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DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin

Editorial

Es sind dies keine guten Tage. Die kurdischen Peschmerga mögen die syrische 
Grenzstadt Kobane vom „Islamischen Staat“ zurückerobert haben. Aber in wei-
ten Teilen Syriens und des Irak hat der IS ein Schreckensregime errichtet. Immer 
wieder lässt die Miliz Aufnahmen grausamer Hinrichtungen kursieren. Weniger 
beachtet bleibt, dass der IS einen regelrechten Sklavenmarkt für gefangene Frau-
en und Mädchen, vor allem Jesidinnen, errichtet hat. Tausende wurden ver-
schleppt, nach Attraktivität in Gruppen eingeteilt, in die reichen Golf-Staaten 
verkauft, an Kämpfer zwangsverheiratet. Die massenweisen Vergewaltigungen 
gefangener Frauen und Mädchen sind kein „Nebeneffekt“ eines ohnehin an 
Grausamkeit nicht zu überbietenden Feldzugs. Sie werden in einer Broschüre 
des IS „geregelt“. Und sie dienen einer haarsträubenden Utopie von der Schaf-
fung eines „neuen Menschen“. Sexualisierte Gewalt ist ein systemisches Prob-
lem, sagt Monika Hauser, Gründerin der Hilfsorganisation medica mondiale. 
Und das nicht nur in Kriegsgebieten wie Bosnien, Kongo oder Nigeria. Sie rich-
tet sich gegen die Garantinnen sozialer Bindungen. Sie traumatisiert in die 
nächsten Generationen hinein. Sie zerstört Gesellschaften und erschwert einen 
Wiederaufbau. Der Krieg gegen Frauen – von der Vergewaltigung bis zum Säu-
reattentat – ist immer auch ein Krieg gegen Freiheit und Vielfalt. Er ist kein 
Problem, das gelöst werden kann, nachdem Konflikte befriedet oder patriarcha-
lische Traditionen überwunden sind. Die Prävention und die Bestrafung solcher 
Taten ist Voraussetzung einer Befriedung und eines zivilen Miteinanders.  

Es sind dies keine guten Tage. Nach dramatischen Verhandlungen trat in der 
Nacht zum 15. Februar ein Waffenstillstand in der Ostukraine in Kraft. Minsk II, 
das zeigen die Erfahrungen, wird wohl brüchig bleiben. Längst schon hat sich 
Wladimir Putin entschlossen, „sein“ Russland nicht in Partnerschaft mit, son-
dern in Gegnerschaft zum Westen und Europa auszurichten. Sein Weltbild ist 
von panslawistischen Utopien aus der russischen Geistesgeschichte geprägt. 
Sein Ziel ist es, die Ukraine fragil zu halten, um ihr den Weg in den Westen zu 
verwehren. Ein Konzept für eine neue Russland-Politik 
ist nötig. Aber wir werden uns auch fragen müssen, ob 
sich die Ukraine weiter ganz allein verteidigen kann.

Krieg gegen Frauen
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IP - Forsa - Frage

Kampf gegen den „Islamischen Staat“ IP|03 /04|15

Bei ihrem Terrorfeldzug in Syrien und im Irak begeht die Miliz „Islamischer 
Staat“ (IS) immer brutalere Verbrechen gegen die Menschheit: Gegner werden 
gefoltert, Geiseln ermordet, Frauen versklavt. Deutschland beteiligt sich mit 
Waffenlieferungen und einer Ausbildungsmission für die Kurden im Nordirak 
am Kampf gegen die Terrorgruppe  – halten die Deutschen das für ausreichend?

41 Prozent der Befragten in unserer IP-Forsa-Umfrage sind der Meinung, dass 
Deutschland das bisherige Engagement unverändert fortführen sollte. 26 Prozent 
finden, dass Deutschland einen größeren Beitrag im Kampf gegen den IS leisten 
sollte, und 29 Prozent wünschen sich weniger Engagement.

Bewertungen nach Alterskohorten

Bewertungen nach Parteipräferenz

unverändert

stärker engagieren26 %

41 %

SPDCDU / CSU Linke Grüne AfD

26 %

18- bis 29-Jährige

27 % 34 %

38 %

25 %

45 %

24 %

30- bis 44-Jährige

32 % 27 %

38 %

24 %

50 %

40 %

45- bis 59-Jährige

29 %

40 %

26 %

19 %

37 %

25 % 20 %

60 Jahre und älter

30 %
19 %

44 %

50 %

38 % 30 %

25 %

Wie sollte sich Deutschland im Kampf gegen den IS verhalten?

weniger engagieren 29 %
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IP - Forsa - Frage

Kampf gegen den Islamischen Staat IP|03 /04|15

Datenbasis: 1001 Befragte in Deutschland. Erhebungszeitraum: 9. bis 12. Februar 2015. 
An 100 % fehlende Angaben: „weiß nicht“. Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa. 

Mehrfachnennungen möglich

Insbesondere die Ostdeutschen sind skeptisch: 42 Prozent von ihnen wollen 
ausdrücklich weniger deutsches Engagement gegen den IS – im Westen sind 
es nur 27 Prozent. Insgesamt meinen jüngere tendenziell etwas häufiger als 
ältere Befragte, dass Deutschland einen substanzielleren Beitrag als bisher 
leisten sollte. 38 Prozent der Unter-30-Jährigen, aber nur 19 Prozent der 
Über-60-Jährigen können sich ein größeres Engagement vorstellen. 

Während große Teile der Anhänger von CDU, SPD und Grünen den bis-
herigen Einsatz unverändert fortführen wollen, finden sich bei der Linken 
(40 Prozent) und bei der AfD (38 Prozent) die meisten Gegner eines verstär-
kten deutschen Engagements.

Unter den Befragten, die sich für ein stärkeres Engagement Deutschlands aus-
sprechen, ist in erster Linie mehr militärische Ausbildungshilfe das Mittel der 
Wahl (69 Prozent). Jeweils etwas mehr als ein Drittel meinen, dass Deutsch-
land die Waffenlieferungen an die Kurden ausweiten oder sich an Luftschlägen 
beteiligen sollte. Nur 18 Prozent sind der Auffassung, dass mehr Engagement 
auch bedeuten sollte, Bodentruppen nach Syrien und in den Irak zu schicken. 

Unter den Über-60-Jährigen finden Luftschläge (22 Prozent) und der Ein-
satz von Bodentruppen (11 Prozent) die geringsten Zustimmungswerte. Die 
Älteren setzen vor allem auf Ausbildungsmissionen (77 Prozent). Demgegen-
über halten in der Altersgruppe zwischen 18 und 59 Jahren mehr als 36 Pro-
zent Luftschläge unter Beteiligung der Bundeswehr für ein geeignetes Mittel, 
um den IS zu bekämpfen.     

stärker engagieren

In welchem Umfang sollte sich Deutschland stärker engagieren?

mehr militärische Ausbildungshilfe

verstärkte Waffenlieferungen

Beteiligung an Luftschlägen

Beteiligung mit Bodentruppen

69 %

37 %

34 %

18 %
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Jesiden aus dem Sinjar-Gebirge im Irak fliehen vor dem  

Vormarsch der IS-Milizen, August 2014
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Krieg gegen Frauen
Im Irak und in Syrien hat der IS einen regelrechten Sklavenmarkt für gefangene Frauen, 

meist Angehörige der Sekte der Jesiden, errichtet. Tausende  werden verschleppt, 
 vergewaltigt, verkauft. Gewalt gegen Frauen ist aber nicht nur ein Problem in Konflikt-

gebieten. Sie ist systemisch. Und immer auch ein Krieg gegen Freiheit und Vielfalt.  
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Krieg gegen Frauen

Am 10. Januar 2015 explodierte auf einem Markt in Maiduguri im Norden 
Nigerias ein Sprengsatz. 20 Menschen wurden dabei getötet, 18 weitere teilwei-
se schwer verletzt. Wieder einmal haben also irgendwelche Irren eine Handvoll 
argloser Menschen in die Luft gesprengt. Bestimmt junge Männer, denkt sich 
der durchschnittliche Nachrichtenleser, bestimmt wieder Selbstmordattentäter, 
denen das Leben im Hier und Jetzt offenbar so wenig bietet, dass sie es lieber 
beenden – für „eine gute Sache“, für einen Platz im Paradies, um ihrer Familie 
Ehre zu machen und sie finanziell abzusichern. Für die Hinterbliebenen von 
Märtyrern wird gut gesorgt. 

Dieses Attentat aber ist anders. Da war nämlich kein wütender junger 
Mann, der eine Bombe bei sich trug und zündete. Augenzeugen berichten, es 
sei ein etwa zehn Jahre altes Mädchen gewesen. 

In den vergangenen Monaten wurden in Nigeria mehrere Sprengstoffatten-
tate von Mädchen und jungen Frauen ausgeführt – so heißt es in den Zeitun-
gen, und es ließe sich wohl trefflich darüber streiten, ob „ausgeführt“ den Kern 
der Sache trifft. Wahrscheinlicher ist, dass diese Mädchen nicht freiwillig mit 
Sprengstoff am Körper über belebte Märkte spazierten. Sie wurden zu Werk-
zeugen degradiert, es ist sogar fraglich, ob sie ihre Bomben selbst zündeten. Die 
Ausführenden, das sind in jedem Fall ganz andere.

Eine, die das ganz genau weiß, ist Zahara’u Babangida. Die 13-Jährige trug 
auch eine Bombe am Körper, nur einen Monat vor dem Attentat in Maiduguri, 
am 10. Dezember 2014. Gemeinsam mit zwei weiteren Mädchen hatte man sie 
auf einen Markt im nigerianischen Kano gebracht, und nachdem die Sprengsät-
ze der beiden anderen detoniert waren, nutzte sie das entstandene Chaos zur 
Flucht. Mit einem Rikscha-Taxi, so erzählt sie später Journalisten, ließ sie sich 
in ein Krankenhaus bringen, um ihre Verletzung am Bein behandeln zu lassen. 

Katharina Lotter | Die Unterdrückung von Frauen gehört von jeher zum Ge-
schäftsmodell rückständiger Gesellschaften. Und das unabhängig der jewei-
ligen Kultur, Tradition oder Religion und selbst da, wo es nicht einmal 
nennenswerte Konflikte gibt. Damit dort alles so bleiben kann, wie es ist, 
wird Frauen der Krieg erklärt – und damit auch dem Fortschritt.

Ein Krieg gegen Vielfalt
Warum die Unterdrückung von Frauen mehr ist als ein Randproblem 
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Ein Krieg gegen Vielfalt

Kleine verschleierte 

Mädchen werden zu 

lebenden Bomben

Als ihr Fahrer noch einmal zurückkam und sie fragte, ob die Metallobjekte, die 
er in seinem Wagen gefunden habe, ihr gehörten, da bejahte sie und wurde 
umgehend verhaftet. 

Zahara’u berichtete, dass sie zuvor von ihrem Vater in einen Wald in Bauchi 
zu einer Gruppe gebracht worden sei, die behauptete, für Gott zu arbeiten. Der 
Anführer habe ihr erklärt, dass sie Gott ihr Leben geben solle, um im Paradies 
leben zu dürfen. Als sie sich nur wenig begeistert zeigte, holte sie der Anführer 
zu einem tiefen Loch und drohte ihr, sie und die anderen Mädchen lebendig 
darin zu begraben, wenn sie nicht mitspielen würden. Ihr eigener Vater habe 
versucht, sie davon zu überzeugen, dass der Tod als Märtyrerin eine gute Sache 
sei. Sie würde damit den Weg für ihn freimachen, und er könne ihr bald Gesell-
schaft leisten. Zahara’u entschied sich, mitzuspielen, zum Schein, und hoffte, 
rechtzeitig flüchten zu können.

Boko Haram, eine islamistische Terrorgruppe im Norden Nigerias, setzt auf 
Mädchen und Frauen in diesem Krieg gegen alle und alles, was nicht ihrer 
Vorstellung vom richtigen Glauben entspricht. Kleinen Mädchen traut nie-
mand etwas Böses zu. Weil sie verschleiert sind, sieht man 
ihnen ihre Angst nicht an. Das macht sie zu idealen Waf-
fen: Bestückt mit Sprengstoff werden sie zu unauffälligen, 
lebenden Bomben. Auch als unfreiwillige „Bräute“ und 
„Konkubinen“ werden Mädchen und Frauen dazu gezwun-
gen, ihren Beitrag in diesem Krieg zu leisten. Männer 
schließen sich der Gruppe umso lieber an, wenn sie sich damit einen Zugang 
zu Frauen verschaffen können, der ihnen sonst vielleicht verwehrt bliebe. Die 
Schülerinnen, deren Entführung im April 2014 zu der weltweiten Kampagne 
„Bring back our girls“ führte, sollen mittlerweile größtenteils mit Kämpfern 
der Boko Haram zwangsverheiratet worden sein. Die nigerianische Regierung 
berichtet von einem Video, das Boko-Haram-Chef Abubakar Shekau am 
31. Oktober 2014 veröffentlicht haben soll. Eine seiner Botschaften: „Das 
Thema Mädchen gehört schon lange der Vergangenheit an, weil ich sie längst 
verheiratet habe.“ 

Zwangsehen sind in der Regel keine Vernunftehen, in denen sich zwei Men-
schen in einem halbwegs einvernehmlichen Nebeneinander irgendwie arran-
gieren. Jede Verheiratung, der ein zwangsweiser Vollzug der Ehe folgt, ist eine 
Vergewaltigung. Und die Weitergabe eines Menschen gegen Geld oder andere 
Vorteile ist Sklavenhandel. 

Den praktiziert offenbar auch der Islamische Staat (IS). Amnesty Internati-
onal berichtet, dass in den vom IS kontrollierten Gebieten „Hunderte, wenn 
nicht Tausende“ jesidische Männer, Frauen und Kinder in Lagern festgehalten 
werden. Mädchen und Frauen werden laut übereinstimmenden Berichten meh-
rerer Menschenrechtsorganisationen systematisch von ihren Familien getrennt 
und sexuell missbraucht, verkauft, verschenkt oder verheiratet. Damit dabei 
alles seine Ordnung hat, kursiert in Syrien und im Irak eine Flugschrift, „Fra-
gen und Antworten zum Umgang mit Gefangenen und Sklaven“. Darin wird, 
teils unter Berufung auf angebliche islamische Lehrmeinungen, erklärt, was 
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erlaubt sei und was nicht. Im Umgang mit nichtmuslimischen Frauen ist dem-
nach alles möglich. Sie sind Eigentum, die üblichen Regeln der Sexualmoral 
gelten für sie nicht. Ein Mädchen, so berichtet Human Rights Watch, bekommt 
man offenbar schon für 1000 US-Dollar.

Wer nun glaubt, Gewalt gegen Frauen sei in erster Linie ein Problem isla-
mistischer Terrorgruppen oder islamischer Gesellschaften, der irrt. Vergewalti-
gungen finden auf allen Kontinenten statt. Sie passieren nicht „nur einfach so“, 
wenn ein Mann – schlimm genug! – im Suff das Nein einer Frau nicht akzep-
tieren will, sondern sie werden auch gezielt als Waffe eingesetzt, um den poli-
tischen Gegner einzuschüchtern. Die Vereinten Nationen berichten, dass im 
Kongo seit Beginn des bewaffneten Konflikts geschätzte 200 000 Frauen Opfer 
sexualisierter Gewalt geworden seien. Während des Völkermords in Ruanda 
sollen es zwischen 250 000 und 500 000 gewesen sein. Und im Bosnien der 
neunziger Jahre wurden zwischen 20 000 und 50 000 Frauen, überwiegend 
Musliminnen, von serbischen Soldaten systematisch verschleppt, gefangen ge-
halten und vergewaltigt. 

Eine Frage der Kultur

Gewalt gegen Frauen ist nicht nur eine religiöse oder politische Frage, sondern 
vor allem eine kulturelle. All die Widerwärtigkeiten, denen Mädchen und 
Frauen ausgesetzt sind – Vergewaltigungen, Säureattacken, Zwangsehen, Eh-
renmorde, Beschneidung, um nur die bekanntesten zu nennen –, passieren 
auch dort, wo es nicht einmal nennenswerte Konflikte, also Ausnahmesituati-
onen gibt, die Gewalt zwar nicht rechtfertigen, aber möglicherweise erklären 
könnten. In vielen Gesellschaften ist es einfach Tradition und gehört vielleicht 
sogar zum guten Ton, so und nicht anders mit Mädchen und Frauen umzu-

Bild nur in  
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Ein Krieg gegen Vielfalt

In weiten Teilen der Welt 

ist körperliche Gewalt 

immer noch nicht verpönt

gehen. Diese Gewalt ist eine institutionalisierte Gewalt, von der Art, wie sie 
auch in Deutschland bis ins 20. Jahrhundert hinein üblich war, als Kinder von 
ihren Eltern, Lehrern und Nachbarn einfach geohrfeigt wurden, wenn sie sich 
nicht wohlverhielten – oder, wie noch in den sechziger Jahren, sie ihr Haar 
länger wachsen ließen. Den wenigsten ist bewusst, dass in Deutschland erst 
im Jahr 1997 eine Vergewaltigung in der Ehe unter Strafe gestellt wurde. Doch 
hier – wie auch sonst im Westen – ist heute körperliche Gewalt in der Öffent-
lichkeit und der Privatsphäre verpönt. In weiten Teilen der Welt ist das nach 
wie vor anders. 

Deutlich wird die traditionelle, kulturelle Komponente der Gewalt beson-
ders bei der Beschneidung von Frauen. Weil es „immer schon so war“, wird es 
auch weiterhin gemacht. Erwähnt wird die Beschneidung von Mädchen im 
heiratsfähigen Alter bereits auf einem griechischen Papyrus aus dem Jahr 163 
v. Chr., der im Londoner British Museum aufbewahrt wird. 
Es handelt sich also vermutlich um ein Ritual aus vorchrist-
licher und vorislamischer Zeit. Wo alle Frauen beschnitten 
sind, entwickelt sich ungeachtet der damit verbundenen 
Schmerzen und Einschränkungen eine entsprechende Vor-
stellung davon, was normal und ästhetisch ist und was 
nicht. Unbeschnittene Frauen gelten als nicht schön. Wer nicht schön ist und 
auch sonst nicht viel zu bieten hat, wird nicht geheiratet. Je abhängiger aber 
Frauen davon sind, dass sie versorgt werden, desto mehr bemühen sich ihre 
Familien und sie selbst um eine Erhöhung ihrer Heiratsfähigkeit. 

Weibliche Genitalverstümmelung dient der sexuellen Kontrolle von Frauen, 
vorgeblich dem „Schutz vor unehrenhaftem Verhalten“. Sie macht den Ge-
schlechtsverkehr schmerzhaft und erhöht die Gefahr von Komplikationen bei 
Geburten.

An einer Schule in Schweden entdeckten Ärzte im Rahmen eines Pilotpro-
jekts 2014 Genitalverstümmelungen bei einer kompletten Mädchenklasse mit 
Migrationsgeschichte. Alle 30 Schülerinnen seien beschnitten, berichtete die 
Zeitung Norrköpings Tidningar. 28 von ihnen stammten aus Somalia. Die äuße-
ren Genitalien dieser Mädchen waren komplett entfernt und bis auf eine kleine 
Öffnung zum Ablassen des Urins gänzlich zugenäht worden.

Unvergessen sind auch die Nachrichten über Gruppenvergewaltigungen im 
demokratischen Indien, dem Land der entspannten Yogis und der kitschig-
bunten Bollywood-Filme. Alle 22 Minuten, so die offiziellen Zahlen der indi-
schen Regierung, wird in dem riesigen Staat mit über 1,2 Milliarden Menschen 
eine Frau vergewaltigt. Trotz verschärfter Abtreibungsgesetze wurden in den 
vergangenen 30 Jahren außerdem in Indien nach Angaben des kanadischen 
Centre for Global Health Research zwölf Millionen weibliche Föten abgetrie-
ben. Töchter sind dort wie in so vielen anderen Ländern kein Grund zur Freu-
de, sondern eine Last. Laut der Volkszählung aus dem Jahr 2011 gibt es in Indi-
en deshalb rund 37 Millionen mehr Männer als Frauen. Frauen werden ersto-
chen, erschossen, vergiftet oder bei lebendigem Leib verbrannt, wenn ihre 
Ehemänner und deren Familien mit der eingebrachten Mitgift nicht zufrieden 
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Schon die Sprache zeigt 

es: Kraft ist von jeher 

das Synonym von Macht 

sind. Offiziell darf in Indien eine Mitgift schon seit 1961 nicht mehr eingefor-
dert werden. Weil jedoch unverheiratete Töchter eine Schande sind, zahlen 
ihre Familien trotzdem, bisweilen verschulden sie sich sogar. Natürlich sind 
auch Brautverbrennungen nicht erlaubt. Die Zahl der vermeintlichen Selbst-
morde und Haushaltsunfälle von Frauen aber beeindruckt: Etwa jede Stunde 
stirbt eine Frau, weil ihre Eltern den materiellen Forderungen des Schwieger-
sohns nicht nachkommen können. Scheidungen sind in Indien ein Makel, eine 
neue Heirat nicht. Und so brechen in vielen Küchen tödliche Feuer aus. Kero-
sin sei billig und leicht zu bekommen, schreibt die amerikanisch-pakistanische 
Rechtsanwältin und Autorin Aisha Saeed, und die traditionellen Saris der indi-
schen Frauen seien leicht entflammbar. 

Kraft- und Machtverhältnisse 

Wo Gewalt ausgeübt wird, gibt es immer Sieger und Besiegte, Stärkere und 
Schwächere. Es ist kein Zufall, dass Frauen als „das schwache Geschlecht“ 
bezeichnet werden, und auch wenn das bei uns höchstens noch mit einem 
Augenzwinkern gesagt werden darf, so ist doch etwas Wahres dran: Frauen 
verfügen im Durchschnitt über eine geringere körperliche Kraft als Männer. 

Die Internationale Arbeitsorganisation ILO hielt deshalb 
1967 in ihrer Empfehlung 128 fest, dass beim Einsatz er-
wachsener Arbeitnehmerinnen bei der Beförderung von 
Traglasten „das höchtzulässige Gewicht dieser Lasten er-
heblich niedriger (...) als das für erwachsene männliche 
Arbeitnehmer“ sein solle. Diese Empfehlung gilt bis heute. 

Eine Tabelle des Arbeitsmediziners Theodor Hettinger, die in Deutschland 
regelmäßig für die individuelle Beurteilung zumutbarer Lasten herangezogen 
wird, sieht für Frauen zwischen 20 und 45 Jahren ein Gewicht von höchstens 
15 Kilo vor, während Männern im selben Alter bis zu 55 Kilo zugemutet wer-
den könnten. 

Kraft ist von jeher das Synonym von Macht. Der englische Begriff der power 
wird gleichermaßen mit Kraft und Macht übersetzt, für die französische force 
gilt das ebenso. Auch in anderen Sprachen teilen sich körperliche Kraft und 
gesellschaftliche Macht denselben Begriff. In Gesellschaften, in denen Men-
schen noch um die Befriedigung ihrer fundamentalen physiologischen Bedürf-
nisse kämpfen, in denen es also schlicht ums Überleben geht, da finden auch 
die Auseinandersetzungen darüber auf einer fundamentalen, physiologischen 
Ebene statt. Körperliche Überlegenheit ist der Schlüssel zum Erfolg. Wer 
schneller und stärker ist, gewinnt. Je ärmer Gesellschaften sind, desto brutaler 
geht es zu.

Was aber ist mit Gesellschaften, in denen es schon um mehr geht? Spielt da 
der physiologische Unterschied noch eine Rolle? Man sollte meinen, dass ir-
gendwann der Kopf die Muskeln schlagen dürfte und Frauen spätestens dann 
mit denselben Voraussetzungen in den Ring steigen könnten wie die Männer.

Tatsächlich spielen aber auch in weiter entwickelten, etwas reicheren Ge-
sellschaften Traditionen noch immer eine große Rolle. Dass in Indien die 
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Abtreibung von Mädchen vor allem in den wohlhabenden Gesellschaftsschich-
ten stattfindet, steht nur scheinbar im Widerspruch zu der These, dass Wohl-
stand die Voraussetzung für einen zivilisierten, friedlichen Umgang der Men-
schen miteinander sei. Pränatale Diagnostik kostet Geld, eine Abtreibung 
auch. Die Unterschicht kann sich das nicht leisten. Die Mittel- und Ober-
schicht pflegt vielleicht einen in Teilen modern anmutenden Lebensstil, ist 
aber dennoch auch dem alten Denken weiterhin verpflichtet. Wo über Jahrtau-
sende das Gesetz des Stärkeren galt, können die daraus entstandenen Bräuche, 
Ansichten und Wertvorstellungen nur schwer innerhalb weniger Generatio-
nen beseitigt werden. 

Vernunft und Köpfchen wären gefragt. Mädchen und Frauen haben in vie-
len Ländern aber noch immer einen gehörigen Aufholbedarf, um nicht nur 
theoretisch, sondern auch tatsächlich gleichberechtigt mit dem anderen Ge-
schlecht zu sein. „Sie heiratet ja sowieso“, das ist ein Satz, den sicher noch 
manche Frau aus der Generation unserer Mütter oder Großmütter gehört hat, 
als es um den Besuch einer weiterführenden Schule ging. Frauen können ihrer 
Rolle als Hausfrau und Mutter auch ohne Alphabetisierung gerecht werden. 
Ohne Bildung bleiben sie aber nicht nur körperlich, sondern auch intellektuell 
unterlegen.

Wer weniger Kraft und weniger Wissen hat, der ist abhängig. Wer seine 
Rechte nicht kennt, fordert sie nicht ein. Wer keinerlei Vorbilder in seinem 
Umfeld hat, strebt nicht nach Höherem. Wo alle eine ähnliche Biografie haben, 
ist ein Ausbruch aus der Konvention unwahrscheinlich. Wer von klein auf ge-
lernt hat, dass er nichts wert ist, der nimmt sein Leben auch als Erwachsener 
nicht in die Hand. Es sind die Traditionen, es ist das Bewährte, das Menschen 
davon abhält, dort zu sein, wo sie bereits sein könnten.

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Sünde ist alles, was den 

Machthabern gefährlich 

werden könnte

In den Städten aufstrebender Länder wie etwa Indien, Brasilien, Russland, 
Ungarn und der Türkei wächst eine neue, selbstbewusste und mit dem Rest der 
Welt gut vernetzte Generation heran. Diese jungen Männer und Frauen verfü-

gen über mehr Informationen und Zugänge als die Jugend in 
früheren Zeiten, und sie stellen daher die traditionelle Rol-
lenverteilung anders in Frage. Frauen sorgen für sich selbst 
und leben selbstbestimmter. Sie gehen arbeiten, tanzen auf 
Partys, trinken Alkohol, rauchen, haben Sex vor der Ehe 
und tragen, was ihnen gefällt. Sie verstoßen damit gegen 

bewährte Regeln des Zusammenlebens und stellen tradierte Machtpositionen 
in Frage. Von Neuerungen profitieren nie alle gleichermaßen. Einfluss, Vorteile, 
liebgewonnene Angewohnheiten und Bequemlichkeiten – keiner verzichtet 
gerne und freiwillig auf seine Gewohnheitsrechte. Der drohende Verlust dieser 
Privilegien macht bisweilen aggressiv.

Kampf gegen Aufklärung 

Wenn Menschen an der Schwelle zu etwas Neuem stehen, dann stürmen nicht 
alle begeistert los. Viele tasten sich nur langsam voran und wieder anderen 
genügt es völlig, dort zu bleiben, wo sie sind. Egal wie Menschen sich ange-
sichts der Veränderung entscheiden, sie werden immer auch Überforderung, 
Enttäuschung und Irritation erleben. Der Umgang mit diesen unausweichli-
chen Folgen aller Veränderung entscheidet, ob eine Gesellschaft sich von ihrem 
Weg abbringen lässt. Versucht man noch mal etwas Neues? Oder geht man lie-
ber zurück zum scheinbar Bewährten, das aber doch nichts anderes ist als das 
Vertraute, das nicht mehr funktioniert?

Wenn die Taliban Schulen niederbrennen, Schülerinnen mit Säure verlet-
zen und Bildung für Mädchen zur Sünde erklären, dann wollen sie zurück zu 
dem, was sich für sie bewährt hat. In ihrem Kampf gegen Bildung, Aufklärung 
und liberales Denken geht es nicht darum, Gott zu gefallen, sondern den Status 
quo zu erhalten. Der religiöse Begriff der Sünde ist nur Legitimation. Ein höhe-
rer Zweck heiligt die Mittel. Sünde ist alles, was den Machthabern gefährlich 
werden könnte.

2014 wurde von der ungarischen Polizei ein Präventionsvideo gegen sexuel-
le Gewalt in Auftrag gegeben. Es zeigt tanzende und trinkende Mädchen, von 
denen eines vergewaltigt zurückbleibt. Das Video endet mit dem Hinweis: „Du 
kannst etwas dafür, tu etwas dagegen!“ Hier geht es nicht um den Schutz vor 
Vergewaltigungen, sondern darum, den Opfern die Schuld in die Schuhe zu 
schieben. Auch diese Vorgehensweise hat sich bewährt. Denn wo ein Opfer 
selbst schuld ist, gibt es keinen Täter, mit dem man sich befassen müsste.

Wenn, wie in der Türkei im vergangenen Jahr, der Präsident des Landes 
öffentlich erklärt, dass der Islam die Rolle der Frau als Mutter besonders beto-
ne, dann geht es ihm nur scheinbar darum, den großen Stellenwert von Frauen 
für die Gesellschaft hervorzuheben. Vielmehr möchte er damit deutlich ma-
chen, dass Frauen sich besser auf die bewährten Rollenmodelle besinnen soll-
ten, wenn sie anständig behandelt werden wollen. 
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Wo Frauen Nachteile 

haben, werden auch 

Minderheiten unterdrückt

Recep Tayyip Erdogan erklärte 2014 in einer Rede vor dem Frauenverband 
Kadem in Istanbul nicht nur, wie bedeutend die Mütter im Islam sind, sondern 
auch, dass man Männer und Frauen nicht komplett gleich-
stellen könne, weil das gegen die Natur sei: „Gib ihr eine 
Schaufel und lass sie arbeiten? So etwas geht nicht. Das 
widerspricht ihrer zierlichen Figur.“ Erdogan argumentiert 
damit wie jemand, für den die Physis noch immer wichtiger 
ist als der Kopf. Dabei ist die Türkei längst ein erfolgreiches 
Schwellenland, dem eine gute wirtschaftliche Entwicklung zugetraut wird. Das 
Innovationsbarometer von General Electric zählt die Türkei und Algerien zu 
den innovativsten Ländern des Mittleren Ostens. Innovation aber hat nichts 
mit Muskelkraft zu tun, sondern mit Bildung und Wissen. Schaufeln werden 
dafür eher selten gebraucht.

War on Women

Der Begriff des „War on Women“, also des „Krieges gegen Frauen“ ist eigent-
lich ein politischer Kampfbegriff aus den USA. Er wird vor allen Dingen in der 
Auseinandersetzung um Abtreibung und Verhütung von deren liberalen Be-
fürwortern gegen konservative Gegner eingesetzt. Das scheint, gemessen an 
der Brutalität der echten Kriege, die im Namen der Kultur und Besitzstands-
wahrung gegen Frauen in aller Welt geführt werden, eine Übertreibung zu 
sein. Aber diese Zuspitzung hat auch ihre Berechtigung. Denn sie verweist 
darauf, worum es im Krieg gegen die Frauen immer geht: Es ist ein Krieg gegen 
Freiheit und Vielfalt. 

Wo Frauen Nachteile haben, werden immer auch Minderheiten unterdrückt 
– sei es durch eine aggressive Mehrheitsgesellschaft oder durch eine mächtige 
Elite. Egal, ob es dabei um körperliche oder seelische Gewalt geht, um das Fern-
halten von Bildung, Entfaltungs- und Erwerbsmöglichkeiten oder die Verun-
glimpfung individueller Lebensentwürfe – zuvor ist da immer jemand, der sich 
die Deutungshoheit darüber genommen hat, was gut ist und was schlecht, was 
erlaubt sein darf und was nicht. Ohne Vielfalt ist Fortschritt aber nicht mach-
bar. Deshalb kann man den Umgang mit Frauen, ihre Stellung in der Kultur und 
im Alltagsleben, ihre faktische Gleich-
berechtigung mit Männern eben nicht 
von einer aufgeklärten, modernen, de-
mokratischen Gesellschaft trennen. 
Deren unveräußerlichen Grundrechte 
sind das Recht auf freie Entscheidung, 
Selbstbestimmung und Selbstverwirk-
lichung. Fehlt davon nur eines, ist der 
Frieden noch weit. 

Katharina Lotter  
ist Wirtschaftsjuristin 
und arbeitet als freie 
Journalistin.
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IP: Frau Hauser, Sie arbeiten seit über 20 Jahren in Kriegsgebieten. Ist sexualisierte 
Gewalt eine kriegerische Handlung, die gezielt gegen Frauen eingesetzt wird?
Monika Hauser: Ganz grundsätzlich vorab: Wir sehen sexualisierte Gewalt als 
ein systemisches Problem, und zwar weltweit. Wir konzentrieren uns mit der 
Arbeit von medica mondiale zwar auf Konfliktgebiete, aber in jeder Gesell-
schaft weltweit – und die meisten sind ja patriarchial organisiert – gibt es sexu-
alisierte Gewalt. Schon 1993, als ich als angehende Gynäkologin in Kliniken in 
Südtirol und in Deutschland gearbeitet habe, war sexualisierte Gewalt ein 
Thema für mich, weil ich in den Kliniken gesehen habe, wie viele meiner Pati-
entinnen davon betroffen waren – egal ob sie Deutsche, Flüchtlingsfrauen oder 
Migrantinnen waren, unabhängig davon, ob sie auf einer Privatstation oder 
einer normalen Station lagen.

IP: Das heißt, sexualisierte Gewalt zieht sich durch alle Schichten …
Hauser: Ja, Männer üben diese Gewalt aus – durch alle Schichten, durch alle 
Länder, unabhängig von Religion oder vom ethnischen Hintergrund, unabhän-
gig auch vom beruflichen Hintergrund sowohl des Opfers als auch des Täters. 
Deshalb ist der systemische Blick so wichtig. 

Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Skandalisierung von Opfern. Als ich, 
etwas pathetisch formuliert, meinen „Ruf“ gehört habe, dass ich in Bosnien 
Verantwortung übernehmen müsse, dass ich dort Hilfe aufzubauen habe, er-
fuhr ich, wie extrem das Thema und die Überlebenden skandalisiert wurden. 
Mich hat damals vieles wütend gemacht: natürlich das, was mit den Frauen 
passiert ist, aber auch, wie die Medien darüber berichtet haben. Kein Detail 
wurde ausgelassen, die Frauen mussten immer noch mehr erzählen, es ging um 
Blut und Tränen, um die dramatischste Geschichte. Das Gleiche habe ich wäh-

Über die Gräueltaten von IS-Milizen und Boko Haram wird zwar viel be-
richtet, aber ein ernsthaftes Interesse, sexualisierte Gewalt zu verhindern, 
ist bislang nicht zu erkennen. Dabei wirkt die Traumatisierung vergewal-
tigter Frauen weit in die Gesellschaften hinein, nicht nur in Kriegsgebieten 
wie Afghanistan. Auch in Europa ist es noch immer ein Thema.

Das Gift der Gewalt
Sexualisierte Gewalt ist ein systemisches Problem – und zwar weltweit
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rend des Kosovo-Krieges im Sommer 1999 in Albanien erlebt: Medienstationen 
aus aller Herren Länder standen vor den Flüchtlingslagern, Reporter schauten 
in jedes Zelt und riefen: Is there any raped woman? Natürlich ist es wichtig, 
dass berichtet wird, aber es ging hier nicht um die Frauen selbst, sondern nur 
um die beste Geschichte. 

IP: Könnte man angesichts all der Details sogar von pornografischer Skandalisie-
rung sprechen? Warum brauchen wir all 
diese Einzelheiten? Das Ganze ist doch 
schon brutal genug.
Hauser: Ja, die Realität vieler Men-
schen ist schon brutal genug, wir 
bräuchten diese Zuspitzungen, diese 
Dramatisierungen nicht. Was ich be-
sonders kritisiere, ist, dass dieser Blick 
jeweils nur auf den Moment abzielt, in 
dem man die Geschichten skandalisie-
ren und benutzen kann. Aber was ist 
mit den Frauen, die diese Gewalt über-
lebt haben? Wie wird Hilfe organi-
siert? Wie geht es diesen Frauen nach 
einem, nach zwei, nach fünf Jahren? 
Wie geht es ihren Kindern? Denn wir 
wissen ja, dass Traumata transgene-
rational weitergegeben werden, d.h. 
auch die nächsten Generationen lei-
den. Welche Perspektiven haben diese Frauen in ihren Gesellschaften? Können 
sie je Gerechtigkeit erfahren? Sind sie ein Mahnmal für künftige Generationen? 
Deswegen will ich mich an einer solchen Skandalisierung nicht beteiligen. 

IP: Aber vielleicht braucht es eine gewisse Skandalisierung oder Aufrüttelung, um 
die notwendige Aufmerksamkeit zu erhalten?
Hauser: Wir wollen natürlich auch aufklären und aufrütteln. Aber ich frage 
mich immer, welche Interessen dahinterstehen. Ich kritisiere dieses Vorgehen 
mit meiner Erfahrung aus 22 Jahren Arbeit. Wir haben das in Afghanistan 
gesehen, wo die ISAF-Intervention auch mit dem Schutz der Frauen begründet 
wurde. Doch wie weit lag das wirklich im langfristigen Interesse? Nach zehn-
jährigem Einsatz vor Ort können wir sagen, dass oft nur Worthülsen benutzt 
wurden, dass aber eine ernsthafte, konsequente, strategisch gut ausgerichtete, 
systematische Unterstützung der Frauen ausgeblieben ist. 

IP: Wie soll man über Gräueltaten wie die von Boko Haram und IS berichten?
Hauser: Natürlich muss man das anprangern, was Boko Haram macht, was die 
IS-Milizen machen, das sind kriminelle Exzesse. Aber es wird nur auf Boko 
Haram geschaut, es wird nicht gesehen, dass wir hier einen zutiefst korrupten 

Dr. Monika Hauser gründete 1993 die Hilfsorganisation medica 
mondiale, die sich für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kriegs- 
und Krisengebieten einsetzt. Die Gynäkologin begann ihr Engagement 
auf dem Balkan, heute ist die NGO in zehn Ländern aktiv. 2008 wurde 
Hauser mit dem alternativen Friedensnobelpreis ausgezeichnet.
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nigerianischen Staat haben, eine Regierung, die komplett unfähig und unwil-
lens ist, das zu verhindern, was im Norden ihres Landes geschieht. Auch auf 
diplomatischer Ebene setzt man sich mit dem Präsidenten Nigerias zusammen. 
Aber niemand scheint ein echtes politisches Interesse daran zu haben, etwas 
gegen diese verbrecherische Bande der Boko Haram zu tun – geschweige denn, 
wenn es um Mädchen geht. Ähnlich ist es mit dem IS. Deshalb suchen wir nach 
Wegen, wie wir lokale Aktivistinnen unterstützen und Fachpersonal qualifizie-
ren können. Aber wenn Frau von der Leyen Waffen in den Irak schicken will, 
fragen wir uns, ob das tatsächlich alles ist, was die Bundesregierung zu bieten 
hat. Hat sie ein echtes Interesse daran, sexualisierte Gewalt zu verhindern? 

IP: Wie meinen Sie das?
Hauser: Da müssen wir nur in unser eigenes Land und nach Europa schauen. 
Eine EU-Studie vom März 2014 präsentiert dramatische Zahlen, die Aktivistin-
nen, die seit Langem in Beratungszentren arbeiten, bereits kennen. Das ist 
übrigens die erste Studie, die aufgezeigt hat, dass es überall in Europa sexuali-
sierte Gewalt gibt. Auch in Deutschland ist die Straflosigkeit weit verbreitet, 
und wenn es zum Prozess kommt, d.h. wenn Frauen sich getraut haben auszu-
sagen, werden nur 2 Prozent der Täter verurteilt.  

IP: Was passiert, wenn Frauen aussagen?
Hauser: Frauen fürchten, es wird ihnen nicht geglaubt, das Verbrechen wird 
bagatellisiert und sie werden erneut gedemütigt. Dann werden sie häufig re-
traumatisiert. Ich habe das sehr oft erlebt, gerade bei bosnischen Frauen, die ja 
unbedingt wollten, dass die Welt erfährt, was ihnen geschehen ist. Viele von 
ihnen hatten den Mut, darüber zu reden, obwohl sie wussten, was das für sie 
in ihren Familien und Gesellschaften bedeutete. Sie haben berichtet und darum 
gebeten, dass man nicht ihr Gesicht zeigt und nicht ihren Namen nennt. Aber 
all das ist ignoriert worden. Danach haben die Frauen für immer geschwiegen.

IP: Das heißt, durch fehlende Sensibilität hat man sie retraumatisiert.
Hauser: Diese Begriffe hatten wir damals noch nicht. Traumaarbeit war gerade 
erst im Entstehen. Heute wissen wir, dass Justizpersonal, Journalisten, politi-
sches, diplomatisches und Sicherheitspersonal, natürlich auch medizinisch-
psychologisches Personal, Sensibilität und Schulung brauchen. Und zwar nicht 
nur, um die andere Person nicht zu retraumatisieren, sondern auch, um sich 
selbst zu schützen. Wir nennen das Sekundärtraumatisierung. Da wir empathi-
sche Wesen sind, fühlen wir mit den Menschen mit, die so schwere Menschen-
rechtsverletzungen erlitten haben. Das kann sogar zu ähnlichen Symptomen 
führen wie bei den Betroffenen selbst. Denn das Gift der Gewalt ist so stark, 
dass es in jede Person eindringt, die empathisch mitfühlt. Aber wir können 
lernen, mitfühlend zu bleiben und uns dennoch abzugrenzen.

IP: Brauchen wir spezielle Maßnahmen, zum Beispiel in Afghanistan und im Irak, 
die in der unmittelbaren Kriegssituation direkt auf den Schutz von Frauen zielen? 
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Hauser: Ja, das sagen wir seit 20 Jahren, seit Bosnien. Und ich bin verbittert, 
dass bislang so wenig geschehen ist. Trotzdem gibt es einen wichtigen Fort-
schritt: die UN-Resolution 1325 aus dem Jahr 2000. Hier wurde auch auf 
Druck von Aktivistinnen eigentlich alles niedergeschrieben, was wir für wich-
tig erachten; auch, dass sich männliche Militärangehörige kritisch mit der eige-
nen Geschlechterrolle auseinandersetzen müssen. Wie oft erleben wir vor Ort, 
dass Soldaten, die gerade im Einsatz angekommen sind, fragen, wo das nächste 
Bordell ist – außer in Afghanistan, denn da waren die deutschen Soldaten ka-
serniert; allerdings traf man sie dann in ihrem Urlaub ab 16 Uhr in den Hotel-
lobbys in Dubai, wo 15- bis 16-jährige ukrainische Mädchen warteten … Wir 
brauchen hier einen echten Reflexionsprozess, die Männer müssen verstehen, 
was ihr demokratischer Auftrag in einem von Steuergeldern finanzierten Auf-
trag ist; und die Führung muss verstehen, dass Gewalt von Soldaten gegen 
Soldatinnen in den eigenen Reihen, gegen Frauen vor Ort und in den wie Pilze 
aus dem Boden schießenden Zwangsbordellen in Nachkriegsgebieten ihrem 
Auftrag, ihrer Effizienz schaden. Diese Leute sollen dann in Mali Offiziere 
ausbilden oder werden nach Afghanistan geschickt, wo das Gewaltpotenzial 
schon so hoch ist. Deshalb muss das eigene Personal sensibilisiert werden, die 
Führung muss präventiv um die Dynamik von sexualisierter Gewalt in Kriegs- 
und Nachkriegsgebieten und deren Folgen wissen. 

IP: Was bedeutet das für den Nachbearbeitungsprozess? 
Hauser: Bei sämtlichen Maßnahmen beim Wiederaufbau in der unmittelbaren 
Nachkriegszeit müssen Frauen maßgeblich beteiligt sein. Männer bedenken 
nicht die Realitäten von Frauen. Aber ich kann hier auch von einem positiven 
Beispiel berichten: Als es um den Wiederaufbau in Liberia ging, haben zwei 
engagierte Frauen, je eine von der KfW und vom BMZ, die Notwendigkeiten 
erkannt und dafür gesorgt, dass neben der Welthungerhilfe, die dort Straßen 
bauen und Saatgut verteilen sollte, auch medica mondiale ihre Arbeit leisten 
kann. Deshalb sind wir dort seit 2006 vor Ort und haben eine Organisation 
zum Schutz und zur Unterstützung von traumatisierten Frauen und Mädchen 
aufgebaut, die während des Krieges oder danach vergewaltigt wurden. Auch 
deshalb hat das Wiederaufbauprogramm unter Beteiligung von medica mondi-
ale eine hohe Gender-Kennung bekommen.  

IP: Gender-Kennung, was heißt das genau?
Hauser: Die Projekte, die von der Regierung durchgeführt werden, haben eine 
Gender-Kennung. Sie müssen benennen, ob viel für Frauen getan wird – ob es 

UN-Resolution 1325 (2000): Dies ist die erste Resolution des UN-Sicherheitsrats, die den 
Schutz von Frauen vor sexualisierter Kriegsgewalt, eine stärkere Beteiligung von Frauen  
an Friedensverhandlungen und Konfliktlösung sowie die Strafverfolgung der Täter vorsieht. 
Einzelne Aspekte werden in sechs weiteren Resolu tionen benannt, u.a. in UNSCR 1820 
(2008), in der Vergewaltigungen als Kriegstaktik und Kriegsverbrechen bezeichnet werden.
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genug ist, sei dahingestellt. Wichtig ist, dass bei solchen Projekten von Anfang 
an daran gedacht wird, nicht nur Straßen und Häuser zu bauen, sondern auch 
Frauen wieder aufzubauen.

IP: Wir können also sagen, ohne Frauen an Bord geht es nicht.
Hauser: Ja, das ist sehr schön gesagt, ohne Frauen an Bord geht gar nichts. 
Sonst werden die Frauenrealitäten einfach vergessen, sie kommen nicht vor. 
Schauen wir in die Ukraine: Das Mandat der OSZE-Monitoring-Mission um-
fasst keinen expliziten Auftrag, Fälle von sexualisierter Gewalt zu dokumentie-
ren. Auch ist die Berichterstattung der Mission intransparent. Obwohl wir 
annehmen müssen, dass dort vergewaltigt wird. Außenminister Steinmeier 
engagiert sich zwar sehr in diesem Konflikt, aber dieses Thema ist noch nicht 
im Denken des Auswärtigen Amtes verankert.

IP: Warum wird das zu wenig mitgedacht? Meint man, dass Vergewaltigung nur 
ein Aspekt von Kriegsverbrechen ist?
Hauser: Ja, offenbar. Diese Haltung ist aber schon längst nicht mehr der inter-
nationale Standard. Der ehemalige britische Außenminister William Hague hat 
das mit seiner Initiative gegen sexualisierte Gewalt verändert. Er hat in drei 
Jahren den Standard verändert.

IP: War es von Vorteil, dass ein Mann dieses Thema nach vorne gebracht hat?
Hauser: Keine Frage. Hague hat die hervorragende G-8-Erklärung vom April 
2013 erwirkt, in der viel von dem verankert ist, was wir seit Langem fordern. 
Es geht hier um die „drei P’s“, die auch UN-Resolution 1325 fordert: Präventi-
on, Protektion und Partizipation von Frauen (und manchmal kommt noch ein 
viertes P hinzu: Penalisierung, d.h. Strafverfolgung). Das, was auf dem Papier 
steht, ist gut. Aber es geht immer um die Umsetzung. Jetzt haben die Deutschen 
die G-7-Präsidentschaft übernommen, aber wir erkennen noch nicht, dass sie 
dieses Thema überhaupt bearbeiten. Es war ja bezeichnend, dass im Juni 2014 
kein deutscher Minister, keine deutsche Ministerin bei der Londoner Konfe-
renz zur Beendigung von sexualisierter Gewalt in Konflikten vertreten war. 

