nerhalb der Mitgliedstaaten und der davon abhängigen Verwirklichung eines 
europäischen Binnenmarkts für Energie.2 Ein solcher Binnenmarkt würde die 
Verhandlungsposition der EU gegenüber den Gaslieferanten stärken. Damit 

2 Europäische Kommission: Ein funktionierender Energiebinnenmarkt, Mitteilung der Kommis-
sion an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 
und den Ausschuss der Regionen, COM/2012/0663 final, 15.11.2012.

Die wahre Frage ist nicht 

ob, sondern wann 

gefördert werden sollte
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wäre Europa endlich in der Lage, sich seine Lieferanten frei auszusuchen. Es 
wäre Gaslieferanten dann nicht mehr so leicht möglich, einzelne Mitgliedstaa-
ten gegeneinander auszuspielen.

Bei näherem Hinsehen erweist sich auch das oft bemühte Argument der 
erhöhten Versorgungssicherheit mittels heimischer Schiefergas-Produktion als 
wenig überzeugend. Vordergründig mag eine Ausbeutung der einheimischen 
Gasreserven das Gefühl der Sicherheit erhöhen. Dies kann jedoch nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass die EU selbst in einem optimistischen „Schiefergas-
Szenario“, wie es von der Internationalen Energieagentur durchgespielt wor-
den ist, nach wie vor einen Großteil seines Gasbedarfs wird importieren 
müssen. 

Dabei erscheint es durchaus sinnvoll, Probebohrungen und anderweitige 
geologische Erkundungen durchzuführen, um genauer zu wissen, wo Schiefer-
gas vorhanden ist und mit welchen Methoden es gegebenenfalls abgebaut wer-
den könnte. Mit dem Wissen, dass man zur Not zumindest einen größeren Teil 
des Gasbedarfs aus heimischer Produktion decken könnte, wäre die Verhand-
lungsposition gegenüber Gaslieferanten gestärkt. So könnte man im Falle eines 
Handelskriegs verstärkt auf eigene Produktion umsteigen. 

Hierbei sollte man nicht vergessen, dass die Nachfrageelastizität für Gas 
zumindest mittel- und langfristig hoch ist. So lässt sich etwa in der Strompro-
duktion, die weltweit der Hauptgasverbraucher ist, gegebenenfalls auf andere 
Energiequellen wie Kohle, Atomstrom oder die erneuerbaren Energien zu-
rückgreifen. Gaslieferanten haben also, selbst wenn sie in einer monopolarti-
gen Stellung sind, nicht unbedingt ein Interesse daran, den Gaspreis beliebig 
hochzutreiben. Die erwähnte Flüssiggas-Revolution im Zusammenhang mit 
der Tatsache, dass Schiefergas (und andere schwer zugängliche, so genannte 
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Das Gas, das heute  

im Schiefer bleibt, geht 

nicht verloren

unkonventionelle Gasresourcen wie Flözgas) in vielen Regionen der Welt ver-
mutet werden, wird die Marktmacht der Gasexporteure in Zukunft aller Vor-
aussicht nach begrenzen.

Abwarten und den Markt arbeiten lassen

Abwarten könnte sich auch aus ökologischer Sicht als vorteilhaft erweisen. 
Fracking ist als Technologie noch nicht ausgereift und dürfte daher im Laufe 
der Zeit noch erhebliche Verbesserungen erfahren. Vielleicht wird Europa ir-
gendwann einmal führend sein – wenn die Fracking-Methoden hochentwickelt 
sind und die Schiefergas-Vorkommen in den USA langsam zur Neige gehen. 

Natürlich hat Erdgas einen günstigeren CO2-Fußabdruck als etwa Kohle, 
doch sollte Europa seine Dekarbonisierungsziele ernst nehmen, müsste auch 
Gas in den 2030er Jahren dekarboniert oder durch andere 
CO2-freundliche Technologien ersetzt werden. Und das oft 
zu hörende Argument, Schiefergas trage schon heute dazu 
bei, den Klimawandel aufzuhalten, indem es für eine Ein-
schränkung des Kohlekonsums sorge, stimmt nur, wenn 
man einige Regionen isoliert betrachtet. So hat Schiefergas 
in der Tat dabei geholfen, die Klimabilanz Amerikas zu verbessern (und das 
ganz ohne ein flächendeckendes Emissionshandelssystem). Es ist jedoch 
falsch anzunehmen, dass die Kohle jetzt unverbrannt im Boden bleibt und das 
Klima entlastet. Die Kohle wird jetzt vermehrt exportiert, unter anderem nach 
Europa. Der Zusammenhang zwischen Schiefergas und Klimawandel ist kom-
pliziert und verschließt sich Schwarz-Weiß-Denken. 

In einem Umfeld ultraniedriger Zinsen kostet es fast nichts zu warten. 
Europa mag also kurzfristig etwas verlieren, wenn es nicht sofort in die neuen 
Gasquellen investiert, aber wenn der reale Zinssatz negativ ist (wie zurzeit in 
Deutschland), wird das Warten be-
zahlt. Das Gas, das heute im Schiefer 
bleibt, geht nicht verloren. Es kann 
morgen immer noch gefördert wer-
den, wahrscheinlich mit einer um-
weltverträglicheren Technologie. Die 
beste Alternative dürfte für Europa 
darin bestehen, abzuwarten und den 
Markt arbeiten zu lassen. Was die 
Ausbeutung heimischer Schiefergas-
Ressourcen betrifft, besteht also 
wenig Grund zur Eile. Von zentraler 
strategischer Bedeutung ist hingegen 
die Verwirklichung eines europäi-
schen Energiebinnenmarkts. Das ist 
auch das Gebiet, wo der EU eine be-
deutendere Rolle zukommt als beim 
Schiefergas. 

Jonas Teusch 
ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter in der Abtei-
lung für Energie- und 
Klimapolitik am Centre 
for European Policy  
Studies. 
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IP: Ist die Schiefergas-Revolution aus Ihrer Sicht tatsächlich eine Revolution, die 
den Energiemarkt völlig umkrempeln kann? 
Markus Kerber: Ja, das ist eine Revolution – für Deutschland und Europa, weil 
die Auswirkungen dieser Entwicklung auf uns ausstrahlen, unabhängig davon, 
ob wir Schiefergas in größerem Maßstab selbst fördern oder nicht. Wir haben 
das hier nur erst später erkannt als auf der anderen Seite des Atlantiks. 

IP: Welche Auswirkungen wird das auf die Wettbewerbsfähigkeit haben?
Kerber: Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie wird unmittelbar 
beeinflusst. In dem Maße, wie sich durch günstiges und in großen Mengen 
verfügbares unkonventionelles Gas – übrigens auch Öl – die Standortbedin-
gungen in den USA verbessern, verschlechtern sie sich relativ in allen anderen 
Räumen. So wird es auch für die deutsche Industrie schwerer, im zunehmend 
schärfer werdenden Wettbewerb zu bestehen. Das gilt für Industrien, für die 
Gas als Produktionsfaktor eine wichtige Rolle spielt (Chemie, Kunststoffe), 
aber indirekt auch für die Gesamtindustrie, wo der Gaspreis die Energiekosten 
auch über den Strompreis beeinflusst. 

IP: Entsteht ein globaler Gasmarkt? 
Kerber: Es gibt regional sehr große Preisunterschiede, die nicht nur mit der 
Verfügbarkeit, sondern auch mit den Transportkosten zusammenhängen. Die 
Gaspreise koppeln sich stärker vom Ölpreis ab und orientieren sich möglicher-
weise stärker an den Kohlepreisen oder finden eine eigene Preisbildung. Das 
hängt auch mit dem wachsenden Seehandel mit verflüssigtem Erdgas zusam-
men. Insofern bewegen wir uns in Richtung Internationalisierung, aber ich sehe 
noch nicht den globalen Gasmarkt mit gleichen oder sehr ähnlichen Preisen.

Energiekosten werden als Standortfaktor immer wichtiger: Wie aber wird 
sich die Schiefergas-Förderung in den USA auf die Energiewende in 
Deutschland auswirken? Können Erneuerbare für billige Energie sorgen 
und damit die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exportwirtschaft er-
halten? Und gelingt es, die Energiewende europäisch zu gestalten?

„Wir brauchen mehr Europa!“ 
Interview mit dem Hauptgeschäftsführer des BDI, Markus Kerber
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DR. MARKUS KERBER ist seit Juli 2011 Hauptgeschäftsführer des 
Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). Zuvor leitete er die 
Abteilung für finanzpolitische und volkswirtschaftliche Grundsatzfragen 
im Bundesministerium der Finanzen.

IP: Erleben wir in den USA eine erneute  Reindustrialisierung? 
Kerber: Der Schiefergas-Boom wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte andauern, 
und deshalb verbessern sich in den USA die Standortbedingungen für neue 
Industrieansiedlungen, vor allem in den bereits genannten Bereichen. 

IP: Was bedeutet das für die deutsche Industrie? Werden amerikanische Produk-
tionsstätten auch für deutsche Unternehmen interessanter? 
Kerber: Langfristig auf jeden Fall. Kurzfristig werden sicherlich keine ganzen 
Standorte geschlossen, aber wir wer-
den möglicherweise eine schleichende 
Entwicklung sehen, dass Neuinvesti-
tionen stärker an Standorten außer-
halb Deutschlands getätigt werden. 
Das ist nicht so sichtbar, laut und 
medienwirksam wie Schließungen, 
aber es hat perspektivisch natürlich 
ähnliche Folgen. 

IP: Wie sehen Sie die Entwicklung bei 
der Mobilität? Gibt es da auch eine Um-
stellung von Öl auf Gas?
Kerber: Im Industriebereich haben 
wir die Bewegung vom Öl zum Gas 
schon vollzogen, da spielt Öl inzwi-
schen nur noch eine untergeordnete 
Rolle. Im Verkehrsbereich ist das noch 
anders. In den USA gibt es Anzeichen 
dafür, dass eine Umstellung beim Transport von leichteren Gütern im Gange 
ist. Das wäre wünschenswert, auch aus klimapolitischen Gründen. In Deutsch-
land haben wir das Thema Elektromobilität mehr für den Individualverkehr 
entdeckt, aber nicht als Alternative für Lastwagen – obwohl der Frachtverkehr 
überproportional zunimmt. Insofern wäre es natürlich auch klimapolitisch in-
teressant, wenn Gas im Treibstoffmix eine größere Rolle spielen würde. 

IP: Besteht dann die Gefahr, dass Deutschland den technischen Anschluss verliert, 
wenn die wesentlichen Entwicklungen in den USA stattfinden? 
Kerber: Das glaube ich nicht. Denn es wird ja nicht nur in Wolfsburg oder in 
Stuttgart produziert, sondern deutsche Unternehmen sind auch mit Produk-
tions- und Forschungsstandorten in den USA vertreten. Unterschiede bestehen 
jedoch weiter: Die Gaspreise sind in Asien höher als in Europa, und in Europa 
höher als in den USA. Daraus ergeben sich unterschiedliche Anforderungen in 
die jeweiligen Märkte. 

IP: Welche geopolitischen Auswirkungen hat die Schiefergas-Revolution? Besteht 
die Gefahr, dass sich die USA von bisherigen Lieferländern abwenden, mit denen sie ©
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vor allem kooperiert haben, weil sie auf die Energieimporte angewiesen waren? 
Entstehen dort Sicherheitslücken? 
Kerber: Das ist schwer vorhersehbar, da neben den Rohstoffinteressen natür-
lich zahlreiche andere Faktoren hier eine Rolle spielen. Eine gewisse Gefahr 
besteht allerdings schon, dass das sicherheitspolitische Engagement Amerikas 
in dieser Region nicht zwangsläufig so fortbestehen muss. Die Frage wäre, bei 
wem wächst das Interesse dann? Nach heutigem Stand könnten China bzw. der 
asiatische Raum insgesamt stärker auf Gasimporte aus dieser Region angewie-
sen sein. Und ob sich diese Länder dann auch stärker in diesen Regionen enga-
gieren, wird man sehen. 

IP: Deutschland und Europa stehen vor einer doppelten Herausforderung: die 
Schiefergas-Revolution in den USA und die Energiewende in Deutschland. Ob sie 
gelingt, wissen wir nicht, es ist eine Operation am offenen Herzen …
Kerber: … ja, dazu gibt es schöne Bilder: auch vom Flugzeug und Flughafen, 
wo die Landebahn beim Start der Maschine noch nicht fertig ist … 

IP: Wie stellt sich der BDI auf die Energiewende ein? 
Kerber: Wir müssen uns das ganz genau ansehen, denn es ist ein System mit 
vielen Stellschrauben, und diese Zusammenhänge werden nicht von allen auf 
den ersten Blick erkannt. Deswegen hat der BDI die Kompetenzinitiative Ener-
gie aus der Taufe gehoben, wo wir uns mit wissenschaftlicher Unterstützung 
anschauen, welche Chancen und Herausforderungen es bei der Energiewende 
gibt; und auch welche Knickpunkte, welche schwierigen und kritischen Pfade, 
um dann frühzeitig gegensteuern zu können. Wir haben uns das sowohl in lang-
fristiger Perspektive angeschaut (2030 plus) als auch konkret für die nächsten 
zehn Jahre. Mitte März werden wir hierzu weitere Ergebnisse veröffentlichen. 

IP: Ist die Energiewende schon heute von der Schiefergas-Revolution betroffen?
Kerber: Ja, denn die Schiefergas-Revolution in den USA hat durch Handelsver-
flechtungen Auswirkungen auf den Strommarkt in Deutschland: In amerika-
nischen Kraftwerken wird mehr billiges Gas verbrannt, dadurch wird Kohle 
dort weniger genutzt und nach Europa exportiert. In Europa verbrennen wir 
nun mehr preisgünstige Kohle. Dies hat Auswirkungen auf die Rentabilität von 
Gaskraftwerken und auf den klimapolitisch bedeutsamen Erzeugungsmix im 
Stromsektor. Darüber hinaus gibt es sogar Stimmen, die meinen, es steige die 
Wahrscheinlichkeit eines globalen Klimavertrags, weil der CO2-Ausstoß in den 
USA signifikant zurückgefahren werden kann, da viel billiges Gas zur Verfü-
gung steht. 

IP: Welche anderen Implikationen sehen Sie für die USA? 
Kerber: Wenn sie durch das billige Gas die CO2-Emissionen schon reduziert 
haben, sinkt natürlich auch ihr Anreiz, massiv in Erneuerbare zu investieren. 
Das hat direkte Auswirkungen auf die deutsche Industrie, denn wir machen die 
Energiewende ja auch, um neue Technologien zu exportieren. Aber wenn jetzt 
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weltweit Gas auf dem Vormarsch ist, dann sinkt der Anreiz für die Politiker in 
diesen Ländern, auch Erneuerbare im großen Maßstab zu fördern. Und das 
betrifft dann Technologie aus Deutschland.

IP: Befindet sich die deutsche Industrie da nicht in einem Dilemma? Sie müsste 
eigentlich daran arbeiten, dass die Erneuerbaren schnell technologieexportfähig, 
effizient und kostengünstig werden. Aber dadurch kann sie nicht von den günstigen 
Preisen profitieren, die derzeit durch billige fossile Rohstoffe möglich sind.
Kerber: Niemand von uns stellt die Energiewende in Frage. Es ist eher eine 
Frage von Geschwindigkeit und wie man es macht. Aber die Kosten sind aus 
den genannten Gründen unterschiedlich, je nachdem, wie wir die Energiewen-
de in Deutschland gestalten und was um uns herum passiert. Wir haben vieles 
in der Hand, aber eben nicht alles. Und mit der bestehenden Infrastruktur im 
Strom- und Energiesektor, die auf Jahrzehnte angelegt ist, kann man nicht von 
heute auf morgen auf Preisänderungen reagieren. Das funktioniert bei einzel-
nen Kraftwerken, da kann man durchaus den Kohle/Gas-Switch machen, aber 
das können Sie nicht mit einer Volkswirtschaft machen.

IP: Dafür brauchen wir konsequente Entscheidungen von der Politik für die ge-
samte Volkswirtschaft …
Kerber: … ja, denn wir dürfen das System nicht überstrapazieren, sondern 
müssen einen nachhaltigen Weg gehen – geopolitisch, wirtschaftlich, versor-
gungssicherheitsmäßig. Wir machen diese Energiewende ja auch deshalb, um 
anderen zu zeigen, dass so etwas geht. Und es wird kein Erfolg, wenn die Prei-
se um ein Vielfaches steigen.

IP: Aber die Energiewende ist ja nicht nur ein deutsches Vorhaben, sondern eine 
europäische Angelegenheit. Sind die dafür erforderlichen Bedingungen vorhanden? 
Kerber: Wir nutzen die Chancen des europäischen Energiebinnenmarkts bei 
weitem noch nicht so, wie wir es eigentlich tun müssten. Wir verzichten so auf 
die Nutzung vieler technisch naheliegender Optionen, die sich aus einer stär-
keren Kooperation ergeben würden – z.B. Wasserkraftspeicherpotenziale in 
Skandinavien oder die Nutzung von Kapazitäten ausländischer Kraftwerks-
parks. Gemeinsam können wir das Ziel der Energiewende in Europa besser und 
viel günstiger hinbekommen, als wenn jeder vor Ort versucht, etwas zu opti-
mieren. Leider wird diese europäische Chance nicht ausreichend gesehen; im 
Gegenteil, wir bewegen uns in Richtung einer stärkeren Lokalisierung von 
Energiepolitik nach Bundesländern, am liebsten noch nach Kommunen. Das 
macht die Energiewende künstlich teuer, das muss nicht sein. 

IP: Kann das der Markt alleine regeln oder sollte man unterstützend eingreifen? 
Kerber: Man muss die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Marktmecha-
nismen überhaupt greifen können. Denn auch Fördersysteme wie Subventionen 
sind vor allem national ausgelegt, genauso wie auch die Diskussion über Kapa-
zitätsmechanismen, obwohl die Kapazität, wenn sie einmal da ist, Versorgungs-
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sicherheit nicht nur für den nationalen Raum bietet, weil der Strom einfach 
dahin fließt, wo er gebraucht wird, und nicht an Grenzen halt macht. Subventi-
onen haben hier sowieso nicht die gewünschte Wirkung. Ein Beispiel: Ein sub-
stanzieller, zunehmender Anteil des in Deutschland erneuerbar erzeugten 
Stroms wird gar nicht hier verbraucht, sondern vom Ausland angekauft und 
reduziert dann dort die CO2-Emissionen im Kraftwerkspark; d.h. unsere Sub-
ventionen unterstützen somit die CO2-Einsparungen in anderen Ländern.
 
IP: Was sind die wichtigsten Eckpunkte für die nächsten zehn Jahre und auch lang-
fristig bis 2030? 
Kerber: Wir sehen große Investitionen vor uns, die diese Energiewende not-
wendig macht. Das ist positiv für diejenigen, die hierbei Geschäfte machen, 
und negativ für diejenigen, die es finanzieren müssen. Wir sehen es als Chance, 
dass wir hier in Deutschland Erfahrungen mit einem komplexen, neuen, dezen-
traleren Energiesystem sammeln können. Die Risiken, gerade kurz- und mittel-
fristig, bestehen auf der Kostenseite. Und wie lautet unsere Schlussfolgerung? 
Wir brauchen mehr Europa und nicht weniger!

IP: Erzählen Sie das mal den Briten. 
Kerber: Aus dem gemeinsamen Markt wollen sie ja nicht raus. Die Briten 
verfolgen gerade ihre „Go for Gas“-Strategie und wollen bestimmt auch nach 
Deutschland exportieren. Es ist sehr wichtig, dass wir in Europa auf Kompa-
tibilität achten. Wir dürfen den Fehler des EEG nicht wiederholen, denn das 
würde zu 27 Kapazitätsmechanismen, 27 Speicherumlagen usw. führen. Wir 
müssen kompatibel sein, zumindest mit den Ländern, mit denen wir auch 
heute schon energiewirtschaftlich sehr eng zusammenarbeiten. Abstimmung 
ist eine ganz wesentliche Herausforderung. Wir sollten die Energiewende so 
durchplanen, dass wir die verschiedenen Auswirkungen vorher bedenken und 
so planen, wie wir es beim Netzentwicklungsplan für die Infrastruktur im 
Strombereich getan haben. Besser und vorausschauender, damit am Ende alles 
zusammenpasst und auch bezahlbar bleibt: der Ausbau der Erneuerbaren, der 
fossilen Brennstoffe, der Speicherkapazitäten, des flexiblen Managements der 
Nachfrage. 

IP: Wie soll das „mehr Europa“ denn praktisch organisiert werden? 
Kerber: Es wäre sicherlich wünschenswert, gleich gesamteuropäisch voranzuge-
hen, aber wir sind auch realistisch genug, um zu erkennen, dass wir wohl Zwi-
schenschritte brauchen. Und diese Zwischenschritte könnten darin bestehen, 
dass bestimmte Regionen, die schon heute energiewirtschaftlich eng miteinander 
verbunden sind – wie die „Central Western European-Region, zu der Deutsch-
land, Frankreich, die Benelux-Länder gehören und auch Österreich – zunächst 
einmal vorangehen. Und die anderen kommen dann in einem nächsten Schritt. 
Ich will es nicht Energie der zwei Geschwindigkeiten nennen, das ist etwas ne-
gativ konnotiert, aber mit diesem Zwischenschritt eines regionalen Teilmarkts 
voranzugehen, ist meiner Ansicht nach der erfolgversprechendste Weg. 
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IP: Wo liegt Deutschlands Stärke?
Kerber: Die wirtschaftliche Stärke Deutschlands liegt mehr denn je in der In-
dustrie. Ein Großteil des Wachstums der vergangenen drei Jahre war industrie-
getrieben, und unsere Stärke liegt in den geschlossenen Wertschöpfungsketten. 
So ist es für die Autoindustrie von großem Vorteil, wenn der Stahlmacher in 
direkter Nähe ist und weiß, welche Spezialstähle gebraucht werden, und aus 
dem Miteinander kann man auch gemeinsam neue Dinge entwickeln. Gleiches 
gilt für energieintensive Innovationsprodukte wie zum Beispiel den Dreamliner 
von Boing: Dieser ist größtenteils mit dem neuen Werkstoff Karbon gebaut 
worden. Wenn wir diese neuen Werkstoffe nicht beherrschen, verlieren wir 
den Anschluss, dann können wir irgendwann auch z.B. kein Karbonauto 
bauen. Es macht viel Sinn, wenn man die geschlossene Wertstoffkette von der 
Grundstoffindustrie bis zum Endprodukt im Land hält. Wenn das einmal an-
fängt zu bröckeln, dann bröckeln auch die nächsten Glieder relativ schnell. 

IP: Und sehen Sie die Gefahr, dass diese Wertschöpfungsketten schnell bröckeln, 
wenn die Energiepreise zu hoch sind?
Kerber: Die Energiekosten werden als Standortfaktor immer wichtiger. Es gibt 
Länder mit billigen Energieträgern, z.B. in der Golf-Region, die mit ihren Expor-
ten jahrelang ihre Bevölkerung finanziert haben. Mittlerweile verstärkt sich aber 
die Tendenz, dass man versucht, die Produktion dort anzusiedeln, wo Energie 
als Produktionsfaktor zur Verfügung steht. So haben die Golf-Staaten ein großes 
staatliches Programm für die Chemieindustrie aufgelegt: Sie wollen gezielt 
Know-how ins Land holen – Know-how und Innovation sind das A und O für 
die Industrie – und damit können sie dann an der Wettbewerbsschraube drehen. 

IP: „Diversification“ ist das Schlagwort, vor allem, wenn sich das Öl dem Ende 
zuneigt …
Kerber: Die Endlichkeit von Ressourcenvorkommen betrifft nicht nur die Golf-
Staaten, auch Russland und Länder in Afrika und Südamerika. Und dann 
spielen technische Neuerungen eine entscheidende Rolle, auch im Hinblick auf 
die Förderung von Schiefergas. Bislang war das für China noch sehr schwierig, 
denn diese Fördertechnologie benötigt heute noch riesige Wassermengen. Aber 
wenn die technologische Entwicklung eines Tages den Wasserbedarf bei der 
Schiefergas-Förderung reduziert, wird es weniger schwierig für China. 

IP: Die spannende Frage ist doch, wo und wann finden solche Entwicklungen statt? 
Kerber: Das ist ein wichtiges Thema, auch für uns. Wir bekommen von der 
Gasindustrie immer wieder gesagt, dass die Fracking-Technologie über viele 
Jahrzehnte maßgeblich in Deutschland mitentwickelt worden ist. Und wir wol-
len ja, dass Deutschland auch weiterhin Technologien exportiert. Selbst wenn 
wir in Deutschland kein Schiefergas fördern, können wir trotzdem die entspre-
chende Technologie exportieren. 

Die Fragen stellten Uta Kuhlmann-Awad und Sylke Tempel
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Seit Denis Meadows und sein Autorenteam 1972 ihre berühmte Studie „Die 
Grenzen des Wachstums“ veröffentlichten, ist die These von der bevorstehen-
den Erschöpfung der Rohstoffe zu einer scheinbar unumstößlichen Gewiss-
heit geworden. Dass die bekannten Reserven der allermeisten Industrieroh-
stoffe heute höher liegen als vor 40 Jahren, erscheint nur als zeitliche Verzö-
gerung einer finalen Mangelkrise. 

Ein genauerer Blick auf die Energieversorgung, den Blutkreislauf der Indus-
triegesellschaft, zeigt jedoch ein anderes Bild. Anfang der siebziger Jahre lagen 
die erfassten Ölreserven bei rund 600 Milliarden Barrel. Knapp 40 Jahre später 
belief sich die seither geförderte Menge bereits auf 760 Milliarden Barrel Öl; die 
globalen Reserven lagen bei 1,2 Billionen Barrel. Mit dem steigenden Ölver-
brauch vermehrten sich zugleich die verfügbaren Reserven. 

Wie kommt dieses Paradox zustande? Durch neue Fördertechniken, eine ef-
fektivere Ausbeutung von Ölfeldern, die Entdeckung neuer Vorkommen, die 
Erschließung bisher unzugänglicher Gebiete (Tiefsee, Arktis) und die Nutzung 
unkonventioneller Reserven (Teere und Ölsände). Bei steigenden Preisen lohnt 
sich auch die Ölgewinnung an entlegenen Standorten und mit aufwändigen 
Verfahren. Aus ökologischer Sicht ist das eine schlechte Nachricht. Denn mit 
dem Ausweichen auf unkonventionelle Vorkommen steigen Energieaufwand 
und Emissionen ebenso wie die zerstörerischen Auswirkungen auf empfindli-
che Ökosysteme. Gleichzeitig führen steigende Preise zu Effizienzgewinnen und 
damit zu einer geringeren Ölabhängigkeit unserer Volkswirtschaft. Dies ist in 
den hochentwickelten Industriestaaten seit dem Jahr 2005 bereits zu beobach-
ten: Das Wirtschaftswachstum koppelt sich vom Ölverbrauch ab. 

Die energiepolitischen Realitäten Amerikas und Europas driften auseinan-
der. Die USA, jahrzehntelang von Ölimporten abhängig wie der Junkie vom 

Ralf Fücks | Immer neue Öl- und Gasfunde mittels immer neuer Fördertech-
niken scheinen die These von der Endlichkeit der Ressourcen ad absurdum 
zu führen. Doch zu welchem Preis? Auf absehbare Zeit liegen die kritischen 
Grenzen des Wachstums nicht in einer Erschöpfung der Energiequellen 
und Rohstoffe – sondern in der Überlastung zentraler Ökosysteme.

Ressourcen-Fluch
Warum der neue Gas-Boom den Sprung ins solare Zeitalter gefährdet
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Mittlerweile fördern die 

Vereinigten Staaten mehr 

Erdgas als Russland

Dealer, werden wieder zu einer Petro-Großmacht. Trotz der verheerenden Öl-
pest, die sich 2010 im Golf von Mexico abspielte, werden immer neue Lizenzen 
zur Ölförderung vergeben. Gleichzeitig erleben die Vereinigten Staaten einen 
regelrechten Erdgas-Boom. Insbesondere ihre Vorräte an Schiefergas sind ge-
waltig. Mit der Fracking-Technik steht ein Verfahren zur Verfügung, das ihre 
Ausbeutung wirtschaftlich macht. 

Laut einer Studie der Harvard Business School wird die Ölproduktion in 
den USA bis zum Jahr 2020 von derzeit acht auf 11,6 Millionen Barrel pro Tag 
steigen. Tritt das ein, verdrängen sie Russland von Rang zwei der Ölförderlän-
der, nur Saudi-Arabien käme noch auf eine höhere Förderung. In der Folge 
verringert sich die Abhängigkeit der USA von Importen. Im Jahr 2005 wurden 
60 Prozent des Ölbedarfs importiert, 2012 waren es nur noch 42 Prozent, mit 
stark fallender Tendenz. 

Revolution mit Schattenseiten

Bei Umweltschützern stößt Fracking auf massive Kritik. Befürchtet wird das 
Einsickern chemischer Substanzen in grundwasserführende Schichten, darun-
ter krebserregende Substanzen wie Benzol. Auch die Klima-
bilanz von Schiefergas ist zweifelhaft. Die Förderung ist 
energieintensiv und kann zur Freisetzung von Methan füh-
ren. Außerdem ist Fracking mit einem gewaltigen Wasserbe-
darf verbunden. Das könnte der Euphorie über den neuen 
Gas-Boom einen heftigen Dämpfer versetzen. Gerade im 
mittleren Westen und den südlichen Regionen der USA wird Wasserknappheit 
zu einem akuten Problem, wie zuletzt in der großen Dürre des Sommers 2012 
sichtbar wurde. 

Im Gegensatz zur überwiegend kritischen Öffentlichkeit in Europa stehen 
die lokalen Proteste gegen Fracking in Amerika bisher auf verlorenem Posten. 
Zu verlockend scheint die Aussicht auf einen neuen Öl- und Gas-Boom. Die 
USA fördern inzwischen mehr Erdgas als Russland. Der Gaspreis hat sich seit 
2004 glatt halbiert. Aktuell zahlen industrielle Großverbraucher in den USA 
zwei Drittel weniger als in Deutschland, beim Strom liegt die Ersparnis bei 
40 Prozent. Das macht Amerika wieder als Industriestandort interessant, ins-
besondere für energieintensive Branchen wie die Chemie- oder Aluminium-
produktion. 

In einigen Jahren werden die USA zum Nettoexporteur von Erdgas werden. 
Wenn der Ausbau des Panama-Kanals abgeschlossen sein wird, ist für Flüssig-
gastanker der Weg nach Japan und China frei. Nimmt man Kanada hinzu, das 
offenbar entschlossen ist, trotz aller umweltpolitischen Einwände die Ausbeu-
tung seiner Teersände voranzutreiben, wird Nordamerika auch seinen Ölbe-
darf aus eigenen Quellen decken können. Das ist eine geopolitische Revolution. 
Manche Stimmen sprechen sogar von einer neuen Ära des Öl-Überflusses, in 
der die OPEC ihre Macht verliert. 

Die Kehrseite des neuen Petro-Booms ist allerdings, dass Kosten und Risi-
ken steigen. Die Zeiten billigen Öls sind vorbei. Während die Erschließung 
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Europas Abhängigkeit 

von ölexportierenden 

Krisenländern steigt

neuer Quellen immer kostspieliger wird, gehen die günstig abzubauenden Vor-
kommen zurück. Im Unterschied zu den USA nimmt für Europa die Versor-

gungssicherheit ab. Die Hälfte des in Deutschland ver-
brauchten Öls stammt aus der Nordsee. Dort geht die Förde-
rung kontinuierlich zurück. Ihren Höchststand erreichte sie 
1999 mit rund sechs Millionen Barrel pro Tag. Prognosen 
gehen davon aus, dass dieser Wert bis zum Jahr 2020 auf 
zwei Millionen sinken wird. Damit steigt die Abhängigkeit 

von krisenhaften Förderländern. Niemand kann heute voraussagen, wie es in 
zehn Jahren um die Stabilität der Golf-Region bestellt sein wird. Aber auch 
ohne akute Versorgungsengpässe bleiben genügend ökologische, wirtschaftliche 
und politische Gründe, um den Übergang von fossilen zu regenerativen Energi-
en voranzutreiben. 

Drill, Baby, drill!

Wenn Rohöl teurer wird, steigt die Wettbewerbsfähigkeit alternativer Brennstof-
fe. Dazu zählt in erster Linie Erdgas. Obwohl der Erdgas-Verbrauch im vergan-
genen Jahrzehnt um 31 Prozent gestiegen ist, liegen die nachgewiesenen Reser-
ven derzeit fast 60 Prozent über dem Stand von 1991, und ständig werden neue 
Vorkommen entdeckt. Bei der Stromerzeugung hat Erdgas den Vorteil, dass es 
im Vergleich zur Kohle nur etwa die Hälfte an Kohlendioxid abgibt. Gaskraft-
werke können gut mit erneuerbaren Energien kombiniert werden, weil sich ihr 
Betrieb flexibel steuern lässt. Schließlich kann Erdgas auch als Grundstoff in der 
Chemieindustrie oder als Kraftstoff für Fahrzeuge eingesetzt werden. 

Der neue Gasboom hat aber auch eine gefährliche Seite. Vor allem die USA 
sind in Versuchung, in eine Erdgas-Falle zu stolpern. Der aktuelle Preis in Ame-
rika ist derart niedrig, dass Energieeffizienz und erneuerbare Energien völlig 
ins Hintertreffen zu geraten drohen. Die erratische staatliche Förderpolitik für 
erneuerbare Energien trägt das ihre zu diesem Debakel bei. Statt auf Effizienz 
und regenerative Energien zu setzen, ist die Versuchung groß, lediglich die Gas- 
und Ölförderung hochzufahren: Drill, Baby, drill! (so ein Slogan der US-Repu-
blikaner im Wahlkampf 2008). 

 Man kann nur hoffen, dass Präsident Obama seine Ankündigungen in die 
Tat umsetzt und künftig eine ambitioniertere Energie- und Klimapolitik ver-
folgt. Sonst bleibt die Aussicht auf ein globales Klimaabkommen trübe. Und 
Amerika verpasst erneut die Chance, sich an die Spitze der grünen Energiere-
volution zu setzen, obwohl das Land alle Voraussetzungen dafür mitbringt: 
Hightech, Wagniskapital, Unternehmergeist und reichlich Sonne und Wind. 

Auch wenn eine physische Erschöpfung der Ölvorräte nicht absehbar ist, 
wird Erdöl seine dominante Rolle in der weltweiten Energieversorgung verlie-
ren. Erneuerbare Energien und Gas werden an Bedeutung gewinnen. Im 
Transportsektor wird Öl nach und nach durch Elektrofahrzeuge, Gas und Ag-
rotreibstoffe der zweiten Generation verdrängt werden. Aus der Gebäudehei-
zung und Stromproduktion wird es verschwinden. Seine Nutzung sollte auf 
Bereiche begrenzt bleiben, in denen die höchste Wertschöpfung erzielt wird 
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Die Steinzeit ging nicht 

aufgrund eines Mangels 

an Steinen zu Ende

und ein „feed stock change“ (also ein Wechsel der Rohstoffbasis) längere Zeit-
räume erfordert. Das gilt besonders für die Chemie- und Pharmaindustrie. 

Sowenig die Steinzeit aufgrund eines Mangels an Steinen zu Ende ging, 
wird das Ölzeitalter aufgrund des Versiegens der Ölquellen enden. Das gilt erst 
recht für die Verwendung von Kohle, die noch in riesigen Mengen verfügbar ist. 
Wir werden aufhören, fossile Energiequellen zu nutzen, weil wir künftig über 
umweltfreundlichere und kostengünstigere Alternativen verfügen. 

Vergleichbares gilt für andere Schmierstoffe des Industriesystems, auch für 
die so genannten Seltenen Erden, die so selten gar nicht sind: Die globalen 
Reserven werden auf bis zu 99 Millionen Tonnen geschätzt 
– ein reichlicher Vorrat bei einem jährlichen Verbrauch von 
aktuell rund 140 000 Tonnen, selbst wenn die Nachfrage 
weiter anziehen wird. Engpässe bei einigen dieser Rohstoffe 
gehen nicht auf ihre physische Erschöpfung, sondern auf 
die restriktive Exportpolitik Chinas zurück. Peking kontrol-
liert zwar gegenwärtig 95 Prozent des Weltmarkts für Seltene Erden, verfügt 
aber nur über rund ein Viertel der bekannten Reserven. 

Wachsende Nachfrage und steigende Preise werden zur Reaktivierung alter 
und zur Inbetriebnahme neuer Abbaustätten führen. Gleichzeitig wird – wie bei 
anderen Metallen – die Recyclingquote steigen, mit denen die natürlichen Vorräte 
gestreckt werden können. Statt massenhaft Elektroschrott aus Europa nach Afri-
ka zu verschiffen, wo er ohne Rücksicht auf Mensch und Natur ausgeschlachtet 
wird, müssen die enthaltenen Wertstoffe vor Ort wiederaufbereitet werden. 

Fazit: Auf absehbare Zeit liegen die kritischen Grenzen des Wachstums 
nicht in einer Erschöpfung der Energiequellen und Rohstoffe, sondern in der 
Überlastung zentraler Ökosysteme: Klima, Böden, Meere und Grundwasser. 
Das drängendste Problem ist die Anreicherung von Treibhausgasen in der At-
mosphäre. Denn der Klimawandel hat wiederum negative Rückwirkungen auf 
alle anderen tragenden Ökosysteme. 

Angesichts der Bedürfnisse einer wachsenden Weltbevölkerung liegt der 
Ausweg aus dem ökologischen Dilemma nicht in einer Reduktion von Produk-
tion und Konsum. Nicht ob die Weltwirtschaft wächst, ist die entscheidende Frage 
der kommenden Jahrzehnte, sondern wie schnell ihre Dekarbonisierung gelingt. 
Es geht um nichts weniger als den großen Sprung aus der fossilen in eine solare 
Zivilisation. Sie basiert auf zwei zentralen Voraussetzungen. Erstens einer syste-
matischen Steigerung der Ressourceneffizienz: mehr Wohlstand aus weniger Ener-
gie, Rohstoffen und Fläche. Zweitens 
auf der sukzessiven Substitution von 
Kohle, Öl und Gas durch erneuerbare 
Energien. Deshalb ist die Energiewende 
in Deutschland ein Pilotprojekt mit 
weltweiter Signalwirkung. Sie ist zum 
Erfolg verdammt – und bietet uns die 
Chance, zum Zentrum einer neuen in-
dustriellen Revolution zu werden.

Ralf Fücks ist Vorsitzen-
der der Heinrich-Böll- 
Stiftung. Der Artikel 
basiert auf einem  
Kapitel seines Buches 
„Intelligent wachsen. 
Die grüne Revolution“, 
das soeben bei Hanser 
erschienen ist.
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Digitale Diplomatie
Twitter, Facebook und Co.: In der internationalen Politik kommen die Sozialen Medien  

verstärkt zum Einsatz. Welche Macht geht von der Unmittelbarkeit    digitaler Kommunikation aus? 
Welche Rolle spielt sie in den Informationskriegen von heute?
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Es gibt keinen Zweifel mehr: Twitter 
ist auf dem Vormarsch. Das Start-up-
Unternehmen, das erst 2006 gegrün-
det wurde, hat Nutzer wie Beobachter 
gleichermaßen mit seinem Mikro-
blogging-Format in den Bann gezogen. 
Mit weltweit über 500 Millionen regis-
trierten Nutzern, die Sekunde für Se-
kunde Zehntausende neuer Meldun-
gen in die Welt schicken, wurde es zu 
einem wichtigen Spiel- und Schlacht-
feld internationaler Politik und globa-
ler Kommunikation. 

Die Twitter-Nachrichten von Prä-
sidenten sind besonders auffällige 
Schlaglichter der politischen Kommu-
nikation. Vier Millionen Tweets wur-
den allein während der Rede ver-
schickt, die Barack Obama auf dem 
Nominierungsparteitag der Demokra-
ten im August 2012 hielt. Dabei hat-
ten die Redenschreiber durchaus dar-
auf geachtet, so Adam Sharp, Twitters 
Senior Manager for Government, 
News and Social Innovation in Wa-
shington, dass sich Obamas Kernaus-

sagen besonders gut als Kurznachricht 
verschicken ließen. 

In vielen Ländern wird von Diplo-
maten, Regierungsmitgliedern oder 
außenpolitischen Beratern erwartet, 
dass sie die Politik ihres Landes auch 
über dieses Medium kommunizieren 
und so mit Teilen der Öffentlichkeit in 
direkte Verbindung treten. Nachdem 
Hillary Clinton im Januar 2009 das 
Amt als US-Außen ministerin angetre-
ten hatte, beauftragte sie eine neu ge-
schaffene Arbeitsgruppe, eine Social 
Media Strategy auszuarbeiten. Die 
Nutzung neuer Technologien und der 
sozialen Medien in Ergänzung zu den 
traditionellen Mitteln der Diplomatie 
sollte den Grundstein für eine „Staats-
kunst des 21. Jahrhunderts“ legen. 

Politische Aktivisten oder NGOs 
wiederum benutzen den Mikroblog-
ging-Dienst häufig, um Filmaufnah-
men oder Live-Videos von Demonstra-
tionen wie in Tunis und Kairo oder 
von Kampfhandlungen in Syrien oder 
Mali in kürzester Zeit einem breiten 

Allison Good | Jede Sekunde werden Zehntausende Nachrichten von weltweit 
über 500 Millionen Nutzern auf dem Mikroblog veröffentlicht. Twitter er-
möglicht eine digitale Diplomatie, ist Mittel zur Organisation von Protesten 
und wird von streitenden Parteien im Kampf um die öffentlichen Sympathi-
en genutzt. Es ist einer der größten Treiber der Kommunikationsrevolution.

Permanent auf Sendung
Twitter ist zum wichtigsten Instrument einer digitalen Diplomatie geworden
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Die grüne Revolution im 

Iran 2009 war auch eine 

Twitter-Revolution

Publikum zugänglich zu machen. Für 
Journalisten, die selbst oft nicht bis zu 
den Brennpunkten des Konflikts vor-
dringen können, sind dies durchaus 
brauchbare Informationen, auch wenn 
die Quelle und deren Verlässlichkeit 
nicht genau eruiert werden können. 

In einem Interview mit dem ameri-
kanischen Sender PBS stellte Adam 
Sharp fest: „Aus dem 24-Stunden-
Rhythmus unserer Nachrichten ist 
ein 140-Zeichen-Rhythmus gewor-
den.“ Die Hyperglobalisierung der 
Nachrichtenwelt, die Tatsache, dass 
aktuelle Ereignisse sofort weiteste 
Verbreitung finden können, aber auch 
die Grundstruktur von Twitter, die es 
ermöglicht, Nachrichten wichtiger 
Entscheidungsträger als deren „Follo-
wer“ direkt zu erhalten, offenbaren 
die einzigartige Stärke und Schwäche 
dieses Mediums. 

Nach den offensichtlich manipu-
lierten iranischen Präsidentschafts-
wahlen vom Juni 2009 beispielsweise 
gingen Hunderttausende auf die Stra-
ße und verlangten die Absetzung von 
Machmud Achmadinedschad. Dies 
war der Beginn der „Grünen Bewe-
gung“. Das iranischen Regime schlug 
die Bewegung zwar brutal nieder – 
doch zuvor war es den Oppositionel-
len schon gelungen, vor allem per 
Twitter die Aufmerksamkeit einer 
globalen Öffentlichkeit auf die Unru-
hen zu lenken. Eine Twitter-Revolu-
tion sei dies gewesen, schrieben Jour-
nalisten, und die Washington Times 
stellte fest: „Einem gut organisierten 
Netzwerk von Twitter-Aktivisten ge-
lang es, konstant Updates, Fotos und 
Videos der Proteste und des brutalen 
Vorgehens iranischer Sicherheitskräf-
te gegen die Demonstranten zu ver-
breiten, die dann weltweit in zahlrei-

chen Medien veröffentlicht wurden. 
So konnten sie die Kontrolle des Inter-
nets durch die iranischen Behörden 
umgehen.“ 

Ohne Zweifel war Twitter ein we-
sentliches Instrument, um den De-
monstrationen im Iran Aufmerksam-
keit zu verschaffen. Doch als Instru-
ment für eine Organisation der irani-
schen Opposition erwies es sich als 
weit weniger tauglich. Die Demonst-
rationen selbst, so 
die Journalistin 
Golnaz Esfandiari, 
hätten oppositio-
nelle Aktivisten 
hauptsächlich per 
SMS, E-Mails und Blogs organisiert. 
Twitter dagegen ermögliche während 
einer Demonstration keine kontinu-
ierliche Kommunikation zwischen 
den Demonstranten; es sei als Platt-
form und „Informationsquelle aus 
dem Auge des Sturms“ für internatio-
nale Beobachter tauglich, aber nicht 
als Organisationsmedium.

Ursache oder nur Mittel?

Ob soziale Medien wie Twitter einen 
politischen Wandel bringen können, 
darüber wird spätestens seit Beginn 
des Arabischen Frühlings debattiert. 
Nach der Selbstverbrennung des Stra-
ßenhändlers Mohammed Bouazizi im 
tunesischen Sidi Bouzid jedenfalls 
wurden in Windeseile Fotos und 
 Videos über Twitter verbreitet. Sie 
waren durchaus als Aufruf zum Han-
deln gedacht und tatsächlich entfach-
ten sie Demonstrationen in Tunis, 
später in Kairo und dann in großen 
Teilen Tunesiens, Ägyptens und der 
arabischen Welt. Die alten Regime 
konnten zwar den Zugang zu den 
meisten inländischen Providern und 
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Arabische Geheim- 

dienste verbreiteten auch 

Falschnachrichten

damit zu elektronischer Kommunika-
tion einschränken, nicht aber die 
Dienste von Twitter, das zum Haupt-
medium für die Verbreitung von Neu-
igkeiten wurde. 

Twitters Rolle als Organisations-, 
Koordinations- und Mobilisations-
werkzeug während des Arabischen 
Frühlings ist jedoch nicht so eindeutig 
zu definieren wie dessen Rolle für die 
„Grüne Bewegung“ im Iran. Medien 
wie Twitter, so der Politologe Marc 
Lynch von der George Washington 
University, konnten die arabischen 
Regime herausfordern, „weil es ihnen 
möglich war, kollektive, vom Regime 
unerwünschte Handlungen voranzu-
treiben, die Mechanismen des staatli-
chen Repressionsapparats zu verstär-

ken oder auch zu 
umgehen, Einfluss 
auf die internatio-
nale Unterstüt-
zung des Regimes 
zu nehmen und 

Teile des öffentlichen Raums zu steu-
ern“. Das United States Institute of 
Peace hingegen stellt in einem Bericht 
von 2012 fest, dass die „neuen Medien 
weder im Zusammenhang mit größe-
ren kollektiven Aktionen im Inland 
noch bei der Verbreitung der Neuig-
keiten im Ausland eine signifikante 
Rolle gespielt zu haben scheinen.“ Es 
heißt aber auch, dass es „hinreichende 
Beweise für die Nutzung neuer Medi-
en zur Organisation und Aufrechter-
haltung von Protesten gibt“.