IP: Wie kann denn dafür gesorgt werden, dass Verbesserungen eintreten? Es kann 
doch nicht davon abhängen, dass nur durch das zufällige Zusammentreffen zweier 
engagierter Frauen der Blick für die nötige Projektarbeit entsteht?
Hauser: Genau, daher ist es ja so wichtig, dass bei den Verantwortlichen Gen-
der-Themen und die Belange von Frauen immer mitgedacht werden. Margot 
Wallström, die erste UN-Sonderberichterstatterin zu sexualisierter Gewalt in 
Kriegskontexten, die erst zehn Jahre nach der Resolution 1325 in dieses Amt 
berufen wurde, hat immer wieder versucht, den Finger in die Wunde zu legen. 
Aber dann hat sie ziemlich resigniert, genervt und gefrustet aufgehört. Sie hat 
viele Berichte vorgelegt, hat das Versagen der UN-Mission MONUC untersucht, 
zum Beispiel bei den Massenvergewaltigungen in Walikale, als im Kivu-Gebiet 
eine Gruppe von schreienden Frauen abgewiesen wurde, weil die MONUC-
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Vertreter die lokale Sprache nicht verstanden. Das zeigt, dass die bisherigen 
Dokumente – die UN-Resolutionen, die Zero-Tolerance-Initiative von Kofi 
Annan, der deutsche Nationale Aktionsplan vom Dezember 2012 – oft nur 
Papiertiger sind, weil die praktische Umsetzung fehlt. Den politischen Willen, 
sexualisierte Gewalt prioritär zu dokumentieren und zu bestrafen, können wir 
nicht sehen. 

IP: Und es ist so schwer, belastbares Datenmaterial zu diesem Thema zu finden …
Hauser: Ja, ich kenne das Problem. Ich werde oft nach genauen Zahlen gefragt. 
Es ist unmöglich. Abgesehen davon, dass die Dynamik von sexualisierter Ge-
walt wegen Schweigen, Stigma und schlechter Dokumentation das unmöglich 
macht, entgegne ich auch: Wie soll ich zählen, wenn eine Frau 50 Mal verge-
waltigt worden ist? Oder wenn sie anschließend getötet wird? Wir haben gera-
de eine Studie in Bosnien und Herzegowina fertiggestellt, um belastbare Zahlen 
zu den Ergebnissen unserer Arbeit und der gesundheitlichen Situation von 
Überlebenden damals und 20 Jahre später zu haben. Denn die brauchen wir, 
um in der Politik ein Bewusstsein zu schaffen. Aber eigentlich müsste das, was 
wir schon haben, ausreichen, um das ganze Ausmaß des Problems zu zeigen.

IP: Das Argument ist eigentlich immer: Im Krieg passieren viele schreckliche 
Dinge, warum sollten wir uns gerade mit sexualisierter Gewalt beschäftigen? 
Hauser: Diese Gewalt ist aber auch außen- und sicherheitspolitisch ein hoch 
relevantes Thema. Jahrelang haben wir uns auf Nationbuilding konzentriert, 
wir haben Pläne auf dem Reißbrett entworfen, aber nicht an das angeknüpft, 
was im Land geschehen ist. Wenn Frauen traumatisiert sind, wirkt sich das auf 
viele Aspekte des Lebens aus, auf die Wirtschaft, auf die Versorgung der Fami-
lien, die Erziehung von Kindern. Wir beobachten das in Afghanistan, wo man 
wegen einer falschen Strategie und mangelnder Koordination weit unter dem 
geblieben ist, was möglich gewesen wäre. 

IP: Was meinen Sie genau?
Hauser: Die Lage in Afghanistan hätte sich nicht so verschlechtern müssen. In 
den Jahren 2002 bis 2006 haben wir zum Beispiel afghanische Exilärztinnen, 
die in Deutschland lebten, jeweils für einen Monat nach Afghanistan gebracht. 
Diese so genannten „Ärztinnen der Hoffnung“ haben dort sowohl traumati-
sierte Frauen behandelt als auch lokales Personal ausgebildet. Diese Ärztinnen 
haben von ihrem früheren Leben erzählt, als sie im Minirock an die Uni in 
Kabul gegangen sind und selbstbestimmt gelebt haben – ganz anders, als es 
heute möglich ist. Damals waren mehr als 50 Prozent der Lehrer und Ärzte 
Frauen. Bis heute ist aber wenig Nachhaltiges aufgebaut worden, weil von An-
fang an dieser zivile Blick fehlte. Dabei sind es die Frauen, die das ganze gesell-
schaftliche Leben am Laufen halten und die eigentliche Arbeit des Wiederauf-
baus leisten. Umso paradoxer, dass sie nicht offiziell beteiligt werden.

IP: Wie sieht es bei der afghanischen Polizei, beim Militär aus?
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Hauser: Sie sind in einem desolaten Zustand. Wir brauchen bei der Polizei eine 
gute Ausbildung und eine Frauenquote, denn derzeit liegt der Anteil von Frau-
en unter 1 Prozent. Zwar wurden Milliarden Dollar für Ausbildung ausgege-
ben, doch es ging in erster Linie um Terrorbekämpfung. Bei einer solchen 
sechswöchigen Schulung kommen die Begriffe Verfassung, Menschenrechte, 
Frauenrechte, sexualisierte Gewalt so gut wie nicht vor. 

IP: Warum hat man bislang nicht erkannt, dass Terror eher verhindert werden 
könnte, wenn Frauen ermächtigt werden? 
Hauser: Weil Frauen nicht an den Friedensprozessen beteiligt und ihre Kom-
petenzen nicht geschätzt werden. Dabei denke ich an folgende Aufgabenberei-
che im zivilen Wiederaufbau, die auch schon in der UN-Resolution 1325 fest-
geschrieben sind: Gesundheitssystem, Polizei, Sicherheit, ökonomische Realitä-
ten, Ausbildung …

IP: Ist unser Sicherheitsdenken immer noch zu konventionell? Glauben wir, dass 
zuerst die Sicherheitslage verbessert werden muss, bevor Themen wie Entwicklung 
und Frauen angegangen werden können?
Hauser: Ja, aber das eine funktioniert nicht ohne das andere. Wir können 
keine stabile Gesellschaft aufbauen, wenn wir uns nicht um den Schutz aller 
Mitglieder kümmern. Denn darum geht es. Das Vorgehen der Regierung von 
George W. Bush nach 9/11 war fatal. Unter dem Label „Wir bringen euch die 
Demokratie“ wurde noch mehr Gewalt in die Welt gebracht, was Gesellschaften 
für Generationen traumatisiert hat. Ich bin sehr enttäuscht von Europa. Als 
Europäerin habe ich mir von den EU-Regierungen deutlich mehr erwartet. 

IP: Aber in unmittelbaren Konfliktsituationen müssen wir doch Waffen und mili-
tärisches Know-how haben, denn die Taliban können wir nicht mit Worten allein 
überzeugen … 
Hauser: Primär ja, aber wenn ich Schulen aufbaue und den Leuten Arbeit 
gebe, laufen sie nicht mehr zu den Taliban. Wenn jedoch ganze Dörfer bombar-
diert und zerstört werden, haben viele Menschen keine andere Wahl. Schon 
2002 hätte man ganz anders agieren müssen, man hätte die richtigen Männer 
und natürlich auch Frauen zur Petersberger Konferenz einladen müssen. Eine 
britische Kollegin, die zehn Jahre in Afghanistan gearbeitet hat, sagte mir: Wir 
hätten das Terrorproblem nicht bekommen, wenn wir von Anfang an eine an-
dere Politik betrieben hätten. Insofern sind wir wieder beim falschen militäri-
schen Primat. Aber es ist eine schwierige Entscheidung. Ich gehörte ja zu 
denjenigen, die schon zu Anfang des Bosnien-Krieges gesagt haben, warum 
lasst ihr hier Milosevic frei schalten und walten? Sie haben Recht, es gibt durch-
aus Situationen …

IP: … in denen der Einsatz von Waffen helfen kann?
Hauser: Das habe ich 1994/95 gesagt, oder auch im Kosovo 1999. Weil inter-
nationale „Friedenspolitik“ versagt hat, lässt uns letztendlich die Unfähigkeit 
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der Politik den Einsatz von Waffen fordern. Heute fällt es mir allerdings 
schwer, das noch so zu formulieren, da ich gesehen habe, wie das Militär in den 
vergangenen zehn Jahren für eigene Interessen instrumentalisiert wurde und 
nicht für wertebasiertes Handeln. 

IP: Wie ist der Stand bei der Strafverfolgung von sexualisierter Gewalt?
Hauser: Da ist seit den Balkan-Kriegen viel passiert, als 1993 der Haager Straf-
gerichtshof eingerichtet wurde. Davor gab es nichts, sexualisierte Gewalt war 
ein Nebenprodukt in Kriegen, um das man sich nicht gekümmert hat. Wie bei 
den südkoreanischen Frauen, die als so genannte „Trostfrauen“ von der japa-
nischen Armee vergewaltigt wurden. Im Jahr 2000 gab es in Tokio zumindest 
ein symbolisches Tribunal, bei dem internationale Strafrechtlerinnen und 
Strafrechtler zu Gericht saßen und südkoreanische Überlebende aussagen 
konnten. Sie haben berichtet, wie ihr gesamtes soziales Leben zerstört wurde 
und die körperlichen, seelischen und sozialen Folgen sie ein Leben lang belastet 
haben. Bei diesem Tribunal konnten diese Frauen zum ersten Mal überhaupt 
einen Hauch von Gerechtigkeit erfahren, indem ein internationales Gericht, 
wenn auch nur ein symbolisches, sie angehört und ihnen geglaubt hat. Am 
Ende konnten der Kaiser und seine Offiziere für schuldig gesprochen und ver-
urteilt werden, und zwar nach damaligem, 1945 geltendem Recht. 

IP: Das klingt doch eigentlich positiv. 
Hauser: Aber immer noch werden bei der juristischen Aufarbeitung Fehler 
gemacht, weil man die Dynamik von sexualisierter Kriegsgewalt nicht versteht. 
So wundert man sich zum Beispiel, dass man kaum Zeuginnen hat … aber was 
will man erwarten, wenn man mit einem großen weißen Wagen, auf dem weit-
hin sichtbar ICC steht, in einem Dorf vorfährt? Ich kann von einer Frau in 
Kosovo berichten, die schlimme Stigmatisierung erlebt hat, nachdem sie das 
erste Mal nach Den Haag gebracht worden war und dort ausgesagt hatte. Es 
hieß, man werde ein Drittland für sie finden, dann hieß es, ihre Aussage sei 
doch nicht zu gebrauchen und sie musste wieder zurück; dann holte man sie 
ein zweites Mal. Diese Frau war psychisch am Ende, hatte mittlerweile ein 
kleines Kind, aber keine Lebensperspektive. Nur durch unser Eingreifen konn-
te die Frau mit neuer Identität in ein skandinavisches Land gebracht werden. 
Aber sie will nichts mehr mit ihrem alten Leben zu tun haben, denn durch das 
Vorgehen in Den Haag ist sie re-re-re-traumatisiert worden. Oder ein anderes 
Beispiel: In Den Haag wurde eine SOS-Hotline für Zeuginnen, die in einer 
Sammelwohnung lebten, eingerichtet, an die sie sich bei Problemen wenden 
sollten. Das Problem: Es war aber nur ein Anrufbeantworter, dazu noch auf 
Englisch. Grundsätzlich gilt: Man muss das Systemische in der sexualisierten 
Gewalt sehen und die Konzepte der Strafverfolgung danach ausrichten. Nur 
wenn ich das Systemische begreife, kann ich ursächlich etwas verändern. 

Die Fragen stellten Uta Kuhlmann-Awad und Sylke Tempel
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Sanas will erzählen. Noch ehe man Platz genommen hat im Zelt des Flücht-
lingslagers, noch ehe man die erste Frage gestellt hat, spricht sie schon. „Als sie 
in unser Dorf kamen, nahmen sie sich alles. Das Geld, den Schmuck, die Frau-
en. Ich habe gesehen, wie Menschen geschlagen wurden, wie Menschen getötet 
wurden. Ich habe schreckliche Dinge gesehen.“ Die 18-Jährige möchte nicht, 
dass ihr richtiger Name veröffentlicht wird. Sie spricht konzentriert, aber ohne 
zu zögern. Ihr Vater blickt stumm geradeaus, ihre Mutter hält den Blick gesenkt 
und bewegt die Lippen. Durch die dünne weiße Plane des Zeltes hört man das 
Murmeln der Leute draußen. „Am häufigsten muss ich an die anderen Mäd-
chen denken“, sagt Sanas, „an die, die noch dort sind.“

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wurden nach dem Angriff in 
den nordirakischen Sindschar-Bergen im August 2014 bis zu 7000 Angehörige 
der jesidischen Religion von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gefangen 
genommen. Die meisten seien Frauen und Kinder. Kurdische Peschmerga-
Truppen haben die Dschihadisten mittlerweile aus weiten Teilen des jesidi-
schen Siedlungsgebiets zurückgedrängt, doch noch immer sind zahllose Men-
schen in der Gewalt des IS. Sie wurden versklavt, vergewaltigt, zwangsverhei-
ratet, Kinder wurden missbraucht. Dieser Exzess ist nicht einfach ein Mittel 
oder ein Nebeneffekt des Terrorkriegs. Er gehört zur inneren Notwendigkeit 
dessen, was der IS für seine Anhänger ist. 

„Nach unserer Gefangennahme brachten sie uns auf ein Gehöft“, erzählt 
Sanas. „Die Männer wurden ins Haus getrieben, wir Frauen mussten auf dem 
Hof bleiben. Am Abend kamen zwei Busse, die uns mitnahmen. Was aus den 
Männern wurde, wissen wir nicht.“ Die Fahrt geht nach Mossul, die Erdölme-
tropole im Norden des Irak, die der IS zwei Monate zuvor erobert hat. In der 
Stadt, die einst 2,9 Millionen Menschen Heimat war, hat die Miliz das Zentrum 

Daniel-Dylan Böhmer | Außer den Taliban hat noch keine militante Bewegung 
Gewalt gegen Frauen zu einem derart zentralen Teil ihrer Herrschaft ge-
macht: Tausende Jesidinnen hat der IS im Irak gefangen genommen, ver-
sklavt, zwangsverheiratet oder verkauft. Dabei geht es nicht allein um Un-
terdrückung. Sondern um die Schaffung eines „neuen Menschen“.    

Verkauft, verheiratet, vergewaltigt
Die Gewalt des IS gegen Frauen ist kein Exzess. Sie hat System 
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Die Kämpfer sortieren 

die Frauen. An jedem Ort 

kommen die Männer 

ihres Reiches errichtet und ihre eigene Gegenrealität. Neue Gesetze werden 
erlassen, Steuern erhoben, bald soll es eine eigene Währung geben. Und noch 
eine neue Struktur schaffen die Extremisten in Mossul: ein Netz von Sammel- 
und Umschlagstellen für Frauen und Mädchen.

„Zuerst sperrten sie uns in ein gelbes Haus im Stadtteil Ghabat. Sie schlugen 
uns ständig. Wir waren rund hundert Frauen und Mädchen. Nach etwa zehn 
Tagen brachten sie uns fort, in ein größeres Gebäude. Galaxy 
Hall hieß es. Als ich das sah, dachte ich, mein Leben sei vor-
bei.“ In dem ehemaligen Hochzeitssaal werden Hunderte 
Jesidinnen gefangen gehalten. Licht gibt es nur von einer 
einzigen Glühbirne, die Frauen müssen dicht gedrängt auf 
Teppichen schlafen. Alle zwei Tage gibt es Reis und Brot. 
Immer wieder werden die Frauen gedrängt, zum Islam überzutreten. „Sie schlu-
gen uns, damit wir die Schahada sprechen, das islamische Glaubensbekenntnis“, 
sagt Sanas. „Ich habe es nicht getan, also haben sie weiter zugeschlagen.“

Die Terroristen bringen ihre menschliche Beute ständig in neue Quartiere, 
offenbar aus Sorge, sie könnte durch Bombenangriffe zu Schaden kommen. 
Dabei werden die Frauen immer wieder neu sortiert. Man versucht weiter, sie 
zum Islam zu bekehren. Und an jedem Ort kommen die Männer. „Sie suchten 
sich Mädchen aus, die ihnen gefielen, und packten sie. Sie legten den Arm um 
sie, dann fotografierten sie einander mit den Mädchen, bevor sie sie mitnahmen 
und vergewaltigten.“ Fröhlich seien die Männer gewesen, sagt Sanas. Sie hätten 
genossen, was sie da taten. 

Etwas von der Stimmung der Männer gibt möglicherweise ein Video wieder, 
das im Oktober 2014 im Internet kursierte. Der Raum ist eng, an den Wänden 
hängen IS-Fahnen. Die Männer auf den Sofas mögen zwischen 15 und 35 Jahre 
alt sein. Sie sind aufgekratzt. „Heute ist Sklavenmarkt“, erklärt ein fülliger 
Kämpfer mit Backenbart und geöffneter Munitionsweste. „Heute gilt der Vers: 
… außer gegenüber ihren Gattinnen, oder was sie an Sklavinnen besitzen, 
denn dann sind sie nicht zu tadeln.“ Ein jüngerer Mann mit schwarzem Tur-
ban reckt sein Gesicht in die Kamera: „Wo ist meine Jesidin?“, ruft er. Der 
Dicke breitet die Arme aus: „Wer will verkaufen? Ich kann kaufen, Brüder! 
Und wenn du sie verschenken willst, nehme ich sie auch. Wer will verkaufen?“ 
Einer bietet seine Gefangene an. „Ich zahle drei Geldscheine“, ruft der Dicke. 
„Ich kaufe sie für eine Pistole. Wenn sie blaue Augen hat, ist der Tarif anders! 
Wenn sie 15 ist, muss ich sie mir ansehen, ihre Zähne.“ Die Kamera schwenkt 
auf die andere Seite des Raumes. Nein, er wolle keine Sklavin, sagt ein Mann 
dort. Neben ihm sitzt ein höchstens 16-jähriger Junge. „Und willst du eine je-
sidische Sklavin?“, fragt der Kameramann. Der Junge bricht in Kichern aus und 
nickt. Der Kameramann fragt: „Kannst du mit ihr umgehen?“ Der Junge 
krümmt sich vor Lachen. 

Auch wenn seriöse Medien wie die New York Times das Video zeigten, kann 
seine Echtheit nicht bewiesen werden. Aber die Mischung aus euphorischem 
Allmachtsgefühl mit einer Spur von Widerwillen, Zweifeln vielleicht, lässt sich 
auch aus Texten des IS schließen, die versuchen, der sexuellen Gewalt Regeln 



26 IP • März / April 2015

Krieg gegen Frauen

Eine Broschüre des IS 

regelt Fragen zur  

Versklavung der Frauen

und Sinn zu geben. Im Herbst vergangenen Jahres veröffentlichte die „Abtei-
lung für Forschung und Rechtsgutachten“ des IS eine Broschüre mit dem Titel 
„Fragen und Antworten zur Versklavung und Gefangennahme“. Sie enthält 
ausführliche Vorschriften für den Umgang und die Vergewaltigung gefangener 
Frauen, und wie die meisten Fatawa ist der Text in Form von Fragen und Ant-
worten abgefasst. 

Der Text behandelt praktische Fragen etwa zu Verkauf oder Vererbung der 
Sklavinnen. Zwar dürfe man sie nur zur Bestrafung und nicht zum Vergnügen 
schlagen, heißt es. Ansonsten beruhen alle Vorschriften auf der Annahme, 
dass sie als Gegenstand zu gelten hätten. „Sie sind Besitz, über den verfügt 
werden kann“, heißt es in Frage Nummer sechs. Fast die Hälfte der Regeln 

bezieht sich auf sexuelle Handlungen und etliche davon 
lassen vermuten, dass Männer wissen wollen, ob die Religi-
on ihre Enthemmungen deckt: „Ist es zulässig, mit einer 
Gefangenen sofort nach ihrer Festnahme den Geschlechts-
verkehr zu vollziehen?“, lautet Frage fünf. Die Antwort: 
„Wenn sie Jungfrau ist, darf man sofort nach ihrer Festnah-

me Geschlechtsverkehr mit ihr ausüben. Ansonsten muss zuerst ihre Gebär-
mutter geläutert werden.“ Auf Frage 16 heißt es, zwar dürften Schwestern 
ebenso gemeinsam versklavt werden wie Mütter mit ihren Töchtern oder 
Tanten mit Nichten, doch dürfe nur jeweils eine von ihnen vergewaltigt wer-
den. Und Frage 13 lautet: „Ist Geschlechtsverkehr mit einer Sklavin erlaubt, 
die noch nicht die Pubertät erreicht hat?“ Antwort: „Es ist erlaubt, Ge-
schlechtsverkehr mit einer Sklavin zu haben, die noch nicht die Pubertät er-
reicht hat, sofern die Penetration bei ihr möglich ist. Andernfalls genügt es, sie 
ohne Penetration zu genießen.“

Die Legitimation von Gefangennahme, Versklavung und Vergewaltigung 
wird in zweien der 27 Antworten gewährt: „Die Festnahme von Nichtmuslimin-
nen aus gegnerischen Gebieten ist erlaubt wegen ihres Unglaubens.“ Und: „Der 
Beischlaf mit weiblichen Gefangenen ist erlaubt.“ Dann folgt der Verweis auf 
Sure 70, Vers 30, die auch der beleibte Kämpfer im Video zitiert. Nach dieser 
Argumentation sind Jesiden gewissermaßen vogelfrei. Nun gilt ihr Glaube auch 
vielen konservativen Irakern als Teufelsanbetung. Aber noch entwickelte nie-
mand daraus ein so durchdacht menschenverachtendes System.

Keine Kulturwahrer, sondern Kulturzerstörer

Wie viel Religion, wie viel Tradition steckt in der Frauenverachtung militanter 
Islamisten? An vielen Orten der Welt berufen sich Milizen zur Rechtfertigung 
der Unterdrückung von Frauen auf religiöse Texte. Stets beanspruchen sie, eine 
ursprüngliche Gesellschaftsordnung wieder herstellen zu wollen und im Dienst 
einer Verheißung auf eine gottgewollte zukünftige Welt zu stehen. Doch nur 
eine militante Bewegung hat Gewalt gegen Frauen zu einem derart zentralen 
Teil ihrer Herrschaftstechnik gemacht wie der IS: die Taliban in Afghanistan 
und Pakistan. Wenn man nach verallgemeinerbaren Motiven für den islamisti-
schen Krieg gegen Frauen sucht, muss man hier ansetzen.
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Als die Taliban 1996 Kabul eroberten und anschließend in weiten Teilen 
Afghanistans an die Macht gelangten, begann ein bis dahin nie gekanntes Re-
gime der Entrechtung von Frauen. Mit wenigen Ausnahmen durften sie keine 
Berufe mehr ausüben und keine Schulen mehr besuchen, sobald sie älter als 
acht Jahre waren. Sie durften das Haus nur noch in Begleitung eines nahen 
männlichen Verwandten verlassen und auch dann nur versteckt unter der 
Ganzkörper-Burka der Paschtunen, zu denen die meisten Taliban gehören. 
Zuwiderhandlungen wurden mit Stockschlägen, Auspeitschungen, Verstüm-
melungen, Exekutionen geahndet. Nach der internationalen Invasion infolge 
des 11. September 2001 wurde dieses Terrorregime in Pakistans paschtunisch 
geprägten Stammesgebieten an der Grenze zu Afghanistan fortgesetzt, denn 
dort haben Taliban-Gruppen beider Länder ihre Rückzugsgebiete. 

„Unsere Kultur ist sehr patriarchalisch und es gibt eine Tradition von Frau-
enfeindlichkeit bei den Paschtunen“, sagt die Menschenrechtsaktivistin Gulalai 
Ismail. „Aber zugleich hatten Frauen auch immer eine starke Stellung innerhalb 
der Grenzen ihres Hauses und in den Familien. Sie hatten eine Machtposition.“ 
Schon als Teenager hat die mittlerweile 28-jährige Pakistanerin begonnen, eine 
Organisation aufzubauen, die Mädchen in den Stammesgebieten hilft, sich 
gegen autoritäre Auslegungen von Religion und Stammesgesetz zur Wehr zu 
setzen. „Der Islam der Taliban stammt meist von halbgebildeten, selbsternann-
ten Mullahs“, sagt Ismail. „Und die Stammesgesellschaft, auf die sie sich beru-
fen, kennen sie selbst oft nur lückenhaft.“ Mehr als 30 Jahre Krieg, Flucht und 
Terror in Afghanistan hätten traditionelle paschtunische Strukturen schwer 
beschädigt. „Dazu kommt die Armut, die viele Männer als Arbeitsmigranten ins 
Ausland treibt“, sagt Ismail. „Väter und ältere Brüder fehlen. Den Müttern und 
großen Schwestern kommt dadurch mehr Verantwortung zu. An männlichen 
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Die Taten werden 

drastischer, je stärker sie 

medialisiert werden

Orientierungsfiguren bleiben kleinen Jungen oft nur extrem konservative Groß-
väter.“ Das Gefühl tiefer Ohnmacht bestärkt nur darin, einer aus den Fugen 
geratenen Welt aggressiv die eigene Ordnung aufzwingen zu wollen. Und die 
Taliban, so Ismail, benutzten religiöse Argumente, um traditionelle Strukturen 
zu zerstören, etwa das System von Dorfältesten und ihren Ratsversammlungen 
– und die gewachsenen Machtpositionen von Frauen. 

Nach 2001 hat sich die Bewegung weiter radikalisiert, erklärt Borhan 
Osman vom Thinktank Afghan Analysts Network, weil sie weitere entwurzel-
te Jugendliche, versprengte Teile von Al-Kaida und andere ausländische Kämp-
fer absorbierte. Wenn man in Afghanistan etwas für die Erklärung der extre-
men Frauenfeindlichkeit des IS lernen kann, dann dies: Die vorgebliche Res-
tauration ist in Wahrheit eine Zerstörung, die immer stärker der eigenen psy-
chologischen Dynamik folgt. 

Auch der Irak ist von Jahrzehnten der Gewalt geprägt, die gewachsene Struk-
turen zerstört und soziale Rollen infrage gestellt hat. Wie die Taliban verbreitet 

der IS einen autodidaktisch angeeigneten, höchst reduzier-
ten Islam, der sich prinzipiell auch gegen historisch gewach-
sene Traditionen richtet. Aber noch stärker als die Taliban 
muss der IS Kämpfer unterschiedlicher Herkunft integrie-
ren. Das mag ein Grund sein, warum sein ideologisches 
Konstrukt noch radikaler ist als alles bisher Dagewesene. Es 

muss noch grundlegendere Instinkte ansprechen, noch stärkere Fiktionen auf-
bauen. Die Taten werden drastischer, je stärker sie medialisiert werden. Im 
Video von den Männern auf dem Sklavenmarkt in Mossul sind immer wieder 
Kämpfer zu sehen, die das Geschehen mit dem Handy filmen. Viele der Kämpfer 
sprechen mit saudischem Akzent. Am Ende des Filmes umstehen einige den 
dicken Kämpfer mit dem Backenbart, sie scheinen zuzusehen, wie er Geld zählt. 
„Hey Abu Fahd!“, ruft einer aus dem Hintergrund. „Deine Jesidin ist tot“, und 
dann noch einmal, fast beiläufig: „Deine Jesidin ist tot.“

Je nach Kategorie den Kämpfern zugeteilt

Wenn Sanas von ihrer Gefangenschaft erzählt, dann kommt bei der Beschrei-
bung fast jeden Ortes, an den sie verschleppt wurde, ein bestimmter Satz: „Ich 
wollte mich umbringen.“ Ständig hätten sie und die anderen Mädchen nach 
scharfen Gegenständen gesucht, um sich die Pulsadern aufzuschneiden. Einer 
von ihnen sei es gelungen. Sie habe sich nachts in die Toilette geschlichen. 
„Erst am nächsten Morgen haben die anderen sie gefunden. Alles war voller 
Blut.“ Wenn ein Mädchen abgeholt wurde, sei es meist nicht wiedergekommen. 
Nur manchmal habe es noch ein paar Tage bei den anderen verbracht, wenn 
der Kämpfer es noch nicht ganz zu sich nehmen konnte. So hätten sie erfahren, 
was die Männer mit ihnen machten. Man hat, sagt Sanas nach einem Moment 
des Innehaltens, ihnen ein Hochzeitskleid angezogen und sie verheiratet, bevor 
man sie vergewaltigte.

In Berichten und Dokumenten zur systematischen sexuellen Gewalt gegen 
jesidische Frauen tauchen unterschiedliche „Kategorien“ auf. Mal ist von Ge-
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Verkauft, verheiratet, vergewaltigt

In der IS-Ideologie gelten 

Frauen nicht als 

empfindende Wesen

fangenen die Rede, dann von Sklavinnen. Manche Frauen werden wie eine 
Ware an Kunden aus den Golf-Staaten verkauft. Immer wieder wird von 
Zwangsverheiratungen berichtet. Nach Informationen von 
Angehörigen der kurdischen Regionalregierung werden die 
Frauen nach ihrer sexuellen Attraktivität eingestuft und je 
nach „Kategorie“ IS-Kommandeuren und -kämpfern zuge-
teilt. Sanas wurde offensichtlich einer Gruppe zugeteilt, die 
zur Verheiratung bestimmt war. Weil fromme Muslime nur 
Musliminnen (oder Angehörige der „Buchreligionen“ Judentum und Christen-
tum) heiraten dürfen, hat man sie wohl auch so beharrlich dazu gedrängt, zum 
Islam zu konvertieren. Während einer ihrer zahlreichen Umquartierungen ge-
lang es Sanas zu fliehen. Wäre sie schon früher – sei es als Sklavin oder Ehefrau 
– „vergeben“ worden, dann wäre ihr das vielleicht nicht mehr gelungen. Ihre 
Freiheit verdankt sie womöglich ihrem Aussehen ebenso wie ihrer standhaften 
Weigerung, Muslimin zu werden. 

Doch was sagen die Zwangsheiraten über den IS? Glaubt man wirklich, dass 
diese Gewalttaten als Basis für Familiengründungen dienen könnten? Vermut-
lich schon – denn in dieser Gedankenwelt kommen Frauen als empfindende 
Wesen gar nicht vor. Es geht um den Wahn, der den Verbrechen des IS an Frau-
en zugrunde liegt: um den Anspruch, neue Menschen zu schaffen. Im Oktober 
2014 erschien ein Aufsatz zur Rechtfertigung der sexuellen Versklavung in 
Dabiq, der offiziellen IS-Zeitschrift. In akademisch geschultem Englisch legen 
die Autoren dar, dass die Gefangennahme der Jesidinnen nicht nur erlaubt sei, 
sondern ein wichtiger spiritueller Schritt. Denn die Versklavung von Ungläubi-
gen sei eines der Zeichen für das Herannahen der endzeitlichen Entscheidungs-
schlacht. Wenn sie beginne, so besage ein Ausspruch des Propheten, werde „das 
Sklavenmädchen seinen eigenen Herrn gebären“. Das bedeute, dass die sexuelle 
Sklaverei freie Menschen und gute Muslime hervorbringe. Nur weil die Gläubi-
gen vom wahren Islam abgekommen seien, habe die Sklaverei in Vergessenheit 
geraten können. Und weil es keine Sklavinnen mehr gäbe, sei auch die Gefahr 
gewachsen, dass Männer außerhalb der Ehe zur Unzucht verführt würden.

Täter als Schutzbedürftige. Vergewaltigung als Akt der Keuschheit. Auslö-
schung von Persönlichkeiten als Zeugung freier Menschen. Vollständiger kann 
eine Umkehrung der Welt kaum sein. 

Was denkt Sanas über die Männer, die ihr das alles mit solchem Genuss 
angetan haben? Hält sie sie für verrückt, für böse? „Nein“, sagt sie. „Sie tun 
nur das, was der Prophet Mohammed 
vor 1400 Jahren auch getan hat.“ 
Man könnte an dieser Stelle fast mei-
nen, dass sie das Narrativ des „wah-
ren“ Islam vom IS übernommen hat. 
Doch sie zieht einen anderen, beun-
ruhigenden Schluss daraus: „Das sind 
keine Menschen“, sagt Sanas, „man 
muss sie kriegen.“

Daniel-Dylan Böhmer  
ist Redakteur im  
Auslandsressort  
der Welt und der  
Welt am Sonntag.
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Kavumu ist ein Ort, wie es sie zu Tausenden in den Hügeln von Südkivu gibt: 
zwei Dutzend Lehmhütten, rostige Wellblechdächer, kein Strom und keine ge-
teerte Straße. Was den Weiler in die Schlagzeilen gebracht hat, ist eine Reihe 
von Vergewaltigungen, denen ausschließlich Mädchen im Alter zwischen zwei 
und zehn Jahren zum Opfer fallen. 29 solcher Fälle sind inzwischen dokumen-
tiert. Die Panzi-Stiftung aus der Regionalstadt Bukavu, die dort ein Hospital 
speziell für Vergewaltigungsopfer betreibt, hat schon vor langer Zeit Strafanzei-
ge erstattet. Passiert ist trotzdem nichts. Dabei gehen die Täter unglaublich 
brutal vor. Die Mädchen werden nicht nur vergewaltigt, sie werden regelrecht 
verstümmelt. „Die Verletzungen sind häufig so verheerend, dass diese Mädchen 
als Erwachsene keinen sexuellen Verkehr mehr haben können“, sagt Yvette 
Kabuo, die Rechtsanwältin der Panzi-Stiftung.

Der Osten Kongos hatte über viele Jahre den Ruf, die für Frauen gefähr-
lichste Region der Welt zu sein. „Ground Zero of Rape“ wird sie in Anlehnung 
an die Terroranschläge von New York genannt. Der Albtraum begann mit dem 
Genozid in Ruanda 1994 und der Flucht der Völkermörder nach Kongo. Deren 
Miliz, die sich „Forces Démocratiques de Libération du Rwanda“ (FDLR) 
nannte, errichtete in den beiden Provinzen Nord- und Südkivu ein regelrechtes 
Terrorregime. 

Eine ihrer Methoden waren Massenvergewaltigungen. Dahinter steckte die 
Absicht, die soziale Kohäsion der eroberten Dörfer zu zerstören. Frauen stehen 
für den familiären Zusammenhalt – und sie garantieren den Fortbestand eines 
Volkes, weil sie Kinder gebären und großziehen. Zerstört man diese soziale 
Klammer, zerstört man die Zukunft. Diese „Strategie“ wurde systematisch an-
gewandt und führte dazu, dass es in den von der FDLR kontrollierten Gebieten 
ganze Dörfer gab, in denen jede Frau mindestens einmal vergewaltigt worden 

Thomas Scheen | 1994 begannen die aus Ruanda geflüchteten Völkermörder 
der FDLR damit, Massenvergewaltigungen im Ostkongo „strategisch“ ein-
zusetzen – mit unvorstellbarer Brutalität. Der Krieg ist heute abgeflaut, die 
Verbrechen an Frauen gehen aber unvermindert weiter – und finden im 
Norden Nigerias in der Terrorkampagne der Boko Haram Nachahmer.

Ground Zero of Rape
Im Osten Kongos und im Norden Nigerias ist Gewalt gegen Frauen endemisch
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Ground Zero of Rape

Ein Arzt, der Vergewal-

tigungen anprangert, 

lebt gefährlich

war. Die Vorgehensweise dabei war von unvorstellbarer Brutalität: Die Täter 
penetrierten die Frauen mit allem, was sie finden konnten: mit abgebrochenen 
Flaschenhälsen, glühenden Eisenstangen und Gewehrläufen.

Das schiere Ausmaß dieser Verbrechen ist unbekannt. Doch alleine die 
Zahlen der Panzi-Klinik in Bukavu machen schaudern. Das von dem kongole-
sischen Gynäkologen Denis Mukwege gegründete Hospital hat sich auf die 
plastische Wiederherstellung von zerstörten Geschlechtssteilen spezialisiert. 
40 000 solcher Operationen haben Mukwege und sein 
Team in den vergangenen 16 Jahren vorgenommen, was 
dem Arzt den Ruf einbrachte, der weltweit führende Spezi-
alist auf seinem Gebiet zu sein. Weil Mukwege aber nicht 
nur operiert, sondern auch die Umstände der Verletzungen 
recherchiert, lebt der Mann gefährlich. Im Oktober 2012 
entkam er nur knapp einem Mordanschlag. Vermutlich stand das Attentat im 
Zusammenhang mit seiner Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nati-
onen, in der er einmal mehr alle Kriegsparteien im Ostkongo der Massenver-
gewaltigung beschuldigt hatte.

Der Krieg ist zu Ende, die Vergewaltigungen gehen weiter

Der Krieg im Osten Kongos ist inzwischen nahezu beigelegt. Die FDLR ist von 
ihrer einstigen Truppenstärke von nahezu 20 000 Mann auf vielleicht noch 
1500 Kämpfer zusammengeschrumpft. Auch die restlichen Rebellengruppen 
in Ostkongo haben nicht zuletzt aufgrund eines robusten Auftretens der UN-
Schutztruppen drastisch an Schlagkraft eingebüßt. Dennoch nimmt die Panzi-
Klinik nach wie vor im Schnitt zehn vergewaltigte Frauen am Tag auf, von 
denen jede dritte so schwer verletzt ist, dass sie sich plastischer Chirurgie 
unterziehen muss. Denn die Vergewaltigungen haben nicht aufgehört, nur 
weil der Krieg abgeflaut ist. Sie gehen unvermindert weiter. Lediglich die 
Täter haben gewechselt.

In dem Maße, in dem die Untaten von Soldaten beziehungsweise Rebellen 
zurückgehen, nehmen „zivile“ Vergewaltigungen zu. Einer Studie der Harvard 
Humanitarian Initiative (HHI) zufolge wuchs die Zahl der „gewöhnlichen“ 
Vergewaltiger in Kivu binnen vier Jahren um einen zweistelligen Wert. Aus 
diesem Befund lässt sich ableiten, dass sexuelle Gewalt gegen Frauen von Tei-
len der kongolesischen Gesellschaft offenbar akzeptiert wird. Der Grund dafür 
ist eine soziale Verrohung, die eine direkte Folge der Barbarei der vergangenen 
20 Jahre ist. Die Forscher aus Harvard begründen diese Entwicklung mit einem 
„Zusammenbruch traditioneller Strukturen“. 

Früher, sagt Jocelyn Kelly, eine der Autorinnen der Studie, sei es so gewe-
sen: „Wenn ein erwachsener Mann einem minderjährigen Mädchen nachstell-
te, kam der Ältestenrat zusammen und sanktionierte diesen Mann.“ Heute sei 
die althergebrachte Autorität buchstäblich vom Faustrecht abgelöst worden. 
Das habe auch damit zu tun, dass Gewalt, insbesondere sexuelle Gewalt, so gut 
wie nie geahndet werde. Zwar hatte das kongolesische Parlament schon 1996 
drastische Strafen für sexuelle Delikte beschlossen, doch sind diese bislang 
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Absichtserklärungen geblieben. Die Anwaltsvereinigung „American Bar Asso-
ciation“ hat in den vergangenen Jahren mehr als 200 Klagen wegen Vergewal-
tigung vor kongolesischen Gerichten betreut, und das Ergebnis ist nieder-
schmetternd: In lediglich 30 Fällen wurde ein Urteil gefällt, 28 davon waren 
Schuldsprüche. 

Ein Markt für die „Ware“ Mädchen

Immerhin wird im Kongo die Existenz dieser Form von Gewalt gegen Frauen 
nicht mehr geleugnet. Völlig anders stellt sich gegenwärtig die Situation im 
Nordosten Nigerias dar, der seit mehr als fünf Jahren von den Islamisten von 
Boko Haram mit einer beispiellosen Terrorwelle überzogen wird. Der Name 
Boko Haram bedeutet: „Bildung ist Sünde“, und dass die Steinzeitislamisten 
dies ernst meinen, wurde im April vergangenen Jahres in der Ortschaft Chibok 
deutlich: Mehr als 200 Mädchen im Alter von 13 bis 18 Jahren wurden dort aus 
einem Internat entführt, wo sie sich auf ihre Prüfungen vorbereitet hatten. Der 
Anführer der Islamisten, Abubakar Shekau, kündigte anschließend an, die 
Mädchen zu „versklaven und zu verkaufen“. Es gebe einen Markt für diese 
„Ware“, prahlte Shekau. 

Das war psychologische Kriegsführung der besonders perversen Art. Nicht 
nur, dass Boko Haram den Eltern dieser Mädchen seine Allmacht demonstrier-
te, indem die Terrorgruppe ihre Kinder entführte; die Islamisten degradierten 
sie zu einer Ware, deren Preis sich nach Angebot und Nachfrage richtet. Mit 
anderen Worten: Die Opfer wurden nicht nur ihrer Freiheit beraubt, sie wur-
den auch entmenschlicht. Von den 219 Schülerinnen fehlt bis heute jede Spur 
– trotz großangelegter Suchaktionen, an denen sich unter anderem auch Ein-
heiten der US-Armee beteiligten, bis sich diese frustriert von der Unfähigkeit 
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Ground Zero of Rape

Niemand macht sich 

die Mühe, verlässliche 

Zahlen zu liefern

und Unwilligkeit ihrer nigerianischen Kameraden zurückzogen. Niemand 
weiß, was aus den Mädchen geworden ist und wo sie sich befinden. Im Herbst 
vergangenen Jahres hieß es aus Nigeria, die Regierung habe sich mit Boko 
Haram auf eine Freilassung der Geiseln im Austausch gegen inhaftierte Islamis-
ten geeinigt. Der Deal platzte, weil Boko Haram angeblich für jede Schülerin 
einen Gefangenen eintauschen, die nigerianische Regierung aber nur rund ein 
Dutzend Islamisten freilassen wollte. 

Unterdessen gehen die Entführungen von Frauen und Mädchen in Nord-
nigeria unvermindert weiter. In jeder Ortschaft, die von Boko Haram überfal-
len und zerstört wird, wird die weibliche Bewohnerschaft systematisch ver-
schleppt. Zuletzt war das Anfang Januar in Baga am Tschad-See so, wo nach 
unbestätigten Informationen mehr als 100 Frauen als „Kriegsbeute“ entführt 
worden sein sollen. Ihr Schicksal ist unbekannt. 

Verlässliche Informationen über die Gesamtzahl dieser Entführungen liegen 
schon deshalb nicht vor, weil sich offenbar niemand die Mühe macht, sie zu 
zählen. Das beste Beispiel dafür war die Freilassung von 
insgesamt 192 Frauen und Mädchen am 23. Januar 2015 in 
Damaturu. Sie waren Anfang Januar bei einem Überfall auf 
die Ortschaft Katarko von Boko Haram verschleppt worden. 
Außer ihren direkten Angehörigen wusste niemand von 
diesen Geiseln. Auch die Hintergründe ihrer Freilassung 
liegen im Dunkeln. Mutmaßlich haben die Dorfbewohner ihr gesamtes Vermö-
gen für das Lösegeld aufgebracht. 

In jüngster Zeit hat sich Boko Haram zudem auf Selbstmordattentate verlegt, 
die von Frauen begangen werden. Der Grund dafür ist einfach: Die potenziellen 
Anschlagsziele – Wochenmärkte – sind für Frauen leichter zugänglich als für 
einen schnell verdächtig wirkenden Mann. In der Logik der Islamisten ist eine 
Frau außerdem entbehrlicher als ein Mann, der kämpfen kann. Über die Motive 
dieser Selbstmordattentäterinnen ist nichts bekannt. Dass sie sich freiwillig in 
die Luft sprengen, darf allerdings bezweifelt werden, wie zwei Beispiele aus der 
jüngsten Vergangenheit zeigen. Bei einem Anschlag im Januar 2015 in der Stadt 
Potiskum versuchte die zweite Attentäterin zu fliehen, nachdem der Sprengsatz 
der ersten Frau detoniert war. Sie flog 
nur wenige Schritte entfernt in die 
Luft, was Beobachter an ferngezünde-
te Sprengsätze glauben lässt. Das Glei-
che spielte sich einen Tag später in der 
Stadt Maiduguri ab. Die dortige Atten-
täterin soll nach Aussagen von Überle-
benden höchstens zehn Jahre alt gewe-
sen sein. 

Thomas Scheen 
ist Afrika-Korrespondent 
der Frankfurter  
Allgemeinen Zeitung mit 
Sitz in Johannesburg.
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Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko, in Begleitung von Angela 

Merkel (I.), gefolgt von Alexander Lukaschenko und Wladimir Putin, nach 

dem Verhandlungsende in Minsk, 11. Februar 2015
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Nach Minsk
Die neuerlich ausgehandelte Waffenruhe für die Ostukraine hat Europas Dilemma nicht 

kleiner werden lassen: Ist Wladimir Putins Expansionskurs auf dem Verhandlungsweg zu 
stoppen? Oder sollte der Westen Kiew zumindest mit Verteidigungswaffen aufrüsten? 
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Vom Partner zum Gegner zum Partner?
Die alte Russland-Politik ist tot. Jetzt sucht Berlin nach einem neuen Ansatz   

Andreas Rinke | Zunächst ging es um Krisenbewältigung mit Hilfe von Sank-
tionen. Dann wurde klar, dass man sich auf einen Langzeitkonflikt einstel-
len müsse, weil Russland seine Interessen nicht mehr mit, sondern gegen 
Europa definiert. Die Politik der Partnerschaft ist (vorerst) überholt, neue 
Konzepte sind gefragt.  Teil 3 des Protokolls der deutschen Russland-Politik.

Das Gespräch von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel mit dem russischen 
Präsidenten Wladimir Putin am 16. 
November 2014 in Brisbane markiert 
einen Tiefpunkt der Ernüchterung 
der Bundesregierung mit dem Herr-
scher im Kreml. Weil Putin wenig 
Anstalten macht, im Konflikt in der 
Ostukraine einzulenken, richtet sich 
die Bundesregierung auf einen Lang-
zeitkonflikt mit Russland ein. Hatte 
man mit dem Abschluss des Minsker 
Friedensabkommens im September 
vergangenen Jahres noch Hoffnungen 
auf eine Deeskalation des Konflikts 
gehegt, so waren diese im November 
aufgrund immer neuer Brüche der 
Waffenruhe wieder verflogen. Nach-
dem Bundeskanzlerin Merkel bereits 
zuvor einen langen Atem angemahnt 
hatte, betont auch Außenminister 
Frank-Walter Steinmeier am 30. No-
vember, dass man es mit einem Lang-
zeitkonflikt mit Russland zu tun habe. 

Dies erhöht zunächst die Span-
nungen innerhalb der Großen Koaliti-

on. Denn nun muss geklärt werden, 
was dies nach der bereits erfolgten 
Verhängung von Wirtschaftssanktio-
nen im Sommer und Herbst vergange-
nen Jahres eigentlich bedeutet. Nach-
dem CSU-Chef Horst Seehofer von 
einer „Nebenaußenpolitik“ des Au-
ßenministers gesprochen hat, warnt 
wiederum SPD-Chef Sigmar Gabriel 
am 24. November vor einer Verschär-
fung des Tons gegen Russland.  

In dieser Zeit setzt die dritte Phase 
in der deutschen Reaktion auf die 
Ukraine-Russland-Krise ein: Im März 
2014 hatte es mit dem Einstieg in 
Sanktionen nach der Annexion der 
Krim zunächst die Entscheidung zu 
einer diplomatischen Konfrontation 
mit Russland gegeben. Im Herbst war 
die Erkenntnis gereift, dass die Krise 
nicht in einigen Wochen vorbei sein 
würde. Ab November 2014 beginnt 
dann eine ernsthafte Debatte über 
langfristige Konzepte, wie man mit 
Russland trotz des Vertrauensbruchs 
künftig zusammenarbeiten kann. So-
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Vom Partner zum Gegner zum Partner?

Die SPD erlebte im Jahr 

2014, wie ihre Russland- 

Politik zerbröselte

wohl im Kanzleramt als auch im Au-
ßenministerium gelten die bisherigen 
Ideen für eine militärische, politische, 
wirtschaftliche, aber auch gesell-
schaftspolitische Zusammenarbeit als 
überholt. Denn plötzlich ist der frühe-
re Partner Russland nicht nur in der 
Ukraine, sondern auch für den Wes-
ten ein Gegner in einer Konfrontation 
geworden, die immer häufiger als 
„Krieg“ bezeichnet wird. Neben den 
militärischen Kämpfen gibt es noch 
andere Felder der Auseinanderset-
zung: Die russische Führung wird 
angesichts der gezielt gesuchten Nähe 
zu antieuropäischen Links- und 
Rechtspopulisten plötzlich zum direk-
ten Mitspieler in den EU-Staaten. Die 
gemeinsame Analyse in der Bundesre-
gierung lautet: Russland definiert 
seine außenpolitischen Interessen 
nicht mehr mit, sondern in Abgren-
zung zu Europa. 