Nun mag es höchst verschiedene 
Erfahrungen mit diesem Medium 
während des Arabischen Frühlings 
gegeben haben, die dementsprechend 
unterschiedlich eingeschätzt werden. 
Doch sicherlich wäre es falsch, Twit-
ter eine ursächliche Wirkung für die 

Beseitigung der alten arabischen Re-
gime zuzuschreiben oder gar anzu-
nehmen, über Twitter sei es immer 
gelungen, die Sicherheits- und Unter-
drückungsmaßnahmen solcher auto-
ritären Regime zu überwinden. In 
Ländern wie Bahrain, Syrien oder Li-
byen beispielsweise gelang es den je-
weiligen Geheimdiensten, Falschin-
formationen über Twitter zu verbrei-
ten, damit Oppositionelle aus ihren 
Verstecken zu locken und sie dann zu 
verhaften. 

Dazu kommt: Einflussreiche Twit-
terer in der arabischen Welt wie Sul-
tan Al-Qassemi, Nora Shalaby und 
Nasser Weddady gehören einer gewis-
sen Elite an. Und zwei Jahre, nach-
dem der Arabische Frühling begon-
nen hatte, bleibt unklar, ob die Auf-
stände wirklich die autoritäre Herr-
schaft in Ägypten und Tunesien 
beendeten und in den langsamen 
Aufbau einer Demokratie münden, 
für den weit mehr notwendig ist als 
der geschickte Umgang mit sozialen 
Medien. In Bahrain gelang es nicht, 
der Regierungsmacht etwas entgegen-
zusetzen, und es ist auch nicht abzu-
sehen, ob eine neue Welle der Protes-
te in der arabischen Welt stattfinden 
wird. Zweifellos aber hat Twitter un-
sere Wahrnehmung internationaler 
Ereignisse tiefgreifend  verändert. 

Nachrichten mit Folgen

Nicht nur Aktivisten nutzen Twitter 
zu ihrem Vorteil – auch Staaten ver-
wenden es, um der Regierung ein öf-
fentliches und zugängliches Profil zu 
verleihen. Die Frage aber, wie weit 
sich Beamte oder Diplomaten an ge-
wisse Sprachregelungen oder Richtli-
nien halten sollen, wird immer dring-
licher. Das bekannteste Beispiel hier-
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für sind die Tweets eines Angehörigen 
der US-Botschaft in Kairo, der offen-
sichtlich seine professionelle Zurück-
haltung aufgab und Auszüge eines im 
State Department kontrovers disku-
tierten Memorandums über den offizi-
ellen Twitter-Account @USEmbassy-
Cairo veröffentlichte. 

Aus diesem Memo, das im Zusam-
menhang mit einem in den USA 
 produzierten antimuslimischen Film 
verfasst worden war, wurde unter 
 anderem die Stelle zitiert: „Es gibt per-
manente Versuche fehlgeleiteter In-
dividuen, die religiösen Gefühle von 
Muslimen zu verletzen.“ Noch am Tag 
der Veröffentlichung dieses Tweets 
stürmte eine Gruppe, hauptsächlich 
Islamisten, die Mauer der US-Bot-
schaft, riss die amerikanische Flagge 
herab und verbrannte sie. Ägyptens 
Präsident Mohammed Mursi war nicht 
in der Lage, die Demonstrationen zu 
beenden – was US-Präsident Barack 
Obama dazu bewog, eine grundsätz-
liche Stellungnahme der amerikani-
schen Beziehungen zu Ägypten unter 

den Muslimbrüdern abzugeben, in der 
er Ägypten als „weder Verbündeten, 
noch Feind“ beschrieb.

Die auslösenden Tweets waren 
wohl schnell gelöscht – doch brachte 
der Vorfall eine der wesentlichen 
Schwächen des Mediums dramatisch 
zum Vorschein: fehlende Überprüf-
barkeit. Die Kurznachricht, die über 
@USEmbassyCairo geschickt wurde, 
drückte nur die persönliche Ansicht 
eines Botschaftsmitarbeiters aus, so 
die Washington Post. Doch weil sie 
über den offiziellen Account geschickt 
wurde, erweckte sie eben den Ein-
druck einer offiziellen Stellungnahme 
„und erzeugte damit eine deutliche 
Diskrepanz in der US-Diplomatie“. 
Damit nicht genug, kam es zu erneu-
ten Zwischenfällen, als am 28. Novem-
ber des vergangenen Jahres eine Reihe 
von Tweets zum ägyptischen Präsi-
denten Mursi gepostet wurde. Der 
erste: „Wir wollen den verfassungsmä-
ßigen Prozess in #Ägypten auf eine 
Art voranschreiten sehen, welche die 
Macht nicht so übermäßig in einer 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Auf Twitter war Hamas 

erfolgreicher als  

die israelische Armee

Hand konzentriert.“ Und gleich da-
nach: „Das ägyptische Volk hat in der 
Revolution am 25. Januar klar ge-
macht, dass es genug von Diktaturen 
hat.“ Dies implizierte, dass Mursis 

Regierung nach 
Einschätzung der 
US-Botschaft dabei 
sei, sich zu einer 
Diktatur zu entwi-
ckeln. Noch am 

selben Tag reagierte das State Depart-
ment mit einer offiziellen Erklärung, 
in der man Mursi als „weit entfernt 
von einem Autokraten“ bezeichnete. 
Seitdem gab es keine Fehltritte mehr. 
Allerdings hält sich @USEmbassyCai-
ro weiterhin nicht an Richtlinien des 
Außenministeriums, denn es steigt 
aktiv in Diskussionen mit Ägyptern 
ein, die sich per Tweet direkt an diese 
Adresse wenden. So wird die Adresse 
@USEmbassyCairo zur Plattform für 
die Beschwerden ägyptischer Bürger. 

Tweet-Krieg in Nahost

Auch die Auswirkungen eines Live-
Tweetings während und in Konflikt-
situationen waren im vergangenen 
Jahr Gegenstand hitziger Debatten. 
Auslöser waren die militärischen 
Auseinandersetzungen zwischen der 
Hamas im Gaza-Streifen und Israel 
im November 2012, die nach einem 
intensiven Raketenbeschuss der 
Hamas auf Israel begonnen hatten. 
Sowohl die israelischen Streitkräfte  
als auch die Al-Kassam-Brigaden der 
Hamas lieferten sich, was als „erste 
globale Twitter-Offensive“ bezeich-
net wurde. Die israelische Armee 
versandte unter @IDFSpokesperson 
regelmäßig und während der gesam-
ten Operation Nachrichten über 
 weitere Raketenangriffe der Hamas. 

Auch das Video der gezielten Tötung 
des Kommandeurs der Kassam-Briga-
den, Achmed Jabari, wurde über 
Twitter veröffentlicht. Die Kassam-
Brigaden wiederum publizierten 
Fotos von Palästinensern, die bei isra-
elischen Angriffen getötet wurden, 
um damit internationale Sympathie 
und Solidarität zu gewinnen. 

Dass ein soziales Medium so radi-
kal neu eingesetzt wurde, wurde na-
türlich sofort Gegenstand neuer Ana-
lysen. Tomer Simon von der israeli-
schen Ben-Gurion-Universität folgte 
den beiden Accounts während des 
Konflikts und kam zu dem Schluss, 
dass die Twitter-Aktivität der Hamas 
während der Operation „Pillar of De-
fense“ effektiver als die der israeli-
schen Streitkräfte gewesen sei. Er 
wertete die Anzahl der Hashtags der 
beiden Seiten aus, die Anzahl der Er-
wähnungen dieser Hashtags und auch 
die jeweiligen Reaktionen darauf. Die 
israelische Armee habe ihre Hashtags, 
das Ordnungselement für bestimmte 
Themen, nicht besonders organisiert 
oder konsequent genutzt, schilderte 
Simon seine Ergebnisse in einem In-
terview mit der israelischen Tageszei-
tung Haaretz vom Januar. Deshalb sei 
ein Teil der Informationen schlicht 
„verlorengegangen“, da sie nicht über 
ein bestimmtes Thema gefunden wer-
den konnten, sondern nur, wenn man 
@IDFSpokesperson direkt folgte. So 
fand der Hashtag der Brigaden #Ga-
zaUnderAttack bis zu 170 000 Er-
wähnungen, während #IsraelUnder-
Fire nur 25 000 Erwähnungen fand. 

Mit dieser Twitter-Offensive stell-
ten sich aber auch einige ethische 
Fragen. Viele forderten eine Zensur 
der israelischen wie der Hamas-Feeds, 
da sie doch recht grausame Bilder 
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Aktuelle Ereignisse  

mit zu verfolgen war 

niemals einfacher

enthielten und nur die Gewalt förder-
ten. Und trotzdem war dieser erste 
„Tweet-Krieg“ ein Beispiel dafür, wie 
Regierungen oder Milizen Twitter 
mehr oder weniger erfolgreich als Mit-
tel der Beeinflussung nutzen können. 

Digitale Diplomatie von unten

Ein abschließendes Beispiel, wie Re-
gierungen Twitter als Werkzeug für 
öffentliche Diplomatie anwenden, ist 
die Initiative „Curators of Sweden“, 
die vom Schweden-Institut und der 
Tourismusagentur der Regierung 
„Visit Sweden“ entwickelt wurde. Als 
Teil einer Kampagne, die den auf-
geschlossen-fortschrittlichen, demo-
kratischen und kreativen Charakter 
der „Durchschnittsschweden“ zeigen 
sollte, machte „Curators of Sweden“ 
@Sweden buchstäblich zur offiziellen 
Stimme oder besser – den vielfältigen 
Stimmen des Landes –, denn jede 
Woche sollte ein anderer Bürger für 
Schweden tweeten. Manche verlink-
ten zu harmlosen Fotos einer weih-
nachtlichen Elchjagd, andere kritisier-
ten Außenminister Carl Bildt sehr 
heftig. Aufruhr aber erregten im Juni 
2012 die Nachrichten von Sonja Ab-
rahamsson, einer nach eigenen Anga-
ben „allein erziehenden Mutter aus 
einer Kleinstadt in Schweden“. Sie 
twitterte unter anderem: „In Nazi-
deutschland mussten Juden sogar 
Sterne tragen. Wenn nicht, hätte nie-
mand sagen können, wer Jude ist und 
wer nicht.“ Und weiter: „Wozu immer 
die Aufregung um die Juden, man 
kann sie doch nicht von den Nichtju-
den unterscheiden, außer man sähe 
ihren Penis, und selbst das ist nicht 
verlässlich.“ Zahlreiche Schweden 
empfanden diese Tweets als antisemi-
tisch, in den Medien wurde heftig 

diskutiert. Sogar die Zeitschrift For-
eign Policy griff die Angelegenheit in 
einem Interview mit dem Sprecher 
des Schweden-Instituts Sergio Guima-
raes auf. Antisemitismus, so Guimara-
es, könne er in diesen Tweets nicht 
finden, eher schon erinnerten sie an 
den zuweilen ebenfalls etwas schrä-
gen Humor von US-Comedians wie 
Joan Rivers oder Sarah Silverman. 

Ob der Plan aufgegangen ist, per 
Twitter und „digitaler Diplomatie von 
unten“ das fort-
schrittliche, kreati-
ve Schweden zu 
zeigen, sei dahin-
gestellt. Aber die-
ser (bislang?) un-
gewöhnliche Einsatz sozialer Medien 
hat Schweden auf jeden Fall Aufmerk-
samkeit verschafft. 

Twitter ist heute ein unverzichtba-
res Werkzeug für Beobachter und Ent-
scheidungsträger in der internationa-
len Politik. Aktuelle Ereignisse mitzu-
verfolgen war niemals einfacher – und 
öffentliche Persönlichkeiten und Be-
hörden waren niemals einfacher zu-
gänglich. Twitters Potenzial in diesen 
Bereichen ist enorm, aber es hat, wie 
jedes andere Instrument der Soft 
Power, Grenzen und kann sogar enor-
men Schaden anrichten. Dennoch: Wir 
leben in Zeiten der Kommunikationsre-
volution. Und Twitter ist einer der 
wesentlichsten Revolutionäre. 

Allison Good  
studiert an der George 
Washington University’s 
Elliott School of Interna-
tional Affairs. Sie bloggt 
unter www.allisonw-
good.com und tweetet 
häufig unter @Allison_
Good1.
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Was ist Twitter?

Über den Mikroblogging-Dienst Twitter.com können Nutzer kurze Text-
nachrichten („Tweets“) von einer Länge bis zu 140 Zeichen auf einem per-
sonalisierten Profil im Internet veröffentlichen und die Nachrichten anderer 
Nutzer abonnieren – ihnen also „folgen“. Diese Nachrichten sind auf einem 
personalisierten „Feed“ zu sehen, das über Computer, Smartphone oder Ta-
blet abzurufen ist. Die strenge Begrenzung von Nachrichten auf 140 Zeichen 
oder weniger führte dazu, dass Twitter-Nutzer bald Konventionen entwi-
ckelten, über Kurzzeichen mit anderen Nutzern zu kommunizieren oder 
Tweets einem bestimmten thematischen Kontext zuzuordnen. 

Über @Nutzername können für alle Follower sichtbar Nachrichten direkt 
an einen anderen Nutzer geschickt werden, der von Twitter sofort über den 
Erhalt einer Nachricht informiert wird. So können sich in kürzester Zeit 
öffentliche Dialoge entwickeln. 

Über Retweets, kurz RT plus Name des ursprünglichen Tweeters gekenn-
zeichnet, können per Klick Nachrichten anderer Nutzer an die eigenen Fol-
lower weitergegeben werden, die dies wieder weiter an ihre Follower geben 
können (und das ad infinitum). Neuigkeiten, Kommentare oder Links kön-
nen also mit größter Geschwindigkeit geradezu lawinenartig verbreitet wer-
den. Nachdem beispielsweise die Princeton-Professorin und ehemalige Che-
fin des Planungsstabs im amerikanischen Außenministerium Anne-Marie 
Slaughter (@SlaughterAM) über Twitter den Link zu dem im US-Magazin 
The Atlantic publizierten Beitrag „Women still can’t have it all“ ver öffentlicht 
hatte, wurde er in kürzester Zeit hunderttausendfach angeklickt. 

Über den mit # gekennzeichneten Hashtag, der einem bestimmten Begriff 
vorangestellt wird, können Tweets thematisch geordnet und über eine Twit-
ter-eigene Suchfunktion gefunden werden. So werden oft Länder, Personen 
oder Ereignisse mit einem Hashtag versehen oder eigene Hashtags kreiert wie 
#aufschrei zur Sexismus-Debatte oder #EUsummit zu bestimmten EU-Gip-
feln. Damit können Nutzer gezielt Tweets zu diesen Bereichen aufrufen – 
und das auch von Nutzern, denen sie selbst nicht folgen. 
Ein Austausch ist also nicht nur zwischen Nutzer und dessen Followern 
möglich, sondern über die Hashtags auch zwischen Nutzern, die generell an 
diesen Themen interessiert sind. Dadurch werden Hashtags zu interessan-
ten Werkzeugen, u.a. für die Koordinierung von und Kommunikation über 
politische Kampagnen oder Proteste.
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Zwitschernde Politiker
Barack Obama (@BarackObama) Der US-Präsident verfügt mit knapp 29 Millionen Followern 

über die wohl größte Gefolgschaft. 

Hugo Chávez (@chavezcandanga) Venezuelas Staatschef kann auf fast vier Millionen Follower 

 verweisen. Seit Anfang November 2012 aber bleibt es still auf seinem Account.

François Hollande (@fhollande) Der französische Staatspräsident hat 521 000 Follower. Ehefrau 

Trierweiler verursachte mit einem Tweet gegen seine Ex-Lebensgefährtin Ségolène Royal einen Skandal. 

Dmitri Medwedew (@MedvedevRussiaE) Einst Präsident, nun Premier Russlands. Schlägt seinen 

Ex-Premier, Präsident Putin, um Längen mit 521 000 Followern gegenüber etwa 4800 (@PutinRFEng).

Carl Bildt (@carlbildt) Der schwedische Außenminister ist einer der aktivsten und interaktivsten 

Twitter-Nutzer. 181 300 Follower.

Radoslaw Sikorski (@sikorskiradek) Der polnische Außenminister tweetet hauptsächlich auf 

polnisch und erklärt seine Politik einer Gefolgschaft von immerhin knapp 95 000. 

Steffen Seibert (@RegSprecher) Die Kanzlerin selbst bevorzugt SMS. Über Twitter meldet sich 

nur, und etwas getragen, ihr Regierungssprecher. 88 100 Follower.

Interessante internationale Twitterati
Bill Bishop (@niubi) In Peking lebender Blogger, den Foreign Policy als „all-around China watcher“ 

beschrieb. Nicht zuletzt, weil er auch das chinesische Twitter-Äquivalent Sina weibo beobachtet. 

Nicholas Kristof (@NickKristof) Der Kolumnist der New York Times bereist häufig Länder, die ein 

US-Präsident einmal als „Achse des Bösen“ beschrieb. Großartiger Beobachter.

Neelie Kroes (@NeelieKroesEU) Niederländische EU-Kommissarin für „Digitale Agenda“, eine der 

profiliertesten Politikerinnen zum Thema Netzpolitik und Internetsicherheit. 

Eman Al Nafjan (@Saudiwoman) Saudi-Arabiens berühmteste Twitter-Nutzerin und Bloggerin. 

Berichtet auf Englisch und Arabisch über ein Land, das sich nur zu gern verschließt. 

Nouriel Rubini (@Nouriel) Seit er die Finanzkrise vorhersagte, trägt der NYU-Ökonom den Spitz-

namen „Professor of Doom“. Er kann komplizierte Zusammenhänge auch mit 140 Zeichen erklären.

Sultan Al Qassemi (@SultanalQassemi) Blogger, Kolumnist, Investor, Kunstsammler aus den 

Vereinigten Arabischen Emiraten. Hat viele Nachrichten aus der Region als erster. 

Anne-Marie Slaughter (@SlaughterAM) Ehemalige Planungsstabschefin im State Department, 

hat unter Außenministerin Clinton wesentlich am Konzept einer „Digitalen Diplomatie“ gearbeitet. 

Peter Spiegel (@SpiegelPeter) Chef des Brüsseler Büros der Financial Times. Gleich, wie lang die 

Nächte während der EU-Gipfel werden: Er twittert unermüdlich. 

Xenia Sobchak (@xenia_sobchak) Russische Oppositionelle mit einer Gefolgschaft von weit über 

600 000. Leider twittert Sobchak nur auf Russisch.

Kim Jong Number Un (@KimJongNumberUn) Nein, hier twittert der Chef nicht selbst. Dies ist 

die Persiflage eines Accounts des nordkoreanischen Staatschefs, das inzwischen Kultstatus genießt.

Die 100 wichtigsten Twitterati: http://www.foreignpolicy.com/twitterati100. 

Die DGAP auf Twitter

Die Pressestelle der DGAP informiert über @dgapev. Zu Europa tweetet die Leiterin des Oppenheim-

Zentrums Almut Möller (@almutmoeller), das englischsprachige Portal IP-Journal ist vertreten durch 

@thousandfriend, und die Chefredakteurin der IP twittert unter @SylkeTempel.
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IP: Madame Under Secretary, die schei-
dende US-Außenministerin Hillary 
Clinton hat sich in ihrer Amtszeit für 
ein neues Verständnis von Staatskunst 
im 21. Jahrhundert stark gemacht, das 
auch „digitale Diplomatie“ und die 
Nutzung Sozialer Medien, insbesondere 
Twitter, umfasst. Aber was genau ist 
„digitale Diplomatie“? Lässt sich ame-
rikanische Außenpolitik in 140 Zeichen 
erklären?
Tara Sonenshine: Menschen indivi-
duell zu erreichen, ist heute Teil 
davon, wie wir Außenpolitik kommu-
nizieren – unabhängig davon, wie wir 
sie erreichen, sei es über ihr Mobilte-
lefon, via Twitter oder Facebook, über 
Zeitungen, Radio oder im persön-
lichen Gespräch. Die Sozialen Medien 
sind in erster Linie ein neues Werk-
zeug in unserem Werkzeugkasten.

IP: Verändern aber nicht Twitter & Co. 
die „public diplomacy“, also die außen-
politische Öffentlichkeitsarbeit, grund-
legend? 

Sonenshine: Nun, den diversen 
Twitter-Accounts des State Depart-
ment folgen derzeit fast zwei Millio-
nen Menschen. Alles in allem, USAID 
eingerechnet, erreichen wir mit rund 
1000 Webseiten oder Präsenzen im 
Bereich der Sozialen Medien fast 
23 Millionen Menschen. Wir sind 
also aktiv, wir spielen mit und verant-
worten gewissermaßen einen Teil der 
globalen Konversation. Und dennoch 
denke ich, dass dies unsere Arbeit 
eher ergänzt und erweitert, nicht aber 
traditionelle Formen außenpolitischer 
Öffentlichkeitsarbeit ersetzt, also die 
Wege, auf denen wir die Menschen 
erreichen.

IP: Welche Erfahrungen haben Sie bis-
lang mit „digitaler Diplomatie“ ge-
macht? Ein Charakteristikum von 
Twitter ist beispielsweise die Schnellig-
keit, ja Unmittelbarkeit, was vielleicht 
nicht jedem Diplomaten liegt  …
Sonenshine: Man muss unterschei-
den zwischen der Formulierung von 

Während der Amtszeit von Hillary Clinton hat das amerikanische Außen-
ministerium seine Nutzung von Sozialen Medien, allen voran Twitter und 
Facebook, stark ausgebaut. Allein auf Twitter folgen dem State Department 
heute 1,87 Millionen Menschen auf 308 „accounts“. Welche Erfahrungen 
hat die amerikanische Diplomatie damit bislang gemacht?

Kommunizieren in Echtzeit
Interview mit Tara Sonenshine, Under Secretary of State for Public Diplomacy 
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Interview mit Tara Sonenshine

Politik, die sich weiterhin sehr gründ-
lich vollzieht, und dem Kommunizie-
ren von Politik. Letzteres geht auch 
über Twitter. Ich habe zum Beispiel 
schon zweimal globale Frage- und 
Antwort-Runden für das State De-
partment auf Twitter absolviert, in 
deren Verlauf ich Fragen der Öffent-
lichkeit – mit der Hilfe von Überset-
zern – in neun Sprachen beantwortet 
habe, live und direkt. Wenn man mit 
seiner Politik vertraut ist und weiß, 
was man zu vermitteln versucht, dann 
kann das auch schnell gehen. Ich will 
damit nicht sagen, dass wir Politik aus 
dem Stegreif machen. Aber wir kom-
munizieren in Echtzeit und sprechen 
die Leute dort an, wo sie sind.

IP: Wie muss man sich das praktisch 
vorstellen? Unterhält das State Depart-
ment eine Art Kommandozentrum für 
Soziale Medien? Gibt es Vorschriften 
dafür, wer unter welchem Namen 
tweeten oder posten darf?
Sonenshine: Soziale Medien sind 
ihrer Natur nach dezentralisierte Me-
dien, also gehört Dezentralisierung 
zwangsläufig auch für uns dazu. Un-
sere Botschaften benutzen Facebook 
und Twitter, die Botschafter oder 
Missionschefs sind weiterhin die Ver-
antwortlichen, die beim Navigieren in 
der digitalen Medienlandschaft die 
Richtung vorgeben. Aber häufig be-
nutzen wir auch bestimmte Sprachre-
gelungen, „talking points“ – und diese 
werden weiterhin zentral gemanagt. 
Sie lassen sich durch Soziale Medien 
verbreiten und verstärken, man kann 
Echos auslösen, politische Hebel-
effekte erzielen und auch Menschen 
erreichen, die sich traditionell eher 
nicht für Politik und Zeitgeschehen 
interessiert haben.

IP: Die Frage danach, wer autorisiert 
ist, diese neuen Werkzeuge zu benutzen, 
bringt uns zu dem umstrittenen Tweet 
der amerikanischen Botschaft in Kairo, 
in Reaktion auf den Schmähfilm über 
den Propheten Mohammed. Hier wurde 
der Eindruck erweckt, auch die Bot-
schaft gehe davon aus, dass Muslime 

bewusst provoziert würden, was zu er-
heblichen Protesten führte. Ist der Ein-
satz von Twitter & Co. ein Risiko, das 
man getrost eingehen kann? 
Sonenshine: Wir haben Tausende 
und Abertausende Tweets und andere 
Webprozesse zu verantworten; aber 
nur ganz wenige Male wurden diese 
inkorrekt verwandt; ein verschwin-
dend geringer Anteil also, wenn man 
die gewaltige Reichweite bedenkt. 
Deshalb hat sich Hillary Clinton für 
Veränderungen in unserer diploma-
tischen Kultur eingesetzt, die traditio-
nell eher von Risikoscheu geprägt 
war. Sie wollte eine Kultur, in der 
man leichter damit umgeht, die eigene 
Politik zu vertreten und zu erklären, 
was wir tun. Dabei darf man nicht 

Tara D. SonenShIne ist seit Mai 2012 Under Secretary for  
Public Diplomacy and Public Affairs im State Department. Zuvor war  
sie  Vizepräsidentin des United States Institute of Peace (USIP).
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Prämisse ist: Information 

ist Sauerstoff, sie lässt 

Gesellschaften atmen

vergessen, dass die neuen Medien 
noch in der Experimentierphase ste-
cken und sich ständig weiterentwi-
ckeln. Aber zu einem gewissen Grad 

haben wir unsere 
Mitarbeiter ermu-
tigt, die neuesten 
technologischen 
Werkzeuge zu ver-
wenden, und nur 

bei einem winzigen Bruchteil von 
dem, was seither passiert ist, könnte 
man davon sprechen, dass das Experi-
ment misslungen ist. 

Grundsätzlich wäre es verfehlt, 
denke ich, sich hinter alten Technolo-
gien zu verschanzen: Wir wollen da 
draußen präsent sein, mit Spitzen-
technologie und den Kommunikati-
onsmitteln des 21. Jahrhunderts. Es 
geht um Information, und unsere Prä-
misse ist: Informationen sind Sauer-
stoff. Informationen lassen Gesell-
schaften atmen. Informiert zu sein ist 
ein Menschenrecht. Wir respektieren 
die Freiheit, sich zu vernetzen, und 
dass Menschen wissen wollen, was in 
ihren Gesellschaften und global vor 
sich geht.

IP: Auf der jüngsten Münchner Sicher-
heitskonferenz hat Anne-Marie Slaugh-
ter, die frühere Planungsstabschefin, ge-
sagt, dank Twitter sei sie heute besser 
informiert als während ihrer Zeit im 
State Department und den „offiziellen 
Nachrichten zwölf Stunden voraus“. 
Nutzen Sie Twitter auch als Informati-
onsquelle? Und handeln Sie auch auf 
dieser Grundlage?
Sonenshine: Wir beobachten nicht 
nur täglich aufkommende Trends in 
den Sozialen Medien – ebenso wie in 
den traditionellen Printmedien. Viel-
mehr gehört dies in Krisenzeiten zu 

den integralen Tätigkeiten unserer 
Sonderstäbe. Im Operationszentrum 
und in jedem Krisenstab verfolgt je-
mand einschlägige Hashtags und wich-
tige Crowd-Sourcing-Websites. Wir be-
obachten auch Tweets von Journa-
listen, die in den jeweiligen Regionen 
unterwegs sind, um neueste Informa-
tionen zu erhalten, und auch aus Sorge 
um ihre Sicherheit, insbesondere in 
gefährlichen Krisengebieten.

Ob und wie das US-Außenministe-
rium dann auf Grundlage von Infor-
mationen handelt, die aus Sozialen 
Medien gewonnen werden, hängt na-
türlich völlig von der Information und 
dem Ereignis ab. Unsere nächste große 
Herausforderung besteht wohl darin, 
herauszufinden, wie wir unsere große, 
stetig wachsende „Gefolgschaft“ in den 
Sozialen Medien für positiven Wandel 
in der Welt einsetzen können. Die viel-
versprechendsten Gebiete, wo wir in 
Zusammenarbeit mit USAID Soziale 
Medien und Crowd-Sourcing einsetzen 
können, sind humanitäre und Kata-
strophenhilfe. Nach dem Erdbeben in 
Haiti 2010 konnte man beobachten, 
wie stark der Einsatz von Freiwilligen 
nicht nur beim Spendensammeln für 
das Rote Kreuz per SMS war, sondern 
auch bei kollaborativen Online-Pro-
jekten, um beispielsweise Karten der 
Zerstörung anzulegen und die ersten 
Helfer vor Ort mit besseren Informati-
onen auszustatten. Vor dem Erdbeben 
gab es schlicht keine brauchbaren Kar-
ten von Port-au-Prince und Umgebung, 
die auf dem neuesten Stand waren. 
Auf Internet-Plattformen wie Open 
Street Map und Ushahidi konnten 
Freiwillige aus aller Welt das ganze 
von der Katastrophe betroffene Gebiet 
binnen zwei Wochen kartografieren. 
Nun fragen wir uns: Wie können wir 
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Wir können mit Sozialen 

Medien ein viel größeres 

Publikum erreichen

uns auf „das nächste Haiti“ vorberei-
ten? Wie können wir die Unterstüt-
zung unseres 23 Millionen „Follower“ 
starken Netzwerks gewinnen, wenn 
eine befreundete Nation in Not gerät?

IP: Ein Blick auf die „Twitter-Welt-
karte“ oder die anderer Sozialer Medien 
zeigt allerdings, dass es noch große 
weiße Flächen gibt, zum Beispiel in 
Afrika oder China. Kritiker weisen da-
rauf hin, dass das Blutvergießen im 
Osten Kongos so schlimm ist wie das in 
Syrien, und dass der syrische Bürger-
krieg nur deshalb mehr Aufmerksam-
keit erregt, weil die Gewalt durch Tweets 
oder YouTube-Videos dokumentiert 
wird. Gibt es eine „digitale Schieflage“ 
in der amerikanischen Außenpolitik?
Sonenshine: Natürlich existieren in 
der heutigen Welt noch „digitale 
Trennlinien“. Es gibt viele Orte, die 
der traditionelle Journalismus mei-
det, und solche, in denen kein Zugang 
zum Internet gewährleistet ist. Ich 
vertrete den US-Außenminister im 
Broadcasting Board of Governors, 
dem Aufsichtsgremium, das über den 
von der US-Regierung betriebenen 
oder geförderten internationalen 
Rundfunk wacht. „Voice of America“ 
gelingt es tatsächlich, aus, zu und in-
nerhalb von Teilen Afrikas zu berich-
ten, die „twitterfreie Zone“ sind und 
wo Radio weiterhin das Leitmedium 
ist. Aber da sich mobile Kommunika-
tionstechnologie immer weiter aus-
breiten und immer allgegenwärtiger 
sein wird, werden sich weitere Mög-
lichkeiten für SMS-Nachrichten und 
für andere außenpolitische Kommu-
nikationswege eröffnen. Glücklicher-
weise müssen wir uns ja bei der Ver-
mittlung der US-Außenpolitik nicht 
ausschließlich auf Soziale Medien 

verlassen. Unsere großartigste Res-
source bleiben Tausende Angehörige 
unseres Auswärtigen Dienstes, die 
vertraut sind mit den jeweiligen Ge-
gebenheiten in den Ländern, in denen 
sie arbeiten und leben. Und sie ver-
wenden sowohl traditionelle als auch 
neue Medien.

IP: Mehr und mehr Staatsmänner oder 
hochrangige Diplomaten benutzen 
Twitter, darunter auch der venezola-
nische Präsident Hugo Chávez und der 
iranische Religionsführer Ayatollah Ali 
Khamenei. Können Sie sich vorstellen, 
dass der amerikanische Präsident oder 
der US-Außenminister eines Tages di-
rekt mit ihnen via Twitter in Kontakt 
tritt?
Sonenshine: Alles ist möglich, aber 
im Moment betrachten wir Soziale 
Medien eher als Plattformen für Kon-
versationen mit 
Bürgern aus aller 
Welt. Wir unter-
halten ja schon 
vielfältige Kommu-
nikationskanäle zu 
anderen Staats- und Regierungschefs; 
was Soziale Medien zu so einem fan-
tastischen Werkzeug für außenpoli-
tische Kommunikation macht, ist, 
dass wir ein viel größeres Publikum 
erreichen können – und gerade solche 
Menschen, denen eher wenig Ange-
bote traditioneller Medien zur Verfü-
gung stehen. Hinzu kommt natürlich, 
dass sie interaktiv sind, sodass wir 
Personen nach Feedback und Meinun-
gen fragen können, die noch nie mit 
Amerikanern oder unserer Regierung 
in Berührung gekommen sind.

Die Fragen stellten Henning Hoff  

und Rachel Herp Tausendfreund
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Im März 2012 wurden 340 Millionen 
Tweets pro Tag von und 100 Millio-
nen Menschen versendet, die den On-
linedienst wenigstens einmal monat-
lich nutzten. Im Dezember 2012 hatte 
sich die Zahl bereits verdoppelt .1 Von 
81 Prozent amerikanischer Internet-
nutzer über 18 Jahren, so das Pew In-
ternet & American Life Project, nutz-
ten 2012 knapp 8 Prozent Twitter re-
gelmäßig und 15 Prozent zumindest 
selten.2 Für Deutschland zeigt die 
Online-Studie von ARD und ZDF 
niedrigere Nutzungszahlen. Von 
75,9 Prozent der Internetnutzer3 über 
14 Jahren sind nur 2 Prozent regelmä-
ßig auf Twitter aktiv.4

Nach seiner Gründung im Jahr 
2006 wurde Twitter schnell zu einer 

der Erfolgsgeschichten des Web 2.0 – 
und bald auch für die Politik interes-
sant. Viele Beobachter fanden, dass 
mit der Möglichkeit „normaler“ Twit-
ter-Nutzer, selbst politische Kommen-
tare zu veröffentlichen und twittern-
de Politiker über @Nachrichten anzu-
schreiben, auch die Hürden für den 
öffentlichen Diskurs gesenkt würden. 
Kaum aber nutzten Politiker diesen 
Online-Dienst, wurde bereits über die 
„richtige“ und „falsche“ Nutzung dis-
kutiert. Offensichtlich erwarteten 
viele Beobachter, dass Politiker sich 
nun häufiger mit anderen Nutzern 
austauschen würden. 

Dieser normative Anspruch konn-
te in der Praxis jedoch nur selten er-
füllt werden. So zeigt sich die Enttäu-

Andreas Jungherr | Die Wahlkampf-Kampagne Barack Obamas von 2008 
machte Twitter auch in Deutschland bekannt. Aber erst eine Kampagne 
gegen vermeintliche Internetzensur brachte die Veränderungen durch den 
Dienst auch hierzulande zum Vorschein: Politik wird zugänglicher und die 
Kommunikation schneller. Kann die Politik dem folgen? 

Schleppender Beginn
Deutsche Politiker entdecken Twitter nur zögerlich

 1 https://twitter.com/twitter/status/281051652235087872 
2 Pew Internet & American Life Project: Trend Data (Adults) Internet adoption, 1995-2012, 
http://www.pewinternet.org/Static-Pages/Trend-Data-(Adults)/Internet-Adoption.aspx  
3 Birgit van Eimeren und Beate Frees: 76 Prozent der Deutschen online – neue Nutzungssituati-
onen durch mobile Endgeräte, Media Perspektiven 7–8/2012, S. 362–379. 
4 Katrin Busemann und Christoph Gscheidle: Web 2.0: Habitualisierung der Social Communitys, 
Media Perspektiven 7–8/2012, S. 380–390.
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Die Online-Kampagnen 

deutscher Politiker fielen 

recht unspektakulär aus 

schung der Professorinnen für Kom-
munikations- und Medienmanage-
ment an der Universität von St. 
Gallen, Miriam Meckel und Katarina 
Stanoevska-Slabeva, in einem Beitrag 
für die Neue Zürcher Zeitung: „Die In-
halte der Tweets schwanken zwischen 
Werbung für die eigene Website und 
Hinweisen auf aktuelle Veranstaltun-
gen, sie umfassen aber auch Verweise 
auf das Wetter und andere Banalitä-
ten. So sind die Politiker eher unterei-
nander im eigenen Lager vernetzt, 
anstatt Anhänger in anderen politi-
schen Lagern zu finden oder mit ihren 
Wählern zu kommunizieren.“5 

Deutsche Politiker entdeckten 
Twitter im Laufe des Vorwahlkampfs 
zur amerikanischen Präsidentschafts-
wahl 2008, in dem viele der Kandida-
ten auf den Online-Dienst zurückgrif-
fen. Doch nur der Twitter-Wahlkampf 
des Teams von Barack Obama blieb in 
Erinnerung – wohl weniger, weil 
seine Twitter-Nutzung wesentlich 
zum Wahlergebnis beigetragen hätte, 
als aufgrund einer Kombination ver-
schiedener Faktoren: des Charismas 
des Kandidaten, der intensiven und 
gut dokumentierten Online-Aktivitä-
ten der Kampagne und schließlich des 
beeindruckenden Wahlsiegs. 

Internet und vor allem Twitter, 
hieß es nun bei Kommunikationsbera-
tern und in den deutschen Medien, 
würden sicherlich auch für das deut-
sche Superwahljahr 2009 von Partei-
en und einzelnen Kandidaten stärker 
genutzt werden.6 Allerdings fielen die 
Online-Kampagnen der deutschen 

Wahlkämpfer deutlich unspektakulä-
rer aus als erwartet. Auch blieb die 
Twitter-Nutzung deutscher Politiker 
eher verhalten. 

Ein erstes Mal zeigte sich die Mo-
bilisierungsfähigkeit der Plattform in 
Deutschland nicht während eines 
Wahlkampfs, sondern in einer Streit-
frage über ein gesetzliches Regulie-
rungsvorhaben. Im 
Frühjahr 2009 for-
mierte sich online 
Widerstand gegen 
eine Gesetzesiniti-
ative der Bundes-
regierung, die den Zugang zu kin-
derpornografischen Seiten im Netz 
erschweren sollte. Dieses „Zugangser-
schwerungsgesetz“ wurde aber von 
vielen Internetnutzern als erster 
Schritt zur Schaffung einer Zensurin-
frastruktur interpretiert. Der öffentli-
che Widerspruch konzentrierte sich 
um eine Online-Petition an den Deut-
schen Bundestag, die die Aufgabe der 
Gesetzesinitiative forderte. 

Über diese Initiative wurden Grup-
pierungen oder Einzelne mobilisiert, 
die sich seit Jahren mit Netzpolitik 
beschäftigten, aber auch Nutzer, die 
erst durch die Diskussion „aufge-
weckt“ wurden. Twitter und die Be-
nutzung des Hashtags #Zensursula 
(die damalige Familienministerin Ur-
sula von der Leyen hatte sich für die-
ses Gesetz besonders engagiert) er-
wies sich für die dezentral organisier-
ten politischen Netzaktivisten als 
wichtiges Werkzeug, den Protest zu 
koordinieren und sichtbar zu machen.

5 Miriam Meckel und Katarina Stanoevska: Auch Zwitschern muss man üben, NZZ, 10.11.2009.  
6 Ein Beispiel für die durch die Obama-Kampagne geweckten Erwartungen bietet der im Frühjahr 
2009 erschienene Sammelband „Lernen von Obama? Das Internet als Ressource und Risiko für 
die Politik“ der Bertelsmann Stiftung.
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7 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/interview-mit-nrw-ministerpraesidentin-hannelore-
kraft-spd-a-824125.html 
8 http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/digitales-denken/politik-und-internet-mein-
neues-leben-unter-piraten-11493287.html

Manche Politiker nutzen 

Twitter, um permanent  

in Kontakt zu bleiben

Mit der Berichterstattung über die 
Ereignisse des Arabischen Frühlings 
stieg auch in Deutschland wieder die 
Aufmerksamkeit für die Potenziale 
des Internets als Organisationswerk-
zeug politischer Proteste. Immer mehr 
deutsche Spitzenpolitiker entdeckten 
während der vergangenen zwei Jahre 
Twitter und andere Soziale Medien. 
Nordrhein-Westfalens Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft antwortete 
auf die Frage nach ihrer Twitter-Nut-
zung: „Ich will einen Live-Ticker mei-
nes politischen Lebens“.7 

Der damalige Parlamentarische 
Geschäftsführer der CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion und jetzige Umwelt-

minister Peter Alt-
maier schrieb den 
Sozialen Medien 
sogar die Fähigkeit 
zu, „die Bedingungen 
politischer Gestal-

tung stärker zu verändern als alles, 
was seit der Französischen Revolution 
geschehen ist. (...) Die politische Frei-
heit und Gleichheit der Bürger reali-
siert sich im Netz zum ersten Mal in 
Permanenz: Die neu entstehenden 
Strukturen eröffnen die Möglichkeit 
jederzeitiger und umfassender Ein-
flussnahme und Gestaltung über jede 
Art von geographischer, politischer 
oder sozialer Grenze hinaus.“8 

Inzwischen finden auch in 
Deutschland immer mehr politische 
Akteure Wege, Twitter in die politi-
sche Kommunikation einzubinden. In 
der Diskussion über den Einfluss von 
Twitter auf die politische Kommuni-
kation sollte man zwischen drei un-

terschiedlichen Gruppen und ihrer 
Twitter-Nutzung unterscheiden: Poli-
tiker, Aktivisten und Medien.

Aktiv nur im Wahlkampf?

Einige Politiker nutzen Twitter nur 
während eines Wahlkampfs oder Par-
teitagen intensiv und verringern ihre 
Präsenz danach wieder massiv. Twit-
ter wird von diesen Politikern und 
deren Beratern als Werkzeug gesehen, 
das die klassische politische Kommu-
nikation durch ein attraktives, weil 
neues Mittel ergänzt, das den Kandi-
daten zugänglich und modern erschei-
nen lässt. Um eine tatsächliche Inter-
aktion geht es in diesem Fall jedoch 
offensichtlich nicht. 

Hannelore Kraft nutzte den „Live-
Ticker“ ihres politischen Lebens 
während ihres Wahlkampfs intensiv 
und kreativ, was mit hohen Follower-
Zahlen und wohlwollender Berichter-
stattung belohnt wurde. Nach ihrer 
Wiederwahl verringerte sich ihre 
Twitter-Aktivität massiv. Bis Anfang 
Januar 2013 wurden auf ihrem Ac-
count 295 Nachrichten veröffentlicht. 
Davon wurden 271 zwischen dem 20. 
März 2012, sechs Tage nach der Auf-
lösung des Landtags und der Ankün-
digung vorgezogener Neuwahlen, 
und dem 21. Juni 2012, dem Tag ihrer 
Vereidigung als Ministerpräsidentin 
veröffentlicht. 

Andere Politiker nutzen den On-
line-Dienst als Medium, um im perma-
nenten Kontakt zu bleiben. Zwischen 
diesen Politiker-Accounts und den 
 Accounts „normaler“ Nutzer sind 
kaum Unterschiede in der Frequenz 
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der Beiträge oder der Verwendung von 
@Nachrichten, Retweets oder Hash-
tags festzustellen. Beispiele für diese 
Art von Nutzung finden sich partei-
übergreifend bei vielen Abgeordneten 
des Deutschen Bundestags, darunter 
Dorothee Bär / CSU (@DoroBaer), 
Volker Beck / Grüne, (@Volker_Beck), 
Lars Klingbeil / SPD (@larsklingbeil) 
oder der Fraktionsvorsitzende der Pi-
raten im Abgeordnetenhaus von Ber-
lin, Christoph Lauer (@Schmidtlepp). 
Twitter ist für diese Politiker weit 
mehr als ein Mittel des Marketings zu 
Wahlkampfzeiten. In ihrer Nutzung 
vermischen sich öffentliche und priva-
te Person und politische und persönli-
che Interessen. In dieser Gruppe befin-
den sich nicht unbedingt Politiker, die 
Twitter nutzen, sondern Twitter- 
Nutzer, die Politiker sind.

Protest- und Recherchemittel

Politische Aktivisten in Deutschland 
verwenden Twitter inzwischen häufi-
ger, um beispielsweise über Demonst-

rationen oder Protestaktionen für Me-
dien und Bürger gezielt zu informie-
ren oder auch, um Protestaktionen zu 
organisieren und koordinieren. Un-
terstützung für bestimmte Anliegen 
sichtbar zu machen, gelingt am besten 
durch die Nutzung politisch aufgela-
dener Hashtags. Beispiele hierfür sind 
die Kampagne gegen das Zugangser-
schwerungsgesetz (#zensursula), die 
Proteste gegen den ehemaligen Bun-
despräsidenten Wulff (#notmypresi-
dent), die Demonstrationen gegen den 
Bau des Stuttgarter Bahnhofs „Stutt-
gart 21“ (#s21) oder auch die interna-
tional koordinierten Proteste gegen 
die Ratifizierung des Anti-Counterfei-
ting Trade Agreement (#ACTA) im 
Frühjahr 2012. 

In all diesen Fällen verbreitete sich 
die Nutzung der Hashtags schnell in 
der deutschsprachigen Twitter-Sphäre 
und fand auch in der medialen Be-
richterstattung Erwähnung. Gleichzei-
tig diente Twitter aber auch zur Orga-
nisation und taktischen Koordination 
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Twitter dient häufig  

auch als Quelle spon- 

taner Meinungsbilder

von Protestaktionen. Dies kann durch 
die Veröffentlichung in Echtzeit von 

relevanten Infor-
mationen gesche-
hen (wie Zeitpunkt 
und Ort von Poli-
zeimaßnahmen bei 
einer Demonstrati-

on) oder durch die Veröffentlichung 
von Links zu relevanten Inhalten im 
Internet (wie Links auf Video-Streams, 
von Protestaktionen). Hier dient der 
Protest gegen „Stuttgart 21“ wiederum 
als gutes Beispiel. 

Auch für die politische Berichter-
stattung in den klassischen Medien 
spielt Twitter eine wachsende Rolle. 
Sowohl Journalisten als auch Medien-
unternehmen nutzen immer häufiger 
Twitter-Accounts, um auf neue Bei-
träge oder Artikel aufmerksam zu 
machen. Wie Politikern geht es auch 
ihnen darum, ihre berufliche Arbeit 
mit ihrer Twitter-Aktivität zu unter-
stützen und höhere Sichtbarkeit im 
Informationsrauschen des Internets 
zu erhalten. Twitter wird aber auch 
immer häufiger Objekt der politischen 
Berichterstattung. Journalisten nut-
zen Twitter verstärkt als Quelle für 
Reaktionen der Öffentlichkeit auf ak-
tuelle Entwicklungen, was ebenfalls 
durch Hashtags möglich wird. Mit 
ihrer Hilfe können Nutzer durch we-
nige Klicks eine Sammlung thema-
tisch verwandter und relevanter 
Tweets finden.

In der Berichterstattung über in-
ternationale Krisen, die für Auslands-
korrespondenten oft nur schwer zu-
gänglich sind, greifen Redaktionen 
auch auf Texte, Bilder oder Videos 
zurück, die von Augenzeugen der 
Zwischenfälle auf Twitter veröffent-
licht oder verlinkt werden. Über Hash-

tags lassen sich aber auch politische 
Nachrichtentrends schneller erfassen 
– wenn beispielsweise bestimmte Ent-
wicklungen auf der internationalen 
Bühne stark kommentiert werden, die 
aber von den heimischen Medien noch 
gar nicht erfasst wurden. 

Twitter wird immer häufiger auch 
als journalistisches Rechercheinstru-
ment verstanden, oder auch als Quelle 
für spontane Meinungsbilder. Beispie-
le hierfür fanden sich im vergangenen 
Jahr besonders in Wahlberichterstat-
tungen und bei der Diskussion um 
den Rücktritt von Bundespräsident 
Christian Wulff oder in der Debatte 
über Sexismus, die mit einem Bericht 
einer Stern-Journalistin über den 
FDP-Politiker Rainer Brüderle begann 
und sich in kürzester Zeit auf Twitter 
unter dem Hashtag #aufschrei fort-
setzte. Im Sekundentakt – und dann 
auch schnell von anderen Medien als 
Thema aufgenommen – publizierten 
Frauen ihre alltäglichen Erfahrungen 
mit Sexismus. 

Potemkinsche Internetdörfer

Auch wenn Twitter einen schnellen 
Blick auf die Reaktionen auf aktuelles 
politisches Geschehen erlaubt, bleibt 
es als Informationsquelle oder als 
Spiegel öffentlicher Meinung proble-
matisch. Es liegen für Deutschland – 
zumindest zurzeit – keine zuverlässi-
gen Informationen über die demogra-
fische Zusammensetzung von Twit-
ter-Nutzern vor. Studien aus den 
USA zeigen jedoch, dass sie sich deut-
lich von der Gesamtbevölkerung un-
terscheiden. Sie sind tendenziell jün-
ger und besser ausgebildet als der 
Rest der Bevölkerung. Es erscheint 
begründet, ähnliche Unterschiede 
zwischen der deutschen Gesamtbe-
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Politik gibt sich im Netz 

verspielter, transparenter 

und zugänglicher

völkerung und deutschen Twitter-
Nutzern zu vermuten. 

Problematisch ist auch, dass Twit-
ter zu einer Dramatisierung und Per-
sonalisierung der politischen Bericht-
erstattung beitragen kann. Es stehen 
immer häufiger Fragen im Mittel-
punkt wie: Welcher Kandidat macht 
die bessere Figur? Wer liegt in den 
Umfragen vorn? Welchem Kandidaten 
unterläuft ein möglicherweise wahl-
entscheidender Fehler? Dies ist ein 
Beispiel für eine Berichterstattung, die 
im amerikanischen Kontext oft als 
„horse-race-journalism“ bezeichnet 
wird: Die Dramatisierung des Gesche-
hens, eine Darstellung von Politik als 
Wettbewerb, der eher einem Pferde-
rennen ähnelt als einem Diskurs, wäre 
damit wichtiger als die Auseinander-
setzung mit politischen Inhalten. 

Ergänzt wird diese in den klassi-
schen Medien bereits gebräuchliche 
Form der Berichterstattung noch 
durch das „digital horse-race“. Hierbei 
nutzen Journalisten verstärkt Verän-
derungen in den Kontaktzahlen von 
Kandidaten und Parteien auf ihren 
Twitter- oder Facebook-Profilen (wer 
hat die meisten Kontakte als Indikator 
für die Beliebtheit eines Politikers). 
Dies wissen auch Politiker und so 
legen viele gerade in Wahlkampfzeiten 
oft halbherzig betreute Kandidaten-
profile in den Sozialen Medien an. Ob 
diese potemkinschen Internetdörfer 
den von ihren Gründern gewünschten 
Zweck erfüllen können, darf man al-
lerdings bezweifeln. 

Betrachtet man die oben beschrie-
benen Nutzungen von Twitter durch 
unterschiedliche politische Akteure, 
so zeigt sich, dass Twitter bisher über-
wiegend von politischen Eliten in Er-
gänzung des klassischen Kommunika-

tionsrepertoires genutzt wird. Zur 
umfassenden Revolution der politi-
schen Kommunikation hat bisher 
weder Twitter noch ein anderer Inter-
netdienst geführt. 
Die hohe Auf-
merksamkeit für 
politische Twitter-
Phänomene führt 
wohl zu einem 
leicht durchlässigeren Zugang zum 
politischen Diskurs. Dieser Prozess 
verläuft allerdings überwiegend zufäl-
lig und ist nur eine Ergänzung zu der 
Berichterstattung über die Stimmen 
politischer Eliten auf Twitter.

Die Darstellung von Politik hat 
sich jedoch durch die stetig steigende 
Nutzung von Twitter und anderen 
Online-Diensten deutlich geändert. 
Politik gibt sich im Netz verspielter, 
transparenter und zugänglicher. Auch 
wird von der Politik im Netz eine hö-
here Reaktionsgeschwindigkeit gefor-
dert. Auf Twitter organisiert sich öf-
fentliche Meinung zu tagesaktuellem 
Geschehen oft schneller als die ent-
sprechende politische Sprachregelung. 
Es kann also durchaus sein, dass 
Twitter und andere Online-Dienste 
zu einer Beschleunigung von politi-
scher Kommunikation führen werden. 
Das politische Macht- und Einfluss-
gefüge hat der Microblogging-Dienst 
jedoch bisher nicht erschüttert.

Andreas Jungherr ist 
Mitarbeiter am Lehrstuhl 
für Politische Soziologie 
der Universität Bamberg 
und Autor des Buches 
„Das Internet in Wahl
kämpfen: Konzepte, 
Wirkungen und Kam
pagnenfunktionen“.
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Die Armen werden immer ärmer, und  
die Reichen werden immer reicher 

Eine halbe Wahrheit, eine ganze Lüge. Denn an diesem Satz stimmt nur die 
zweite Hälfte: Die Reichen werden tatsächlich immer reicher. Über Leute, die 
mit ihren Geschäften ein paar lumpige Millionen verdienen, lachen die moder-
nen Kapitalisten nur – heute geht es um ganz andere Dimensionen. Der reichs-
te Mensch der Welt, ein Mexikaner libanesischer Herkunft namens Carlos 
Slim, hat ungefähr 69 Milliarden Dollar auf dem Konto; Bill Gates, der Zweit-
reichste, kann immerhin 61 Milliarden vorweisen; der Dritte in der Liste, War-
ren Buffett, besitzt 44 Milliarden. Und so weiter.

In diesem Sinne stimmt es sicher, dass (mit einer wenig originellen Meta-
pher zu sprechen) „die Einkommensschere immer weiter aufgeht“. Ja, die 
Ganz-Furchtbar-Reichen lassen den Rest von uns weit hinter sich zurück. Aber 
heißt das, dass die Armen der Erde unterdessen im Elend versinken? Nein; 
denn in Wahrheit werden auch sie immer wohlhabender. Ihr Lebensstandard 
steigt kontinuierlich – nur eben nicht so schnell wie jener der Herren Slim, 
Gates und Buffett. Vor gar nicht so langer Zeit galt es noch als Luxus, einen 
Kühlschrank oder eine Waschmaschine zu besitzen. Heute gelten solche Acces-
soires in den industriell entwickelten Ländern nicht mehr als Luxus, sondern 
als Lebensnotwendigkeit.

Armut ist ein relativer Begriff. Gemessen an Warren Buffett ist jeder deut-
sche Sozialhilfeempfänger ein armer Schlucker. Der gleiche Sozialhilfeempfän-
ger würde aber jedem Fürsten des 15. Jahrhunderts als Mensch mit einem 
sagenhaften Vermögen erscheinen. Der technische Fortschritt macht’s mög-

Hannes Stein | Kaum ein Wirtschaftsmodell gerät immer wieder so in die 
Kritik wie der Kapitalismus. Er befördere die Gier, führe schnurstracks in 
eine egoistische Ellbogengesellschaft, diene nur den Reichen und halte die 
Politik am Gängelband. Warum aber erweist er sich als so zählebig? Und ist 
der Kapitalismus denn wirklich so schlecht wie sein Ruf?

Kapitalismus
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lich; diesen Fortschritt hat es bisher nur im Kapitalismus gegeben, in keiner 
anderen Wirtschaftsform.

Der Kapitalismus führt zum Massenelend
Ach ja?! Eigentlich müsste es heute Hungersnöte geben. Jedenfalls sahen das 
alle Fachleute in den siebziger Jahren voraus: Sterbende in den Straßen von 
Singapur, Millionen von Leichen in Indien – und ein China, das am Boden liegt. 
Stattdessen sehen wir dort heute etwas Anderes: ein Singapur, das blüht, 
strotzt und gedeiht; auf dem indischen Subkontinent eine wachsende Mittel-
klasse; eine chinesische Volksrepublik, wo die Staatsgewalt zwar noch Bürger 
in Arbeitslager sperrt, wo es andererseits aber auch Städte wie Schanghai gibt, 
in denen das 21. Jahrhundert schon angebrochen ist. Was ist da geschehen? Der 
Kapitalismus hat in Asien Einzug gehalten. Und er hat kein Massenelend ver-
ursacht, sondern im Gegenteil die Massen aus dem Elend herausgeführt.

Dass der Kapitalismus die Ursache des Elends sei, stimmte nicht einmal zu 
den Zeiten von Karl Marx und Charles Dickens. Gewiss, es hat damals alle Übel 
gegeben, die der große englische Schriftsteller und der große deutsche Denker 
anprangerten: Fabrikarbeiter, die für einen Hungerlohn schufteten; Waisenkin-
der, die in Heimen ausgebeutet wurden; Familien, die im Dreck verhungerten. 
Die Wahrheit ist aber, dass die Menschen zu Tausenden vom Land in die Städ-
te strömten, um sich dort von den Kapitalisten ausbeuten zu lassen – denn dort, 
wo es noch keinen Kapitalismus gab, waren die Lebensbedingungen erheblich 
grausamer. Insgesamt hat es dann nur eine Generation gedauert, bis der Früh-
kapitalismus humanisiert wurde: Verbot der Kinderarbeit, Verkürzung des 
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 Arbeitstags, Einführung der ersten Sozialversicherungen. Das Horrorbild, das 
Marx in seinen Schriften malte, zeigte also nur einen kleinen Ausschnitt aus 
der Wirklichkeit – und war schon, als er sein „Kapital“ schrieb, halb überholt. 
Der Kommunismus dagegen hat buchstäblich ganze Länder ins Unglück ge-
stürzt. Denken wir an Kuba, das vor der Machtergreifung von Fidel Castro so 
reich war, dass Arbeiter aus Italien dorthin auswanderten; heute ist die schöne 
Karibik-Insel eine bankrotte Zuckerplantage. 

Der Kapitalismus ist ungerecht
Aber überhaupt nicht. Es war einmal eine Frau, die war so arm, dass sie es 
sich nicht einmal leisten konnte, ihre Wohnung zu beheizen. Ihren ersten 
Roman schrieb sie deshalb in einem Café. Es folgten sechs weitere Bücher, mit 
denen sie die Herzen unzähliger junger und älterer Leser rund um den Globus 
verzauberte. Der Name jener Frau ist Joanne K. Rowling; sie lebt heute in 
einem Schloss und ist reicher als die Königin von England. Ist es unfair, dass 
sie mit den (großartigen) Harry-Potter-Büchern viele Millionen Pfund verdient 
hat, während weniger erfolgreiche Romanciers auf Brotberufe angewiesen 
sind? Ist es ungerecht, wenn jemand in der Lebenslotterie gewinnt? Wem hat 
Joanne K. Rowling mit ihrem Erfolg denn etwas weggenommen? Und wem 
nehmen erfinderische Köpfe wie Bill Gates (der Herr von „Microsoft“) etwas 
weg, wenn sie Konzerne gründen und sich einen ausschweifenden Lebenswan-
del gönnen?

Hinter dem Satz „Der Kapitalismus ist ungerecht“ verbirgt sich ein falsches 
Bild. Es ist das Bild von der Wirtschaft als Kuchen. Der Kuchen wird aus dem 
Backofen gezogen und aufgeschnitten; und wenn die Reichen sich ihr Stück 
genommen haben, bleibt für den Rest von uns nur noch ein kleiner Teil übrig. 
Aber so funktioniert der Kapitalismus gar nicht. Es gibt keinen fertigen Ku-
chen, der nur noch verteilt werden müsste. Die Wirtschaft ist kein Nullsum-
menspiel. Es kommt nicht so sehr darauf an, das Bruttosozialprodukt gleichmä-
ßig aufzuteilen – wichtiger ist, dass in einer Gesellschaft möglichst viel produ-
ziert wird. Je höher die Produktivität, desto höher der Lebensstandard für alle. 
Nichts spricht dagegen, dass Reiche ordentlich besteuert werden. Es spricht 
aber auch nichts dagegen, dass Leute unverschämt viel Geld verdienen, sei es 
mit ihren Ideen, sei es mit harter Arbeit, sei es durch pures Glück. 

Der Kapitalismus ist anarchistisch und regellos
Im Gegenteil. Das kann nur jemand behaupten, der noch nie das Regelwerk 
der New Yorker Börse in der Hand gehalten hat: Es ist so dick wie ein Telefon-
buch – in vielen juristischen Details wird dort mit enormer Spitzfindigkeit 
festgehalten, welche Aktien wann und von wem gehandelt werden dürfen. 
Ohne solche Regeln würde die Börse nicht einen Tag lang funktionieren.
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Geschäftsgrundlage des Kapitalismus ist die Gewaltfreiheit: Niemand darf 
sich Reichtum verschaffen, indem er seinem Konkurrenten einen Revolver 
unter die Nase hält, kein Feudalherr kann Leibeigene herumkommandieren, 
wer etwas von jemand anderem haben will, der muss es kaufen. Die Vorausset-
zung des Kapitalismus ist also das schiere Gegenteil von Anarchie und Regel-
losigkeit: Als erstes braucht man einen Rechtsstaat, in dem jeder – auch der 
niedrig Geborene, auch der Angehörige einer verhassten Kaste oder Ethnie – 
seine legitimen Ansprüche anmelden kann. Man benötigt sauber geführte 
Grundbücher. Man braucht Behörden, die Firmen registrieren, ohne dass vor-
her Schmiergeld fließt. Im Falle eines Bankrotts darf sich der Gerichtsvollzieher 
nicht scheuen, auch im Haus des Polizeipräsidenten seinen Kuckuck aufzukle-
ben. In manchen Ländern – im postkommunistischen Russland etwa – hat die 
Einführung des Kapitalismus just aus diesem Grund nicht funktioniert: Es gab 
nicht einmal Ansätze eines Rechtsstaates. Niemandem war bewusst, dass man 
für eine kapitalistische Wirtschaft klare Regeln braucht. Alte Machteliten ris-
sen sich mit vorgehaltener Waffe den gesellschaftlichen Reichtum unter den 
Nagel. Das Resultat: nicht Freihandel und Wohlstand, sondern die offene Herr-
schaft des sowjetischen Geheimdienstes. 

Der Untergang des Kapitalismus steht bevor
Seufz. Wie oft haben wir das jetzt schon gehört oder gelesen? „Der internatio-
nale Kapitalismus steckt seit zehn Jahren in einer Krise, die sich ständig ver-
schärft und deren letzte Zuckungen man kaum noch zyklische Aufschwünge zu 
nennen wagt.“ So stand es vor 30 Jahren in einer linksradikalen deutschen 
Zeitschrift. Allerdings brach dann peinlicherweise nicht der Kapitalismus zu-
sammen – stattdessen musste der kommunistische Ostblock Konkurs anmel-
den. Zu den besten Eigenschaften des Kapitalismus gehört nämlich, dass es 
Pleiten gibt und jede Spekulationsblase irgendwann auch wieder platzt. Für die 
Betroffenen mag das bitter sein – es bedeutet aber wenigstens, dass nur einzel-
ne Firmen und Banken untergehen und nicht gleich die ganze Gesellschaft vor 
dem Nichts steht. Nach der Krise ist es bisher noch immer wieder weitergegan-
gen (auch nach der Wirtschaftsdepression der dreißiger Jahre, die viel ernster, 
viel furchtbarer war als alles, was wir heute erleben). Denn das Jüngste Gericht 
kommt erst am Ende aller Tage. 

Wer für den Kapitalismus ist, muss auch für 
 Sozialabbau und Nachtwächterstaat eintreten 

Stimmt nicht. Mittlerweile ist leider vergessen, was zum Kollaps des Kommu-
nismus geführt hat: die Gründung einer freien Gewerkschaft. Die polnische 
„Solidarnosc“ musste sich Dinge erkämpfen, die in jeder westlichen Gesell-
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schaft selbstverständlich sind – das Streikrecht, das Demonstrationsrecht. Die 
„Solidarnosc“ hat damit das Fundament für den Übergang zu einer kapitalisti-
schen Wirtschaftsordnung gelegt. Schließlich besteht der Kapitalismus nicht 
nur aus Unternehmern; er besteht auch aus Arbeitnehmern jeder Couleur, die 
sich in Organisationen zusammenschließen und aggressiv ihre Interessen ver-
treten. Es ist kein Fehler, dass es wütende Betriebsräte gibt, sie gehören dazu. 
Die Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts träumte zwar vom Sozialismus – 
in Wirklichkeit hat sie aber einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung und 
Vermenschlichung des Kapitalismus geleistet. 

Manche Liberalen meinen, der Staat sollte sich am besten ganz aus der Wirt-
schaft heraushalten. Seine Aufgabe erschöpfe sich darin, Eigentumsrechte zu 
garantieren und das Leben der Bürger zu beschützen. Diese Liberalen irren 
grundsätzlich. Gerade in einem kapitalistischen Land hat der Staat eine aktive 
Rolle zu spielen. Er sollte etwa eine Infrastruktur bereitstellen, ohne die freier 
Handel gar nicht möglich ist. Die Interstate Highways in den Vereinigten Staa-
ten wurden nicht von Privatfirmen, sondern von der Regierung Eisenhower 
(einer republikanischen Regierung!) quer durch die Wüsten und Prärien ge-
baut. Es ist auch vollkommen legitim, wenn der Staat kapitalistische Monopole 
zerschlägt. Theodore Roosevelt (noch ein Republikaner!) machte sich einen 
guten Namen damit, dass er – zuerst als Gouverneur des Staates New York, 
dann als Präsident – den Kampf gegen die „Räuberbarone“ aufnahm. Sein de-
mokratischer Nachnamensvetter Franklin Delano war (auch wenn Ultralibera-
le das anders sehen) überhaupt kein Linker. Mit seinem „New Deal“ hat er 
1933 nicht den Sozialismus eingeführt, sondern die Banken und damit den 
Kapitalismus gerettet: Es ist vor allem Franklin D. Roosevelt zu verdanken, dass 
in Amerika aus der Krise keine machtvolle totalitäre Bewegung erwuchs. Auch 
die Einrichtung einer gesetzlichen Krankenversicherung, wie sie jetzt die Re-
gierung Obama versucht, ist keine bolschewistische Maßnahme. 

Dass man solche Selbstverständlichkeiten betonen muss, zeigt allerdings, 
wie schlecht es um den Kapitalismus bestellt ist. Heute finden ihn beinahe nur 
noch Leute gut, die sich in sektenhaften politischen Zirkeln zusammenge-
schlossen haben. Diese Leute erweisen der guten Sache einen Bärendienst, 
indem sie einander an Radikalität und politischem Dogmatismus übertreffen 
– als gelte es wieder einmal, eine reine Lehre vor der schmutzigen Realität zu 
bewahren. So weit ist es also gekom-
men, dass man den Kapitalismus auch 
noch gegen seine Verteidiger verteidi-
gen muss. Die falschen Freunde dieser 
Wirtschaftsform lenken von ihrem 
vielleicht größten Vorzug ab: Es ist 
möglich, den Kapitalismus nach unse-
ren Vorstellungen zu modellieren. Der 
Kapitalismus ist ein Chamäleon.

Hannes Stein  
lebt als Schriftsteller  
und Journalist in  
New York. Im Februar 
2013 erschien sein 
Roman „Der Komet“.
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Afrika

In den kommenden Wochen müssen 
Bundesregierung und Bundestag dar-
über Auskunft geben, ob und unter 
welchen Rahmenbedingungen sie be-
reit sind, angesichts des Mali-Kon-
flikts ein Kontingent der Bundeswehr 
nach Westafrika zu entsenden. Dabei 
sollten einige Lehren aus früheren 
Auslandseinsätzen der Bundeswehr 
berücksichtigt werden. Das betrifft 
die Ausgestaltung des Mandats, die 
Erreichbarkeit der politischen Ziele 
und den institutionellen Rahmen 
einer solchen Militäroperation.

Die Bundesregierung hat bereits 
im Herbst 2012 angekündigt, sich mit 
einem Bundeswehrkontingent an 
einer von der EU geplanten Trai-
ningsmission für die Streitkräfte Malis 
zu beteiligen. Der Einsatz soll die ope-
rativen Fähigkeiten der malischen 
Armee verbessern und sie befähigen, 
den Nordosten des Landes aus der 
Hand einer Rebellenallianz zurückzu-
erobern. Dieser auch quantitativ über-
schaubare Beitrag hat in Deutschland 

keine nennenswerte innenpolitische 
Kontroverse ausgelöst. Er folgt ver-
gleichbaren Unterstützungsmissionen 
der EU, an denen die Bundeswehr 
beteiligt ist und die vom Bundestag 
(auch ohne formelle Mandatierung) 
politisch mitgetragen werden, zum 
Beispiel EUTM Somalia. Für die Mali-
Mission laufen die Planungen nun 
beschleunigt weiter. 

Dagegen war bislang nicht vorge-
sehen, dass Deutschland sich an der 
„Rückeroberung“ des Nordostens von 
Mali beteiligt – eine Mission, die nach 
dem Mandat der Vereinten Nationen 
einer Truppe der Westafrikanischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (Economic 
Community of West African States, 
ECOWAS) zufallen sollte. Unter 
hohem Zeitdruck und auf französi-
sche Bitte hat die Bundesregierung 
nun allerdings logistische Unterstüt-
zung in Form von drei Transall-Trans-
portflugzeugen gewährt. 

Offen ist gegenwärtig, ob die Bun-
desregierung ein weitergehendes mili-

Markus Kaim | Mit der französischen Militäroffensive verstärkt sich der 
Druck auf Deutschland, eine Entscheidung über Ziel und Form seines 
 Engagements in Mali herbeizuführen. Angesichts des breit angelegten 
 UN-Mandats wird das nur im multilateralen Rahmen möglich sein – und so 
könnten EU-Battlegroups erstmals zum Einsatz kommen.

Für ein „schmales“ Mandat
Wie sich Deutschland und Europa im Mali-Konflikt engagieren sollten
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Nicht nur einzelne 

Länder, sondern die 

Region wird instabil

tärisches Engagement in Mali im Rah-
men der von Frankreich seit dem 
11. Januar 2013 angeführten „Opéra-
tion Serval“ erwägt, um den Vor-
marsch der islamistischen Aufständi-
schen zu bekämpfen. Dafür wäre aller 
Voraussicht nach ein Mandat des 
Bundestags notwendig.

Direkte und indirekte Bedrohung

Die Überlegungen zu einem mögli-
chen militärischen Engagement 
Deutschlands in Mali sollten primär 
von der Frage geleitet werden, welche 
Bedeutung dieser Konflikt für die 
deutsche Sicherheit hat. Nur vor die-
sem Hintergrund sind die Folgen eines 
solchen Einsatzes bzw. die eines 
Nichthandelns seriös einzuschätzen.

Vertreter der Bundesregierung 
haben bislang vor allem argumentiert, 
dass Deutschland die Sicherheit in 
Westafrika auch als Teil der eigenen 
Sicherheit betrachte und der Terroris-
mus in Mali daher nicht nur eine Be-
drohung für Afrika, sondern auch für 
Europa sei. Andererseits deutet zur-
zeit nur wenig darauf hin, dass von 
den islamistischen Gruppen in Mali 
eine unmittelbare terroristische Ge-
fahr für westliche Staaten ausgeht. 
Zwar wird zum Beispiel die Organisa-
tion Al-Qaida des Islamischen Magh-
reb (AQIM) sowohl von den USA als 
auch von der EU als terroristische 
Organisation eingestuft. Ob diese 
Gruppe aber tatsächlich primär dar-
auf zielt, Anschläge in westlichen 
Staaten durchzuführen, erscheint zu-
mindest fraglich – ebenso, ob sie dazu 
überhaupt in der Lage wäre. Wie auch 
im Falle anderer islamistischer Grup-

pen scheint doch eher der Antrieb zu 
dominieren, Regierungen von Staaten 
der eigenen Region – hier also der 
Sahel-Zone – zu bekämpfen.

Gegenüber der direkten Terror-
gefahr für Europa überwiegt deshalb 
die destabilisierende Wirkung des 
Mali-Konflikts in der Sahel-Region 
selbst. Daraus ergibt sich allerdings 
eine mittelbare Bedrohung für Euro-
pa. Diesen Aspekt stellte die EU in 
den Mittelpunkt ihrer Überlegungen, 
als sie 2011 ihre 
Strategie für Si-
cherheit und Ent-
wicklung in der 
Sahel-Zone1 for-
mulierte. Die glei-
che Sichtweise leitet auch die Mali- 
bzw. Sahel-Politik der USA.2 Dem-
nach ist die Situation in Westafrika 
durch zwei Faktoren geprägt: erstens 
durch schwach ausgebildete Staatlich-
keit sowie innere Konflikte ethni-
scher, politischer und/oder sozialer 
Art; zweitens durch Ausnutzung die-
ser Gemengelage durch islamistisch 
inspirierten Terrorismus. 

Eine solche Konstellation führe 
nicht mehr nur zur Destabilisierung 
einzelner Länder, so das EU-Strategie-
papier, sondern bedrohe die gesamte 
Region, da die Konflikte auf weitere 
Staaten überspringen könnten. Da-
durch wiederum würden nicht allein 
humanitäre Notlagen in den jeweili-
gen Ländern ausgelöst. Vielmehr 
seien auch europäische Interessen be-
rührt – etwa dann, wenn Flüchtlings-
ströme in Richtung Europa entstehen 
oder der Schmuggel von Drogen er-
leichtert wird.

1 Vgl. http://www.eeas.europa.eu/africa/docs/sahel_strategy_en.pdf 
2 Vgl. ausführlich Alexis Arieff: Crisis in Mali (CRS Report for Congress), Washington 2013, 
http://www.fas.org/sgp/crs/row/R42664.pdf
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3 Texte auf deutsch unter: http://www.un.org/depts/german/sr/sr_12/sr2071.pdf sowie  
http://www.un.org/depts/german/sr/sr_12/sr2085.pdf.

Frankreichs Offensive 

durchkreuzte die 

internationale Planung

Veränderte Rahmenbedingungen
Den Rechtsrahmen für die Konflikt-
intervention der internationalen Ge-
meinschaft in Mali bilden die beiden 
Resolutionen 2071 und 2085 des UN-
Sicherheitsrats vom Oktober und De-
zember 2012.3 Darin hat der Sicher-

heitsrat festgestellt, 
dass die Lage in 
Mali den Weltfrie-
den und die inter-
nationale Sicher-
heit bedrohe und 

er Zwangsmaßnahmen nach Kapitel 
VII der UN-Charta autorisiere. Vorge-
sehen war, zwei völlig unterschiedlich 
ausgerichtete militä rische Maßnah-
men aufeinander folgen zu lassen:
•	 Zuerst	sollte	die	African-led	Inter-

national Support Mission to Mali 
(AFISMA) mit Unterstützung der 
EU die malischen Streitkräfte 
(wieder) aufbauen, ausbilden und 
ausrüsten.

•		 Erst	 wenn	 Malis	 Armee	 einsatz-
fähig wäre, sollte sie – mit Unter-
stützung der AFISMA – die Rebel-
lenallianz aus dem Nordosten ver-
drängen und das gesamte Staatsge-
biet wieder der Zentralregierung 
zugänglich machen. Mit dieser um-
fangreichen Operation rechneten 
die beteiligten westafrikanischen 
Staaten nicht vor September 2013.

Doch seit dem 11. Januar 2013 gibt es 
eine dritte Dimension, nämlich die 
von Frankreich angeführte Nothilfe-
operation gegen den Vormarsch der 
islamistischen Aufständischen, die im 
Kern die zweite Aufgabe durchführt, 
von dieser jedoch im Moment recht-
lich wie logistisch getrennt ist. 

Der zeitliche und auch ursächliche 
Zusammenhang zwischen den beiden 
erstgenannten Elementen der UN-
Mandatierung ist durch die französi-
sche Militärintervention faktisch um-
gedreht worden: Die Rückeroberung 
der Rebellengebiete hat begonnen, 
ohne dass die entsprechenden AFIS-
MA-Kontingente in Mali waren, ge-
schweige denn effektive malische 
Streitkräfte existierten. Die Rahmen-
bedingungen für das ohnehin geplante 
Engagement der Bundeswehr in Mali 
haben sich gegenüber dem Vorjahr 
also signifikant verändert.

Ein breites UN-Mandat

Ein westliches Eingreifen – ob im EU-
Rahmen oder als Koalition der Willi-
gen – wäre auch deshalb kompliziert, 
weil das UN-Mandat ein multidimen-
sionales und komplexes Aufgaben-
paket umfasst. Es enthält neben den 
erwähnten sicherheitspolitischen Ele-
menten auch eine Anti-Terror-Kom-
ponente (Kampf gegen islamistische 
Rebellen), eine humanitäre Dimen-
sion (Schutz von Flüchtlingen) sowie 
eine politische Stoßrichtung (Plan für 
eine Rückkehr des Landes zur konsti-
tutionellen Ordnung).

Ein dermaßen breit angelegtes 
Mandat führte in der Vergangenheit 
häufig dazu, dass westliche Regierun-
gen ihre Militäreinsätze mit komple-
xen politischen, zum Teil mandats-
fremden Zielvorstellungen überfrach-
teten. Dies diente vor allem der innen-
politischen Legitimierung solcher 
Missionen, hatte jedoch zur Folge, 
dass die Streitkräfte die gestellten 
Aufgaben gar nicht erfüllen konnten.



 IP • März / April 2013  69

Für ein „schmales“ Mandat

Ähnliches wäre auch in Mali zu 
befürchten. Vergleichsweise unkom-
pliziert und erfolgreich waren in der 
Vergangenheit dagegen jene Auslands-
einsätze der Bundeswehr, denen ein 
„schmales“, klar sicherheitspolitisch 
umrissenes Mandat zugrundelag, das 
sich mit den existierenden militäri-
schen Fähigkeiten umsetzen ließ. Dies 
gilt etwa für EU NAVFOR Somalia – 
Operation Atalanta, die EU-Mission 
zur Piraterie bekämpfung am Horn 
von Afrika.

Abhängigkeit von anderen Akteuren

Schwierig bis erfolglos geblieben sind 
wiederum diejenigen Auslandsein-
sätze der Bundeswehr, deren Gelingen 
vollständig oder überwiegend von der 
Mitwirkung anderer internationaler, 
regionaler oder nationaler Akteure 
abhängig war. Je mehr Koordina tion 
zwischen den Beteiligten erforderlich 

ist, je stärker es der Vorleistung ande-
rer bedarf, um ein politisches Ziel 
durch militärisches Engagement zu 
erreichen, desto fraglicher wird es, ob 
sich die vom UN-Mandat bzw. der je-
weiligen deutschen Politik gestellten 
Aufgaben erfüllen lassen.

Bereits für die Ausbildungskompo-
nente in Mali sind Existenz, Verfüg-
barkeit und Zuverlässigkeit nationaler 
Streitkräfte eine zentrale Vorausset-
zung; unabdingbar für die Rückerobe-
rung des Nordostens wiederum sind 
ausreichende militärische Kräfte der 
AFISMA sowie (nunmehr) Frank-
reichs und seiner Verbündeten. Beides 
scheint derzeit nicht gegeben – auch 
wenn am 17. Januar 2013 die EU-
Mission in Mali eingerichtet und die 
Verlegung von ECOWAS-Truppen be-
schleunigt wurde.4 

Erst mittel- und langfristig werden 
angesichts bestehender Defizite diese 

4 Siehe dazu: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/1347 
48.pdf
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Erst Ausbildung der 

Streitkräfte und Transall-

Maschinen – und dann?

beiden Elemente eine Rolle bei der 
 sicherheitspolitischen Stabilisierung 
des Landes und damit der Region spie-
len können. Bis auf weiteres fällt die 
Gewährleistung von Sicherheit exter-
nen Akteuren zu. Dies droht nicht 
nur Frankreich länger in Mali zu bin-
den, als Staatspräsident François Hol-
lande plant,5 sondern stellt zumindest 
für Westafrika auch den Ansatz der 
sicherheitspolitischen Subsidiarität 
(„regionale Lösungen für regionale 
Probleme“) in Frage.

Erwartungen an Deutschland

Natürlich lässt sich nur eingeschränkt 
zugunsten einer größtmöglichen deut-
schen Handlungsautonomie argumen-
tieren, denn aus politischen wie recht-
lichen Gründen wird die Bundesrepub-

lik in Mali nur in 
einem multilatera-
len Kontext operie-
ren können und 
wollen. Schon jetzt 
bindet dieser Rah-

men Deutschland politisch stärker, als 
dies eigentlich gewünscht ist. Enge 
Verbündete, allen voran Frankreich, 
sind bereits in Mali involviert, und als 
nichtständiges Mitglied im UN-Sicher-
heitsrat (bis Ende 2012) war die Bun-
desrepublik an der Entstehung der bei-
den Mali-Resolutionen direkt beteiligt. 
Diese Umstände erschweren es der 
deutschen Politik, sich dem Ruf nach 
Übernahme internationaler Verant-
wortung zu entziehen.

Für die skizzierte Ausbildungs-
komponente sind die Rahmenbedin-
gungen bereits klar. Die EU wird die 
Mission EUTM Mali in den kommen-
den Wochen unter deutscher Beteili-
gung beginnen. Der Erfolg dieser oh-
nehin kleinen Mission bleibt aber an 

zahlreiche politische Voraussetzungen 
gebunden, die sich von der EU nur 
wenig beeinflussen lassen. Primär ge-
hören dazu die Rückkehr zur verfas-
sungsmäßigen Ordnung in Mali und 
die Durchführung von Wahlen. Bleibt 
dies aus, läuft die EU Gefahr, ein Re-
gime in Bamako zu unterstützen, das 
sie unter anderen Vorzeichen eher 
boykottieren würde.

Schwieriger ist die Frage zu beant-
worten, welchen militärischen Beitrag 
zur Rückeroberung von Malis Nord-
osten Deutschland leisten kann und 
will. Solange die französische Inter-
vention Erfolge zeitigt und die isla-
mistischen Rebellen zurückdrängen 
kann, gibt es zunächst keine politi-
sche Notwendigkeit, über die drei 
Transall-Flugzeuge hinaus ein deut-
sches Kontingent zu entsenden. 

Ändern wird sich die Lage aber, 
sollte der französische Vormarsch ins 
Stocken geraten, eine größere Zahl an 
Opfern unter den Streitkräften zu be-
klagen sein oder auch die innenpoli-
tische Zustimmung in Frankreich 
 erodieren. Angesichts der Tatsache, 
dass der ursprünglich für Mali vorge-
sehene subsidiäre Ansatz fraglich ge-
worden ist – es besteht nur wenig 
Zu trauen in die ECOWAS-Kontingen-
te und noch viel weniger in die mali-
schen Truppen –, dürften dann auch 
größere Erwartungen an Deutschland 
herangetragen werden.

Ein solcher Bundeswehreinsatz 
wäre politisch kontroverser, aber auf 
den ersten Blick auch erfolgverspre-
chender als die Ausbildungsmission. 
Denn das militärische Ziel des UN-
Mandats, nämlich die Rückeroberung 
des Nordostens, sollte grundsätzlich 
mit europäischen Kräften allein zu 
erreichen sein. Allerdings sind die 
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Mali: ein Paradigma für 

künftige Kooperationen  

im europäischen Umfeld

Probleme hier nur anders gelagert – 
sie stellen sich weniger vor einem 
möglichen Erfolg als vielmehr danach. 
Wer schützt die kontrollierten Gebie-
te, wenn Malis Sicherheitskräfte dazu 
(noch) nicht in der Lage sind? Und 
wie lässt sich verhindern, dass deut-
sche und europäische Truppen auf 
Dauer im Land bleiben müssen, wenn 
der Aufbau der malischen Streitkräfte 
ins Stocken gerät?

EU-Battlegroups nutzen

Schließlich ist die Frage nach dem 
deutschen Handlungsrahmen noch 
 genauer zu klären. Aus politischen 
Gründen kommt es sicherlich nicht 
in Frage, dass eine umfangreiche 
französische Operation lediglich 
einen deutschen Appendix erhält. 
Sollte sich die Bundesregierung prin-
zipiell für einen Mali-Einsatz ent-
scheiden, würde es sich daher anbie-
ten, zur Nothilfeoperation erstmals 
die seit 2007 bestehenden militäri-
schen Krisenreaktionskräfte der EU, 
die so genannten Battlegroups, zu 
nutzen. Ein solcher Einsatz wäre vom 
Rat für Auswärtige Angelegenheiten 
einstimmig zu beschließen. 

Die Battlegroups sind explizit für 
Erstmissionen in einer Krisenregion 
gedacht; sie sollen die notwendigen 
Voraussetzungen für einen weiteren 
Einsatz anderer Akteure (hier: der 
ECOWAS oder, wie zuletzt diskutiert, 
einer Blauhelm-Truppe der Vereinten 
Nationen) schaffen. Der Operations-
zeitraum liegt dabei zwischen 30 und 
120 Tagen, der Gedanke eines schnel-
len Rückzugs ist also strukturell ange-
legt, jedoch gleichermaßen vorausset-
zungsvoll. Die EU-Battlegroups, die 
ausdrücklich zum Krisenmanagement 
in der Peripherie Europas geplant 

wurden, sind innerhalb weniger Tage 
einsatzbereit und in das entsprechen-
de Zielland verlegbar.

Die Notwendigkeit und Chancen 
einer europäischen Initiative sind 
umso offensichtlicher, als sich die De-
batte um einen möglichen Militärein-
satz in Mali vor dem Hintergrund 
einer Innenwende der amerikani-
schen Politik abspielt. Die USA haben 
im Zuge der NATO-geführten Libyen-
Operation unterstrichen, dass sie 
nicht länger als 
Ordnungsmacht in 
der geografischen 
Nachbarschaft Eu-
ropas agieren wer-
den. Auch jetzt ist 
die Rolle Washingtons mehr als zu-
rückhaltend. Konkret haben die Verei-
nigten Staaten seit Herbst 2012 zwar 
Planungen für eine Militäroperation 
in Mali vorgenommen. Diese sehen 
jedoch keine Entsendung eigener Bo-
dentruppen vor, sondern lediglich 
Ausbildung, Ausrüstung und Trans-
port der malischen Regierungstrup-
pen sowie der ECOWAS-Streitkräfte. 

Losgelöst vom Einzelfall ist die 
Ausgestaltung des militärischen EU-
Engagements in Mali fast paradig-
matisch für die künftige europäisch-
amerikanische Koopera tion beim 
Konfliktmanagement im regionalen 
Umfeld Europas.

PD Dr. habil. 
Markus Kaim leitet  
die  Forschungsgruppe 
Sicherheitspolitik in der 
Stiftung Wissenschaft 
und Politik (SWP).
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Die Wirtschaftsgemeinschaft West
afrikanischer Staaten (ECOWAS) ver
fügt seit 1993 über ein völkerrechtli
che Mandat, um für regionale Sicher
heit und die Einhaltung rechtsstaat
licher Grundsätze zu sorgen. In diesem 
Rahmen wurde die ECOWAS Monito
ring Group (ECOMOG) geschaffen, 
das militärische Interventionsinstru
ment für Friedensmissionen. Bislang 
wurde die ECOMOG jedoch nur drei 
Mal eingesetzt: in Liberia (1990–
1997), Sierra Leone (1993–2000) und 
GuineaBissau (1998/99). Es sind vor 
allem Mediationsmissionen und Kri
sengipfel, die als Instrumente heran
gezogen werden.

Nigeria nimmt in der ECOWAS 
Sicherheitsarchitektur eine besonde
re Stellung ein. Als regionale Wirt
schaftsmacht und bevölkerungs
reichster Staat Afrikas verfügt nur 
Nigeria über militärische Kapazitä
ten, um sicherheitspolitische Auf
gaben in der Region voranzutreiben. 
Angesichts der innenpolitischen Un

ruhen, mit denen Nigeria und andere 
ECOWASStaaten in den vergange
nen Jahrzehnten konfrontiert waren, 
war dies aber keine Selbstverständ
lichkeit. Auch wenn es viele kritische 
Stimmen gegen das brutale Vorgehen 
nigerianischer ECOMOGTruppen 
gegen Zivilisten gab – vor allem in 
Sierra Leone – ist doch unstrittig, 
dass ihnen mit den Einsätzen in den 
drei genannten Ländern wenigstens 
teilweise ein regionales Konfliktma
nagement gelungen ist.   

Doch die bisherigen ECOWAS
Einsätze offenbarten auch zahlreiche 
Probleme. Dazu gehören die unzurei
chende logistische Ausstattung und 
Planung der Interventionen sowie die 
knappen finanziellen Ressourcen, die 
zu Versorgungsengpässen während 
der Einsätze führten. Da verspätet 
Sold gezahlt wurde und die Soldaten 
nur unzureichend mit Nahrungsmit
teln versorgt wurden, verbreitete sich 
Korrution. Das hat dem Ruf der 
 ECOMOGTruppen erheblich gescha

Kocra Lossina Assoua | ECOWAS ist zuständig für die Mission in Mali, doch 
ihre Kapazitäten reichen grundsätzlich nicht aus, um aktuelle Sicherheits-
herausforderungen zu bekämpfen. Notwendig sind eine verbesserte Koope-
ration in ganz Afrika und eine größere Unterstützung durch die internati-
onale Gemeinschaft, denn die Terrorgruppen sind eine globale Bedrohung.

Mali ist ein globales Problem
Die regionalen Kräfte reichen nicht aus, um die Terroristen zu bekämpfen 
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Entscheidungsprozesse 

sind informell und vor 

allem personenabhängig

det. Es wurde berichtet, dass vor allem 
nigerianische Soldaten in den Schmug
gel mit Diamanten und Waffen invol
viert waren. Diese Vorgänge haben die 
Kritik an der Dominanz Nigerias in 
der ECOMOG verschärft und die Le
gitimität des Interventionsmechanis
mus an sich in Frage gestellt, weil vor 
allem Partikularinteressen verfolgt 
worden seien.

Eine weitere Schwachstelle der 
ECOWASSicherheitspolitik sind die 
Demokratiedefizite in den einzelnen 
Staaten. Es fehlen effektive Sankti
onsmechanismen, um Regierungen, 
die z.B. willkürliche Verfassungsände
rungen oder Menschenrechtsverlet
zungen begehen, zu bestrafen. Doch 
vor allem fehlt es am politischen Wil
len, die gemeinsam beschlossenen 
Maßnahmen auch umzusetzen. 

Betrachtet man das Krisenmana
gement und die Sicherheitsarchitek
tur der ECOWAS genauer, offenbart 
sich dieses Problem. Von zentraler 
Bedeutung sind vier Organe: der Me
diations und Sicherheitsrat (MSC), 
das Exekutivsekretariat, die Verteidi
gungs und Sicherheitskommission 
(DSC) und der Ältestenrat. Die große 
Herausforderung liegt darin, dass die 
regionalen Instanzen bzw. Ausschüs
se, die die Sanktionen verhängen sol
len, dem Diktat der Staatschefs unter
liegen. 

Die Entscheidungsprozesse zur 
Krisenbewältigung in der Verteidi
gungs und Sicherheitskommission 
sind noch informell, wenig institutio
nalisiert, sehr hierarchisch und vor 
allem personenabhängig. Ein Großteil 
der Zusatzprotokolle zum ECOWAS
Krisenmechanismus wurde noch 
nicht ratifiziert. Oft wird mit der An
drohung von Sanktionen diplomati

scher Druck auf politische Akteure 
ausgeübt, um Konflikte zu bewältigen. 

Die Erfahrungen der vergangenen 
Jahre haben gezeigt, dass dieses Vorge
hen schnell an seine Grenzen stößt. So 
ist es ECOWAS 2009 in Niger nicht 
gelungen, den Verfassungscoup des 
damaligen Präsidenten Mamadou 
Tandja zu verhindern. Zwar wurden 
seine Willkürherr
schaft einstimmig 
verurteilt und wei
tere Sanktionen 
verhängt, doch das 
reichte nicht aus, 
um die verfassungsmäßige Ordnung 
wiederherzustellen. Dies wurde erst 
ein Jahr später durch einen Putsch des 
nigrischen Militärs ermöglicht. 

Weiterhin fehlt es der DSC an Ka
pazitäten zur professionellen Vorbe
reitung und Durchführung politischer 
Mediationsmissionen und Konfliktbe
arbeitungen. Ein Beispiel dafür ist die 
Krise in der Elfenbeinküste von 2002 
bis zum Ausbruch der bewaffneten 
Auseinandersetzungen. Obwohl be
reits in den neunziger Jahren deutli
che Anzeichen einer Krise erkennbar 
waren, wurde ECOWAS erst infolge 
der gewalttätigen Unruhen nach der 
umstrittenen Präsidentschaftswahl 
2010 aktiv und drohte, den Amtsinha
ber Laurent Gbagbo mit militärischer 
Gewalt zur Aufgabe seines Amtes zu 
zwingen. 