In Berlin ist die treibende Kraft 
für dieses Nachdenken das Außenmi-
nisterium, wofür es mehrere Gründe 
gibt. Außenminister Steinmeier hat 
nach etlichen Enttäuschungen in den 
Verhandlungen mit Russland über die 
Ukraine sein altes Konzept einer Mo-
dernisierungspartnerschaft beerdigt, 
das er im Jahr zuvor noch in den Ko-
alitionsvertrag mit CDU und CSU hi-
neinverhandelt hatte. Dafür braucht 
er nun einen konzeptionellen Ersatz 
als Leitlinie für die deutsche Diplo-
matie. Die durchaus funktionierende 
Zusammenarbeit mit Russland bei der 
Bekämpfung internationaler Krisen 
wie bei den iranischen Atomgesprä-
chen reicht dafür nicht. Denn fak-
tisch zerbricht die Zusammenarbeit 
mit Russland in Foren und Organisa-
tionen wie dem NATO-Russland-Rat 
oder dem Europarat, die eigentlich 

dazu gedacht waren, die Kluft zwi-
schen Ost und West in Europa dauer-
haft zu überbrücken. Auch im Kanz-
leramt wächst das Interesse an einer 
neuen, langfristigen Argumentations-
linie: Die Bundesregierung muss sich 
für die 2015 anstehende EU-Debatte 
über die Verlängerung der Russland-
Sanktionen rüsten, die nur für jeweils 
ein Jahr verhängt worden waren. Den 
EU-Partnern muss klar gemacht wer-
den, dass Sanktionen ohne eine Ver-
besserung der Lage zwar nötig sind, 
es aber die Vision einer Kooperation 
mit Russland gibt.

Frank-Walter Steinmeier sucht 
aber auch als SPD-Politiker ein neues 
Konzept. Denn die SPD erlebte im 
Jahr 2014 nicht 
nur, wie ihre bis-
herige Russland-
Politik zerbröselte. 
Sie wurde zudem 
mit meist unerbe-
tenen Ratschlägen ihrer Altvorderen 
konfrontiert. Die Altkanzler Gerhard 
Schröder und Helmut Schmidt, aber 
auch Egon Bahr mischten sich öffent-
lich mit Positionen in die Russland-
Debatte ein, die sowohl Merkel als 
auch Steinmeier angesichts der Ereig-
nisse und des tatsächlichen Verhal-
tens Moskaus in der Ukraine als längst 
überholt empfinden. Weil sich die 
SPD seit Willy Brandts Ostpolitik 
aber als Wächter der deutschen Russ-
land-Politik sieht, brauchen Steinmei-
er und SPD-Chef Sigmar Gabriel ein 
Gegenkonzept auch für die innerpar-
teiliche Debatte. 

Am 16. November schlägt Stein-
meier in einem Interview deshalb Ver-
handlungen zwischen der EU und der 
von Russland vorangetriebenen Eura-
sischen Wirtschaftsunion vor. Er geht 
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Steinmeier betont, dass 

Europas Sicherheit nur 

mit Russland möglich ist

damit auf Äußerungen Putins Ende 
Oktober ein, in denen dieser wieder 
einmal einen Dialog beider Organisa-
tionen gefordert hatte. Drei Tage spä-
ter betont Steinmeier auf dem 17. 
deutsch-polnischen Forum in Berlin: 

„Es herrscht Einig-
keit im Kreis der 
EU-Außenminis-
ter, dass auf Dauer 
Europas Sicherheit 
nur mit und nicht 

gegen Russland denkbar ist. Deshalb 
brauchen wir Gespräche … und wir 
brauchen Foren wie etwa den Ostsee-
rat oder den Austausch zwischen EU 
und der von Russland gegründeten 
Eurasischen Wirtschaftsunion, und 
natürlich die OSZE.“

Die nächste Etappe ist seine Rede 
am 9. Dezember vor Studierenden in 
der russischen Stadt Jekaterinburg. 
Steinmeier dekliniert die Notwendig-
keit einer Zusammenarbeit durch und 
wirbt bei den Studenten für ein 
Mitein ander mit Europa. Dass dieses 
Nachdenken Teil eines großen Kon-
zepts sein soll, macht er am 14. De-
zember in einem Schreiben an seine 
Kollegen der SPD-Bundestagsfraktion 
deutlich: „Gerade wir Sozialdemokra-
ten müssen unter diesen veränderten, 
erschwerten Bedingungen die Grund-
gedanken unserer Ostpolitik neu be-
kräftigen.“ 

Den Kooperationswillen betonen 
in dieser Zeit aber auch andere Mit-
glieder der Bundesregierung. Als 
Putin Anfang Dezember etwa den 
Bau der Southstream-Gaspipeline ab-
sagt, äußern sowohl Merkel als auch 
Wirtschaftsminister Gabriel die Hoff-
nung, dass das Projekt doch noch 
verwirklicht werden kann. Die früher 
geäußerte Sorge einer zu großen Ener-

gieabhängigkeit von Russland wird 
nicht erwähnt. Am 18. Dezember 
stellt sich dann auch die Kanzlerin auf 
dem EU-Gipfel hinter die Vorstellung 
einer Freihandelszone zwischen der 
EU und der Eurasischen Wirtschafts-
union: „Wir haben ja nichts dagegen, 
auch mit Russland, mit Kasachstan, 
mit Weißrussland durchaus darauf 
hinzuarbeiten, dass wir einen großen 
gemeinsamen Wirtschaftsraum ha-
ben. Deshalb glaube ich: Bei entspre-
chenden Fortschritten in Bezug auf 
das Minsker Abkommen können wir 
so etwas ins Auge fassen. Ich halte das 
für richtig“, sagt sie.   

Dass diese Debatte überhaupt 
stattfinden kann, liegt auch an der 
Entwicklung in der Ostukraine. Nach 
einer dramatischen Eskalation Ende 
August und dem Abschluss des Mins-
ker Abkommens im September zwi-
schen Russland, der Ukraine und pro-
russischen Separatisten gilt die Lage 
zwar als schlecht, aber nicht drama-
tisch. Mit dem einsetzenden Winter 
wächst vielmehr die Hoffnung, dass 
sich die Lage beruhigen werde – dafür 
sorgt man sich nun mehr um die hu-
manitäre Versorgung der Bevölke-
rung. Die prorussischen Separatisten 
machen zwar weiter Geländegewinne, 
die aber unterhalb des internationalen 
Aufregungsniveaus bleiben. Je häufi-
ger der zu diesem Zeitpunkt relativ 
niedrigschwellig ausgetragene Kon-
flikt aus den Topnachrichten rutscht, 
desto größer wird in Deutschland 
wieder der öffentliche Druck, man 
solle Russland doch etwas „anbieten“. 

Nichts beschreibt den Stimmungs-
umschwung besser als die Ankündi-
gung des ukrainischen Präsidenten 
Petro Poroschenko am 29. Dezember, 
dass sich Merkel, Hollande und Putin 
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mit ihm am 15. Januar 2015 in der 
kasachischen Hauptstadt Astana tref-
fen würden. Die Bundeskanzlerin 
bremst zwar mit dem Argument, dass 
ein solcher Gipfel im „Normandie“-
Format nur sinnvoll sei, wenn es 
wirklich Aussicht auf Fortschritte 
gebe – weshalb das Treffen am Ende 
auch nicht stattfindet. Aber noch auf 
dem Weltwirtschaftsforum in Davos 
beherrscht die Debatte um ein „Ange-
bot an Putin“ die Medien. Als Merkel 
und Gabriel in Davos die schon vor 
Wochen geäußerten Vorschläge einer 
gemeinsamen Freihandelszone als 
Langfristvision wiederholen, erzeugt 
dies ein gewaltiges mediales Echo. 

Zurück im Krisenmodus,  
24. bis 30. Januar

Die Suche nach langfristigen Koope-
rationsperspektiven wird jedoch am 
24. Januar brutal unterbrochen. Denn 
bei einem den prorussischen Separa-
tisten zugeschriebenen Raketenan-
griff auf die südöstliche ukrainische 

Stadt Mariupol sterben mehr als 
30 Menschen. Plötzlich ändert sich 
die Wahrnehmung des Konflikts nicht 
nur in der Öffentlichkeit, sondern 
auch bei den politischen Akteuren 
wieder drastisch. Westliche Geheim-
dienste hatten zuvor schon von einer 
massiven heimlichen Aufrüstung der 
Separatisten mit schwerem und mo-
dernem Gerät aus Russland berichtet. 
Nun setzt sich der Eindruck durch, 
dass die relativ kampflose Phase seit 
Weihnachten eigentlich nur dazu ge-
nutzt worden war, sich für neue Of-
fensiven zu rüsten. Vor allem der 
Angriff auf Mariupol belebt alte Be-
fürchtungen wieder: Bereits im Som-
mer 2014 hatte es Warnungen gege-
ben, die Separatisten könnten unter 
russischer Führung entlang der 
Schwarzmeerküste eine Landverbin-
dung zu der von Russland annektier-
ten, aber von Russland aus nur 
schwer zu versorgenden Halbinsel 
Krim erobern. Putin selbst hatte im 
April 2014 den Begriff „Neuruss-
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Eine Verschärfung der 

EU-Sanktionen wird 

plötzlich wieder relevant

land“ verwendet, mit der russische 
Nationalisten das ukrainische Gebiet 
entlang der Schwarzmeerküste bis 
Odessa bezeichnen.

Dazu kommen Meldungen, dass 
die Separatisten einen Großangriff 
auf den Eisenbahnknotenpunkt De-
balzewe zwischen Donezk und 
Luhansk begonnen hätten. Die Massi-
vität der Angriffe auf die dort mehre-

re Tausend Mann 
umfassenden uk-
rainischen Verbän-
de alarmiert auch 
die Bundesregie-
rung. In der EU 

wird plötzlich wieder die Frage einer 
möglichen Sanktionsverschärfung ge-
gen Russland relevant. Die Befürwor-
ter einer Lockerung wie Italiens Mi-
nisterpräsident Matteo Renzi geraten 
erneut in die Defensive. Auch die 
USA werfen den Separatisten und 
Russland offen vor, sie seien auf Ge-
ländeeroberungen aus. Die Lage wird 
als so ernst eingeschätzt, dass in Wa-
shington eine Debatte beginnt, ob 
man der Ukraine nicht Waffen liefern 
sollte. 

Am 29. Januar beschließen die 
EU-Außenminister – inklusive des 
neuen griechischen Amtskollegen –, 
dass die im März 2014 im Zusammen-
hang mit der Annexion der Krim ver-
hängten Visa- und Kontensperrungen 
gegen prorussische Separatisten und 
Verantwortliche in Russland um zu-
nächst sechs Monate verlängert wer-
den. Außerdem werden die EU-Kom-
mission und die Außenbeauftragte 
der EU aufgefordert, innerhalb einer 
Woche eine Liste mit zusätzlichen 
Personen für Visa- und Kontensper-
rungen vorzulegen und über weitere 
Sanktionen nachzudenken. 

Dramatische Vermittlung,  
30. Januar bis 12. Februar
Eine der wohl bisher dramatischsten 
diplomatischen Phasen der Ukraine-
Krise beginnt am Wochenende des 
30. Januar. Die Kämpfe mit Angriffen 
der Separatisten auf 80 Stellungen 
und Ortschaften der Ukrainer haben 
mittlerweile ein derartiges Ausmaß 
erreicht, dass die Bundesregierung 
einen offenen, breiten Krieg in der 
Ostukraine befürchtet. Zudem hat die 
russische Regierung hinter den Kulis-
sen ein mehrere Seiten umfassendes 
Papier mit Vorschlägen für eine Lö-
sung der Krise in der Ostukraine prä-
sentiert – die aus Sicht der Ukrainer 
und Europäer aber völlig inakzeptabel 
sind. Es beginnt eine hektische Tele-
fondiplomatie mit Dutzenden Gesprä-
chen auf höchster Ebene, an denen 
vor allem Merkel und Frankreichs 
Präsident François Hollande, aber 
auch US-Präsident Barack Obama, Po-
roschenko und Putin beteiligt sind. 
Nicht alle diese Gespräche werden öf-
fentlich. 

Deutsche und französische Top-
diplomaten arbeiten an einer Antwort 
an Ukrainer und Russen. Am Abend 
des 3. Februar treffen sich Kanzlerin 
Merkel und Außenminister Steinmei-
er mit ihren wichtigsten Beratern zu 
einer längeren Runde. Die Kanzlerin 
telefoniert auch mit dem russischen 
Präsidenten. Am 4. Februar werden 
die Planungen konkreter, dass Merkel 
und Hollande selbst eine Vermitt-
lungsmission starten wollen, was den 
Ernst der Lage unterstreicht. Oberstes 
Ziel soll sein, eine Offensive der Sepa-
ratisten im Südosten vor Mariupol 
und ein Debakel der ukrainischen 
Armee bei Debalzewe zu verhindern. 
Basis für die Bemühungen um eine 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



 IP • März / April 2015  41

Vom Partner zum Gegner zum Partner?

Waffenruhe soll weiter das Minsker 
Abkommen vom September sein, das 
aber schon deswegen modifiziert wer-
den muss, weil die Separatisten seit 
September mehrere hundert Quadrat-
kilometer erobert haben und sich des-
halb die Frontlinie faktisch verscho-
ben hat. Im Hintergrund verhandeln 
Merkels außenpolitischer Berater 
Christoph Heusgen, Steinmeiers 
Staatssekretär Markus Ederer und der 
Politische Direktor des Auswärtigen 
Amtes, Hans-Dieter Lucas, in den 
Hauptstädten der Konfliktparteien 
auf Hochtouren. Denn es muss zu-
nächst ausgelotet werden, wo etwa die 
ukrainische Regierung „Anpassun-
gen“ am Minsker Abkommen akzep-
tieren könnte, um Friedensgespräche 
überhaupt wieder in Gang zu bringen. 
Auch Poroschenko und Putin führen 
am Dienstag und Mittwoch stunden-
lange Telefonate miteinander.

Sehr ambivalent ist dabei die Rolle 
der USA. Auch US-Außenminister 
John Kerry hält sich an diesem Mitt-

woch in Minsk auf und wird von der 
anstehenden diplomatischen Großof-
fensive der Europäer informiert. Aus 
Sicht sowohl Merkels als auch Stein-
meiers ist die in Washington vor allem 
im US-Kongress losgetretene Debatte 
um Waffenlieferungen jedoch nicht 
hilfreich. Sie nährt bei der unter star-
kem innenpolitischen Druck stehen-
den Regierung in Kiew nur den Ein-
druck, es könne eine militärische Lö-
sung in der Ostukraine geben. Das 
wird in der Bundesregierung aber als 
Illusion empfunden. Man fürchtet, 
dass die Hoffnung auf amerikanische 
Waffen die nötige Kompromissbereit-
schaft der Ukrainer schmälern könnte.

Am Donnerstag, 5. Februar, flie-
gen Merkel und Hollande in die ukra-
inische Hauptstadt und geben zudem 
bekannt, dass sie Freitag auch nach 
Moskau reisen würden. Eingeweiht 
in die Pläne ist zunächst nur ein rela-
tiv kleiner Kreis, zu dem etwa EU-
Ratspräsident Donald Tusk sowie die 
EU-Außenbeauftragte Federica Mog-
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Man macht Putin klar:  

Im Konfliktfall stehen EU 

und USA zusammen

herini gehören. Steinmeier besucht 
an diesem Tag Riga und Warschau, 
um die lettische EU-Ratspräsident-
schaft und mit Polen den engsten uk-
rainischen Partner in der EU einzu-
weihen und ihnen die Grundlagen 
des diplomatischen Ansatzes zu er-
klären. Es soll nicht der Eindruck 
aufkommen, die Ukraine werde genö-
tigt, Gebietsansprüche in der Ostuk-
raine aufzugeben.   

Am Freitag, 6. Februar, verhan-
deln Merkel und Hollande dann vier 
Stunden lang mit Putin in Moskau. 
Das deutsch-französische Duo macht 
dem Präsidenten auch klar, dass es 
nicht zu einem transatlantischen 
Bruch kommen wird, wenn die Ame-

rikaner am Ende 
doch mit Waffen-
lieferungen an die 
Ukraine beginnen 
sollten, die Merkel 
und Hollande ih-

rerseits ablehnen. Die Botschaft ist 
eine doppelte: Erstens muss Putin 
überlegen, ob eine Einigung mit der 
Ukraine unter Vermittlung der Euro-
päer für ihn nicht der bessere Weg ist. 
Zweitens soll das wiederholte Ange-
bot, langfristig eine gemeinsame Frei-
handelszone mit Russland oder der 
Eurasischen Wirtschaftsunion anzu-
streben, nicht falsch verstanden wer-
den: Gerade angesichts der Entwick-
lung in der Ukraine gebe es keine 
Äquidistanz der wichtigsten EU-Staa-
ten zu den USA und Russland – im 
Konfliktfall stünden Amerikaner und 
Europäer zusammen und das werde 
sich auch in der Sanktionspolitik wei-
ter zeigen.  

Am Samstag, 7. Februar, folgt am 
Rande der Münchner Sicherheitskon-
ferenz ein Dreiertreffen zwischen 

Merkel, Poroschenko und US-Vizeprä-
sident Joe Biden, in dem dieser Details 
der bisherigen Gespräche  erfährt. Am 
Sonntag vereinbart ein  Vierer-Telefonat 
der Chefs im „Normandie“-Format für 
den folgenden Mittwoch ein Gipfel-
treffen in der weißrussischen Haupt-
stadt Minsk. Dort sollen sich auch die 
Vertreter der trilateralen Gruppe aus 
Russland, Ukraine und prorussischen 
Separatisten einfinden.

Nachdem Merkel sich am 9. Febru-
ar in Washington auch der Unterstüt-
zung Barack Obamas für die europäi-
sche Vermittlung versichert hat, wird 
am Donnerstag, 12. Februar, in Minsk 
nach 17-stündigen Verhandlungen ein 
Waffenstillstand innerhalb von 
48 Stunden und ein konkreter, mit 
Fristen versehener Umsetzungsplan 
für die Punkte des Minsker Abkom-
mens beschlossen.

In dieser Phase wird deutlich, dass 
die verschiedenen Ebenen – kurzfris-
tiges Krisenmanagement, mittelfristi-
ge Planungen und langfristige Überle-
gungen – alle gleichzeitig verfolgt wer-
den. So beschließen etwa die NATO-
Außenminister am 5. Februar die 
Verstärkung der schnellen Eingreif-
truppe für Osteuropa, um den wach-
senden Ängsten der östlichen NATO- 
und EU-Partner vor Russland entge-
genzuwirken. In den westlichen 
Hauptstädten denkt man zudem darü-
ber nach, was man dem „Informati-
onskrieg“ Russlands entgegensetzen 
soll. Am 16. Februar werden wegen 
des Beschusses von Mariupol und 
trotz des Minsker Abkommens weite-
re 19 Separatisten und Russen auf die 
EU-Liste für Visa- und Kontensper-
rungen gesetzt. 

Aber auch das Nachdenken über 
ein langfristiges Konzept geht weiter: 
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Ein Krisenmodus darf 

das Nachdenken über 

die Zukunft nicht ersetzen

Noch im Januar fällt im Auswärtigen 
Amt die endgültige Entscheidung, den 
Aufbau eines neuen Russland- und 
Osteuropa-Forschungsinstituts zu fi-
nanzieren. Denn die Entwicklung in 
Russland und anderen Teilen des 
postsowjetischen Raumes macht es 
aus Sicht Steinmeiers erforderlich, die 
gesellschaftliche, wirtschaftliche und 
politische Entwicklung in diesen Län-
dern stärker zu untersuchen. Gerade 
die Bundesregierung, der 2014 die 
Führungsrolle in den Verhandlungen 
mit Russland zugefallen war, brauche 
mehr Kenntnisse als Basis für ihre 
Politik, heißt es. 

Wieder wird in Moskau auch öf-
fentlich ein Anreiz gesetzt, dass eine 
Kooperation mit der EU für das mitt-
lerweile nicht nur unter Sanktionen, 
sondern auch dem niedrigen Öl- und 
Gaspreis leidende Land von Vorteil 
wäre. In den deutsch-französischen 
Gesprächen mit Moskau wird darauf 
verwiesen, dass noch in der ersten 
Jahreshälfte ein neues Gasabkommen 
mit der Ukraine und Anpassungen 
des EU-Ukraine-Assoziierungsab-
kommens verhandelt werden müssen. 
Merkel betont am 2. Februar aus-
drücklich, dass sie Russland weiter als 
Energielieferant Europas wolle. Hin-
tergrund ist, dass sich Länder wie die 
Ukraine in einem überraschend 
schnellen Tempo von Russland als 
Gaslieferant abwenden und dem staat-
lichen russischen Gasversorger Gaz-
prom deshalb wichtige Absatzmärkte 
wegzubrechen drohen. Putin muss 
aber auch bedenken, dass die EU mit 
Rücksicht auf den ukrainisch-russi-
schen Handel die Zollerleichterungen 
für EU-Produkte für die Ukraine bis 
Ende 2015 ausgesetzt hatte.

Am Sonntag, 8. Februar, macht 
auch Steinmeier auf der Münchner 
Sicherheitskonferenz klar, dass die 
Rückkehr in den Krisenmodus das 
Nachdenken über die Zukunft nicht 
ersetzen dürfe. Die Beziehungen mit 
Russland müssten 
auf eine neue Basis 
gestellt werden, 
auch wenn das 
Vertrauen zerstört 
sei, das es vor zehn 
Jahren noch gegeben habe. „Trotzdem 
sind wir nicht von der Verantwortung 
entbunden, was dies für die europäi-
sche Sicherheitsarchitektur bedeutet“, 
mahnt er. Allerdings müsse auch 
Russland selbst sagen, mit welchen 
Beiträgen es sich beteiligen wolle – 
falls es das noch wolle.

Am 12. Februar unterzeichnen 
Merkel, Hollande, Poroschenko und 
Putin in Minsk eine gemeinsame Er-
klärung, in der es heißt: „Die Staats- 
und Regierungschefs bekennen sich 
unverändert zur Vision eines gemein-
samen humanitären und wirtschaftli-
chen Raums vom Atlantik bis zum 
Pazifik auf der Grundlage der unein-
geschränkten Achtung des Völker-
rechts und der Prinzipien der OSZE.“ 
Der Waffenstillstand von Minsk ist 
fragil. Aber die Notwendigkeit eines 
langfristigen Konzepts für eine Russ-
land-Politik bleibt bestehen. 

Dr. Andreas Rinke  
ist politischer Chef- 
korrespondent der  
Nachrichtenagentur 
Reuters in Berlin.
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Krieg in unserer Zeit?
Im Ukraine-Konflikt ist nur eines klar: Einfache Antworten gibt es nicht

Constanze Stelzenmüller | Ist es klug, eine militärische Lösung auszuschließen, 
wenn der Gegenspieler diese Lösung energisch betreibt? Vielleicht schon. 
Doch wer die militärische Option ablehnt, muss alles tun, um die Gewalt in 
der Ostukraine mit diplomatischen und anderen Mitteln zu beenden. Und 
dazu gehörte, wesentlich mehr Aufbauhilfe für die Ukraine zu leisten.

In der Krise schlägt die Stunde der 
schrecklichen Vereinfacher, der gro-
ßen wie der kleinen. Weil sich Bun-
deskanzlerin Angela Merkel gegen 
Waffenlieferungen an Kiew aus-
sprach, warf ihr US-Senator John Mc-
Cain vor, entweder wisse sie nichts 
vom Leid der Ukrainer oder es sei ihr 
gleichgültig. Damit hat er sich nicht 
nur schwer im Ton vergriffen, er irrte 
auch. Niemand unter den Europäern 
hat sich mehr abgemüht, Moskau zur 
Vernunft zu bringen und eine Katast-
rophe zu verhindern.

Eine alte Bekannte, eine Men-
schenrechtsanwältin vom Balkan, 
warf mir kürzlich vor, ich hätte nicht 
genügend Angst vor einem Krieg mit 
Russland. Auch sie müsste es besser 
wissen. Die Angst vor Krieg ist Teil 
der europäischen DNA. Für eine 
Deutsche, die im Nachkriegsfrieden 
geboren wurde, ist sie untrennbar von 
Gefühlen der Scham, Trauer und Ver-
antwortung. Dann sind da die Erinne-
rungen eines Reporterlebens: der 

Hauch der Verwesung, der durch den 
Duft nächtlicher Holzfeuer in Kigali 
wehte, die mutwillige Zerstörung ver-
lassener Bauernhöfe in Bosnien, die 
ledrigen Überreste äthiopischer Solda-
ten, die von eritreischen Scharfschüt-
zen erschossen worden waren, oder 
die bleichen, traumatisierten Kinder 
von Afghanistan.

Tatsächlich ist der Krieg schon 
nach Europa zurückgekehrt. Der 
zweite Minsker Waffenstillstand soll 
der Gewalt Einhalt gebieten. Aber die 
Erfahrung lehrt uns, dass die Pause 
kurz sein könnte. Und er entlässt uns 
nicht aus einem grundsätzlichen Di-
lemma: Was führt nach menschlichem 
Ermessen zu größerem Leid: die Ukra-
iner zu bewaffnen oder sie nicht zu 
bewaffnen?

Auf diese Frage gibt es keine einfa-
chen Antworten. Wir stehen vor einer 
tragischen Wahl – eine, bei der alle 
Optionen schlecht sind und wir nur 
über unvollkommenes Wissen verfü-
gen. Und dennoch entscheiden müs-
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sen. Umso mehr sollten wir uns hüten 
vor simplen Dichotomien wie „Waf-
fen oder Appeasement“ oder „Verhan-
deln oder Öl ins Feuer gießen“. 

An der Tatsache, dass die Ukraine 
ein Opfer russischer Aggression ist, 
besteht kein Zweifel. Das Nationalge-
fühl der Ukrainer scheint das nur ge-
stärkt zu haben – und ihre Entschlos-
senheit, den Weg nach Europa und 
dem Westen anzutreten, allen tiefen 
Verbindungen des Landes zu Russ-
land zum Trotz. Allerdings werden 
die Legitimität und die fragile Staat-
lichkeit der Ukraine durch Oligarchen 
infrage gestellt, die sich wie Warlords 
aufführen und sogar Privatarmeen 
unterhalten. Alle diese Verbände müs-
sen in Uniformen der ukrainischen 
Armee gesteckt und ihrem Komman-
do unterstellt werden. Großzügige Zu-
sagen eben jener Oligarchen, in einen 
ukrainischen Fonds zum nationalen 
Wiederaufbau einzuzahlen, würden 
westliche Geber sicher zu größerer 
Freigebigkeit animieren.

Russland verfügt, wie die Realisten 
uns unermüdlich erinnern, über „Es-
kalationsdominanz“ – oder, in schlich-
tem Deutsch: Es kann die Ukraine ge-
fügig schießen und den Westen nöti-
gen, dabei tatenlos zuzusehen. Wir 
haben auch keinen Grund anzuneh-
men, dass es damit sein Bewenden 
haben würde. Aber glaubt die Moskau-
er Führung allen Ernstes, dass es ihr 
Macht und Respekt verschaffen wird, 
wenn sie die Ukraine und danach wo-
möglich die anderen Staaten der Regi-
on zurück in das Schattenreich einer 
„ausschließlichen Interessensphäre“ 
von Russland zerrt? Statt die verlorene 
Größe Russlands wiederherzustellen, 
wird dies seine Beziehungen zum Wes-
ten vergiften und es zum Paria machen 

– verhasst und bekämpft von denen, 
die es erobert hat, von den anderen 
gefürchtet und verachtet. Was wir zu 
fürchten haben, ist nicht Russlands 
Stärke, sondern 
seine Schwäche; 
nicht seine Fähig-
keit zu erobern, 
sondern seine Un-
fähigkeit, Kompro-
misse einzugehen; nicht seinen imperi-
alen Größenwahn, sondern seine sich 
abzeichnende Unfähigkeit, das Wohl-
ergehen seiner Bürger sicherzustellen.

Zerfall oder Vorbild

Die USA sehen sich nach wie vor zu 
globaler Führungsverantwortung be-
stimmt. Doch im Fall der Ukraine hat 
die Regierung von US-Präsident Ba-
rack Obama, die eng und konstruktiv 
mit Europa und Deutschland zusam-
menarbeitet, ihnen klugerweise die 
Initiative größtenteils überlassen. 
Trotz der militanten Rufe aus dem 
Kongress wägt das Weiße Haus wei-
terhin die Argumente für und wider 
Waffenlieferungen nach Kiew ab. Mit 
gutem Grund: Wann immer sich die 
Amerikaner in der Vergangenheit ent-
schlossen, einen Stellvertreterkrieg zu 
führen, wurden sie am Ende doch 
stets direkte Kriegspartei, was sie oft 
teuer zu stehen kam und andere allzu-
oft noch teurer. Wie weit ist Amerika 
dieses Mal zu gehen bereit, wird es 
Kurs halten können? Wenn den USA 
die Ukraine am Herzen liegt (will 
sagen: wenn es nicht nur darum geht, 
Russland in die Schranken zu wei-
sen), warum investieren sie dann 
nicht viel mehr in demokratische Re-
formen? Warum tun sie dann nicht 
mehr, um der wachsenden humanitä-
ren Krise zu begegnen?

Nicht Russlands Stärke 

haben wir zu fürchten, 

sondern seine Schwäche
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Diese Fragen gehen allerdings erst 
recht an Europa, denn wir haben die 
größere Verantwortung, und für uns 
geht es um ungleich mehr als für die 
USA. Die amerikanische Adlerpers-
pektive – von der aus die Ukraine für 
„strategisch irrelevant“ erklärt wer-

den kann, aus der 
heraus Washing-
ton sich aussuchen 
kann, bei welchen 
Themen eine Zu-
sammenarbeit mit 

Russland infrage kommt, oder gleich 
ganz nach China abdrehen kann – sie 
ist ein Luxus, den sich die erdgebun-
denen Bewohner des Kontinents nicht 
leisten können. 

Gewiss, die Ukraine ist ein in jeder 
Hinsicht schwerer Fall. Aber ihre Ins-
titutionen sind demokratisch gewählt, 
ihre Zivilgesellschaft will die eigene 
Zukunft selbst bestimmen, und das 
Land grenzt an vier EU-Mitgliedstaa-
ten – das sind alles überwältigende 
Gründe, es zu unterstützen. Ein zer-
fallender Staat an unseren Grenzen 
würde die gesamte Nachbarschaft von 
Weißrussland bis zum Kaukasus de-
stabilisieren und könnte sich zu einer 
Gefahr für ganz Europa auswachsen. 
Eine Ukraine, die sich dagegen am 
Modell der demokratischen Verwand-
lung Polens orientiert, könnte eine 
gewaltige Strahlkraft entwickeln – bis 
hinein nach Russland. Das ist es auch, 
wovor Wladimir Putin und seinesglei-
chen am meisten Angst haben müs-
sen. Denn warum sollte nicht auch 
Russland das können, was Polen ge-
lungen ist und was die Ukraine will?

Bis zu dieser besten möglichen 
Entwicklung würden allerdings Jahr-
zehnte vergehen. Einstweilen teilt 
sich Europa einen Kontinent mit 

Russland. Wenn Moskau seine Nach-
barn, die auch unsere sind, erpresst, 
bedroht und mit Gewalt überzieht, 
geht uns das etwas an; es muss uns 
empören, aber es beeinträchtigt auch 
unsere Interessen. Indes kann es uns 
auch nicht gleichgültig sein, was in 
Russland und vor allem mit seiner 
Gesellschaft geschieht. 

Korrupte Eliten, eine marode Wirt-
schaft, Repression von Andersden-
kenden und als ideologische Fototape-
te ein zynisch-verquaster Ethnonatio-
nalismus, demzufolge in Europa über-
all atheistische, schwule und 
dekadente Faschisten am Werk sind: 
Mehr hat der ehemalige KGB-Oberst-
leutnant Putin seinem Land nicht zu 
bieten. Auch wenn in Umfragen sich 
noch immer Mehrheiten für den Kurs 
ihrer Regierung aussprechen, die zu-
nehmende Flucht des Kapitals und 
der russischen Mittelklasse ins Aus-
land spricht für sich. Russland wird 
auf absehbare Zeit ein Quell von Un-
sicherheit für den gesamten Konti-
nent sein. Der Umgang mit Moskau 
mag Europa noch viel Mut abverlan-
gen – aber auch Besonnenheit bleibt 
eine strategische Notwendigkeit.

Viel getan und doch zu wenig

Berlin liegt im Auge des Sturms, der 
sich über Europa zusammenbraut. 
Die Anspannung und das Gefühl von 
Dringlichkeit sind hier mit Händen zu 
greifen. Wie schon beim Ringen mit 
der Drohung eines griechischen Aus-
tritts aus dem Euro, bei den Handels-
verhandlungen mit den USA und der 
nach wie vor schwelenden Staats-
schuldenkrise ist Deutschland auch 
beim Schulterschluss gegen Russland 
die entscheidende Schlüsselmacht in 
Europa – nicht zuletzt, weil es das am 

Warum sollte Russland 

nicht können, was auch 

Polen gelungen ist?
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Bislang ist nicht zu 

erkennen, dass sich der 

Konflikt „einfrieren“ lässt

wenigsten verwundbare Glied in der 
Kette ist. Doch dieser Konflikt ist die 
größte Bedrohung der europäischen 
Sicherheitsordnung und des europäi-
schen Projekts seit dem Fall der Mauer 
und der Auflösung der Sowjetunion.

Sich unter diesen Umständen Russ-
land entgegenzustellen, ist – und das 
könnten auch der Senator und seine 
Kollegen würdigen – schon an sich ein 
erheblicher Kraftakt. Sanktionen 
gegen Russland schaden auch Europa, 
und zwar deutlich mehr als den USA. 
Sollten die USA die Ukraine aufrüsten 
(und „defensive Waffen“ werden 
kaum reichen, das militärische Gleich-
gewicht zugunsten von Kiew zu verän-
dern), wird Europa die Folgen dieser 
Entscheidung spüren, lange bevor man 
auf der anderen Seite des Atlantiks 
etwas davon mitbekommt. Bundes-
kanzlerin Merkel hat recht damit, dass 
Europa gewinnen wird, wenn es auf 
lange Sicht spielt – aber nur, wenn wir 
nicht die Nerven verlieren.

Und doch … bislang ist nichts zu 
erkennen, das Berlins Überzeugung 
stützt, der Ukraine-Konflikt könne 
sich „einfrieren“ lassen – oder die 
Hoffnung euroatlantischer Realisten, 
ein neues Machtgleichgewicht auf 
dem eurasischen Kontinent sei auf 
dem Verhandlungsweg zu erreichen. 
Weder die EU noch Berlin unterneh-
men echte Anstrengungen, um den 
Wandel der Ukraine hin zu einer plu-
ralistischen Demokratie zu befördern. 
Unterdessen sterben weiter Soldaten 
und Zivilisten; nach in der Frankfur-
ter Allgemeinen Sonntagszeitung zitier-
ten Schätzungen aus „Sicherheitskrei-
sen“ sind es bereits 50 000 Tote, zehn 
Mal mehr als die offiziellen Zahlen 
der UN. Mehr als eine Million Ukrai-
ner sind auf der Flucht.

Wie viel Leid kann Europa vor 
seiner Tür im Namen „strategischer 
Geduld“ ertragen? Ist es klug, eine 
„militärische Lösung“ auszuschlie-
ßen, wenn wir es mit einem Gegen-
spieler zu tun haben, der genau diese 
militärische Lö-
sung mit allen Mit-
teln betreibt? Kön-
nen wir es verant-
worten, schwei-
gend beiseite zu 
stehen, falls die Amerikaner doch 
Waffen liefern? Wäre es nicht besser, 
gemeinsam mit ihnen zu entscheiden 
und zu handeln, und der Ukraine we-
nigstens Aufklärungsmittel oder Aus-
bilder zur Seite zu stellen? Und wol-
len wir ausschließen, dass wir nicht 
einmal bereit wären, einen Waffen-
stillstand oder humanitäre Hilfsleis-
tungen mit Friedenstruppen zu schüt-
zen? Eines ist jedenfalls sicher: Wer 
die militärische Option ablehnt, trägt 
die Beweislast, dass er alles leistet, um 
die Gewalt mit anderen Mitteln zu 
beenden.

Wir Europäer haben den Segen 
eines langen Friedens genossen. Wenn 
wir Russland nicht mit militärischen 
Mitteln bremsen wollen, müssen wir 
alles andere tun, um es davon abzuhal-
ten, die Ukraine zu zerlegen. Scheitern 
wir, müssen wir womöglich am Ende 
doch kämpfen. Vor diesem Ausgang 
sollten wir wirklich Angst haben.

Dr. Constanze  
Stelzenmüller ist 
Robert Bosch Senior 
Fellow bei der Broo-
kings Institution in 
Washington, DC.
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IP: Propaganda war seit jeher ein Inst-
rument von Kriegsführung. Was ist an 
dem, was die russische Führung heutzu-
tage betreibt, anders?
Peter Pomerantsev: Ich würde nicht 
von Propaganda sprechen; der Begriff 
ist nicht sonderlich nützlich, weil er 
so vieldeutig ist. Ich spreche eher von 
Informationskrieg beziehungsweise 
von der Nutzung von Informationen 
als Waffen („weaponization of infor-
mation“). Neu ist die Loslösung von 
Militäroperationen. Im Kalten Krieg 
lancierten die Sowjets Geschichten 
über einen faschistischen Putsch in 
Ungarn, um ihren Einmarsch 1956 zu 
rechtfertigen, oder die Amerikaner 
erfanden einen kommunistischen 
Umsturzversuch in Guatemala. Dies 
war Teil von militärischem Handeln 
und ist es auf amerikanischer Seite bis 
heute; man unternimmt „Informati-
onsoperationen zur Erreichung Kon-
flikt-spezifischer Ziele“.

Das neue russische Konzept von 
Informationskrieg, „Informations- und 

Psychologischer Krieg“ genannt, geht 
dagegen von einem ewigen Krieg aus 
– ohne Anfang und Ende. Es geht um 
die „unsichtbare Einwirkung zur Un-
terminierung der strukturellen Grund-
lagen des Gegners“. Das bedeutet: Es 
gibt keinen Unterschied mehr zwi-
schen Krieg und Frieden, die Operati-
onen sind nicht mehr Teil von spezifi-
schen Kriegshandlungen, sie laufen 
immer weiter. Und die Idee, die dahin-
tersteckt, lautet: Man kann ein Land 
in die Knie zwingen oder erobern, 
ohne es auch nur zu berühren. Die 
„Waffen“ sind etwas, was wir gar 
nicht als solche ansehen: Medien, Kir-
chen, Sportvereine. Es geht um intel-
lektuelle Einflussnahme – eine sehr 
ambitionierte und sehr postmoderne 
Vorstellung, bei der die Welt pures 
Spektakel ist. 

Damit liegt die russische Führung 
sehr im Trend. Denken Sie an den 
jüngsten Gaza-Krieg: Das Ergebnis 
stand schon vorher fest, es zählte al-
lein der Informationskrieg – wer er-

Für die russische Führung ist Informationskrieg nicht länger Teil von spe-
zifischen militärischen Handlungen, sondern ein permanenter Kampf 
gegen den Westen. Unterscheidungen zwischen Lüge und Wahrheit sind 
damit obsolet, erklärt der britische Russland-Experte Peter Pomerantsev. 
Der Kreml nutzt aus, was freiheitliche Gesellschaften auszeichnet.

„Es geht darum, Zweifel zu säen“
Interview mit Peter Pomerantsev über den russischen Informationskrieg
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„Es geht darum, Zweifel zu säen“

Der Journalist Peter Pomerantsev arbeitete in den 2000er Jahren 
in Moskau u.a. für russische Fernsehsender und lebt heute in London. 
Er ist Autor der Studie (mit Michael Weiss) „The Menace of Unreality. 
How the Kremlin Weaponizes Information, Culture and Money“. Soeben 
erschien sein Buch „Nothing is True and Everything is Possible“. 

zählt die bessere Story, wer lügt bes-
ser? In seiner Militärdoktrin setzt 
China darauf, mit Medien- und psy-
chologischer Kriegsführung Japans 
Allianz mit den Vereinigten Staaten 
aufzulösen. Diese Entwicklung be-
trifft jeden.

IP: Sie sprechen vom Postmodernismus: 
Was den Westen insbesondere zu verun-
sichern scheint, ist das Postulat, dass es 
nur noch „relative Wahrheiten“ gibt. 
Werden hier gezielt westliche Schwä-
chen ausgenutzt?
Pomerantsev: Es hängt davon ab, von 
welchem Ende man denkt: Aus russi-
scher Sicht auf den Westen soll der 
Feind demoralisiert und seine Ord-
nung untergraben werden. Es geht 
nicht darum, ihn zu überzeugen, son-
dern darum, ihn zu verwirren und 
Zweifel zu säen. Und angesichts des 
postmodernen Trends wird Manipu-
lation eine ganz einfache Angelegen-
heit. Alle Dinge, die uns bislang als 
hohe Güter galten, zum Beispiel Mei-
nungsvielfalt, wenden sich gegen uns. 
Für jemanden, der unsere Gesellschaf-
ten durcheinanderbringen will, ist das 
eine Schwäche, die man ausnutzen 
kann, nach dem Motto: Wenn die eine 
Wahrheit so gut ist wie die andere, 
warum gründen wir dann nicht einen 
Sender wie „Russia Today“ und set-
zen einen wilden Verschwörungstheo-
retiker neben einen ernsthaften Wis-
senschaftler? Was macht das aus, 
wenn alle Wahrheit relativ ist?

IP: Wer organisiert auf russischer Seite 
den unendlichen Informationskrieg? 
Wird er zentral gesteuert?
Pomerantsev: Der russische General-
stab beschäftigt sich seit gut zehn 
Jahren damit. Der Generalstabschef 

hat verschiedentlich darüber geschrie-
ben, auch über gewisse Fehlschläge. 
Derzeit wird ein „Informations-Insti-
tut“ im Generalstab eingerichtet, das 
offenbar koordinierende Funktionen 
übernehmen soll, zum Beispiel was 
man auf NGO-Ebene macht, was man 
mit Medien wie „Russia Today“ 

macht. Manchmal beobachtet man 
Fälle glasklarer Koordinierung, zum 
Beispiel bei der Falschmeldung, das 
ukrainische Parlament habe die kyril-
lische Schrift verboten. Alle fragten 
sich: „Warum wird dieser komplette 
Blödsinn gesendet?“ Und doch ver-
sammelten sich am gleichen Abend 
Demonstranten mit Plakaten, auf 
denen stand: „Gebt uns unser Kyril-
lisch wieder!“ Das war offensichtlich 
eine koordinierte Operation, um Un-
ruhe zu stiften. In Zukunft dürften 
wir noch mehr solche koordinierten, 
zielgerichteten Aktionen sehen, die 
dann auch zentral gesteuert werden. 
Noch gehen die Russen aber ein biss-
chen unorganisiert vor, denke ich.©
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IP: Die Anstrengungen sind gewaltig 
und laufen ja schon seit einer Weile, al-
lein in „Russia Today“ werden Millio-
nen gesteckt. Wann begann der Infor-
mationskrieg?
Pomerantsev: „Russia Today“ starte-
te 2005, seit spätestens 2008 ist der 
Sender Teil von „aktiven Maßnah-
men“, wie es im Geheimdienstjargon 
heißt, aber es gehört zu einer koordi-
nierten Aktion ja mehr dazu, als dass 
RT einfach bestimmtes Zeug sendet. 
Ein Beispiel ist die Aktion mit dem 
französischen Front National. In 
Frankreich wird Russia Today zu 
Front-National-TV, der FN erhält fi-
nanzielle Unterstützung, im Wahl-
kampf wird ihm unter die Arme ge-
griffen – wer weiß, mit dem Ziel, 
Marine Le Pen zur Staatspräsidentin 
zu machen? Da geht es um mehr als 
nur Medien. RT ist nur eine der Ten-
takel, und bislang eigentlich zu ver-
nachlässigen.

IP: Was macht diese Art von Kriegsfüh-
rung so gefährlich?
Pomerantsev: Wir haben praktisch 
keine Möglichkeit, sie abzuwehren, 
weil alle Bestandteile des westlichen 
Systems selbst benutzt werden: offene 
Märkte, eine offene Kultur, offene 
Medien – all jene Dinge, von denen 
wir dachten, sie zeichneten eine große 
liberale Demokratie aus, nach dem 
Motto: je größer die Medienland-
schaft, desto reicher die Debatte. 
Plötzlich erweist sich das als Schwä-
che. Wir sind ratlos, und wir verfügen 
über keine Institution, die dagegen 
vorgehen könnte. Wie sollen wir 
damit umgehen? Das allein ist schon 
sehr gefährlich. 

Hinzu kommt, dass wir damit in 
einer Zeit konfrontiert werden, in der 

sich bei uns der gesellschaftliche Zu-
sammenhalt auflöst und wir nicht 
mehr so stark an unsere eigenen Insti-
tutionen glauben, an die EU oder an 
die Medien. Der Kreml versucht ge-
wissermaßen einen Prozess zu be-
schleunigen, der bereits begonnen 
hat. In den anfälligsten Ländern wie 
Ungarn, der Slowakei oder Bulgarien, 
in Ländern, in denen die extreme 
Rechte auf dem Vormarsch ist, gibt es 
jede Menge Anzeichen dafür, dass das 
liberale demokratische Gesellschafts-
modell in Auflösung begriffen ist. Der 
Kreml gießt dort schlicht und einfach 
Öl ins Feuer. 

Das Problem sind nicht so sehr die 
USA und Großbritannien, wo ich oft 
gefragt werde: Na, was können die 
uns schon antun? Aber darum geht es 
nicht, es geht um Ungarn, die Slowa-
kei und so weiter. Das Ziel des Kremls 
besteht darin, die ganze Idee der nach 
1991 vollzogenen Transformation zu 
untergraben –  und die Idee, dass die 
EU ein erfolgreiches Projekt ist. Dass 
die liberale Demokratie die richtige 
Wahl für diese Länder war. 

Und wenn man damit erst einmal 
angefangen hat, ergeben sich neue 
Möglichkeiten: Ließe sich Amerika 
nicht wunderbar bloßstellen, wenn 
man zeigen könnte, dass Artikel 5 des 
NATO-Vertrags, die Beistandsver-
pflichtung, ein Witz ist? Hat man die 
Vereinigten Staaten erst einmal ver-
unsichert, kann der Kreml viel schnel-
ler und dynamischer vorgehen und all 
diese autoritären Gegenmodelle schaf-
fen – so wird in Moskau gedacht, und 
man muss sich die Größe der Ambiti-
onen klarmachen. Und wer weiß, 
vielleicht stehen sie damit ja tatsäch-
lich auf der Gewinnerseite der Ge-
schichte …



 IP • März / April 2015  51

„Es geht darum, Zweifel zu säen“

IP: Gibt es wirklich keine Möglichkeit 
der Gegenwehr? Im Kalten Krieg hat 
man darauf gesetzt, mit Radiosendern 
wie „Radio Free Europe“ und „Radio 
Liberty“ jenseits des „Eisernen Vor-
gangs“ zu senden …
Pomerantsev: In Russland sehen die 
18- bis 24-Jährigen kaum Fernseh-
nachrichten, die Generation, die in 
zehn Jahren in Entscheiderpositionen 
vorrückt, ist also nicht sonderlich in-
doktriniert. Sie machen sich nichts 
aus Politik. Ihr Leben kreist um Sport 
und Unterhaltung, und sie trauen 
Wladimir Putin nicht. Allerdings hat 
es in Russland in den vergangenen 
Jahren so viele ideologische Kehrt-
wendungen gegeben: Leute, die wir 
für waschechte Kommunisten gehal-
ten haben, waren gar keine. Vielleicht 
sind diejenigen, die wir heute für 
echte Demokraten halten, auch keine. 
Was das Senden nach Russland an-
geht: Das ist vor allem ein Problem 
der Finanzierung. Radio Free Europe/
Radio Liberty gibt es ja noch, aber es 
hängt finanziell am Tropf. Es gibt ein 
neues europäisches Projekt, in dessen 
Rahmen Modelle für alternative russi-
sche Medien geschaffen werden sol-
len. Aber damit das wirklich funktio-
niert, müssten echter politischer Wille 
vorhanden sein –  und ein Konsens, 
dass es um eine euro-atlantische Si-
cherheitsfrage geht.

IP: Was verwundert, ist die Schizophre-
nie der russischen Elite: Sie betrachtet 
den Westen als Gegner und schickt ihre 
Kinder auf britische Eliteschulen …
Pomerantsev: Um das zu erklären, 
muss man in die sowjetische Zeit zu-
rückgehen, in denen die heute Mäch-

tigen aufwuchsen: Da waren tagsüber 
alle gute Kommunisten, Parteimitglie-
der und Junge Pioniere, und nachts 
hörten alle Westmedien; man log von 
morgens um neun bis abends um 
sechs. Diese Art Doppelleben – oder 
das Leben mit ganz offenkundigen 
Widersprüchen – ist den Russen in 
Fleisch und Blut übergegangen: Sie 
leben ganz leicht damit, man vereint 
verschiedene Persönlichkeiten in 
sich. Viele Russen schauen heutzuta-
ge die vom Kreml gelenkten Fern-
sehnachrichten und sind gleichzeitig 
überzeugt, dass russische Soldaten in 
der Ostukraine kämpfen, obwohl 
genau das geleugnet wird. Es ist nicht 
nur die Elite, die sagt: „Oh, Putin ist 
großartig!“ Und fünf Minuten später: 
„Ich hasse Putin!“ Dieses Gespaltene 
ist systemische Kultur und eines der 
Mittel, mit denen der Kreml Kontrol-
le ausübt.

IP: Wie schätzen Sie Russlands Erfolgs-
chancen im Informationskrieg ein? 
Pomerantsev: Schwer zu sagen. Das 
Informationszeitalter ist so chaotisch, 
es wird immer schwieriger, sich über-
haupt auf Realitäten zu einigen. Ich 
will den „Islamischen Staat“ und 
Russland nicht auf eine Stufe stellen, 
aber beide haben sich von der Idee 
der Wahrheit, von rationaler Argu-
mentation verabschiedet und setzen 
Informationen in unglaublich mächti-
ger Weise ein. Ob Russland damit ge-
winnt oder sich vorher selbst zerstört, 
wird man sehen.

Die Fragen stellten Henning Hoff  

und Sylke Tempel



52 IP • März / April 2015

Hybrider Krieg

Trotz der jüngsten Waffenruhe bleibt 
die Situation in der Ostukraine  dra-
matisch. In den vergangenen Wochen 
gelangten immer mehr schwere Waf-
fen in die Region; Moskau hält es 
schon längst nicht mehr für nötig, 
seine Unterstützung für die ukraini-
schen Separatisten zu verschleiern. 
Seit Mitte Januar wurden immer wie-
der Kämpfe an der Frontlinie gemel-
det. Alexander Sachartschenko, An-
führer der selbsternannten „Volksre-
publik Donezk“, erklärte am 23. Janu-
ar, dass die Separatisten die volle 
Kontrolle über die Oblast Donezk an-
strebten. An den Grenzen sind noch 
immer zahlreiche russische Truppen 
stationiert, die kurzfristig in die Ukra-
ine beordert werden könnten. 

Die russischen und die von ihnen 
unterstützten separatistischen Ver-
bände sind jederzeit in der Lage, wei-
tere Militäroffensiven durchzuführen 
– sei es, um die gesamte Donbass-Re-
gion zu erobern oder, was noch schwe-
rer wiegen würde, durch die Kontrolle 

der südöstlichen Ukraine eine Land-
brücke zwischen Russland und der 
Krim zu schaffen. Vorstöße dieser Art 
würden eine friedliche Lösung des 
Konflikts in weite Ferne rücken las-
sen und die Ukraine weiter destabili-
sieren. Die vom Westen getragenen 
Kosten für die Aufrechterhaltung der 
ukrainischen Unabhängigkeit würden 
weiter steigen, und Moskau könnte 
sich in seiner außenpolitischen Strate-
gie bestätigt sehen. So unwahrschein-
lich diese Szenarien auch scheinen 
mögen: Sie sind nicht undenkbar. 
Auch Ende 2013 konnten sich nur 
wenige Beobachter vorstellen, dass 
Russland die Krim mit Gewalt annek-
tieren oder eine Invasion des Donbass 
stattfinden könnte.

Kiew helfen, Moskau bestrafen

Die seit dem Zweiten Weltkrieg unter-
nommenen Bemühungen zur Schaf-
fung eines Sicherheitssystems für Eu-
ropa sind in Gefahr. Die Schlussakte 
der Konferenz für Sicherheit und Zu-

Ivo Daalder, Michele Flournoy u.a. | Es ist die Gretchenfrage in der internationa-
len Politik: Soll der Westen die Ukraine mit Waffenlieferungen unterstüt-
zen? Die Antwort: Ja – solange es sich um Verteidigungswaffen handelt. 
Denn wenn wir jetzt nicht entschieden handeln, sind weitere russische 
Übergriffe zu erwarten, womöglich auch in NATO-Mitgliedstaaten.

Eine Frage der Glaubwürdigkeit
Warum Waffenlieferungen die Antwort auf Russlands Krieg sind 
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Eine Frage der Glaubwürdigkeit

Moskau könnte zum 

Schluss kommen, solche 

Taktiken zahlten sich aus

sammenarbeit in Europa (KSZE) vom 
1. August 1975, in der Russland die 
Unverletzlichkeit der europäischen 
Grenzen anerkannte, ist auf eklatante 
Weise verletzt worden. 

Darüber hinaus zählen die USA zu 
den Unterzeichnern des so genannten 
Budapester Memorandums von 1994, 
in dem sie sich zusammen mit Groß-
britannien und Russland dazu ver-
pflichteten, die Souveränität, Unab-
hängigkeit und territoriale Integrität 
der Ukraine zu respektieren und keine 
Waffengewalt gegen das Land anzudro-
hen oder gar anzuwenden. Russland 
hat diese Abmachung, die eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für die 
atomare Abrüstung der Ukraine war, 
grob verletzt. Als Antwort darauf soll-
ten die USA und Großbritannien mehr 
tun, um die Ukraine zu unterstützen 
und Russland zu bestrafen. Das ist 
nicht nur eine Frage der Vertragstreue, 
sondern auch eine Frage der Glaub-
würdigkeit zukünftiger Sicherheitsver-
sprechen, die zur Lösung anderer Fälle, 
wie etwa den Verhandlungen über die 
Atomprogramme des Iran oder Nord-
koreas, beitragen könnte. 

Bei den strategischen Überlegun-
gen der USA und der NATO zur Uk-
raine-Krise geht es vor allem darum, 
der aggressiven und die Sicherheit in 
Europa und Eurasien bedrohenden 
Politik des Kremls die Stirn zu bieten. 
Russland hat das wichtigste Gebot der 
europäischen Nachkriegsordnung ver-
letzt: Staaten dürfen international an-
erkannte Grenzen nicht mit Militärge-
walt verändern. Putin und der Kreml 
haben sich das juristisch äußerst frag-
würdige Recht angemaßt, ethnische 
Russen und russischsprachige Bürger 
unabhängig ihres Aufenthaltsorts und 
ihrer Staatsbürgerschaft zu „beschüt-

zen“. So rechtfertigte Putin im Nach-
hinein auch die illegale Annexion der 
Krim – obwohl dort nie eine glaubhaf-
te Gefahr für ethnische Russen be-
standen hatte.

Baltikum in Gefahr

Sollten diesem außenpolitischen Ge-
baren Russlands keine Grenzen ge-
setzt werden, dann könnte das zu 
einer echten Gefahr für EU, NATO 
und Russlands eurasische Nachbarn 
werden. Angesichts zahlreicher ande-
rer globaler Herausforderungen wie 
dem instabilen Zu-
stand des Nahen 
Ostens oder dem 
Aufstieg Chinas 
haben sich Politi-
ker in Washington 
und anderen Hauptstädten nicht aus-
reichend mit der von Russland aus-
gehenden Gefahr für die westliche 
 Sicherheit auseinandergesetzt. Das 
muss sich ändern. 

Wenn die USA und die NATO die 
Ukraine nicht angemessen unterstüt-
zen, könnte die russische Regierung zu 
dem Schluss gelangen, dass sich die in 
den vergangenen Jahren angewandten 
Taktiken auch anderswo auszahlen 
dürften. Eine durch Russland vorange-
triebene Destabilisierung der NATO-
Mitgliedsländer Lettland und Estland, 
in denen viele ethnische Russen leben 
und die durch Artikel 5 des Nordatlan-
tikvertrags von ihren Bündnispartnern 
geschützt werden, wäre eine ausge-
sprochen bedrohliche Entwicklung. 

Dass der Kreml in dieser Region 
durchaus aggressive Absichten hegt, ist 
spätestens seit der Entführung eines 
estnischen Sicherheitsbeamten klar, 
die zeitlich mit dem NATO-Gipfel in 
Wales im Herbst 2014 zusammenfiel. 
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Die Welt darf sich von 

Unschuldsbeteuerungen 

nicht täuschen lassen

Natürlich gibt es westliche und 
insbesondere amerikanische Interes-
sen, die sich mit den Interessen Russ-
lands decken. Beide Seiten wollen 
verhindern, dass der Iran Atomwaf-

fen entwickelt und 
die Taliban nach 
Afghanistan zu-
rückkehren. Auch 
im Hinblick auf 
die Terrorismusbe-

kämpfung und die Kontrolle von 
Atomwaffen und nuklearem Material 
ist man sich einig. Doch diese Ge-
meinsamkeiten sollten nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass der Westen ein 
eindeutiges Interesse daran hat, der 
russischen Aggression Einhalt zu ge-
bieten. 

Die Welt stand einer solchen Her-
ausforderung schon einmal gegenüber 
– und die Geschichte hat gezeigt, dass 
man sich nicht von Unschuldsbeteue-
rungen oder geheucheltem Nichtinte-
resse täuschen lassen darf. Nur frü-
hestmögliche Abschreckungs- und 
Verteidigungsmaßnahmen können 
verhindern, dass solche Attacken sich 
zu einem regionalen oder sogar globa-
len Flächenbrand ausweiten.  

Den Preis für Moskau hochtreiben

Wird Kiew in der Lage sein, sich 
gegen weitere russische Angriffe zu 
verteidigen? Das bleibt fraglich. Zwar 
scheint das ukrainische Militär durch-
aus imstande, begrenzte Militäropera-
tionen durchzuführen – etwa den Ge-
genangriff auf den Flughafen in Do-
nezk Mitte Januar. Seither hat man 
allerdings die Kontrolle über den Flug-
hafen wieder verloren. Und ange-
sichts der Erfahrungen aus den Au-
gust-Tagen ist es unwahrscheinlich, 
dass Kiew eine breitangelegte Militär-

offensive starten wird, um die Kont-
rolle über Donezk und Luhansk wie-
derzugewinnen. Präsident Poroschen-
ko hat bereits mitgeteilt, dass er eine 
militärische Lösung nicht für möglich 
hält und bemüht sich seither um eine 
friedliche Beilegung des Konflikts. 

Auch mit umfangreicher Unter-
stützung des Westens dürfte die ukra-
inische Armee nicht in der Lage sein, 
einer entschlossenen Attacke des rus-
sischen Militärs standzuhalten. Des-
sen ist man sich in Kiew bewusst. Es 
wäre also sinnvoller, die westliche 
Militärhilfe darauf auszulegen, die 
Verteidigungsfähigkeiten der ukraini-
schen Armee zu stärken. So wären 
weitere Vorstöße russischer Truppen 
mit höheren Kosten und mehr Risi-
ken verbunden, die Moskau womög-
lich dazu bewegen könnten, von er-
neuten Angriffshandlungen Abstand 
zu nehmen.

Die USA und die NATO sollten 
eine Situation schaffen, in der weitere 
Militärschläge gegen die Ukraine für 
den Kreml zu kostspielig werden. Im 
Zusammenspiel mit den vom Westen 
verabschiedeten Wirtschaftssanktio-
nen könnte das dazu führen, dass 
Moskau ernsthafte Verhandlungen 
anstrebt und die Ukraine schlussend-
lich wieder volle Kontrolle über Do-
nezk und Luhansk erlangt. Dabei darf 
der Westen auch die Krim nicht aus 
den Augen verlieren, auch wenn die 
ukrainische Regierung bereits klarge-
stellt hat, dass das Krim-Problem eher 
langfristig zu lösen ist und die Lage im 
Donbass Priorität hat.

Putins Angriffslust gegenüber der 
Ukraine und das selbsterklärte Recht 
auf die Verteidigung von ethnischen 
Russen und russischsprachigen Bür-
gern sind für die transatlantische Ge-
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meinschaft die akuteste Sicherheits-
gefahr seit dem Kalten Krieg. Die 
USA und die NATO müssen diese 
Gefahr erkennen und ihre Politik und 
Ressourcen danach ausrichten. Eine 
entschiedene Reaktion des Westens 
kann zur Abschreckung von weiteren 
russischen Angriffen beitragen und 
die Versuchung auf Seiten des Kremls 
schmälern, territoriale Übergriffe in 
anderen Ländern – auch NATO-Mit-
gliedstaaten wie Estland und Lettland 
– zu wagen. 

Ernsthafte Investitionen

Eine Stärkung der ukrainischen Ver-
teidigungsfähigkeiten erfordert ernst-
hafte Investitionen. 2014 sagten die 
USA der Ukraine nichttödliches mili-
tärisches Gerät im Wert von 120 Mil-
lionen Dollar zu. Bis heute ist davon 
etwa die Hälfte geliefert worden. Im 
Rahmen des „Ukraine Freedom Sup-
port Act“ wurden weitere 350 Millio-
nen Euro an militärischer Unterstüt-
zung (tödlicher und nichttödlicher 

Art) über drei Jahre angekündigt, al-
lerdings nie konkret zugewiesen. 

Das ist ein Anfang. Es wird jedoch 
umfangreicherer Anstrengungen be-
dürfen. Die amerikanische Regierung 
sollte eine Milliarde Dollar für die 
Stärkung der ukrainischen Verteidi-
gungs- und Abschreckungsfähigkeit 
fordern, die vom Kongress unverzüg-
lich autorisiert und zugewiesen wer-
den sollte. 2016 und 2017 sollten je-
weils eine weitere Milliarde Dollar 
zugeschossen werden. Die Kongress-
abgeordneten sollten sich mit dem 
Verteidigungs- und dem Außenminis-
terium abstimmen, um der Regierung 
eine schnelle und effiziente Handhabe 
über das Geld zu garantieren.

Mitte vergangenen Januar fuhren 
einige der Autoren dieses Textes nach 
Brüssel, um mit ranghohen NATO-
Offiziellen zu diskutieren, dann nach 
Kiew, um ukrainische Politiker und 
Militärs zu sprechen, und anschlie-
ßend nach Kramatorsk, um sich mit 
dem kommandierenden General und 
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Für die Überwachung 

setzt die russische Seite 

verstärkt auf Drohnen

den Mitarbeitern der „Anti-Terror-
Operation“ zu treffen. Funktionären 
der NATO und ukrainischen Offiziel-
len zufolge befinden sich russische 

Militärs im Don-
bass. Zudem war 
von Lieferungen 
schwerer Ausrüs-
tung in erhebli-
chem und wach-

sendem Umfang die Rede. Die Ukrai-
ner berichteten, dass die Russen für 
die Überwachung und das Ausspähen 
in der Region verstärkt auf Drohnen 
setzten, die in Kombination mit Lang-
streckenraketen eine verheerende 
Wirkung hätten.

Wahl der Waffen

Als Konsequenz aus dem, was wir in 
Brüssel, Kiew und Kramatorsk gehört 
haben, haben wir die folgenden Emp-
fehlungen ausgearbeitet. Dabei han-
delt es sich um Minimalforderungen 
und unverzüglich umzusetzende 
Maßnahmen. Washington sollte drin-
gend mit Kiew über die Bereitstellung 
der folgenden Arten von militäri-
schem Gerät sprechen. Ihre schnelle 
Beschaffung – wenn nötig aus Vertei-
digungsbeständen der USA – muss 
Priorität genießen.
•	Artillerieaufklärungsradargeräte,	

die den Abschussort von Raketen 
und Artilleriesalven aus Mehrfach-
raketenwerfer-Artilleriesystemen 
(MARS) in einer Distanz von bis zu 
40 Kilometern zurückverfolgen 
können. Diese Geräte würden es 
dem ukrainischen Militär ermögli-
chen, Verstöße gegen die Waffenru-
he aufzudecken und diejenigen Waf-
fensysteme der russisch-separatisti-
schen Truppen unter Beschuss zu 
nehmen, die bis heute für die meis-

ten Opfer auf ukrainischer Seite 
verantwortlich sind. (Schätzungs-
weise 70 Prozent der ukrainischen 
Opfer starben durch Raketen- und 
Artilleriebeschuss.)

•		Mittelstrecken-Drohnen.	Diese	kön-
nen der ukrainischen Armee helfen, 
die eigene taktische Lage besser ein-
schätzen zu können, gegnerische 
Truppenbewegungen zu identifizie-
ren und gegnerische Artillerie und 
MARS-Systeme aufzuspüren. 

•	Elektronische	 Maßnahmen	 gegen	
Drohnen. Diese würden es der uk-
rainischen Armee erlauben, feindli-
che Drohnen-Missionen gegen uk-
rainische Truppen zu stören. 

•	Sichere	 Kommunikationsmöglich-
keiten. Derzeit findet ein Großteil 
der strategischen Kommunikation 
in der Ukraine über nichtabhör-
sichere Funkkommunikation oder 
Handys statt. Die Folge: Nachrich-
ten können von russischen Aufklä-
rungssystemen abgefangen werden. 

•	Gepanzerte	Militärfahrzeuge.	Ange-
sichts der Präsenz russischer Droh-
nen und der anhaltenden Gefahr 
von Präzisionsangriffen mit Rake-
ten oder Artillerie braucht die ukra-
inische Armee wetterunabhängige 
Mobilität, Geschwindigkeit, Zuver-
lässigkeit und ein gewisses Maß an 
Schutz bei Truppenbewegungen. 

•	Medizinische	Ausrüstung.	Wäre	die	
Militärmedizin in der Ukraine nicht 
relativ unterentwickelt und unterfi-
nanziert, gäbe es weniger Opfer auf 
ukrainischer Seite zu beklagen. Die 
Bereitstellung von Feldlazaretten 
würde die Überlebenschancen ver-
letzter Soldaten stark verbessern. 

•	Zusätzlich	 zur	 Lieferung	 der	 oben	
genannten nichttödlichen Ausrüs-
tung sollte die amerikanische Regie-
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Wer ehemalige Sowjet- 

waffen besitzt, sollte 

diese an Kiew liefern

rung ihre Vorbehalte gegen die Lie-
ferung tödlicher Waffen schnellst-
möglich aufgeben. So könnte defen-
sive militärische Unterstützung 
geleistet werden, die auch die Liefe-
rung insbesondere von Panzerab-
wehrraketen ermöglichen würde. 
Gerade in dieser Hinsicht lässt die 
Ausrüstung der ukrainischen 
Armee zu wünschen übrig – beson-
ders vor dem Hintergrund, dass die 
Russen viele Panzer und gepanzerte 
Truppenfahrzeuge in den Donbass 
beordert haben. 70 Prozent der uk-
rainischen panzerbrechenden Waf-
fen sind angeblich nicht funktions-
tüchtig. 

Ein ausreichendes Kontingent funkti-
onstüchtiger Panzerabwehrraketen 
könnte nicht nur entscheidend dazu 
beitragen, einen Vorstoß der russisch-
separatistischen Truppen mit Pan-
zern und sonstigen gepanzerten 
Truppenfahrzeugen zu stoppen; es 
würde auch dafür sorgen, dass die mit 
Militäroffensiven einhergehenden 
Kosten und Risiken steigen. Das dürf-
te Russland von weiteren Abenteuern 
abschrecken.

Die ganze NATO ist gefordert

Angesichts der Dringlichkeit der Lage 
– es gibt Befürchtungen, dass bereits 
im April/Mai eine neue Offensive 
stattfinden könnte – sollte man darü-
ber nachdenken, Ausrüstung aus den 
Lagerbeständen der amerikanischen 
Armee bereitzustellen und durch Un-
terstützungsfonds aufzustocken.

Die Stärkung der ukrainischen 
Verteidigungsfähigkeit sollte keine 
rein amerikanische Angelegenheit 
sein. NATO-Mitgliedstaaten sollten 
ihre militärische Unterstützung für 
die Ukraine mit Blick auf die oben 

genannte Prioritätenliste ausweiten. 
NATO-Alliierte, die ehemalige Sow-
jetausrüstung und Waffensysteme be-
sitzen, die mit den vom ukrainischen 
Militär genutzten Systemen kompati-
bel sind, sollten erwägen, diese an 
Kiew zu liefern. 

Die Ukraine hat einen erheblichen 
Bedarf an verbesserter Luftabwehr. 
Die Möglichkeit großflächiger russi-
scher Luftangriffe kann nicht ausge-
schlossen werden, 
obwohl die Beteue-
rungen Moskaus, 
nicht militärisch 
an den Kämpfen in 
der Ukraine betei-
ligt zu sein, dann vollends ad absur-
dum geführt wären. Der Erwerb von 
amerikanischen Luftabwehrsystemen 
wäre teuer und ihre Einbettung in die 
bereits existierende ukrainische Luft-
abwehr sehr zeitaufwändig. 

Also wäre es eine einfache und 
schnelle Lösung, wenn NATO-Mit-
glieder, die alte sowjetische Luftab-
wehrsysteme besitzen, Ausrüstung 
und Waffen aus ihrem Bestand in die 
Ukraine lieferten. Auf lange Sicht 
sollten amerikanische Militärexper-
ten mit dem ukrainischen Militär 
über Schritte zum Ausbau der natio-
nalen Luftabwehr beraten. Im Zuge 
dieser Diskussion sollten es die USA 
nicht ausschließen, moderne Luftab-
wehrsysteme bereitzustellen.

Die US-Regierung sollte mit Polen, 
den baltischen Staaten, Kanada und 
Großbritannien darüber sprechen, in-
wieweit sie bereit sind, tödliches mili-
tärisches Gerät zu liefern. Die militä-
rische Unterstützung sollte koordi-
niert sein, um doppelte Anstrengun-
gen zu vermeiden. Insbesondere Polen 
sollte als ehemaliges Mitglied des War-
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Angst vor Eskalation? 

Moskau hat den Konflikt 

bereits eskalieren lassen

schauer Paktes mit Verbrauchsmateri-
al, Ersatzteilen und kompatibler Aus-
rüstung aushelfen können, da ein 
Großteil der ukrainischen Militärbe-
stände sowjetischer Herkunft ist. 

Es gibt im Westen kritische Stim-
men, die argumentieren, dass die Be-
reitstellung von militärischer Unter-
stützung und vor allem von tödlichen 

Waffen Russland 
dazu veranlassen 
könnte, den Kon-
flikt eskalieren zu 
lassen. Wir wider-
sprechen dieser 

Position vehement. Russland hat den 
Konflikt bereits kontinuierlich eska-
lieren lassen: durch die Annexion der 
Krim, durch die Unterstützung von 
Separatisten in der Ostukraine, durch 
die Bereitstellung von schweren Waf-
fen und schließlich durch die Invasi-
on des Donbass mit Einheiten der re-
gulären russischen Armee.

Obwohl die NATO und die Ukrai-
ne sich nicht darin einig sind, ob die 
russischen Truppen zurückgezogen 
wurden, stimmen beide darin über-
ein, dass neben beträchtlichen Men-
gen russischen Militärgeräts auch 
russische Offiziere im Donbass ver-
blieben sind. Eine Aufstockung der 
militärischen Unterstützung würde 
Kiew in die Lage versetzen, eine wei-
tere Eskalation des Konflikts durch 
Russland zu verhindern. 

Erhebliches Informationsdefizit

Im Hinblick auf die exakte Truppen-
stärke und die Organisation des russi-
schen Militärpersonals in der Ostuk-
raine unterscheiden sich die geheim-
dienstlichen Einschätzungen der 
NATO und der Ukraine beträchtlich.
Geheimdienstler der NATO und der 

Ukraine sollten sich beraten und an 
einer gemeinsamen Einschätzung der 
russischen Präsenz in der Ukraine ar-
beiten. Wie es scheint, weisen die 
Geheimdienstinformationen der USA 
und der NATO große Lücken auf, was 
die russischen Aktivitäten in und um 
die Ostukraine angeht. Angesichts der 
akuten Bedrohung, die von der aggres-
siven Ukraine-Politik des Kremls aus-
geht, sollten die USA und die NATO 
die geheimdienstliche Überwachung 
des vergleichsweise überschaubaren 
ukrainischen Operationsgebiets aus-
weiten. Um dem aktuellen Informati-
onsdefizit entgegenzuwirken, sollten 
die geheimdienstlichen Aktivitäten 
und Ressourcen im Raum Ukraine/
Russland ausgebaut werden. 

Die amerikanische Militärausrüs-
tung sollte ausschließlich der ukraini-
schen Armee zur Verfügung gestellt 
werden und nicht etwa den Freiwilli-
gen-Bataillonen. Der amerikanische 
Militärattaché in Kiew sollte damit 
beauftragt werden, den Einsatz der 
Ausrüstung zu überwachen, um eine 
effektive und angemessene Nutzung 
zu garantieren. 

Als Bedingung für die Unterstüt-
zung sollte die amerikanische Regie-
rung von den ukrainischen Verant-
wortlichen die Ausarbeitung eines 
Planes zur schnellstmöglichen Integ-
ration der ukrainischen Freiwilligen-
Bataillone in die regulären Truppen 
und die Nationalgarde fordern. Dies 
würde die Effektivität ukrainischer 
Militäroperationen deutlich steigern. 

Bei der Bereitstellung von Militär-
ausrüstung sollten die USA und ihre 
NATO-Verbündeten davon absehen, 
jene hochentwickelten Waffen und 
Rüstungsgüter zu liefern, deren In-
standhaltung und Betrieb die Beschäf-
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Die Ukraine braucht 

Militärunterstützung, 

aber keine Angriffswaffen

tigung von Experten aus den USA 
oder NATO-Spezialisten erfordern 
würde. Wir würden einen solchen 
Einsatz unter den momentanen Um-
ständen nicht gutheißen – zumal das 
Verteidigungs- und Abschreckungspo-
tenzial der Ukraine auch ohne eine 
direkte Präsenz der USA oder der 
NATO gestärkt werden kann.

Russland unter Druck

Der Westen sollte mit der Ukraine 
zusammenarbeiten, um einen erfolg-
reichen und prosperierenden demo-
kratischen Staat zu schaffen, der in 
der Lage ist, eigenständige außenpoli-
tische Entscheidungen zu treffen. Die 
ukrainische Regierung hat angekün-
digt, dass sie wirtschaftliche und poli-
tische Reformen einleiten und die 
Korruption bekämpfen will. 

Die Ukraine wird mehr finanzielle 
Unterstützung vom Westen und 
 insbesondere von internationalen 
Finanz institutionen wie dem Interna-
tionalen Währungsfonds benötigen. 
Eine solche Unterstützung wird be-
reits verschiedentlich empfohlen, vor-
ausgesetzt, Kiew bleibt seinem Re-
formkurs treu. Die erfolgreiche Ab-
schreckung und, wenn nötig, Abwehr 
weiterer Angriffe wird die ukraini-
sche Souveränität stärken. Dies würde 
allerdings nur wenig zählen, wenn die 
ukrainische Regierung die Reformen 
nicht entschlossen umsetzen sollte. 

Die robusten politischen und wirt-
schaftlichen Sanktionen, die derzeit 
mit der vollen Unterstützung der eu-
ropäischen Alliierten und unter der 
starken Führung der deutschen Kanz-
lerin Angela Merkel auf Russland las-

ten, zeigen Wirkung. Sie scheinen die 
russische Führung überrascht zu 
haben. Wenn Kiew genug Abschre-
ckungspotenzial entwickelt, um wei-
tere russische Vorstöße abzuwehren 
und die Sanktio-
nen die russische 
Wirtschaft weiter 
unter Druck set-
zen, dann besteht 
die Chance, dass 
Moskau seinen derzeitigen Kurs än-
dern und eine friedliche Beilegung des 
Konflikts in der Ostukraine anstreben 
wird. In der Zwischenzeit befindet 
sich die Ukraine allerdings in einer 
ausgesprochen bedrohlichen Lage. 

Die USA und die NATO müssen 
handeln. Einerseits, um die Ukraine 
zu unterstützen und andererseits, um 
der von Russland ausgehenden Ge-
fahr für die europäische Sicherheits-
architektur entgegenzuwirken. Dazu 
braucht es mehr militärische Unter-
stützung, teils mit tödlichen, aber in 
keinem Fall mit Angriffswaffen. Soll-
ten wir nicht entschiedener handeln, 
dann sind weitere russische Übergrif-
fe zu erwarten; womöglich auch sol-
che, die Grenzverschiebungen an an-
deren Orten zum Ziel haben und ehe-
malige Sowjetstaaten dazu bringen 
sollen, die russische Dominanz zu 
akzeptieren. 

Die Autoren dieses Textes sind Ivo  
Daalder, Michèle Flournoy, John Herbst, 
Jan Lodal, Steven Pifer, James Stavridis, 
Strobe Talbott und Charles Wald. 
Abdruck mit freundlicher Genehmigung 
von Atlantic Council, Brookings Institution 
und Chicago Council.
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Aufbau der Ukraine

Was in der Ukraine schief läuft, liegt 
auf der Hand: Das Land ist ein schwe
rer Fall von schlechter Regierungsfüh
rung – die Institutionen sind schwach, 
Korruption allgegenwärtig und wirt
schaftspolitisch steckt Kiew noch in 
den Kinderschuhen. All das schafft 
Sicherheitsrisiken und politische wie 
ökonomische Instabilität. Lange hat 
sich niemand um diese Probleme 
ernsthaft gekümmert. Bis heute sind 
Wähler und Konsumenten in einer 
Endlosschleife aus Unsicherheit und 
Zweifel gefangen.

Dabei hat es in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten eine Reihe von Ver
suchen der internationalen Gemein
schaft gegeben, der Ukraine bei ihren 
Reformen zu helfen. Nicht alle sind 
gescheitert. Im Großen und Ganzen 
aber ist das Land in den meisten inter
nationalen Ranglisten kontinuierlich 
zurückgefallen; es taucht kaum noch 
irgendwo im obersten Drittel auf. Für 
jeden Rückschlag gibt es Erklärungen. 
Doch daraus, dass so viele Versuche so 

wenig gebracht haben, lässt sich der 
Schluss ziehen, dass etwas übersehen 
oder von falschen Annahmen ausge
gangen wurde. Was haben die Refor
mer mit ihren einheimischen und 
westlichen Beratern bei ihren Reform
versuchen in der Ukraine nicht er
kannt, dass die Ergebnisse so kläglich 
ausfallen? Wie aber ließe sich die Re
formbilanz verbessern? 

Der lange Weg zur Unabhängigkeit

Das Streben der Ukraine nach Unab
hängigkeit war ein mehrstufiger Pro
zess, der sich vom Mittelalter bis zu 
kurzlebigen Erfolgen nach dem Ers
ten Weltkrieg nachzeichnen lässt. In 
den Jahren 1919/20 ging die Ukraine 
gewissermaßen verloren – einverleibt 
vom kommunistischen Russland, 
unter Umständen, die in vielerlei Hin
sicht an den aktuellen Krieg erinnern, 
die aber deutlich weniger internatio
nale Beachtung fanden. 

Dies brachte den Prozess der Na
tionenWerdung zum Erliegen und 

Yevhen Hlibovysky | Versuche, die Ukraine von außen zu stützen, gab es schon 
in der Vergangenheit, doch selten waren sie von Erfolg gekrönt – weil die 
internationale Gemeinschaft bislang die zentrale Rolle verkannte, die die 
ukrainische Zivilgesellschaft mittlerweile spielt. Wenn sich dies nicht än-
dert, dürfte gerade die EU einen hohen Preis zahlen.

Zeit für Entscheidungen
Die Zivilgesellschaft verändert die Ukraine, hier muss westliche Hilfe ansetzen
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Zeit für Entscheidungen

Ukrainische Politiker 

haben lange sowjetische 

Werte vertreten

betraf vor allem diejenigen, die für 
Führungsaufgaben infrage gekom
men wären: Politiker, Aktivisten, 
Wissenschaftler, Unternehmer und 
Künstler. Jeder, der sich für Füh
rungsaufgaben eignete, aber nicht 
prosowjetisch eingestellt war, wurde 
zur Zielscheibe. Und das Sowjetre
gime ging noch weiter: Es zerstörte 
die Lebensgrundlage von Ukrainern, 
die einen souveränen Staat wollten, 
indem es 1932/33 Millionen von 
Menschen in einer künstlich herbei
geführten Hungersnot sterben ließ. 
Das Massensterben hatte die Aus
maße eines Völkermords. Die Zahl 
der Toten stieg weiter, als der Zweite 
Weltkrieg in seine blutigste Phase 
eintrat. Wer die sowjetische Unter
drückung überlebt oder sich in den 
zwanziger und dreißiger Jahren unter 
polnische Herrschaft in die Westukra
ine gerettet hatte, war nun ähnlicher 
Verfolgung durch die Sowjetkommu
nisten oder die Nazis ausgesetzt.

Als die sowjetische Herrschaft zu 
Ende ging, wirkte sich eine logische 
Folge von Unterdrückung und der 
ideologisch bedingten Beschränkung 
des Zugangs zu Herrschaftswissen 
aus: Nur ein paar wenige sowjetische 
Kader waren überhaupt in der Lage, 
die Regierungsgeschäfte aufrechtzu
erhalten – und zwar auf sowjetische 
Weise. Viele Menschen hatten keiner
lei Erfahrung mit Entscheidungen 
 außerhalb des eigenen familiären 
 Umfelds; sie hatten noch nie ein Un
ternehmen geführt oder in einer 
Nichtregierungsorganisation für Ein
stimmigkeit geworben, hatten noch 
nie etwas delegiert oder eine Abgabe
frist eingehalten. Anders als in Ost
deutschland gab es schlichtweg nie
manden, der Erfahrungen mit einem 

vorkommunistischen System hatte 
und diese an jüngere Familienmitglie
der weitergeben konnte. Und die Lan
desgrenzen waren dicht. 

Als in der Sowjetunion die Peres
troika begann, nahm auch die Unab
hängigkeitsbewegung in der Ukraine 
wieder an Fahrt auf. Es war ein Pro
zess, der unter 
normalen Umstän
den allmählich ge
reift wäre. Doch 
durch den August
putsch der kom
munistischen Hardliner in Moskau 
1991 wurde er beschleunigt, sodass 
die Ukraine ihre Unabhängigkeit 
überstürzt erklärte – viele Jahre, bevor 
neue Regierungseliten in der Lage ge
wesen wären, politische Verantwor
tung zu übernehmen.

Gewaltenteilung zum Eigennutz

Wer also sind die entscheidenden Ak
teure in der Ukraine? Einer klassi
schen Theorie zufolge sind es die 
Machthaber. Formal betrachtet ist das 
die Regierung, die vom Wahlvolk in 
einem freien, demokratischen Wettbe
werb, der auf informierten Wählerent
scheidungen beruht, mit einem Man
dat ausgestattet wurde. 

Die Realität aber sah anders aus: 
Mehr als zwei Jahrzehnte lang haben 
die gewählten Politiker der Ukraine 
sowjetische Werte vertreten. Sie 
haben dem demokratischen Prozess 
nicht getraut und geglaubt, das Sys
tem der Gewaltenteilung müsse vor 
allem ihnen persönlich dienen. Die 
Wähler wiederum entschieden oft auf 
Grundlage von Halbwissen und opfer
ten nicht selten ihr Stimmrecht bereit
willig für Vergünstigungen: etwas 
Geld hier, eine bessere örtliche Infra
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Das zivilgesellschaftliche 

Engagement hat viele 

Missstände abgemildert

struktur dort oder auch nur irgendein 
Versprechen, das gar nicht erst einge
halten wurde. Die Opposition hatte 

mehr Interesse an 
Demokratie und 
freier Marktwirt
schaft, doch ihr 
fehlte es ganz 
grundlegend an 

Führungsstärke. Sie handelte nicht 
vorausschauend und scheiterte vor 
allem an der wichtigsten Aufgabe: in
stitutionelle Reformen. Kurz: Alle Sei
ten haben versagt. 

Das schnelle Wirtschaftswachs
tum nach 1998, gefolgt von der Krise 
2008, der Autokratie nach 2010 und 
dem EuroMaidan 2014 brachte einen 
neuen Akteur hervor, der die Bühne 
mit einer für Osteuropa ungewöhnli
chen Wucht betrat: Die Zivilgesell
schaft, die sich aus der aufstrebenden 
Mittelschicht rekrutierte, begann, die 
Dinge in die eigene Hand zu nehmen. 
Diese Entwicklung hatte sich schon 
jahrelang angekündigt, doch westliche 
Regierungen hatten sie kaum wahrge
nommen, und auch die postsowjeti
sche Regierung und die proeuropäi
sche Opposition im Land selbst trau
ten ihr nicht viel zu. 

Die Zivilgesellschaft hat keine dip
lomatische Vertretung; sie ist nicht 
zentralisiert, sie kann nicht repräsen
tieren, wie es Staaten tun. Doch war 
und ist die Zivilgesellschaft in der 
Ukraine der am Ende ausschlaggeben
de Akteur. Sie hat endgültige Ent
scheidungen in dem Land getroffen, 
seit Viktor Janukowitsch sich im 
 November 2013 geweigert hat, das 
Assoziierungsabkommen in Vilnius 
zu unterzeichnen. 

Die Zivilgesellschaft führte den 
Maidan an, als die meisten Politiker 

ängstlich in der zweiten Reihe stan
den. Die Zivilgesellschaft reagierte als 
erste auf die KrimKrise und die Krise 
im Donbass. Ihre Freiwilligen waren 
die ersten, die schlagkräftige Bataillo
ne aufstellten, als die ukrainische 
Armee noch von schlechter Führung 
und Korruption gelähmt war. Die Zi
vilgesellschaft trieb gewaltige Sum
men auf, die in die Millionen Euro 
gingen. Das Versagen vieler Regie
rungsinstitutionen in der Ukraine, 
auch der Sicherheitskräfte, wurde ab
gemildert dank des gewaltigen zivilge
sellschaftlichen Engagements. 

Das ist es, was über die Zukunft 
der Ukraine entscheiden wird: die 
Fähigkeit dieser Teile der Gesellschaft, 
Institutionen aufzubauen und so die 
Regierenden zu mehr Transparenz zu 
zwingen, zu mehr Rechtsstaatlichkeit 
und zu Gesetzen, die dem langfristi
gen Interesse des Landes dienen.

Die Zivilgesellschaft und ihre Feinde

Doch die Zivilgesellschaft hat Gegner 
– ihre „natürlichen Feinde“ sind die 
ukrainischen Oligarchen. Viele von 
ihnen stecken wegen ihrer Nähe zu 
Janukowitsch in Schwierigkeiten, 
doch einer, der sich im Gegensatz zu 
anderen früh zur nationalen Einheit 
der Ukraine bekannt hat, sticht her
aus – Igor Kolomojskyj, der Gouver
neur von Dnipropetrowsk, der einen 
aktivistischen Politikstil pflegt und 
sich gewissermaßen zivilgesellschaft
licher Taktiken bedient. Dass seine 
langfristigen Interessen und das Wohl 
des Landes nicht dauerhaft zusam
mengehen, ist leicht vorherzusehen.
Während die Zivilgesellschaft von der 
Regierung, von Politikern, Unterneh
men (die neuerdings durch Boykotte 
die Macht der Konsumenten zu spü
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ren bekommen) und selbst Nichtre
gierungsorganisationen Transparenz 
fordern, verfolgen die Oligarchen und 
eben Kolomojskyj ganz andere Ziele. 
(Und es ist gerade dieser Mangel an 
Transparenz, der aus Großunterneh
men Oligarchen macht.) 

Präsident Petro Poroschenko und 
sein „Block“, Premierminister Arsenij 
Jazenjuk und seine VolksfrontPartei, 
auch Julia Timoschenko und ihre All
ukrainische Vereinigung „Vaterland“ 
haben es nicht geschafft, ihren Bewe
gungen programmatische Rahmen zu 
geben und für etwas zu stehen. Sie 
haben ihren politischen Wettbewerb 
nicht für Inhalte genutzt, sondern 
einen Wettstreit der Persönlichkeiten 
daraus gemacht. Derweil hat die hete
rogene Zivilgesellschaft noch keinen 
politischen Flügel gebildet. Sie findet 
sich aber in den meisten einflussrei
chen Parteien wieder und wirkt sich 
so auf das gesamte politische Spekt
rum aus. Täglich wenden sich immer 
mehr Aktivisten an die Regierung 

und drängen sie leidenschaftlich dazu, 
Dienstleister für das Volk zu sein, an
statt sich selber zu dienen. 

Damit sind wir bei der wichtigsten 
strategischen Reform in der Ukraine 
angelangt – einer Reform, die Gesell
schaft und Regierung miteinander 
aussöhnen würde: bei einem neuen 
Gesellschaftsvertrag, der die Ukraine 
zu einem Teil der demokratischen 
Welt und des europäischen Diskurses 
machen würde.

Veränderungen von unten

Dieser neue Gesellschaftsvertrag ent
steht gerade, im Einklang mit der poli
tischen Kultur der Ukraine: von unten, 
von den „Graswurzeln“ her. Viele Ex
perten und Aktivistengruppen wir
ken daran mit, ein Regelwerk zu ent
wickeln, das die Verfassung effizienter 
macht. Sie wollen eine Staatsphiloso
phie, der sich die Bürger verbunden 
fühlen und die sie entsprechend befol
gen. Es gibt einen aufkeimenden rech
ten und linken ideologischen Diskurs, 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Eine Bildungsreform, die 

das Schulwesen „ent-

sowjetifiziert“, ist nötig

aber noch keine echten politischen 
Parteien, die ihn aufgreifen. Das be
deutet, dass sich die politische Land
schaft der Ukraine noch tiefgreifend 
verändern wird. 

Dieser Prozess hat gerade erst be
gonnen. Damit er gelingt, ist ent
scheidend, dass sich Teile der Gesell
schaft bei wichtigen politischen Fra

gen stärker ein
bringen können. 
Das bedeutet, dass 
die Ukrainer ihre 
Lücken bei der Re
gierungsfähigkeit 

schließen müssen; dazu gehören ver
antwortliches Entscheiden, langfristi
ge Planung, Transparenz, Delegieren, 
Beobachten und Bewerten von politi
schen Prozessen und so fort. Ohne 
eine grundlegende Bildungsreform, 
die das Schulwesen „entsowjetifi
ziert“, also von sowjetischem Denken 
befreit, wird das nicht gehen. Nur so 
werden die Veränderungen nachhal
tig sein. 

Das, was am schwersten zu verän
dern ist, die politische Kultur, hat sich 
in eine Richtung entwickelt, die Fort
schritte möglich erscheinen lässt. 
Vielleicht ist es leichter, Institutionen 
zu verändern, wenn sich die richtige 
Kultur etabliert hat, als umgekehrt. 
Doch in anderen Bereichen haben 
Versäumnisse einen verheerenden Ef
fekt auf das Land gehabt und bereits 
erzielte Fortschritte zunichte gemacht. 

Bedrohung von außen

Der Mangel an Sicherheit ist die größ
te Herausforderung, vor der die Ukra
iner stehen. Die Bedrohung von 
außen ist offenkundig, inzwischen 
auch für die EU. Der russische Impe
rialismus ist eine ernsthafte Gefahr, 

insbesondere für die Ukraine. Alle 
wichtigen politischen Führungsper
sönlichkeiten Russlands – ob Präsi
dent Wladimir Putin, der heute im 
Exil lebende Michail Chodorkowski 
oder der AntiKorruptionsBlogger 
und informelle Oppositionsführer 
Alexei Nawalny – halten die Krim für 
einen Teil Russlands. Sie mögen un
terschiedliche Methoden bevorzugen; 
doch wenn Russlands Wähler einmal 
wirklich demokratisch entscheiden 
dürften, besteht kaum Aussicht, dass 
in die russische UkrainePolitik Bewe
gung käme. Zumal es in Russland 
auch einflussreiche nationalistische 
Stimmen gibt, die Putins Vorgehen als 
zu weich kritisieren.

Aus ukrainischer Sicht bedeutet 
das: Solange Russland nicht aufhört, 
sich als Imperium zu verstehen, wäre 
auch ein demokratisches Russland 
eine Bedrohung; ein Ende von Putins 
Herrschaft würde kaum Erleichte
rung bringen. Also muss die Ukraine 
mit umfassenden Reformen im Si
cherheits und Verteidigungswesen 
reagieren. Die bestehenden Institutio
nen sind nicht nur ineffizient und 
unfähig, auf die Gegebenheiten zu re
agieren; sie haben auch keine klar de
finierte Mission und es fehlt ihnen an 
Kompetenz. Korruption, Sabotage und 
Spionage zugunsten Russlands sind 
an der Tagesordnung. Die Ukraine 
braucht eine starke Armee, einen star
ken Grenzschutz und starke Geheim
dienste. All das liegt im Interesse der 
Ukraine ebenso wie in dem der EU. 
So würde aus den ukrainischeuropäi
schen Beziehungen erstmals eine 
Partnerschaft, zu der beide Seiten we
sentlich beitragen würden. 

Es gab im vergangenen Jahr ein 
paar Entwicklungen, die die Situation 
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Die IT-Industrie wächst, 

das Exportvolumen liegt 

über einer Milliarde Euro

ein bisschen verbessert haben. Aber 
dramatische Fortschritte werden erst 
durch eine umfassende Reform der 
Sicherheitskräfte kommen. Die gesell
schaftlichen Erwartungen an eine sol
che Reform steigen. Doch während 
das institutionelle Vertrauen in die 
Streitkräfte wächst, gibt es erste An
zeichen von Kriegsmüdigkeit. Die Re
gierung wird schnell handeln müssen, 
wenn sie ihre Glaubwürdigkeit nicht 
verlieren will. 

Im Inneren werden der Staat und 
seine erpresserischen Elemente als 
größte Bedrohung angesehen. Die un
durchsichtige Macht des Staates, will
kürlich Regeln zu setzen, macht die 
meisten aktiven Gesellschaftsmitglie
der zu Rechtsbrechern. Selektive Stra
fen, verhängt von einem parteiischen 
Justizsystem, zerstören den Respekt 
vor dem Gesetz und legitimieren prak
tisch Korruption als Mittel des Selbst
schutzes. Die Ukrainer sind es ge
wohnt, in einem unfreien Land zu 
leben. Darum betrachten sie Gesetze 
als per se unfair und lehnen die Vor
stellung ab, ihre Befolgung sei produk
tives Verhalten. 

Stärkere Bindung zum Staat

2014 haben der Maidan, der Verlust 
der Krim und der Krieg im Donbass 
dazu geführt, dass sich die meisten am 
politischen Leben teilnehmenden Uk
rainer ihrem Land und dem Staat 
stärker verbunden gefühlt haben. Ihr 
Verantwortungsgefühl ist gewachsen, 
sie haben die Gesetze stärker verin
nerlicht. Das hat zu mehr Partizipa
tion geführt. Die Demokratie wird zu 
mehr als lediglich einer parlamentari
schen, repräsentativen Demokratie. 
Veränderungen im korrupten Justiz
system, eine transparente Polizeire

form und bessere Institutionen sollten 
das berechtigte Gefühl von mehr Si
cherheit bringen. 

Reformen im Sicherheitssektor, 
verbunden mit Verbesserungen im 
Bildungswesen, können kreative Po
tenziale freisetzen. Die Produktivität 
der ukrainischen ITIndustrie ist ge
wachsen, das Exportvolumen liegt 
heute bei über einer Milliarde Euro. 
In vielen Branchen 
brauchen kleine 
und mittlere Un
ternehmen mehr 
Regulierungs und 
Steuersicherheit. 
Ökonomische Reformen sind zwin
gend, damit die Unternehmen wach
sen können, sich ein Arbeitsmarkt 
entwickelt und das Armutsproblem 
angegangen werden kann, vor allem 
in den ländlichen Regionen. Bessere 
Regulierung und leichterer Zugang zu 
günstigerem Kapital sollten die viel
versprechenden Sektoren Landwirt
schaft und Handel ankurbeln, andere 
werden vielleicht folgen. Es gibt aller
dings nur wenige Anzeichen, dass die 
regierende Koalition eine gesetzliche 
Flurbereinigung wirklich anpacken 
will. Genauso wenig wollte sie andere 
Reformgesetze verabschieden, tat dies 
dann aber unter dem Druck der Zivil
gesellschaft und der Unternehmen.

Eine Reform staatlicher Institutio
nen, eine bessere Verwaltung – sie ef
fizienter und ergebnisorientierter zu 
machen: Das ist der Schlüssel, um si
cherzustellen, dass Erfolge nicht ver
puffen und sich schlechte Regierungs
führung fortsetzt. Populistische Ent
scheidungen wie die Deckelung der 
Beamtenbezüge verhindern, dass fri
sche Gesichter in den Staatsdienst 
eintreten. Das muss sich ändern. 
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Die Unterstützung des 

Westens, der EU und 

Deutschlands ist zentral

Und die letzte wichtige Reform – 
die Verwaltungsreform – sollte der lo
kalen Ebene mehr Entscheidungsge

walt geben, also 
den Gemeinden 
mehr Verantwor
tung übetragen, 
für ihr eigenes 
Wohl zu sorgen. 

Einige werden damit Erfolg haben, 
andere werden scheitern und gerettet 
werden müssen. Doch das ist der 
beste Weg, Eigenverantwortlichkeit 
auf eine Weise einzuführen, die für 
jeden Bürger sichtbar ist. 

Die Ukraine befindet sich in einer 
beispiellosen Situation, in der ihr die 
derzeitigen Ereignisse nur wenig 
Spielraum lassen: Sie muss sich nach 
bestem Gewissen entwickeln. Nicht 
alle in der Ukraine werden die Verän
derungen bereitwillig begrüßen. Eini
ge fürchten um ihre Pfründe, andere 
haben ganz allgemein Angst vor Ver
änderung, einige fürchten, dass aus 
Reformen nur noch mehr Unsicher
heit erwächst. 