Das erwies sich jedoch als unwirk
sam, weil die meisten Mitgliedstaaten 
keine Truppen nach Abidjan entsen
den wollen; offensichtlich gab es keine 
für diesen Auftrag geeigneten Spezial
kräfte. Erst mit dem Militäreinsatz 
Frankreichs und der Unterstützung 
durch UNTruppen wurde der Kon
flikt im April 2011 beigelegt. 
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1 CJTFHOA ist in Dschibuti stationiert und sollte in Somalia, Kenia und im Jemen eingesetzt 
werden. 
2 Die Pan Sahel Initiative (PSI) startete allerdings erst im November 2003. 
3 Die Aufgaben der TSCTI wurden 2008 auf das AFRICOM übertragen. 
4 http://www.maliweb.net/news/armee/2013/02/04/article,124703.html

Als eigenständiger 

Sicherheitsakteur ist die 

ECOWAS überfordert

Globale Terrorbekämpfung 

Nach 9/11 wurde Afrika in die globale 
Sicherheitsarchitektur der USA integ
riert, um den internationalen Terro
rismus zu bekämpfen. Grenzüber
schreitende Kriminalität und die Aus
breitung terroristischer Netzwerke 
wie Al Qaida im islamischen Maghreb 
(AQMI), Ansar Dine sowie Mujao 
(Movement for Unity and Jihad in 
West Africa) im Norden Malis sind 
ernsthafte Herausforderungen für die 
westlichen Staaten. 

Deshalb setzten die USA bereits 
2002 Programme ein, die afrikanische 
Streitkräfte entsprechend ausbilden 
sollten: die Africa Contingency Ope
ration Training and Assistance 
(ACOTA) und das Africa Regional 
Peacekeeping Program (ARP). Mit der 

Schaffung eines 
AfrikaKomman
dos 2007, genannt 
AFRICOM, sollten 
diese Programme 
gestärkt werden. 

Dazu zählen u.a. die Combined Joint 
Task Force – Horn of Africa,1 die Pan 
Sahel Initiative (PSI)2 sowie die 
TransSaharan Counterterrorism Ini
tiative (TSCTI).3 Die beiden Letzteren 
wurden mit der Aufgabe betraut, trans
nationale Bewegungen von Terroris
ten, Waffenschmuggel und Drogen
handel am Horn von Afrika und in 
Nordafrika, nämlich in Mali, Maureta
nien, Niger und Tschad, einzuschrän
ken und die lokalen Streitkräfte bei der 
Terrorismusbekämpfung technisch zu 
unterstützen.

Trotz all dieser sicherheitspoliti
schen Maßnahmen und Initiativen 
konnten sich die islamistischen Grup
pen in der SahelZone ausbreiten und 
ihre Position festigen. Diese Entwick
lungen zeigen nicht nur das Scheitern 
der globalen Sicherheitspolitik, son
dern auch, dass ECOWAS als eigen
ständiger Sicherheitsakteur überfor
dert ist. Die neuen Bedrohungen in 
Westafrika sind globaler Natur und 
können deshalb auch nur global be
wältigt werden.

Aus Erfahrungen lernen

Die Schwächen der ECOWASSicher
heitspolitik zeigen sich nun auch in 
Mali. Seit Ausbruch des Krieges sind 
bisher nur französische und malische 
Soldaten im Einsatz – die seit Wochen 
angekündigten afrikanischen Einsatz
truppen lassen größtenteils noch auf 
sich warten. Bisher sind erst knapp 
3000 Soldaten der westafrikanischen 
Nachbarn in Mali eingetroffen, um 
sich an der Mission „AFISMA“ (Afri
canled International Support Mission 
to Mali) zu beteiligen. 1800 davon 
sind im Norden Malis im Einsatz; 
weitere 1300 bleiben in der Haupt
stadt Bamako.4 

Von den 15 ECOWASStaaten 
haben nur acht ihre Bereitschaft er
klärt, Eingreiftruppen nach Mali zu 
entsenden: Nigeria (1200 Soldaten), 
Benin (650), Senegal, Togo, Niger und 
Burkina Faso (je 500), Guinea (144) 
und Ghana (120). Obwohl der ivori
sche Präsident, Alassane OUATTA
RA, den ECOWASVorsitz innehat, 
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5 http://news.abamako.com/h/12742.html

Der Militäreinsatz in Mali 

ist eine gesamt-

afrikanische Aufgabe 

entsendet er keine Soldaten nach 
Mali; offizielle Begründung: Sein 
Land sei noch zu sehr mit innenpoliti
schen Sicherheitsproblemen konfron
tiert, als dass es Streitkräfte für Aus
landseinsätze zur Verfügung stellen 
könne. 

Als Gründe für die geringe Inter
ventionsbereitschaft der meisten 
ECOWASStaaten werden vor allem 
die schwache logistische und finanzi
elle Ausstattung der ECOWASTrup
pen genannt, die auf die Hilfe der 
Großmächte angewiesen sind. Der 
Wille und die Bereitschaft zur Inter
vention allein genügen nicht, sondern 
die entsprechenden Kapazitäten und 
Fähigkeiten müssen vorhanden sein, 
um einen erfolgreichen Einsatz durch
führen zu können. Dieses Argument 
ist überzeugend, kann aber nicht er
klären, warum ein Staat, der kein 
ECOWASMitglied ist wie Tschad, in 
der Lage ist, bis zu 2200 Soldaten in 
den Norden Malis zu entsenden.5 

Entscheidend für den Sieg gegen 
die islamistischen Terrornetzwerke 
ist aber auch die Interventionsbereit
schaft, denn westafrikanische Trup
pen müssen nach der von Frankreich 
geleiteten Angriffsphase die Friedens
sicherung und Stabilisierung des Lan
des übernehmen.

Dabei könnte die ECOWAS Stand
by Brigade (ECOBRIG), 2005/06 im 
Rahmen der African Standby Forces 
gegründet, eine wichtige Rolle über
nehmen. Der Ausbau dieser Brigade, 
die laut Plan aus 6500 westafrikani
schen Soldaten bestehen sollte, müss
te beschleunigt werden. Damit die 

Fehler, die bei den bisherigen ECO
MOGEinsätzen erkennbar wurden, 
nicht wiederholt werden, wäre die 
Etablierung eines dauerhaften und 
transparenten Konfliktlösungsmecha
nismus in Westaf
rika erforderlich, 
an dem alle Mit
gliedstaaten der 
Region aktiv betei
ligt werden. Dafür 
muss allerdings die Anzahl der vorge
sehenen Soldaten deutlich aufgestockt 
werden. 

Weiterhin wäre es sinnvoll, die be
stehenden sicherheitspolitischen Inst
rumente zu harmonisieren: So sollten 
die PSI und TSCTI in ein neues west
afrikanisches Sicherheitssystem integ
riert werden. Auch eine bessere Koor
dinierung zwischen der Afrikanischen 
Union und ECOWAS ist notwendig, 
denn der Militäreinsatz in Mali sollte 
als gesamtafrikanische Aufgabe be
trachtet werden. Es verwundert daher, 
dass regionale Militärmächte wie Süd
afrika, die seit Beginn der neunziger 
Jahre die Idee der „afrikanischen Re
naissance“ als neue panafrikanische 
Dynamik getragen haben, bis jetzt 
nicht aktiv geworden sind. 

Prof. Dr. Kocra 
 Lossina Assoua  
lehrt die Politik Afrikas 
und Entwicklungspolitik 
am Institut für Afrika
studien der Universität 
Bayreuth. 
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Afrikas Wirtschaft ist seit der Jahrtau-
sendwende kräftig gewachsen, von 
der Krise 2008 kaum berührt. Es gibt 
weniger bewaffnete Konflikte, eine 
wachsende Mittelklasse, häufiger faire 
Wahlen, mehr regionale politische In-
tegration, mehr Mädchen, die zur 
Schule gehen und eine bessere Kont-
rolle von Malaria und HIV/Aids. All-
mählich verschwinden die alten 
Machthaber, die ihre Taschen füllten 
und ihre Länder ruinierten. Hat Afri-
ka das Schlimmste hinter sich? Wird 
der Kontinent ebenfalls seinen Weg 
aus der Armut finden? Noch ist dies 
Zukunftsmusik, aber es gibt bemer-
kenswerte Entwicklungen. Afrikaner 
beginnen, eigene Antworten auf ihre 
brennenden Fragen zu finden. 

Auf der Weltbühne probiert Afrika 
ein neues Rollenfach, jenseits von Be-
freiungsideologie, Opferrhetorik und 
ständigen Hilferufen. Man hört weni-
ger Lamento und mehr Selbstkritik; 
weniger Emotionales und mehr ver-
nünftige Argumentation. Afrikanische 

Intellektuelle scheuen sich nicht mehr, 
dem neuen Wohltäter China Paroli zu 
bieten. Sie verweigern Fatalismus, zei-
gen uns, dass Afrika nicht mehr der 
verlorene Kontinent ist, abgekoppelt 
vom globalen Fortschritt, sondern Teil 
unserer einen Welt. Die Stimmen kom-
men von überall her aus Afrikas auf-
strebender Mittelschicht. Sie mögen 
uns als Diskurs einer Avantgarde er-
scheinen, aber die ihrer Theorien so 
sicheren westlichen Entwicklungsin-
genieure, die immer noch glauben, 
man könne Armut von außen beseiti-
gen, sollten genauer hinhören. Es ist 
höchste Zeit, Mitleid als Kategorie 
westlicher Afrika-Politik aufzugeben, 
falsch, stets zuerst Hilfe im Sinn zu 
haben und töricht, für Afrika zu den-
ken und zu planen. Der Kontinent 
entwickelt sich schneller als noch vor 
einer halben Generation. Wer daran 
partnerschaftlich teilhaben will, der 
sollte jetzt seine Urteile neu sortieren.

Seit der Entkolonialisierung hat 
Subsahara-Afrika mindestens zwei 

Albrecht Conze | Jahrzehnte stand der Kontinent für Krankheit, Krieg und 
Korruption, Hunger und Hoffnungslosigkeit. All dies ist nicht über Nacht 
verschwunden. Aber jetzt geht die Rede von Entwicklung und Emanzipa
tion: Dank moderner Kommunikationstechnologien, einer wachsenden Mit
telschicht und dem Willen der Afrikaner, ihr Schicksal selbst zu bestimmen.

Abschied vom Fatalismus
Einst weit abgeschlagen, ist Afrika jetzt ein Kontinent im Aufbruch
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Laut Weltbank steht Afrika 

kurz vor einem öko- 

nomischen Höhenflug

Mal seinen eigenen Weg zu finden 
versucht: nach der großen Unabhän-
gigkeitswelle zwischen Sahara und 
Sambesi um 1960 und nach dem Ende 
des Kalten Krieges, als die Macht eini-
ger „Großer Männer“ von demokrati-
schen Bewegungen erfolgreich ange-
fochten wurde.

Beide Male wurden die Hoffnun-
gen zerstört. In den siebziger Jahren 
stürzten Militärs reihenweise zivile 
Regierungen, erstickten die politische 
Emanzipation im Keim und öffneten 
der Misswirtschaft Tür und Tor. In 
den neunziger Jahren wurden in Afri-
ka mehr Kriege geführt als je zuvor 
seit 1960. Zwischen 1989 und 2004 
mussten UN-Blauhelmtruppen in 
15 afrikanischen Ländern intervenie-
ren. Die Rohstoffpreise befanden sich 
im Keller, und die noch nicht erlasse-
nen Auslandsschulden lähmten die 
Wirtschaft. Die asiatischen Tigerstaa-
ten und dann China versetzten die 
Welt in Erstaunen. Afrika schien hoff-
nungslos hinterherzuhängen. 

Afrikas zweifaches Scheitern ver-
festigte seinen internationalen Ruf als 
hoffnungsloser Fall. Offensichtlich 
unfähig zur Regelung seiner Angele-
genheiten, bedurfte der Kontinent 
fortwährend neuer internationaler 
Hilfe verschiedenster Art. Während 
die USA und viele europäische Staa-
ten ihre Unterstützung aufstockten, 
die Millenniumsentwicklungsziele 
konzipierten und einen Großteil der 
afrikanischen Schulden abschrieben, 
begann China, Afrikas Infrastruktur 
zu entwickeln und im großen Stil 
Rohstoffe ohne weitere örtliche Ver-
edelung und Wertschöpfung auszu-
beuten, oft auf Basis intransparenter 
Verträge. Westliche Staaten mit star-
ker protestantischer Tradition behan-

delten Afrika – mit der Erinnerung an 
Kolonialismus und Sklavenhandel im 
Hinterkopf – aus der verzerrten Pers-
pektive ihres schlechten Gewissens. 
Noch 2004 veröffentlichte das Broo-
king Institute unter Leitung von 
 Jeffrey Sachs eine Studie über die Be-
seitigung der afrikanischen Armuts-
falle. Unter den Autoren befand sich 
kein einziger Afrikaner.

Wachstumskontinent Afrika

In acht der zehn vergangenen Jahre 
war das Wachstum Subsahara-Afrikas 
größer als das Ostasiens. Der IWF er-
wartet, dass Afrikas Wirtschaft 2012 
um 5,75 Prozent 
gewachsen sein 
wird, in einigen 
Ländern mit Raten 
von über 10 Pro-
zent. Die Weltbank 
glaubt, dass Afrika kurz vor einem 
ökonomischen Höhenflug steht, ähn-
lich wie China vor 30 und Indien vor 
20 Jahren.

Die Produktivität stieg durch-
schnittlich um 2,7 Prozent jährlich, 
der Handel zwischen Afrika und dem 
Rest der Welt wuchs seit 2000 um 
mehr als 200 Prozent, die Inflation 
fiel von 22 Prozent in den neunziger 
Jahren auf 8 Prozent in der Dekade 
seit 2000. Die Auslandsverschuldung 
ging um ein Viertel zurück und die 
Haushaltsdefizite sanken im Durch-
schnitt um zwei Drittel. Auslandsin-
vestitionen steigen seit 2000 kontinu-
ierlich. Ausländische Investoren pla-
nen heute auf lange Sicht. Für das 
Jahr 2015 liegt die Prognose für in 
Afrika investiertes Kapital bei 150 
Milliarden Dollar. Auch Afrikaner in-
vestieren vermehrt in anderen Län-
dern der Region – die Binnenbezie-
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Viele von Afrikas neuen 

Milliardären sind 

Mobilfunk-Netzbetreiber 

hungen verdichten sich. Investoren 
aus Schwellenländern nutzen Chan-
cen in Afrika schneller als solche aus 
Industriestaaten. Westliche Akteure 
müssen sich jetzt positionieren, wenn 
sie weiter ihren Zugang zu Afrikas 
Rohstoffen sichern wollen. China hat 
sich hier in sehr kurzer Zeit langfristi-
ge Vorteile verschaffen können. 

Vier Faktoren sprechen für Afri-
kas Aufschwung und Emanzipation 
in den kommenden Jahren.

Mobiltelefonie und Internet

Viele von Afrikas neuen Milliardären 
sind Netzbetreiber. Die Verfügbarkeit 
von Mobiltelefonen hat die neue afri-
kanische Mittelschicht gestärkt. In 
Stadt und Land, rund um die unzähli-
gen Märkte, ist der Handel effizienter 
geworden. Kenia ist führend bei der 
raschen Verbreitung von Bankgeschäf-
ten via Internet, andere Staaten folgen. 
Die ersten Wahlen in Afrikas größtem 
Flächenstaat, der Demokratischen Re-
publik Kongo, hätten 2006 ohne Ein-
satz von Mobiltelefonen nicht stattfin-
den können. Selbst aus entlegenen 

Wahllokalen ge-
langten die Ergeb-
nisse per SMS zur 
zentralen Wahl-
kommission. Mo-
biltelefone haben 

auch die Arbeit von Bürgerrechtsakti-
visten und Oppositionsbewegungen 
erleichtert. Afrikaner verfügen heute 
über Möglichkeiten der Kommunikati-
on, die noch vor kurzer Zeit unerreich-
bar und unerschwinglich waren. 1998 
gab es vier Millionen Mobiltelefone; 
zehn Jahre später waren es 260 Millio-
nen; das Wachstum ist ungebrochen.

Das Internet verbreitet sich weni-
ger schnell. Schuld daran ist vor allem 

die vielerorts mangelhafte Stromver-
sorgung. Aber auch Regierungen ste-
hen im Weg. Oft halten sie die Kosten 
künstlich hoch oder behindern ander-
weitig den Zugang zum Netz. Doch 
werden Breitbandverbindungen jetzt 
zügig ausgebaut, weshalb die Preise 
früher oder später sinken müssen. Im 
Juli 2009 wurde vor der afrikanischen 
Ostküste ein Glasfasernetz in Betrieb 
genommen, das Afrika direkt mit Eu-
ropa und Südasien verbindet. Viele 
Länder der Ostküstenregion haben 
nun Zugang zum Internet mit großer 
Bandbreite. Auch E-Government ist 
keine Utopie mehr. Südafrika und 
mehrere ostafrikanische Staaten 
haben mit der Einführung begonnen.

Bessere Regierungsführung

Demokratie ist noch längst nicht die 
vorherrschende Regierungsform. Nur 
in wenigen Staaten hat sie bisher Fuß 
gefasst; meist sind sie klein und verfü-
gen über besondere Voraussetzungen. 
Doch erkennt man vielerorts positive 
Tendenzen, oft weitsichtig unterstützt 
vom Westen. Aufbau und Stärkung 
von Institutionen, Ermutigung und 
Ertüchtigung der Bürgergesellschaft 
sind die Domäne europäischer und 
nordamerikanischer Partner. Ihr Rat 
und ihre Hilfe sind gefragt. Hier glän-
zen China, Russland und die Schwel-
lenländer durch Abwesenheit.

Wichtiger als westliche Hilfe ist 
allerdings die innere Dynamik von 
Gesellschaften und ihren Eliten, die 
den politischen Status quo nicht mehr 
hinnehmen wollen und Reformen 
fordern. Afrikas Wandel zu mehr 
Rechtsstaatlichkeit und besserer Ver-
waltung kommt heute vor allem von 
innen. Man hat gelernt, die eigenen 
Forderungen besser durchzusetzen. 
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Demokratische Verfahren werden 
dabei immer häufiger bevorzugt. In 
der Oppenheimer Lecture von 2012 
nannte der angesehene ghanaische 
Anwalt Nana Akufo-Addo die Ver-
breitung von Demokratie in Afrika 
während der vergangenen 20 Jahre 
„überwältigend“. Dies habe das Jahr 
2011 mit Wahlen in 27 Ländern ein-
drucksvoll bestätigt – als „Anfang 
vom Ende eines 50-jährigen Krieges 
um Demokratie“.

Besseres Regieren erfordert vor 
allem bessere Politiker. Der Generati-
onswechsel in Afrika birgt hierfür 
Chancen. Akufo-Addo sieht „die Zeit 
der passiven Staatsbürgerschaft in Af-
rika“ zu Ende gehen. „Für leere Ver-
sprechen von Politikern hat die junge 
und enthusiastische Facebook-Gene-
ration keine Zeit.“ Aber warum steht 
Afrika sich bis heute immer wieder 
selbst im Wege?

Die wohl schlüssigste Antwort da-
rauf liegt in einer kulturellen Eigen-
art: dem in ganz Afrika tief verwur-

zelten Respekt vor dem Alter. Er mag 
hier und da stabilisierend wirken. 
Doch wird der Respektreflex der Jün-
geren skrupellos ausgenutzt von 
denen, die am meisten von ihm profi-
tieren: Afrikas alte Staatsmänner. 
Viele von ihnen sträuben sich, ihre 
Posten nach Mandatsablauf zu räu-
men und ändern lieber Verfassungen, 
um auf Lebenszeit an der Macht zu 
bleiben. Altersgemäßen Rückzug ins 
Privatleben können oder wollen sie 
sich nicht vorstellen. Verständlich, 
wenn es keine Altersversorgung gibt 
und ein gieriger Clan und eine Unzahl 
von Klienten weiterhin durchgefüt-
tert werden wollen. Oft auch haben 
zu viele Jahre allzu großer Macht Lei-
chen im Keller angesammelt. Wer will 
sich schon der Strafverfolgung durch 
einen Nachfolger aussetzen oder sich 
gar in Den Haag wiederfinden? 

So klammern sich die alten Despo-
ten weiter an ihre Macht, unterstützt 
von all jenen, die ihnen jahrelang zum 
eigenen Vorteil gefolgt sind. Die Un-

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Illegitime Regierungen 

werden weit weniger 

geduldig hingenommen

fähigkeit, von der Macht zu lassen, 
führt zu absurden Konstellationen. So 
in Kenia, wo eine dysfunktionale Koa-
lition – gewiss der beste Ausweg aus 
einer blutigen Staatskrise – über 100 
Minister beschäftigt; oder in Simbab-
we, wo Wasser und Feuer gemeinsam 
zu regieren versuchen. Immer wieder 
gibt es Übergangsregierungen, die län-
ger im Amt bleiben als sie sollten.

Afrikas neue Mittelschicht ver-
sucht, den traditionellen Fatalismus 
hinter sich zu lassen, der den Konti-
nent jahrhundertelang gefesselt hat. 
Illegitime Regierungen werden heute 
weit weniger geduldig hingenommen. 

So entledigten sich 
die Senegalesen 
2012 an der Wahl-
urne eines 85-jäh-
rigen Präsidenten, 
der unter Missach-

tung der Verfassung zum dritten Mal 
angetreten war. In Benin sammelte 
eine Gruppe junger, mutiger Men-
schen 2006 genug Unterstützung für 
ihr Begehren, den alternden Präsiden-
ten nach 24 Jahren Amtszeit von 
einer Wiederwahlkampagne abzu-
bringen. Er kapitulierte vor der geball-
ten Unzufriedenheit seines Volkes 
und zog sich zurück. 

Umfragen zeigen, dass sich eine 
große Mehrheit von Afrikanern regel-
mäßige, freie und korrekte Wahlen als 
Methode für die Bestimmung politi-
scher Entscheidungsträger wünscht. 
Ein gutes Beispiel für den Trend zu 
besserer Regierungsführung ist 
Ghana. Obwohl der vor kurzem ver-
storbene Präsident die Wahlen nur 
mit hauchdünnem Vorsprung gewon-
nen hatte, akzeptierte sein Gegner das 
Ergebnis. Es fiel kein einziger Schuss, 
was Skeptiker Lügen strafte, die 

immer noch glauben, dass Demokra-
tie in Afrika nur mit massiver Nach-
hilfe von außen funktionieren kann. 
Deutlich mehr als vor zehn Jahren ist 
Afrika heute in der Lage, seine Proble-
me selbst zu regeln. Bei der allmähli-
chen Durchsetzung demokratischer 
Prinzipien hat der Kontinent einen 
Punkt erreicht, der einen Rückfall in 
den Despotismus alten Stils sehr er-
schweren dürfte.

Werden modernere Regierungs-
führung, eine effektivere Handha-
bung öffentlicher Angelegenheiten 
und wirtschaftlicher Fortschritt auch 
die Korruption eindämmen? Wenn 
den Medien mehr Freiheit gewährt 
wird, mag es hier Fortschritte geben. 
Korruption ist kein afrikanisches Phä-
nomen, sondern ein Symptom dys-
funktionaler Regierungssysteme über-
all auf der Welt. Es wird Aufgabe der 
neuen afrikanischen Mittelschicht 
sein, der verbreiteten Indifferenz ge-
genüber Korruption Einhalt zu gebie-
ten. Auch hier nehmen der Fatalismus 
ab und die Ungeduld zu. Transparen-
cy International hat in vielen Staaten 
Afrikas mutige und geachtete Landes-
organisationen geschaffen.

Die Regierungsführung kann nur 
dann verbessert werden, wenn sich 
Afrikaner selbst beharrlich dafür ein-
setzen. Sichtbare Erfolge werden ihre 
Zeit brauchen. Doch stehen die Chan-
cen für substanziellen Fortschritt 
heute so gut wie nie zuvor seit der 
Dekolonisierung.

Die neue Mittelschicht

Die Mittelschicht ist Afrikas neues 
Rückgrat. Sie ist mittlerweile so groß 
wie die in Indien oder China und trägt 
die wirtschaftliche und politische Ent-
wicklung. 2010 ließen sich ihr (nach 
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Afrikaner beobachten 

Chinas Dominanz mit 

gemischten Gefühlen

einer Berechnung der Afrikanischen 
Entwicklungsbank) 34,3 Prozent der 
gesamten afrikanischen Bevölkerung 
zurechnen, also 313 Millionen Men-
schen. Heute gibt es 60 Millionen afri-
kanische Haushalte mit einem Jahres-
einkommen von mehr als 3000 Dollar. 
Bis 2015 soll diese Zahl auf 100 Milli-
onen steigen.

Allerdings sind die Einkommen 
extrem ungleich verteilt. So besaßen 
2008 die 100 000 reichsten Afrikaner 
ein Vermögen von 800 Milliarden Dol-
lar und damit 60 Prozent des gesam-
ten afrikanischen Bruttoinlandspro-
dukts. Am unteren Ende der Skala hat 
dagegen kaum jemand eine Chance, 
der Armut zu entkommen. Die demo-
grafischen Trends lassen erwarten, 
dass noch Hunderte Millionen Kinder 
in Armut hineingeboren werden, 
bevor die Geburtenraten sinken.

Afrikas Regierungen stehen vor 
der Herkulesaufgabe, den heute Un-
ter-20-Jährigen sowie den in den 
nächsten 30 Jahren zur Welt kommen-
den Kindern eine Perspektive zu bie-
ten. Dies kann nur mit erheblich ver-
besserter Qualität der grundlegenden 
öffentlichen Dienstleistungen, einer 
wachsenden Wirtschaft und einer ver-
nünftigen Mischung aus mehr Freiheit 
und mehr Ordnung erreicht werden. 
Nur durch Bildung und Ausbildung 
für breite Schichten wird sich die de-
mografische Zeitbombe entschärfen 
lassen. Asien wartet nicht – im inter-
nationalen Wettbewerb braucht Afri-
ka gut ausgebildete Arbeitskräfte, um 
auf Dauer Anschluss an die Weltwirt-
schaft zu finden.

Handel mit den Aufsteigern

In den achtziger Jahren standen die 
BRIC-Staaten für nur 1 Prozent des 

afrikanischen Außenhandels. Heute 
gehören China (38 Prozent), Indien 
(14), Südkorea (7,2), Brasilien (7,1) 
und die Türkei (6,5) zu den größten 
Handelspartnern des Kontinents. Das 
Wachstum Chinas und Indiens hat 
auch Afrika reicher gemacht. Chinesi-
sche Konsumgüter sind allgegenwär-
tig und beherrschen Afrikas Märkte. 
Die neue Mittelklasse kauft heute 
chinesisch, träumt dabei aber von 
Waren „Made in Germany“ und ist 
voller Zuversicht, 
sich bald unsere 
Produkte leisten 
zu können. 2010 
summierte sich der 
Handel zwischen 
Afrika und China auf über 120 Milli-
arden Dollar. China vergibt heute 
mehr Kredite an Afrika als die Welt-
bank. Mehr als ein Viertel von Chinas 
Ölimporten kommen aus Subsahara-
Afrika, und umgekehrt macht Rohöl 
mehr als zwei Drittel aller afrikani-
schen Exporte nach China aus. Zwi-
schen 2005 und 2010 flossen 14 Pro-
zent aller chinesischen Investitionen 
im Ausland nach Subsahara-Afrika. 

Afrikaner beobachten Chinas neue 
Dominanz mit gemischten Gefühlen. 
Es gibt einerseits viel Anerkennung 
für Chinas Engagement. Neben er-
schwinglichen Konsumgütern kann 
China Afrika etwas Einzigartiges bie-
ten: aus eigener Erfahrung gespeisten 
Rat zur Überwindung von Armut. Ein 
afrikanischer Finanzminister hat mir 
dies einmal so erläutert: „Europa ist 
schon vor 150 Jahren reich geworden. 
Deshalb könnt ihr heute nicht mehr 
erklären, wie eure Vorfahren es ge-
schafft haben, die Armut zu besiegen. 
Die Chinesen können genau das – sie 
haben es ja gerade erst hinter sich, 
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Demografisch steht  

dem Kontinent das 

Schlimmste noch bevor 

und noch längst nicht überall in ihrem 
Land.“ Die westlichen Großstrategen 
für Afrikas Entwicklung täten gut 
daran, über diese einfache Wahrheit 
nachzudenken, bevor sie ihr nächstes 
Entwicklungsmodell entwerfen.

Doch hat die chinesische Medaille 
auch eine Kehrseite: Seit 20 Jahren 
überflutet China den afrikanischen 
Markt mit billigen Textilien und zer-
stört damit vielerorts die lokale Pro-
duktion. Dies führt ebenso zu Unmut 

wie Chinas oft in-
transparentes und 
regelwidriges Ge-
baren im Berg-
bausektor. Die Ver-
einbarungen mit 

Joseph Kabila über Kupferkonzessio-
nen im kongolesischen Katanga oder 
mit Robert Mugabe über Diamanten-
schürfrechte im Nordosten Simbab-
wes sind besonders krasse Beispiele 
dafür, wie Afrika sich nicht entwi-
ckeln sollte. 

Es ist keine Überraschung, wenn 
man heute mehr Beschwerden über 
China hört als noch vor zehn Jahren. 
Über eine Million Chinesen arbeiten 
ständig in Afrika. Sie repräsentieren 
nicht gerade die Elite ihres Landes und 
verfügen oft über wenig kulturelle 
Sensibilität. So steigt das Risiko für 
Reibungen – die Zusammenstöße bei 
Arbeitskämpfen in den Kupferminen 
von Sambia seit 2010 zeigen die neuen 
Konfliktlinien. 

China hat eine Strategie für Afrika. 
Sie folgt aus seinem existenziellen Be-
dürfnis nach Zugang zu Rohstoffen. 
Aber Afrika hat noch keine Strategie 
für den Umgang mit China. Trotz gele-
gentlicher Großkonferenzen verkehrt 
das starke Peking jeweils bilateral mit 
dem stets schwächeren afrikanischen 

Land, in dem es seine Interessen ver-
folgt. Eine neue Variante von divide et 
impera? Jedenfalls keine Situation, in 
der es Afrikanern leicht gemacht wird, 
mit China eine gleichwertige Partner-
schaft zu pflegen. 

Kann Afrika noch einmal scheitern?

Trotz aller Hoffnungszeichen gibt es 
eine Reihe kultureller, demografischer 
und wirtschaftlicher Faktoren, die 
 Afrikas neuen Schwung verlangsa-
men oder sogar wieder zum Stillstand 
bringen könnten. Kulturelle Muster 
verändern sich langsamer als Wachs-
tumsraten. Bessere Regierungsfüh-
rung gelingt nicht in kurzer Frist. 

Afrikas Eliten sind mit der Moder-
nisierung ihrer Gesellschaften schon 
zu oft gescheitert, und zu lange ging 
zu vieles schief. Die Widersprüche 
sind zahlreich: jung gegen alt; gebilde-
te Städter gegen rückständiges Land-
volk, rationales Handeln am Tag, 
Aberglaube nach Sonnenuntergang; 
moderne Staatlichkeit auf dem Papier, 
Clan- und Stammeswirtschaft in der 
Wirklichkeit. Die neue Mittelschicht 
will sich der traditionellen Bürden 
entledigen und sucht Orientierung in 
der Praxis anderer Länder. 

Demografisch steht Afrika das 
Schlimmste noch bevor. Der schon 
heute sicher kalkulierbare künftige 
Verlauf der Bevölkerungskurve mag 
Afrika eine Fortschrittsdividende be-
scheren. Er kann aber auch zu Afrikas 
neuem Fluch werden. Prognosen der 
Vereinten Nationen gehen davon aus, 
dass sich die Bevölkerung Subsahara-
Afrikas bis 2050 verdoppeln wird. In 
einigen Regionen muss man mit Ver-
drei- oder Vervierfachung der Zahlen 
rechnen. Die zwei-, drei- oder viermal 
größere und überwiegend junge afri-
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Abschied vom Fatalismus

Ein Blick nach Asien 

brächte Ideen für eine 

Integration Afrikas

kanische Bevölkerung wird ebenso 
viel mehr Nahrung, Gesundheitsver-
sorgung und Bildung benötigen. Auch 
ihre politische Führung müsste zwei-, 
drei- oder viermal besser sein als die 
heutige. Wir überschreiten hier die 
Grenze zur Utopie, kommen aber 
nicht umhin, sie trotzdem als Ziel zu 
formulieren.

Ernährungssicherheit wird sich 
noch am leichtesten gewährleisten 
lassen. Afrika verfügt über 60 Prozent 
der weltweit landwirtschaftlich nutz-
baren Flächen. Schwieriger wird es 
dagegen mit den Gesundheitsdienst-
leistungen. Sie haben sich letzthin 
stark verbessert, könnten aber unter 
dem Druck der Bevölkerungsexplo-
sion rasch an ihre Grenzen kommen. 
Das Leben in den Metropolen wird 
schwieriger, Trink- und Nutzwasser 
noch rarer werden. Die größte Gefahr 
aber droht Afrikas meist noch jungem 
Bildungssystem. Dem vorhersehbaren 
Ansturm der zu rasch wachsenden 
Zahl von Schulkindern könnte es 
nicht standhalten. Nichts wäre schlim-
mer als eine solche Entwicklung, 
denn Bildung, besonders für Mäd-
chen, ist der einzige Weg zu einem 
langfristigen Abflachen der demogra-
fischen Kurve. Den Zusammenbruch 
des Bildungssystems kann Afrika sich 
ebenso wenig leisten wie seine Part-
ner in der Welt.

Die guten Tendenzen in Afrikas 
Wirtschaftsentwicklung bedürfen der 
Untermauerung durch weitsichtige 
Politik. Ausländische Investoren und 
Käufer sollten am Export unveredelter 
Rohstoffe gehindert und zur Schaf-
fung von lokalem Mehrwert verpflich-
tet werden. Afrika braucht Baumwoll-
spinnereien und Textilfabriken, um 
jungen Frauen zu Arbeitsplätzen zu 

verhelfen. Es braucht Raffinerien zur 
Verarbeitung von Rohöl. Eine interna-
tional konkurrenzfähige lebensmittel-
verarbeitende Industrie und besserer 
Zugang zu westlichen Märkten kön-
nen die immer noch starke Abhängig-
keit Afrikas von schwankenden Roh-
stoffpreisen min-
dern. Ein Blick 
nach Asien genügt, 
um nützliche Ideen 
für eine bessere In-
tegration Afrikas 
in die Weltwirtschaft zu gewinnen. Sie 
bedarf sorgfältiger politischer Steue-
rung und des Umdenkens in vielen 
afrikanischen Regierungen. 

Afrika muss seine Prioritäten set-
zen. Die anstehende Revision der Mil-
lenniumsziele kann hierfür der geeig-
nete Rahmen sein, wenn Afrikaner 
bei diesem Prozess die ihnen gebüh-
rende Führungsrolle übernehmen. Es 
kommt jetzt auf die richtige Mischung 
an zwischen nachhaltigem Wirtschaf-
ten, modernem und rational bestimm-
tem Regierungshandeln und einer his-
torisch präzedenzlosen Konzentration 
auf Bildung und Ausbildung. Stagnati-
on brächte die alten Leiden des Konti-
nents zurück und ließe seine in har-
tem Kampf errungene neue Emanzipa-
tion wieder in sich zusammenbrechen. 
Vieles aber spricht dafür, dass Afrika-
ner fähig und in der Lage sind, die 
nötigen Antworten selbst zu finden. 

Albrecht Conze war 
sieben Jahre für die UN 
und das Auswärtige 
Amt in Afrika tätig. 
Heute ist er Botschafter 
in Bangladesch. Er  
gibt seine persönliche 
 Meinung wieder. 
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Das Transportwesen ist einer der er-
tragreichsten Sektoren der Weltwirt-
schaft und machte 2010 7,5 Prozent 
des globalen Bruttoinlandsprodukts 
aus – das entspricht 4,5 Billionen Dol-
lar. Im vergangenen Jahr gehörten laut 
Forbes 72 Transportunternehmen zu 
den 2000 umsatzstärksten Firmen der 
Welt. Die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit eines Landes wird maßgeblich 
vom Transportwesen beeinflusst. 

Hier hat Russland noch enormen 
Nachholbedarf. Zwar wurden einige 
Pläne zur Neugestaltung des Trans-
portwesens schon umgesetzt, doch 
insgesamt gibt es noch immer viele 
Probleme. Zwischen 1990 und 2011 
ging das Frachtaufkommen deutlich 
zurück: der Transport auf dem Schie-
nenweg um 35,4 Prozent, auf der Stra-
ße um das 2,7-Fache, per Schiff sogar 
um das 3,3-Fache.1 Die russische Han-
delsflotte verfügt über eine Transport-

kapazität von 20,4 Millionen Tonnen 
und kommt damit nur für 1,4 Prozent 
des Welt volumens auf – womit sie elf 
Mal kleiner ist als die griechische Han-
delsflotte. Jährlich werden in allen 
russischen Häfen zusammen 535 Mil-
lionen Tonnen Fracht geladen. Das 
entspricht ungefähr dem Volumen, das 
der Hafen von Schanghai pro Jahr um-
schlägt. Auch bei der Straßendichte 
liegt Russland dramatisch hinter allen 
EU-Staaten zurück; es verfügt über 
keine einzige Schnellstraße, die euro-
päischen oder amerikanischen Stan-
dards entspräche. Und von den ange-
kündigten Hochgeschwindigkeitstras-
sen für Züge wurde bislang kein einzi-
ger Kilometer gebaut. Obwohl die 
entsprechende Effektivität fehlt, sind 
die Transportpreise so hoch wie in 
Europa.

Noch viel düsterer sieht es in der 
zivilen Luftfahrt aus. Nach dem Zer-

Wladislaw Inosemzew | Moskau träumt davon, dass Russland zur „Brücke“ 
zwischen Asien und Europa wird: Auf Schienen, per Schiff, Flugzeug oder 
Pipeline sollen gewaltige Mengen von Gütern durch das Riesenreich trans-
portiert werden. Doch Russlands Transportwesen ist weit davon entfernt, 
wettbewerbsfähig zu sein; eine neue „Seidenstraße“ ist nicht in Sicht.

Der Traum vom großen Transitgeschäft
Putins Russland hat hochtrabende Pläne, aber noch enormen Nachholbedarf

1 Berechnet nach Zahlen von Rossiiskii Statisticheskii Yezhegodnik 2012 (Russia’s Statistical Year-
book 2012 ), Moskau: State Statistical Bureau (Rosstat), 2012, Tabelle 17.2, S. 481.
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Der Traum vom großen Transitgeschäft

Ein großes Territorium 

kann wirtschaftliche 

Entwickung behindern

fall der Sowjet union sank die jährli-
che Produktion von 297 Flugzeugen 
(1988) auf einen Durchschnitt von elf 
Maschinen pro Jahr (im Zeitraum von 
2006 bis 2011) – der Ankündigung 
von Staatspräsident Wladimir Putin 
von 2005 zum Trotz, 405 Flugzeuge 
bis zum Jahr 2012 bauen zu wollen. 
Mehr als 700 Flughäfen und Flugplät-
ze wurden seit 1991 geschlossen; 
gleichzeitig ging der Personenverkehr 
auf Inlandsflügen um das 1,4-Fache 
zurück.2

Russlands Transportwesen ist also 
nicht wettbewerbsfähig, doch die poli-
tische Elite träumt weiter davon, das 
Land zur „Brücke“ zwischen Asien 
und Europa zu machen. Dies kann 
nur mit der Auffassung der politi-
schen Führung erklärt werden, dass 
schon allein die gewaltige Landmasse 
eine wertvolle geopolitische Ressour-
ce sei und dass man riesige Gütermen-
gen durch Sibirien und die Arktis 
transportieren könnte. Man hängt 
einer Idee aus dem 19. Jahrhundert 
an, vernachlässigt jedoch, dass ein 
großes Territorium auch zum Hinder-
nis für wirtschaftliche Entwicklung 
werden kann. Die Schaffung von Ver-
kehrswegen wird dabei stets aus-
schließlich als politisches Ziel verstan-
den, für das alle wirtschaftlichen Ziele 
geopfert werden können.

Unrentabler Schienenverkehr

Russland gehört mit seinen 86 000 
Kilometern Schienenwegen zu den 
größten Eisenbahnnationen der Welt. 
Die Russischen Eisenbahnen haben 
einen Anteil von 81,5 Prozent am ge-
samten Transportaufkommen (ohne 

Pipelines), erwirtschaften einen jähr-
lichen Bruttoerlös von fast 40 Milliar-
den Dollar und beschäftigen rund 
1,2 Millionen Angestellte. Trotzdem 
kann Russland im entscheidenden Be-
reich der Transitkapazität nicht glän-
zen: Die transsibirische Eisenbahn 
hat laut Schätzungen von Politikern 
und Experten eine jährliche Kapazität 
von 90 bis 100 Millionen Tonnen. 
Heute werden 85 Prozent dieses Volu-
mens für den innerstaatlichen Trans-
port von Waren 
und für exportbe-
stimmte russische 
Mineralien (wie 
Eisenerz, Kohle 
und Erdöl) bean-
sprucht. So verbleiben nur 15 Millio-
nen Tonnen für Transitwaren – wenn 
dies unter den gegebenen Preisen und 
Bedingungen überhaupt Kunden 
lockt. Das ist sehr wenig, wenn man 
bedenkt, dass das Bruttohandelsvolu-
men zwischen der EU und den drei 
größten asiatischen Volkswirtschaften 
(China, Japan und Südkorea) 2010 
über 960 Millionen Tonnen betrug. 
Deshalb sollte Russland, das gerade 
mal 1,5 Prozent des Handelsverkehrs 
kontrolliert, dieses Thema eigentlich 
ad acta legen.

Doch die Russischen Eisenbahnen 
verfolgen hartnäckig das Transitent-
wicklungsprogramm, obwohl drei 
große Hindernisse im Wege stehen: 

1. Die Eisenbahnmanager legen 
mehr Wert auf hohe Geschwindigkei-
ten als auf niedrige Preise. Heute kos-
tet der Transport eines 20-Fuß-hohen 
Containers, der von Ostrussland bis 
zur polnischen oder finnischen Gren-

2 Berechnet nach Zahlen von Rossiiskii Statisticheskii Yezhegodnik 2012, a.a.O. (Anm. 1), Tabelle 
17.13, S. 485.
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3 Es gibt nur die von Siemens produzierten Sapsan-Züge, die die Strecke zwischen Moskau, St. 
Petersburg und Nischni Nowgorod bedienen; sie fahren auf 40 Jahre alten Schienen und erreichen 
eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 180 Stundenkilometern.

Der Kostenfaktor spielt 

eine wichtigere Rolle als 

Geschwindigkeit 

ze verschifft wird, 4000 Dollar (ohne 
Hafengebühren). Das dauert (ohne 
die Zeit des russischen Hafenum-
schlags) 24 bis 28 Tage. Verschifft 
man den gleichen Container von 
Busan oder Schanghai nach Rotter-
dam oder Hamburg, braucht dieser 

zwar 40 bis 45 
Tage, verursacht 
aber nur Kosten 
von 2300 Dollar. 
Da die meisten In-
dustriegüter länge-

re Lagerungszeiten gut verkraften, 
kann man davon ausgehen, dass der 
Kostenfaktor eine wichtigere Rolle 
spielt als die Geschwindigkeit. 

2. Die Russischen Eisenbahnen 
haben eine „Modernisierung“ der 
transsibirischen Strecke und der Bai-
kal-Amur-Linie vorgeschlagen, doch 
damit könnte die Transportkapazität 
frühestens 2025/2030 um 20 bis 
30 Prozent gesteigert werden. Selbst 
optimistisch gerechnet wird Russland 
damit nur 2 Prozent des Gesamtvolu-
mens verschiffen können und auf 
keinen Fall zu einem strategischen 
Akteur werden können. Wollte man 
den Transitverkehr durch Russland 
um 30 Prozent steigern, müssten min-
destens drei weitere transsibirische 
Korridore gebaut werden. Realistisch 
ist das unter den gegebenen Wirt-
schaftsbedingungen nicht. 

3. Bevor eine neue transsibirische 
Eisenbahntrasse geplant wird, sollte 
man erst prüfen, ob sich das Projekt 
in absehbarer Zeit rentiert. Und das 
sieht nicht so aus: Nach Schätzungen 
des Experten Vladimir Yakunin könn-
te ein Ausbau des transsibirischen 

Korridors 34,5 Milliarden Dollar kos-
ten. Legt man das heutige Transport-
volumen zugrunde, würden sich die 
hohen Kosten erst in rund 50 Jahren 
auszahlen.

Doch die Russischen Eisenbahnen 
hegen noch kühnere Träume: ein 
Hochgeschwindigkeits-Frachtdienst 
zwischen dem Fernen Osten und dem 
europäischen Teil Russlands. Obwohl 
bisher noch kein einziger Kilometer 
Hochgeschwindigkeitsschienen ver-
legt wurde, wird diese Option ernst-
haft diskutiert.3 Meine Einwände: Die 
Kosten wären sehr hoch, das Projekt 
verspricht keinerlei Rendite und es 
fehlt an Erfahrung und Zeit für das 
Vorhaben. Damit nicht genug: Mos-
kauer Experten sprechen von einer 
Zugverbindung zwischen der Halbin-
sel Tschukotka und Alaska, für die ein 
hundert Kilometer langer Tunnel 
unter der Beringstraße gebaut werden 
soll. Bei einer Bauzeit von 10 bis 15 
Jahren werden Kosten in Höhe von 60 
bis 70 Milliarden Dollar veranschlagt. 
Dieses Vorhaben wird sogar in einem 
offiziellen Strategiepapier zur sozio-
ökonomischen Entwicklung des Fer-
nen Ostens erwähnt.

Nicht einmal das erfolgverspre-
chendste Verkehrsprojekt kann einen 
signifikanten Gewinn in Aussicht 
stellen: Die potenziellen Gewinne in 
Höhe von von 2,9 bis 3,3 Milliarden 
Dollar jährlich für den transsibiri-
schen Korridor würden für weniger 
als 0,1 Prozent des russischen BIP 
stehen. Diesen Gewinn könnte Russ-
land auch erzielen, wenn es seine Öl-
produktion um 1 Prozent steigern 
würde, was wesentlich einfacher 
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Warum gründet 

Russland kein eigenes 

Schifffahrtsunternehmen?

wäre, als einen großen Teil Sibiriens 
umzugestalten.

Gegenwärtig schaffen es nur Pana-
ma und Ägypten, durch das Transit-
geschäft mehr als 1 Prozent ihres BIP 
zu erwirtschaften. Die Idee, aus dem 
Transitverkehr Kapital zu schlagen, 
ist also vollkommen utopisch. Statisti-
ken bestätigen das: So ist der Export 
von Transportdienstleistungen in 
Russland sieben Mal geringer als in 
den Niederlanden.