Erfolg nicht garantiert

Es ist keineswegs sicher, dass die Uk
raine erfolgreich sein wird. Die Risi
ken sind gewaltig. Das Land kann in 
einen Krieg mit Russland geraten und 
verlieren. Es kann in einem eingefro
renen Konflikt verharren. Es kann 
sich selbst im Weg stehen, wenn Ein
zelinteressen über das Wohl der Allge
meinheit gestellt werden, wie es in der 
Vergangenheit so oft der Fall war. 

Die Unterstützung des Westens, 
der EU und vor allem Deutschlands 
ist für die Ukraine von zentraler Be
deutung, um aus den aktuellen 
Schwierigkeiten möglichst unbescha
det hervorzugehen. Damit das gelingt, 

müssen die Fehler der Vergangenheit 
vermieden werden. 

Die Ukraine ist nicht Russland, 
auch wenn im Land auch Russisch 
gesprochen wird. Wenn ein Westler 
fließend Russisch spricht, macht ihn 
das noch lange nicht zu einem Ukrai
neExperten. Viele Wissenschaftler 
und Politikberater haben den Wandel 
in der ukrainischen Gesellschaft noch 
nicht erkannt und wenden sich an die 
Politiker und Machthaber. Die EU 
wird für diesen Fehler einen hohen 
Preis zahlen. Jede Verschärfung der 
Sicherheitslage und all die Krisenge
spräche mit dem Kreml lenken die 
Aufmerksamkeit weg von Fragen der 
Entwicklung der Ukraine. Am Ende 
werden Europas Steuerzahler keine 
andere Wahl haben, als die Rechnung 
für die inneren Folgen zu zahlen, die 
der Bruch des Budapester Memoran
dums (die von Russland, den USA 
und Großbritannien 1994 zugesicher
te territoriale Integrität der Ukraine, 
im Gegenzug für die Aufgabe eigener 
Atomwaffen) und fehlgeleitete Rat
schläge bei der Privatisierung der ehe
maligen Sowjetunion gezeitigt haben; 
letztere haben zur Oligarchie geführt 
und die russische Elite verdorben. 

Die EU hat nun die einzigartige 
Gelegenheit, sich zu besinnen, ebenso 
die NATO. Alle Seiten haben sich 
schon oft getäuscht. Nun müssen Ent
scheidungen getroffen werden. 

Yevhen Hlibovysky    
ist Gründer des unab-
hängigen Think Tanks 
pro.mova in Kiew.
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Quellen der nationalen Identität
Mit Utopien aus der russischen Geistesgeschichte entwirft Putin die Zukunft  

Gebhardt Weiss | Für das politisch-ideelle Denken von Wladimir Putin 
 spielen drei historische Utopien eine besondere Rolle: die Russische Idee, 
die Eurasische Idee sowie der Panslawismus. Für Europa und den Westen 
insgesamt mag manches davon unverständlich und fremd erscheinen.  
Trotzdem wäre es sinnvoll, diese Ideen mit russischen Eliten zu diskutieren.

Seit Jahren schon kennzeichnen die 
Stärkung des autoritären Staates nach 
innen und eine imperiale Selbstbe-
hauptung Russlands nach außen die 
Machtpolitik Putins. Dabei spielen für 
ihn drei historische Utopien eine be-
sondere Rolle. Mit dem Rückgriff auf 
die „Russische Idee“ will Putin vor 
allem die innere Stärke Russlands mo-
bilisieren. Die „Eurasische Idee“ dient 
ihm als Anknüpfungspunkt für die 
Wiederherstellung, Durchsetzung 
und Festigung des russischen Füh-
rungsanspruchs im gesamten post-
sowjetischen Raum unter Einsatz mal 
hegemonialer, mal imperialer Mittel. 
Seine Sympathie für „Panslawismus“ 
schließlich soll russische Einfluss-
möglichkeiten im mittel- und südost-
europäischen Raum voranbringen.

Dem heutigen westlichen Denken 
mag manches an diesen Ideen unver-
ständlich und fremd erscheinen. Aber 
eine nüchterne Analyse der russi-
schen Innen- und Außenpolitik führt 
zu dem Schluss, dass ihre politische 

Wirkungskraft ernst zu nehmen ist. 
Der Victor Hugo zugeschriebene Aus-
spruch „Nichts ist mächtiger als eine 
Idee, deren Zeit gekommen ist“ gilt 
auch in diesem Falle. 

Dies wird Europa und den Westen 
insgesamt jenseits aller Sanktionspoli-
tik, deren Tauglichkeit man bestreiten 
kann, zu einer anhaltenden ideolo-
gisch-geistigen Diskussion mit den 
verantwortlichen russischen Eliten 
zwingen. Mit der Bemerkung von 
Bundeskanzlerin Merkel, dass Putin 
„in einer anderen Welt“ lebe, deutet 
sich möglicherweise ein aufkommen-
des Bewusstsein für diese Notwendig-
keit an. Bliebe eine solche Auseinan-
dersetzung aus, würde die Gefahr 
einer Verfestigung solcher Ideen 
wachsen, die anscheinend den russi-
schen Kurs und dessen Vorbilder wie 
Feindbilder immer stärker bestimmen. 

Wiedergeburt der „Russischen Idee“

Wie konnte es zu einer Wiedergeburt 
solcher Ideen mit ihren antimoder-
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Auch zu Sowjetzeiten 

wurde über den 

Emigranten Iljin diskutiert

nen, antiwestlichen und antiliberalen 
Komponenten überhaupt kommen? 
Zur Suche nach einer Antwort gehört 
auch ein Stück persönlicher Erinne-
rung aus meiner Zeit als Stipendiat 
der Deutschen Forschungsgemein-
schaft in der Sowjetunion. Im Januar 
1973 besuchte ich meinen damaligen 
wissenschaftlichen Betreuer Pjotr 
 Andrejewitsch Zajonchkowskij. Als 
Geschichtsprofessor an der Moskauer 

Lomonossow-Uni-
versität hatte er 
sich mit Forschun-
gen über die russi-
sche Reformperio-
de unter Zar Alex-

ander II. auch international einen 
Namen gemacht. Tee schlürfend und 
wegen einer heftigen Grippe hustend 
kam Pjotr Andrejewitsch nach einem 
gewissen Zögern zur Sache. Zunächst 
legte er ein dickes Kopfkissen auf das 
Telefon. Dann folgte seine geflüsterte 
Bitte, ihm im Ausland einige Werke 
russischer Emigranten zu besorgen. 
Besonders wichtig war ihm dabei der 
1954 in der Schweiz verstorbene He-
gelianer, Religionsphilosoph und Pub-
lizist Iwan Alexandrowitsch Iljin. 

Der Name dieses russischen Emig-
ranten war mir bereits zuvor bei spät-
abendlichen, mit Wodka geschwän-
gerten Küchengesprächen in Kreisen 
der Moskauer Intelligenz aufgefallen. 
Mich überraschte damals die fast mys-
tisch-religiös gefärbte Leidenschaft 
der Diskussionen. Vor allem jüngere 
Historiker äußerten ungewöhnliche 
Gedanken über die russische Ge-
schichte und den Zukunftsweg „Russ-
lands“. Von ihren ideologischen 
Pflichtkenntnissen wichen sie damit 
völlig ab – und ich von meinen ur-
sprünglichen Eindrücken über ihre 

vermeintlich  totale Angepasstheit als 
ideologisch zuverlässige Bürger der 
Sowjetunion. 

Insbesondere wurde über die russi-
sche Reformperiode ab dem verlore-
nen Krimkrieg (1853–1856) gestrit-
ten. Nichts davon entsprach den mir 
bekannten offiziellen Publikationen. 
Einige verstanden diese Zeit im Sinne 
der späteren Interpretationen des Re-
ligionsphilosophen Wladimir Solow-
jow (1853–1900). Sie sahen in der 
Abschaffung der Leibeigenschaft in 
Russland im Jahre 1861 im religions-
orthodoxen Sinne eine Art Reue ange-
sichts der Sünden des zaristischen 
Systems gegen das russische Volk. Die 
hierdurch in fast allen öffentlichen 
Bereichen ausgelösten weiteren Re-
formen waren für sie die anschlie-
ßend notwendigen Bußen. 

Iljin, der 1922 von der Sowjet-
macht zusammen mit 200 weiteren 
Intellektuellen expatriiert worden 
war, spielte in diesen Diskussionen 
neben vielen anderen herausragenden 
Denkern mit slawophilen Wurzeln 
eine prominente Rolle. Nach vielen 
Irrungen, darunter eine befremdliche 
Unterstützung faschistischer Ideen, 
hatte Iljin im Jahre 1948 seine nach 
dem Krieg eher wieder religiös veran-
kerten Hauptgedanken über die Zu-
kunft Russlands unter dem Titel 
„Über die Russische Idee“ zusammen-
gefasst. Er griff damit auf eine Titulie-
rung zurück, die bereits viele Vorgän-
ger hatte. So hatte Wladimir Solowjew 
1888 als erster unter diesem Titel in 
Paris seine „L’Idée russe“ publiziert. 
Diese Schrift erschien erst 1909 auch 
in russischer Übersetzung als „Russ-
kaja Ideja“. In demselben Jahr kam mit 
ähnlichem Titel ein Artikel des da-
mals den Symbolisten zugerechneten 
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und 1936 nach Italien ausgewander-
ten Dichters und Philosophen Wjat-
scheslaw Iwanow (1866–1949) „Über 
die russische Idee“ heraus. Vom Philo-
sophen Lew Karsawin (1882–1952), 
ab 1926 zeitweise auch Anhänger der 
eurasischen Bewegung, stammte 1922 
ein kulturphilosophischer Beitrag 
unter dem Titel „Der Osten, der Wes-
ten und die russische Idee“. Auch der 
im westlichen Exil besonders bekannt 
gewordene anfängliche Revolutionär 
und spätere Religionsphilosoph Niko-
laj Berdjajew (1874–1948) veröffent-
lichte 1945 unter dem Titel „Russi-
sche Idee“ ein Buch über die russische 
Ideengeschichte seit Anfang des 
19. Jahrhunderts. 

In solchen Publikationen ging es 
immer wieder um die Herkunft, die 
Eigenart, die Mission und die Zukunft 
des russischen Volkes im riesigen 
Raum zwischen Europa und Asien. 
Insofern wurzelten sie in den im Laufe 
des 19. Jahrhunderts unter den Intel-
lektuellen leidenschaftlich geführten 

historischen, religiösen und philoso-
phischen Auseinandersetzungen zwi-
schen „Slawophilen“ und „Westlern“. 
In sowjetischen Bibliotheken waren 
solche Publikationen meistens in die 
Giftschränke für verbotene Literatur 
verbannt worden. Vor allem eine Be-
schäftigung mit der „Russischen Idee“ 
war risikoreich. Wer sie propagierte, 
geriet rasch ins Visier des KGB und 
musste unter Umständen persönliche 
und berufliche Nachteile in Kauf neh-
men. Denn diese Ideenwelt wider-
sprach in ihrer religiösen Verankerung 
und mit ihrer fast mystischen Beto-
nung einer russischen Besonderheit 
grundlegenden ideologischen Forde-
rungen. Mit ihr wurde die ideologi-
sche Fiktion des „Sowjetmenschen“ 
infrage gestellt. Sie galt als Störung des 
multinationalen Zusammenlebens im 
sowjetischen Imperium und als Be-
schädigung des proletarischen Inter-
nationalismus. Hätte mich der KGB 
mit den damaligen Buchbesorgungen 
für Pjotr Andrejewitsch erwischt, 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



70 IP • März / April 2015

Russland
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Kräfte argumentierten 

gegen Jelzins Reformer

wäre ich möglicherweise aus der Sow-
jetunion ausgewiesen worden. 

Keine Chance für Liberalismus

Knapp 20 Jahre später hatte sich die 
Situation gegen Ende der Gorbat-
schow-Ära grundlegend geändert. Mit 
dem Zerfall der Sowjetunion und der 
kommunistischen Leitideologie began-
nen bislang unterdrückte Quellen frü-
herer philosophischer Denkansätze 
immer öffentlicher zu sprudeln. Ange-
sichts eines sich dann unter Jelzin ab-
zeichnenden Scheiterns einer mög-
lichst raschen Übernahme des westli-
chen liberalen Entwicklungsmodells 
gewannen vor allem in slawophiler 
Denktradition stehende Ideen an Stär-

ke. Neben „Russ-
ländischer Idee“ 
(Rossijskaja ideja) 
und „Eurasischer 
Idee“ (Jevrazijska-
ja ideja) kam vor 

allem die „Russische Idee“ (Russkaja 
ideja) immer wirkungsmächtiger auf. 

Einer der Gründe lag in den Fol-
gen der postsowjetischen Staatenbil-
dungen. Gleichsam über Nacht fan-
den sich über 26 Millionen Russen in 
neuen Staaten außerhalb Russlands 
mit neuer nichtrussischer Staatsange-
hörigkeit wieder. Der Schock hierüber 
saß bei ihnen und in Russland selbst 
tief. Hierdurch erfuhr die „Russische 
Idee“ an Triebkraft. Ein ursprüngli-
ches Identitätskonzept bekam nun zu-
sätzlich Züge eines Kampfbegriffs und 
verbreitete sich in den Massenmedien 
sowie in historischen und philosophi-
schen Veröffentlichungen. 

Im Jahr 1991/92 erschien unter 
dem Titel „Russkaja Ideja“ ein um-
fängliches Buch eines Autorenkollek-
tivs mit kommentierten Textauszügen 

zu den wichtigsten historischen Weg-
marken dieses Gedankenguts. Sämtli-
che bisher erwähnten russischen Den-
ker, Philosophen und Dichter sowie 
weitere Größen der russischen Geis-
teswelt aus Geschichte und weißer 
Emigration fanden darin ihren Platz. 
Angesichts der zu jener Zeit knappen 
Ressourcen überraschte damals die 
hohe Erstauflage von 25 000 Exempla-
ren. Wer finanziell dahinter stand, war 
nicht direkt auszumachen. Aber klar 
war, dass neue national- patriotische 
Kräfte einen geistigen Angriff gegen 
die westlich-liberal denkenden und 
westlich-rational handelnden Refor-
mer unter Jelzin entfalten wollten. 

So erwuchsen allmählich aus dem 
Umfeld früherer Küchengespräche die 
Multiplikatoren einer rückbezüglichen 
Utopie, die an bemerkenswerter Wir-
kungskraft gewonnen hat. Denn in-
zwischen gehört sie zum Kern einer 
auch im Kulturologie-Unterricht an 
den Schulen vermittelten russischen 
Staatsidee. Putin hat dies persönlich 
gefördert. In den vergangenen Jahren 
hat er auch Führungskräfte in Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft immer 
wieder angehalten, sich mit den Ge-
danken von Iljin, Solowjew und Ber-
djajew vertraut zu machen. Die Bevöl-
kerung Russlands soll darin im patrio-
tischen Sinne Quellen einer nationalen 
Sinngebung und Identität erkennen. 

Entsprechend finden sich in den 
Reden des russischen Präsidenten 
auch häufiger Hinweise auf Iljin. So 
zitierte er diesen in der Sowjetunion 
lange verbotenen Denker an einer 
Schlüsselstelle seiner Jahresbotschaft 
für 2014: „Wer Russland (Rossija) 
liebt, der muss ihm Freiheit wün-
schen, vor allem für Russland selbst, 
für seine internationale Unabhängig-
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keit und Selbständigkeit; Freiheit für 
Russland – als Einheit der russischen 
und aller übrigen nationalen Kultu-
ren; und schließlich – Freiheit für die 
russischen Menschen, Freiheit für 
uns alle; Freiheit des Glaubens, Frei-
heit bei der Suche nach Wahrheit, 
Freiheit des Schöpfertums, der Arbeit 
und des Eigentums“. 

Auf den ersten Blick überrascht 
dieses Zitat, bei dem es Putin um die 
volle Mobilisierung des nationalen Po-
tenzials angesichts der aktuellen Krise 
geht, mit seiner starken Betonung des 
Freiheitsbegriffs. Aber der Freiheits-
begriff Iljins (und offensichtlich Pu-
tins) hat mit dem aufgeklärten, libera-
len und rationalen westlichen Frei-
heitsverständnis und den hierauf 
gründenden allgemeinen Menschen-
rechten nichts zu tun. Denn für Iljin 
ist Freiheit in erster Linie die (be-
grenzte) Freiheit bei der Suche nach 
den richtigen Wegmarken eines be-
reits vorherbestimmten Weges, aber 
eben nicht die offene Gestaltungsfrei-
heit über diesen Weg selbst. Erkennt-
nisleitend sind dabei für ihn in erster 
Linie Herz, innere Besinnung und 
Zuwendung und erst in zweiter Linie 
Verstand und Logik. 

Die Konsequenzen dieses Denkens 
wendete Iljin zum Beispiel in seiner 
Schrift „Russkaja Ideja“ von 1948 auf 
alle Bereiche an: auf die Entwicklung 
des russischen Menschen, auf den 
Weg des russischen Volkes, auf die 
russische Kultur, die russischen Wis-
senschaften, das russische Recht und 
die russischen Institutionen. Entspre-
chend wendet er sich gegen Entleh-
nungen von anderen Völkern oder 
deren Nachahmung, vor allem gegen 
das „Westlertum“ (Iljin: „Westlertum 
ist keine Rettung für uns, wir haben 

eigene Wege und eigene Aufgaben. 
Darin liegt der Sinn der russischen 
Idee“). Hieraus folgt dann die Forde-
rung Iljins nach weiterer Entfaltung 
einer eigenen Kultur, eigenen Wissen-
schaft, eigenen Rechtlichkeit und 
einer eigenen Herrschaftsform für das 
russische Volk und sein staatlich orga-
nisiertes Zusammenleben als Nation. 

Neben einem solchen antilibera-
len und in den Konsequenzen anti-
westlichen und antidemokratischen 
Sperrfeuer gegen äußere Beeinflus-
sungen ist noch ein deterministischer 
Kern gedanke der 
„Russischen Idee“ 
wichtig: Bei ihren 
frühen Protagonis-
ten, wie dem Reli-
gionsphilosophen 
Solowjew, schwingt stets die im or-
thodoxen Glauben verankerte An-
nahme mit, dass das russische Volk 
trotz aller Fehler und Abweichungen 
gleichsam nach einem gottgewollten 
Plan vorangeschritten sei. Der russi-
sche Weg vollzog sich gemäß dieser 
Annahme nicht nur nach Maßstäben 
und Normen des von Menschen ge-
schaffenen Rechts, sondern auch auf 
einer über diesem Recht liegenden 
höheren Ebene der Wahrheit und 
 Gerechtigkeit. 

Es ist interessant festzustellen, 
dass sich Putin zwar einer solchen te-
leologischen Interpretation des russi-
schen Weges nicht explizit anschließt, 
aber beispielsweise die Einverleibung 
der Krim in seinen Reden des Jahres 
2014 als legitimen Akt basierend auf 
(formalem) Recht und (höherer) Ge-
rechtigkeit darstellt. Dabei arbeitet er 
– angefangen mit der Taufe Vladimirs 
auf der Krim im Jahre 988 – eine 
quasi sakrale Bedeutung der Halbinsel 

Putins Freiheitsbegriff 

hat mit dem des 

Westens nichts gemein
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Aus Iljins Gedankenwelt 

filtert Putin ihm passende 

Fragmente heraus

für das Werden des russischen Volkes 
und Russlands heraus. Diesen Gedan-
ken verstärkt er durch den verglei-
chenden Hinweis auf die Bedeutung 
des Jerusalemer Tempelbergs für Ju-
dentum und Islam religiös.

Für Putin scheint Iljin unter den 
verschiedenen Protagonisten der 
„Russischen Idee“ besonders interes-
sant zu sein, weil sich dieser Denker 

noch am ehesten 
auch in Kategorien 
praktizierbarer Po-
litik, das heißt we-
niger als andere in 
überwiegend reli-

giösen Reflexionen geäußert hat. Il-
jins Kernziele waren auf der Basis 
eines kompromisslosen Antibolsche-
wismus die heute auch von Putin ge-
teilten Ziele einer Bewahrung der Ein-
heit und Größe Russlands, der Wie-
derherstellung der Würde des russi-
schen Volkes und der Entfaltung eines 
starken Staates. Iljins Antibolschewis-
mus teilt Putin dabei allerdings nicht.

Zu Recht hat man Iljin über seinen 
Tod hinaus eine gleichzeitige Propa-
gierung faschistischer Ideen vorgehal-
ten, vor allem seine anfängliche Be-
wunderung für die nationalsozialisti-
sche völkische Herrschaftsidee bis hin 
zu seinen positiven Bewertungen der 
Diktaturen von Franco in Spanien 
und Salazar in Portugal. In diesen bei-
den Ländern sah er auch für Russland 
vorstellbare Elemente eines autoritä-
ren Herrschaftsmodells. Es ist inso-
fern bemerkenswert, dass Putin, der 
diese Hintergründe genau kennen 
dürfte, mit seinen Bezügen auf Iljin 
das schlüpfrige postfaschistische Eis 
nicht scheut, auf dem inzwischen 
 Anhänger der so genannten Neuen 
Rechten in fast allen Ländern Europas 

populistisch herumgleiten und ge-
meinsame Berührungspunkte suchen.  

Putin ist als Pragmatiker allerdings 
bestrebt, aus Iljins Gedankenwelt 
mystisch-religiöse und hypernationa-
listische Elemente zu umschiffen und 
eher nur einige zu seinem politischen 
Handeln passende Fragmente heraus-
zufiltern. Diese bilden zusammen mit 
weiteren westlichen, russländischen, 
eurasischen und panslawischen Ori-
entierungen ein eklektizistisches Mo-
saik seiner politischen Überzeugun-
gen. Schauen wir uns deren weitere 
Komponenten nachfolgend an. 

In Zeiten des Umbruchs

Unter Jelzin baute das neue Russland 
als multiethnischer Verfassungsstaat 
zunächst auf der „Russländischen 
Idee“ (Rossijskaja ideja) auf, die sich 
auch im amtlichen Namen „Rossijska-
ja Federacija“ wiederspiegelt. Dieses 
territorial gegenüber dem früheren 
Zarenreich deutlich verkleinerte Russ-
land akzeptierte zunächst die sich aus 
dem Zerfall der Sowjetunion faktisch 
ergebenden staatlichen Grenzen. Es 
blieb ohne Ansprüche gegenüber den 
neuen Nachbarstaaten in territorialer 
oder ethnischer Hinsicht und orien-
tierte sich offen nach Westen. 

In dieser Anfangsphase dominier-
ten eher liberal denkende „Westler“ 
und weniger Protagonisten „slawo-
philer“ Denkrichtungen. Sie strebten 
eine breite und umfassende Moderni-
sierung des Landes mit westlicher 
Unterstützung an. Es ging ihnen also 
nicht um eine begrenzte technische 
Modernisierung und Effektivierung 
einzelner Bereiche, sondern um eine 
zusammenhängende Reform des ge-
samten politischen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Systems. 
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Diese ideelle Grundlage für eine 
anfänglich prioritär angestrebte breite 
Zusammenarbeit mit dem Westen ist 
bei Putin – nimmt man ihn beim Wort 
seiner Reden – zwar noch nicht voll-
ständig verschüttet. Aber im Zuge des 
Aufbaus einer autoritären Staats-
macht und einer außenpolitischen 
Selbstbehauptung ist sie massiv in den 
Hintergrund abgedrängt worden.

Auszug nach Osten

Präsident Nasarbajew, bis heute 
Staatspräsident Kasachstans, fürchte-
te damals als Folge der Westorientie-
rung Jelzins eine Gefährdung der be-
stehenden wirtschaftlichen Verbin-
dung mit Russland und infolgedessen 
Chaos in ganz Zentralasien. Er forder-
te den Erhalt des von der Sowjetunion 
hinterlassenen „eurasischen“ Wirt-
schaftsraums. Damit griff er für seine 
Stabilitätsziele einen Gedanken auf, 
der inzwischen in Russland neben der 
„Russischen Idee“ in bestimmten na-
tionalistischen Kreisen als „Eurasi-

sche Idee“ an Aufmerksamkeit ge-
wonnen hatte. 

Auch diese Idee hatte ihre Ur-
sprünge im Gedankengut russischer 
Emigranten, zu denen nach der Okto-
berrevolution viele damals in Europa 
bekannte Wissenschaftler, Historiker, 
Linguisten, Philosophen und Publizis-
ten gehörten. Diesen russischen Intel-
lektuellen ging es im westlichen Exil 
um die Bewahrung der zivilisatori-
schen Besonderheit und Zusammen-
gehörigkeit des Raumes zwischen Eu-
ropa und Asien mit seinen vielfältigen 
ethnischen, sprachlichen, kulturellen 
und religiösen Prägungen. Sie sahen 
darin die Voraussetzung einer erneu-
ten imperialen Größe Russlands nach 
dem Ende der ihnen verhassten Sow-
jetunion. Mit ihrer Programmschrift 
„Auszug nach Osten“, die in ihrer In-
tention übrigens auch eine Reaktion 
gegen das Prinzip des Selbstbestim-
mungsrechts der Völker war, nahm 
diese Bewegung ab 1921 ihren An-
fang. Sie erregte einige Jahre zwischen 
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Es entstand auch eine 

neo-eurasische gewalt- 

bereite Richtung 

Prag, Belgrad und Paris gelegentlich 
Aufsehen, um dann bis Ende der drei-
ßiger Jahre wegen verschiedener inne-
rer Spaltungen zu zerfallen. Damit 
schien dieses Kapitel der russischen 
Ideengeschichte abgeschlossen.

Mit dem Zerfall der Sowjetunion 
erlebten jedoch frühere eurasische Ge-
dankenansätze bei einem Teil der poli-
tisch interessierten Intellektuellen 
eine unerwartete Wiedergeburt. Deren 

Hauptmotiv war  
die Überwindung 
der kommunisti-
schen Herrschaft 
ohne den Verlust 
des bisherigen im-

perialen Raumes und ohne eine Ver-
westlichung Russlands. Damit wurde 
neben der „Russischen Idee“ eine wei-
tere ideologische Kanone gegen die 
West orientierung der liberalen Refor-
mer um Jelzin in Stellung gebracht.

Seither bildete sich neben einer 
eher gemäßigten Richtung, an die 
Putin heute in seiner eurasischen Inte-
grationspolitik anknüpft, eine neo- 
eurasische gewaltbereite und antiwest-
liche Richtung heraus, die inzwischen 
insbesondere unter dem auch im Wes-
ten bekannten Moskauer Professor 
Dugin zum gefährlichsten Teil des 
russischen Rechtsextremismus gehört.

Für Putin ist das neo-eurasische 
Gedankengut in seiner gemäßigten 
Ausrichtung eine nützliche Ergän-
zung der „Russischen Idee“. Denn 
diese ist ihm zwar für die innere Mo-
bilisierung Russlands wichtig. Sie 
führt aber in ihrer grenzüberschrei-
tenden Wirkung zu einem außenpoli-
tischen Zielkonflikt, der im imperial 
geschlossenen Raum der Zarenzeit 
und der Sowjetunion nicht aufkom-
men konnte. Mit ihrer besonderen 

Botschaft zur Einheit des russischen 
Volkes und dem damit verbundenen 
revisionistischen Potenzial weckte die 
„Russische Idee“ in den Nachfolge-
staaten der Sowjetunion vom Balti-
kum bis nach Zentralasien bei den je-
weiligen Titularnationen immer wie-
der Befürchtungen. Mit der Annexion 
der Krim und den russischen Operati-
onen in der Ukraine haben sich solche 
Befürchtungen deutlich verstärkt. 

Demgegenüber soll die Förderung 
eines positiven, kooperativ-integrati-
ven eurasischen Konzepts solchen Be-
fürchtungen entgegenwirken, den 
geopolitischen Zusammenhalt des eu-
rasischen Raumes durch immer mehr 
wirtschaftliche Verflechtung gewähr-
leisten, die politische Führungsrolle 
Russlands – mal hegemonial, mal im-
perial – absichern, der Einflussnahme 
dritter internationaler Kräfte in die-
sem Raum entgegenwirken und 
schließlich eine stabile Existenz für 
die russischen Minderheiten in den 
postsowjetischen Staaten ohne Dis-
kriminierungen sicherstellen. Dies ist 
der eigentliche politische Sinn der von 
Putin in den vergangenen Jahren Zug 
um Zug vorangebrachten Eurasischen 
Wirtschaftsunion (EAWU), die An-
fang Januar 2015 ihre Arbeit aufge-
nommen hat. 

Aus der Rationalität dieses kom-
plexen Zielbündels ergibt sich auch, 
warum Putin eine nachweisbare Ver-
bindung zu extremistischen Auswüch-
sen der russischen und eurasischen 
Idee vermeidet. Ihm ist allerdings vor-
zuhalten, dass er die Verführer und 
Zauberlehrlinge rechtsextremistischer 
und nationalistischer Denkrichtungen 
in den verschiedenen Bereichen von 
Politik, Medien, Wirtschaft und Gesell-
schaft ohne staatliche Aufsicht und 
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Kontrolle einer gefährlichen Entwick-
lung überließ, die ihn eines Tages 
selbst überrollen könnte. Seine eigen-
artige Trennung zwischen einem for-
malstaatlich angeblich korrekten Han-
deln Russlands in der Ukraine-Krise 
einerseits und dem sich angeblich nur 
auf gesellschaftlicher Ebene entfalten-
den nationalimperialen Ausgreifen 
russischer Freiwilliger, nichtstaatlicher 
Organisationen und Oligarchen in der 
Ukraine andererseits erinnert im Übri-
gen an eine fragwürdige frühere sowje-
tische Taktik. Denn auch die damalige 
„Friedliche Koexistenz“ propagierte 
auf der zwischenstaatlichen Ebene 
korrektes Verhalten und Zusammenar-
beit. Zugleich wurde mit ideologischer 
Begründung der internationale Klas-
senkampf auf der zwischengesell-
schaftlichen Ebene fortgesetzt. 

Eine Prise Panslawismus

Zum politischen Denkmosaik Putins 
gehört schließlich noch eine Prise 
Panslawismus, womit er auf eine wei-
tere historische Utopie aus der Zaren-
zeit und der russischen Emigration 
zurückgreift. Dies wurde erneut bei 
seiner Jahrespressekonferenz am 
18. Dezember 2014 deutlich. Auf die 
Frage eines Journalisten, ob er sich 
die Schaffung einer übergreifenden 
slawischen Gemeinschaft, zum Bei-
spiel mit Serbien und Bulgarien, in 
Anlehnung an die angelsächsisch-
amerikanische Welt vorstellen könne, 
gab Putin seiner positiven Haltung zu 
mehr panslawischer Einheit und ihrer 
Realisierbarkeit emotional Ausdruck. 
Dabei wies er zunächst darauf hin, 
dass die Politiker einiger dieser Län-
der unter starkem äußeren Druck 
stünden (d.h. eigentlich auch eine 
panslawische Solidarität anstrebten), 

gab sich dann aber zutiefst überzeugt 
davon, dass das einfache Volk in ande-
ren slawischen Ländern von einer 
solchen übergrei-
fenden Einheit 
nicht nur träume. 
Auch hier deutet 
sich eine histo-
risch verankerte 
ideologische Rechtfertigung für ein 
zusätzliches russisches Ausgreifen bis 
in den südosteuropäischen Raum hin-
ein an. Dessen operative Schritte sind 
zwischen Montenegro, Bulgarien und 
der Tschechischen Republik bereits 
vernehmbarer geworden. 

Putin hat in seinem politisch-ideel-
len Denken anscheinend einen wei-
ten Weg in die russische Geistesge-
schichte und ihre Utopien zurückge-
legt. Es würde nicht verwundern, 
wenn er bereits in seinen Leningrader 
Studentenjahren mit solchen Denk-
richtungen in Berührung gekommen 
wäre, vielleicht bei abendlichen Kü-
chengesprächen im vertrauten Kreise. 
Falls dem so war, könnten die sowjeti-
schen Geheimdienststellen Lenin-
grads in jener Zeit auch den späteren 
Dresdener KGB-Residenten kritisch 
unter die Lupe genommen haben. 
Putin damals als heimlicher Dissident 
– das wäre schon eine die Geschichte 
und Gegenwart fast überfordernde 
Ironie. Aber wenn Ideen zur Realität 
streben, ist vieles möglich. 

Die Rechtfertigung für 

ein Ausgreifen bis nach 

Südosteuropa
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Akzeptiert der Westen Russlands An
satz von einer Teilung Europas in In
teressensphären oder gestehen wir 
den Staaten der gemeinsamen Nach
barschaft Souveränität und Unverletz
barkeit ihrer Grenzen zu? Sollte die 
EU ihre Sanktionen zumindest in 
Teilen zurücknehmen, auch ohne rus
sische Zugeständnisse, in der Hoff
nung, so Moskau nicht weiter zu iso
lieren oder in die Arme Pekings be
ziehungsweise in den Bankrott zu 
treiben? Und ist die Eurasische Wirt
schaftsunion (EWU) die richtige Ins
titution, um mit Russland eine neue 
Ordnung in Europa zu „entwickeln“? 
Das sind die Schlüsselfragen für die 
zukünftige Gestaltung der Beziehun
gen zu Russland. 

Erklärungsmuster russischer Politik

Die Hauptursachen des Konflikts zwi
schen Russland und dem Westen lie
gen nicht nur in der Sicherheitsper
zeption der russischen Eliten, die die 
Erweiterungspolitik von NATO und 

EU als Bedrohung auffassen, sondern 
im Legitima tionsdefizit des Systems 
Putin nach innen. Die Entscheidung 
der russischen Führung gegen eine 
Modernisierung ist der Grund für die 
Suche nach neuen Legitimations
grundlagen. Der Konflikt mit „dem 
Westen“ erscheint der russischen 
Führung als der beste Weg, um von 
den Defiziten der eigenen Politik ab
zulenken. 

Gleichzeitig sollte die russische Po
litik auch im Kontext der innergesell
schaftlichen Prozesse gesehen wer
den. Dass bis zu 100 000 Menschen in 
Moskau im Umfeld der Parlaments 
und Präsidentschaftswahlen 2011/12 
auf die Straße gingen, hat Wladimir 
Putin und seine Umgebung geschockt. 
Der Präsident selbst hat sich mit sei
ner „Rückkehr“ 2012 dafür entschie
den, durch Repression und mehr Kon
trolle diesen Teil der Bevölkerung zu 
isolieren bzw. unter Kontrolle zu brin
gen. Aber gleichzeitig wurde der rus
sischen Führung klar, dass ewiges 

Stefan Meister | Hauptursache des Konflikts zwischen Russland und dem 
Westen ist das Legitimationsdefizit des Systems Putin nach innen. Nicht 
nur, dass die EU bei einer engeren Kooperation mit Moskaus Eurasischer 
Wirtschaftsunion ihre Werte verriete – der Kreml hat daran schlicht kein 
Interesse. Eine Replik auf Ivan Krastev und Mark Leonard (IP 1/2015).

Politik der Illusionen
Ein Ausgleich mit Russland auf Grundlage einer EU-EWU-Partnerschaft ist irrig
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Nicht in Einflusssphären 

zu denken, war ein 

gefährliches EU-Defizit

Wachstum auf Grundlage dauerhaft 
hoher Rohstoffpreise nicht mehr mög
lich ist. Die EU und der Westen hat
ten als Partner ausgedient.

Nach der Absicherung nach innen 
widmete sich das Regime der Vergrö
ßerung seiner Einflussmöglichkeiten 
in den postsowjetischen Staaten, in 
denen es in wachsender Systemkon
kurrenz mit der EU steht. Vor dem 
Hintergrund eigener Mängel wurde 
der Führung in Moskau immer deut
licher, welche Gefahr in EUAssoziie
rungs, Freihandels und Visaabkom
men für den russischen Einfluss liegt. 
Nur deshalb hat die russische Führung 
mit der EWU ein alternatives Integra
tionsmodell entwickelt. Falls die von 
der EU geforderten Reformen in post
sowjetischen Staaten tatsächlich um
gesetzt würden und Visaerleichterun
gen in Kraft träten, wären Verände
rungen in diesen Ländern möglich, die 
den russischen Einfluss mit Hilfe in
formeller Beziehungen, Korruption 
und Medienmacht begrenzen – und 
damit das Macht und Gewinnstreben 
russischer Eliten untergraben würden. 
Damit geriet die EU eher ungewollt in 
eine Position, in der sie aus Kreml
Sicht gefährlicher für den Einfluss  
Russlands im postsowjetischen Raum 
erscheint als die NATO.

Umschalten auf Hard Power

Das Umschalten von Soft auf Hard 
Power im UkraineKonflikt war eine 
Reaktion auf das Scheitern der russi
schen ZuckerbrotundPeitschePoli
tik gegenüber der Ukraine. Der 
Schreck, mit der Flucht von Präsident 
Viktor Janukowitsch den wichtigsten 

Verbündeten in Kiew verloren zu 
haben, führte zur Annexion der Krim, 
die sich im Nachhinein auch als hilf
reich erwies, die Zustimmungsraten 
für Putins Politik zu Hause wieder in 
die Höhe zu treiben. Die Demonstrati
on von Stärke gegenüber dem Westen, 
das laut russischer Propaganda „Wie
derauferstehen Russlands von den 
Knien“ mit der Annexion, gab Putin 
in den Augen vieler Russen seine Le
gitimität zurück. 

Das alles war nicht von langer 
Hand geplant. Allerdings wurden seit 
2008 mit der Mo
dernisierung der 
russischen Armee 
die Voraussetzun
gen geschaffen, um 
militärische Stärke 
zu zeigen und der NATO die Stirn zu 
bieten. Dabei wurden Formen asym
metrischer und hybrider Kriegsfüh
rung verbessert, die dann auf der 
Krim, aber insbesondere in der Ost
ukraine zum Einsatz kamen und wei
terhin kommen.

Was bedeutet das für den Lösungs
vorschlag, den Ivan Krastev und Mark 
Leonard skizziert haben?1 Erstens: In 
seiner Analyse und den Gestaltungs
möglichkeiten in der Nachbarschaft 
mit Russland sollte Brüssel bedenken, 
dass Moskau in Einflusssphären 
denkt. Dass man russische Einfluss 
und Eskalationsmöglichkeiten in den 
postsowjetischen Ländern bisher ig
noriert hat, war ein gefährliches Defi
zit. Weil Brüssel in keinerlei Hinsicht 
darauf vorbereitet war, hat die EU 
auch die Eskalation in der Ukraine 
mitverantwortet. Das kann aber nicht 

1 Ivan Krastev und Mark Leonard: Die neue europäische Unordnung. Die EU wird Russland 
nicht ändern. Aber sie sollte sich hüten, es zu isolieren, IP Januar/Februar 2015, S. 42–51.
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Russland

Die EU darf Sanktionen 

nicht ohne russische 

Gegenleistung aufheben 

bedeuten, dieses Denken in Einfluss
sphären zu akzeptieren, wie der Bei
trag von Krastev und Leonard impli
ziert. Vielmehr ist eine Reorientie
rung der EUPolitik hin zu den Län
dern in der Region notwendig, die 
Interesse an Stabilität, Demokratisie
rung und einer EUIntegration haben 
– weg von einem immer autoritäreren 
Russland. 

Wesentliche Teile der Gesellschaf
ten und Eliten in Georgien, der Ukra
ine und in Moldawien möchten die 
russische Einflusszone verlassen, 
Wohlstand, Rechtsstaatlichkeit und 
die Bekämpfung von Korruption för
dern. Fände die EU dagegen einen 
Ausgleich mit Russland über diese 
Länder, bedeutete dies, die von Mos
kau eingeforderte begrenzte Souverä
nität dieser Staaten und damit Russ
lands Einflusszone zu akzeptieren. 

Trotz der Annexi
on der Krim und 
des maßgeblich 
von außen initiier
ten Krieges in der 
Ostukraine sollten 

für die EU die Unverletzbarkeit von 
Grenzen sowie die Souveränität von 
Staaten kein verhandelbares Gut sein. 
Gelingt dies nicht, ist die EU als wer
tebasierter außenpolitischer Akteur 
gescheitert, und Russland wird weiter 
fragile Staaten in der Nachbarschaft 
fördern.

Zweitens: Es ist ein Allgemein
platz, dass Sanktionen keine Politik 
ersetzen. Sie können nur ein Instru
ment sein, um dem Adressaten die ei
gene Handlungsfähigkeit zu beweisen 
und Grenzen aufzuzeigen; so lassen 
sich maximal weitere aggressive 
Schritte der russischen Führung brem
sen, eine Lösung der Krise lässt sich so 

aber nicht herbeiführen. Zum jetzigen 
Zeitpunkt spielen sie wohl tatsächlich 
dem Teil der russischen Elite in die 
Hände, der Vorteile in einer Isolation 
Russlands bzw. in einer Ausrichtung 
auf neue Märkte in China, Südasien 
und Südamerika sieht. Jedoch sind die 
Sanktionen wichtig, um auf die Ag
gressionen und fehlende Bereitschaft 
Moskaus zur Deeskalation zu reagie
ren. Sanktionen können nicht ohne 
russische Gegenleistung aufgehoben 
werden, da dies die Glaubwürdigkeit 
der EU infrage stellen und Brüssels 
Verhandlungsposition schwächen 
würde. Mittelfristig werden sie die 
KostenNutzenBalance der russi
schen Führung verändern. 

Hausgemachte Wirtschaftskrise

Ebenso falsch ist die Annahme, dass 
die Sanktionen die Hauptursache für 
Russlands tiefgreifende Wirtschafts
krise sind. Neben der Halbierung des 
Ölpreises von über 100 Dollar im 
ersten Halbjahr 2014 auf unter 
50 Dollar pro Barrel im Januar 2015 
hat vor allem eine Vertrauenskrise 
der Finanzmärkte in Putins Politik 
die wirtschaftliche Talfahrt beschleu
nigt. Wohl haben die Sanktionen Ein
fluss auf die Refinanzierung russi
scher Banken auf den internationalen 
Kapitalmärkten; aber die Abwertung 
der Kreditwürdigkeit Russlands hat 
vor allem mit der mangelnden Glaub
würdigkeit der Führung zu tun. Die 
Taktik des Kremls, durch Halbwahr
heiten, Lügen und Ablenkungsmanö
ver in Bezug auf die Ukraine Unsi
cherheit im Westen zu erzeugen, war 
eine Zeitlang erfolgreich. Aber genau 
diese Politik der fehlenden Berechen
barkeit führt zu einer Abstrafung 
durch die Finanzmärkte. 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Drittens: Die EWU war aus Mos
kauer Sicht ursprünglich ein Instru
ment, um auf gleicher Augenhöhe 
zwischen Wladiwostok und Lissabon 
einen gemeinsamen Wirtschaftsraum 
auszuhandeln (wie auch immer der 
hätte aussehen sollen). Seit 2012 aber 
sind Zollunion und EWU zu einem 
protektionistischen Instrument gewor
den, um den Einfluss der EU auf post
sowjetische Länder zu unterbinden 
oder zu erschweren. Sie widerspricht 
in ihrer Philosophie wichtigen Prinzi
pien der EU wie freier Wettbewerb, 
offener Handel und Integration in die 
Weltwirtschaft, indem sie die Barrie
ren für den Handel mit der EU und 
dem Rest der Welt erhöht. 

Damit ist es praktisch unmöglich, 
überhaupt Verhandlungen über eine 
wirtschaftliche Kooperation zwischen 
EU und EWU zu beginnen, geschwei
ge denn über eine Integration. Indem 
Krastev/Leonard fordern, „die neue 
Ordnung als Kooperation und Wettbe
werb zwischen zwei Integrationspro

jekten“ zu konstruieren, erklären sie 
EU und EWU für gleichwertig. Dabei 
missachten sie, dass eine Integration 
in die EU auf freiwilliger Basis, als 
souveräne Entscheidung von Staaten 
erfolgt. Dagegen wird die Integration 
in die Zollunion/EWU durch bilatera
len Druck und Anreize durch Russ
land herbeigeführt. Es ist, wie das 
Beispiel Armeniens zeigt, keine frei
willige Entscheidung, sondern eher 
die Folge der Ausnutzung von Schwä
chen und Abhängigkeiten – in diesem 
Fall der Sicherheit des kaukasischen 
Landes – durch die russische Führung.  

Mit ihrer Argumentation fordern 
Krastev und Leonard eine Legitima
tion dieser Praktiken russischer Poli
tik und damit eine Anerkennung der 
begrenzten Souveränität der postsow
jetischen Länder. Dabei negieren sie 
die Entscheidungsfreiheit der Staaten 
der gemeinsamen Nachbarschaft, von 
denen einige in ihrem Artikel nicht 
einmal erwähnt werden. Ironischer
weise verstehen auch sie die EWU 

Bild nur in  
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Russland

Die Glaubwürdigkeit der 

EU-Politik entscheidet 

sich in der Ukraine

nicht in erster Linie als eigenständiges 
Integrationsprojekt, sondern als Mit
tel zum Zweck, um mit Russland 

einen Deal über 
den postsowjeti
schen Raum und 
die Zukunft der 
europäischen Ord
nung zu betreiben. 

Aber indem die EU diese Institution 
als wichtige Plattform der Verhand
lungen mit Russland zum Erreichen 
einer friedlichen „Koexistenz“ akzep
tierte, legitimierte sie die Praxis des 
Kremls, andere Staaten unter Druck 
zu setzen und ihre Souveränität zu 
untergraben. Das würde Instabilität 
und autoritäre Strukturen in unserer 
östlichen Nachbarschaft fördern.

Eine langfristige Strategie

Es ist richtig, dass die EU mit ihrer 
transformativen Kraft mittelfristig 
Russland nicht verändern wird. Aber 
sie kann viel mehr tun, um Putin 
nicht in seiner Überzeugung zu stär
ken, dass ganz Russland hinter der 
Politik seiner Führung steht und dass 
das auf Dauer so bleibt. 

Anstatt mit einem autoritären Re
gime die Zukunft Europas auszuhan
deln, sollte sich die EU lieber auf den 
Tag X vorbereiten, wenn es infolge der 
fehlgeleiteten Wirtschaftspolitik zu 
einer Destabilisierung Russlands 
kommt. Dabei geht es darum, russi
sche Entwicklungen differenzierter zu 
analysieren und auf dieser Basis eine 
pragmatische Politik zu entwickeln. 
Jedoch bedarf es dazu eines Paradig
menwechsels und einer proaktiveren 
EUPolitik. Die Anerkennung russi
scher Vorstellungen von Interessens
sphären wäre für manche EUMit
gliedstaaten sicher bequemer, löste 

aber weder die Krise in der Ukraine 
noch den Konflikt mit Russland. 

Vielmehr bedarf es einer Neuaus
richtung der europäischen Russland
Politik, die sich vom Elitenansatz ver
abschiedet. Warum nicht parallel zu 
den Sanktionen gegen die korrupten 
Eliten in Russland Visaerleichterun
gen für einen großen Teil der russi
schen Bevölkerung einführen – mit 
der klaren Ansage: Ihr seid nicht das 
Ziel dieser Sanktionen? Und warum 
tritt der russische Präsident im deut
schen Fernsehen auf und erklärt seine 
Sicht der Entwicklungen in der Ukra
ine, aber nicht Bundeskanzlerin An
gela Merkel oder ein hochrangiger 
EUVertreter im russischen Fernse
hen? Es geht hier nicht darum, Glei
ches mit Gleichem zu beantworten, 
sondern darum, nicht nur die russi
sche Führung, sondern auch die russi
sche Gesellschaft ernst zu nehmen. 
Die europäische Politik sollte endlich 
aufwachen und die russische Heraus
forderung ernst nehmen, anstatt mit 
Kompromissvorschlägen den Appetit 
Putins noch zu erhöhen.

Das ist auch für die Ukraine ent
scheidend, wo sich im Moment die 
Glaubwürdigkeit europäischer Werte 
und Außenpolitik entscheidet. Auch 
hier gilt: Die russische Führung hat 
gar kein Interesse, diese Krise zu 
lösen; sie benutzt den Krieg vielmehr 
dazu, die eigene Verhandlungspositi
on zu stärken. Was die Chance einer 
Umsetzung des Minsker Abkommens 
betrifft, gibt es zwei fundamental un
terschiedliche Sichtweisen, die Russ
lands und die der EU: Die EU betrach
tet eine Umsetzung des Minsker Ab
kommens und damit Kompromisse 
Russlands und der Separatisten als 
Voraussetzung für Verhandlungen 
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Die EU sollte sich auf 

einen langen Konflikt mit 

dem Kreml einstellen

über die Zukunft der bilateralen Be
ziehungen. Für die russische Führung 
ist der Krieg in der Ostukraine Mittel 
zum Zweck, um die eigene Verhand
lungsposition mit Blick auf die zu
künftige Ordnung in Europa zu stär
ken. Putin will erst über die neue 
Ordnung reden und dann – vielleicht 
– den Krieg einhegen; die EU will erst 
den Krieg beenden und dann über das 
zukünftige Verhältnis sprechen. 