Störungsanfällige Nordroute

Warum gründet Russland eigentlich 
kein großes, staatseigenes, internatio-
nales Schifffahrtsunternehmen, wenn 
ihm das Transitgeschäft so sehr am 
Herzen liegt? Denn die Russischen 
Eisenbahnen wären erst 2030 imstan-
de, die jährlichen 30 Millionen Ton-
nen Fracht zwischen Asien und der 
EU hin- und herzutransportieren. Die 
gleiche Last könnten aber auch 50 bis 
60 Massengutfrachter mit je 80 000 
bis 110 000 Tonnen Tragfähigkeit be-
wältigen. Selbst wenn man die mo-
dernsten Schiffe zu Katalogpreisen 
kaufen müsste, würden die Kosten 
sechs Milliarden Dollar nicht über-
schreiten und wären damit sechs Mal 
niedriger als die Investitionen für eine 
transsibirische Zugstrecke. Und ein 
weiterer Vorteil wäre, dass man Schif-
fe jederzeit gut verkaufen könnte. 

Doch für solche Ideen interessiert 
sich die russische Führung nicht. 
Heute transportieren alle russischen 
Containerschiffe zusammen nur 
0,6 Prozent der Fracht, die der däni-
sche Weltmarktführer Maersk beför-
dert. Die Mächtigen im Kreml haben 
sich schon etwas anderes ausgedacht. 
Wie man weiß, gibt es in Russland 
neben der Sibirien-Route noch einen 

weiteren einzigartigen Transportkor-
ridor: die Strecke entlang des Arkti-
schen Ozeans an der Nordküste Russ-
lands. Diese Arktische Route wurde 
vor allem zu Sowjetzeiten viel ge-
nutzt, um die Polarregionen zu versor-
gen. Sie ist mit 7600 Seemeilen der 
mit Abstand kürzeste Weg von Asien 
nach Europa – die Strecke durch den 
Suez-Kanal ist 15 700 Seemeilen lang, 
der Weg um Afrika 
herum erstreckt 
sich über 18 300 
Seemeilen. Proble-
matisch an dieser 
Route durch den 
Arktischen Ozean ist jedoch, dass 
4100 bis 4300 Seemeilen der Nord-
passage mit Eis bedeckt sind und 
Schiffe deswegen 15 bis 20 Tage benö-
tigen, um die Strecke zurückzulegen.

All diesen Schwierigkeiten zum 
Trotz sieht das staatliche Programm 
„Entwicklung der Schiffbauindustrie 
bis 2030“ vor, dass 50 für diese klima-
tischen Bedingungen gerüstete Fracht-
schiffe und Eisbrecher bis 2030 fertig-
gestellt werden, zu Gesamtkosten von 
fast 40 Milliarden Dollar. Die gesamte 
Planung geschieht vor dem Hinter-
grund, dass Russland nur einen An-
teil von 0,6 Prozent an der globalen 
Produktion nichtmilitärischer Schiffe 
hat und der größte russische Schiffs-
hersteller United Shipbuilding Corpo-
ration mit seinen Einnahmen nur auf 
Platz 82 der globalen Schiffsbauer-
Rangliste liegt. 

Zusätzlich drängt sich folgende Be-
obachtung auf: 1987, im erfolgreichs-
ten Jahr der Arktischen Route, wur-
den 6,6 Millionen Tonnen Fracht 
transportiert; keine einzige war je-
doch für den Transit bestimmt. Ab 
2000 sank das jährliche Frachtauf-
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4 Siehe Vadim Ponomarev: Rekordnaya navigatsiya (Record Navigation), Expert, 27.11.2012, http://
expert.ru/2012/11/27/rekordnaya-navigatsiya/?n=66995.

Die Arktische Route  

ist der kürzeste Weg von 

Asien nach Europa

kommen auf 0,8 Millionen Tonnen, 
um 2012 wieder auf 2,2 Millionen 
Tonnen zu steigen (hiervon waren 
nun 1,2 Millionen Tonnen für den 
Transit bestimmt).4 Diese Zahlen sind 
jedoch gleich weniger eindrucksvoll, 
wenn man bedenkt, dass die russische 
Regierung plant, zwischen 2012 und 

2020 50 Millionen 
Tonnen Fracht 
über die Arktische 
Route zu schleu-
sen. Ab 2030 sol-
len es sogar 15 bis 

20 Millionen Tonnen jährlich wer-
den. Diese Größe stimmt ungefähr 
mit dem Transitvolumen überein, das 
die russische Führung für die sibiri-
sche Route einplant. 

Dabei sollten jedoch zwei Faktoren 
nicht außer Acht gelassen werden. 
Erstens: Die damit verbundenen Kos-
ten sind nicht geringer als jene für die 
geplante Schienenverlegung. Und falls 
sich die Investitionen nicht auszahlen, 
müsste der Staat die Kosten komplett 
abschreiben, da kein Land so viele 
Schiffe dieser Klasse benötigt. Als ein-
zige Abnehmerstaaten kämen Norwe-
gen und Kanada in Frage, doch diese 
haben gar keine Ambitionen, ihre 
nördlichen Wasserwege ähnlich aus-
zubauen. Zweitens: Der Plan an sich 
ist gut, doch nutzten 2011 nur 34 kom-
merzielle Schiffe die Nordpassage 
(während im gleichen Jahr 19 000 
Schiffe den Suez-Kanal passierten). 
Ein weiteres Problem sind die arkti-
schen Temperaturen an Russlands 
Nordküste: Im Jahresdurchschnitt lie-
gen sie bei minus 12,9 Grad Celsius, 
im Winter bei bis zu minus 32 Grad. 

Dabei kann empfindliche Fracht, die 
zwischen Europa und Asien transpor-
tiert wird, beschädigt werden.

Beide der offiziell diskutierten rus-
sischen Transitprojekte erscheinen 
also schwer realisierbar und höchst 
unrentabel. Darüber hinaus werden 
sie Russland weder wichtige strategi-
sche Vorteile noch einen signifikanten 
Anteil am Transitgeschäft sichern. 
Gleichwohl ist die russische Führung 
zutiefst von ihren Plänen besessen 
und lässt alle Alternativstrategien 
außer Acht, die das Land zu einem 
wichtigeren Akteur auf dem Transit-
markt machen könnten. Solange die 
Fürsprecher der beiden Staatsunter-
nehmen Russische Eisenbahnen und 
United Shipbuilding Corporation in 
Moskau Gehör finden, muss Europa 
keine ernsthafte Konkurrenz im Tran-
sitgeschäft fürchten.

Verpasste Chancen in der Luftfahrt

Obwohl sich die politische Führung 
Russlands intensiv mit den unter-
schiedlichen Formen des Transit-
Business beschäftigt, ignoriert sie er-
staunlicherweise zwei damit verbun-
dene Wirtschaftsbereiche.

Beginnen wir mit der zivilen Luft-
fahrt: Sie ist heute eine riesige High-
tech-Branche mit weltweit über 
57 Millionen Arbeitsplätzen und Ein-
nahmen durch Fluggesellschaften und 
Flughäfen, die 1,4 Billionen Dollar 
übersteigen. Russlands „Goldene 
Jahre“ in dieser Branche neigten sich 
bereits in den siebziger Jahren dem 
Ende zu, als noch 20 Prozent aller 
Flüge zwischen Japan (oder Korea) 
und Europa über die Sowjetunion 
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5 Zu den Zahlungen siehe: http://www.europeanvoice.com/article/2011/november/eu-and-russia-
agree-to-scrap-siberian-flight-fees/72757.aspx; zu den Gewinnen siehe: Aeroflot’s Annual Report 
for 2011, S. 7, http://www.aeroflot.ru/cms/files/category_pictures/about/aeroflot_AR_2011_final-
RUS-ENG_IPAD_low.pdf.

 verliefen. So landeten und tankten alle 
Flugzeuge auf Russlands einzigem in-
ternationalen Flughafen, Sheremetye-
vo in Moskau. In den späten siebziger 
Jahren jedoch führten asiatische und 
europäische Fluggesellschaften Lang-
streckenflüge mit so genannten Super-
jets ein; damit war der Transit kein 
eigener Geschäftsbereich mehr, son-
dern es wurden nur noch Transitge-
bühren erhoben, was bis heute ge-
schieht. In manchen Jahren, zum Bei-
spiel 2011, nahm die vor längerer Zeit 
schon privatisierte Aeroflot mehr als 
355 Millionen Dollar Gebühren von 
europäischen Fluggesellschaften ein; 
diese Summe übertraf sogar Aeroflots 
Bilanzgewinn von 10,4 Milliarden 
Rubel im Jahr 2011.5 Man kann also 
sagen, dass die Europäer mit ihren 
Gebühren ihren Verluste machenden 
Konkurrenten über Wasser halten. 

Heutzutage erreichen 35 Prozent 
aller Passagiere ihr Ziel mit einer oder 
mehreren Zwischenlandungen; in der 
Regel ist dies billiger als ein Nonstop-
Flug. Während die meisten Umsteige-
punkte früher Hauptstädte oder 
Großstädte waren, formierten sich 
Anfang der neunziger Jahre neue 
Knotenpunkte – mit dem Versuch, 
sich auch einen Teil des Verkehrsauf-
kommens zu sichern. Die wichtigsten 
neuen Zentren, die Reisende zwi-
schen Asien und Europa heute nut-
zen können, entstanden in der Golf-
Region. So gründeten die Golf-Staaten 
große nationale Fluggesellschaften 
und bauten modernste Flughäfen. In 
der Folge stieg die Zahl der Flüge am 
Flughafen von Dubai zwischen 1995 
und 2010 um das 7,5-Fache. Der Flug-
hafen in Doha steigerte die Zahl sogar 
um das 9,2-Fache. Der neue interna-
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6 http://www.dwc.ae/project-details/al-maktoum-international-airport/ 
7 http://www.dhmi.gov.tr/home.aspx http://www.turkishairlines.com/download/investor_rela-
tions/trafik_verileri/2012_QUARTERLY_TRAFFIC_DATA.pdf 
8 http://tolmachevo.ru/aeroport/press/2012-01-11, http://www.yemelyanovo.ru/ doc.php?id=1011

Im Bereich des Transit- 

geschäfts kann Russland 

nicht mehr aufholen

tionale Flughafen Al Maktoum in 
Dubai wurde im Sommer 2010 eröff-
net und ist darauf ausgelegt, 160 Mil-
lionen Passagiere im Jahr abzuferti-
gen. Damit übertrifft er die Kapazität 
vom Atlanta International um 78 Pro-
zent und fertigt pro Jahr 3,4 Mal mehr 
Passagiere ab als alle Flughäfen der 
Russischen Föderation im Jahr 2008 
zusammen.6 

In den vergangenen Jahren wuchs 
auch die Türkei als ernsthafter Kon-
kurrent heran: Zwischen 2002 und 
2012 stieg das Passagieraufkommen 
des Atatürk-Flughafens in Istanbul 
um das 4,1-Fache. Gleichzeitig entwi-

ckelte sich Turkish 
Airlines zu einer 
der am schnellsten 
wachsenden Flug-
gesellschaften der 
Welt und befördert 

dabei rund 39 Millionen Fluggäste im 
Jahr.7 Statistiken zeigen, dass 53 Pro-
zent aller in Istanbul eintreffenden 
Passagiere den Flughafen nur zum 
Umsteigen nutzen, in Dubai sind es 
64 Prozent und in Doha 70 Prozent. 
Es überrascht also nicht, dass sich die 
Einnahmen von Emirates Airlines 
und Dubai-Flughafen in der vergange-
nen Dekade um das 6,5-Fache steiger-
ten und 22,6 Milliarden Dollar im 
Jahr 2011 betrugen. Dieser Betrag 
übersteigt um das 9-Fache selbst den 
unter optimistischsten Bedingungen 
berechneten potenziellen jährlichen 
Erlös des transsibirischen Korridors 
für 2025. 

In diesem Bereich des Transit-
geschäfts kann Russland nicht mehr 

aufholen. Obwohl 60 Prozent aller 
Flüge in Russlands Luftraum Transit-
flüge sind, gibt es keine ernsthaften 
Ambitionen, einen wirklichen Reise-
knotenpunkt zu etablieren. Es gibt 
keine Flughäfen in Sibirien, die sich 
in diese Richtung entwickeln könn-
ten. Der Tolmatschowo-Flughafen in 
Nowosibirsk hat nur 2,8 Millionen 
Fluggäste im Jahr, während der 
 Jemeljanowo-Flughafen in Krasno-
jarsk nur 1,6 Millionen Passagiere 
abfertigt.8

Russland macht von seinem nörd-
lichen Territorium nicht einmal für 
Nonstop-Flüge Gebrauch: Flüge von 
Amerika und Europa nach Asien blei-
ben riskant, da das Projekt der „Nörd-
lichen Luftbrücke“ („Northern air 
bridge“) nie fertiggestellt wurde. 
Heute wird der sibirische Korridor für 
rund 600 Flüge pro Monat genutzt, 
wobei die Flugzeuge stundenlang 
ohne Navigation fliegen – wie bei 
Ozeanüberquerungen. Staatliche Stel-
len hätten in der Region ein Netzwerk 
von Navigationsposten aufbauen kön-
nen, mit denen die Anzahl der Flüge 
auf 120 000 bis 150 000 im Jahr ge-
steigert werden könnte, doch in Mos-
kau diskutiert man statt solchen „Tri-
vialitäten“ lieber den Ausbau des 
transsibirischen Zugkorridors oder 
der Arktischen Route. Das Flugtran-
sitpotenzial von Moskau und St. Pe-
tersburg kann ebenfalls nicht voll aus-
geschöpft werden, da die drei Flughä-
fen in Moskau und die zwei Flughäfen 
in St. Petersburg schlecht aneinander 
angebunden sind. Obendrein braucht 
jeder Reisende ein russisches Visum, 
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9 Zahlen des russischen Energieexperten Vladimir Milov, Direktor des Institute for Energy Policy, 
aus einem Gespräch mit dem Autor im Dezember 2012. 
10 Im April 2009 kam es zu Explosionen im usbekischen Teil der Pipeline „Central Asia – Center“, 
die turkmenisches Gas nach Russland und weiter nach Westen transportiert. Danach bezog Russ-
land kein turkmenisches Gas mehr; siehe zum Ereignis: http://lenta.ru/news/2009/04/09/gas/; 
für genaue Export- und Importzahlen: BP Statistical Review of World Energy, 2010 und 2012.

Ein Großteil vom zentral-

asiatischen Öl und Gas 

nimmt andere Wege

wenn er einen Flughafen verlassen 
möchte, um den nächsten zu errei-
chen. Deswegen ist das Umsteigen in 
Russland nur für Reisende aus ehe-
maligen Sowjetstaaten attraktiv, die 
keine direkte Flugverbindung zu gro-
ßen europäischen Metropolen haben; 
das sind 96 Prozent aller in Moskau 
umsteigenden Passagiere.

Ähnliches gilt auch für den Luft-
frachtverkehr. In Bezug auf Gewicht 
befördert der internationale Lufttrans-
port zwar nur einen unbedeutenden 
Anteil von 0,2 Prozent des globalen 
Frachtaufkommens, doch erwirtschaf-
tet er 15 Prozent aller Erlöse im globa-
len Handel, weil Luftfracht ungefähr 
70 Mal teurer ist als der Transport auf 
dem See- oder Landweg. Russland hat 
seinen Anteil am globalen Luftfracht-
geschäft praktisch auf null reduziert – 
und das, obwohl die Sowjetunion und 
auch die Russische Föderation viel 
Erfahrung im Bau der weltweit größ-
ten Frachtflugzeuge haben.

Energiesupermacht ohne Pipelines

Eine weitere verlorene Chance ist der 
Transit von Energierohstoffen. Die 
Sowjetunion baute über Jahrzehnte 
ein ausgedehntes Pipelinesystem aus, 
das zu den besten der Welt gehörte: 
1990 lag die UdSSR mit seinen 70 000 
Kilometern Öl- und Gasleitungen le-
diglich hinter den USA mit 85 000 
Kilometern zurück. Später erklärte 
sich Russland zur „Energiesuper-
macht“, aber es vergaß sein Transit-
potenzial auf diesem Gebiet. 

Das Ergebnis überrascht nicht: 
1992 exportierte Aserbaidschan fast 
sein gesamtes Öl durch russisches 
Territorium, während heute kein ein-
ziger Tropfen aserbaidschanisches Öl 
mehr durch russische Leitungen 
fließt. Kasachstan und Turkmenistan 
exportierten einst 98 Prozent ihres 
Öls und 97 Prozent ihres Erdgases 
durch russische Pipelines, doch gegen-
wärtig sind es nur noch 65 Prozent 
des Öls und weniger als 30 Prozent9 
des Erdgases. 

Statt ein effektives und verlässli-
ches Bindeglied zwischen Zentralasi-
en und den europäischen Märkten zu 
werden, blockiert Russland vollstän-
dig den europäischen und ukraini-
schen Zugang zu turkmenischem 
Gas.10 Damit hat 
Russland Turkme-
nistan zu einer 
strategischen Alli-
anz mit China ge-
zwungen. Heute 
exportiert Turkmenistan rund 50 Pro-
zent seines Gases nach China. 

Diese in den neunziger Jahren be-
gonnene „Politik“ gegenüber Nach-
barstaaten führte dazu, dass viele neu 
gebaute Pipelines russisches Territo-
rium nun umgehen. Beispiele dafür 
sind die bereits in Betrieb genomme-
nen Baku-Supsa- und Baku-Tbilisi-
Ceyhan-Pipelines sowie die geplanten 
Leitungen von Turkmenistan zur 
Türkei (Transkaspische Pipeline) und 
zwischen Zentralasien und China 
(Atyrau-Alashankou-Pipeline und 
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11 Berechnungen mit Zahlen von: BP Statistical Review of World Energy 2012. 
12 Vgl. Review of Maritime Transport 2012, Genf: UNCTAD, 2012, S. 13, 15. 
13 Für die Zahlen zum Erdöl siehe U.S. Energy Information Administration 2010, http:// www.
eia. gov/countries/cab.cfm?fips=RS; für Erdgas siehe The LNG Industry 2011, Paris: Internatio-
nal Group of Liquefied Natural Gas Exporters, 2011, S. 8.

Viele neu gebaute 

Pipelines umgehen 

russisches Territorium

 Saman-Tebe-Pipeline, die China mit 
kasachischem Öl und turkmenischem 
Gas versorgen. Die Größenordnung 
dieser Entwicklung ist viel besser zu 
verstehen, wenn man bedenkt, dass 
die Ölproduktion in Aserbaidschan 
und Kasachstan zwischen 1990 und 

2011 um das 3,6-
Fache und um das 
3,2-Fache anstieg. 
Zur gleichen Zeit 
vergrößerte sich 
die Erdgasgewin-

nung in Kasachstan und Usbekistan 
um das 3-Fache und 1,6-Fache, wäh-
rend Russlands Öl- und Erdgasförde-
rung seit 1990 auf dem gleichen Ni-
veau verblieb.11 Wenn Russland in der 
Lage wäre, nur halb so viel aserbaid-
schanisches und zentralasiatisches 
Gas und Erdöl in westliche Märkte zu 
pumpen, könnte es nach Experten-
schätzungen 2,7 Milliarden Dollar 
einnehmen.

Doch der Energieriese Gazprom 
will seine Monopolstellung ausbauen 
und zerstört damit alle Hoffnungen 
auf eine zusätzliche Einnahmequelle 
aus dem Energietransit. Dem Manage-
ment des „staatseigenen“ Unterneh-
mens war es ein Leichtes, sich über 
die Interessen der Russischen Födera-
tion hinwegzusetzen. 

Gazproms Versuch, die Versorgung 
zu monopolisieren, schadet Russland 
nicht nur in finanzieller Hinsicht, 
sondern stärkt auch eine Haltung, die 
unflexible Langzeitvereinbarungen 
einem wirtschaftlichen Ansatz vor-
zieht. Mit dieser Mentalität geht ein-

her, dass Russlands politische Füh-
rung den Bau extrem teurer Gaspipe-
lines, die nach Europa führen, voran-
treibt. Dabei wird aber der wachsende 
Anteil des Schiffstransports von Flüs-
siggas ignoriert. 

Der Pipelinebau ist das einzige 
Transportgeschäft in Russland, das 
sich überhaupt noch entwickelt. Al-
lerdings wurde 2011 der Großteil 
(genau genommen 73 Prozent) des 
internationalen Rohöltransports mit 
Öltankern abgewickelt. Bei Erdgas 
geht diese Entwicklung schleichender, 
doch 2011 hat sich der Anteil von 
Flüssiggas im globalen Gastransport 
schon auf 32 Prozent vergrößert.12 
Russland jedoch exportiert nur 
20 Prozent seines Öls per Schiff, wäh-
rend sich der Handel mit Flüssiggas 
nur auf 6,6 Prozent des Gasexports 
beläuft.13 Moskau versucht also, sei-
nen Konkurrenten Transitwege abzu-
schneiden, und versäumt es gleichzei-
tig, alternative Lieferwege in Betracht 
zu ziehen. Das wird Russland noch 
viele Schwierigkeiten bereiten, da Eu-
ropa in Zukunft die Vorgaben des 
dritten Energiepakets der Europäi-
schen Kommission erfüllen muss und 
aus diesem Grund die Abnahme von 
russischem Gas begrenzen wird.

Fehlende Wettbewerbsfähigkeit

In Russland wächst die Kluft zwi-
schen den großen Versprechen, das 
Land zu einem wichtigen Akteur des 
internationalen Transitmarkts zu ma-
chen, und der bitteren Realität, dass 
keines der angekündigten Projekte 
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Die russischen Projekte 

sind technisch möglich, 

aber nicht rentabel 

unter der gegenwärtigen Regierung 
zustandekommen wird.

Der Kern des Problems liegt in der 
Mentalität der russischen Elite, die in 
jedem Vorhaben nur den ideologi-
schen Aspekt betrachtet. Der Kreml 
bemüht sich zwar um den Ausbau 
moderner Transportrouten, sieht das 
aber nicht als kommerzielles Unter-
fangen, mit dem Russlands Moderni-
sierung vorangebracht werden kann, 
sondern als geopolitische Projekte, die 
den Anspruch Russlands auf eine be-
sondere Rolle in einer globalisierten 
Welt untermauern. Indes kommt die 
finanzielle Perspektive bei allen neuen 
Initiativen zu kurz, und das wird ganz 
zwangsläufig zu einem riesigen finan-
ziellen Verlust führen. Am Ende wird 
das alle Großprojekte gefährden, von 
denen Russland träumt.

In Moskau ist man dem Irrglauben 
erlegen, dass Projekte dieser Größen-
ordnung die Nation einen, Regionen 
verbinden und Russlands Ansehen in 
der Welt stärken. Auch der russische 
Verwaltungsapparat scheint verstan-
den zu haben, in welcher Größen-
ordnung die Projektmittel liegen wer-
den, und zeigt deswegen ein reges 
Interesse am Fortschreiten von Un-
terfangen wie dem transsibirischen 
Korridor oder der Arktischen Route. 
Darunter leiden weniger aufwändige, 
aber wirklich gewinnversprechende 
Projekte, so zum Beispiel der Ausbau 
des Flugverkehrs über Sibirien oder 
die Entwicklung eines neuen Han-
delssystems für Flüssiggas. Diese Vor-
haben werden bei der politischen 
Führung nie viel Unterstützung er-
halten, da sie privaten Investoren und 
ausländischen Firmen mehr Einfluss 
 einräumen, als Moskau bereit ist zu-
zugestehen.

Projekte, die die russische Regie-
rung ab 2006 in Angriff nahm, sind 
seit ihrem Beginn im Durchschnitt um 
das 2,6-Fache teurer geworden. Gleich-
zeitig ist ein Großteil der Bauvorhaben 
noch nicht fertiggestellt. Wenn wir 
diese Kostensteigerung auf die Projek-
te der Arktischen Route und der trans-
sibirischen Eisen-
bahnlinie übertra-
gen, könnten die 
jeweiligen Projekt-
kosten ohne weite-
res 100 Milliarden 
Dollar überschreiten und Diskussio-
nen zur Rentabilität der Unterfangen 
komplett überflüssig machen. Das 
heißt, selbst wenn diese Projekte tech-
nisch zu realisieren sind, werden sie 
nie in der Lage sein, mit bereits beste-
henden Routen und Transportmitteln 
zu konkurrieren.

In der heutigen Welt sind Trans-
port und Logistik von enormer, sogar 
entscheidender Bedeutung. Doch in-
ternationale Politik wird nicht mehr 
von Geostrategen aus dem 19. Jahr-
hundert bestimmt, sondern von wirt-
schaftlicher Effizienz und Wettbe-
werbsfähigkeit: Alles muss schneller, 
effizienter und zum niedrigsten Preis 
produziert und transportiert werden 
und dabei trotzdem rentabel sein. 
Russlands Pläne erfüllen keine dieser 
Vorgaben.

Prof. Wladislaw 
 Inosemzew ist 
 Ökonom und Direktor 
des Center for 
 Post-Industrial Studies 
in Moskau.
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Konflikte dominieren das Verhältnis 
zwischen Russland und der westli-
chen Staatengemeinschaft. Der Streit 
um die Raketenabwehrpläne schwelt 
weiterhin und belastet das gegenseiti-
ge Verhältnis. In der Syrien-Krise war 
und ist man sich uneins, wie das Re-
gime und die oppositionellen Kräfte 
einzuschätzen sind, ganz zu schwei-
gen davon, dass man hier unterschied-
liche Interessen verfolgt. 

Und dann ist da noch die NATO-
Erweiterung; eine Frage, die etwas in 
den Hintergrund getreten ist, doch 
zeichnet sich ein Ringen um die euro-
päische oder die eurasische Integra-
tion als neue geopolitische Konflikt-
linie in Osteuropa ab. Zusätzlich an-
gefacht wird dieser Konkurrenzkampf 
durch die Ausweitung der Europäi-
schen Energiegemeinschaft in Osteu-
ropa und die Implementierung des 
dritten EU-Energiepakets.

Die innere Entwicklung Russlands 
verschärft diese Differenzen. Die Res-
triktionen gegen die Zivilgesellschaft 

und oppositionelle Kräfte trugen dazu 
bei, die Kluft zwischen Russland und 
dem Westen zu vergrößern. Das stellt 
beide Seiten vor ein Dilemma. Russ-
land braucht für seine wirtschaftliche 
Entwicklung die Partnerschaft mit der 
EU. Mangels strategischer Masse wird 
weder die asiatische Option noch die 
eurasische Integration für Russland 
eine langfristige Alternative bieten. 

Doch spielen die mittel- und lang-
fristigen Interessen des Landes ohne-
hin nur eine untergeordnete Rolle 
gegenüber den kurzfristigen Interes-
sen der politischen und wirtschaftli-
chen Eliten am Machterhalt und an 
der Kontrolle über ökonomische 
 Ressourcen. Das schränkt die Mög-
lichkeiten des Westens ein, mit Ange-
boten wie der Modernisierungspart-
nerschaft Reformen in Russland zu 
fördern. Ohne konkrete Kooperati-
onsangebote aber führt Kritik nur zu 
defensiven Reaktionen, zu innenpoli-
tischer Verhärtung und antiwestli-
chen Reflexen in Russland. 

Oliver Rolofs und Martin Sieg | Der Start der dritten Amtszeit von Russlands 
Präsidenten Putin war alles andere als glanzvoll. Dass Putin den Medwedew-
schen Modernisierungskurs fortführt, ist zu bezweifeln. Künftig dürfte die 
russische Außenpolitik wieder von einer Interessenpolitik bestimmt wer-
den, die stärker in Nullsummenspielen als in gegenseitigen Gewinnen denkt.

Frostige Zeiten
Auf dem Weg auseinander? Putins Russland und der Westen
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Nicht revolutionären, 

sondern evolutionären 

Wandel braucht das Land

Welche Folgerungen ergeben sich 
daraus für die künftige Russland-Poli-
tik? Sicher nicht die, auf die Einforde-
rung politischer Reformen in Russ-
land zu verzichten. Zwar sollte sich 
der Westen keinen Illusionen über das 
Ausmaß seiner Attraktivität in Russ-
land hingeben. Doch nicht nur pro-
gressive Mittelschichten orientieren 
sich an westlichen Vorbildern und 
insbesondere der EU: Auch die russi-
schen Wirtschafts- und Herrschafts-
eliten transferieren ihr Geld in die 
EU, sie haben Wohnsitze in der EU 
und besuchen Bildungseinrichtungen 
in der EU – sie wollen hier akzeptiert 
und anerkannt werden. Doch die Kri-
tik an der Entwicklung in Russland 
kann keine Alternative zur Zusam-
menarbeit mit Wladimir Putin sein – 
und ohne eine solche Kooperation 
wird sie auch wirkungslos verpuffen. 

Keine Regimealternative in Sicht

Die Protestbewegung ist deutliches 
Anzeichen einer sich ausweitenden 
Kluft in der russischen Bevölkerung.  
Vor allem in den großen Metropolen 
ist eine neue Mittelschicht entstan-
den, die das Vertrauen in die herr-
schende Nomenklatura immer mehr 
verliert. Weitet sich diese Kluft aus, 
kann sie der Führung eine verhäng-
nisvolle Entscheidung zwischen 
Machterhalt und Modernisierung auf-
zwingen: Für eine Modernisierung 
Russlands ist die Mittelschicht unver-
zichtbar; je mehr sich diese aber von 
Putin abwendet, desto mehr wird sich 
die Führung veranlasst sehen, an die 
konservativen und nationalen Einstel-
lungen der Mehrheit zu appellieren. 
Das würde autoritäre Verhärtung 
nach innen und antiwestliche Politik 
nach außen mit sich bringen. 

Eine plausible Regimealternative 
existiert derzeit nicht. Die Protestbe-
wegung ist diffus. Über eine hinrei-
chend organisierte Machtbasis verfü-
gen allenfalls Kommunisten und Nati-
onalisten, nicht aber die liberalen 
Kräfte. Auch die russische Zivilgesell-
schaft ist nicht stark genug, um als  
Alternative zu taugen. Daher ist eine 
Zusammenarbeit mit der Zivilgesell-
schaft und opposi-
tionellen Kräften 
auch keine Alter-
native zur Koope-
ration mit Putin. 
Wer sie als solche 
erscheinen lässt, weckt vielmehr die 
Befürchtung, die nächste „orangene 
Revolution“ vorzubereiten. 

Für nachhaltige Reformen braucht 
Russland keinen revolutionären, son-
dern einen evolutionären Wandel. 
Das setzt voraus, dass die Kluft zwi-
schen dem Kreml und der kritischen 
Intelligenz nicht weiter aufreißt, son-
dern durch eine integrative Politik 
überbrückt wird. Die erfolgreiche Po-
litik der zivilgesellschaftlichen Ver-
flechtung mit Russland kann und soll-
te fortgeführt werden. Doch die Ent-
faltungsspielräume für die russische 
Zivilgesellschaft werden sich umso 
schwerer erhalten lassen, je stärker 
sie gegen Putin politisiert wird – und 
schon gar nicht, wenn sie dabei als 
fünfte Kolonne des Westens erscheint. 

So wenig, wie es eine Regimealter-
native in Russland gibt, so wenig gibt 
es für den Westen eine plausible Al-
ternative zur Zusammenarbeit mit der 
russischen Führung. Innere Reformen 
in Russland werden sich nicht er-
zwingen lassen. Sie lassen sich allen-
falls einfordern, solange sich beide 
Seiten Vorteile von der Zusammen-
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Reformen in Russland 

lassen sich nicht von 

außen erzwingen

arbeit versprechen. Warum sollte der 
Kreml auf westliche Vorhaltungen 
eingehen, wenn der Westen nichts 
anderes zu bieten hat als Kritik? Er 
wird darin nur Versuche sehen, ihn 
zu schwächen. Verengt sich die Russ-
land-Politik auf Konfrontation, stärkt 
sie die antiwestlichen Motive in der 
russischen Politik; die Führung kann 
dabei nach wie vor auf den Rückhalt 
in der Bevölkerung setzen.

Russland-Politik braucht eine rea-
listische Einschätzung der eigenen 
Möglichkeiten und erreichbare Ziele. 
Das erfordert Geduld, denn Russland 

wird sich nicht 
schlagartig verän-
dern. Nicht nur, 
weil die Eliten 
daran oft kein In-
teresse haben, son-

dern auch, weil der Führung vermut-
lich die Instrumente für einen durch-
greifenden Wandel fehlen. Denn Dys-
funktionalitäten und Korruption im 
Staatsapparat hängen nicht nur von 
der politischen Führung ab, können 
deren Reformfähigkeit aber sehr wohl 
einschränken. Zudem wären die Risi-
ken, die mit einem politischen Um-
bruch für Stabilität, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit einhergingen, ver-
mutlich größer als die Chancen. 

Zugleich besteht aber auch kein 
Anlass für übertriebene Schwarzmale-
rei. Mit dem Wachstum und den Parti-
zipationsansprüchen der Mittelschich-
ten dürfte Russlands Gesellschaft 
heute offener, dynamischer und inter-
national vernetzter denn je sein. „Wan-
del durch Verflechtung“ kann  funktio-
nieren – sofern man nicht allzu große 
Erwartungen hegt, was das Tempo der 
Entwicklung hin zu mehr Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit angeht.

Partner und Konkurrenten

Auch außenpolitisch sind keine 
schlagartigen Veränderungen zu er-
warten. Zwar gibt es eine solide Basis 
an gemeinsamen strategischen Interes-
sen. Der EU muss an einem modernen 
und starken Russland als Partner gele-
gen sein, der Stabilität in seinem zent-
ralasiatischen Umfeld garantiert – 
einem Umfeld, in dem die Möglichkei-
ten der EU, eine eigenständige Politik 
zu verfolgen, überschaubar sind. Russ-
land und eine Eurasische Union könn-
ten für die EU eine Brücke nach Asien 
schlagen. Die EU wird kaum einen 
verlässlicheren Energie- und Rohstoff-
lieferanten finden als Russland. Mos-
kau seinerseits wird angesichts der 
globalen Machtverschiebung nach 
Asien auf Dauer einer engeren Anbin-
dung an die EU und den Westen be-
dürfen, will es nicht vom Subjekt zum 
Objekt der Weltpolitik werden. 

Doch diese langfristigen Interes-
sen werden nicht nur von Wertekon-
flikten überlagert, sondern auch von 
kurz- und mittelfristigen Interessen-
unterschieden. In Osteuropa treffen 
eurasische und europäische Integra-
tion als Konkurrenzmodelle mit un-
terschiedlichen Rechtsstandards auf-
einander. Für Russland bedeutet das 
weitere Ausgreifen des europäischen 
 Binnenmarkts nach Osteuropa wirt-
schaftliche Nachteile und politischen 
Einflussverlust. Russlands Interessen 
als Energielieferant sind mit der Ent-
flechtungspolitik der EU und ihren 
Interessen als Abnehmer kaum ver-
einbar. Es bemüht sich darum, die 
Erschließung alternativer Versor-
gungswege wie der Nabucco-Pipeline 
durch die EU zu verhindern, während 
Brüssel Russlands dominierende 
Marktstellung zu beschränken ver-
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sucht. Hinzu treten unterschiedliche 
Interessen oder Sichtweisen in einer 
Reihe von anderen Konflikten: der 
Krise in Syrien, dem Atomprogramm 
des Iran, der NATO-Raketenabwehr.

Einige Anknüpfungspunkte

All das bedeutet nicht, dass es keine 
Spielräume für eine intensivere Zu-
sammenarbeit zwischen Russland und 
dem Westen gäbe. In der Amtszeit von 
Präsident Dmitri Medwedew zeichne-
te sich dafür eine Reihe von Anknüp-
fungspunkten ab: Der New-START-
Vertrag über die Reduzierung strategi-
scher Atomwaffen zwischen Moskau 
und Washington; der Beschluss des 
 NATO-Gipfels in Lissabon zur Koope-
ration mit Russland bei der Raketen-
abwehr; Moskaus Bereitschaft, die 
Versorgung von US- und NATO-Trup-
pen in Afghanistan über das eigene 
Territorium zu gestatten; eine zeitwei-
lige Annäherung der Positionen im 
Streit um das iranische Atompro-
gramm; Moskaus Verzicht auf ein Veto 

im UN-Sicherheitsrat bei der Einrich-
tung der Flugverbotszone in Libyen; 
schließlich der Vorschlag von Medwe-
dew und Angela Merkel, im Zuge ge-
meinsamer Fortschritte bei der Lösung 
des Transnistrien-Konflikts die sicher-
heitspolitische Zusammenarbeit von 
EU und Russland zu vertiefen. 

Dabei wäre es angesichts der 
Machtverteilung in Russland verfehlt, 
einen grundlegenden Unterschied 
zwischen den außenpolitischen An-
sätzen Medwedews und Putins zu 
konstruieren. Ebenso verfehlt wäre 
es, allein die Rückkehr Putins ins Prä-
sidentenamt für ein konfliktreicheres 
Verhältnis zwischen dem Westen und 
Russland verantwortlich zu machen. 
Auch der Westen sollte sich fragen, ob 
er Moskaus Kooperationsbereitschaft 
hinreichend honoriert. Dass das trans-
atlantische Bündnis den NATO-Russ-
land-Rat während des Georgien-Krie-
ges von 2008 suspendierte, musste 
dieses Format für Moskau zur Maku-
latur machen. Wann, wenn nicht in 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Honoriert der Westen 

Moskaus Kooperations-

bereitschaft hinreichend?

der Krise, sollte sich ein solches Gre-
mium bewähren? 

Als Medwedew danach mit dem 
Vorschlag für einen neuen Sicherheits-
vertrag hervortrat, war die westliche 
Reaktion bestenfalls lau. Und wenn 
wir heute auf die Syrien-Krise schau-

en, dann stellt sich 
die Frage, ob der 
Westen nicht vor-
schnell Partei für 
die Gegner von Ba-
schar al-Assad er-

griffen hat – eine Mischung von Kräf-
ten, von denen man wenig weiß und 
die man noch weniger wird kontrollie-
ren können –, anstatt unter Berück-
sichtigung russischer Interessen zu 
versuchen, eine Übergangsregierung 
unter Einbeziehung von Teilen des 
alten Regimes zu bilden. 

Politik der kleinen Schritte

Es gibt eine Reihe von weiteren An-
sätzen für Fortschritte: So böte etwa 
der WTO-Beitritt Russlands eine 
 Gelegenheit, das Projekt einer Frei-
handels zone zwischen der EU und 
Russland voranzutreiben. Damit lie-
ßen sich Trennlinien zwischen der 
russisch-weißrussisch-kasachischen 
Zollunion und den umfassenden 
Freihandels abkommen, die die EU 
den Ländern der östlichen Partner-
schaft anbietet, zumindest teilweise 
überbrücken. Schnelle Lösungen wird 
es dabei nicht geben. Auf Seiten der 
EU steht dem die Auseinandersetzung 
über einseitige Handelsbarrieren 
Russlands und die mangelnde Bereit-
schaft entgegen, über den Acquis com-
munautaire zu verhandeln. Auf russi-
scher Seite ist es die mangelnde Be-
reitschaft oder Fähigkeit, sich der EU 
anzupassen und gemeinsame Regeln 

effektiv umzusetzen. Visafreiheit zwi-
schen Russland und der EU käme 
nicht nur der transnationalen Vernet-
zung der Zivilgesellschaften zugute. 
Auch der Kreml hat ein großes Inter-
esse daran. Könnte die EU ihre inne-
ren Kontroversen in dieser Frage 
überwinden, hätte sie ein gewichtiges 
Angebot in der Hand. 

Was die sicherheitspolitische Zu-
sammenarbeit angeht, so dürften die 
Spielräume bei den strategischen Nu-
klearwaffen mit dem New-START-
Vertrag vorerst ausgeschöpft sein. Der 
nächste logische Schritt bestünde in 
Verhandlungen über taktische Atom-
waffen. Dafür sind die Unterschiede 
nicht nur in den Arsenalen, sondern 
auch in den Doktrinen – auch auf-
grund des Ungleichgewichts der kon-
ventionellen Streitkräfte – zwischen 
Russland und dem Westen allerdings 
noch zu ausgeprägt. Diese Frage wird 
sich vermutlich nicht losgelöst von 
der konventionellen Rüstungskontrol-
le in Europa angehen lassen. 

Bei der Raketenabwehr gibt es 
gleich drei Kernprobleme, für die sich 
noch keine Lösung abzeichnet: die 
Teilung der Entscheidungsgewalt, das 
Ausmaß des Technologietransfers 
sowie die Stationierung von NATO- 
oder US-Militäreinrichtungen in Ost-
mittel- und Südosteuropa. Das schließt 
aber den Aufbau eines kooperativen 
Systems nicht aus, das auf einer Ab-
stimmung der Doktrinen, einer Ver-
netzung der Abwehrsysteme, einem 
besseren Informationsaustausch und 
der Einrichtung von Koordinations-
zentren beruht. 

Mit Blick auf die Stabilisierung 
Afghanistans schließlich gewinnt für 
Russland angesichts des bevorstehen-
den Rückzugs der NATO zwangsläu-
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Russland und der Westen 

müssen gemeinsame 

Ziele entwickeln

fig die Kooperation mit seinen Part-
nern in der Schanghai-Organisation 
an Bedeutung. Zugleich aber sollte aus 
Sicht des Westens das Interesse an 
einer Zusammenarbeit mit Russland 
in Zentralasien größer sein als die In-
teressenunterschiede in der Region; 
gerade in Krisensituationen hat sich 
gezeigt, wie begrenzt die eigenen Mög-
lichkeiten dort sind. In Zentralasien 
dürfte ein Erfolg der eurasischen Inte-
gration den übergeordneten Interes-
sen des Westens kaum zuwiderlaufen. 

Schwelende Konflike

Das Kernproblem der euroatlanti-
schen Sicherheitsarchitektur bleibt 
die mangelnde Einbindung Russlands. 
Dafür gibt es zwei tiefere Ursachen. 
Das sind erstens die fortbestehenden 
Konfliktlinien zwischen Russland 
und dem Westen, vor allem die einge-
frorenen oder schwelenden Konflikte. 
Sie haben zur Folge, dass Russland 
und einige NATO-Mitglieder eher Si-
cherheit vor- als miteinander suchen. 

Zweitens ist es ein Mangel an ge-
genseitigem Vertrauen, mit dem der 
Zweifel einhergeht, ob es eine hinrei-
chende Basis an gemeinsamen Zielen 
für eine bessere Integration Russlands 
gibt. Ohne ein hohes Maß an Vertrau-
en und eine Verständigung über ge-
meinsame Ziele, für die man bereit ist, 
Kompromisse zu schließen, können 
auch EU und NATO nicht funktionie-
ren. Würde durch eine bessere Einbin-
dung Russlands nur dessen Vetomacht 
gestärkt, würde dies die bestehende 
Sicherheitsarchitektur schwächen. 

Soll eine stärkere Integration Russ-
lands die europäische Sicherheitsar-
chitektur tatsächlich stärken, bedarf es 
dazu nicht nur eines neuen Vertrags 
oder des Beitritts Moskaus zu beste-

henden Abkommen. Es setzt vielmehr 
voraus, dass Russland und der Westen 
gemeinsame Ziele entwickeln. Die 
schwelenden Konflikte bieten sich 
dafür als doppelter Testfall an. Einer-
seits wird es kaum gelingen, in EU 
und NATO Ver-
trauen für eine 
bessere Einbin-
dung in die euroat-
lantische Sicher-
heitsarchitektur zu 
schaffen, solange es in diesen Konflik-
ten nicht zu einer konstruktiven Zu-
sammenarbeit mit Russland kommt. 
Zudem fehlt es der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik der EU 
an Glaubwürdigkeit, solange sie die 
Konflikte auf dem eigenen Kontinent 
nicht zu überwinden vermag. 

Allerdings bedarf es einer Differen-
zierung zwischen den einzelnen Kon-
flikten. In den Konflikten um Abchasi-
en und Südossetien ist in absehbarer 
Zeit kaum mehr zu erreichen als eine 
allmähliche Annäherung zwischen 
den Kontrahenten, nachdem Russland 
die separatistischen Regime anerkannt 
hat, während der Westen auf der terri-
torialen Integrität Georgiens besteht. 

Doch im Konflikt um Nagorny- 
Karabach etwa verhält sich die Sache 
anders. Hier besteht zumindest keine 
grundlegende Uneinigkeit über eine 
Konfliktlösung unter den Mitgliedern 
der Minsk-Gruppe, in der Russland 
gemeinsam mit den USA und Frank-
reich den Vorsitz führt. Eine Umset-
zung ist bislang an den starken gegen-
seitigen Vorbehalten zwischen Arme-
niern und Aserbaidschanern geschei-
tert. Sie werden sich allenfalls durch 
ein entschlossenes und gemeinsames 
Engagement Russlands, der USA und 
der EU überwinden lassen. 
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Eine Lösung des 

Transnistrien-Konflikts 

hätte Signalwirkung

Allerdings maß der Westen diesem 
Konflikt bislang nicht die erforderliche 
Priorität bei – kein Wunder, dass die 
Diskussion von den Differenzen im 
Verhältnis zu Russland überlagert 
wurde. Auch die energiepolitischen 
Interessen, die besonders die EU-Mit-

glieder mit Aser-
baidschan verbin-
den, senken die 
Bereitschaft, die 
notwendigen Kom-
promisse nicht nur 

von Jerewan, sondern auch von Baku 
einzufordern. Schließlich handelt es 
sich um einen vergleichsweise isolier-
ten Konflikt, der mit den wichtigsten 
Konfliktlinien zwischen Russland und 
dem Westen kaum verknüpft ist. Das 
könnte seine Bewältigung zu einem 
gemeinsamen Projekt machen, dürfte 
aber zur Folge haben, dass die Signal-
wirkung eines Erfolgs für die Zusam-
menarbeit zwischen Russland und 
dem Westen begrenzt bliebe.

Eine Lösung des Transnistrien-
Konflikts dagegen könnte eine weit-
aus größere Signalwirkung haben, 
weil er einen Schnittpunkt der geopo-
litischen Interessengegensätze bildet 
und indirekt mit einer Vielzahl von 
Kontroversen im Verhältnis zwischen 
Russland und dem Westen verknüpft 
ist. Inzwischen sind Fortschritte zu 
verzeichnen, etwa die Wiederaufnah-
me formeller Verhandlungen im 
5+2-Format, die zu einer Annähe-
rung zwischen Chisinau und Tiraspol 
geführt haben. Keine Fortschritte gab 
es jedoch bei den grundsätzlichen po-
litischen Fragen wie der nach dem 
künftigen Status Transnistriens. 
Auch dieser Konflikt rührt an Grund-
fragen der Identität, und das schränkt 
die Bereitschaft ein, sich für eine 

 Wiedervereinigung zu engagieren – 
auch wenn ethnische Differenzen 
dabei eine geringere Rolle spielen als 
im Südkaukasus. Da eine Konfliktlö-
sung nicht auf eine gemeinsame Iden-
tität bauen kann, wird sie sich auf ge-
meinsame Interessen stützen müssen. 
Diese aber müssen erst noch geschaf-
fen werden, durch eine wirtschaftli-
che, politische und soziale Annähe-
rung. Das braucht Zeit und setzt einen 
Bottom-up-Ansatz voraus.

Zudem droht die Konkurrenz zwi-
schen europäischer und eurasischer 
Integration die Verhandlungen zu 
blockieren. Während Moldau noch in 
diesem Jahr ein Freihandelsabkom-
men mit der EU abschließen wird, 
befürwortet die transnistrische Füh-
rung eine Zollunion mit Russland 
und einen Beitritt zur Eurasischen 
Union. Bleibt Tiraspol aber beim 
Freihandel mit der EU – bislang sein 
wichtigster Handelspartner – außen 
vor, wird das die Trennung weiter 
vertiefen. Die wirtschaftlich ohnehin 
desolate Lage der Region würde da-
durch weiter verschlechtert. 

Eine Bewältigung des Transnis-
trien-Konflikts müsste im Einklang 
mit der europäischen Integration Mol-
daus erfolgen. Für Moskau muss dies 
als einseitiges Zugeständnis erschei-
nen, das auch innenpolitisch nicht 
leicht zu vermitteln wäre. Was könnte 
Russland im Gegenzug erhalten? So-
lange diese Frage für Moskau nicht 
befriedigend beantwortet ist, spricht 
viel dafür, dass die 5+2-Verhandlun-
gen in absehbarer Zeit in einer Sack-
gasse enden. Russland hätte dabei 
weder viel zu gewinnen noch viel zu 
verlieren: Während Moldau seine An-
näherung an die EU fortsetzen dürfte, 
würde ein von der europäischen Integ-
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An einem Freihandels-

abkommen sollten alle 

Seiten Interesse haben

ration abgekoppeltes Transnistrien 
noch abhängiger von Moskau werden 
– aber ohne dass Russland der Region 
nachhaltige Entwicklungschancen bie-
ten könnte. Wenn der Westen also von 
Russland Kompromissbereitschaft er-
wartet, sollte er zunächst seine eige-
nen Angebote kritisch hinterfragen. 

Gemeinsame Projekte

Auf russischer Seite eint Regierung 
und Zivilgesellschaft der Wunsch 
nach einer zügigen Visaliberalisierung 
mit der EU. An einem Freihandelsab-
kommen mit der EU sollte nicht nur 
Russland Interesse haben. Denn da-
durch ließe sich die Exklusivität von 
europäischer respektive eurasischer 
Integration zumindest abmildern. 

Sollte es zu Fortschritten in Trans-
nistrien kommen, wäre auch eine bes-
sere Einbeziehung Russlands in die 
GASP möglich. Zugleich könnten die 
EU und Russland ihre Zusammenar-
beit bei gemeinsamen Missionen aus-
bauen. Bei der Demilitarisierung der 
Sicherheitszone in Moldau etwa und 
der Umwandlung der dort stationier-
ten Friedenstruppen könnten EU-Ver-
treter russische Peacekeeper ergän-
zen; und warum sollte es dann nicht 
auch eine russische Beteiligung an der 
EUBAM-Mission zur Überwachung 
der moldauisch-(transnistrischen)-
ukrainischen Grenze geben? 

Gelänge es, eine kooperative Rake-
tenabwehr ins Werk zu setzen, verlöre 
auch die Auseinandersetzung zwi-
schen Russland und dem Westen über 
dieses Thema an Schärfe. Und wenn 
der Westen sich im Gegenzug zu Fort-
schritten im Transnistrien-Konflikt 
von den „Istanbul Commitments“ (der 
Verpflichtung Russlands, Truppen aus 
Moldau und Georgien abzuziehen) 

lösen sollte, dann könnte er auch neue 
Verhandlungen über die konventionel-
le Rüstungskontrolle in Europa anbie-
ten. Diese wiederum könnten Ver-
handlungen über eine Begrenzung 
und bessere Kontrolle taktischer Nuk-
learwaffen den Weg ebnen. 

All das würde ein hohes Maß an 
Pragmatismus voraussetzen, ein-
schließlich der Bereitschaft, nach un-
konventionellen Lösungen zu suchen. 
Es dürfte wahrscheinlicher sein, dass 
die Abkühlung der 
Beziehungen eine 
Phase der Abwen-
dung voneinander 
einleitet. Doch 
wenn es an ge-
meinsamen Projekten mangelt, wird 
man auf weitreichende Erwartungen 
an die innere Entwicklung Russlands 
verzichten müssen. Reduzieren sich 
die Beziehungen auf Kritik an Putin, 
dann werden sie zu einer Verhärtung 
der innen- und außenpolitischen Posi-
tionen Moskaus führen statt zu einer 
echten Modernisierung Russlands.

Dr. Dr. Hans Martin 
Sieg ist außenpoli-
tischer Referent bei 
MdB Manfred Grund 
sowie Lehrbeauftragter 
der FU Berlin und der 
Universität Passau.

Oliver Joachim Rolofs 
ist Pressesprecher der 
Münchner Sicherheits-
konferenz und schreibt 
regelmäßig zu außen- 
und sicherheits- 
politischen Fragen mit 
Schwerpunkt Ost- und 
Südosteuropa.
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Lange bevor die Namen der neuen 
Mitglieder des Ständigen Ausschusses 
des Politbüros bekanntgegeben waren, 
dominierte eine Frage die internatio-
nale China-Debatte: Welche Auswir-
kungen würde der bevorstehende 
Führungswechsel auf die Positionie-
rung Chinas im internationalen 
Machtgefüge haben? Einige Analys-
ten prophezeiten eine radikale Neu-
ausrichtung: Peking werde in der Au-
ßenpolitik einen offensiveren, natio-
nalistischen Interessen verpflichteten 
Kurs einschlagen. 

Wandel durch Anpassung

Dabei sind diese und ähnliche Speku-
lationen über die möglichen Auswir-
kungen des Führungswechsels nicht 
nur verfrüht, sondern gehen auch von 
fehlerhaften Grundannahmen aus. In 
China gibt es keine offenen Wahlen 
mit Politikern, die konkurrierende 
Programme verfolgen. Loyalität, Lini-
entreue und die Förderung durch 
einen Patron in den Führungsetagen 

der Partei entscheiden darüber, ob 
und wann jemand in die oberste 
Machtzentrale vorrückt. Führungs-
wechsel, so sie als friedliche Macht-
übertragung vonstatten gehen, sind 
keine radikalen Wendepunkte in der 
chinesischen Politik.

Das heißt jedoch nicht, dass es 
grundsätzlich keinen Wandel der chi-
nesischen Außenpolitik gegeben hat. 
Dieser ist aber nicht in erster Linie 
Folge des Aufstiegs einer neuen Füh-
rungselite, sondern entpuppt sich bei 
genauerer Betrachtung als Anpassung 
der chinesischen Strategie an ein sich 
veränderndes weltpolitisches Umfeld. 

Die chinesische Außenpolitik gilt 
vielen als ideologisch geleitet. Dieses 
Bild ist jedoch längst von der Patina 
vergangener, maoistischer Zeiten 
überzogen. Seit dem Eintritt Chinas in 
die postmaoistische Phase – Mao Ze-
dong starb 1976, 1978 verabschiedete 
das Zentralkomitee die Beschlüsse für 
marktorientierte Reformen und die 
Öffnung des Landes – stützt sich die 

Nele Noesselt | Vielen gilt die chinesische Außenpolitik als ideologisch moti
viert und dogmatisch erstarrt. Tatsächlich setzt die Führung in Peking auf 
kritische Analysen und pragmatische Flexibilität. In chinesischen Denk
fabriken wird dabei immer stärker auf eigene Modelle eines zukünftigen 
Weltsystems und auf Mitspracherechte bei dessen Gestaltung gepocht.

Pekings Ideengeber
In der chinesischen Außenpolitik spielen Think-Tanks eine immer größere Rolle
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Methodenpluralismus 

und Ideenvielfalt prägen 

die Forschung

politische Führungselite bei ihrer Ent-
scheidungsfindung auf wissenschaft-
liche Analysen. Diese werden von 
Denkfabriken erarbeitet, die in den 
frühen achtziger Jahren umstruktu-
riert und professionalisiert wurden: 
An die Stelle marxistisch-leninisti-
scher Textvorlagen trat die Auseinan-
dersetzung mit „westlichen“ Theorien 
und Ordnungsvorstellungen im Be-
reich der internationalen Beziehun-
gen. Die Analyse des außenpolitischen 
Handlungsspielraums Chinas, so Deng 
Xiaoping, sollte die erfolgreiche  
Durchsetzung chinesischer Interessen 
bei internationalen Verhandlungen er-
möglichen. Keine sozialistischen Uto-
pien, sondern knallharter faktenorien-
tierter Realismus prägten die frühen 
postmaoistischen Strategiediskurse. 

Konträre Denkrichtungen

Die chinesischen Think-Tanks sind 
heutzutage forschungsorientiert. Viele 
der vormals gegenüber dem Westen 
abgeschotteten Denkfabriken unter-
halten heute einen regen Austausch 
mit internationalen Think-Tanks und 
Forschungseinrichtungen in aller 
Welt. Dies bedeutet allerdings nicht, 
dass die chinesischen Interpretatio-
nen der Weltpolitik nun deckungs-
gleich mit den „westlichen“ geworden 
wären. Drei konträre Grundausrich-
tungen prägen das Denken der ver-
schiedenen Forschergenerationen: Die 
jüngeren Mitarbeiter chinesischer 
Think-Tanks sind stark von westli-
chen Weltbildern beeinflusst. Sie sind 
bestens vertraut mit den internationa-
len Theoriebildungen, oftmals haben 
sie zumindest einen Teil ihres Studi-
ums an einer Universität in den USA 
oder in Europa absolviert. Die ältere 
Generation hingegen, die im maoisti-

schen China sozialisiert wurde, ist 
marxistisch-leninistischen Vorstellun-
gen verhaftet. Eine dritte Gruppe 
grenzt sich von beiden Strömungen 
ab. Sie propagiert eine „chinesische 
Sicht“ auf die Welt und tritt für die 
Übertragung innenpolitischer Kon-
zepte und philosophischer Traditio-
nen Chinas auf weltpolitischer Ebene 
ein. Insgesamt prägen Methodenplu-
ralismus und Ideenvielfalt das Feld 
der chinesischen Forschung zu den 
internationalen Beziehungen.

Think-Tanks übernehmen über 
die von ihnen geführten Debatten 
eine Reihe politischer Funktionen. Sie 
filtern und interpretieren Informatio-
nen, legitimieren durch ihre Stellung-
nahmen mitunter auch die aktuelle 
Politik und das po-
litische System. Sie 
formulieren aber 
auch „neue“ Ideen 
und Konzepte. Wie 
aber werden diese 
Ideen in den offiziellen politischen 
Diskursen verankert? Über welche 
Kanäle erreichen diese die politischen 
Führungseliten? Da es sich bei der 
Volksrepublik China um ein in sich 
„geschlossenes System“ handelt, kann 
man sich dieser Frage nur über Um-
wege annähern. 

Bekannt ist, dass die politische 
Führung in wichtigen Fragen die Ex-
pertise der Think-Tanks oder einzel-
ner Berater heranzieht. Seit den acht-
ziger Jahren ist ein Netz informeller 
und formeller Austauschbeziehungen 
zwischen den politischen Entschei-
dungsträgern und den chinesischen 
Forschungseinrichtungen aufgebaut 
worden. Die wichtigsten chinesischen 
Think-Tanks für den Bereich der In-
ternationalen Beziehungen sitzen in 



 104  IP • März / April 2013

China

Studiensitzungen des 

Politbüros bieten 

Einflussmöglichkeiten

Peking und Schanghai. Der Grad ihrer 
Einflussmöglichkeiten ergibt sich aus 
der jeweiligen institutionellen Nähe 
zum Machtzentrum beziehungsweise 
beruht auf individuellen Netzwerken 
und Kontakten. Eine weitere Möglich-
keit der Einflussnahme bieten die so 
genannten Studiensitzungen des Po-
litbüros, die unter Hu Jintao, von 
2002 bis 2012 Generalsekretär der 
Kommunisten Partei, fast monatlich 
abgehalten wurden und zu denen aus-
gewählte Politikwissenschaftler (oder 
Vertreter verwandter Disziplinen) als 
Referenten eingeladen werden. 

Mit dem Aufkommen nichtstaatli-
cher Think-Tanks sehen sich die alt-
etablierten Denkfabriken einem er-
höhten Konkurrenzdruck ausgesetzt. 
Denn jenseits der institutionalisierten 
Beratungsstrukturen bieten Konferen-

zen und Podiums-
diskussionen, bei 
denen auch neu 
gegründete Think-
Tanks auftreten, 
einen Weg, neue 

Gestaltungskonzepte ins Spiel zu 
bringen. Schon der Bericht des 
17. Parteitags (2007) sprach Think-
Tanks offiziell eine zentrale Rolle zu. 
2012, im Vorfeld des 18. Parteitags, 
wurden sie explizit aufgefordert, ihre 
Ideen zur Lösung der sozioökonomi-
schen Entwicklungsprobleme einzu-
bringen. Während viele Dokumente 
nur intern zwischen Think-Tanks 
und Parteieliten ausgetauscht werden 
(„neibu-Berichte“), wurden zumin-
dest Auszüge aus Konzeptpapieren in 
den staatlichen Medien paraphrasiert.

Zu den einflussreichsten chinesi-
schen Think-Tanks im Bereich der in-
ternationalen Politik zählen neben den 
Instituten der Chinesischen Akademie 

für Sozialwissenschaften (CASS) in Pe-
king zwei dem Staatsrat zugeordnete 
Organe: Das China Institute of Interna-
tional Studies (CIIS), ursprünglich als 
Denkfabrik des Außenministeriums 
1956 ins Leben gerufen, und die China 
Institutes of Contemporary Internatio-
nal Relations (CICIR); letzterer Ein-
richtung wird nachgesagt, in enger Ver-
bindung mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit zu stehen. Beide Insti-
tute sind in einer Phase der Distanzie-
rung Chinas von seinem „sowjetischen 
Bruder“ gegründet worden. Der seit 
Ende der fünfziger Jahre schwelende 
sino-sowjetische Konflikt um das rich-
tige Modell des Sozialismus führte da-
mals dazu, dass China unter Mao seine 
eigene Sicht auf die Welt formulierte. 
Heute sind CIIS und CICIR im akade-
mischen wie im politischen Kontext 
meinungsgestaltend. Beide verfassen 
Beratungspapiere für die Regierung 
oder ausgewählte Ministerien. Das 
CIIS gibt zudem die Zeitschrift Interna-
tional Studies (Guoji Wenti Yanjiu) he-
raus, das CICIR verlegt die Zeitschrift 
Contemporary International Relations 
(Xiandai Guoji Guanxi). Mittlerweile 
erscheinen diese auch in einer engli-
schen Version. 

Ähnlich sieht es in Schanghai aus: 
Dort sind als zentrale Forschungs- 
und Beratungszentren die Schanghai-
er Akademie für Sozialwissenschaften 
(SASS) und das Shanghai Institute of 
International Studies (SIIS) zu nen-
nen; letzteres ist zugleich der Abtei-
lung für Außenbeziehungen der 
Schanghaier Stadtverwaltung sowie 
dem Außenministerium angegliedert. 

Die Landschaft der chinesischen 
Think-Tanks ist damit aber noch 
längst nicht erschöpfend abgebildet. 
Neben den Forschungseinrichtungen 
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des Staatsrats, den Denkfabriken der 
CASS, semistaatlichen und privaten 
Instituten fungieren die Abteilungen 
für Internationale Politik an den re-
nommierten Universitäten des Landes 
– allen voran die Peking-Universität, 
die Qinghua-Universität und die Ren-
min-Universität in der Hauptstadt 
sowie die Fudan-Universität in 
Schanghai – als akademische Think-
Tanks. Oftmals sind die Professoren 
zugleich aktive Berater der Regierung. 
Zusätzlich zu den zivilen Denkfabri-
ken existiert zudem eine weit ver-
zweigte Struktur militärischer Think-
Tanks, darunter das Center for Peace 
and Development Studies (CDPS) 
und das China Institute for Internati-
onal Strategic Studies (CIISS).

Die Parteihochschule berät auch

Weitgehend unbeachtet in der China-
Berichterstattung hat sich darüber hi-
naus die Parteihochschule in Peking 

zu einem wichtigen Beratungsinstitut 
für die chinesische Führungselite ent-
wickelt. Zheng Bijian, von 1997 bis 
2002 Vizepräsident der Parteihoch-
schule, gilt als Begründer der Theorie 
des „Friedlichen Aufstiegs“, der unter 
Hu Jintao zu einem Schlüsselkonzept 
der chinesischen Außenpolitik gewor-
den ist. Auch mit Blick auf die Refor-
men im Inneren ist die Parteihoch-
schule in den vergangenen Jahren 
immer wieder mit Papieren an die 
Parteispitze herangetreten. 

Ihre Sonderrolle verdankt sie nicht 
zuletzt dem Umstand, dass Hu Jintao 
bis 2002 als ihr Präsident fungierte. 
Auch sein Nachfolger, Xi Jinping, 
hatte dieses Amt bis Anfang 2013 
inne. Der Einfluss der Parteihoch-
schule, die sich in den vergangenen 
Jahren als durchaus innovativ und re-
formoffen positioniert hat, scheint 
damit auch für die kommenden Jahre 
gesichert. Weil Xi als Sekretär des frü-

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



 106  IP • März / April 2013

China

Chinas Euphorie für  

die europäische Inte-

gration ist verflogen

heren Verteidigungsministers durch-
aus enge Beziehungen zum Militärap-
parat hat, könnten aber auch die Stim-
men militärischer Think-Tanks in 
Zukunft an Bedeutung gewinnen. 

Aus den aktuellen akademischen 
Publikationen und den wenigen doku-
mentierten Think-Tank-Debatten im 
Vorfeld des 18.  Parteitags ist abzule-
sen, dass diese gegenwärtig die Rolle 

Chinas in den sich 
wandelnden globa-
len Strukturen 
überdenken. Offi-
ziell verfolgt China 
keine Hegemonie-

bestrebungen. Allerdings würde ein 
Machtvakuum infolge einer Schwä-
chung oder Neuorientierung des Wes-
tens Peking zwingen, sich sehr viel 
aktiver zu positionieren. 

Sämtliche Beziehungen Chinas zu 
anderen Staaten und multilateralen 
Strukturen sind gegenwärtig einer 
kritischen Bestandsaufnahme unter-
worfen. Die Euphorie, die Chinas 
Sicht der europäischen Integrations-
prozesse seit den siebziger Jahren 
prägte, ist verflogen. Skeptizismus hat 
sich breit gemacht, mit Auswirkungen 
auf die Ausgestaltung der chinesi-
schen Europapolitik: China hat seinen 
Fokus von der supranationalen Ebene 
hin zu den bilateralen Kontakten mit 
ausgewählten Mitgliedstaaten verla-
gert. Internen Quellen zufolge sollen 
verschiedene Think-Tank-Vertreter 
derzeit für eine Neufassung der offizi-
ellen chinesischen EU-Strategie ein-
treten. China hatte 2003 erstmals ein 
offizielles Positionspapier zu den sino-
europäischen Beziehungen veröffent-
licht, das auf den zuvor von den chi-
nesischen Thinks-Tanks vorgelegten 
Analysen und Empfehlungen basierte. 

Bei der Analyse der chinesischen 
Politik ist zu unterscheiden zwischen 
außenpolitischer Rhetorik, der realen 
problembezogenen Ausgestaltung der 
Außenpolitik sowie den abstrakten 
Weltordnungsvorstellungen, die man-
che Think-Tanks entwerfen. Auf dip-
lomatischer Ebene hält China an sei-
nen axiomatischen Grundprinzipien 
– territoriale Integrität und nationale 
Souveränität – fest. Die offizielle Ter-
minologie hat sich nicht verändert.

Ein flexibler Pragmatismus hinge-
gen dominiert die gegenwärtige au-
ßenpolitische Praxis. China engagiert 
sich in multilateralen Netzwerken 
und geht strategische Bündnisse ein. 
In den Debatten der chinesischen 
Think-Tanks jedoch zeichnet sich 
deutlich der Anspruch ab, die Welt in 
Zukunft nicht nur interpretieren, son-
dern auch mitgestalten zu wollen. An 
die Stelle der Theorierezeption und 
der Übernahme der von der internati-
onalen Staatengemeinschaft formu-
lierten Deutungsmuster ist das Ziel 
der Theorieinnovation getreten.

Politiktheorie à la chinoise

Bereits seit den achtziger Jahren wid-
men sich Forschergruppen in China 
der Formulierung einer Theorie der 
internationalen Politik „mit chinesi-
schen Charakteristika“. Bei Beratungs-
treffen zwischen Think-Tanks und 
Parteieliten sowie wissenschaftlichen 
Konferenzen wurde diese Formel im 
Sommer 2012 erneut ins Spiel ge-
bracht. Kern dieser Debatten ist es, die 
Beziehungen Chinas zu den zentralen 
Akteuren neu zu bestimmen und hier-
aus Handlungsempfehlungen abzulei-
ten. Ausgangspunkt ist die Annahme 
einer Machtverschiebung in Richtung 
der neuen Wirtschaftsmächte, den 
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Chinesische Modelle 

jenseits des „Demo-

kratischen Friedens“

BRICS-Staaten. Die USA werden wei-
terhin als wichtiger Akteur eingestuft, 
allerdings nicht länger als unangefoch-
tene Führungsmacht. Peking hat sich 
von starren Weltbildern losgesagt. 

Auf diese Weise vollzieht China 
den eigenen Anspruch auf den Wie-
deraufstieg zu seiner einst verlorenen 
Zentrumsposition. Diese Entwicklung 
untermauern die chinesischen Think-
Tanks. Sie haben „westlichen“ Bedro-
hungsszenarien, wonach der Aufstieg 
eines neuen Akteurs nur militärisch 
und konfrontativ erfolgen könne, ihre 
Vision eines „Friedlichen Aufstiegs“ 
entgegengestellt. Sie legitimieren 
somit durch ihre Analysen und Ent-
wicklungsszenarien die gegenwärtige 
außenpolitische Strategie Chinas. 

Zugleich aber arbeiten sie an abs-
trakten Modellbildungen zur internati-
onalen Politik, die Kernelemente der 
chinesischen Staatsphilosophie auf die 
Gegenwart übertragen. Vorreiter dieser 
Bewegung sind Politikwissenschaftler 
wie Yan Xuetong (Qinghua-Universi-
tät), Ye Zicheng (Peking-Universität) 
oder auch Zhao Tingyang (CASS). Ihre 
Ansätze und Interpretationen divergie-
ren, doch haben sie eines gemeinsam: 
Sie argumentieren, dass China über 
eine eigenständige Praxis und auch 
Theorie der Außenpolitik verfüge. 
Diese unterscheidet sich dem An-
spruch nach von den im gegenwärtigen 
internationalen System vorherrschen-
den Prinzipien: Sie betont moralische 
Verpflichtungen und konstruiert ein 
Weltsystem, das durchaus auf Hierar-
chien beruht, jedoch ein Tauschver-
hältnis von Rechten und Pflichten vor-
sieht. Unilaterale Handlungen und He-
gemoniebestrebungen sind mit diesem 
abstrakten Ordnungsmodell unverein-
bar. Ebenso widerspricht dieser Ansatz 

der in der „westlichen“ Politikbetrach-
tung vorherrschenden Annahme, dass 
das internationale System per se durch 
Anarchie und Konflikt geprägt sei. 
Auch der Systemantagonismus zwi-
schen Sozialismus und Kapitalismus 
wird im chinesischen Modell relati-
viert: Friedliche 
Koexistenz, ge-
meinsame Ent-
wicklung und Ko-
operation sind die 
Leitthemen, die 
China für die Ausgestaltung der (zu-
künftigen) Weltpolitik anvisiert: ein 
Zukunftsmodell also jenseits des „De-
mokratischen Friedens“.

Das chinesische Gegenbild zu 
„westlichen“ Konzeptionen und philo-
sophischen Grundlagen der internati-
onalen Politik à la Hobbes, Thukydi-
des oder Kant bringt vor allem eines 
zum Ausdruck: China untermauert 
den Anspruch, auch außenpolitisch 
einen eigenständigen Entwicklungs-
weg zu verfolgen. Dieses „chinesische 
Modell“ könnte mit dem globalen Auf-
stieg Chinas auch als Gestaltungsidee 
der internationalen Politik an Bedeu-
tung gewinnen. Im Tausch für die 
Unterstützung und Stabilisierung des 
krisengeschüttelten internationalen 
Systems erwartet die chinesische Seite, 
in Zukunft an der Neugestaltung der 
internationalen Ordnung auch kon-
zeptionell mitwirken zu dürfen.

Dr. Dr. Nele Noesselt  
ist Sprecherin des 
 Forschungsteams  
„Vergleichende Regio-
nalismusforschung“ am 
GIGA Institut für Asien-
Studien in Hamburg.
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Das Ende der Biederkeit
Welche Regionalforschung braucht die außenpolitische Beratung? 

Weitgehend plausibel beschreiben 
Sandschneider und Tempel in der IP-
Ausgabe 6/2012 („Vom Management 
des Nichtwissens“) die wachsende 
Komplexität der Außenpolitik in einer 
Ära, in der nicht nur Staaten, sondern 
auch Konzerne, Ratingagenturen und 
NGOs wichtige Akteure einer Weltin-
nenpolitik geworden sind. Nachvoll-
ziehbar ist auch ihre Darstellung der 
Kompetenzen, die Regionalexperten 
aufweisen müssen, ausgehend von 
„Sprach- und Regionalkenntnis“ 
sowie von der Beherrschung der „Me-
thoden ihrer Disziplinen“, um „globa-
le und regionale Zusammenhänge“ zu 
erfassen. 

Umso mehr erstaunt ihr nostalgi-
sches Schlussplädoyer für eine „biede-
re Regionalforschung“, aus der angeb-
lich die guten Regionalexperten her-
vorgehen. Denn ihnen zufolge werden 
nämlich wissenschaftliche Regional-
expertise und die Vermittlung von 
neuen theoretischen Debatten als ge-
gensätzliche Ausbildungsziele gese-

hen. Nur: Das Gegenteil ist der Fall. 
Ohne fundierte Kenntnis neuer Fach-
debatten fehlt dem Regionalexperten 
die Begrifflichkeit, um die Verflech-
tungen in den – und zwischen den – 
Weltregionen zu deuten. Dieses Ar-
gument möchten wir anhand eines 
 kurzen Abrisses zu Stand und 
Perspek tiven der Regionalforschung 
in Deutschland erläutern. 

Forschungszusammenhänge

Der Konsolidierungsgrad der in 
Deutschland existierenden Regional-
forschung unterscheidet sich stark 
nach Disziplin und untersuchter Regi-
on: In der Regel wird die Beschäfti-
gung mit Nordamerika und Europa 
sowohl in den Kultur- als auch in den 
Sozialwissenschaften viel breiter mit 
Professuren und Forschungsmitteln 
unterstützt als die Erforschung ande-
rer Weltregionen. Über diese Aus-
gangsungleichheit hinaus lassen sich 
jedoch ähnliche Arbeitsformen in der 
Beschäftigung mit den unterschied-

Marianne Braig und Sérgio Costa | Für eine „biedere Regionalwissenschaft“ 
sprachen sich Eberhard Sandschneider und Sylke Tempel zum Debatten-
auftakt über außenpolitische Entscheidungen in der IP aus. Nichts wäre 
verfehlter: Bei der Politikberatung wären traditionelle Landeskundler rest-
los überfordert. Plädoyer für einen neuen Typus von Regionalforschung.
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Der Außenpolitiker 

braucht mehr als eine 

Zustandsbeschreibung

lichen Regionen feststellen. Die beste-
henden Lehr- und Forschungszusam-
menhänge können idealtypisch in drei 
Formate gegliedert werden:

a) Landeskunde: In der Regel ist die-
ser Arbeitsmodus durch einen Lehr-
stuhl verkörpert, in dem ein Fachge-
neralist über allgemeine Informatio-
nen zu Gesellschaft und Kultur eines 
Landes bzw. einer Region verfügt und 
diese in der Regel gewissenhaft ver-
mittelt. Meist wird dabei aber kein ei-
genes Fachwissen produziert und ver-
öffentlicht, da Forschung im Sinne 
der konsequenten Verfolgung einer 
innovativen Fragestellung dort nicht 
stattfindet. Auch der Anschluss an 
aktuelle theoretische Debatten sowie 
an die fachdisziplinäre Methodenent-
wicklung fehlt. Das scheint dem Mo-
dell der „biederen Regionalforschung“ 
zu entsprechen, worauf Sandschnei-
der und Tempel abheben. 

Der Nutzen dieser Form der Regi-
onalforschung für die Politikberatung 
ist jedoch angesichts komplexer über-
regionaler Verschränkungen, etwa 
zwischen Lateinamerika und Asien, 
begrenzt. Der Außenpolitiker braucht 
schließlich mehr als eine Zustandsbe-
schreibung unterschiedlicher Länder. 
Er muss Länder im globalen Kontext 
einordnen und Interessenverflechtun-
gen nachvollziehen, die an den natio-
nalen Grenzen keinen Halt machen. 
Der traditionelle Landeskundler ist 
hier restlos überfordert 

b) Scheinkomparatistik: Einige Wis-
senschaftler bevorzugen es, meistens 
in monodisziplinären Forscherteams 
große Ländervergleiche zu ziehen, in 
denen beispielsweise die Finanzinsti-
tutionen, die Konsolidierung der De-

mokratie oder die Korruptionsanfäl-
ligkeit in mehreren Ländern nebenei-
nander gestellt werden. Diese Art von 
Forschung wird in der Regel promi-
nent publiziert. Ihre Brauchbarkeit ist 
allerdings eingeschränkt, da die Ver-
gleichsvariablen oft in selbstreferen-
ziellen Laboren 
von oben nach 
unten erfunden 
und auf aufgebläh-
te Modelle übertra-
gen werden. Die 
Befunde sagen meistens nichts über 
die konkreten Lebenszusammenhän-
ge in den betreffenden Ländern aus. 
Auch die Einbindung der Vergleichs-
einheiten in größere Verflechtungs-
gefüge wird dabei ausgeblendet. Wir 
erfahren zwar, dass ein Land X nach 
den ausgesuchten Modellvariablen 
das anfälligste der Welt für Korrup-
tion ist, aber nichts darüber, wie dies 
historisch bzw. durch gegenwärtige 
globale Prozesse beeinflusst wird. Das 
ist nicht die Art von Regionalfor-
schung, die produktiv in die außenpo-
litische Beratung einfließen kann.

c) Wissensartikulierung: Die Regio-
nalforschung kann auch die Wissens-
produktion und -vermittlung aus un-
terschiedlichen Zusammenhängen ar-
tikulieren, wobei hier Artikulation im 
Anschluss an den britischen Soziolo-
gen Stuart Hall eine situative Verbin-
dung von zwei oder mehreren Ele-
menten bedeutet. Diese Art von Regi-
onalforschung artikuliert zunächst 
Wissensproduktion zwischen den 
Disziplinen im Rahmen ihrer interdis-
ziplinären Verfassung. Damit kann sie 
komplexe Phänomene und neue Inter-
penetrationen zwischen den Gesell-
schaftsbereichen besser als die Einzel-
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disziplinen erfassen, deren rigide Ar-
beitsteilung eher dem Positivismus des 
19. Jahrhunderts als dem heutigen 
Wissensstand über die Moderne ent-
spricht. Die Regionalforschung ermög-
licht vor allem jedoch Wissensartiku-
lationen zwischen den Einzeldiszipli-
nen und der Wissensproduktion über 
die und aus den Weltregionen selbst. 
Über eine Internationalisierung des 
hiesigen Wissenschaftsstandorts wirkt 
sie auf die Methoden- und Theoriebil-
dung in den Disziplinen. 

Die etablierten Sozial- und Kultur-
theorien, die bis vor wenigen Jahren 
noch auf den Erfahrungen von weni-
gen national verfassten, modernen 
Gesellschaften in Europa und Nord-
amerika basierten, werden durch an-
dere Erfahrungen mit der Moderne 
erweitert und verbessert. Peu à peu 
entstehen so durch Wissensaustausch 
Ansätze, die an den erkenntnistheore-
tischen Herausforderungen einer glo-
balen Moderne nicht länger scheitern. 
Deshalb ist der sich herausbildende 

Typus einer vernetzten Regionalfor-
schung, der profunde regionale Kennt-
nisse und Wissensproduktionen mit 
der Analyse transregionaler und loka-
ler Prozesse verbinden kann, auch 
fähig, für die Außenpolitik nutzbares 
Wissen zu produzieren.

Wiederbelebte Regionalforschung

Die oben skizzierten Idealtypen der 
Regionalforschung sind Standorten 
oder Disziplinen in Deutschland 
nicht eindeutig zuzuordnen. Nichts-
destotrotz lässt sich eine klare Ten-
denz des Verschwindens der klassi-
schen Landeskunde zugunsten der 
Regionalforschung als Wissensartiku-
lierung feststellen. Die Scheinkompa-
ratistik genießt dagegen stabile Auf-
merksamkeit. Die verheerende Ten-
denz der achtziger und neunziger 
Jahre, als überall Professuren und 
ganze Institute zusammengestrichen 
oder abgewickelt wurden, konnte je-
doch umgekehrt werden. In den ver-
gangenen zehn Jahren sind mehrere 
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Unter den Zwängen des 

Politikgeschäfts entsteht 

keine gute Wissenschaft

Einrichtungen und Förderlinien ent-
standen, die die Revitalisierung der 
Regionalforschung in Deutschland 
unterstützen. Wären die noch beste-
henden Lücken nicht so evident, 
könnte man heute fast von Aufbruch-
stimmung sprechen.

Eine wichtige Zäsur sind hier die 
2006 vom Wissenschaftsrat verab-
schiedeten „Empfehlungen zu den 
Regionalstudien (area studies) in den 
Hochschulen und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen“. Die wach-
sende Rolle der Regionalforschung 
für die Erfassung von grenz- und regi-
onsübergreifenden Phänomenen wird 
dabei prägnant formuliert und nach-
drücklich unterstützt. Unter den För-
derinstitutionen reagiert vor allem 
das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung auf den Appell des 
Forschungsrats durch die entspre-
chende Förderung der „area studies“. 
Bundesländer wie Berlin und einzel-
ne Universitäten unterstützen eben-
falls die Rolle des neuen Typus von 
Regionalforschung.

Was fehlt?

Nicht alles am neuen Glanz der Regi-
onalforschung ist Gold. Ein großer 
Teil der Forschungs- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten wird heute durch 
relativ neuartige Förderformate im 
Drittmittelbereich finanziert. Wenn 
sie auslaufen, sind die klassischen 
Fördereinrichtungen und die Hoch-
schulen gefragt, Professuren und For-
schungsnetzwerke dauerhaft mit den 
notwendigen Ressourcen auszustat-
ten. Auch die Vermittlung zwischen 
der anspruchsvollen wissenschaft-
lichen Wissensproduktion und der 
außenpolitischen Beratung könnte si-
cherlich noch besser funktionieren. 

Das wird aber nicht durch Selbstbe-
scheidenheit erreicht. Die Rückkehr 
der Biederkeit würde die Regionalfor-
schung in eine untergeordnete Positi-
on als Landeskunde und Hilfswissen-
schaft zurückwerfen. Wem könnte 
das nutzen?

Unter den Zwängen des täglichen 
Politikgeschäfts entsteht keine gute 
Wissenschaft. Das heißt natürlich 
nicht, dass die 
Wissenschaft nicht 
zur Lösung politi-
scher und sozialer 
Probleme beitra-
gen soll. Dies leis-
tet sie aber nur, indem sie auf eine 
ausgezeichnete Grundlagenforschung 
zurückgreifen kann. Ohne anspruchs-
volle Begriffe und die entsprechende 
Methodenstringenz produziert die Re-
gionalforschung keine für die Politik-
beratung verwertbaren Ergebnisse. 
Hier kann sie gewiss besser mit der 
existierenden Politikberatung zusam-
menarbeiten, ersetzen kann und sollte 
sie sie jedoch nicht.

 
Sérgio Costa ist  
Professor für Soziologie 
an der FU Berlin und 
Co-Sprecher des 
 Forschungsnetzwerks 
desiguALdades.

Marianne Braig ist 
Professorin für Politik-
wissenschaft an der FU 
Berlin und Co-Spreche-
rin des Forschungs- 
netzwerks desiguALda- 
des sowie des Gradu-
iertenkollegs Zwischen 
Räumen.
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Eine der beunruhigendsten Folgen der 
Finanzkrise ist ein Zusammenbruch 
des Vertrauens in demokratische Ins-
titutionen und Politiker. Tatsächlich 
verzeichnete die „Trust Barometer“-
Umfrage des PR-Unternehmens 
Edelman’s 2012 bei der Frage: „Ver-
trauen Sie Ihrer Regierung?“ den 
größten je gemessenen Einbruch. 
Kann größere „Transparenz“ – das 
neue politische Mantra bürgerlicher 
Aktivisten und einer immer größeren 
Zahl demokratischer Regierungen – 
diesen Trend umkehren?

Wäre alles anders?

Die Hoffnung ist, dass eine Kombina-
tion aus neuen Technologien, öffent-
lich zugänglichen Daten und neuerli-
chem staatsbürgerlichen Engagement 
den Menschen helfen kann, die von 
ihnen gewählten Vertreter wirksamer 
zu kontrollieren. Doch die Vorstel-
lung, dass Transparenz das öffentli-
che Vertrauen in die Demokratie wie-
der herstellen wird, beruht auf mehre-

ren problematischen Annahmen, ins-
besondere jener, dass alles anders 
wäre, „wenn die Leute nur Bescheid 
wüssten“.

Leider liegen die Dinge nicht ganz 
so einfach. Das Ende staatlicher Ge-
heimhaltung bedeutet weder die Ge-
burt des informierten Bürgers, noch 
legt mehr Kontrolle notwendigerweise 
mehr Vertrauen in die öffentlichen 
Institutionen nahe. Ein Beispiel: Nach-
dem die amerikanischen Wähler er-
fuhren, dass Präsident George W. Bush 
die USA ohne einen Beweis für die 
Existenz von Massenvernichtungs-
waffen in den Krieg gegen den Irak 
geführt hatte, wählten sie ihn trotz-
dem wieder. Genauso haben die Italie-
ner Silvio Berlusconi mehr als ein 
Jahrzehnt lang an der Macht gehalten, 
trotz des stetigen Stroms an Enthül-
lungen über seine Verfehlungen.

In der Politik bedeutet „alles wis-
sen“ noch immer, verschiedene Dinge 
zu wissen, was heißt, dass die Men-
schen, wenn man die Regierungen 

Ivan Krastev | Das Ansehen von Politik und Demokratie, von Volksvertretern 
und Regierungen ist rund um die Welt dramatisch gesunken. Wer allerdings 
denkt, größere Transparenz sei dagegen das Allheilmittel, der irrt. Ein 
Mehr an Daten hat noch nirgendwo für rationalere Debatten gesorgt, eher 
im Gegenteil. Die Wahrheit allein führt nicht zu Veränderungen.

Die Transparenz-Verschwörung
Regierungsoffenheit ist kein Königsweg, um Vertrauen wieder herzustellen 
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Die Transparenz-Verschwörung

Säkularisten und Muslim-

brüder werden Rohdaten 

unterschiedlich drehen

zwingt, Informationen offenzulegen, 
nicht zwangsläufig mehr erfahren 
oder besser verstehen. Im Gegenteil: 
Sobald staatliche Informationen dar-
auf ausgelegt sind, sofort allen zu-
gänglich zu sein, verringert sich ihr 
Informationswert, und ihr Wert als 
Manipulationsinstrument steigt. Man 
denke daran, wie die Gangster in den 
Krimis reden, wenn sie wissen, dass 
die Polizei ihnen zuhört. Sie sprechen 
in aller Deutlichkeit über Banalitäten 
und tauschen zugleich unter dem 
Tisch Notizen aus. Genauso kann 
man sich im Zeitalter der Transpa-
renz das Verhalten von Regierungen 
vorstellen.

Zur Wahrheit gehört mehr

In seiner Untersuchung zur Aufrich-
tigkeit im antiken Griechenland hat 
der Philosoph Michel Foucault darauf 
verwiesen, dass man den Akt des Die-
Wahrheit-Sagens nicht darauf redu-
zieren kann, dass die Bürger etwas 
erfahren, was sie vorher noch nicht 
wussten. Paradoxerweise ist die Wahr-
heit in der Politik etwas, das alle ken-
nen, aber das kaum einer auszuspre-
chen wagt. Die Menschen brauchen 
eigentlich keine zusätzlichen Daten, 
um etwa eine Zunahme von Ungleich-
heit oder die schlechte Behandlung 
von Einwanderern zu erkennen. Die 
WikiLeaks-Depeschen haben uns 
nichts qualitativ Neues über die Poli-
tik der USA gelehrt.

Man kann die Wahrheit im Leben 
nicht auf den uneingeschränkten Zu-
griff auf Informationen reduzieren. Es 
ist die Bereitschaft der Menschen, 
persönliche Risiken einzugehen und 
sich den Mächtigen entgegenzustel-
len, indem sie es wagen, die Wahrheit 
auszusprechen, und nicht die Wahr-

heit selbst, die letztlich zu Verände-
rungen führt.

Zudem sind Informationen nie 
ohne eine Auslegung zu haben. Repu-
blikaner und Demokraten in den USA 
oder Säkularisten und Muslimbrüder 
in Ägypten werden dieselben Rohda-
ten unterschiedlich drehen, weil sich 
politische Ent-
scheidungsprozes-
se nicht von den 
Interessen und 
Werten der Ent-
scheidungsträger 
trennen lassen. Die Anthropologen 
Jean und John Comaroff haben es so 
formuliert: Wir leben in „einem Zeit-
alter, in dem die Menschen beinahe 
überall zugleich vom Glauben an die 
Transparenz und an die Verschwö-
rung erfüllt sind“.

Um die Ambivalenz einer „Ver-
trauenspolitik“ zu erkennen, muss 
man sich nur die jüngsten Ereignisse 
in Russland ins Gedächtnis rufen. Im 
Dezember 2011 löste die Parlaments-
wahl dort eine Explosion staatsbür-
gerlicher Anteilnahme aus. Hundert-
tausende strömten auf die Straßen 
von Moskau und anderen Großstäd-
ten, um eine faire Abstimmung und 
echte Wahl bei der folgenden Präsi-
dentschaftswahl zu verlangen. Die es-
kalierende Legitimitätskrise zwang 
die Regierung, sich fantasievolle Me-
thoden zur Rechtfertigung ihrer 
Macht auszudenken.

Ihr zentraler Vorschlag war genial: 
Der Kreml schlug vor, die Fairness der 
Wahl durch Aufstellung von Webcams 
in allen Wahllokalen zu garantieren; 
jeder Bürger könne den Wahlprozess 
so persönlich überwachen. Die chine-
sische Nachrichtenagentur Xinhua 
kommentierte dies begeistert so: „Von 
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Entscheidungen

Putins Webcams: für den 

Westen transparent, für 

die Russen bedrohlich

Kamtschatka bis Kaliningrad und von 
Tschetschenien bis Tschukotka haben 
sich mehr als 2,5 Millionen Websurfer 
angemeldet, um Live-Bilder von min-

destens 188 000 
Webcams in mehr 
als 94 000 Wahllo-
kalen auf russi-
schem Gebiet an-
zusehen.“ In den 

Worten eines finnischen Beobachters 
war es „ein Meilenstein in der Ge-
schichte der Demokratie und demo-
kratischer Wahlen“.

Doch unter einem Regime wie 
dem von Wladimir Putin, in dem die 
Regierung bestimmt, wer kandidieren 
darf, wären die Webcams eine Farce, 
wenn sie nicht so beängstigend wären. 
Aus westlicher Sicht wurden sie als 
ein Instrument wahrgenommen, um 
die Regierung unter Kontrolle zu hal-
ten, indem man die Menschen in die 
Lage versetzte zuzusehen, was diese 
tat. Doch aus dem Blickwinkel eines 
auf dem Lande lebenden postsowjeti-
schen Wählers ging von der Webcam 
eine andere Botschaft aus: Die Regie-
rung weiß, wie du wählst.

Letztlich hatte Putin damit doppel-
ten Erfolg: Er nahm sich in den Augen 
des Westens als transparent und in 
denen der meisten seiner eigenen Bür-
ger als bedrohlich aus. Die Montage 
der Webcams war zugleich ein Akt der 
Transparenz und der Verschwörung.

Gläserne Regierung – und Bürger?

Das umfassendere Problem ist das 
Beharren der Transparenzbefürwor-
ter, dass sich eine offene Regierung 
mit dem Schutz der Privatsphäre der 
Bürger vereinbaren lässt. Legen aber 
nicht gläserne Regierungen auch glä-
sernen Bürger nahe? In der Regel 

überwachen Regierungen die Bürger. 
Wenn das transparent wird, werden 
es auch die Bürger, die mit der Regie-
rung gesprochen haben oder von ihr 
überwacht wurden.

Anders als von den Transparenz-
befürwortern erwartet, macht eine 
größere Offenlegung staatlicher Infor-
mationen öffentliche Debatten nicht 
rationaler oder weniger paranoid. 
Wenn überhaupt heizt sie Verschwö-
rungstheorien an (es gibt nichts Ver-
dächtigeres als die Behauptung unein-
geschränkter Transparenz). Wer kann 
ehrlich sagen, dass die Diskussionen 
in den Bereichen vernünftiger gewor-
den wären, wo unsere Regierungen 
heute transparenter sind? 

Statt das Vertrauen in demokrati-
sche Institutionen wieder herzustel-
len, könnte die Transparenzbewegung 
den Wandel von einer demokratischen 
Politik hin zu einer Verwaltung des 
Misstrauens beschleunigen. In diesem 
Fall könnte man sich die Ablösung der 
repräsentativen Demokratie durch po-
litische Regime vorstellen, die die 
Kontrolle der Exekutive durch die 
Bürger beschränken.

Es ist unbestritten, dass staatliche 
Transparenz ein ehrenwertes Ziel ist. 
Doch wir sollten uns nicht selbst in 
die Tasche lügen und glauben, dass 
sich durch sie das Vertrauen der Bür-
ger in ihre politischen Institutionen 
wieder herstellen ließe.