Moskau wird sich nicht bewegen

Solange aneinander vorbeigeredet 
wird, wird sich Moskau keinen Milli
meter bewegen und es werden täglich 
weitere Opfer des Krieges zu beklagen 
sein. Parallele Verhandlungen über 
einen Waffenstillstand in der Ostukra
ine und über das zukünftige Verhält
nis mit Russland könnten zumindest 
ein Versuch sein, mehr diplomatischen 
Spielraum zu gewinnen. Damit würde 
auch der Sinn des Festhaltens an den 
Sanktionen deutlich werden. Sie gehö
ren zu den wenigen Trümpfen, die die 
EU in der Hand hält. 

Zudem bedarf es fester Formate 
mit Russland, in deren Rahmen über 
Sicherheit in Europa gesprochen wird, 
die mit Deutschland und Frankreich 
nicht nur zwei EULänder einschlie
ßen, sondern weitere Staaten – und 
auch die USA. Der Ausbau des 
 NATORusslandRates als ein Forum 
für „harte“ Sicherheitsfragen in Euro
pa könnte solch ein Format sein, wäh
rend im Rahmen der OSZE über ver
trauensbildende Maßnahmen gespro
chen werden könnte. Trotzdem soll
ten wir uns bewusst sein, dass der 
Spielraum sehr gering ist. Moskau 
wird weiterhin alles tun, damit die 
Ukraine ein instabiler Staat bleibt und 
kein alternatives Entwicklungsmodell 

für andere postsowjetische Staaten 
werden kann. Nur wenn die Kosten 
zu hoch werden, könnte sich daran 
etwas ändern. Waffenlieferungen wer
den daran jedoch nichts ändern. 
Gleichzeitig sollte sich die EU auf 
einen langen Konflikt mit dem Kreml 
vorbereiten, für den mehr Ressourcen 
für Sicherheit und Selbstschutz ge
braucht werden. 

Es ist eine Illusion, mit dieser rus
sischen Führung über weitreichende 
Kompromisse eine Lösung der Ukrai
neKrise und einen Interessenaus
gleich erreichen zu können. Der Kon
flikt mit dem Westen und damit auch 
der EU stabilisiert 
Putins Regime. 
Was würde blei
ben, wenn es keine 
Erfolge prorussi
scher Separatisten 
in der Ukraine mehr zu vermelden 
gäbe? Wenn westliche Sanktionen 
nicht mehr als Ursache für die Wirt
schaftskrise herhalten könnten? 
Wenn das Hauptinteresse der USRe
gierung keine Farbenrevolution in 
Russland ist, sondern der Kampf 
gegen den „Islamischen Staat“, das 
Verhältnis zu China und der aufzie
hende USWahlkampf? Es bliebe ein 
korruptes Regime, ohne Ideen für 
wirtschaftliche Prosperität und Ant
worten auf die entscheidenden Fragen 
der russischen Gesellschaft.

Dr. Stefan Meister  
leitet im Robert  
Bosch-Zentrum des  
Forschungsinstituts  
der DGAP die Bereiche 
 Osteuropa, Russland 
und Zentralasien.
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Klimaverhandlungen

Ohne Vertrag kein ausreichender Klimaschutz
Wirklich? Seit einem Vierteljahrhundert wird nun schon um einen globalen 
Klimavertrag gerungen. Der nächste Anlauf erfolgt auf der UN-Klimakonferenz 
Ende 2015 in Paris. Doch der bisher verfolgte Ansatz hat offenbar nicht verfan-
gen. Kioto blieb zahnlos. Bevor es in die nächste Runde geht, wäre erst einmal die 
Frage zu klären, warum die Verhandlungen immer wieder ins Stocken geraten.

Der bisherige Ansatz war schon immer ein wenig optimistisch: Im Grunde 
genommen tut man so, als seien Staaten wie Bauern, die sich über die Nutzung 
der Allmende, des gemeindeeigenen Landbesitzes, einigen sollen – nur dass bei 
Klimaverhandlungen die Allmende die Erdatmosphäre ist. Nun ist es allerdings 
so, dass bei den Bauern, die sich eine Allmende teilten, eine missbräuchliche 
Nutzung, etwa durch Überweidung, streng sanktioniert wurde. Nur darum 
funktionierte das Modell; in manchen Orten in den Alpen wird es bis heute mit 
Erfolg angewendet. Doch seine Übertragung auf die Weltgemeinschaft ist ge-
scheitert. (Das gilt übrigens auch für andere, ähnlich gelagerte Verhandlungs-
probleme.) Dafür sind die Staaten in vielerlei Hinsicht zu unterschiedlich – und 
die Motivation, eine Lösung für das Klimaproblem zu finden, offenbar nicht 
groß genug.

Darüber hinaus liegt die Crux in der zeitversetzten Emission der Treibhaus-
gase: Historisch betrachtet sind die größten Mengen in den heutigen Industrie-
ländern emittiert worden, während in Zukunft die höchsten Emissionen in 
Ländern auftreten werden, die derzeit als Schwellen- und Entwicklungsländer 
gelten. Da eine gerechte Ausgleichsformel zu finden, ist offensichtlich kein 
ganz leichtes Unterfangen. 

Sven Titz | Ende dieses Jahres gehen die UN-Verhandlungen über einen 
 Klimavertrag in die nächste Runde. Mit welchen Aussichten? Brauchen wir 
überhaupt ein solches Abkommen, was wären die Alternativen? Taugt die 
EU noch als Vorbild in Sachen Klimaschutz? Und ist die Öffentlichkeit 
ausreichend über das Thema informiert? Fünf Klärungsversuche.
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Statt wie Sisyphos immer wieder den Stein den Hügel hinaufzurollen, der 
dann doch wieder hinabsaust, lohnt es sich, andere Optionen auszuloten. Ideen 
gibt es genug: etwa ein Club der Klimavorreiter, der auf Selbstverpflichtung 
setzt. Seine Mitglieder verpflichten sich zu mehr Investitionen in die Entwick-
lung kohlenstoffarmer Energiequellen und finanzieren das Ganze durch eine 
moderate CO2-Steuer. Städte und Gemeinden können sich zusammentun, um 
sich über Best-Practice-Beispiele auszutauschen. Man kann vermehrt in die An-
passung an den Klimawandel investieren – gerade da, wo diese Maßnahmen 
auch dann sinnvoll sind, wenn der Wandel nicht so stark wie befürchtet ausfällt. 

Diese „Klimapolitik von unten“ ist längst im Gange und gewinnt in dem 
Maße an Zuspruch, wie das Ausbleiben einer globalen Verhandlungslösung in 
der Öffentlichkeit für Frustration sorgt. Allerdings sollte man im Hinterkopf 
behalten, dass die Debatte über den Klimavertrag – ähnlich wie das Zwei-Grad-
Ziel – einen hohen symbolpolitischen Wert hat. Natürlich, Klimaschutzaktivis-
ten kämpfen darum, ihr Thema am Köcheln zu halten. Nur: Findet sich denn 
kein besseres Symbol? Eines, das mehr praktischen Nutzen für den Klima-
schutz verspricht als die Karawane der UN-Verhandlungen?

Der EU-Klimaschutz ist ein Vorbild für die Welt
Nun ja. Auf der Weltbühne gibt sich die Europäische Union als Vorreiter. Auf 
drei Dinge ist man besonders stolz: den Handel mit Emissionszertifikaten, die 
Förderung erneuerbarer Energiequellen und das CO2-Minderungsziel. Aller-
dings heben sich die Maßnahmen zum Teil gegenseitig auf, und es ist derzeit 
noch völlig ungewiss, ob das EU-Klimaziel erreicht wird.
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So „beißt“ sich etwa der Emissionszertifikatehandel mit der Förderung er-
neuerbarer Energiequellen. Mithilfe dieses Handels strebt man eine Obergrenze 
für den CO2-Ausstoß an und will dafür sorgen, dass die billigste Minderungslö-
sung in der EU durchgesetzt wird. Fördert man aber parallel erneuerbare Ener-
giequellen, läuft das ins Leere: Die erzielte lokale Minderung des CO2-Ausstoßes 
führt dazu, dass der Zertifikatepreis sinkt. Dadurch kann andernorts wieder 
mehr von dem Treibhausgas emittiert werden. Klimaökonomen haben immer 
wieder darauf hingewiesen – Konsequenzen wurden bisher kaum gezogen.

Zudem ist man sich in Europa in einer Reihe von Fragen alles andere als 
einig. Etwa darin, ob man zugunsten des Klimaschutzes weiter auf die Kernener-
gie setzen sollte. Briten und Finnen bauen neue Atomkraftwerke, während 
Deutschland aus der Technologie aussteigt. Auch dieser Konflikt erschwert eine 
gemeinsame Energiestrategie der EU. 

Offiziell will die EU den Treibhausgasausstoß erheblich verringern: um 
40 Prozent bis zum Jahr 2030 gegenüber dem Niveau von 1990. Doch betrach-
tet man den derzeitigen Trend, ist fraglich, ob das Ziel erreicht werden kann. 
Zumal angesichts der aktuellen politischen Spannungen, vor allem mit Russ-
land und der Türkei, Fragen der Sicherheitspolitik und Versorgungssicherheit 
wieder an Bedeutung gegenüber dem Umweltschutz gewonnen haben. Schließ-
lich neigen Parlamente in der ökonomischen EU-Dauerkrise dazu, umweltpoli-
tische Ambitionen hinter wirtschaftspolitische Ziele zurückzustellen. 

Man darf auch nicht vergessen, dass die Herstellung vieler Güter, die in die 
EU importiert werden, CO2-Emissionen in den Produktionsländern verur-
sacht. In dem Maße, wie der Handel mit Emissionszertifikaten zum Export 
von Emissionen beiträgt, wird dieses Problem durch den EU-Klimaschutz 
sogar noch verschärft. All das schmälert den Eindruck einer EU-Vorreiterrolle 
doch erheblich.

Ohnehin ist noch völlig offen, ob sich ärmere Länder, denen es ja zunächst 
einmal darum gehen muss, eine funktionierende Energieinfrastruktur für die 
Versorgung ihrer Bevölkerung aufzubauen, tatsächlich die EU zum Vorbild 
nehmen oder ganz eigene Wege gehen. In Indien etwa ist ein eigenes CO2-Re-
duktionsziel bis jetzt nicht vorgesehen. Zwar fließt viel Geld in die erneuerba-
ren Energiequellen, aber auf Kohlekraftwerke verzichtet man bisher nicht; die 
Förderung heimischer Kohle wird derzeit sogar kräftig ausgebaut. Außerdem 
kooperiert Indien mit den USA und Russland, um zusätzliche Kernkraftwerke 
zu installieren.

Und schließlich muss man sich auch ganz nüchtern fragen, wie ernst es die 
Politiker aus autoritär regierten Staaten wie China mit den Bekenntnissen zum 
Klimaschutz meinen. Die hoffnungsvollen Äußerungen europäischer Politiker 
im Hinblick auf gemeinsame Anstrengungen beim Klimaschutz verraten eine 
gute Portion Wunschdenken. Unmittelbar relevante Fragen wie die nach einer 
Steigerung der Effizienz bei der Energieversorgung sind chinesischen Politi-
kern in ihrem zweckrationalistischen Denken sicherlich wichtiger als das ir-
gendwo in der Ferne liegende Ziel des Klimaschutzes.
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Klimaschutz lohnt sich auch ökonomisch
Das ist ungewiss. Zwar unterstützt eine Reihe von wissenschaftlichen Studi-
en in der Tat die Auffassung, dass sich Klimaschutz im wahrsten Sinne des 
Wortes bezahlt macht. Doch gründliche Kosten-Nutzen-Abschätzungen der 
Frage, unter welchen Bedingungen das gilt, sind nach wie vor schwierig vor-
zunehmen. Das zeigt auch der aktuelle Sachstandsbericht des UN-Klimarats: 
Die Autoren weichen einer eindeutigen Kosten-Nutzen-Rechnung aus, und 
indirekt räumen sie ein, dass eine solche Abschätzung noch nicht geliefert 
werden kann. 

Auch wenn zuweilen ein anderer Eindruck entsteht – in der Frage, wie viel 
Klimaschutz sich zu welchem Zeitpunkt ökonomisch lohnt, herrscht unter 
Wissenschaftlern noch kein Konsens. Es gibt viele Gründe für die Schwierig-
keiten. Bei der Ungewissheit der Klimaprojektionen fängt es an: Ob die Tem-
peratur nun um ein Grad steigt oder um fünf Grad und ob das schnell passiert 
oder langsam, schlägt sich selbstredend in der Kalkulation der wirtschaftlichen 
Folgen nieder. Zweitens weiß man nicht, wie teuer es wirklich ist, das Klima 
effizient zu schützen. Die deutsche Energiewende demonstriert, dass eine 
Vielzahl teurer, gut gemeinter Maßnahmen in der Summe kaum einen Nutzen 
für den Klimaschutz bringen muss, wenn die Maßnahmen nicht vernünftig 
koordiniert werden. Die CO2-Emissionen sind hierzulande jedenfalls seit 2009 
auf dem gleichen Niveau geblieben. Drittens streiten Klimaökonomen darü-
ber, wie sie die Kosten des Klimaschutzes, die heute anfallen, rechnerisch mit 
dem später zu erwartenden Nutzen und mit den Schäden des Klimawandels 
vergleichen sollen. Die Literatur über die so genannte „Diskontierung“ in der 
Klimaökonomie füllt inzwischen Bände.

Dessen ungeachtet ist und bleibt eine kräftige globale Erwärmung mit ent-
sprechend drastischen Folgen nicht ausgeschlossen. Wenn man – wie in der EU 
üblich – das Vorsorgeprinzip als ethischen Maßstab nimmt, erscheint es ratsam, 
einen langfristig angelegten Klimaschutz zu fördern. Doch vielleicht wäre es 
besser, die Frage nach der Wirtschaftlichkeit umzuformulieren: Wie lässt sich 
Klimaschutz am effizientesten und mit den günstigsten Nebenwirkungen be-
treiben? 

Die globale Erwärmung ist zum 
Stillstand gekommen

Scheuklappendenken. Wer darauf abhebt, dass die Temperatur an der Erd-
oberfläche seit 14 Jahren kaum mehr gestiegen ist, denkt zu kurzfristig und 
unterschätzt die Komplexität des Klimas. Es ist zwar richtig, dass die globale 
Erwärmung an der Erdoberfläche seit der Jahrtausendwende an Fahrt einge-
büßt hat, doch das bedeutet nicht, dass die globale Erwärmung des Gesamt-
Klimasystems zum Stillstand gekommen wäre. Raum für Debatten über die 
Interpretation der Klimaentwicklung bleibt genug.
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Die Zunahme an Treibhausgasen führt der Erdoberfläche im langjährigen 
Durchschnitt Energie zu. Doch das heißt nicht, dass dort die Temperatur 
zwangsläufig permanent steigt. So kann die zusätzliche Energie zeitweise 
komplett von den Ozeanen aufgenommen werden. Laut Klimaforschern spei-
chern die Ozeane im Durchschnitt über 90 Prozent der Wärmeenergie, die 
durch den Treibhauseffekt auf der Erde zurückgehalten wird. 

Darum sind die Ozeane ein wichtiger Indikator für die globale Erwär-
mung. Und ein Temperaturanstieg im Meer lässt sich in der Tat nachweisen. 
Ein wichtiges Indiz ist indirekter Art: Seit hundert Jahren steigt der Meeres-
spiegel an. Das belegen Pegelmessungen und in jüngster Zeit auch Satelliten-
beobachtungen. Der Anstieg hat zwei Ursachen: die Eisschmelze auf Konti-
nenten und Inseln sowie die erwähnte Ozeanerwärmung (weil sich erwärm-
tes Wasser ja ausdehnt). 

Noch sind die aktuellen Messnetze in den Ozeanen unzureichend. Derzeit 
dümpelt in den Weltmeeren eine Flotte von über 3000 Messbojen, die bis zu 
2000 Meter tief tauchen, um die Wassertemperatur zu erfassen. Ein Messnetz 
für die ganz tiefen Meeresschichten – unterhalb von 2000 Metern Tiefe – 
wird gerade vorbereitet. 

Es mangelt allerdings auch an Daten, um die aktuelle Ozeanerwärmung im 
Kontext der langfristigen Klimaentwicklung beurteilen zu können. Wie sich 
die Meere vor dem Jahr 1960 erwärmt haben, kann man im Grunde genom-
men nur indirekt abschätzen, etwa anhand von Pegeländerungen und anderen 
Indikatoren. Auch die Abschätzungen des Wärmegewinns für die Zeit nach 
1960 gehen noch ziemlich weit auseinander.

Bei allen Ungewissheiten: Die jüngst zu beobachtende Verlangsamung des 
Temperaturanstiegs steht noch knapp im Einklang mit den Vorhersagen der 
Klimaforscher. Seit ein paar Jahren pendelt die globale Durchschnittstempe-
ratur an der Erdoberfläche am unteren Rand der Klimaprojektionen – also 
jenen Simulationen, die mit Computermodellen zur Abschätzung des künfti-
gen Klimawandels gemacht werden. Forscher räumen ein, sie hätten vermut-
lich die natürlichen Schwankungen des Klimas unterschätzt. Ein Beispiel für 
einen solchen Prozess ist die geschilderte vorübergehend verstärkte Wärme-
speicherung durch die Meere. 

Möglicherweise wird das Ausmaß der Erwärmung durch die Treibhaus-
gase überschätzt. Dabei geht es aber nicht um die Tatsache der Erwärmung 
an sich – die wird von keinem ernstzunehmenden Klimaforscher bezweifelt 
–, sondern ausschließlich um die Intensität der Erwärmung, um ihre quanti-
tative Ausprägung. 

Was folgt aus alledem? Man sollte die Verlangsamung des Temperatur-
anstiegs nicht überbewerten. Es wäre aber ebenfalls verkehrt, so zu tun, als 
gäbe es in der Klimaforschung überhaupt keine kritischen Fragen und Debat-
ten mehr dazu.
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Die Öffentlichkeit ist objektiv über die 
Klimadebatte informiert

Das kann man auch anders sehen. Die Debatte über den Klimawandel ist ty-
pisch für Themen, bei denen eine große potenzielle Gefahr mit erheblichen 
Ungewissheiten und einer hohen gesellschaftlichen Relevanz einhergeht. Es 
bildet sich ein oft asymmetrischer Lagerkampf zwischen extremen Positionen. 
So ist es auch mit der Klimadebatte geschehen. Das macht heute eine nüchterne 
Auseinandersetzung mit dem Thema fast unmöglich. 

Derzeit dominieren eifrige, oft übereifrige Warnungen vor der globalen 
Erwärmung den öffentlichen Meinungsmarkt, während sich die grummelnde 
Minderheit der Klimawandelskeptiker in Leserbriefspalten und Blogs aus-
tobt. Im Zwischenraum herrscht Leere. So kommt die eigentlich zu führende 
Debatte zu kurz.

Schaut man auf den wissenschaftlichen Diskurs, dann dreht sich die Debat-
te dort längst nicht mehr um den Treibhauseffekt oder die weltweite Erwär-
mung an sich. Diese Dinge sind geklärt. Vielmehr streiten Forscher schon seit 
Jahren um das zu erwartende Ausmaß der künftigen Erwärmung und ihrer 
Folgen. Mit anderen Worten: Es ist ein Streit um die konkreten Zahlen des 
menschengemachten Klimawandels.

Aktivisten behaupten oft, die Wissenschaft habe ihr letztes Wort gespro-
chen. Jetzt habe die Politik die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen, die 
auf dem Tisch lägen. Doch das ist falsch. Die Situation ist dafür viel zu kompli-
ziert. Das gilt nicht nur für die naturwissenschaftliche Seite des Problems, 
sondern erst recht für die ökonomischen, ethischen und politischen Aspekte. 

Kämen die wissenschaftlichen Grautöne in den Fokus, so würde die öffent-
liche Debatte über den Klimawandel und die politischen Folgen vielleicht nicht 
einfacher werden, aber realistischer. Es würde klar werden: Der Wunsch, ver-
nünftig und zweckmäßig dem menschengemachten Klimawandel zu begegnen, 
bedeutet für die Politik eine höchst verzwickte, langfristige Herausforderung. 
Aktivismus schadet nur, wenn der Bevölkerung nach einer Weile die Puste 
ausgeht, und sei es, weil der Strompreis zu schnell steigt. Wer in Klimaschutz 
investiert, kann das dafür vorgesehene Geld nicht in das Gesundheitssystem, 
die Altersvorsorge, den Verteidigungsetat oder das Kulturbudget stecken. 

Im Idealfall wird die Öffentlichkeit 
umfassend und ausgewogen über Kli-
mawandel und Klimaschutz infor-
miert, um mündig über den Auftrag 
der Politik streiten zu können. In Wirk-
lichkeit aber beschränkt sich die De-
batte heute allzu oft auf das ritualisier-
te Durchexerzieren stereotyper Kon-
fliktmuster – der Realität enthoben. 

Dr. Sven Titz  
arbeitet als freier 
Wissenschaftsjournalist 
mit den Schwerpunkten 
Klima und Geowissen-
schaften in Berlin.
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Euro-Krise

Heilsames Horrorszenario
Wie Brüssel und Athen einen grundlegenden Kompromiss finden könnten 

Daniela Schwarzer | Staatspleite, Ansteckungseffekte, Austritt aus der Euro-
Zone: Die möglichen Folgen einer fortgesetzen Konfrontation zwischen EU 
und Griechenland dürften dazu beitragen, die Konfliktparteien zu disziplinie-
ren. Doch ein möglicher Kompromiss muss der Tatsache Rechnung tragen, 
dass beide Seiten für ihr Handeln eine Legitimation nach innen benötigen.

Seit der Parlamentswahl in Griechen-
land Ende Januar ist die Euro-Zone 
mit dem Management einer ernsten 
politischen Krise beschäftigt. Die Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen 
Athen und seinen Kreditgebern könn-
ten neue Unruhen an den Anleihe-
märkten und Instabilitäten im Ban-
kensektor provozieren, falls kein 
Kompromiss gefunden wird. 

Obwohl die Troika aus Internatio-
nalem Währungsfonds, Europäischer 
Kommission und Europäischer Zent-
ralbank sowie die übrigen 18 Mitglied-
staaten der Euro-Zone mit Athen ver-
handeln, steht Berlin im  Mittelpunkt 
der Aufmerksamkeit: Deutschland ist 
nicht nur die größte Volkswirtschaft 
der Euro-Zone, sondern mit einem 
Anteil von 27 Prozent auch größter 
Kreditgeber und Garant in den euro-
päischen Rettungsmechanismen. Bei 
jeder weiteren Risikoübernahme in 
der Euro-Zone könnte die Bundesre-
gierung vom Verfassungsgericht zu-
rückgepfiffen werden und die innen-

politische Debatte wird auch durch 
das Aufkommen der euroskeptischen 
Alternative für Deutschland kontro-
verser. Schließlich führt Deutschland 
eine Koalition (meist kleinerer) Mit-
gliedstaaten an, die für harte Spar- 
und Reformprozesse eintreten und das 
deutsche Wachstumsmodell als ziel-
führend für die gesamte Euro-Zone 
ansehen. Die meisten dieser Regierun-
gen haben es mittlerweile selbst mit 
eurokritischen Parteien zu tun, die die 
Diskussion um Mitgliedschaft und 
Lastenteilung in der Euro-Zone deut-
lich polarisiert haben.

Besondere Aufmerksamkeit und 
Polemiken halten indes Deutsche und 
Griechen füreinander bereit. Auf dem 
Titelblatt des Spiegels erschien Alexis 
Tsipras vor der Parlamentswahl als 
„Geisterfahrer Europas“. In griechi-
schen Medien machen erneut Nazi-
vergleiche die Runde. Der Umgang 
mit dem Interessenkonflikt über 
grundlegende Parameter der Hilfspa-
kete für Griechenland und zur Frage, 
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wie die Schuldenlast von 175 Prozent 
des BIP auf ein erträgliches Maß redu-
ziert werden kann, ist innenpolitisch 
kein leichtes Unterfangen. 

Konfrontationskurs mit Rückhalt

Premier Tsipras, der die von der Vor-
gängerregierung unterzeichneten 
Hilfspakete und die damit verbundene 
Konditionalität infrage stellt, hat 
durch die Parlamentswahl eine starke 
Rückendeckung bekommen: 36,3 Pro-
zent der Wähler votierten für sein 
Versprechen, die Griechen durch 
einen Schuldenschnitt von der Last 
der Verbindlichkeiten zu befreien, die 
Troika hinauszuwerfen und bei der 
Budgetsanierung und strukturellen 
Reformen einen weicheren Kurs zu 
fahren. Einer Umfrage von Gallup zu-
folge wollen rund drei Viertel der 
Griechen eine Neuregelung oder den 
teilweisen Erlass der Staatsschulden. 
Nur 29 Prozent heißen Deutschlands 
starke Rolle in Europa gut.

Auch der deutsche Blick auf Grie-
chenland ist skeptischer geworden: 
Nur etwa ein Drittel der Deutschen 
hat Verständnis für einen Zahlungs-
aufschub bei Kreditrückzahlungen. 
80 Prozent sehen Griechenland nach 
der Wahl nicht als vertrauenswürdi-
gen Partner (infratest Dimap – ARD-
Deutschlandtrend). 61 Prozent for-
dern das Ausscheiden des Landes aus 
der Währungsunion, sollte es den 
Spar auflagen nicht nachkommen. 

Dabei wird in der Diskussion oft 
vernachlässigt, dass die Hilfeleistun-
gen „nur“ als Kredite oder Garantien 
gewährt wurden und Deutschland in 
den ersten beiden Jahren finanziell 
davon profitiert hat. Die Zinseinnah-
men Deutschlands auf seinen Anteil 
des ersten Hilfspakets von 15,2 Milli-

arden Euro beliefen sich bis Ende 
2011 auf rund 380 Millionen Euro. Ab 
2012 wurden die Zinsen deutlich re-
duziert, sodass die Einnahmen ent-
sprechend geringer ausfallen. Gegen 
die Zinseinkünfte aufgewogen wer-
den die Konsequenzen eines ersten 
Schuldenschnitts 
für Griechenland 
im Jahr 2012. Da-
mals wurden die 
Staatsschulden bis 
2020 von 160 Pro-
zent auf 120 Prozent des BIP gesenkt. 
Im Zuge eines Anleihetauschs priva-
ter Gläubiger verloren deutsche Kre-
ditinstitute rund 20 Milliarden Euro. 
14 Milliarden Euro wurden in staatli-
chen und teilstaatlichen Instituten ab-
geschrieben. Gegen diese Kosten muss 
gerechnet werden, wie stark Deutsch-
lands Wirtschaft und Banken von der 
Situation in der Euro-Zone bis heute 
profitieren – und wie hoch die Kosten 
eines Auseinanderbrechens wären. 

Die Debatte über Kosten und Nut-
zen überschattet die Lösung des Kon-
flikts, geht es doch auch darum, wie 
demnächst die weiteren Anpassungs-
kosten verteilt werden. Kein Staat hat 
von der Mitgliedschaft in der Euro-
Zone nur profitiert oder nur darunter 
gelitten. Wo unverantwortliche Kre-
ditnehmer sind, stehen ebensolche 
Kreditgeber bereit. Die Krise hat die 
Verluste für alle Seiten deutlich ver-
schlimmert; gerade die griechische 
Gesellschaft muss ungeheure Belas-
tungen hinnehmen. Ein Konfronta-
tionskurs, der weiter Vertrauen in 
Märkte, zwischen Regierungen und 
Gesellschaften untergräbt, schraubt 
die Kosten für alle in die Höhe. 

Umso wichtiger ist es, einen Kom-
promiss zwischen Athen, Brüssel und 

Deutschland hat 

zunächst von den 

Hilfeleistungen profitiert
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der Troika zu finden. Tsipras lehnt 
weitere Sparanstrengungen und Struk-
turreformen wegen ihrer sozialen und 
ökonomischen Folgen ab. In den ver-
gangenen Jahren führten die Sparmaß-

nahmen bei gleich-
zeitiger Entschul-
dung privater Ak-
teure und des 
Staates zu einem 
unerwartet starken 

Einbruch der Nachfrage. Die Arbeits-
losigkeit ist seither gestiegen und der 
durchschnittliche Wohlstand der Be-
völkerung drastisch gesunken.Wachs-
tum, so Tsipras und sein Finanzminis-
ter Yanis Varoufakis, treibe eine Ent-
schuldung des Staates schneller voran 
als bedingungsloses Sparen. Mit dieser 
Position ist Athen nicht allein. 

Die Regierung will zudem eine 
Schuldenrestrukturierung, die zu 
einer weiteren Absenkung der mit 
0,6 Prozent bereits niedrigen Zinsen 
führt. Die freiwerdenden Mittel will 
Tsipras zur Abfederung der sozialen 
Situation nutzen. Zudem will er den 
Mindestlohn wieder von 580 auf 750 
Euro anheben, was aus Sicht der Kre-
ditgeber Griechenlands Bemühungen 
um eine bessere Wettbewerbsfähigkeit 
konterkariert. Sie möchten weitere 
Finanzhilfen an die Bedingung knüp-
fen, dass auch künftige Strukturrefor-
men und Sparmaßnahmen umgesetzt 
und eng überwacht werden. 

Der starken konjunkturellen Ein-
brüche in Griechenland ist man sich 
wohl bewusst. Dennoch überwiegt die 
Sorge vor einer Rückkehr zur fiskali-
schen Disziplinlosigkeit. Die Verhand-
lungsführer in Brüssel wollen verhin-
dern, dass populistische Parteien in 
anderen Krisenstaaten Kapital aus ein-
seitigen Zugeständnissen an Griechen-

land schlagen. Auch Portugal und Spa-
nien fordern Härte gegenüber Grie-
chenland. Sie fürchten, dass Sparmaß-
nahmen und Reformen im eigenen 
Land nicht mehr vermittelbar sind, 
wenn Tsipras zeigt, wie Linkspopulis-
ten ihren Willen durchsetzen können.

Für die Glaubwürdigkeit der 
Governance-Strukturen in der Euro-
Zone wäre es ein katastrophales Sig-
nal, wenn eine Regierung unilateral 
das Ende bestehender Verträge erklä-
ren könnte. Das hätte nicht nur Konse-
quenzen für die Risikobewertung der 
Anleger, sondern auch für die Legiti-
mation. Denn während in Griechen-
land die Spar- und Reformauflagen der 
Kreditgeber als illegitim gesehen wer-
den, hat die Bevölkerung in anderen 
Mitgliedstaaten wenig Verständnis 
dafür, wenn gemeinsam vereinbarte 
Ziele und Regeln verletzt werden. 

Ein möglicher Kompromiss

Ein akzeptabler Kompromiss muss der 
Tatsache Rechnung tragen, dass beide 
Seiten eine Legitimation für ihr Han-
deln benötigen. Es muss kurzfristig 
Nachfrageimpulse geben, um die sozi-
alen Folgen des harten Sparregimes 
für große Teile der griechischen Bevöl-
kerung abzufedern. Sie braucht glaub-
würdige Aussichten, dass sich ihre Si-
tuation verbessert. Andernfalls wäre 
nicht nur Tsipras delegitimiert. Auch 
das Vertrauen in nationale und euro-
päische Institutionen dürfte weiter 
sinken, wenn nicht einmal die eindeu-
tige Wahl einer Partei, die für einen 
radikal anderen Politikansatz steht, 
eine Änderung der Politik und der so-
zioökonomischen Lage bewirkt. 

Der zweite Teil eines Kompromis-
ses muss die langfristige Verpflichtung 
zu soliden Staatsfinanzen und eine 

Wenn Tsipras sich durch-

setzt, wird das Sparen in 

Europa schwieriger
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Ein Austritt würde die 

Euro-Zone fundamental 

verändern 

größere Kapitalallokation in produkti-
vitätssteigernde Investitionen kombi-
nieren. Dies wurde bislang nicht er-
reicht, weil Tsipras ein sichtbares 
„Nachgeben“ vermeidet. Einen Schul-
terschluss zwischen Tsipras und sei-
nen Kreditgebern könnte es indes in 
einem wichtigen Punkt des Syriza-
Wahlprogramms geben: dem Kampf 
gegen Korruption und Steuerflucht. 
Wenn Tsipras hier Erfolg hat, gewinnt 
er nicht nur Vertrauen unter EU-
Partnern zurück, er stärkt damit auch 
die Glaubwürdigkeit im eigenen Land 
und verschafft sich fiskalpolitischen 
Handlungsspielraum. 

Ein formaler Abschied von der 
Troika ist mittelfristig auch denkbar, 
ohne Konditionalität und Überwa-
chung aufzugeben. Dies hätte einen 
hohen Symbolcharakter für den 
Wunsch der Griechen, Selbstbestim-
mung und Würde zurückzugewinnen. 
Denn schon seit Langem wird die 
Rolle der eigentlich unabhängigen 
EZB in der Troika hinterfragt. Der 
IWF könnte seine Kreditvergabe 
Schritt für Schritt reduzieren, was 
nichteuropäische Anteilseigner im 
Fonds schon lange wollen. Einsprin-
gen müsste der Europäische Stabili-
tätsmechanismus. Die Aushandlung 
und Überwachung von Auflagen fie-
len damit stärker in die Hände der 
Euro-Zonen-Finanzminister in Zu-
sammenarbeit mit der Europäischen 
Kommission.

Ein Kompromiss mit Griechenland 
ist in der aufgeheizten politischen Si-
tuation nicht einfach, aber möglich. 
Disziplinierend wirkt auf beide Seiten 
die Aussicht auf ein Worst-Case-Sze-
nario, das sich wie folgt skizzieren 
lässt: Der griechische Bankensektor 
bricht zusammen, die Regierung ver-

liert das Vertrauen an den Märkten. 
Nach einer Liquiditätskrise, in der die 
internationalen Kreditgeber nicht 
mehr helfen, kommt es zur Staats-
pleite – Ansteckungseffekte über 
Bank-Runs und auf die Staatsver-
schuldung anderer Mitgliedstaaten 
wären möglich. 

Ein Euro-Zonen-Austritt Grie-
chenlands ist in diesem Szenario keine 
zwingende Konsequenz. Auch im Falle 
eines Staatsbankrotts dürften Europä-
ische Kommission, EZB und die Regie-
rungen der Mit-
gliedstaaten versu-
chen, Griechenland 
in der Euro-Zone 
zu halten. Doch 
auszuschließen ist 
ein Austritt nicht. Das würde die 
Natur der Euro-Zone aus Sicht der 
Marktteilnehmer fundamental verän-
dern. An die Stelle einer Währungs-
union würde ein System fester Wech-
selkurse treten, das verhandelbar 
wäre. Der große Vorteil der Währungs-
union gegenüber verschiedenen Ver-
suchen, feste Wechselkurssysteme in 
der EU zu etablieren, die keinen Be-
stand hatten und anfällig für Spekula-
tionen waren, wäre dahin. Dieser 
Preis wäre so hoch, dass ein möglicher 
Austritt Griechenlands mit einer Ver-
tiefung der Rest-Währungsunion ein-
hergehen könnte, um ihre Glaubwür-
digkeit zu erhalten.

Dr. Daniela Schwarzer 
ist Forschungsdirektorin 
des German Marshall 
Fund. Im März erscheint 
ihr Buch „Europäische 
Währungsunion“.
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Der syrische Bürgerkrieg, der mit der 
monatelangen Schlacht um das kurdi-
sche Kobane zuletzt den Nordosten 
des Landes und das unmittelbare 
Grenzgebiet zur Türkei erfasste, ge-
fährdet auch den Friedensprozess 
zwischen der Türkei und der aufstän-
dischen Kurdischen Arbeiterpartei 
(PKK). Noch könnten beide Seiten 
den Konflikt beenden, der in den ver-
gangenen 30 Jahren mehr als 30 000 
Menschen das Leben gekostet hat. 
Doch die beteiligten Parteien werden 
mehr Mut aufbringen müssen, soll die 
Türkei nicht noch weiteren Schaden 
nehmen oder gar tiefer in die Katast-
rophe hineingezogen werden.

Der Krieg in Syrien hat viele regio-
nale Balancen aus dem Gleichgewicht 
gebracht und Kalküle zunichte ge-
macht – der türkisch-kurdische Frie-
densprozess ist da keine Ausnahme. 
Die PKK hat bewiesen, dass sie in 
Syrien und Irak regional operieren 
kann. Ihr syrischer Ableger, die Parti-
ya Yekitîya Demokrat (PYD, Partei 

der Demokratischen Union), hat, was 
bis vor Kurzem undenkbar schien, 
eine Beziehung zu den USA entwi-
ckelt. In den türkisch-kurdischen Ge-
meinden der Türkei und Europas hat 
die Auseinandersetzung zwischen sy-
rischen Kurden und Dschihadisten 
des „Islamischen Staates“ für Unruhe 
gesorgt. Nicht zuletzt hat die immer 
deutlicher werdende Gefahr eines 
Ausgreifens des syrischen Bürger-
kriegs gezeigt, dass die Türkei, die 
PKK und die türkischen Kurden ein 
Interesse daran haben müssen, die 
festgefahrenen Gespräche wieder zu 
beleben, einvernehmlich vereinbarte 
Ziele herauszuarbeiten und auf den 
Fortschritten der vergangenen neun 
Jahre weiter aufzubauen. 

Seltener Hoffnungsschimmer

Der Friedensprozess zwischen der 
Türkei und der PKK ist ein seltener 
Hoffnungsschimmer im Nahen Osten, 
auch wenn er nie wirklich struktu-
riert oder geplant war. Er begann mit 

Hugh Pope | 2005 begann zwischen der kurdischen PKK und dem türki-
schen Staat ein Verhandlungsprozess, der in den vergangenen Monaten 
durch die Entwicklungen im syrischen Bürgerkrieg und insbesondere dem 
Kampf um Kobane aus der Bahn geworfen wurde. Dabei stehen die Chan-
cen auf eine Lösung weiterhin gut, wenn sich beide Seiten bewegten.

Friedensprozess in Gefahr
Der Krieg in Syrien erschwert die greifbare türkisch-kurdische Verständigung
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Erdogans Regierung und 

PKK-Chef Öcalan stehen 

in direktem Kontakt

der „demokratischen Öffnung“ zwi-
schen 2005 und 2009, setzte sich bis 
2011 mit Geheimgesprächen zwischen 
Vertretern der kurdischen Diaspora, 
der PKK und türkischen Regierungs-
vertretern fort und erfuhr einen 
Rückschlag, als Mitte 2011 neue 
Kämpfe ausbrachen, die bis März 
2013 andauerten. Schon Ende 2012 
aber suchte die türkische Regierung 
erstmals einen direkten Kontakt zum 
inhaftierten PKK-Anführer Abdullah 
Öcalan. Damit wurde der so genann-
ten „Lösungprozess“ begonnen. 

Die Entwicklungen der vergange-
nen neun Jahre haben trotz vereinzel-
ter Rückschläge einen überraschen-
den Wandel in der Türkei angestoßen, 
von deren 77 Millionen Einwohnern 
etwa 15 Prozent Kurden sind. Doch 
wenn beide Seiten eine nächste Stufe 
der Annäherung erreichen wollen, 
sollten sie drei wesentliche Elemente 
klar definieren – und getrennt vonein-
ander angehen. 

Das erste Element ist der Kontakt 
zwischen der türkischen Regierung 
und der PKK. Der im März 2013 ein-
seitig von der PKK ausgerufene Waf-
fenstillstand – der neunte seit Beginn 
der bewaffneten Kämpfe – hat trotz 
zahlreicher Zwischenfälle noch immer 
Bestand. Das ist vor allem den be-
schwichtigenden Eingriffen Recep 
Tayyib Erdogans und Abdullah 
Öcalans zu verdanken. Dass beide 
starke, charismatische Verhandlungs-
partner sind, hat es erleichtert, Ver-
einbarungen zu treffen und auf der 
eigenen Seite auch durch- und umset-
zen zu können. Erdogans Emmissäre 
und mit der PKK sympathisierende 
kurdische Parlamentarier haben Öca-
lan schon mehrfach im Gefängnis 
aufgesucht. Letztere pendeln ohnehin 

stets zwischen Öcalan, der Diaspora 
und der PKK. Mitte 2014 legalisierte 
die Regierung diesen Prozess und rief 
einen Ministerialausschuss sowie elf 
weitere Kommissionen ins Leben, die 
sich mit zentralen 
Themen wie Über-
gangsjustiz und 
Abrüstung befas-
sen sollten. Beiden 
Seiten ist im Grun-
de klar, dass sie einander nicht mit 
militärischen Mitteln besiegen kön-
nen und dass ein weiterer bewaffneter 
Konflikt vermieden werden muss.

Ursachen bei der Wurzel packen

Das zweite Element des Friedenspro-
zesses zielt darauf ab, die Ursachen 
des Konflikts anzupacken. Seit den 
dunklen Zeiten des türkisch-kurdi-
schen Konflikts während der neunzi-
ger Jahre hat sich in dem Land einiges 
zum Besseren entwickelt. Dabei 
haben sich fünf Ziele herauskristalli-
siert: Zugang zu muttersprachlichem 
Schulunterricht; eine Dezentralisie-
rung, die in der gesamten Türkei 
funktioniert; die Möglichkeit zur un-
gehinderten parlamentarischen Mit-
wirkung für kleinere Parteien, also 
auch für die Vertreter der kurdischen 
Nationalbewegung; die Neuformulie-
rung diskriminierender Verfassungs-
artikel; und ein faires Gesetz zur Ter-
rorismusbekämpfung. 

Seit 2009 gibt es sogar einen öf-
fentlichen kurdischsprachigen Fern-
sehsender. In Schulen existiert mitt-
lerweile die Möglichkeit, Kurse auf 
Kurdisch oder anderen in der Türkei 
gesprochenen Sprachen zu belegen, 
obwohl es dagegen auf beiden Seiten 
lange kategorischen Widerstand gab. 
Ein weiterer, noch unvollständiger 
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Die PKK lässt ihre 

stalinistische Vergan-

genheit hinter sich

erster Schritt in Richtung einer besse-
ren Kommunalverwaltung wurde im 
März 2014 unternommen, als den 
Bürgermeistern in einem Viertel der 
81 türkischen Provinzen neue Kompe-
tenzen zugesprochen wurden. 

Auch auf der dritten Verhand-
lungsschiene – dem allgemeinen Kon-
text und Prozess – hat sich die Atmo-
sphäre stark verbessert. Es ist auch der 
von Erdogan vorangetriebenen Aus-
söhnung zwischen den Ethnien zu 
verdanken, dass die Kurden im Land 
mehr Achtung genießen. Solange es 

keine tödliche Ge-
walt im Südosten 
des Landes gibt 
und sich die An-
führer der Bewe-
gung einer eher 

staatsmännischen Rhetorik bedienen 
als üblich, zeigt sich auch in der türki-
schen Öffentlichkeit Unterstützung 
für das Anliegen der Kurden. 

In Dörfern mit kurdischer Bevöl-
kerungsmehrheit hat ein Jahrzehnt 
der wirtschaftlichen Entwicklung, der 
Verbesserung der Infrastruktur und 
der relativen Stabilität zur Herausbil-
dung einer an Frieden interessierten 
Mittelschicht beigetragen. Die türki-
sche Regierung mag (das kontrapro-
duktive) Instrument von Verhaftun-
gen von Kurdenführern immer noch 
nutzen, um der kurdischen National-
bewegung zu schaden. Aber Folter, 
Vertreibungen von Kurden aus Dör-
fern und Hinrichtungen ohne Ge-
richtsverfahren, die in den neunziger 
Jahren üblich waren, sind selten ge-
worden. Auch die PKK selbst ist weni-
ger dogmatisch als in ihrer marxis-
tisch-stalinistischen Vergangenheit. 
Vielmehr scheint sie sich um Legitimi-
tät zu bemühen. Sie sucht offensicht-

lich Wege, um nicht mehr als Terror-
organisation zu gelten. Auch den von 
den USA geäußerten (und von der 
PKK bestrittenen) Verdacht, mehrere 
ihrer Anführer seien im internationa-
len Drogenschmuggel aktiv, möchte 
sie loswerden. 

Neue Anfälligkeiten

Der Krieg in Syrien ist allerdings zur 
schweren Belastung für den türkisch-
kurdischen Friedensprozess geworden. 
Die syrischen Kurden haben sich zu-
mindest symbolisch das ehrgeizige Ziel 
einer autonomen Regierung in Nord-
syrien gesetzt – was die türkischen 
Kurden durchaus nachahmenswert 
finden. Zudem ist bereits klar gewor-
den, dass der Krieg in Syrien auch auf 
die Türkei übergreifen könnte. Allen 
Stärken des türkischen Staates zum 
Trotz bleibt das Land anfällig für regi-
onale Unruhen – nicht zuletzt, weil die 
türkische Gesellschaft viele der ethni-
schen, konfessionellen und politischen 
Trennlinien widerspiegelt, die auch 
Syrien und den Irak durchziehen. 

Diese Probleme werden durch An-
karas zwiespältigen Umgang mit den 
dschihadistischen Terrorkriegern des 
so genannten „Islamischen Staates“ 
(IS) noch komplizierter. Türkische 
Regierungsvertreter beteuern, dass 
der IS in ihren langfristigen Plänen 
keine Rolle spielt, dass sie ihn viel-
mehr bekämpfen und zerstören wol-
len. Aber ganz unmittelbar sorgt sich 
Erdogans Regierungspartei AKP um 
das gute Verhältnis zu ihrer konserva-
tiven Stammwählerschaft, aus der 
Hunderte junger Türken nach Syrien 
gegangen sind, um sich dem IS anzu-
schließen. Manch einer im türkischen 
Regierungsapparat sieht die IS-An-
griffe auf die selbst erklärten autono-
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men Bezirke syrischer Kurden als 
willkommene Lehrstunde für eine 
PKK, eine Autonomie nicht auf eige-
ne Faust zu verwirklichen. Andere 
glauben, dass zwischen der sunniti-
schen arabischen Anhängerschaft, die 
der IS für sich eingenommen hat, und 
der ebenfalls sunnitisch-islamischen 
AKP starke Bindungen existieren. Ein 
sunnitisches Land wie die Türkei 
könne doch daher nicht zum Angriffs-
ziel des IS werden.  

Wieder andere sind überzeugt, 
dass ein gewisses Maß an Einfluss auf 
die radikalen bewaffneten Rebellen in 
Syrien – denen die Türkei ja Unter-
stützung und Nachschublieferungen 
über das eigene Territorium gewährt 
hat – sich als ganz dienlich für ihr ei-
genes strategisches Ziel, nämlich den 
Sturz des syrischen Präsidenten Ba-
schar al-Assad, erweisen könnte. 
Schließlich fürchtet man nicht zu Un-
recht, dass Versuche des Westens, An-
kara in eine führende Rolle in einem 
überstürzten und wenig durchdach-

ten Feldzug gegen den IS zu drängen, 
nur Zeichen des Mangels eines besse-
ren Ansatzes ist. Eine halbherzige 
Unternehmung gegen den IS hält man 
jedenfalls für zu gefährlich für eine 
Regionalmacht wie die Türkei. 

Das verändert nichts an der Tatsa-
che, dass Erdogan, die AKP und die 
türkische Regierung zutiefst entsetzt 
sind über die Methoden des IS. Man ist 
durchaus daran interessiert, den IS als 
regionalen Machtfaktor auszuschal-
ten, denn schließlich hat die Miliz 
keinen Zweifel daran gelassen, dass sie 
auch Erdogan und seine Regierung als 
Ungläubige betrachtet, die man eines 
Tages ausschalten müsse. Die PKK 
wiederum bekämpft den IS in Syrien 
und ist mit zuweilen tödlichen Ausein-
andersetzungen mit IS-Anhängern in 
den kurdischsprachigen Teilen der 
Türkei konfrontiert. Trotz der Feind-
seligkeiten zwischen der PKK und der 
AKP haben hochrangige Persönlich-
keiten aus beiden Lagern signalisiert, 
dass sie einander dem IS vorziehen. 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Die PYD konnte ihre 

verkündete „Autonomie“ 

nicht allein verteidigen

Tatsächlich ist die AKP womöglich an 
einem politischen Bündnis mit der der 
PKK nahestehenden kurdischen Nati-
onalbewegung in der Türkei interes-
siert. Das könnte sich als wegweisend 
herausstellen, um die von beiden Sei-
ten gewünschten Verfassungsänderun-
gen durchführen zu können.

Fehlinterpretationen um Kobane 

Eine westentliche Rolle spielte auch 
das Drama um die direkt an der türki-
schen Grenze liegende kurdische 
Stadt Kobane. Nicht zuletzt, weil der 
Kampf um die Stadt gewissermaßen 
live im Fernsehen und über die sozia-
len Medien verfolgt werden konnte, 
ist Kobane zum herausragendsten 
Symbol des Kampfes gegen den IS ge-
worden. Für die PKK, deren Schwes-

terpartei PYD Ko-
bane einseitig zu 
einem selbstver-
walteten Kanton 
erklärt hatte, war 
der Erfolg der PYD 

letztendlich ein Vorbild für ihre un-
klare Doktrin der „demokratischen 
Autonomie“. Als sich herausstellte, 
dass die PYD ihren demokratisch-au-
tonomen Kanton nicht allein gegen 
den IS verteidigen konnte, machte die 
PKK – und somit auch die Mehrzahl 
türkischer Kurden – die Türkei dafür 
verantwortlich, dass fast 200 000 syri-
sche Kurden ihr Zuhause verloren 
und Kobane einer verheerenden Bela-
gerung zum Opfer fiel. 

Diese Anschuldigungen waren zy-
nisch, da man kaum von der Türkei 
erwarten konnte, in Syrien einzumar-
schieren und Kobane zu retten oder 
schwere Waffen an eine Gruppe zu 
liefern, mit der sich das Land im 
Grunde noch selbst im Krieg befand. 

Gleichwohl interpretierte die AKP-
Regierung die Haltung der kurdischen 
Seite grundlegend falsch. Die kurdi-
sche Seite wiederum wertete die tür-
kische Anti-PKK-Rhetorik, die Kalt-
schnäuzigkeit, mit der man dem 
Kampf der PYD in Kobane zusah, und 
die stillschweigend geduldeten Nach-
schublieferungen der Türkei an die 
radikale syrische Opposition als un-
verblümte Unterstützung für den IS. 

Die Folge waren heftige Gewalt-
ausbrüche in mehreren überwiegend 
von Kurden besiedelten Orten in der 
Türkei zwischen dem 6. und 8. Okto-
ber vergangenen Jahres, die fast 
40 Menschen das Leben kosteten. Irri-
tierenderweise aber fanden diese Aus-
einandersetzungen nicht zwischen 
der Nationalbewegung türkischer 
Kurden und den staatlichen Sicher-
heitskräften statt, sondern zwischen 
der Nationalbewegung und türkisch-
kurdischen Unterstützern des IS. 

Wohl konnten die Anführer beider 
Seiten die Lage beruhigen. Aber das 
muss nicht von Dauer sein: Sollten 
sich keine echten Fortschritte in den 
Verhandlungen abzeichnen, dann 
dürfte sich das politische Kapital des 
PKK-Chefs Öcalan erschöpfen. Noch 
während der Jahre 2011 bis 2013 
waren es hauptsächlich uniformierte 
Kämpfer, die sich in den Bergen Ge-
fechte lieferten. Wenn es zu einer 
nächsten Runde von Auseinanderset-
zungen komme, so drohen Pro-PKK-
Aktivisten inzwischen, dann würden 
sie in der Form eines Aufstands in den 
Städten geführt werden. Tatsächlich 
zählten zu den Verletzungen des von 
der PKK erklärten Waffenstillstands 
im Oktober 2014 auch kaltblütige 
Morde an Polizisten außer Dienst in 
Städten in der südöstlichen Türkei. 
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Ein Freiwilligenheer aus 

ehemaligen Regierungs- 

und PKK-Truppen

Kurz: Es spricht alles dafür, dass 
die Türkei und die PKK den Friedens-
prozess jetzt entschieden vorantrei-
ben sollten. Der Syrien-Krieg wird 
höchstwahrscheinlich noch Jahre an-
dauern, und externe Mächte, ein-
schließlich der Türkei und der PKK/
PYD, haben nur wenig Einfluss auf 
die dortigen Geschehnisse. Schluss-
endlich werden sowohl die Türkei als 
auch die PKK in den Dschihadisten 
des IS einen gemeinsamen Feind 
haben. Beide Seiten sollten aufhören, 
auf Zeit zu spielen und den Status quo 
überwinden. Und der besteht darin, 
dass die türkische Regierung unter 
allen Umständen vermeiden will, dass 
getötete Soldaten vor den Parlaments-
wahlen im Juni 2015 zum Thema 
werden. Und dass eine über zu wenig 
Ressourcen verfügende PKK eigen-
mächtig versucht, einen Kobane-ähn-
lichen Parallelstaat innerhalb der Tür-
kei aufzubauen. Als Selbstzweck lässt 
sich der Friedensprozess nicht auf-
rechterhalten.

Fortschritte gefragt

Jetzt, da beide Seiten akzeptiert haben, 
dass sie mit ihren Maximalforderun-
gen nicht erfolgreich sein werden, 
sollten sie als Erstes einige Kompro-
missziele definieren und auch veröf-
fentlichen. Erstaunlicherweise haben 
die Parteien bislang nicht einmal Mi-
nimalziele formuliert wie eine befrie-
dete Türkei, in der die universellen 
Rechte von Bürgern und Gemein-
schaften anerkannt werden und wo 
die kurdische Nationalbewegung in 
das politische System einbezogen ist. 
Die beiden Parteien müssen sich 
zudem bewusst werden, dass der Frie-
densprozess auf drei verschiedenen 
Elementen ruht, die bei allen Wechsel-

wirkungen klar getrennt behandelt 
werden sollten. 

Das erste Element sind die Ver-
handlungen mit der PKK, die verschie-
denste Einzelfragen der Demobilisie-
rung, der Übergangsjustiz und der Re-
habilitation einer bewaffneten Gruppe 
einschließen. Sie 
sollten die Ent-
waffnung der PKK 
umfassen, die zur-
zeit wohl nur in-
nerhalb der Türkei 
möglich ist; die Bedingungen für eine 
Amnestie, die von der Öffentlichkeit 
akzeptiert und auf internationaler 
Ebene rechtlich nicht anfechtbar ist; 
die Zusammensetzung und Hand-
lungsspielräume einer Wahrheitsfin-
dungskommission, die gegenüber dem 
Parlament berichtspflichtig ist; einen 
Mechanismus der Übergangsjustiz, 
um mit den Verbrechen beider Seiten 
umzugehen; und ein Sicherheitssys-
tem für den Südosten des Landes, das 
womöglich auch ein (von inakzeptab-
len Kräften bereinigtes) Freiwilligen-
heer ehemaliger PKK- und Regierungs-
truppen einschließen könnte. Beide 
Seiten werden sich auch auf wasser-
dichte Kontrollmechanismen einigen 
müssen, deren Fehlen den Friedens-
prozess bislang erschwert hat. 

Internationale Akteure haben in 
der Vergangenheit eine positive Rolle 
im Schlichtungsprozess gespielt. In 
der Phase des Oslo-Prozesses zeigte 
sich, dass internationale Hilfe und 
Beratung die Türkei und die PKK 
dazu bewegen konnten, eine gemein-
same Basis zu finden. Auch die vor-
bildliche Unterstützung durch die 
Schweiz in den Verhandlungen zwi-
schen der Türkei und Armenien im 
Jahr 2009 wirkte sich positiv aus. Sie 
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Türkei

Ein „Rat der Weisen“ hat 

in Bürgerforen viele 

Vorurteile abgebaut

erleichterte die Ausarbeitung einer 
ganzen Reihe von Protokollen, die 
eines Tages zur Normalisierung der 
Beziehungen zwischen den beiden 
Ländern führen könnten. 

Türken wie Kurden haben bereits 
bewiesen, dass sie durchaus in der 
Lage sind, den Großteil der Gespräche 
alleine zu führen. 2013 widerlegte der 
so genannte „Rat der Weisen“, der 
sich aus türkischen und kurdischen 
Führungspersönlichkeiten zusam-
mensetzte und Bürgerforen in Anato-

lien abhielt, viele 
der herrschenden 
Vorurteile gegen-
über dem Frie-
densprozess. Den-
noch zeigt der zwi-

schenzeitliche Zusammenbruch der 
Verhandlungen im Jahr 2009 – nach-
dem eine Gruppe von PKK-Kämpfern 
unter dem Jubel der Anwohner über 
die Grenze bei Habur in die Türkei 
zurückkehrte – wie wichtig es ist, ef-
fektive Mittel zur Krisenbewältigung 
zur Verfügung zu haben und dass die 
Regierung eine Rolle für Drittstaaten 
oder außenstehende Persönlichkeiten 
nicht ausschließen sollte. 

Von Kolumbien lernen

Unabhängig davon könnten europäi-
sche Partner viel tun, um türkischen 
Regierungsmitgliedern und Mei-
nungsführern die Möglichkeiten für 
eine Dezentralisierung und für eine 
Rehabilitierung von Kämpfern aufzu-
zeigen. Außerdem ließe sich aus den 
Friedensgesprächen in Kolumbien ler-
nen, wie man mit den neuen interna-
tionalen rechtlichen Einschränkun-
gen für Übergangsjustiz umgeht. 

Das zweite Element sollte die be-
reits lange diskutierten Reformen um-

fassen, die gleiche Rechte für alle 
Bürger garantieren und die Grundur-
sache des Kurden-Problems beheben. 
Dieser Prozess sollte in Ankara statt-
finden, vom Parlament vorangetrie-
ben werden und allen Teilen der tür-
kischen Gesellschaft zugänglich sein. 
Die wichtigsten Themen sind klar: 
muttersprachlicher Unterricht, De-
zentralisierung, ein Wahlrecht, das die 
derzeitige Sperrklausel zum Einzug in 
das Parlament auf 5 Prozent der Stim-
men senkt, eine Verfassung frei von 
ethnischer Diskriminierung und ein 
Antiterrorgesetz, das nicht miss-
braucht werden kann, um friedliche 
Aktivisten einzusperren. 

Die Stärkung dieses zweiten Ele-
ments wird maßgeblich dafür sein, 
mehr Vertrauen zwischen der Türkei 
und der PKK zu schaffen. Doch soll-
ten beide Seiten aufhören, die ver-
schiedenen Schienen dieses Prozesses 
miteinander zu vermischen. Es gibt in 
der Türkei ein PKK-Problem und ein 
Kurden-Problem. Diese beiden Proble-
me überschneiden sich zwar, sind je-
doch grundverschieden. 

Die (legale) Partei der kurdischen 
Nationalbewegung gewinnt weniger 
als die Hälfte der Stimmen aller kurdi-
schen Wähler, von denen wiederum 
die Hälfte im Westen des Landes lebt. 
Die PKK sollte klare Vorschläge für 
Reformen haben, aber sie kann nicht 
alleine mit der Regierung verhandeln, 
wenn es um die Dezentralisierung 
oder eine Verfassungsreform für die 
gesamte Türkei geht. Gleichzeitig darf 
die Regierung nicht versuchen, den 
Reformprozess durch einen schnellen 
und zu stark vereinfachten Deal mit 
der PKK abzukürzen. 

Die dritte Verhandlungsschiene ist 
der allgemeine Kontext. Dieser würde 



 IP • März / April 2015  99

Friedensprozess in Gefahr

Die PKK ist nicht der  

IS, und der IS ist auch 

nicht die AKP

vor allem durch weniger Unilateralis-
mus, mehr gemeinsame Aktionen, 
besser strukturierte Verhandlungen 
und mehr Transparenz gestärkt. Auch 
sollten die Verleumdungen aufhören: 
Die PKK ist nicht der IS, und der IS 
ist auch nicht die AKP. Der Begriff 
Terrorismus sollte nicht missbraucht 
werden – besonders wenn Zählungen 
der International Crisis Group zufolge 
90 Prozent der 920 zwischen 2011 
und 2013 getöteten Menschen unifor-
mierte Kämpfer waren und 34 der ge-
töteten Zivilisten bei einem Luftschlag 
der Türkei starben. 

Der riskante Weg des Friedens

Als Teil einer Wiedererweckung des 
Friedensprozesses sollten beide Seiten 
einen Weg finden, deutlich und offen 
Engagement zu zeigen. Im Hinblick 
auf das erste Element der Verhandlun-
gen könnte die Regierung beispielswei-
se ein gemeinsames Verhandlungsteam 
akzeptieren. Es ist nicht unvorstellbar, 
dass einem Guerilla-Anführer der 
PKK oder einer PKK-Delegation siche-
res Geleit garantiert würde, um Exil-
vertreter oder Abdullah Öcalan zu 
treffen. Hinsichtlich des zweiten Ele-
ments der Reformen muss die kurdi-
sche Nationalbewegung Vertrauen 
zwischen sich und der türkischen Re-
gierung und zur türkischen Öffent-
lichkeit aufbauen. Dazu gehören ge-
naue Erklärungen, was sie unter dem 
Ziel „demokratische Autonomie“ ver-
steht. Eine solche klare Aussage wäre 
besonders dann hilfreich, wenn dies 
entgegen der üblichen Bekundungen 
nicht die Gründung eines unabhängi-
gen oder föderalen Staates einschließt. 

Alles in allem zeigt die sich ver-
schlechternde Sicherheitslage in Syri-
en, wie wichtig es ist, die östlichen 

Grenzen des Landes – dort wo die 
Kurden leben und die PKK stark ist – 
so schnell wie möglich zu stabilisie-
ren. Ein Frieden würde dafür sorgen, 
dass die lange blockierte wirtschaftli-
che Entwicklung und auch die Bemü-
hungen um eine 
Demokratisierung 
wieder an Kraft ge-
wönnen. Die Re-
gierung sollte an-
erkennen, dass das 
finale Ziel nicht nur die Entwaffnung 
der PKK innerhalb der Türkei ist, 
sondern dass es vielmehr darum geht, 
einen Zustand zu schaffen, in dem die 
Kurden den Fortbestand der PKK 
nicht mehr für notwendig halten. An-
sonsten blieben nicht viele Mittel, die 
Bewegung davon abzuhalten, sich 
nach einem Abkommen wieder zu 
bewaffnen. 

Und was noch wichtiger sein 
könnte: Der breiten Öffentlichkeit 
müssen die Vorzüge einer möglichen 
Versöhnung und die potenziellen Er-
gebnisse eines erfolgreichen Friedens-
prozesses vor Augen geführt werden. 
Dann stehen vielleicht bald türkische 
und kurdische Repräsentanten zu-
sammen auf der internationalen 
Bühne und nehmen Auszeichnungen 
dafür an, dass sie schwierige Ent-
scheidungen getroffen haben und den 
riskanten Weg des Friedens gegangen 
sind. 

Hugh Pope  
ist Director, Communi-
cations & Outreach, 
International Crisis 
Group, Brüssel.
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„Kolay gelsin“ ist Gruß und Ab-
schiedsformel zugleich im Türki-
schen. Man sagt es, wenn man ein 
Geschäft betritt oder verlässt oder 
wenn man Freunde trifft. Wörtlich 
übersetzt bedeutet es: „Möge es dir 
leichtfallen!“ Der freundliche Wunsch 
ist allgegenwärtig in der Türkei. Doch 
von Leichtigkeit ist wenig zu spüren 
in dem Land, in dem ein Mann an der 
Staatsspitze steht, der als demokrati-
scher Reformer begann und sich im 
Kampf gegen die alten Eliten, Gezi-
Demonstranten und Kritiker zum Pa-
triarchen entwickelte.

Recep Tayyip Erdogan, von März 
2003 bis August 2014 dreimal in Folge 
zum Premierminister gewählt und 
seither erster direkt gewählter Staats-
präsident, hat Großes vor. Das Land 
hat seit seinem Antritt einen beachtli-
chen Wandel vom Krisenstaat zu 
einer Regionalmacht vollzogen. Nach 
Jahren der wirtschaftlichen Misere 
und lähmenden Inflation entmachtete 
Erdogan, der einstige religiöse Funda-

mentalist, das Militär, brachte die 
Türkei auf EU-Kurs und entfachte 
einen nie dagewesenen Wirtschafts-
boom, der die konservativ-fromme 
Mehrheit des Landes aus der Armut 
befreite.

Die USA und Europa hofierten 
den Hoffnungsträger. Während die 
Europäer vor allem die wirtschaftli-
chen Chancen sahen und ihre Investi-
tionen erhöhten (jedoch einer EU-
Mitgliedschaft der Türkei wenig abge-
winnen konnten), sah US-Präsident 
Barack Obama in Erdogan den Mann, 
der eine politische Neuordnung Euro-
pas im Sinne Amerikas vorantreiben 
konnte. Die Türkei, lobte Obama bei 
seinem Besuch in Ankara und Istan-
bul im Jahr 2009, schlage eine „Brü-
cke zwischen der islamischen Welt 
und dem Westen“ und sei eine „starke 
säkulare Demokratie“.

Doch mit jedem Wahlsieg ist Erdo-
gan – der sich als Sohn von Zugezoge-
nen aus der Schwarzmeerregion aus 
einfachen Verhältnissen im Istanbuler 

Hasnain Kazim | Wie lässt sich der Wandel erklären, der in den vergangenen 
Jahren in der Türkei vonstatten ging? Hat Erdogan schon immer das Ziel 
verfolgt, die Islamisierung der Türkei voranzutreiben – oder hat ihn die 
Ablehnung der EU in Richtung Osten getrieben? Der autoritäre und macht-
bewusste Staatspräsident hat hohe Ziele für seine „neue Türkei“.

Das System Erdogan
Die AKP hat sich vom reformfreudigen, prowestlichen Kurs verabschiedet 
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Niemand mag offen über 

die Entwicklung inner-

halb der AKP reden

Stadtteil Kasimpasa zuerst zum Ober-
bürgermeister und später an die Spitze 
des Landes hochgearbeitet hat – auto-
ritärer, machthungriger und dünnhäu-
tiger gegenüber Kritikern geworden.

Im Sommer 2013 ließ er Demonst-
rationen gegen seinen autoritären Re-
gierungsstil mit Gewalt niederschla-
gen. Der Umgang mit den Gezi-Pro-
testen führte erstmals einer breiteren 
Weltöffentlichkeit den harschen Um-
gang der Regierung mit Kritikern vor 
Augen. Erdogan warf den Demonst-
ranten vor, das Land spalten zu wol-
len. Er ließ Oppositionelle verhaften, 
allzu kritische Journalisten verloren 
ihre Jobs oder landeten im Gefängnis. 
Korrespondenten aus dem Ausland 
wurden zum Ziel von Kampagnen, in 
denen sie als „Spione“ und „Feinde 
der Türkei“ diffamiert wurden.

Abkehr vom Westen

Von der prowestlichen Haltung, mit 
der die Regierungspartei AKP 2002 
an den Start ging, ist seither kaum 
noch etwas zu spüren. Im Gegenteil: 
Feindseligkeit gegenüber dem Westen 
prägt die Rhetorik Erdogans. In sei-
nen Reden verbreiten er und seine 
Mitarbeiter Verschwörungstheorien, 
wonach hinter den Protesten wahl-
weise eine „ausländische Lobby“ oder 
eine „jüdische Lobby“ steckten. Sei-
nen Wahlkampf um das Amt des Prä-
sidenten im vergangenen Jahr stili-
sierte er zum „Befreiungskrieg“. Mit 
Bedacht nutzte er denselben Begriff 
wie Mustafa Kemal Atatürk, der mit 
diesem Wort seinen Feldzug gegen die 
westlichen Alliierten bezeichnet hatte, 
der 1923 zur Gründung der Republik 
Türkei geführt hatte. „Wir werden 
nicht zulassen, dass fremde Kräfte der 
Türkei schaden!“, brüllte Erdogan ins 

Mikrofon und meinte damit vor allem 
den Westen.

Gleichzeitig lieferte die Regierung 
in Ankara sich dem Verdacht aus, ge-
genüber Kämpfern der Terrororgani-
sation „Islamischer Staat“ (IS), die in 
den benachbarten Ländern Syrien und 
Irak ihren Machtbereich ausweiteten 
und staatsähnliche 
Strukturen aufbau-
ten, allzu nach-
sichtig zu sein. 
Junge Dschihadis-
ten aus aller Welt 
reisten über die Türkei in das Kampf-
gebiet. Die Nachschubwege der Auf-
ständischen für Waffen und Munition 
führten durch die Türkei. Der IS rek-
rutierte offen Nachwuchskämpfer in 
türkischen Metropolen. Erst als dies 
in den Medien thematisiert wurde, 
sorgte die Polizei dafür, dass das nicht 
mehr allzu öffentlich geschah.

Die Türkei verweigerte sich der 
internationalen Koalition im Kampf 
gegen den IS zunächst mit Verweis auf 
mehrere Dutzend türkische Staatsbür-
ger, die von den Dschihadisten im 
irakischen Mossul als Geiseln genom-
men worden waren. Deren Leben 
wolle man nicht gefährden, hieß es 
zur Begründung. Aber selbst nach 
deren Freilassung hielt Ankara sich 
zurück und nährte damit den Ver-
dacht, Sympathien für die Ideologie 
des IS zu hegen.

Die Regierung bestreitet das zwar, 
tut aber wenig, um die Bündnispart-
ner vom Gegenteil zu überzeugen. 
Klar ist, dass die Türkei sich von 
einem reformfreudigen, prowestli-
chen Kurs verabschiedet hat. Wie 
lässt sich dieser Wandel erklären?

Offen reden mag über die Ent-
wicklung innerhalb der AKP nie-
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mand. Zu groß ist die Furcht, politisch 
abgestraft zu werden. Aber in Hinter-
grundgesprächen erläutern Politiker 
den Wandel, und im Großen und Gan-
zen lassen sich daraus zwei Erklä-
rungslinien erkennen.

Die eine geht davon aus, dass Er-
dogan schon immer das Ziel verfolgt 
habe, die Islamisierung der Türkei 
voranzutreiben und damit – offen aus-
gesprochen ein Sakrileg – die Errun-
genschaften Atatürks, der die laizisti-
sche Türkei mit zum Teil diktatori-
schen Mitteln durchgesetzt hatte, zu 
korrigieren. Hierzu habe er sich zu-
nächst zum Partner der EU gemacht 
und durchaus Reformen vorangetrie-
ben, damit er mit Hilfe der EU die 
alten kemalistischen Machteliten los-
werden konnte.

Erdogans Absicht, in der Türkei 
die Herrschaft des Islam durchzuset-
zen, sei schon daran zu erkennen, 
dass Erdogan sich lange Zeit vom isla-
morientierten früheren Premierminis-
ter Necmettin Erbakan fördern ließ. 

Außerdem sei Erdogan 1998 vom Mi-
litärregime verhaftet und zu zehn Mo-
naten Haft verurteilt worden, weil er 
in einer Rede aus einem Gedicht zi-
tiert hatte, das als islamistisch aufge-
fasst wurde. Die Worte, die Erdogan 
die Strafe sowie ein – später aufgeho-
benes – lebenslanges Politikverbot be-
scherten: „Die Demokratie ist nur der 
Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir 
am Ziel sind. Die Moscheen sind un-
sere Kasernen, die Minarette unsere 
Bajonette, die Kuppeln unsere Helme 
und die Gläubigen unsere Soldaten.“ 
Erdogan musste zwar ins Gefängnis, 
aber seine Popularität in der gläubigen 
Bevölkerung wuchs.

Ein weiteres Konzept als den poli-
tischen Islam zu stärken, habe er nicht 
gehabt, sagt ein ranghoher AKP-Ver-
treter. Generäle hätten deshalb in den 
ersten Jahren von Erdogans Amtszeit 
als Regierungschef immer wieder ver-
sucht, seine Macht zu stutzen und in 
seine Politik hineinzureden, was auf 
Kritik der EU stieß – zum Wohlgefal-

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Immer weniger Türken 

sind für den EU-Beitritt 

ihres Landes

len Erdogans und der AKP. Sie nutz-
ten die Chance, mit Verweis auf demo-
kratische Reformen und Forderungen 
der EU den Einfluss der alten Eliten 
zu beschneiden, mithin die Generäle 
in ihre Schranken zu weisen. Erst als 
seine Position mit jeder Wahl gefestig-
ter war und die Militärs endgültig 
entmachtet waren, habe Erdogan es 
gewagt, seine antiwestliche Haltung 
nicht mehr zu verstecken.

Die andere Erklärung geht davon 
aus, dass Erdogan tatsächlich um eine 
EU-Mitgliedschaft bemüht gewesen 
sei und eine stärkere Westanbindung 
– über die NATO-Mitgliedschaft hin-
aus – verfolgt habe. Erst die Erkennt-
nis, dass selbst umfassende Reformen 
an der Ablehnung vieler EU-Staaten, 
allen voran Deutschlands und Frank-
reichs, nichts änderten und die Türen 
zur EU für die Türkei unabhängig 
von deren Bemühungen verschlossen 
bleiben würden, habe Erdogan dazu 
gebracht, sich abzuwenden und sich 
außenpolitisch eher Richtung Osten 
zu orientieren.

Mit ihrer außenpolitischen Maxi-
me „Null Probleme mit den Nach-
barn“ ist die Türkei gescheitert. Kriti-
ker sprechen spöttisch von „Null 
Nachbarn ohne Probleme“. Der dama-
lige Außenminister Ahmet Davutog-
lu, heute Regierungschef, ist der Ar-
chitekt dieser Politik. Sein Ziel war es, 
„um die ganze Türkei herum eine Pe-
ripherie des Friedens zu schaffen, die 
keine Krisenherde mehr erzeugt“.

Tatsächlich steht die Türkei heute 
isoliert da, die EU-Mitgliedschaft ist in 
die Ferne gerückt, die Beziehungen zu 
den USA gelten als unterkühlt, die 
Freundschaft zu dem einstigen starken 
Partner Ägypten ist mit dem Sturz der 
Muslimbruderschaft beendet, das einst 

stabile Verhältnis zu Israel ist zerbro-
chen, und in der Nachbarschaft, in 
Syrien und im Irak, tobt ein Krieg, der 
Millionen von Flüchtlingen in die Tür-
kei treibt und die Sorge wachsen lässt, 
dass der Terror auf türkisches Territo-
rium übergreifen könnte. Die Regie-
rung hat die weltpolitische Lage bei all 
ihrem ökonomischen Erfolg verkannt.

Während der Westen die autoritäre 
Art Erdogans und seine antiwestliche 
Rhetorik kritisiert, scheint es, dass die 
Türkei in islamischen Ländern immer 
größere Anerken-
nung findet für 
ihren betont isla-
mischen Kurs und 
für die Rückbesin-
nung auf islami-
sche Werte und die Größe des Osmani-
schen Reiches. Während Erdogans 
Großprojekte – der dritte Istanbuler 
Flughafen, die dritte Bosporusbrücke, 
die neue Istanbuler Moschee mit Mi-
naretten, die zu den höchsten der Welt 
zählen, sowie der neue gigantische 
Präsidentenpalast – im Westen für 
Kritik und Spott sorgen, bewundern 
ihn Menschen in islamischen Ländern 
für seine Kühnheit und die Fähigkeit, 
solche Vorhaben zu realisieren. Darü-
ber hinaus stärken türkische Investiti-
onen in islamischen Ländern das An-
sehen Erdogans und der Türkei.

Aus europäischer Sicht ist die Tat-
sache beunruhigend, dass Erdogan 
sich um die Meinung im europäischen 
Ausland nicht mehr zu scheren 
scheint. Bestärkt wird er in seiner 
Haltung durch Zustimmung aus der 
Bevölkerung: Befürworteten 2004 
noch drei Viertel aller Türken einen 
EU-Betritt ihres Landes, sind es jetzt 
gerade einmal 44 Prozent. Europa mit 
seiner Euro-Krise und den Problemen 
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Außenpolitisch setzt 

Ankara jetzt auf bessere 

Beziehungen zu Moskau

mit Ländern wie Griechenland sei ein 
Verlierer, glaubt man. Die Türkei, 
sind die Mächtigen in Ankara hinge-
gen überzeugt, sei auf gutem Wege, 
eine Macht zu werden, die in Zukunft 
womöglich auf einer Stufe mit China 
und den USA stehe.

Erdogans Ziel ist, die Türkei in 
den kommenden Jahren zu einer der 
zehn stärksten Volkswirtschaften der 
Welt zu machen, ihr zu größerem Ein-
fluss in der Welt zu verhelfen und 

dabei seine eigene 
Macht zu steigern. 
Mehrfach hat er 
durchblicken las-
sen, wie er sich 
seine Zukunft vor-

stellt, nämlich im Jahr 2023, beim 
100. Geburtstag der Türkei, noch an 
der Macht zu sein – so lange wie kein 
anderer türkischer Politiker zuvor.

Keineswegs will er, der Staatspräsi-
dent, dabei nur repräsentative Aufga-
ben wahrnehmen. Im Februar 2015 
erklärte er, für eine „neue Türkei“, 
wie er sie sich vorstelle, würden 400 
Abgeordnete benötigt. Ohne die AKP 
beim Namen zu nennen, war das eine 
Aufforderung, dieser Partei bei den im 
Sommer anstehenden Wahlen zu 
einer verfassungsändernden Mehrheit 
im Parlament zu verhelfen. Auf diese 
Weise könnte die Türkei per Verfas-
sung ein Präsidialsystem und Erdogan 
noch größere Macht erhalten.

Kritik an Erdogan innerhalb der 
AKP gibt es kaum. Die meisten, 
scheint es, lassen sich vom Erfolg des 
Systems Erdogan überzeugen. Die 
Aussicht auf Posten, Einfluss und 
Geld lässt die wenigen internen Kriti-
ker verstummen. Erdogan gilt schließ-
lich als Garant für einen Wahlerfolg. 
Selbst Ministerpräsident Davutoglu, 

ein Intellektueller, bildet kein Gegen-
gewicht zu Erdogan, sondern scheint 
eine dem Staatspräsidenten unterge-
ordnete Rolle zu akzeptieren.

In welche Richtung die Türkei in 
dieser Konstellation außenpolitisch 
steuert, lässt sich schwerlich festma-
chen. Klar ist lediglich, dass eine 
Westanbindung trotz gelegentlich ge-
äußerter Beteuerung, man sei nach 
wie vor an einer EU-Mitgliedschaft 
interessiert, nicht mehr als selbstver-
ständlich gilt. In den vergangenen 
Monaten ließ sich eine Annäherung 
an Russland feststellen. So will Russ-
land die Türkei zu einem Hauptum-
schlagplatz für russisches Gas ma-
chen; und in der türkischen Regie-
rung nimmt man mit Wohlwollen zur 
Kenntnis, dass Russland – anders als 
die EU oder USA – den türkischen 
Umgang mit Demonstranten oder 
Journalisten nicht bemängelt.

Schlüssig ist dieser Kurs nicht. 
Denn Erdogan verfolgt seit Beginn des 
Bürgerkriegs in Syrien den Sturz des 
dortigen Machthabers Baschar al-As-
sad. Bislang war das eines der wich-
tigsten außenpolitischen Vorhaben 
der Regierung, weshalb Ankara oppo-
sitionelle Gruppen unterstützte, indi-
rekt auch islamistische Organisatio-
nen. Russland allerdings ist einer der 
wichtigsten Unterstützer Assads. 
Aber das scheint plötzlich von weni-
ger Bedeutung zu sein.

Hasnain Kazim  
ist Korrespondent  
für den Spiegel und  
für Spiegel Online  
mit Sitz in Istanbul.
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Auf den Golanhöhen weht ein rauer 
Wind. Die beiden kanadischen Blau-
helmsoldaten auf dem Berg Bental 
reiben sich die Hände und laufen im 
Schützengraben immer wieder ein 
paar Schritte auf und ab, um sich auf-
zuwärmen. Viele Jahre ist die Beob-
achtermission der Vereinten Nationen 
auf dem von Israel annektierten Golan 
einer der langweiligsten Jobs der Welt 
gewesen. Vor ihnen ragt der Hermon 
in den Himmel, mit über 2800 Metern 
der höchste Gipfel. Die sich südlich 
erstreckende Grenze zu Syrien war 
völlig ruhig.

Damit ist es inzwischen vorbei. In 
jüngster Zeit bekommen die Blauhel-
me tatsächlich eine Menge zu sehen. 
Direkt vor ihren Augen auf syrischer 
Seite liefern sich die Truppen des Dik-
tators Baschar al-Assad, unterstützt 
von iranischen Eliteeinheiten, beinahe 
täglich schwere Gefechte mit der ext-
remistischen Al-Nusra-Front – dem 
Al-Kaida-Ableger in Syrien. Immer 
wieder landen dabei auch Geschosse 

auf israelischer Seite, teils beabsich-
tigt, teils versehentlich. Erst im Januar 
hat Israel deshalb syrische Stellungen 
jenseits der Grenze angegriffen. 

Die UN-Soldaten auf der syrischen 
Seite wurden nach Angriffen und 
Entführungen der Al-Nusra bereits 
vergangenes Jahr abgezogen. Eine 
Pufferzone durch die Blauhelme exis-
tiert dort nicht mehr.

„Wir sehen sehr oft Rauch aufstei-
gen, wir hören die Schüsse und den 
Gefechtslärm“, sagt einer der beiden 
Kanadier. Es klinge ziemlich nah. 
Durch ein fest montiertes Fernrohr 
wie auf einer Aussichtsplattform kön-
nen die Blauhelme sich die Lage auch 
im Detail ansehen. Für die Berichte.

Die Israelis beobachten das Ge-
schehen jenseits der Grenze allerdings 
mindestens so aufmerksam wie die 
Vereinten Nationen. Bisher hat sich 
der jüdische Staat weitestgehend her-
ausgehalten aus den Aufständen und 
Bürgerkriegen in der arabischen Welt. 
Einiges hat sich, zumindest vorüber-

Silke Mertins | In Syrien und im Sinai hat sich die Terrormiliz IS festgesetzt. 
Das bedeutet für den jüdischen Staat ein ganz neues Bedrohungsszenario. 
Doch viele Sicherheitsexperten hängen weiter den altbekannten Feinden 
nach. Denn derzeit ist Israels Vernichtung nicht oberste Priorität für den 
„Islamischen Staat“ (IS). Noch nicht. 

Gefährlicher Nachbar
Der „Islamische Staat“ sitzt an Israels Grenzen
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Der Konkurrenzkampf 

zwischen Al-Kaida und IS 

 rückt die Gefahr näher

gehend, sogar zu Israels Vorteil entwi-
ckelt. So konzentriert sich die Hisbol-
lah längst nicht mehr so auf Israel wie 
noch vor zwei Jahren. Sie ist inzwi-
schen viel zu sehr in den syrischen 
Bürgerkrieg verwickelt, um noch Zeit 
für ausgedehnte Angriffe auf das „zio-
nistische Gebilde“ zu haben. Für mehr 

als Grenzschar-
mützel wie im Ja-
nuar fehlen der 
Miliz die Kapazitä-
ten. Und Hisbol-
lah-Kommandan-

ten, die in Syrien kämpfen, sagen 
offen, Israel sei momentan nicht mehr 
Nummer eins im Ranking der ärgsten 
Feinde. Das seien nun die sunniti-
schen Dschihadisten. Erstmals sind 
durch den IS schiitische Heiligtümer 
in Syrien und im Irak bedroht. Die zu 
verteidigen, hat oberste Priorität.

Nur eine Frage der Zeit

Doch auch für Israel hat sich die stra-
tegische Lage verändert. Denn im 
Norden wie im Süden ist der „Islami-
sche Staat“ ein neuer Nachbar gewor-
den. Auf der Sinai-Halbinsel hat sich 
die aktivste Dschihadisten-Gruppe, 
Ansar Bayt al-Maqdis, im vergange-
nen November zum IS bekannt. In 
einer Audiobotschaft verkündete ein 
Sprecher der Gruppe den Entschluss 
und schwor dem IS-Terrorchef Abu 
Bakr al-Bagdadi die Treue. Gleichzei-
tig wurde der Kampf gegen den jüdi-
schen Staat als wichtigstes Ziel be-
schrieben. Der Sinai ist ein sicher-
heitspolitisches Vakuum. Der ägypti-
sche Staat übt kaum Kontrolle und 
Einfluss aus. Das riesige Wüstenge-
biet, das während der israelischen 
Besatzungszeit und auch noch lange 
danach ein beliebtes Urlaubsziel der 

Israelis war, gilt heute als die Achilles-
ferse Ägyptens.

Nördlich von Israel, in Syrien und 
im Irak, ist der „Islamische Staat“ be-
reits auf einem erschreckend großen 
Gebiet Realität geworden. Dass die 
Terrormiliz die Stadt Kobane an der 
türkischen Grenze nicht halten konn-
te, ändert nichts an der grundsätzli-
chen Bedrohungslage. Nahe Israel hält 
zwar bisher „nur“ die Al-Kaida-nahe 
Nusra-Front die Stellung. Doch da 
sich der IS als Konkurrenz zu Al-Kai-
da versteht, hat er sich zur Aufgabe 
gemacht, der Nusra-Front Territori-
um abzujagen und an ihre Stelle zu 
treten. Bis Bagdadis Truppen auch an 
israelischen Grenze stehen, ist des-
halb letztlich nur eine Frage der Zeit 
und der Prioritätensetzung.

Was Israelis erschreckt, sind vor 
allem die Popularität der IS-Terrormi- 
liz unter jungen Muslimen im Westen 
und das enorme Kommunikationsge-
schick der skrupellosen Dschihadis-
ten. „Die Nutzung sozialer Medien 
und Videos als Propagandawerkzeug 
ist das Cleverste seit Leni Riefen-
stahl“, sagt Emmanuel Nahshon, 
Sprecher des israelischen Außenmi-
nisteriums. Gelänge es dem IS, den 
syrischen Staat zu übernehmen, wäre 
das ein „katastrophaler Moment“, 
warnt auch Eran Lerman vom Natio-
nalen Sicherheitsrat in Israel. „Des-
wegen beobachtet Israel jede Bewe-
gung. Wir sind in Alarmbereitschaft, 
auch wenn im Moment nichts Kon-
kretes vorliegt.“

Noch konzentriert sich der IS dar-
auf, andere Muslime zu massakrieren 
und den Islam „zu reinigen“. Vor allem 
die Schiiten sind dabei im Visier des 
IS. Nahshon vergleicht das grausame 
Gebaren des IS mit den Kreuzzügen. 
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„Mit Terror kommen wir 

klar. Terror ist die Waffe 

der Schwachen“

„Das Christentum war in dem Alter 
genauso verrückt.“ 

Doch die gnadenlose Verfolgung 
von Minderheiten wie Jesiden und 
Christen im Irak zeigt bereits, dass es 
um mehr geht als den Kampf unter 
Muslimen um den „wahren Islam“. 
Der IS will langfristig expandieren. 
Die „Staatsgründung“ der Terrormi-
liz im Irak und in Syrien ist erst der 
Anfang eines angestrebten Erobe-
rungsfeldzugs. Dass das Territorium 
Israels ebenfalls zu den beanspruch-
ten Gebieten gehört, lässt sich schon 
an dem Namen ablesen, der vor „IS“ 
im Umlauf war: ISIL – Islamischer 
Staat im Irak und in der Levante, 
wozu auch Israel zählt.

„Der lange Arm“ des Iran

Dennoch sind die meisten israelischen 
Außen- und Sicherheitsexperten noch 
gelassen. „Wir sind relativ sicher, weil 
wir nicht oben auf ihrer Agenda ste-
hen“, so Nahshon. Er hält wie die 
meisten Experten nach wie vor den 
Iran für die größte Bedrohung des jü-
dischen Staates. Hinzu kommen dieje-
nigen, die als „der lange Arm“ des Iran 
angesehen werden: die schiitische His-
bollah im Südlibanon und die sunniti-
sche Hamas im Gaza-Streifen. Dies 
sind die Feinde, die man eben kennt 
und an die man sich gewöhnt hat. 

Diese Haltung basiert auf der isra-
elischen Überzeugung, dass nur ein 
anderer Staat eine ernste Bedrohung 
sein kann, nicht aber eine Terrororga-
nisation. „Mit Terror kommen wir 
klar. Terror ist die Waffe der Schwa-
chen“, bringt Efraim Inbar, Direktor 
des Begin-Sadat Center for Strategic 
Studies, diese typisch israelische 
Sichtweise auf den Punkt. Die USA 
schätzen die Gefahr des IS größer ein. 

Washington könnte, befürchtet Israel, 
bei den Nuklearverhandlungen sogar 
Zugeständnisse an den Iran machen, 
damit Teheran sich an der Bekämp-
fung des IS beteiligt. Mag sein, dass 
dieses gemeinsame Interesse Ameri-
kaner und Iraner tatsächlich näher 
bringt. Allerdings muss der Iran nicht 
erst überzeugt werden, im Gegenteil. 

Für den Iran ist es ungleich wichti-
ger als für Amerikaner oder Europäer, 
den IS-Terror zurückzudrängen. 
Schließlich bedroht Bagdadi die hei-
ligsten Stätten des Schiitentums im 
Südirak: Nadschaf, wo die Grabmo-
schee von Mohammeds Schwieger-
sohn Ali steht, dem aus Sicht der 
Schiiten rechtmäßigen Nachfolger des 
Propheten. Und vor allem Kerbala. In 
einer blutigen Schlacht haben dort die 
Gefolgsleute des „Thronräubers“ Abu 
Bakr nach schiiti-
scher Geschichts-
schreibung Alis 
Sohn Hussein nie-
dergemetzelt. Ker-
bala ist die Ge-
burtsstätte des Schiitentums. Sie zu 
verlieren, wäre – auf den christlichen 
Kontext übertragen – als würde Jesus 
ein zweites Mal ans Kreuz genagelt. 
Und es ist gewiss kein Zufall, dass der 
IS-Terrorchef sich wie der erste Kalif 
„Abu Bakr“ nennen lässt.

In Israel indes liegt der Tempelberg 
oder Haram al-Sharif. Es ist die dritt-
heiligste Stätte des Islam – theoretisch 
für alle Muslime, faktisch aber vor 
allem für die Sunniten. Gerade des-
halb sind die immer wieder aufflam-
menden Unruhen rund um den Tem-
pelberg so gefährlich. Die israelische 
Regierung hat jegliche Versuche natio-
nalreligiöser Juden, auf dem Areal zu 
beten, strikt unterbunden. Nüchtern 
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Von den IS-Anhängern 

im Sinai geht zurzeit die 

unmittelbarste Gefahr aus

betrachtet geht es vielleicht nur darum, 
ob auf dem etwa 20 Fußballfelder gro-
ßen Gelände des Haram al-Sharif nicht 
ein kleines Eckchen abgezwackt wer-

den könnte, wo 
auch Juden beten 
dürfen. Doch wer 
ist schon nüchtern 
im Nahen Osten? 
Gewinnt die religi-

öse Komponente an Bedeutung, geht 
es nicht mehr nur um Israelis und Pa-
lästinenser. Es könnte sich zu einem 
Konflikt unter religiösen Vorzeichen 
auswachsen. Und ein heraufbeschwo-
rener Religionskrieg ruft möglicher-
weise sogar den IS auf den Plan.

Unter Palästinensern ist bisher 
wenig von IS-Anhängern bekannt ge-
worden. Während Tausende Dschiha-
disten aus Europa in Syrien und Irak 
kämpfen, haben israelische Geheim-
dienste erst eine IS-Zelle ausgehoben. 

Die Hamas im Gaza-Streifen würde 
IS-Sympathisanten mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit noch 
heftiger bekämpfen als die moderatere 
Fatah im Westjordanland. Denn die 
salafistischen Gruppen, zu denen Al-
Kaida und IS zählen, fordern sie offen 
heraus. Ihnen ist die Hamas nicht radi-
kal genug, zumal sie auch nach sieben 
Jahren an der Macht keinen Gottes-
staat errichtet und nicht einmal die 
Scharia eingeführt hat. Salafistische 
Gruppen, darunter beispielsweise 
Jaisch al-Ummah, werfen der Hamas 
vor, sich nicht am internationalen 
Dschihad zu beteiligen und den ge-
meinsamen Kampf zu verraten. Außer-
dem hätten sie sich – welch ein Frevel 
– auf die Demokratie eingelassen, was 
unvereinbar sei mit dem Islam. Die 
Hamas hat sich wiederum in der Ver-
gangenheit nicht gescheut, Salafisten 

einzusperren und sogar in ihren Mo-
scheen anzugreifen und zu töten.

Ein Teil dieser Salafisten aus Gaza 
ist in den Sinai geflohen und hat sich 
dort der IS-treuen Dschihadistengrup-
pe Ansar Bayt al-Maqdis angeschlos-
sen. Die Halbinsel ist fast drei Mal so 
groß wie Israel. Die Weiten der Wüs-
ten- und Gebirgslandschaft des spär-
lich besiedelten Sinai bieten Gruppen, 
die im Verborgenen agieren, unzählige 
Unterschlupfmöglichkeiten. 

Von den IS-Anhängern im Sinai 
geht deshalb zurzeit die unmittelbars- 
te Gefahr für Israel aus. Ägypten 
unter General Abdel Fattah al-Sisi be-
kämpft zwar ernsthafter als zuvor 
Waffenschmuggel und Extremisten-
gruppen im Sinai. „Aber es ist immer 
noch Ägypten“, so der Sicherheitsex-
perte Eran Lerman. Die Sicherheit Is-
raels hat in Kairo keine Priorität.

Der IS hat Twitter-Botschaften zu-
folge auch Jordanien im Visier, be- 
hauptet teilweise sogar, ganze Ort-
schaften bereits zu kontrollieren. 
Einen Angriff auf Jordanien, einem 
Verbündeten Israels und der USA, 
würde der jüdische Staat in jedem Fall 
als Angriff auf israelische Sicherheits-
interessen verstehen. Die Regierungen 
in Jerusalem und Washington würden 
Jordanien nach Kräften helfen.

Kritisch mit dem neuen Nachbarn 
IS wird es für Israel aber vor allem 
dann, wenn Bagdadi unter Beweis 
stellen will, dass er der wahre Erbe 
Osama Bin Ladens ist. Dazu bräuchte 
er einen aufsehenerregenden An-
schlag oder Angriff auf ein prestige-
trächtiges Ziel: Israel, Europa oder die 
USA. Mit dem Blutbad in der Redak-
tion von Charlie Hebdo hat Al-Kaida 
gezeigt, dass sie die Führungsrolle 
nicht kampflos abgibt. 
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Gefährlicher Nachbar

Ist Israel bedroht, könnte 

die Bundesregierung 

nicht untätig bleiben

Der „Islamische Staat“ könnte 
nun versuchen, die Konkurrenz zu 
übertrumpfen. Ein europäisches Land 
ist dabei am wahrscheinlichsten, 
denn Hunderte ausgebildete und bru-
talisierte IS-Kämpfer werden über 
kurz oder lang in ihre europäischen 
Herkunftsländer zurückkehren. Sie 
sind Abu Bakrs langer Arm nach Eu-
ropa. Nicht nur Terrorforscher, auch 
der jüngst aus dem Amt geschiedene 
Chef des Bundeskriminalamts, Jörg 
Ziercke, warnt deshalb vor einer ge-
stiegenen Terrorgefahr.

USA und Europa unter Zugzwang

Neben Anschlägen ist allerdings auch 
Bewegung an der nördlichen Front 
jederzeit möglich. Der IS hat bisher 
eine bemerkenswerte militärische 
Strategie verfolgt: Stockte es an der 
einen Front, strömten die dschihadis-
tischen Truppen an eine andere, um 
schnelle Fortschritte zu erzielen. Im 
Frühjahr 2014 hätte niemand es für 
möglich gehalten, dass die Dschiha-
disten in so kurzer Zeit ein so großes 
Territorium erobern könnten, wie sie 
jetzt beherrschen. Unvorstellbar ist es 
deshalb auch nicht, dass der IS binnen 
weniger Wochen bis zur israelischen 
Grenze vorrückt. Ein Sprecher der 
Terrormiliz sagte erst vergangenen 
Oktober, dass Israel konfrontiert 
würde, wenn die Machtbasis des IS 
sich in „Großsyrien“ gefestigt hätte. 
Dass der jüdische Staat nicht ganz 
oben auf der Prioritätenliste steht, 
bedeutet folglich keineswegs, dass Is-
rael sich in Sicherheit wiegen kann.

Israelische Regierungen verlassen 
sich grundsätzlich auf sich selbst, 
wenn es um die Landesverteidigung 
geht. Und der Westen möchte sich am 
liebsten aus dem Nahen Osten völlig 

heraushalten. Erst ein drohender Völ-
kermord an den Jesiden hat für etwas 
Bewegung gesorgt: 
Die USA bomben 
ein bisschen, die 
Deutschen liefern 
ein paar Waffen an 
die Kurden. Aber 
der IS-Führung wie auch allen ande-
ren Beteiligten ist völlig klar, dass 
Amerikaner und Europäer sich am 
liebsten heraushalten würden nach 
allem, was im Irak und in Afghanistan 
schief gelaufen ist.