Ivan Krastev  
ist Vorsitzender des 
Center for Liberal Stra-
tegies in Sofia. Im 
Januar 2013 erschien 
sein Buch „In Mistrust 
We Trust“.
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Wenn die Guten Böses tun

Was Amerika seit dem 11. September 
in seinem Abwehrkampf gegen den 
Terror unternommen hat und vor 
welchen Schritten man letztlich zu-
rückschreckte – darüber ist die Öf-
fentlichkeit nicht so genau informiert. 
Jene, die die Fakten kennen, schwei-
gen zumeist. Sie unterliegen Geheim-
haltungsvorschriften. Und wenn doch 
mal einige reden, kann man dann si-
cher sein, dass sie die Wahrheit sagen?

So sind es vor allem Kinofilme wie 
„Zero Dark Thirty“ über die jahrelan-
ge Suche nach Osama Bin Laden und 
Fernsehserien wie „24“ über die fikti-
ve Anti-Terror-Einheit CTU, die die 
Vorstellungen der amerikanischen Öf-
fentlichkeit prägen, welcher Metho-
den sich die einschlägigen Dienste in 
der Vergangenheit bedient haben und 
welche sie heute benutzen. Das ist das 
Faszinierende und zugleich Gefährli-
che an Bildern: Sie suggerieren die 
Abbildung der Wirklichkeit, selbst 
wenn ihre Schöpfer gar nicht behaup-
ten, die Realität zu dokumentieren. 

Diese filmischen Darstellungen sind 
nicht zimperlich. Sie verbreiten kei-
neswegs den Eindruck, dass die USA 
unter gar keinen Umständen foltern. 
Sie wecken vielmehr Verständnis, dass 
man manchmal auch Verbotenes tut.

Tragische Helden

Hat Amerika mit seiner Antwort auf 
9/11 überreagiert? Falls ja, dann wäre 
das bis zu einem gewissen Grad durch-
aus nachvollziehbar, ruft man sich die 
Stimmung und die Ängste in den 
Tagen und Wochen nach dem Angriff 
auf New York und Washington am 
11. September 2001 in Erinnerung. 

Wenig später begann der Krieg in 
Afghanistan zum Sturz des Taliban-
Regimes, das der Terrororganisation 
Al-Kaida Unterschlupf gewährt hatte. 
Bald bekamen die USA die ersten Ver-
dächtigen in die Hand und brachten 
sie zum Verhör nach Guantánamo, 
um sie auf dem Stützpunkt der US-
Navy an der Südostküste Kubas un-
gestört verhören zu können. Welche 

Christoph von Marschall | Mit welchen Methoden darf sich ein Rechtsstaat 
gegen den Terror wehren? Ist es legitim, einem Verdächtigen Schmerz zuzu-
fügen, damit er sein Wissen über geplante Anschläge preisgibt? Fragen wie 
diese werden in Amerika seit 9/11 diskutiert. Die Folie dafür bilden mangels 
allgemein zugänglicher Informationen häufig Kinofilme oder TV-Serien.

Wenn die Guten Böses tun
Wie Hollywood Amerikas Anti-Terror-Debatte beeinflusst
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Hat Folter entscheidend 

dazu beigetragen, Bin 

Laden zu finden? Nein!

Methoden dabei benutzt wurden, ist 
umstritten. Über Guantánamo und 
das Schicksal seiner Insassen gibt es 
keine populären Filme oder Serien. 
Wer will sich schon mit ihnen identi-
fizieren?

Anders ist das bei Protagonisten 
wie den amerikanischen Helden, die 
sich aufopfern, um neue Angriffe auf 
die USA abzuwehren. Die Regisseure 

inszenieren sie als 
tragische Vorbil-
der: Wenn sie bei 
ihrer Arbeit Geset-
ze brechen, stellen 
sie es so dar, als 

nähmen diese Menschen den Makel 
heroisch auf sich, um andere Ameri-
kaner zu schützen. Etwa in der Serie 
„24“. Oder bei der Suche nach In-
formationen über den Verbleib des 
Topterroristen Osama Bin Laden und 
der Spezialoperation zu seiner Er-
greifung im Mai 2011 in Abbottabad, 
Pakistan. 

Der Film „Zero Dark Thirty“ hat 
eine breite Debatte über den Einsatz 
von Folter beim Verhör von Terror-
verdächtigen ausgelöst. Der Verlauf 
dieser Debatte zeigt, wie kompliziert 
und zuweilen widersprüchlich die 
Interessen der Beteiligten im Um-
gang mit „harten Verhörmethoden“ 
im Film und in der Politik sind. Ein 
unbedarfter Beobachter hätte ver-
muten dürfen, eine als „links“ gel-
tende Regisseurin wie Kathryn Bi-
gelow lehne Folter ab. Zumindest 
sollte man meinen, dass jemand wie 
Bigelow peinlich darauf achten 
würde, den Eindruck zu vermeiden, 
Verständnis etwa für das „Water-
boarding“ zu wecken – eine Verhör-
methode, bei der man dem Verdäch-
tigen ein Tuch über Mund und Nase 

legt, das beständig mit Wasser über-
gossen wird. So wird ihm ein Gefühl 
des Ertrinkens suggeriert.

Umgekehrt hätte man von CIA-
Leuten, die an Verhören in den Ge-
heimgefängnissen beteiligt waren, 
plausiblerweise erwartet, dass sie ihre 
Arbeit dort mit vermeintlichen Erfol-
gen rechtfertigen: mit Erkenntnissen, 
die nach ihrer Darstellung halfen, 
neuen Terror zu verhindern, und die 
nur durch hohen physischen Druck 
auf Gefangene zu erreichen waren. 

Doch in der Realität verlaufen die 
medialen Fronten anders. Was auch 
immer die Absichten Bigelows und 
ihres Drehbuchautors Mark Boal 
waren – sie äußern sich dazu wider-
sprüchlich. Die öffentliche Wahrneh-
mung ist ziemlich eindeutig: Wer den 
Film sieht, muss zu dem Schluss kom-
men, Waterboarding und andere Miss-
handlungen hätten entscheidend dazu 
beigetragen, Bin Laden auf die Spur 
zu kommen. Experten und Politiker, 
die über Insiderinformationen verfü-
gen, sagen jedoch ganz überwiegend, 
das sei falsch, der Film verbreite ein 
irreführendes Bild über den Wert von 
unter Folter erpressten Aussagen.

Zittern und Leiden

„Zero Dark Thirty“ beginnt mit einer 
Zeitreise. Noch ist die Leinwand dun-
kel. Notrufe aus den brennenden Tür-
men des World Trade Center füllen 
den Raum, dazu Abschiedsbotschaf-
ten aus den Flugzeugen, deren Passa-
giere allmählich begreifen, dass ihre 
Reise in den Tod führt. Dann sind die 
Zuschauer in einer der berüchtigten 
„Black Sites“: einem Geheimgefäng-
nis, in dem die CIA Terrorverdächtige 
verhörte, um Hinweise auf weitere 
Anschlagspläne zu erhalten und der 
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Spitze des Terrornetzwerks Al-Kaida 
auf die Spur zu kommen. 

Quälend lange ziehen sich die 
Misshandlungen hin: Schläge, Water-
boarding, schmerzhafte Körperstel-
lungen in einer engen Kiste, Schlaf-
entzug. Ein Mann mit geschwollenem 
Gesicht hängt an zwei Seilen, die über 
Umlenkrollen an der Decke führen 
und seine Arme nach oben reißen. 
Nur so wird er auf den Beinen gehal-
ten. Bedrückend lange dauert es, bis 
er redet. Bedrückend lange, weil Re-
gisseurin Kathryn Bigelow die Zu-
schauer mit den CIA-Leuten zittern 
lässt, die Informationen brauchen, um 
Terrorakte zu verhindern, sie aber 
auch mitleiden lässt, wie da ein 
Mensch gebrochen wird. 

Zwangsläufig schließen Kinobesu-
cher daraus, nur dank der durch Folter 
erzwungenen Informationen habe die 
Suche nach Bin Laden Erfolg gehabt. 
Die entscheidende Spur zu seinem 
Haus ergab sich aus der Beobachtung 
des Kuriers Abu Ahmed al-Kuwaiti, 

der die Botschaften zwischen Bin 
Laden und Al-Kaida hin- und her-
transportierte. Der Film erzählt dies 
aus der Perspektive von Maya, einer 
jungen CIA-Agentin, die diese Spur 
wie eine Besessene verfolgt. Und im 
Kino sieht es so aus, als sei der ent-
scheidende Hinweis auf den Kurier 
dem Waterboarding zu verdanken.

Kathryn Bigelow und Mark Bloat 
betonen zwar gerne, dass ihre Dar-
stellung auf unzähligen Interviews 
mit Insidern beruhe, also quasi doku-
mentarischen Charakter habe. Die 
Experten sind sich jedoch einig, dass 
sie sich bei den Folterszenen große 
künstlerische Freiheiten erlaubt 
haben. Drei prominente Senatoren 
mit Zugang zu Geheimakten, die De-
mokraten Dianne Feinstein und Carl 
Levin sowie der Republikaner John 
McCain, protestierten in einem ge-
meinsamen Brief, der Film sei inso-
fern „grob verfälschend und irrefüh-
rend“, als er „suggeriert, dass Folter 
dazu beigetragen habe, Informationen 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Folter gegen den Terror? 

Keine Frage, die Amerika 

um den Schlaf bringt

zu erhalten, die zur Lokalisierung 
Osama Bin Ladens führten“. Auch 
Michael Morell, Interimschef der 
CIA, erklärte: „Das ist falsch.“ 

Der CIA-Mann José Rodriguez, der 
das Verhörprogramm leitete, stellte 
ganz grundsätzlich in Frage, dass Bi-
gelow und Bloat die Abläufe und Zu-
sammenhänge korrekt dokumentiert 

hätten. Die ersten 
Hinweise auf al-
Kuwaiti habe ein 
Gefangener gege-
ben, der kein Wa-
terboarding erlebt 

hatte. Überhaupt sei Waterboarding 
nur bei ganz wenigen Personen ange-
wendet und 2003 eingestellt worden. 
Khalid Sheik al-Mohammed, an dem 
die CIA Waterboarding erprobt hatte, 
habe lediglich eine indirekte Bestäti-
gung der bedeutenden Rolle al-Kuwai-
tis geliefert: Aus der Hartnäckigkeit, 
mit der er leugnete, al-Kuwaiti zu 
kennen, leitete die CIA die Vermu-
tung ab, dass dieser Mann wichtig 
sein müsse.

Insider kritisieren eine Reihe fal-
scher Darstellungen im Film. Das tat-
sächliche Waterboarding sei mit klei-
nen Wasserflaschen und nicht wie in 
der Kinoversion mit Eimern vollzogen 
worden. Die Szene mit den Seilen an 
der Decke sei erfunden. Eine andere, 
in der der Gefangene an einem Hun-
dehalsband herumgeführt wird, stam-
me aus dem Gefängnis Abu Ghraib im 
Irak, nicht aus einem CIA-Gefängnis.

Drehbuchautor Boal sagt zu dieser 
Fundamentalkritik, „Zero Dark Thir-
ty“ sei ein Kinofilm, keine Dokumen-
tation. Kolumnisten spotteten darauf, 
ein solches Doppelspiel sei nur in 
Hollywood möglich: Der Film werde 
mit der Behauptung beworben, er ba-

siere auf realitätsgetreuen Insiderin-
formationen. Die falsche Darstellung 
der Rolle von Folter werde dann aber 
mit der künstlerischen Freiheit vertei-
digt. Über die Motive dieser Dehnung 
der historischen Fakten kann man nur 
spekulieren. War die Kontroverse als 
gezielte PR-Maßnahme geplant? Dem 
Erfolg an den Kinokassen hat die Kon-
troverse jedenfalls genutzt – und eben-
so bei der Nominierung für die Oscars.

Ziemlich unverfroren

Keine Frage: Der Mehrheit der Ameri-
kaner bereitet die Frage, ob die Ge-
heimdienste ihres Landes im Kampf 
gegen den Terror gefoltert haben, 
keine schlaflosen Nächte. Auch die 
Zweifel an der Rechtmäßigkeit Guan-
tánamos bewegen bestenfalls eine 
Minderheit in den USA. Welcher 
Amerikaner hat schon Verwandte 
dort oder aus anderen Gründen Mit-
gefühl für die Insassen, die dort seit 
Jahren ohne ein rechtlich einwand-
freies Verfahren weggesperrt werden?

Solche moralischen und rechts-
staatlichen Bedenken schiebt die Fern-
sehserie „24“ ziemlich unverfroren 
beiseite. Jack Bauer, die Haupt figur 
der Spezialeinheit CTU, bricht ständig 
die Gesetze. Der Rechtsbruch führt oft 
nicht einmal zum gewünschten Ziel. 
Und doch lassen Drehbuch und Regie 
keinen Zweifel daran, dass Bauer zu 
den Guten gehört. Immer wieder ste-
hen der fiktive Präsident David Pal-
mer – auch in der Serie ein Afroameri-
kaner – und die CTU vor der Wahl, 
viele unschuldige Zivilisten sterben zu 
lassen oder die Grundrechte einiger 
weniger Böser zu ignorieren.

Dabei wird in einer Weise zuge-
spitzt, wie das im Alltag fast nie vor-
komme, kritisieren die Experten. Na-
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Letztlich wird in „24“ 

dem Rechtsbruch der 

Vorzug gegeben

türlich darf das einprägsamste Beispiel 
aus der Theorie, das „ticking bomb 
scenario“, nicht fehlen. Und ebenso 
selbstverständlich werden potenzielle 
Mitwisser malträtiert, damit man den 
Zeitzünder der Bombe vielleicht noch 
rechtzeitig entschärfen kann. 

Die Folterszenen sind häufig, die 
Spielarten vielfältig, und meist geben 
die Gemarterten die Informationen 
dann auch preis. Das moralische Di-
lemma wird in der Serie durchaus ge-
zeigt. Aber da am Ende regelmäßig 
dem Rechtsbruch der Vorzug gegeben 
wird, werden Zuschauer die entspre-
chenden Schlüsse ziehen: Die Metho-
den sind zwar verboten, aber nutzen 
muss man sie eben doch – zumal es ja 
immer um ein lobenswertes Motiv 
geht, die Rettung von Menschenleben. 

Die Serie „24“ hat noch weit schär-
fere Kritik als „Zero Dark Thirty“ auf 
sich gezogen. Der Dekan der Militär-
akademie West Point, General Patrick 
Finnegan, bemängelte, sie propagiere 
unethisches und illegales Verhalten 
und liefere US-Rekruten ein falsches 
Vorbild. CIA-Vernehmer bewerteten 
die dargestellten Methoden und Effek-
te von Folter als irreführend. 

In Wahrheit führten sie meist nicht 
zum Erfolg, auch die Zuverlässigkeit 
erpresster Aussagen sei zweifelhaft. 
Außerdem schade die Serie dem Anse-
hen der USA, weil sie es so darstelle, 
als gehöre das Quälen von Menschen 
zum Alltag in amerikanischer Haft. So 
vermitteln die Filme den Bürgern ein 
falsches Bild vom Abwehrkampf ihres 
Landes. Mehr noch: Sie setzen schlei-
chend einen Standard, was in der Ter-
rorabwehr als akzeptabel gelten dürfe, 
selbst wenn es verboten ist.

Und das hat auch damit zu tun, 
dass die Experten, die es besser wis-

sen können, unter Geheimhaltungs-
pflicht stehen oder gar kein Interesse 
daran haben, dass die falschen Ein-
drücke korrigiert werden. Das führt 
dazu, dass die Mehrheit der Bevölke-
rung die Methoden nicht hinterfragt 
oder sie sogar ausdrücklich billigt – 
frei nach dem Motto: Wir sind weiter 
bedroht, da muss man sich wehren 
und die Mittel anwenden, die zum 
Erfolg führen.

Eines hat „Zero Dark Thirty“ im-
merhin erreicht: Amerika diskutiert 
noch einmal über Erfolge und Fehler 
der Terrorabwehr nach 9/11. Diese 
Kontroverse wird mit verqueren 
Fronten ausgetragen. Üblicherweise 
werfen Republikaner Hollywood vor, 
mit Filmen und 
Geld die Demokra-
ten zu unterstüt-
zen. Ursprünglich 
sollte „Zero Dark 
Thirty“ vor der 
Wahl 2012 erscheinen – was den Arg-
wohn weckte, er sei als Wahlhilfe für 
Barack Obama gedacht. Nun sagen 
Konservative, der Film belege den 
Nutzen von Folter. Die Sachwalter 
der Geheimdienstinteressen beklagen 
gewöhnlich, dass politische Auflagen 
ihre Arbeit behindern. Hier bemän-
geln sie, Boal und Bigelow hätten die 
harten Verhörmethoden übertrieben. 
Ein Streit, der seinerseits holly-
woodreif ist. 

Christoph von 
 Marschall ist USA-  
und White-House- 
Korrespondent des 
Tagesspiegel. Kürzlich 
erschien von ihm „Der 
neue Obama. Was von 
der zweiten Amtszeit zu 
erwarten ist“.
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Es ist nur wenige Jahre her, seit eine Konvention, ja fast eine Verpflichtung der 
Intellektuellen zu verblassen begann, über den Sport, vor allem über die bei den 
Zuschauern beliebtesten Sportarten, (je nach Perspektive) altklug oder herab-
lassend zu reden. Die gängigen Kommentare konvergierten hinter dem immer 
wiederkehrenden Vorzeichen, dass Sport „eigentlich etwas ganz anderes“ sei 
– welche Wahrheit dabei auch immer als vorausgesetzt galt. 

Nie werde ich den Samstagnachmittag vergessen, als Jean-Marie, ein franzö-
sischer Kollege und Freund, endlich meinen durchaus missionarischen Über-
redungsanstrengungen nachgegeben hatte und mich zu einem American Foot-
ball-Spiel in der College-Liga begleitete. Er verfolgte die Anfangsphase mit 
überraschender Aufmerksamkeit – beinahe dachte ich, das sei der Beginn einer 
kleinen Leidenschaft –, um sich dann zur Halbzeit mit der gut gemeinten Be-
merkung zu verabschieden, dass dies alles ja eigentlich nicht mehr sei als eine 
Allegorie auf den Kapitalismus. Ob ich denn nicht sehen könnte, wie es immer 
nur und immer wieder um die Eroberung und Besetzung von Räumen gehe (was 
den Football, nebenbei bemerkt, eher zu einer Allegorie des Imperialismus als 
des Kapitalismus macht – aber das steht auf einem anderen Blatt). 

Jean-Maries altkluge Durchblicker-Geste war zwar ein wenig anspruchsvol-
ler, aber strukturell äquivalent mit der früher selbstverständlichen Unterstel-
lung, dass sich unter der Leidenschaft der Sportfans immer und ausnahmslos 
ein Bedürfnis nach Kompensation verbergen müsse, Kompensation von Min-
derwertigkeitskomplexen vor allem, von wirtschaftlichem und beruflichem 
Misserfolg, ja im Notfall sogar von sexueller Frustration oder Liebeskummer. 
Zu dieser aggressiven Herablassung passte, als Komplementärdiskurs sozusa-
gen, eine Sportbegeisterung, die so abgegriffen war wie der Einband einer von 
mehreren Generationen benutzten Lateingrammatik. 

Hans-Ulrich Gumbrecht | Italienische Fußballmannschaften mauern, brasiliani-
sche zaubern, deutsche kämpfen. Wirklich? Und wenn es so wäre: Was 
würde das beweisen? Warum war die Expansionsstrategie der FIFA in Asien 
ebenso erfolgreich, wie sie in Nordamerika gescheitert ist? Und was noch 
mal war „Steineheben“? Körperertüchtigung und Kartografie: ein Versuch. 

Messi kam nur bis Mexiko
Von der überaus eigensinnigen Geopolitik des Sports
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Wissen und Urteil

ersetzen Identifikation 

und Kompensation

„Mens sana in corpore sano“ stand schon über dem Haupteingang meines 
Gymnasiums; und bis zum Ende des Kalten Krieges gehörte es zu den beson-
ders wohlfeilen Gemeinplätzen der sozialistischen ebenso wie der kapitalisti-
schen Welt, „Charakterbildung“ vom Sport zu erwarten. Dies war der Geist, der 
bis in die späten achtziger Jahre über den Olympischen Spielen und in ihren 
bedeutungsschweren Symbolen hing – aber auch über den nicht sehr langlebi-
gen Weltspielen der Arbeiterklasse im frühen 20. Jahrhundert.

Das Stadion als Gegenstand der ästhetischen Erfahrung

Inzwischen ist die Sportstimmung von den Chefetagen über die Rechtsanwalts-
kanzleien bis hin zu den Oberseminaren in eine neue Tonalität umgeschlagen. 
Während Sportenthusiasten dort früher nur während der kurzen Auszeiten von 
Fußballweltmeisterschaften und Olympiaden den Schleier ungerügt lüften 
konnten, der sonst vor ihrer Leidenschaft hing, gilt heute eher als verknöchert, 
wer nicht mit Kompetenz und vernünftiger Begeisterung den letzten Spieltag 
der Bundesliga oder der Champions League zu kommentieren vermag. 

Noch hat es sich zwar nicht ganz durchgesetzt, explizit von Stadien oder 
Sportsendungen als Gegenstand der ästhetischen Erfahrung zu reden, doch die 
entsprechende Einstellung hat sich längst etabliert. Man sieht sich Sport (im 
Sinn von Immanuel Kant) „interesselos“ an, das heißt: distanziert gegenüber 
den auf eigenen Gewinn abgestellten Intentionen und Stra-
tegien des Alltags, und zugleich wird unterstellt, dass die 
durch solche Distanz vom Berufsleben abgesetzte und intrin-
sisch sehr komplexe Welt des Sports ihr eigenes Experten-
tum und ihre eigenen Formen des Urteilens verdiene. Spezi-
alwissen und Urteilskraft haben Identifikation, Kompensa-
tion und Charakterbildung als Erwartungen gegenüber dem Sport ersetzt und 
machen die Rolle des neuen Fans zu einem tendenziell intellektuellen Part.

In dieser neuen Umgebung ist mittlerweile klar geworden, dass auch und 
gerade Berufsathleten den Motivationshorizont ihres möglichen Einkommens 
ausblenden müssen, wenn sie erfolgreich sein wollen. Um die spielinterne In-
tention zu erfüllen und beim Torschuss auch wirklich zu treffen, muss Lionel 
Messi vorübergehend die daraus erwachsenden finanziellen Bewegungen ver-
gessen können. So wird auch verständlich, warum die klassischen Interpretati-
onen des Sports und der Sportbegeisterung als „eigentlich etwas anderes“ nun 
plötzlich so unerträglich altmodisch wirken. Denn heute ist der Sport das, was 
er ist – eine Wirklichkeit auf Distanz zum Alltag.

Nach der von Uruguay gewonnenen Südamerika-Meisterschaft im Fußball 
2011 fragte ich einen Taxifahrer in Montevideo, wie es zu erklären sei, dass ein 
Land mit kaum drei Millionen Einwohnern seit fast einem Jahrhundert an der 
Weltspitze mitspielt, und er antwortete schnell, kurz und feierlich: „Amor a la 
camisa“ – Liebe zum Nationaltrikot. Eine Antwort in dieser altväterlichen Ton-
lage dürfte unter den neuen Sportintellektuellen als ähnlich „unterkomplex“ 
gelten wie die (vulgär-)marxistische Unterstellung, dass die Torproduktion von 
Lionel Messi eine direkte Funktion seines beneidenswerten Einkommens sei.
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Sport schafft eine 

Distanz zum beruflichen 

und politischen Alltag

Ebenso skeptisch sind wir gegenüber der Unterstellung geworden, der Sport 
sei offen für alle Arten politischer Manipulation und wirtschaftlicher Profitma-
ximierung. In Wirklichkeit gelingt es selbst den skrupellosesten Diktatoren kaum 
einmal, ihre Lieblingsmannschaften auch nur die Landesmeisterschaft einiger-
maßen „unauffällig“ gewinnen zu lassen. Denn heute ist der Sport vom berufli-
chen, wirtschaftlichen und politischen Alltag durch dieselbe Distanz abgesetzt 
wie die klassischen Gegenstände ästhetischer Erfahrung, und die internen und 
externen Folgen dieses Verhältnisses (auch für die Einflussmöglichkeiten von 
Politik und Wirtschaft) kennen wir noch kaum – im Gegensatz zu jenen Zeiten, 
als man Gewissheit zu haben glaubte über das jeweils ganz Andere, das der Sport 
repräsentieren sollte. 

Sportarten oder die sie ausübenden Nationalmannschaften betrachten wir 
gerade nicht mehr als „Ausdruck“ von Nationalcharakteren oder von bestimm-

ten historischen und kulturellen Situationen. Aber wie 
können wir uns sonst zu ihnen verhalten? Wie könnte eine 
„Geopolitik des Sports“ unter den gewandelten sportintel-
lektuellen Voraussetzungen der Gegenwart aussehen – und 
wie wird man den neuen soziologischen und epistemologi-
schen Eigenheiten des Sports einigermaßen gerecht? Wie 

kann man den Sport intellektuell fassen, der auf Distanz zu dem ihn umgeben-
den Alltag gesetzt ist, während er zugleich von diesem Alltag abhängig ist, auf 
ihn reagiert und zurückwirkt?

Künstler und Kämpfer 

Dass brasilianische Fußballer dazu berufen seien, mit einer barocken Sinnlich-
keit von Bewegungen und Pässen nicht nur die Herzen der Zuschauer, sondern 
auch Weltmeisterschaft über Weltmeisterschaft zu gewinnen, wirkte in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wie ein Naturgesetz, das im brasiliani-
schen Nationalcharakter angelegt sein sollte. Ähnlich, so dachte man, hatten 
die schweißtreibenden Anstrengungen der deutschen Nationalseele und ihrer 
Nationalmannschaft zwar weniger Herzen gewonnen, aber fast ebenso viele 
internationale Erfolge. Im gleichen Sinn schien es plausibel, dass England den 
vom Körpereinsatz her intensivsten Fußball spielte, und die Schweiz ihren 
„Riegel“ erfunden hatte, die berühmteste Abwehrstrategie aller Zeiten. 

So weit, so gut – aber wie steht es dann mit den oft berauschenden Vorstel-
lungen niederländischer Nationalmannschaften seit den frühen siebziger Jah-
ren? Lassen sich solche Vorstellungen wirklich als Ausdruck einer Nation ver-
stehen, deren Identität von ernsten protestantischen Bankiers geformt wurde? 
Und wie steht es mit dem Offensiv-Minimalismus der italienischen National-
teams und ihrer Liga (der „Serie A“), wie steht es mit der berüchtigten Abwehr-
kette des „Catenaccio“ – lassen sich diese Phänomene mit unserem Bild vom 
Land Giuseppe Verdis auf einen Nenner bringen?

Der bis heute erstaunlich beliebte Diskurs von den nationalen Fußball-
Stilarten als Ausdruck von Nationalcharakteren bezog sich schon immer auf 
einen intellektuell prekären Hintergrund. Dabei können diese ja ohne Zweifel 
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existierenden Nationalstile meist ohne großen Aufwand viel überzeugender 
erklärt werden. Sie scheinen fast immer auf Innovationen zurückzugehen, die 
von herausragenden Trainern entwickelt wurden und dank außergewöhnlich 
talentierter Spieler zu einem bestimmten historischen Moment unmittelbar 
und sichtbar erfolgreich waren, weshalb sie schnell einen nachhaltigen Grad 
von Institutionalisierung erreichten. 

Der von Rinus Michels erfundene „Fußball total“, bei dem zum ersten Mal 
Abwehrspieler wie Johan Neeskens vorübergehend Offensivrollen und Angrei-
fer wie der große Johann Cruyff Defensivfunktionen übernahmen, brachte 
Holland innerhalb weniger Jahre an die Weltspitze. Der „Catenaccio“, dessen 
Grundform der Argentinier Helenio Herrera aus der Schweiz nach Italien mit-
gebracht hatte und dort mit Spielern wie Facchetti oder Burgnich zur perfekten 
Abwehr entwickelte, machte Inter Mailand – wenige Jahre vor dem großen 
Aufbruch des niederländischen Fußballs – zwei Mal zum Gewinner des Euro-
pacups der Landesmeister (dem Vorläufer der heutigen Champions League). 
Und selbst der deutsche Fleißfußball der Vergangenheit hatte seinen histori-
schen Ursprung in einer Trainergestalt, dem sagenumwobenen Sepp Herber-
ger, der mit einer Spielergeneration von Kriegsteilnehmern und Halbamateuren 
1954 sensationell die Weltmeisterschaft gewann. 

Ein ähnlich konzertierter Fußballumbruch wie in den niederländisch-itali-
enischen siebziger Jahren vollzieht sich offenbar in unserer Gegenwart. Beim 
FC Barcelona hat der junge Trainercharismatiker Pep Guardiola Tendenzen 
des One-touch-Soccer zu einer neuen Vollkommenheit und ästhetischen Quali-
tät entwickelt, welche die Grundlage für bisher zwei Europameisterschaften 
und die erste Weltmeisterschaft des spanischen Nationalteams bildeten. Die 
einzige qualitativ vergleichbare, allerdings bisher weit störungsanfälligere 
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Multinationale Club-

Mannschaften rücken 

global in den Fokus

 Alternative ist die von Joachim Löw entwickelte und von der erstaunlich mul-
tiethnischen deutschen Nationalmannschaft dieser Tage umgesetzte Variante 
des One-Touch-Spiels, die weniger monochrom wirkt als der spanische Stil – 
aber eben bisher noch nicht zu den großen Erfolgen geführt hat. Niemand al-
lerdings kommt heute mehr auf den Gedanken, diese Stilformen als Enthüllung 
„wahrer“ Nationalcharaktere anzusehen (nicht einmal der neue katalanische 
Nationalismus ist dieser für ihn ja naheliegenden Versuchung erlegen).

Willkommen im Club

In dem Maße aber, wie sich die dominante Form der Zuschauerteilnahme von 
Identifikation hin zur ästhetischen Erfahrung verschoben hat, ist ihr Fokus von 
den Nationalmannschaften auf einige wenige Club-Teams übergegangen, die 
als globale Marken den internationalen Markt erobert haben. Ungeklärt bleibt 
vorerst, ob ein Zusammenhang zwischen diesen Entwicklungen besteht – und 
ob es andererseits ein möglicher Widerspruch zwischen globalem Markt und 
nationalen Mannschaften ist, der die multinationalen Club-Mannschaften mit 
ihren vielfachen nationalen Anschlussmöglichkeiten für Zuschauer in den Vor-
dergrund gerückt hat. 

Chelsea London etwa verkauft besonders viele der teuren dunkelblauen 
Originaltrikots in Russland, dem Land seines Sponsors Roman Abramovitsch; 

zugleich erreicht die Marke aber aufgrund der Herkunft 
mehrerer Chelsea-Spieler auch verschiedene regionale 
Märkte, vor allem in Afrika. Vergleichbares gilt für Arsenal 
London, für den FC Liverpool und die beiden Mannschaften 
aus Manchester, für den FC Barcelona und für Real Madrid. 
Darüber hinaus aber gilt es wohl nur noch – auf einer bisher 

eher bescheideneren Ebene – für den FC Bayern München und, mit einer nos-
talgischen Konnotation vielleicht, für die großen italienischen Mannschaften 
aus Turin, Mailand und Rom.

Was sind die Gründe für die Dominanz der englischen und der spanischen 
Ligen? Zunächst sicher einmal die Erfolge in der Champions League während 
des vergangenen Jahrzehnts. Aber das schließt nicht aus, dass hier auch die 
langen Schatten der englischen und der spanischen Kolonialgeschichte eine 
Rolle spielen könnten, um ein Beispiel zu nennen. So könnte man etwa in An-
sätzen verstehen, warum Bayern München international weniger populär ist 
als Teams, die deutlich weniger Titel gesammelt haben. Jedenfalls muss sich in 
unserer Gegenwart der charismatischen Club-Mannschaften auch die inhaltli-
che Konzentration auf Nationalmannschaften (vor allem bei der Weltmeister-
schaft) grundlegend verändert haben. 

Gewiss, die überwältigende Mehrheit der Anhänger wird weiterhin den 
Sieg jener Nation wünschen, deren Bürger sie sind. Dass dieses Verhältnis sich 
aber jüngst gelockert hat, wird vor allem bei den Weltmeisterschaften deutlich, 
wenn die Anhänger verschiedener Nationalmannschaften Arm in Arm durch 
die Straßen der Spielorte schlendern, was noch während der letzten Weltmeis-
terschaften des vergangenen Jahrhunderts undenkbar gewesen wäre. Vor 
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Fußball als Weltsport  

ist wie Englisch als 

Weltsprache

allem aber sehen wir, dass die Fragen nach der Geopolitik des Sports viel kom-
plexer, viel idiosynkratischer ausfallen und viel schwieriger zu beantworten 
sind, als man auf den ersten Blick vermuten könnte. Jedenfalls gibt es kaum 
Fußballentsprechungen zur Weltkarte der politischen Einflusszonen – und so 
bestätigen sich gängige Phantasien von der Allmacht der Politik und der Wirt-
schaft keineswegs. Die Geopolitik des Sports – vor allem des Fußballs – ist 
anscheinend weit kleinteiliger, weit mehr ein Mosaik aus schwer erklärbaren 
Einzeltatsachen, als es in Fangesprächen und Fernsehkommentaren unter-
stellt wird.

Vier Coladosen, vier Mitspieler, ein Stein

Das gilt gewiss auch für die kulturgeografische Expansion des Fußballs. Diese 
beruht heute auf drei sichtbaren Energiequellen: vor allem natürlich auf der 
Tatsache, dass Fußball ein Mannschaftssport ist, der sich mit minimalem Auf-
wand (vier leere Coladosen, ein Stein, zweimal zwei Mitspieler) und in kürzes-
ter Zeit überall als Spiel mit Ähnlichkeit zur Vollversion 
installieren lässt. American Football, Baseball, Cricket und 
sogar Basketball sehen nicht nur ein komplexeres Spielgerät 
vor; zugleich machen es ihre grundlegenden Spielideen un-
möglich (mit Ausnahme des Basketball), dass vier Teilneh-
mer mehr als eine bloße Übungssituation produzieren. Man 
könnte also sagen, dass Fußball als Weltsport ein ähnliches Versprechen impli-
ziert wie Englisch als Weltsprache: Beide machen die ersten Schritte zur Parti-
zipation leicht, während es auf der anderen Seite besonders schwer ist, inner-
halb ihrer spezifischen Anforderungen Perfektion zu erreichen. 

Die zweite Energiequelle zur globalen Verbreitung des Fußballs ist natürlich 
das Kapital, anders gesagt: die heute gegebene Möglichkeit, über die Gründung 
von Ligen und die Vermittlung von Spielern, durch Fernsehrechte verschiede-
nen Inhalts und vor allem durch den Verkauf von Trikots erhebliche Gewinne 
zu erzielen. Schließlich gibt es die aggressive Expansionspolitik des internatio-
nalen Fussballverbands, der FIFA, der wohl aus einer Konvergenz von Kapital-
freundlichkeit und Sendungsbewusstsein entstanden ist. 

Dieser wahrhafte Imperialismus ist nun auf der einen Seite im vergangenen 
halben Jahrhundert unvergleichlich erfolgreich gewesen – und stößt anderer-
seits mittlerweile an Grenzen, die zu konstatieren und interpretieren faszinie-
rend sind. Afrika macht die Zone der erfolgreichsten Expansion aus. Die FIFA-
Konzeption in Asien hat sich weitgehend einlösen lassen, stößt aber derzeit auf 
deutliche Grenzen. Nordamerika, die Vereinigten Staaten und Kanada, sind das 
Waterloo der FIFA – selbst in den Augen jener Beobachter, die den seit 40 Jah-
ren regelmäßig erwartbar gewordenen Ankündigungen immer noch trauen, der 
Fußball habe es nun endlich geschafft in Nordamerika. 

Doch selbst Afrika hat die mittlerweile mehrere Jahrzehnte alte Erwartung 
des Durchbruchs zur absoluten Weltspitze nicht erfüllt. In Afrika oder als Kin-
der afrikanischer Eltern im Ausland geborene Spieler gehören mittlerweile zu 
allen Spitzenmannschaften, aber es war enttäuschend zu sehen, dass bei der 
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Japan und Südkorea 

sind die Erfolgsstorys 

der FIFA-Expansion

Weltmeisterschaft von 2010 in Südafrika der Gastgeber in der Vorrunde aus-
schied und keine afrikanische Mannschaft das Viertelfinale erreichte. 

Für diese ersten Grenzen gibt es plausible Erklärungen, die mit Afrika als 
Markt, mit den finanziellen Möglichkeiten der afrikanischen Länder, aber auch 
mit sportinhärenten Faktoren wie der lokalen Trainingskultur zu tun haben. 

Doch selbst die plausibelsten Erklärungen ändern nichts 
daran, dass die Expansion offenbar zum Stillstand gekom-
men ist. Japan und beide koreanischen Staaten, vor allem 
Südkorea, sind die Erfolgsgeschichten der asiatischen 
 FIFA-Strategie. In diesen Ländern hat Fußball mindestens 
mit dem früher einzigen Mannschaftsnationalsport Base-

ball gleichgezogen. Südkorea hat sich als eine der international besten Natio-
nalmannschaften etabliert, und immer mehr Spieler aus diesen Ländern spie-
len heute in europäischen Teams eine wichtige Rolle. 

Der Spielfluss als Bremsklotz

Wenn wir hingegen auf jene Länder schauen, die aus dem Commonwealth her-
vorgegangen sind, so hat sich der Fußball hier weder sportlich noch im Hin-
blick auf das Publikumsinteresse bis zur absoluten Dominanz durchgesetzt. In 
Pakistan und Indien dominiert Cricket heute mehr denn je; bei den australi-
schen Zuschauern ist vor allem der nationale „Football“ beliebt, der mehr dem 
Rugby und dem American Football ähnelt als jener Sportart, die man auf 
Deutsch „Fußball“ oder im britischen English „Football“ nennt.

Was aber das Scheitern oder eher: die deutlichen Erfolgsgrenzen des profes-
sionellen Männerfußballs in den Vereinigten Staaten angeht (und man muss 
derart genau differenzieren, weil ja der Fußball in der amerikanischen Gesell-
schaft als Frauensport und als Sport für Mädchen und Jungen mittlerweile eine 
Spitzenstellung erreicht hat), so gibt es dafür wohl nicht den einen, geradezu 
magischen Grund – und zwar schon deswegen nicht, weil seine Eliminierung 
ansonsten ja eine Erfolgsgarantie für den Fußball in den USA bedeuten würde. 
Unter den relevanten Fakten sollte man wohl zuerst erwähnen, wie flächen-
deckend die in jeder Hinsicht gut funktionierenden Ligen in den traditionellen 
amerikanischen Mannschaftssportarten (Baseball, American Football, Basket-
ball, Eishockey) ihre Märkte besetzt haben. Dass sich seit den siebziger Jahren, 
als die ersten übergreifenden Initiativen zur Etablierung des Fußballs in Ame-
rika einsetzten, nie eine vielversprechende Lücke für diesen Sport aufgetan hat, 
sollte deshalb niemanden überraschen. 

Für das Stadionerlebnis der amerikanischen Zuschauer mag zu den Proble-
men des Fußballs seine fast ohne Unterbrechung laufende Spielzeit gehören, 
weil sie eine andere psychische Ökonomie verlangt als Spiele mit häufigen 
Spielunterbrechungen. Hinzu kommt, dass der spezifische „Fluss“ eines Fuß-
ballspiels jene an Schach gemahnenden Strategien nicht zulässt, die zum Ame-
rican Football gehören, aber auch zum Baseball oder zum Basketball. Im Fuß-
ball-Zusammenhang hingegen sind gerade die nicht auf einen einzigen Moment 
zu beziehenden Intuitionen mehr gefragt als komplex strukturierte Sequenzen 
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Rugby: der einzige Sport, 

in dem die südliche 

Hemisphäre dominiert

aus mehreren Spielzügen – was wiederum zur Folge hat, dass die Leistung eines 
einzelnen Spielers oder einer Mannschaft statistisch kaum zu erfassen sind. Es 
muss ein Zusammenspiel aus den genannten und weiteren, teils längst identi-
fizierten, teils bis heute unbekannten Faktoren sein, welche – innerhalb der 
eigensinnigen Geopolitik des Sports – die Erfolgsgrenzen des professionellen 
Fußballs in den USA erklärt. Vor allem aber ist es wichtig, 
gegen die – im wörtlichen Sinne imperialistische – Erwar-
tung zu polemisieren, dass sich der Fußball zu einer welt-
weit dominanten Monokultur des Sports entwickeln muss 
und soll. Denn gerade im Zeitalter der Globalisierung (und 
der zu ihr gehörenden kulturellen Nivellierung) sollten wir 
zu schätzen wissen – oder wenigstens zu schätzen lernen – dass in verschiede-
nen Regionen der Welt eben verschiedene Mannschaftsspiele und Einzelsport-
arten dominieren. Die Erhaltung dieser Situation verdient das Repertoire aller 
Komplimente, die man den Phänomenen der Pluralität und der Multikulturali-
tät angedeihen lässt. 

Für die Erhaltung des Steinehebens

Nicht nur aus ästhetischer, auch aus intellektueller Perspektive hat diese Ein-
sicht in die Faszination sportlicher Vielfalt das weit größere Herausforderungs-
potenzial. Warum zum Beispiel sind neben den USA vor allem die Karibik, ei-
nige Länder des kontinentalen Mittelamerikas, Japan und Korea zum Einfluss-
gebiet des Baseballs geworden? Gibt es geokulturelle Gründe für die Beobach-
tung, dass Rugby – angesichts der Eminenz von Neuseeland, Aus tralien, 
Südafrika und Argentinien – wohl der einzige Sport ist, in dem vor allem 
Mannschaften aus der südlichen Hemisphäre dominieren? Warum haben be-
stimmte Kulturen – etwa das Baskenland oder die Schweiz – eine besondere 
Affinität zur Erhaltung traditioneller Sportarten, wie etwa dem Steineheben im 
Baskenland und dem Schwingen (einer Variante des Ringens) in der Schweiz? 
All dies sind offene und daher lohnende, jedenfalls nicht rhetorische Fragen.

Dabei stehen wir hier erst am Anfang einer möglichen Argumentation und 
intellektuellen Entwicklung – weil wir uns in dieser Überlegung fast ganz auf 
Mannschaftssportarten beschränkt haben und mithin die gesamte Geopolitik 
individueller Sportarten noch zu erschließen ist. Mannschaftsspiele aber, die die 
Welt des Sports heute so dominieren, dass sie nicht selten mit „Sport an sich“ 
verwechselt werden, sind historisch gesehen eine junge Erscheinung. Ihr Tri-
umphzug begann Mitte des 19. Jahr-
hunderts, und niemand hat bis heute 
eine These entwickelt, durch die dieses 
Aufkommen und eine anzunehmende 
Affinität von Mannschaftsspielen zu 
unserer gegenwärtigen Kultur im wei-
teren Sinn verständlich würden. Of-
fenbar ist die Geschichte des Sports so 
eigensinnig wie seine Geopolitik.

Prof. Dr. Hans-Ulrich 
Gumbrecht  
lehrt als „Albert Guérard 
Professor in Literature“ 
an der Stanford 
 University. 
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Karen Naundorf | Ein Schlagbaum. 
Davor bewaffnete Sicherheitsleute, 
die den Fahrer auffordern, den Aus-
weis und eine Bescheinigung über 
eine gültige Kfz-Versicherung vorzu-
zeigen. Ein Wachmann macht Fotos, 
ein anderer öffnet den Kofferraum. 
Erst als er die Klappe schließt und 
nickt, öffnet sich der rot-weiße Schlag-
baum. Der Weg in das eingezäunte 
Privatviertel ist frei. Solche Viertel 
werden in Argentinien „Countries“ 
genannt, als wären sie eigene Länder. 
In denen alle in Einfamilienhäusern 
wohnen, die Kinder auf der Straße 
Rollschuh fahren, die Fenster nicht 
vergittert sind. Auf den ersten Blick 
ähneln die Straßen in diesen Vierteln 
den besseren Vororten in München 
oder Hamburg. 

Country Clubs gibt es in Argenti-
nien schon lange – doch seit den 
neunziger Jahren, seit die Regierung 
von Carlos Saúl Menem privatisierte, 
wo es nur ging, sind sie groß in Mode 
gekommen, besonders im Speckgürtel 
von Buenos Aires. Der Staat erfüllt 
einige seiner Grundfunktionen nicht 
mehr oder hat sie gar an private Fir-
men abgetreten. Wer kann, erkauft 
sich Gesundheit, Bildung, ein ruhiges 
Leben. Versucht, den Bildern der 

Armut aus dem Weg zu gehen, die auf 
den Straßen der Innenstadt allgegen-
wärtig geworden sind. Man zäunt sich 
ein, um sich frei zu fühlen. Der Erlan-
ger Geografie-Professor Georg Glasze 
nennt solche Privatviertel „Enklaven 
des Wohlbefindens“.

Mein jüngster Besuch in einem 
„Country“ galt der Schriftstellerin 
Claudia Piñeiro, die in einem der Pri-
vatviertel wohnt und deren Bücher 
Bestseller sind – besonders jene, die in 
abgeschotteten Vierteln spielen. „Die 
Argentinier haben darauf gewartet, 
dass jemand den Vorhang zur Seite 
zieht“, sagt Piñeiro. Es mag eine Mi-
schung aus Neugier und Schadenfreu-
de sein, mit der die Argentinier ihre 
Kriminalromane lesen. Denn wenn in 
einem Country jemand ausgeraubt 
wird, hat das Mitleid Grenzen. Dabei 
sind die Privatviertel längst keine 
Sache der Superreichen mehr, es gibt 
auch welche für die Mittelklasse. Al-
lein in der Provinz Buenos Aires gibt 
es etwa 600 „Countries“. Und der 
Bauboom hält an. 

Hinter dem Schlagbaum eröffnet 
sich eine neue Welt. Friedlich sieht sie 
aus, Kinder spielen auf der Straße, das 
Auto muss warten. Doch die einge-
zäunte Welt hat ihre eigenen Gesetze: 

Eingezäunte Freiheit
Wer in einem Privatviertel wohnt, erkauft sich die Illusion von sozialem Frieden

Bild nur in  
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Brief aus … Buenos Aires

Die „Countries“ sind ein 

Sinnbild für die Spaltung 

der Gesellschaft

Die Wäsche darf nicht draußen aufge-
hängt werden. Zäune zwischen den 
Häusern sind nicht erlaubt. Tempo 30 
gilt auf allen Straßen, wer von einer 
der Radarfallen geblitzt wird, muss 
Strafe zahlen – nicht an die 
 Verkehrsbehörden, sondern an die 
Country-Verwaltung. Hausangestellte, 
Gärtner und Handwerker müssen po-
lizeiliche Führungszeugnisse vorzei-
gen, um im Viertel arbeiten zu dürfen. 
Sie stehen Schlange, an einem Extra-
Eingang. Ihre Taschen werden gefilzt 
– morgens beim Eintritt in die Privat-
welt, abends, wenn sie sie verlassen. 
Und diejenigen, die die Taschen fil-
zen, sind vermutlich genauso unterbe-
zahlt wie jene, die den Inhalt vorzei-
gen müssen. 

Die „Countries“ sind ein Sinnbild 
für die Spaltung der Gesellschaft. Wer 
hier wohnt, dessen Kinder gehen auf 
eine Privatschule, der lässt sich im 
Notfall in ein privates Krankenhaus 
einliefern. In manchen „Countries“ 
gibt es deshalb Schulen, Ärzte, Ein-
kaufsmöglichkeiten oder Kinos gleich 
innerhalb der Mauern und Zäune. 

Schere statt Integration

Es ist ein abgeschottetes Leben, mit 
dem sich die Bewohner die Illusion 
des sozialen Friedens erkaufen. Aber 
kann man es ihnen wirklich verübeln? 
Suchen sie nicht einfach eine Um-
gebung, in der die Kinder alleine drau-
ßen spielen können? In der sie auch 
nachts mal um den Block laufen kön-
nen, ohne Angst zu haben? 

Auch wenn diese Bedürfnisse 
nachvollziehbar sind, ist klar: Für 
eine Gesellschaft sind solche individu-
ellen Modelle eine Gefahr. Zäune sind 
die Illusion einer schnellen Lösung – 
Schere statt Integration. Buenos Aires 

ist eine Megacity mit bald 14 Millio-
nen Einwohnern. Mit immer mehr 
Autos, Geschäftshäusern und wach-
senden Armenvierteln. 

Inzwischen beschäftigen sich So-
ziologen damit, wie Kinder, die in 
einem „Country“ aufgewachsen sind, 
später in der Gesellschaft klarkom-
men. Ihre These: Einige Kinder füh-
len sich nur „drinnen“ wohl, die Welt 
„draußen“ ist eine Bedrohung. Sie 
haben nicht einmal gelernt, mit der 
U-Bahn zu fahren. 

Ironie des Schicksals: Der Nimbus 
der Sicherheit in den „Countries“ ist 
inzwischen ange-
kratzt. Es gab in 
den vergangenen 
Jahren vermehrt 
Einbrüche und 
Geiselnahmen in 
den Privatvierteln. Und immer wieder 
finden dort Schwerverbrecher Unter-
schlupf. Denn der Schlagbaum gilt 
auch für die Polizei, es sei denn, die 
Beamten haben einen Durchsuchungs-
befehl. Zuletzt wurde der kolumbiani-
sche Drogenboss „Mi Sangre“ in 
einem eingezäunten Viertel verhaftet. 
„Vielleicht sollten sie auch von denen, 
die in den Vierteln wohnen, Füh-
rungszeugnisse verlangen und nicht 
nur von den Angestellten“, scherzte 
Frau Piñeiro im Interview bitter. 

Am Ende des Besuchs bin ich froh, 
den Schlagbaum hinter mir zu lassen.

Karen Naundorf  
berichtet als Korres-
pondentin des 
weltreporter-Netzwerks 
aus Südamerika. 
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Ein Tsunami und jede Menge heiße Luft
Zum Thema Kernkraft fällt Japans Medien nach wie vor nicht viel ein

Christoph Neidhart | Seine Redaktion 
müsse auch sparen, tröstete ein leiten-
der Redakteur des Yomiuri Shinbun 
einige Kollegen aus Europa kurz vor 
der Tsunami- und Nuklearkatastrophe 
im März 2011. Sie habe drei ihrer fünf 
Hubschrauber verkaufen müssen. Yo
miuri ist die größte Tageszeitung der 
Welt, sie erscheint zweimal täglich, am 
Morgen in einer Auflage von mehr als 
acht Millionen, am Nachmittag mit 
über drei Millionen. Vor einigen Jah-
ren war die Auflage noch höher.

Asahi Shimbun ist der kleinere 
und liberalere Konkurrent von Yomi
uri. Auch er druckt in zwei Auflagen 
pro Tag noch mehr als zehn Millionen 
Zeitungen. Als sich ein westlicher 
Korrespondent im Gespräch mit dem 
Chef einer AsahiRegionalausgabe 
über das vermeintliche Luxusproblem 
von Yomiuri lustig machte, reagierte 
dieser irritiert. Auch Asahi habe sich 
von Hubschraubern trennen müssen, 
das sei ein echtes Problem. Ohne Hub-
schrauber könne man keine Zeitung 
machen.

Japans Zeitungen setzen Hub-
schauber vor allem für Fotos ein. 
Nach jedem großen Feiertag bringen 
sie Luftaufnahmen von Autobahn-
staus. Wenn ein Mord passiert, publi-

zieren die Zeitungen ein Foto des 
Tatorts aus der Vogelschau. Ab und 
an zeigen sie zu politischen Themen 
das Parlament oder den Amtssitz des 
Premiers aus der Luft. 

Als am 11. März 2011 ein Tsunami 
über mehr als 500 Kilometer Küste im 
Nordosten Japans hinwegfegte, waren 
die Bilder aus den Hubschraubern aus-
nahmsweise aussagekräftig. Dort, wo 
der Strom nicht ausgefallen war, konn-
te man live am Fernseher verfolgen, 
wie Leute, Autos und Häuser wegge-
schwemmt wurden. In den folgenden 
Wochen beobachteten Medienhub-
schrauber die havarierten Reaktoren 
von Fukushima I aus 30 Kilometer 
 Distanz – und konnten die vier Explo-
sionen dokumentieren. Die Opfer des 
Tsunamis dagegen mussten Tage, 
manche sogar über Wochen in unge-
heizten Schutzräumen ohne Strom 
ausharren und auf Lebensmittel war-
ten. Die Medienverantwortlichen 
nutzten ihre Hubschrauer praktisch 
gar nicht für Versorgungsflüge; ähnlich 
verhielt es sich mit jenen der Armee.

Jede Krise ist auch eine Chance. 
Japans „größte Krise seit dem Zweiten 
Weltkrieg“, wie der damalige Premier 
Naoto Kan die dreifache Katastrophe 
nannte, war auch seine größte Chance: 
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Japan

Dass die LDP nun 

Opposition war, brachte 

man nicht aufs Papier

zu einem Neuanfang nach zwei Jahr-
zehnten Stagnation. Den japanischen 
Zeitungen bot die Krise eine Gelegen-
heit, mehr Exemplare zu verkaufen 
und sich unverzichtbar zu machen.

Vierter Pfeiler der Staatsmacht

Doch Japan hat die große Krise unge-
nutzt verstreichen lassen. Seine Regie-
rung hat es nicht einmal geschafft, 
den enormen Bedarf an Krediten für 
den Wiederaufbau der vom Tsunami 
verwüsteten Regionen zur Ankurbe-
lung der Wirtschaft zu nutzen. Nur 
widerwillig und auf Druck von unten 
bequemte sie sich zu einem schwam-
migen Beschluss, aus der Kernkraft 
auszusteigen. Ein Beschluss, den die 
neue konservative Regierung nun 
rückgängig gemacht hat. 

Kaum etwas gelernt haben auch 
die Leitmedien: Sie sind so gleichge-
schaltet wie zuvor – und das freiwil-
lig. Über die so genannten Presse-
clubs, die den Zugang zu offiziellen 
Informationen kontrollieren, sind sie 
in einem hochkomplizierten informel-
len Kartell organisiert. In den ersten 
Wochen und Monaten nach der Kata-
strophe wagten sie noch vereinzelt 
kritische Berichte, die Zeitungen ver-
steckten diese allerdings oft verschämt 
irgendwo weit hinten im Blatt. Inzwi-
schen sind sie längst wieder zu einer 
weitgehend „staatstragenden“ Be-
richterstattung zurückgekehrt.

Kein Wunder, verstehen sich doch 
die Medien in Japan nicht als die vier-
te und kontrollierende Macht im Staat, 
sondern als vierten Pfeiler, auf den 
sich die Macht stützt. Dabei ist „staats-
tragend“ nicht unbedingt ein Syno-
nym für „regierungstreu“. Nachdem 
die Wähler im Sommer 2009 die Libe-
raldemokraten (LDP), die Japan seit 

1955 regiert hatten, mit einer bösen 
Klatsche in die Opposition geschickt 
hatten und die Demokratische Partei 
die Macht übernahm, schrieben die 
Zeitungen über Monate von der neuen 
Regierung als der „Opposition, die 
nun regiert“. Dass die LDP nun Oppo-
sition war, brachten sie lange nicht 
aufs Papier.

Im Wahlkampf des vergangenen 
Dezembers trat die LDP auf, als wolle 
sie sich zurückholen, was sie für ihr 
gottgegebenes Recht hielt: die Macht. 
Dabei hat die ver-
knöcherte einstige 
Monopolpartei die 
Wahlen, wie sie 
selbst zugibt, nur 
gewonnen, weil die 
Mehrheit der Wähler der Regierung 
von Yoshihiko Noda überdrüssig 
waren. Viele Medien schienen aufzuat-
men: Endlich ist „alles wieder normal“. 
Yomiuri schrieb, die Wähler wollten 
„eine stabile Regierung, von der sie 
eine realistische Politik erwarten kön-
nen“ (17.12.2012). Die Regierung ist 
wieder Regierung, die einstige Opposi-
tion nicht einmal mehr das, sondern 
nur noch eine trotzige Splitterpartei – 
so schwer war Nodas Niederlage.

Japans Leitmedien sind aufs Engs-
te mit der liberaldemokratischen Par-
tei und der Wirtschaft verfilzt: einer-
seits über die Besitzstrukturen und 
über Dentsu, die mächtige, alles domi-
nierende Werbeagentur, die einer Zei-
tung förmlich den Geldhahn zudre-
hen kann (und seinerseits etwa mit 
der Atomwirtschaft verbandelt ist); 
andererseits über persönliche Bezie-
hungen der leitenden Redakteure, die 
sich selbst zum politischen Machtge-
füge zählen und gerne mit Politikern 
Golf spielen; außerdem laden viele 
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Die Medien nahmen die 

Versäumnisse von Fuku-

shima kaum zur Kenntnis

Firmen, insbesondere die aus der 
Stromindustrie, leitende Journalisten 
zu Bildungsreisen und Vorträgen ein, 
die sie überaus großzügig honorieren.

Von den vier Kommissionen, die 
die Kernschmelzen von Fukushima I 
untersuchten, war jene, die das Parla-
ment einberufen hatte, die pflichtbe-

wussteste und un-
voreingenommens-
te, und die einzige, 
die ihre Sitzungen 
öffentlich abhielt. 
Doch gerade die 

großen Medien, die sonst auf jede 
Pressekonferenz fünf Leute schicken, 
nahmen die atemberaubenden Ver-
säumnisse und Vertuschungsmanöver, 
die in diesen Sitzungen ans Licht 
kamen, lange kaum zur Kenntnis.

Natürlich gibt es auch in Japan 
Journalisten, die Missstände aufde-
cken und engagiert schreiben, auch in 
den großen Zeitungen: Aber ihre Arti-
kel werden oft nicht oder entschärft 
gedruckt. Daneben gibt es auch in 
Japan kleine Zeitschriften, die etwas 
wagen, Facta zum Beispiel, ein Wirt-
schaftsblatt, das den Skandal um Olym-
pus ans Licht zerrte. Die Bosse des 
Kameraherstellers hatten 13 Jahre lang 
Bilanzen gefälscht und damit 1,3 Milli-
arden Euro Verluste vertuscht. Ge-
stützt auf einen Informanten enthüllte 
Facta dies im Sommer 2011.

Aber kein anderes Blatt nahm die 
Geschichte auf. Hätte Olympus mit 
Michael Woodford damals keinen 
Ausländer als Konzernchef gehabt, 
und hätte ihm nicht ein Bekannter 
den Artikel zugespielt, der Skandal 
wäre nie aufgeflogen, die Staatsan-
waltschaft hätte nicht ermittelt und 
die Olympus-Bosse säßen statt in Un-
tersuchungshaft noch in ihrer Chef-

etage. Woodford ließ prüfen, ob die 
Facta-Geschichte stimmte, und stellte 
den Verwaltungsrat zur Rede. Dessen 
Antwort bestand darin, den Briten 
kurzerhand zu feuern. Erst jetzt 
wandte sich Woodword an die Finan
cial Times, die den Skandal weltweit 
zur Titelgeschichte machte. 

Die New York Times, die deutschen 
Zeitungen, alle nahmen das Thema 
auf. Nur die japanische Presse schwieg. 
Es dauerte zwei Wochen, bis man zö-
gerlich über Olympus zu berichten 
begann. Nach Veröffentlichung einer 
ersten Untersuchung kommentierte 
Asahi: „Wir fragen uns, wie viele japa-
nische Firmen mit Sicherheit sagen 
können, sie seien völlig frei von Prob-
lemen.“ Das Justizministerium erwäge 
eine Verschärfung der Gesetze, aber 
„Firmen werden von Menschen ge-
führt“. Manager sollten den Skandal 
als Aufruf verstehen, „über ihr eigenes 
Verhalten nachzudenken“ (8.12.2011). 
Eine Strafverfolgung der Verantwortli-
chen zu verlangen fiel dem Asahi 
nicht ein – ganz so, als wäre die Unter-
schlagung von 1,3 Milliarden Euro ein 
Kavaliersdelikt.

Ausstieg aus dem Ausstieg

Mit dem Wahlsieg, den die Japaner 
den Liberaldemokraten bescherten, 
haben sie den nie wirklich ernst ge-
meinten Ausstiegsbeschluss der Regie-
rung Noda de facto aufgehoben. Das 
hat die Mehrheit zwar nicht gewollt, 
aber in Kauf genommen. Zumal viele 
ohnehin nicht glauben mochten, dass 
Noda je wirklich aus der Kernenergie 
aussteigen wollte. Noch im Sommer 
hatte er erklärt, er sei nicht für die 
Kernkraft, aber „für die japanische 
Wirtschaft“. Mainichi Shimbun, die 
drittgrößte Tageszeitung, meinte dazu: 
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Japan

An der Korrektheit ihrer 

Fakten ist die Zeitung 

nur bedingt interessiert

„Die Noda-Regierung behauptet, sie 
wolle eine Gesellschaft ohne Kern-
kraft“, halte aber an der Wiederaufbe-
reitung von Brennelementen fest. Und 
treffe auf Druck der Stromwirtschaft, 
der Geschäftswelt und der USA Maß-
nahmen, die Japan auch künftig von 
„Kernkraft abhängig machen“. Diese 
Widersprüche müsse Noda „erklären 
… und seine Entschlossenheit zum 
Ausstieg demonstrieren“ (20.9.2012). 
Doch das hat Noda nie getan.

Mit Premier Shinzo Abe ist die Par-
tei, die Japan zum Atomstaat gemacht 
hat, an die Macht zurückgekehrt. Abe 
will die 48 noch intakten, stillgelegten 
AKWs möglichst bald wieder anfahren 
lassen. Gleichwohl hat Japan sich ver-
ändert, vor allem, was die Atomauf-
sicht angeht. Die alte Aufsichtsbehör-
de, die einst einen Informanten an 
Tepco verriet, nachdem er ihr gravie-
rende Sicherheitsmängel gemeldet 
hatte, und die sich während der Katas-
trophe in erster Linie um Vertuschung 
bemühte, wurde aufgelöst. Die neue 
Behörde wirkt deutlich engagierter. 
Voriges Jahr ließ sie die Kraftwerke 
auf ihre Erdbebensicherheit untersu-
chen – und fand unter mehreren Mei-
lern aktive Bruchlinien. 

Die Zeitungen meldeten diese 
Funde brav. Aber Yomiuri kommen-
tierte: „Selbst Experten sind sich oft 
nicht einig über Bruchlinien … Wir 
finden deshalb, die neue Behörde soll-
te nicht die Kompetenz haben, auf-
grund ihrer vagen Erkenntnisse die 
Stilllegung eines AKWs anzuordnen“ 
(19.10.2012). Elektrizität sei das Le-
benselixier der Wirtschaft, diese 
würde „geschädigt, wenn sich die Re-
gierung von ihren Emotionen davon-
tragen lässt und die Kernkraft ab-
schafft“ (25.11.2012).

Japanische Leitartikler verlieren 
sich normalerweise in einem Sowohl-
als-auch-Geplän-
kel. Wenn es um 
die Stromwirt-
schaft geht, ver-
gisst Yomiuri aller-
dings diese Zu-
rückhaltung. Gegen die erneuerbaren 
Energien wetterte er: „Es ist wenig 
wahrscheinlich, dass erneuerbare 
Energie je eine wichtige Energiequelle 
wird. Strom von erneuerbaren Quel-
len ist instabil und hängt vom Wetter 
ab, außerdem ist er teuer.“ 

Gegen das im Juli eingeführte Ein-
speisegesetz für Strom aus erneuerba-
ren Energieträgern argumentierte er: 
„Das System belastet die Verbraucher 
zusätzlich, weil die Stromfirmen die 
Kosten für die Energie, die sie kaufen 
müssen, auf die Kunden abwälzen.“ 
In Deutschland hätten „sich die 
Stromkosten für die Verbraucher ver-
doppelt“ (8.1.2013). Dass ihre Fakten 
nicht stimmen, interessiert die Pole-
miker des Yomiuri nicht. Und dass vor 
ihrer Haustür in Tokio das „Digital 
Grid Consortium“ ein „Internet des 
Stromnetzes“ entwickelt, das Span-
nungs- und Stromschwankungen auf-
fängt, mithin den größten Nachteil 
der erneuerbaren Energien bedeu-
tungslos macht, darüber berichtet die 
japanische Presse nicht. Schon gar 
nicht Yomiuri.

Christoph Neidhart  
ist Korrespondent der 
Süddeutschen Zeitung 
in Tokio.
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Die Revolution, sie ist da! Aufstände 
in arabischen Ländern, wütende Pro-
teste auf den Plätzen Spaniens und 
Italiens, Occupy-Camper in New York 
und Frankfurt – ein demokratischer 
„Flächenbrand“ wütet weltweit, 
krempelt Regime um und stürzt kor-
rupte Politiker und, ja, bald sicher 
auch das ganze System.

Das ist das Bild, das vier aktuelle 
Bücher vermitteln, die Ursachen und 
Bedeutung der Proteste ergründen 
wollen. Alle ergreifen offen für die 
Aktivisten Partei. Wirtschaftsnobel-
preisträger Joseph Stiglitz, der Anar-
chist David Graeber, das Magazin Ad-
busters, Vordenker und Initiator der 
Occupy-Bewegung, und die italie-
nische Journalistin Loretta Napoleoni: 
Sie sehen in den Protesten nicht nur 
eine weltumspannende Bewegung, sie 
wünschen ihnen auch von ganzem 
Herzen Erfolg. Ihre Bücher sind keine 
ausgeruhten, distanzierten Analysen, 
sondern oft heißblütige Pamphlete 
und Schriften zur Mobilisierung. Die 

Frage, ob Occupy und Co. wirklich 
etwas bewegt und verändert haben, 
beantworten sie alle mit einem lauten, 
leidenschaftlichen: Ja, natürlich!

Nachträglicher Liveticker

Das ist lesenswert, wenn die Autoren 
ihre Nähe zur Bewegung als Vorteil 
nutzen: für Einblicke, die aus der Dis-
tanz nicht möglich wären. So wie es 
David Graeber in „Inside Occupy“ 
gelingt. Der Anthropologe und Anar-
chist ist gleichzeitig Aktivist bei Occu-
py und gilt als wichtigster intellektuel-
ler Wortführer der Bewegung. 

Der erste Teil ist sein persönliches 
Aktivisten-Tagebuch. Graeber berich-
tet, wie er eher zufällig Anfang Au-
gust 2011 bei einer Veranstaltung lan-
dete und dort die hitzigen Debatten 
eines Häufleins von Demonstranten 
zu moderieren versuchte. Wie sein 
Twitter-Account zum Hauptinforma-
tionskanal der Aktivisten wurde, und 
wie er dann mit 2000 anderen am 
17. September den Zuccotti Park in 

Lenz Jacobsen | Was bleibt von Occupy? Gleich mehrere Bücher feiern die 
Protestbewegungen, die sich seit der Finanzkrise in vielen Ländern erho-
ben haben. Wertvoll sind sie dort, wo die Autoren Ungerechtigkeiten ana-
lysieren und Verantwortungslosigkeit kritisieren. Ermüdend sind sie da, 
wo sie sich in Revolutionsappellen erschöpfen.

Die neue Lust am Aufstand 
Neuerscheinungen zu Finanzkrise, Globalisierung und Occupy

David Graeber: 
Inside Occupy. 
Frankfurt / New York: 
Campus Verlag, 
2012, 200 Seiten, 
14,99 ¤
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Die neue Lust am Aufstand

Kalle Lasn (Hrsg.): 
No more Bullshit 
– Die Zukunfts- 
werkstatt für  
die 99 Prozent.  
München: Riemann 
Verlag, 2012,  
400 Seiten, 29,99 ¤

New York besetzte. Detailliert schil-
dert Graeber die mühsamen Diskus-
sionen und die taktischen Spielchen 
mit der Polizei. Es treten auf: Perfor-
mancekünstlerinnen, Anti-Atom- 
Aktivisten und zahllose linksradikale 
Aktivistengrüppchen, die einen un-
willkürlich an die bundesrepublika-
nische K-Gruppen-Schwemme in den 
siebziger Jahren denken lassen. All 
das beschreibt Graeber sehr lebendig 
– ein nachträglicher Occupy-Live-
ticker.

Der Autor zeigt deutlich, wie über-
rascht die Aktivisten selbst von ihrem 
Erfolg waren, wie viele Faktoren und 
Zufälle ihnen geholfen haben: Das In-
ternet, mit dessen Hilfe sie die Mas-
senmedien umgehen konnten. Oder 
der Frust der amerikanischen Mehr-
heit darüber, für die Folgen der Fi-
nanzkrise zahlen zu müssen, während 
sie selbst immer weniger verdienen 
und kaum Aufstiegschancen haben. 
„Ich habe alles getan, was man mir 
gesagt hat!“, zitiert Graeber verzwei-
felte College-Studenten, die nun auf 
ihren Schulden saßen und keinen Job 
fanden. Das ist es, was Occupy zu 
etwas Besonderem gemacht hat: Nicht 
Umstürzler und Systemgegner trugen 
diesen Protest. Hier brach sich der 
Frust derjenigen Bann, die schlicht 
verlangten, dass das System sein Ver-
sprechen von Aufstieg, Gerechtigkeit 
und Wohlstand hielt. Und die nun, 
bitter enttäuscht, vorsichtig an diesem 
System zu zweifeln begannen.

 Dieser Spur folgt auch der Sam-
melband „No more Bullshit – Die Zu-
kunftswerkstatt für die 99 Prozent“, 
herausgegeben von Kalle Lasn, Chef-
redakteur der kanadischen Zeitschrift 
Adbusters, die Occupy einst initiiert 
hatte. Es kommt in knalligem Revolu-

tionsrot daher. Im Inneren imitieren 
die vielen Grafiken, Bilder und Colla-
gen dann die pixelige, provisorische 
Ästhetik von Demo-Flyern oder zu-
sammenkopierten Polit-Heftchen. 

Dabei sind es gerade die zurückhal-
tendsten Textbeiträge, die überzeugen. 
Wenn etwa der Ökonom George Aker-
loff knapp und präzise darlegt, wie 
seine Disziplin in den vergangenen 
Jahrzehnten Normen und persönliche 
Handlungsmotive aus ihren Modellen 
gestrichen hat, damit diese möglichst 
widerspruchsfrei funktionieren. Oder 
wenn Tarek El Diwany seine persön-
liche „Läuterung“ vom Londoner In-
vestmentbanker zum Anhänger der 
islamischen Ökonomie beschreibt. 
Hier ist das Buch tatsächlich ein Sam-
melband der Ideen und Denkanstöße.

Dazwischen aber stehen auch eher 
platte Texte und Slogans à la „Um 
wirklich etwas zu verändern, muss ein 
neues Modell her, das das alte über-
flüssig macht“ und „Wir schaffen für-
einander einen Ort der Liebe, der 
Güte, der Zukunft“. An diesen Stellen 
scheitert der Band an seinem An-
spruch, ein Manifest zu sein. Allein 
der ständige Appell, endlich auf die 
Straße zu gehen und das System zu 
verändern, treibt noch niemanden tat-
sächlich hinaus. 

Unvergleichlich schlimmer ist das 
bei „Der Flächenbrand der Empö-
rung“ von Loretta Napoleoni. Wo 
 Graeber und Adbusters parteiisch, 
schlimmstenfalls naiv sind, ist das 
Buch der italienischen Journalistin 
ärgerlich gedankenlos und populi-
stisch. In zwei Zeilen springt sie vom 
libyschen Diktator Gaddafi zum italie-
nischen Faschisten Benito Mussolini 
und dann zu Silvio Berlusconi, alle 
irgendwie böse und Opfer des einen, 
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großen Aufstands, von dem sie so 
schwärmt: „Der Flächenbrand der Re-
volution ist auf Europa übergesprun-
gen, hat den Atlantik überquert und 
die ganze Welt erfasst.“

Auch die anderen Bücher stellen 
einen Zusammenhang zwischen den 
Aufständen in den arabischen Län-
dern und den Protesten in Spanien, 
den USA und Deutschland her. Sie 
brauchen das, um ihrem Thema die 
nötige Relevanz zu verleihen, um von 
einem weltweiten Phänomen spre-
chen zu können, statt von mehreren, 
regional unterschiedlichen Situati-
onen. Niemand aber verherrlicht sie 
in solchem Ausmaß wie Napoleoni 
und bleibt dabei in ihrer Beschreibung 
so den Klischees verhaftet.

Die Gegenseite besteht für sie nur 
aus „Schlagstöcken“ und „Betonschä-
deln“, Politiker sind alle „betrügerisch 
und heuchlerisch“, Vertreter der Wirt-
schaftswelt „Finanzbarone“, die USA 
natürlich ein „Imperium“ und die eu-
ropäischen Länder wie „untergehende 
Kaiserreiche“. In solchem Vokabular 
verbindet sich denkfaule Pauschalisie-
rung, bequemes Schwarz-Weiß-Den-
ken und Lust am Untergang auf 
schwer erträgliche Weise. In den 
schlimmsten Momenten spricht aus 
diesem Buch der dunkle Wunsch, 
diese ganze von den Menschen ver-
korkste Welt irgendwie zu beseitigen, 
um dann noch einmal neu anfangen 
zu können – totalitäre Gedanken im 
Gewand einer linken Protestkultur. 

Wer all das überlesen kann, findet 
in dem Buch ein paar interessante 
Ausführungen über die Vetternwirt-
schaft im italienischen Hochschul-
system, die umstrittene europäische 
Asylpolitik oder die Konstruktionsfeh-
ler der europäischen Währungsunion.

Dysfunktionales System
Gerade die ökonomischen Aspekte 
bleiben aber oberflächlich im Vergleich 
zum umfangreichsten und besten der 
vier Bücher. Joseph Stiglitz arbeitete 
einige Jahre als Regierungsberater von 
US-Präsident Bill Clinton und lehrt 
heute an der New Yorker Columbia 
University. Er schrieb einst einen viel-
beachteten Artikel über Macht und 
Reichtum des obersten einen Prozent 
in den USA, das die Occupy-Aktivis-
ten zu ihrem Slogan „We are the 99 
percent“ inspirierte. In seinem neues-
ten Buch nimmt Stiglitz die Proteste 
als Ausgangspunkt, um von dort aus 
durchzudeklinieren, wie dysfunktio-
nal das amerikanische Wirtschaftssys-
tem und die Politik längst sind. 

Stiglitz zeigt, dass das Einkommen 
des typischen männlichen Arbeiters 
in den USA seit 30 Jahren stagniert 
und das derjenigen ohne College-Ab-
schluss sogar sinkt, während das 
obere Prozent immer reicher wird. So 
landeten bei dieser winzigen Elite 
97 Prozent des gesamten nationalen 
Einkommenszuwachses von 2009 auf 
2010. Rechnet man die noch viel un-
gleicher verteilten Kapitaleinkünfte 
hinzu, besitzt das oberste Prozent 
knapp 20 Prozent des amerikanischen 
Wohlstands. Stiglitz räumt auf mit der 
Annahme, dass mehr Ungleichheit 
letztlich auch den Armen nütze, weil 
der Wohlstand sozusagen zu ihnen 
von oben nach unten „durchsickert“.

Solange die Amerikaner an das 
Aufstiegsversprechen dieser Logik 
glaubten, waren sie mit dem System 
zufrieden. Nun aber sei der einst ver-
bindende Glaube, dass es in den USA 
fair zugehe, nur noch ein Mythos. 
„Der Kapitalismus“, formuliert Stiglitz 
wortgewaltig, „produziert nicht das, 



 IP • März / April 2013  137

Die neue Lust am Aufstand

Joseph Stiglitz: Der 
Preis der Ungleich-
heit. Wie die 
Spaltung der 
Gesellschaft unse-
re Zukunft bedroht. 
München: Siedler 
Verlag, 2012, 512 
Seiten, 24,99  ¤

was er versprochen hat, sondern das, 
was er nicht versprochen hat: Un-
gleichheit, Umweltverschmutzung, 
Arbeitslosigkeit und, was am wich-
tigsten ist, einen Werteverfall bis zu 
dem Punkt, an dem alles einfach hin-
genommen wird und niemand mehr 
verantwortlich ist.“

Stiglitz schimpft nicht auf ano-
nyme Märkte, sondern nimmt die Poli-
tik in die Pflicht. Sie sei Schuld am 
„Teufelskreis“: Weil die Politik dem 
Wirtschaftssystem die falschen Rah-
menbedingungen setzt, steigert dieses 
die Ungleichheit. Das wiederum ge-
fährdet das wirtschaftliche Wachstum, 
den sozialen Zusammenhalt und die 
Stabilität des politischen Systems, das 
deshalb immer weniger in der Lage ist, 
der Wirtschaft bessere Regeln aufzu-
zwingen. Im Bestreben, seine Ausga-
ben zu beschränken, durchlöchere der 
Staat das Netz zur sozialen Sicherung 
immer weiter. Allein von 2007 bis 
2010 stieg der Anteil der Armen in 
den USA von 12,5 auf 15 Prozent der 
Bevölkerung. Fast jedes zweite Kind 
aus den unteren 20 Prozent der Ein-
kommensverteilung bleibt sein Leben 
lang dort hängen. Das Steuergeld geht 
für die indirekten Folgen drauf: die 
Zahl der chronischen Erkrankungen 
steigt, die Kriminalitätsrate ist höher 
als in jedem anderen Industrieland, 
manche Bundesstaaten geben längst 
mehr Geld für ihre Gefängnisse aus als 
für ihre Hochschulen.

Kern des Problems ist dabei für 
Stiglitz das „Rent-Seeking“ als mittler-
weile einziges Ziel des Wirtschafts-
systems: Es gehe nicht mehr darum, 
Wohlstand durch echte Produktivi-
tätssteigerungen oder Innovationen 
zu schaffen. „Die Reichen haben ge-
lernt, aus den übrigen Bürgern in 

einer Weise Geld herauszupressen, 
das diese es kaum bemerken – darin 
besteht ihre eigentliche Innovation.“ 
Börsenkurse und Unternehmensge-
winne steigen mittlerweile auch dann, 
wenn die Löhne sinken und Beschäf-
tigte gefeuert werden – ja, sie steigen 
oft sogar gerade deshalb. Und die Poli-
tik scheint nicht in der Lage oder 
willens, das zu ändern. 

Stiglitz’ Buch ist düster und fak-
tenschwer im Vergleich zu den ande-
ren dreien. Weil er es aber wie kaum 
jemand sonst beherrscht, komplizierte 
ökonomische und politische Zusam-
menhänge verständlich und eindrück-
lich zu formulieren, bleibt es immer 
lesbar. 

Und was ist nun geblieben von 
Occupy? Vielleicht die Bereitschaft, 
sich wieder mit großen Gerechtig-
keitsfragen zu beschäftigen. Und die 
Ausdauer, ihnen bis in die Veräste-
lungen der Alltagspolitik nachzuge-
hen, wie Stiglitz das in seinem Buch 
vormacht. Auf den Plätzen von New 
York und Frankfurt ist derweil Ruhe 
eingekehrt, die Besetzer sind längst 
vertrieben worden oder haben sich in 
Komitees und Arbeitsgruppen zu-
rückgezogen. Nur in Kairo sind sie 
wieder auf den Straßen, protestieren 
gegen ihren neuen Präsidenten, der 
dem alten so sehr zu gleichen scheint. 
Aber das ist vielleicht wirklich eine 
andere Geschichte.
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Schau doch mal auf die Karte, Schatz

Geopolitik als akademische Disziplin 
und als politisches Analyseinstru-
ment muss sich in Deutschland gleich 
zweier hartnäckiger Ressentiments 
erwehren. Erstens galt die geopoliti-
sche Denkschule lange als nationalso-
zialistisch verseucht (und gilt es zu-
weilen noch heute). Hierfür gibt es 
einen guten Grund, wurde doch die 
geopolitische Ur-Lehre, 1904 begrün-
det durch den britischen Geografen 
Halford Mackinder, in Deutschland 
vor allem durch den Münchner Artil-
lerieoffizier und Geografieprofessor 
Karl Haushofer als ideologischer 
Steinbruch für die Lebensraumtheori-
en der Nazis genutzt. 

Haushofer schrieb der Geografie 
nicht nur ein Rasseelement, sondern 
vor allem einen politischen Determi-
nismus zu, der bei Mackinder gar 
nicht vorkommt. Nach 1945 wurde 
zwischen dem Original und der Ver-
zerrung dann nicht mehr unterschie-
den und das Kind mit dem Bade ausge-
schüttet. Der Determinismusvorwurf, 

also die Klage, die Geopolitik degradie-
re die Weltgeschichte zum Produkt 
eines einzigen Faktors, ist der zweite 
Grund, weshalb Geopolitik auch den-
jenigen, die sie nicht in die Nazi-Ecke 
stecken, bis heute suspekt erscheint. 

Einfluss, aber kein Schicksal

In seinem neuen Buch „The Revenge 
of Geography“ macht Robert Kaplan, 
seit Jahren einer der profiliertesten 
Analysten weltpolitischer Ereignisse 
und engagierter Verfechter geopoliti-
scher Ideen, deutlich, dass er sich der 
Gefahr des Determinismus-Problems 
bewusst ist. Klar distanziert er sich von 
der Vorstellung, die Geografie sei die 
allein entscheidende Variable und die 
ihnen ausgesetzten Menschen und Völ-
ker seien nur noch anonyme Spielmas-
se unverrückbarer Gegebenheiten. 
„Geografie beeinflusst, aber sie deter-
miniert nicht. Geografie ist nicht 
gleichbedeutend mit Fatalismus. Aber 
sie beschränkt oder befördert das poli-
tische Handeln von Staaten, ganz so 

Jan Techau | Mit der Geopolitik führt Robert Kaplan in seinem neuen, über 
weite Strecken brillanten Buch eine oft unterbewertete Kategorie wieder 
in den analytischen Diskurs ein, macht sie dann aber zum Evangelium. So 
erweist er der Disziplin, deren Geltung er – zu Recht – befördern will, am 
Ende nur bedingt einen Dienst.

Schau doch mal auf die Karte, Schatz 
Kaplans Plädoyer für die Geopolitik startet fulminant und verliert sich dann
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wie ökonomische und militärische 
Machtfaktoren eben auch,“ schreibt er. 

Kaplan geht es darum, dass Geogra-
fie als schicksalhafter Faktor aner-
kannt, nicht aber für Schicksal gehal-
ten wird. Er kennt die empörungsbe-
reiten Kritiker nur zu gut, die sämtli-
che naturgegebenen Einflüsse auf 
menschliches Handeln schlichtweg für 
irrelevant erklären und denen alle Poli-
tik das Resultat menschgemachter ge-
sellschaftlicher Bedingungen ist. Dass 
diese Kritiker eben den Fehler bege-
hen, den sie den Geopolitikern zu Un-
recht vorwerfen, nämlich auf anonyme 
Kräfte statt auf einen sorgfältigen Fak-
torenmix bei der Analyse von Politik 
zu setzen, fällt ihnen gar nicht auf. 

Kaplan ist überzeugt, dass die Geo-
grafie in diesem Faktorenmix eine be-
sondere Rolle spielt. Als Nachweis 
erläutert er nicht nur in geraffter und 
pointierter Form die Theorien 
Mackinders und anderer geopoliti-
scher Vordenker, mit kraftvollen Ex-
kursen in die Realismustheorien Mor-
genthaus, die sich (der vehementen 
Kritik Morgenthaus an Mackinder 
zum Trotz) höchst fruchtbar analy-
tisch miteinander vermählen lassen.

Weite Teile des Buches sind dem 
Versuch gewidmet, historisch nachzu-
weisen, dass die physischen Gegeben-
heiten des menschlichen Lebens-
raums einen herausragenden Einfluss 
auf das Handeln der Menschen selbst 
haben. Der Nachweis gelingt. Kaplan 
findet zuhauf historische Belege 
dafür, wie langfristige weltpolitische 
Entwicklungen ohne den Faktor Geo-
grafie nicht zu verstehen sind. Hier 
wird auch deutlich, wie zentral der 
Faktor Zeit in der geopolitischen 
Analyse ist. Je stärker man sich bei 
der Betrachtung politischer Vorgänge 

auf das Hier und Jetzt des Tagesge-
schäfts beschränkt, desto unwichtiger 
sind geopolitische Faktoren für das 
Verständnis. Je mehr man sich aber 
auf langfristige Entwicklungen fokus-
siert, desto unentbehrlicher wird der 
Blick auf die Karte. 

Der erste Teil des Buches ist eine 
brillante Einführung und Vertiefung 
in die geopolitische Denkwelten. Hier 
profitiert die Analyse davon, dass Ka-
plan nicht nur ein Kenner der Ge-
schichte und der internationalen Be-
ziehungen ist, sondern auch ein weit 
gereister und erfahrener Journalist. 
„The Revenge of Geography“ ist aller-
dings weniger anekdotisch und episo-
disch aufgebaut als Kaplans Verkaufs-
schlager „Monsoon“ zur strategischen 
Bedeutung des indischen Ozeans, der 
zum Must-Read der strategischen 
Community wurde. 

Von wechselhaftem Wert

Statt den Fokus auf eine spezielle 
Weltregion zu richten, bietet das neue 
Buch einen globalen Ansatz. Der 
kommt dann im zweiten Teil des Bu-
ches, der eigentlichen analytischen 
Studie, zum Tragen. Hier werden in 
sechs Kapiteln die geopolitischen Hot 
Spots des Planeten eingehend behan-
delt: Europa, Russland, China, Indien, 
der Iran sowie die Länder des Balkans, 
des Nahen Ostens und Nordafrikas, 
die einst zum Herrschaftsbereich des 
Osmanischen Reiches gehörten. Das 
geopolitische Schicksal Amerikas wird 
in einem dritten Teil behandelt. In 
diesen Kapiteln vertieft Kaplan zu-
nächst die zuvor angerissenen histori-
schen Entwicklungen der jeweiligen 
Regionen, um aus ihnen die dominan-
ten geopolitischen Faktoren herauszu-
destillieren. Davon ausgehend wagt er 

Robert D. Kaplan: 
The Revenge of 
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Fate. New York: 
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2012, 432 Seiten, 
28,00 $
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dann zum Schluss der Abschnitte je-
weils eine vorsichtige Prognose hin-
sichtlich kommender Konflikte.

Angesichts der Breite und Fülle der 
behandelten Regionen ist es nicht ver-
wunderlich, dass das Buch im zweiten 
Teil von wechselhaftem Wert ist. Wäh-
rend das Kapitel über Europa zwar ei-
nige grobe Verallgemeinerungen auf-
weist und die historischen Herleitun-
gen manchmal arg eklektisch daher-
kommen, ist die Analyse doch im 
Ganzen nützlich und plausibel. Das 
Russlandkapitel dagegen wirkt mitun-
ter arg locker zusammengestrickt. Hier 
werden teilweise höchst grenzwertige 
Befunde vorgestellt, die nicht frei von 
Vorurteilen und Stereotypen sind.

Das mindert den Wert der Analyse 
erheblich und wird auch durch einige 
zutreffende Feststellungen nicht ausge-
glichen. Natürlich kann der Autor 
nicht in allen Weltregionen gleicher-
maßen zuhause sein. Kaplan hätte sich 
von vornherein etwas weniger ambiti-
onierte Ziele setzen sollen. Hier zeigen 
sich aber auch die Grenzen des geopo-
litischen analytischen Ansatzes. 

Da Geografie nur Teil eines Fakto-
renmixes in der Analyse ist, benötigt 
man enorm viel Wissen über die ande-
ren relevanten Faktoren, also Sozial-
struktur, Wirtschaft, Militär, Kultur 
etc., um in der Abwägung der Geogra-
fie ihren angemessenen Platz einzu-
räumen. Dies ist umso bedeutsamer, 
je größer der Raum ist, über den man 
spricht. Für Europa, ein Gebiet, das 
Kaplan ausgiebig studiert und bereist 
hat, wirkt seine Analyse noch einiger-
maßen sattelfest. 

Je weniger Tiefe aber im Hinter-
grund vorhanden ist, und je umfängli-
cher der räumliche Fokus, desto dün-
ner wird das Eis, auf dem er wandelt. 

Die geopolitische Großtheorie, die zu 
scharfsichtiger Analyse führen kann, 
wird, auf sich allein gestellt, mechanis-
tisch und führt im schlimmsten Fall zu 
stark entstellten Ergebnissen. So weit 
treibt Kaplan es nicht, dafür ist er zu 
klug und zu sensibel im Umgang mit 
seinem Material. Aber Ansätze dazu 
zeigen sich in der zweiten Hälfte des 
Buches immer wieder.

Vielleicht liegt das auch an dem 
Umfeld, in dem Kaplan sich seit März 
2012, zusätzlich zu seiner Korrespon-
dententätigkeit für The Atlantic 
Monthly, bewegt. Er ist Chief Geopoli-
tical Strategist des texanischen Analy-
sedienstes Stratfor, der die Welt durch 
eine streng geopolitische Brille be-
trachtet. Stratfor wird oft und zurecht 
der Vorwurf gemacht, eine allzu stati-
sche und einseitig vorgeformte Sicht 
auf die Welt zu haben. 

Diesen Vorwurf kann man Kaplan 
nicht machen, aber Stratfor und sein 
Buch haben das gleiche Problem: sie 
führen eine für das Verständnis von 
internationaler Politik unerlässliche, 
aber oft unterbewertete Kategorie wie-
der in den analytischen Diskurs ein, 
machen sie dann aber zum Evangeli-
um. So tun sie der Disziplin, deren 
Geltung sie – zu Recht – befördern 
wollen, am Ende nur bedingt einen 
Dienst. Kaplans Buch ist auf den ers-
ten 150 Seiten erstklassig. Für den 
wackeligen Rest reicht Querlesen.

Jan Techau  
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Schlusspunkt

Gemeinsam alleine
Mali zeigt: Es gibt keine Kommunikation über eine europäische Außenpolitik

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. 
Für den Zustand der europäischen 
Außenpolitik könnte man in diesen 
Tagen kein besseres Sprichwort fin-
den. Auf der Goldenen deutsch-fran-
zösischen Hochzeit wurde viel über 
die gemeinsame Verantwortung für 
Europa salbadert. Auch über die Ver-
teidigung gemeinsamer Werte. De 
facto haben die selbstverliebten Jubi-
lare den Elefanten im Raum lieber 
verschwiegen. Gestern hieß er Liby-
en. Heute heißt er Mali. Morgen viel-
leicht – doch Syrien? Reden ist Silber, 
Schweigen ist Gold wert. Sagten sich 
die Franzosen in Mali. Und die Deut-
schen? Hoben erschrocken die Hände 
angesichts des Fait accompli. Es war 
der Bundespräsident, der seinen 
Landsleuten – und wohl auch dem 
Nachbarn Frankreich – ins Stamm-
buch schrieb: Wortreiche Solidarität 
genügt nicht, denn man braucht „Ge-
meinsamkeit im Handeln“. 

Im Hinblick auf eine gemeinsame 
Außenpolitik ist davon nichts zu spü-
ren. Und man fragt sich: Haben die 
beiden Führungsmächte in Europa 
miteinander gesprochen, bevor der 
eine in Mali Fakten schafft, die im 
Zweifel beide ausbaden müssen? Alles 
spricht dafür, dass sie es nicht getan 
haben. Warum auch? Die alte Koloni-
almacht Frankreich blickt über ihre 
muslimischen Banlieues hinweg nach 
Afrika. Und die Wirtschaftsmacht 
Deutschland? Wenn nicht auf den ei-
genen Nabel, dann über den schwä-
bisch besetzten Prenzlauer Berg ent-
lang der Erdgas-Pipelines nach Russ-

land. Chacun à son goût, würde der 
Alte Fritz sagen, der lieber kein 
Deutsch sprach. 

Die Versuchung liegt nahe, 
50 Jahre nach Unterzeichnung des 
Freundschaftsabkommens einen 
neuen bilateralen Vertrag über ge-
meinsame Sicherheitsinteressen zu 
fordern. Der würde die kleineren 
Staaten in Europa zu Recht vor den 
Kopf stoßen. Was es allerdings geben 
muss, ist mehr Kommunikation zwi-
schen den beiden führenden Mächten 
über die gemeinsamen Interessen. 
Das ist mühsam, weil die einstige Ko-
lonialmacht Frankreich und das wie-
dervereinte Deutschland grundver-
schiedene Sichtweisen zum Beispiel 
auf Afrika haben. Verständigen wir 
uns darüber nicht in den nächsten 
Jahren, und zwar in parlamentari-
schen Debatten und in den Medien, 
dann sind alle Sonntagsreden von 
„mehr Europa“ reine Makulatur. 

Voilà, jetzt haben die Franzosen in 
Mali erst einmal Fakten geschaffen. 
Hätten sie es nicht getan, wäre Mali 
ein weiterer „failed state“ geworden, 
der die Sicherheit Europas bedroht. 
Diese Sichtweise kann man infrage 
stellen. Aber wer wie Deutschland in 
Gestalt des Außenministers jam-
mernd daneben steht, weil er Soldaten 
für Transallmaschinen bereitstellen 
soll, ist nicht fähig zum Dialog auf 
Augenhöhe. Also: Entweder gemein-
sam oder gar nicht intervenieren. Das 
muss das Ziel sein. Das europäische.
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