Dennoch ist die dschihadistische 
Bedrohung mittlerweile so nah an die 
NATO-Grenze und an wichtige Ver-
bündete wie Israel herangerückt, dass 
Deutschland und Europa schnell 
unter Zugzwang geraten könnten. Ist 
Israel bedroht, könnte und würde die 
Bundesregierung nicht untätig blei-
ben. Deutschland ist schon aus histo-
rischen Gründen für die Existenzsi-
cherung des jüdischen Staates mitver-
antwortlich – das hat Bundeskanzle-
rin Angela Merkel oft genug betont. 
Mit dem „Islamischen Staat“ als 
Nachbarn könnte diese Zusicherung 
also schnell konkrete Folgen nach 
sich ziehen. Die Sicherheit Deutsch-
lands würde dann – um mit dem ehe-
maligen Verteidigungsminister Peter 
Struck zu sprechen – nicht nur am 
Hindukusch, sondern auch auf dem 
Golan verteidigt.

Silke Mertins  
ist Deutschland- 
Korrespondentin der 
NZZ am Sonntag.  
Zuvor war sie lange 
Jahre Korrespondentin 
der Financial Times 
Deutschland in  
Jerusalem.
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Es herrscht reger Betrieb, wie immer, 
an der Bar des Hotels „Presidente“: 
Trotz des frühen Morgens sind die 
Barhocker und Sessel in der achten 
Etage des 20-stöckigen Hochhauses 
fast alle besetzt. Kellner mit weißen 
Hemden und schwarzen Fliegen ser-
vieren vor allem Geschäftsreisenden 
Nüsse, Chips und Drinks.

Vom Panoramafenster blickt man 
auf die „Baía de Luanda“, die sich in 
einem nahezu perfekten Halbkreis 
dahinziehende Bucht. Auch den 
Hafen hat man von hier aus im Blick: 
Er hat wohl seine Kapazitätsgrenze 
weit überschritten, zumindest nach 
den vielen Tankern und Frachtern zu 
urteilen, die draußen vor Anker lie-
gen und darauf warten, einzufahren 
und entladen zu werden.

Der Blick gleitet zurück ans Ufer: 
unübersehbar das riesige, 20 Meter 
hohe Propagandaplakat, das eine 
Wand des Nachbargebäudes fast voll-
ständig bedeckt. Darauf abgebildet ist 
das Konterfei von José Eduardo dos 

Santos, des seit 1979 amtierenden 
Präsidenten der Republik Angola. Dos 
Santos ist damit zugleich Regierungs-
chef, Oberkommandierender der 
Streitkräfte und Führer der allgegen-
wärtigen MPLA-Partei, einer ehemals 
doktrinär-marxistischen und inzwi-
schen zum Kapitalismus konvertier-
ten Befreiungsbewegung. 

Das „Presidente“ liegt an der be-
kanntesten Straße der angolanischen 
Hauptstadt, an einer palmengesäum-
ten Uferpromenade, die im Volks-
mund „Avenida Marginal“, seit der 
Unabhängigkeit 1975 aber offiziell 
„Avenida 4 de Fevereiro“ heißt – be-
nannt nach dem 4. Februar 1961, an 
dem offiziell der erste Schuss im Be-
freiungskampf gegen die portugiesi-
schen Kolonialherren fiel. 

Warten auf den Einsatz

Der 42-jährige António Joaquim Silva, 
ein Tiefsee experte aus Portugal, trinkt 
an diesem Morgen schon das dritte 
Tonic-Wasser. Eigentlich sollte er jetzt 

António Cascais | Der Erdöl-Boom in den vergangenen Jahren hat Luanda 
verändert: Bauunternehmen aus China, Portugal und Brasilien errichten 
ein Hochhaus nach dem anderen, die Preise steigen rasant. Aber nur eine 
kleine Oberschicht und Staatsunternehmen profitieren davon; fünf Millio-
nen Menschen leben in einem riesigen Slum unterhalb der Armutsgrenze.

Eine angolanische Dubai-Fantasie
In Luanda zeigen sich die beiden Seiten des Ressourcenreichtums
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draußen auf dem Atlantik sein, 
150 Kilometer vor der Küste Angolas 
– auf der „Pazflor“ („Friedensblu-
me“), der größten Ölplattform der 
Welt. Doch die Öl firma habe ihn ver-
gessen, erzählt er. Zumindest habe ihn 
niemand abgeholt, tags zuvor am 
Flughafen von Luanda. Und jetzt 
warte er – wie viele andere Gäste – 
„auf den Anruf der Auftraggeber, auf 
das ‚Go‘, meinen Job endlich aufneh-
men zu können“. 

Viele Männer an der Bar kommen 
wie António Joaquim aus Portugal, 
aber auch aus Südafrika, Polen, den 
Philippinen, Frankreich oder Brasili-
en. Seit Jahren ist Angola ein Magnet 
für „Expats“. Es hat sich herumge-
sprochen, dass hier für bestimmte 
Jobs Spitzenhonorare gezahlt werden; 
Spezialisten können gut und gern 
15 000 Dollar pro Monat und mehr 
verlangen, plus Spesen. Für dieses 
Geld nimmt man auch die Wartezeit 
gern in Kauf – Tage, Wochen, in Ein-
zelfällen Monate –, vor allem wenn 

diese vom Auftraggeber bezahlt wird. 
Allein das Hotelzimmer im „Presi-
dente“ kostet 400 Euro pro Nacht. 
Für angolanische Verhältnisse ist das 
nicht einmal besonders teuer, allen-
falls mittlere Preisklasse. In den meis-
ten Fällen ist „Sonangol“, der staatli-
che Erdölkonzern Angolas, der Auf-
traggeber, und bei den Männern an 
der Bar handelt es sich vor allem um 
Erdöl- oder Maschinenbauingenieure, 
die für Spezialaufträge eingeflogen 
wurden. 

Ihre Einsatzorte sind zwei, drei 
Flugstunden entfernt, auf einer der 
Offshore-Plattformen im Atlantik. 
Doch das Sonangol-eigene Flugunter-
nehmen „Sonair“, das für den Trans-
port der Mitarbeiter zuständig ist, hat 
gerade massive Probleme: Fehlende 
Hubschrauber, ein Engpass bei den 
Piloten, technische Probleme und 
schlechte Wetterbedingungen verzö-
gern die Flüge auf die Ölplattformen. 
In Angola nennt man das „confusão“. 
Ein chronisches Problem. 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Es wird wenig produziert, 

die meisten Güter müssen 

importiert werden

Auch der 30-jährige Moacir Tei-
xeira, ein Werbefachmann aus Brasili-
en, sitzt an der Bar, jedoch mit einem 
anderen Problem. Er hatte einen Vor-
stellungstermin bei der Firma von 
Tchizé dos Santos, doch der wurde 
auf unbestimmte Zeit verschoben. 
Tchizé dos Santos ist eine Tochter des 
Staatspräsidenten und Mitinhaberin 
eines überaus mächtigen Marketing- 
und Medienunternehmens, das unter 

anderem für die 
Regierungspropa-
ganda zuständig 
ist. In São Paulo 
hat Moacir eine 
Kampagne für eine 

amerikanische Fast-Food-Kette mit-
konzipiert. Mehrere seiner früheren 
Kollegen arbeiten inzwischen in An-
gola und sind zufrieden. Er möchte es 
ihnen gleich tun. „Hier steckt die 
Werbebranche noch in den Kinder-
schuhen. Man kann Pionierarbeit leis-
ten und Kreative wie wir bekommen 
das für neue Kampagnen erforderli-
che Geld.“

Tatsächlich stellt die Regierung 
der Firma von Tchizé dos Santos jähr-
lich rund 23 Millionen Dollar zur 
Verfügung, um das Image des Präsi-
denten aufzupolieren – mit CDs, Bro-
schüren, Videos und eben großflächi-
gen Outdoor-Plakaten. Und alles eine 
Nummer aufwändiger, glänzender 
und größer als selbst in Brasilien. Kre-
ativen aus dem Ausland werden Mo-
natsgehälter von 10 000 Dollar und 
mehr in Aussicht gestellt. Das Geld 
lockt sie nach Angola. Moacir ist opti-
mistisch. Er will so lange im Hotel 
ausharren, bis er den Vorstellungster-
min bekommt: „Wenn es zur Vertrags-
unterzeichnung kommt, steht mir die 
Welt offen, mit fantastischen Etats für 

meine Kampagnen. Bis dahin braucht 
man Geduld und eine gut gefüllte 
Brieftasche, um die Drinks an der Bar 
zu bezahlen.“ 

Das teuerste Pflaster der Welt

Luanda ist teuer, besonders für Aus-
länder; in einem internationalen Ran-
king von „Mercer“ zu den Lebenshal-
tungskosten für ins Ausland Entsand-
te landet die Hauptstadt Angolas seit 
Jahren auf Platz eins.

Die Stadt ist ein Moloch mit einer 
völlig unterdimensionierten Infra-
struktur, ohne ausreichende Wasser-
versorgung, ohne eine funktionieren-
de Müllabfuhr, mit einem viel zu 
kleinen Hafen und täglichen Strom-
ausfällen, vor allem an den Rändern 
der Stadt. Vor diesem Hintergrund 
klingt es verwunderlich, dass ausge-
rechnet Luanda die teuerste Stadt der 
Welt sein soll. „Dafür gibt es eine Er-
klärung“, sagt Moacir: „Angola pro-
duziert fast gar nichts selbst. Fast alle 
Konsumgüter werden teuer importiert 
– Chips, Wasser, Bier für die Gäste an 
den Hotelbars, aber auch Fisch, Bana-
nen, Wasser und Reis für die rund 
22 Millionen Angolaner. Und die ver-
dienen lange nicht so viel Geld wie 
wir.“

An der Hotelbar kursiert so man-
ches Gerücht: Kleine Importeure, 
heißt es, müssten die Zöllner am 
Hafen bestechen, damit sie ihre La-
dungen überhaupt abfertigen. Es 
komme vor, dass verderbliche Waren 
wochenlang nicht entladen werden 
können, weil die Tanker chinesischer 
Baufirmen sich Prioritäten erkauft 
haben. Auch solche Zustände tragen 
zu den überhöhten Preisen bei.  

Angola produziert nur ein einziges 
Produkt in Hülle und Fülle: Rohöl. 
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Deshalb ist das Land bei den interna-
tionalen Ölkonzernen gefragt. Seit-
dem 2002 der Bürgerkrieg zwischen 
der MPLA-Befreiungsbewegung und 
den UNITA-Rebellen beendet wurde, 
brummt das Geschäft. Die Produktion 
ist von 600 000 Barrel täglich im Jahr 
2002 auf heute über 1,8 Millionen 
angestiegen – das entspricht nahezu 
der Leistung Nigerias, des größten 
Rohölproduzenten in Afrika. 

Die angolanischen Wirtschaftspo-
litiker haben sich seit der Unabhän-
gigkeit des Landes 1975 auf zwei Be-
reiche konzentriert. Bis 2002 war es 
das Geschäft mit dem Krieg. Es ging 
darum, sich auf dem Weltmarkt, vor 
allem im Ostblock, mit Kriegsgerät 
einzudecken. Die Waffen bezahlte 
man mit Diamanten oder Elfenbein. 
Nachdem die Rebellen der UNITA 
besiegt waren, konzentrierte man sich 
auf den Ausbau der Ölwirtschaft; an-
dere Wirtschaftszweige, zum Beispiel 
Landwirtschaft oder Fischerei, wur-
den vernachlässigt. Das Öl sprudelte 
– und damit die Einnahmen derjeni-
gen, die an der Quelle saßen. Das 
waren der Präsident, einige Generäle 
und Parteibonzen. Die Regierung ver-
säumte es allzu bereitwillig, die Wirt-
schaft zu diversifizieren, denn der 
Öl-Boom war zu verlockend.

Angola hat zwar den Vorteil, dass 
die politische Lage im Vergleich zu 
anderen Ölstaaten Afrikas als sehr 
stabil gilt – mehr als 35 Jahre ist José 
Eduardo dos Santos an der Macht. 
Deshalb sind alle großen Konzerne 
hierhergekommen: Chevron, BP, 
Total. Aber trotzdem stellt sich die 
Frage, ob das Öl Fluch oder Segen für 
Angola ist. Nur 2 Prozent der Bevöl-
kerung leben direkt oder indirekt vom 
Öl. Der große Rest wohnt auf dem 

Land oder in Luandas Armensiedlun-
gen, geht leer aus, leidet unter hohen 
Miet- und Immobilienpreisen und 
muss damit zurechtkommen, dass 
Früchte, Reis und Bohnen so teuer 
sind wie in Grönland. Für die aller-
meisten Menschen ist das Öl ein 
Fluch. 

Laut UN-Angaben leben heute fast 
35 Prozent der Bevölkerung in „extre-
mer Armut“, also von weniger als 
einem Dollar am 
Tag. Dafür kann 
man sich an der 
Avenida Marginal 
gerade mal eine 
Banane kaufen. 
Zwar lag dieser Prozentsatz im Jahr 
2000 noch bei 54 Prozent; aber eigent-
lich müsste die Lage wesentlich besser 
sein, denn das Land ist seither deut-
lich gewachsen: Das Bruttoinlandspro-
dukt hat sich laut Angaben der Welt-
bank von 660 Dollar pro Kopf 2000 
auf fast 6000 Dollar im Jahr 2013 fast 
verzehnfacht. Während die Armen 
also kaum gewonnen haben, werden 
die Reichen immer reicher.

Propaganda an allen Ecken

Bei der Fahrt mit dem Geländewagen 
durch die chronisch verstopfte Haupt-
stadt drängen sich Porsche Cayennes, 
Landrovers und Toyota-Geländewa-
gen Stoßstange an Stoßstange durch 
Straßen, die zumeist noch im Bau 
sind. Chinesische, portugiesische und 
brasilianische Baufirmen haben in 
den vergangenen Jahren lukrative 
Bauaufträge ergattert. 

Die Fahrt führt vorbei an weiteren 
ungewöhnlich großflächigen Propa-
gandaplakaten, die an allen wichtigen 
Verkehrsknotenpunkten angebracht 
wurden. „Mais energia eléctrica para 

Die Reichen werden 

immer reicher – die Armen 

profitieren nicht vom Öl
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todos“ (Mehr Strom für alle) und 
„Construindo uma Angola Próspera e 
Solidária“ (Wir bauen ein wohlhaben-
des und solidarisches Angola auf) steht 
da in großen Lettern. Dazu Fotos von 
neuen Kraftwerken oder Stauseen. 

Wir sind unterwegs mit dem Men-
schenrechtsaktivisten Rafael Marques, 
dem Mann, der in seinem Blog „Maka 
Angola“ immer wieder über Korrup-
tion und Misswirtschaft schreibt. 
„Viele der Projekte auf den Fotos sind 
noch gar nicht eingeweiht worden, 
einige sind noch nicht einmal im Bau. 
Das ist typisch für das in Angola herr-
schende Regime: Es vereint das 
Schlimmste der Planwirtschaft mit 
dem Schlimmsten des Raubtierkapita-
lismus. Wenn die Propaganda nicht 
mit der Realität übereinstimmt, dann 
ändert die Regierung einfach die Rea-
lität. Unser Land ist sehr reich, aber 
die meisten Angolaner leben unter 
der Armutsgrenze.“

Bereits nach wenigen Kilometern 
Fahrt verwandelt sich die Stadt, die 

zu Kolonialzeiten für 500 000 Ein-
wohner konzipiert wurde, in einen 
riesigen Slum für fünf Millionen 
Menschen. Rafael Marques sagt: 
„Entgegen der Propaganda auf den 
Plakaten und in den staatlichen Me-
dien wurde in den vergangenen Jah-
ren zu wenig in die Infrastruktur in-
vestiert. Wohnungen, Schulen, Kran-
kenhäuser, Trinkwasser oder Strom 
wurden den Menschen nie zur Verfü-
gung gestellt. Im Gegenteil: Der Strom 
fällt ständig aus, und die Armen sit-
zen im Dunkeln, denn sie können 
sich keine Stromaggregate oder Gene-
ratoren leisten.“ 

Erdrückende Korruption

Immer wieder wird die Regierung in-
ternational kritisiert – wegen Vettern-
wirtschaft, Korruption und mangeln-
der Transparenz. Was ist mit rund 
32 Milliarden Dollar passiert, die der 
staatliche Mineralölkonzern „Son-
angol“ zwischen 2007 und 2011 ein-
genommen hat? Nach einem Bericht 

Bild nur in  
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des Internationalen Währungsfonds 
fehlt diese gigantische Summe in den 
öffentlichen Bilanzen. Das Geld sei 
für Infrastrukturprojekte ausgegeben 
worden, sagt die Regierung. Für 
 welche Projekte genau, verschweigt 
sie jedoch.

„Die Korruption ist erdrückend. 
Wie kann es sein, dass eine der Töch-
ter des Präsidenten, Isabel dos Santos, 
zur reichsten Frau Afrikas und einer 
der reichsten Unternehmerinnen 
weltweit aufstieg?“, fragt Rafael 
Marques. In den vergangenen Jahren 
hat Isabel dos Santos, die ältere Halb-
schwester von Tchizé dos Santos, ihre 
Beteiligungen an angolanischen und 
portugiesischen Unternehmen kräftig 
aufgestockt. So ist sie Hauptaktionä-
rin mehrerer Banken, der Telefonge-
sellschaft Unitel sowie des größten 
portugiesischen Kabelfernsehanbie-
ters. Allein diese Beteiligungen sollen 
mehr als eine Milliarde Dollar wert 
sein. Unbestätigt ist die Behauptung, 
dass die vier Kinder des Präsidenten 
– Isabel, Tchizé, Coreon-Dú und Zenu 
– zusammen 30 Prozent des gesamten 
Vermögens in Angola besitzen. 

„Jahrelang sprudelten die Rohöl-
einnahmen, aber man hat es ver-
säumt, die breite Bevölkerung an dem 
Reichtum zu beteiligen. Die Abhän-
gigkeit vom Erdöl ist himmelschrei-
end. Mehr als 95 Prozent der Export-
erlöse Angolas basieren auf dem 
Erdöl. Und das rächt sich jetzt“, sagt 
Rafael Marques.

Subventionen werden gekürzt 

Für den Staatshaushalt 2015 wurde 
ein durchschnittlicher Erdölpreis von 
81 Dollar pro Barrel zugrunde gelegt. 
Das wären Staatseinnahmen von über 
72 Milliarden Dollar. Doch es kam 

anders: Der Preisverfall des Rohöls 
auf dem Weltmarkt reduzierte das 
Bruttosozialprodukt Angolas bereits 
2014 um ein Drittel. Für 2015 rechnet 
man jetzt – sehr optimistisch geschätzt 
– mit 30 Milliarden Dollar weniger 
Öleinnahmen als veranschlagt.

Darauf hat Präsident dos Santos 
bereits reagiert – mit der Folge, dass 
die Spritpreise im Lande um 20 Pro-
zent stiegen. Aber warum erhöhen 
sich beim zweitgrößten Rohölexpor-
teur Afrikas die Benzinpreise, wenn 
doch die Rohölpreise auf dem Welt-
markt sinken? 

Die scheinbar widersinnige Ent-
wicklung hat folgenden Hintergrund: 
Mehr als 80 Prozent des Sprits in An-
gola werden aus Ländern wie Südafri-
ka, Portugal oder 
Gabun importiert. 
Denn Angola be-
sitzt bislang nur 
eine einzige Raffi-
nerie. Die Sprit-
preise wurden jahrelang durch Sub-
ventionen niedrig gehalten – zum Vor-
teil der Besitzer großer Geländewagen 
und anderer Luxuskarossen, aber 
auch der Hoteliers, die mit dem verbil-
ligten Diesel ihre Notstromaggregate 
betreiben. Die Subventionierung der 
Spritpreise kostet den angolanischen 
Staat jährlich 3,5 Milliarden Dollar, 
circa 3,7 Prozent des gesamten Brut-
tosozialprodukts. Diese Subventionen 
wurden nun gekürzt. 

Nur 2,5 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts werden indes für die 
Gesundheitsversorgung ausgegeben: 
„Angola hat noch immer eine der 
höchsten Säuglingssterberaten der 
Welt, mehr als 80 von 1000 Kindern 
erreichen nicht das fünfte Lebensjahr; 
schlimmer ist es nur in Sierra Leone, 

Beim zweitgrößten Rohöl- 

exporteur Afrikas  

steigen die Benzinpreise
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Somalia und einigen anderen Bürger-
kriegsländern“, so Rafael Marques. 

Die Krise als Chance?

Auf der „Ilha“, einer Landzunge mit 
Strand in Sichtweite des Hotels „Pre-
sidente“, schwelgt die angolanische 
Elite im Luxus. Orlando Ferraz hat es 
sich gemütlich gemacht, auf einem 
Liegestuhl im „Clube Náutico“, mit 
Blick auf den Yachthafen. Ferraz ist 
einer jener Angolaner, der die Lage 
seines Landes differenziert betrach-
tet: „Es klingt wie eine Binsenweis-

heit, aber die Erd-
ölpreis-Krise kann 
eine große Chance 
für unser Land 
sein, ein Anlass 
für unsere Regie-

rung, endlich der institutionalisierten 
Korruption den Kampf anzusagen, 
der Verschwendung öffentlicher Mit-
tel Einhalt zu gebieten und die Wirt-
schaft zu diversifizieren.“

Orlando Ferraz ist Berater von Pro-
vinzregierungen in Angola und Poli-
tikdozent an einer Privatuniversität in 
Luanda. Ende der achtziger Jahre 
hatte er – mitten im Bürgerkrieg – sei-
ner Heimat den Rücken gekehrt, vol-
ler Frust über den zerstörerischen 
Bruderkrieg und zermürbt vom star-
ren Einparteiensystem. Über Umwege 
gelangte er nach Westdeutschland. An 
der Universität Bonn studierte er Poli-
tikwissenschaften. Zwei Jahre nach 
dem Friedensvertrag von 2002 ging 
der Politologe mit großem Optimismus 
nach Angola zurück, um beim Wieder-
aufbau seiner Heimat mitzuwirken.

Heute sagt Ferraz: „Angola ist ein 
reiches Land. Wir haben nicht nur 
Erdöl. Wir haben auch Diamanten, 
Gold, verschiedene Erze, dazu ein gro-

ßes Entwicklungspotenzial im indust-
riellen und vor allem landwirtschaftli-
chen Sektor. Auch die Fischerei hat so 
manche Geschäftschance zu bieten. 
Angolas Ölrausch ist nicht vorbei, er 
macht nur eine kurze Pause.“ Ferraz 
ist auch Unternehmensberater. Sei-
nen Kunden rät er, jetzt erst recht in 
Angola zu investieren – kontrazyk-
lisch sozusagen: „Jetzt ist genau der 
richtige Zeitpunkt.“

Ein Magnet für Expats aus Portugal 

Am späten Nachmittag im achten 
Stock des „Presidente“: António Joa-
quim, der Tiefseeexperte aus Portugal, 
hat inzwischen Nachrichten von sei-
nem Auftraggeber: „Morgen früh um 
sechs soll es losgehen. Um acht könn-
te ich schon auf der Pazflor sein.“ Bei 
einem Gin Tonic erzählt António Joa-
quim aus seinem Privatleben: Er habe 
Familie – eine Frau und einen Sohn. 
Sie lebten in Porto. Geboren sei er 
aber in Angola. Und zwar, noch zu 
Kolonialzeiten, in der südangolani-
schen Stadt Namibe, die damals 
„Mocâmedes“ hieß. Im Jahr der Unab-
hängigkeit vor 40 Jahren haben seine 
Eltern, ein Lehrerehepaar, mit ihm 
das Land Hals über Kopf verlassen. 
Damals sei er gerade mal zwei Jahre 
alt gewesen. Viele weiße Familien hat-
ten damals – in den Wirren der Unab-
hängigkeit – Angst um ihre Sicherheit 
und kehrten dem Land den Rücken. 

„Meine Eltern haben die Geschich-
te nicht so gut verkraftet. Sie wollen 
nie wieder hierher kommen. Ich aber 
freue mich immer sehr darüber, dass 
es mich beruflich zurück nach Angola 
verschlagen hat.“ Er verdiene nicht 
schlecht, wie viele portugiesische Ex-
pats. Inzwischen sollen wieder an die 
200 000 Portugiesen in Angola leben. 
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Luanda verwandelt  

sich in eine angolanische 

Dubai-Fantasie

Die gemeinsame Sprache, die intensi-
ven wirtschaftlichen Verbindungen 
und die hohe Arbeitslosigkeit im ehe-
maligen Mutterland Portugal haben 
viele Portugiesen dazu bewegt, ihr 
Glück in Angola zu versuchen. 

Die Unabhängigkeit wurde am 
11. November 1975 von der MPLA 
ausgerufen. In Portugal hatten sich 
kurz zuvor linke Militärs an die Macht 
geputscht, kurzerhand den Krieg 
gegen die Befreiungsbewegungen in 
Afrika für beendet erklärt und die 
Kolonien überstürzt in die Unabhän-
gigkeit entlassen. Die MPLA suchte 
und fand Alliierte in Kuba und im 
europäischen Ostblock. Sie errichtete 
ein Ein-Parteien-Regime nach sowjeti-
schem Vorbild, obwohl auch andere 
Befreiungsbewegungen gegen die Ko-
lonialherrschaft gekämpft hatten. Das 
Ergebnis: wirtschaftlicher Nieder-
gang, Chaos, Bürgerkrieg. „Erst nach 
einer Million Toten und der völligen 
Zerstörung des Landes konnte es wie-
der bergauf gehen mit Angola. Not-
wendig war dazu auch der Fall der 
Berliner Mauer und der Zusammen-
bruch des Sowjetimperiums“, fasst 
António Joaquim zusammen. 

Im vergangenen Jahrzehnt hat sich 
Angola rasant verändert. Die Avenida 
4 de Fevereiro ist längst keine Koloni-
alkulisse mehr. Sie verwandelt sich 
immer mehr in eine angolanische Du-
bai-Fantasie. Noch vor ein paar Jahren 
gab es nur ein einziges Hochhaus an 
der Avenida: das „Presidente“. Jetzt 
sind viele andere Hochhäuser dazuge-
kommen, vor allem repräsentative 
Hauptsitze angolanischer Staatsunter-
nehmen: von Banken, von der Dia-
mantengesellschaft, von „Sonangol“. 
„Sonangol“ ist nicht nur das staatliche 
Erdölunternehmen, sondern viel 

mehr: ein Staat im Staate. Unzählige 
Unterfirmen gehören inzwischen zur 
Sonangol-Gruppe: „Sonangol finance“, 
„Sonangol ship-
ping“, „Sonangol 
imobilíaria“, „So-
nagás“. Der Staats-
konzern hält Betei-
ligungen an aus-
ländischen Firmen, vor allem in Portu-
gal, aber auch in den USA, in 
Hongkong, Singapur oder im Irak.

„Angola ist reich an allen mögli-
chen Rohstoffen“, schwärmt António 
Joaquim, während er an der Bar sitzt. 
„Doch das Faszinierendste an Angola 
ist die kulturelle Vielfalt, die Men-
schen, das Lebensgefühl. Das setzt 
Adrenalin frei. Es ist schwer zu be-
schreiben, aber wenn man dieses Ge-
fühl spürt, dann lässt es einen nicht 
mehr los.“ 

Der Abend naht und damit das 
allabendliche Spektakel: Das Haupt-
gebäude von „Sonangol“ leuchtet in 
allen Farben: rot, gold, blau, grün, 
orange. Es ist eine ultramoderne, in 
China konzipierte Lichtshow auf der 
Fassade des futuristischen Bürohoch-
hauses. Immer wieder baut sich das 
Logo des Staatskonzerns in riesigen 
Lettern auf und ab in einer psychede-
lischen Endlosschleife. Son-An-Gol. 
„Darauf einen Gin Tonic“, sagt einer 
der Gäste an der Bar im achten Stock 
des „Presidente“.

António Cascais  
arbeitet als Journalist 
für Rundfunk und  
Fernsehen, vor allem zu 
Themen der portugie-
sischsprachigen Welt.
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Es war ein Moment euphorischer Hoffnung inmitten tiefster Erschütterung. 
Als am 11. Januar in Paris als Reaktion auf die terroristischen Morde dreiein-
halb Millionen Franzosen auf die Straße gingen, um die Meinungs- und Aus-
drucksfreiheit sowie den gesellschaftlichen Pluralismus zu verteidigen, machte 
dies für einen Moment eindrucksvoll klar: Die so oft ideologiekritisch ge-
schmähten oder gar totgesagten universalen Werte des Westens sind höchst le-
bendig. Die enorme Anteilnahme, die das angegriffene Frankreich nicht nur in 
anderen westlichen Gesellschaften erfuhr, zeigte, dass diese Werte von ihrer 
Leuchtkraft für die gesamte Menschheit nichts eingebüßt haben.

Was den freien Westen ausmacht, ist nicht mit Kategorien von Geografie 
oder „Kulturkreisen“ zu fassen, aber auch nicht mit ideellen Abstraktionen. 
Die westlichen Werte gelten nicht nur für Angehörige des „Abendlands“, für 
die Anhänger bestimmter Nationen, Stämme, Religionen oder philosophischer 
Schulen. Wie kostbar sie sind, wird in vollem Umfang erst bewusst, wenn ihre 
Todfeinde sich anschicken, sie auszulöschen.

Doch wie lange hat die Zuversicht gehalten, die westlichen Gesellschaften 
würden sich angesichts des dschihadistischen Mordfeldzugs wieder entschie-
dener auf ihre eigentliche innere Stärke, die Strahlkraft ihrer freiheitlichen 
politisch-gesellschaftlichen Errungenschaften besinnen? In Frankreich ten-
diert die Diskussion bereits wieder zu der Frage, ob die Ursache der terroristi-
schen Exzesse nicht doch primär in den sozialen Missständen des Landes zu 
suchen sei – der französische Innenminister sprach sogar von einer „Apart-
heid“ der französischen Gesellschaft gegenüber muslimischen Einwanderern. 
Und im EU-Staat Griechenland ist eine denkwürdige Koalition aus Links- und 
Rechtsnationalisten an die Regierung gekommen, die durch ihre Affinität zu 
Wladimir Putins autoritärem Herrschaftsmodell ebenso miteinander verbun-

Richard Herzinger | Skepsis ist das Urelement der Demokratie. Doch längst 
schon hat westlicher Selbstzweifel selbstzerstörerische Züge angenommen.
Eine solche Grundhaltung trifft sich mit der Herrschaftsideologie des Puti-
nismus, die Menschenrechte und demokratische Freiheiten zu Propaganda-
erfindungen und Camouflage westlicher Vormachtsinteressen erklärt hat.

Überrumpelt, zögerlich, lethargisch
Der Westen leidet unter einer tiefen Krise seines Selbstwertgefühls 
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Baschar al-Assad konnte 

seine diktatorische 

Macht wieder festigen

den sind wie durch ihren antiamerikanischen Affekt gegen die transatlanti-
sche Bindung Europas. Die Fähigkeit zu Selbstkritik und Selbstkorrektur ge-
hört zweifellos zum Wesenskern des westlichen Demokratiemodells. Doch hat 
der westliche Selbstzweifel längst selbstzerstörerische Züge angenommen. Im 
weltpolitischen Kräftespiel verliert der Westen weiterhin an Boden, zeigt sich 
gegenüber wachsenden globalen Bedrohungen häufig überrumpelt, reagiert 
zögerlich bis lethargisch. 

Halbherziges Engagement

Die USA haben sich zwar nach langem Sträuben doch noch zu einem militäri-
schen Engagement gegen die sich im Irak und in Syrien ausbreitende Terrormi-
liz „Islamischer Staat“ durchgerungen. Doch wurde bald klar, dass durch Luft-
schläge allenfalls die weitere Ausbreitung der Horrormiliz eingedämmt, diese 
aber nicht im Ganzen zerschlagen werden kann. Der IS hat 
stattdessen ein regelrechtes staatsähnliches Gebilde in wei-
ten Teilen Syriens und des Irak etablieren können. Ein 
gleichsam aus dem Boden gestampfter dschihadistischer 
Terrorstaat, der sich nicht zuletzt durch hemmungslose kri-
minelle Aktivitäten finanziert: Das ist eine neue, bislang 
nicht für möglich gehaltene Qualität in der Geschichte des Terrorismus wie im 
Prozess des Zerfalls jeglicher Stabilität im Nahen Osten. Die Austrocknung der 
weltweiten islamistischen Terrorfront ist jedenfalls in weitere Entfernung ge-
rückt denn je. 

Profiteure des halbherzigen Engagements der USA (um von den Europäern 
gar nicht zu reden) sind der Iran und Russland. Denn ihr Verbündeter und 
Günstling Baschar al-Assad konnte im Windschatten der Konzentration der 
Weltöffentlichkeit auf den IS seine diktatorische Macht festigen – wenn auch 
nur noch über einen Teil des Landes. Es gibt hier eine Art unausgesprochenen 
Deal: Dafür, dass Assad vom Westen nicht mehr angetastet wird und seinen 
Vernichtungsfeldzug gegen die eigene Bevölkerung ungestört weiterführen 
kann, dulden der syrische Diktator und seine Hintermänner in Teheran und 
Moskau die US-Luftangriffe auf syrisches Gebiet, ohne deshalb wegen einer 
vermeintlich völkerrechtswidrigen amerikanischen Aggression Zeter und Mor-
dio zu schreien. Dabei wurden nach gut belegten Angaben der Syrischen Beob-
achtungsstelle für Menschenrechte im Laufe des vergangenen Jahres 2100 
Menschen von den Schergen des Assad-Regimes zu Tode gefoltert. In den ver-
gangenen vier Jahren sind 12 000 Inhaftierte durch Hunger, fehlende medizini-
sche Versorgung und Folter in den Gefängnissen des Regimes umgekommen.

Der Unterschied zwischen Assad und IS: Letzterer mordet in aller Öffent-
lichkeit und brüstet sich in Videos vor aller Welt mit seinen horrenden Unta-
ten. Das vom Iran und Russland gestützte Regime in Damaskus dagegen begeht 
seine Verbrechen im Verborgenen. Deshalb nimmt die westliche Öffentlichkeit 
davon kaum Notiz, geschweige denn, dass sie sich in auch nur annähernd ähn-
licher Weise darüber empören würde wie über die Gräuel des IS. Schlimmer 
noch, es häufen sich im Westen die Stimmen, die erklären, es sei doch besser, 
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sich mit Assad als dem „kleineren Übel“ und der Islamischen Republik Iran als 
vermeintlichem Stabilitätsfaktor zu arrangieren. 

Faktisch scheint Washington unter Obama diesen Weg bereits eingeschlagen 
zu haben. Ein Abkommen mit dem Iran über dessen Atomprogramm zu erzie-
len, ist eine der obersten Prioritäten des US-Präsidenten. Die Wahl des ver-
meintlichen Reformers Rohani zum iranischen Präsidenten hat bei ihm wie in 
der gesamten westlichen Welt die Illusion genährt, die Islamische Republik 
könne zu einem verantwortlichen Partner in einer neuen Sicherheitsarchitek-
tur für den Nahen Osten geläutert werden. 

Tatsächlich aber setzt das iranische Regime nicht nur seine brutale Repres-
sionspolitik im Inneren, sondern auch seine aggressive, auf Vorherrschaft in 

der Region zielende Außenpolitik fort. Die nicht vom IS 
besetzten Teile des Irak werden heute von proiranischen 
Milizen beherrscht, die ihrerseits seit Jahren massiv die 
sunnitische Bevölkerung terrorisieren. Eine proiranische 
Miliz hat jüngst im Jemen die Macht ergriffen. Die Atom-
verhandlungen führt das Teheraner Regime nach wie vor 

unter der Prämisse, sein Potenzial zum Bau nuklearer Waffen auf keinen Fall 
aufzugeben und für einige scheinbare Zugeständnisse dennoch die Aufhebung 
der Sanktionen der Weltgemeinschaft zu erreichen. 

Während der Westen selbst eine wegweisende Perspektive für den Nahen 
Osten vermissen lässt, schmiedet der Iran in der Region eine antiwestliche Al-
lianz. Unter diesem Vorzeichen haben der Iran und Russland soeben ein Mili-
tärabkommen geschlossen. Und das just zu dem Zeitpunkt, da Teheran Israel 
offen mit Angriffen drohte, die von der libanesischen Hisbollah dann auch 
prompt ausgeführt wurden. Diese vom Iran gesteuerte Miliz mordet in Syrien 
auf Seiten Assads und dürfte dadurch in den Besitz von Raketen mit mehreren 
hundert Kilometern Reichweite gelangt sein – aus chinesischer und russischer 
Produktion. Gleichwohl klammert man sich im Westen an die Vorstellung, 
außer dem Iran sei vor allem Russland als Verbündeter bei der Restabilisierung 
der Region unverzichtbar – was oftmals sogar als Argument dafür angeführt 
wird, Putin im Ukraine-Konflikt nicht zu hart anzugehen. Die destruktive 
Rolle, die Moskau auch im Nahen Osten spielt, wird kaum thematisiert.

Ratloses Lavieren des Westens

Die weltpolitische Desorientierung des Westens ist nicht allein mit seiner nach-
lassenden Bedeutung in Relation zu anderen, aufstrebenden Mächten in der 
viel beschworenen multipolaren Weltordnung zu erklären. Sie ist auch Aus-
druck einer tiefen Krise seines Selbstwertgefühls, eines immer weiter um sich 
greifenden tiefen Zweifels daran, ob die universalen Werte, für die er steht, auf 
„fremde Kulturkreise“ überhaupt anwendbar seien. Nach den schmerzhaften 
Erfahrungen im Irak und in Afghanistan – die zu einem übereilten, zu frühzei-
tig angekündigten westlichen Rückzug geführt haben – und der grausamen 
Enttäuschung der euphorischen Erwartungen, die der „Arabische Frühling“ 
kurzfristig geweckt hatte, hat die Demokratisierung als strategische Perspektive 

Der Iran schmiedet im 

Nahen Osten eine 

antiwestliche Allianz
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für den Nahen Osten im Westen kaum noch Anhänger. Ein simples Zurück in 
die Komplizenschaft mit etablierten Despotien ist jedoch auch nicht möglich. 
Das mehr oder weniger ratlose Lavieren des Westens wird von seinen Feinden 
in der Region genauestens registriert und ermutigt sie zu immer ungehemmte-
ren Offensiven.

Wie sehr der Westen derzeit von globalen Entwicklungen überrollt wird, hat 
sich drastisch an der Reaktion namentlich der Europäer auf die russische Ag-
gressions- und Annexionspolitik gegen die Ukraine gezeigt. Gegen Putins 
immer weiter verschärften militärischen Hybridkrieg rang sich der Westen 
zwar immerhin zu wirtschaftlichen Sanktionen durch, doch die viel beschwo-
rene Einheit der EU gegenüber Russland begann in dem Maße zu bröckeln, wie 
sich die Kreml-Führung trotz des Einbruchs der russischen Wirtschaft davon 
unbeeindruckt zeigte. Tickt der Putinismus doch keineswegs nach der west-
lichen Logik der Wohlstandsmehrung als höchstem Ziel aller Politik. Vielmehr 
schwört er sein Volk systematisch auf unbegrenzte Opferbereitschaft im Diens-
te der Mehrung russischer Macht ein.

Ausgerechnet als Putin im Januar seinen verdeckten Krieg massiv intensi-
vierte, konnten sich die Europäer zu keiner weiteren Verschärfung der Straf-
maßnahmen mehr durchringen. Was die deutsche Bundesregierung betrifft: 
Gewiss nimmt Berlin gegenüber Putin im Grundsatz eine klare Position ein, 
indem es die Annexion der Krim und die Aufrüstung der ostukrainischen Sepa-
ratisten als völkerrechtswidrig verurteilt. Doch in der Praxis pflegte die Bundes-
regierung seit Beginn des Konflikts eine Sprache der Äquidistanz statt einer 
klaren Unterscheidung zwischen Aggressor und Angegriffenem. Die zahllosen 
Appelle namentlich des sozialdemokratischen Außenministers an „beide Kon-
fliktparteien“, zum Dialog zurückzukehren, suggerieren, hier stünden sich zwei 
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Akteure auf der gleichen politischen und moralischen Ebene gegenüber. Dass es 
sich bei den russischen militärischen Aktivitäten in der Ostukraine jedoch nicht 
„nur“ um die Verletzung der Souveränität des Nachbarstaats, sondern in Wahr-
heit um eine Invasion handelt, die zu verschleiern sich die Kreml-Propaganda 
nicht einmal besondere Mühe gibt – diese Tatsache auszusprechen, meiden die 
Verantwortlichen in Berlin wie der Teufel das Weihwasser.

Das Mantra der Bundeskanzlerin, es gebe „keine militärische Lösung“ des 
Konflikts – als führe Putin diese militärische Lösung nicht seinerseits längst 
herbei – , ist die Folge einer offenbar durch keine Erfahrung mit Putins Ruch-

losigkeit zu erschütternden Illusion, der Kreml-Herr sei 
durch beharrliches gutes Zureden doch wieder auf den 
Pfad des internationalen Rechts zu führen. Handfeste Kon-
sequenzen zeitigte diese Haltung in Angela Merkels katego-
rischer Ablehnung von Waffenlieferungen an die Ukraine 
und ihrer öffentlichen Feststellung, Putin werde sich durch 

eine Bewaffnung des Landes nicht beeindrucken lassen. Zunächst einmal liegt 
die Kanzlerin damit inhaltlich falsch: Putin, der kein anderes Prinzip respek-
tiert als das von Macht und Übermacht und der den Westen für dessen „deka-
dente“ Schwächlichkeit verachtet, ist durch nichts anderes zu beeindrucken als 
eindeutige Demonstrationen von Stärke und Entschlossenheit. Seine Logik 
entspricht der Stalins, der einst höhnisch bemerkte: „Der Papst? Wie viele Di-
visionen hat der Papst?“

Unabhängig davon, was man von Waffenlieferungen zum jetzigen Zeit-
punkt hält: Eine militärische Unterstützung der Ukraine von vorneherein aus-
zuschließen und Putin sogar noch vorauseilend seine Unverwundbarkeit zu 
bestätigen, ist ein gravierender diplomatischer Kunstfehler. Es bedeutet, dem 
Aggressor die eigene Ohnmacht a priori auf dem Präsentierteller zu servieren. 
Völlig zu Recht hat der frühere deutsche Spitzendiplomat und Sicherheitsexper-
te Wolfgang Ischinger angeregt, die Frage der Waffenlieferungen an die Ukraine 
als diplomatisches Druckmittel gegenüber Moskau einzusetzen. Ähnlich wie 
beim NATO-Doppelbeschluss Ende der siebziger und Anfang der achtziger 
Jahre sollte die Botschaft an Putin lauten: Im Gegenzug für substanzielle Zuge-
ständnisse von Seiten Moskaus würden wir auf eine Bewaffnung der ukraini-
schen Armee verzichten, andernfalls werden wir sie durchführen. Dass erfolg-
reiche Diplomatie immer auch handfeste Druckmittel voraussetzt, gehört zum 
Einmaleins internationaler Sicherheitspolitik. Im Falle des Konflikts mit Putin 
scheint dieses aber gründlich in Vergessenheit geraten zu sein.

Geschichtspolitik als Waffe

Putin setzt mit virtuoser Demagogie auch die Geschichtspolitik als Waffe im 
Desinformationskrieg gegen den Westen ein. Eingebläut werden soll der west-
lichen Öffentlichkeit, das Putin-Regime und sein Krieg gegen die Ukraine stün-
den in der Tradition des Sieges der Roten Armee über die nationalsozialisti-
schen Invasoren, wobei die Ukrainer in diesem Zerrbild die Rolle der „Faschis-
ten“ oder „Hitleristen“ einnehmen müssen. Dass die Rote Armee jedoch nicht 

Erfolgreiche Diplomatie 

setzt auch handfeste 

Druckmittel voraus
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Deutsche Dankbarkeit 

schenkt dem Kreml 

einen Verständnisbonus

nur die Armee Russlands, sondern aller Nationalitäten der früheren Sowjetuni-
on war, also auch der Ukraine, wird dabei ebenso unterschlagen wie die Tat-
sache, dass es damals nicht nur eine große Zahl ukrainischer, sondern auch 
russischer Kollaborateure mit den NS-Okkupanten gab. Es wird der Eindruck 
erweckt, die Ukraine habe damals im Bündnis mit Hitler-Deutschland gestan-
den und sei nicht vielmehr ein überfallenes Land gewesen, das von den NS-
Besatzern unterjocht und bis aufs Blut ausgeplündert wurde.

Putins Versuch, die Sowjetunion zum eigentlichen „Befreier der Mensch-
heit vom Faschismus“ zu stilisieren – was die Westalliierten bestenfalls auf 
Randfiguren reduziert – und dieses Erbe für sich zu reklamieren, steht freilich 
in schreiendem Kontrast zu der Tatsache, dass der Kreml-
Chef als großzügiger Förderer rechtsradikaler Parteien in 
Europa, von dem durch ihn finanzierten französischen 
Front National bis hin zur offen neonazistischen Jobbik in 
Ungarn, auftritt. Mehr noch, Putin bringt es fertig, die an-
geblich tödlich verfeindeten Links- und Rechtsradikalen 
Europas unter der Fahne des Antiliberalismus und Antiamerikanismus zu 
einen, was die in dieser Hinsicht bahnbrechende griechische Koalition aus 
Links- und Rechtsnationalisten manifestiert.

Putins zynische Instrumentalisierung des antinazistischen Konsenses 
bleibt im Westen, und vor allem in Deutschland, dennoch nicht ohne Wir-
kung. Massiv wird der russische Präsident diese Karte daher wohl Anfang Mai 
anlässlich des kommenden Jahrestags des Sieges der Alliierten über das Dritte 
Reich ausspielen. Wer von seiner glorifizierenden Darstellung des makellosen 
Antifaschismus der Sowjetunion abweicht und etwa gar darauf hinweist, dass 
der 8. Mai 1945 für einen Teil Europas zwar die Befreiung von der NS-Barba-
rei, nicht aber von jeglicher totalitären Diktatur bedeutete, wird von der rus-
sischen Propaganda und ihren hiesigen Schallverstärkern wie der unsäglichen 
Ex-Journalistin Gabriele Krone-Schmalz vermutlich der Geschichtsrelativie-
rung und Herabwürdigung der immensen Opfer bezichtigt werden, die von 
den sowjetischen Völkern für die Niederwerfung des Nationalsozialismus er-
bracht wurden. 

Doch es gibt noch ein anderes Motiv, das dem Kreml in Deutschland einen 
übermäßigen Verständnisbonus sichert: das Gefühl der Dankbarkeit für das 
größte historische Geschenk, das den Deutschen im 20. Jahrhundert zuteil-
wurde. Ob Hans-Dietrich Genscher, Helmut Kohl, Horst Teltschik oder Hans-
Jochen Vogel, von Helmut Schmidt gar nicht zu reden – so gut wie geschlossen 
ist jene Politikergeneration, die führend an der Architektur der deutschen 
Einheit beteiligt war oder zuvor für die Entspannungspolitik stand, im Ukrai-
ne-Konflikt als Fürsprecher größtmöglicher Einfühlung in die russischen 
Machtinteressen aufgetreten. 

Das Credo der Elder Statesmen lautet: Nur wenn es gute, enge Beziehungen 
zu Russland pflege, seien Deutschlands Sicherheit und Wohlstand gewährleis-
tet. Es ist diese Überzeugung, die sich als Ergebnis der erfolgreich vollzogenen 
Einheit in ihr Bewusstsein gegraben hat. Im Nachhinein wird damit die Kluft 
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klar, die das deutsche Bewusstsein über die Bedeutung von 1989/90 von dem 
osteuropäischer Nationen, namentlich der Balten und Polen, trennt. Während 
diese das Nachgeben der Sowjetunion als Resultat ihres beharrlichen Freiheits-
kampfs betrachten, herrscht in Deutschland die Vorstellung vor, der friedliche 
Umsturz sei in erster Linie der Einsicht und Großherzigkeit Gorbatschows zu 
verdanken. Beharrliche diplomatische Vertrauensbildung habe schließlich zur 
inneren Läuterung der zuvor aggressiven Sowjetunion geführt. 

Was dieser lange Zeit unangreifbar scheinenden totalitären Macht gegen-
über funktioniert habe, so der Kurzschluss dieses deutschen Denkens, müsse 

auch gegenüber Putin gelingen. Um dieses Narrativ zu be-
gründen, müssen die Elder Statesmen jedoch wesentliche 
Teile aus ihrer eigenen Erfolgsgeschichte ausblenden. Denn 
Schmidt, Genscher und Kohl standen einst an vorderster 
Stelle bei der Formulierung und Durchsetzung des NATO-
Doppelbeschlusses, der wesentlich die Wende in der sowje-

tischen Politik einleitete. Erst als die Sowjets erkannten, dass der Westen tat-
sächlich aufzurüsten bereit war, und ihnen klar wurde, dass sie einen weiteren 
Rüstungswettlauf nicht würden durchhalten können, bekamen die Reformide-
en Gorbatschows überhaupt eine Chance.

Insgesamt war die Entspannungspolitik nur vor dem Hintergrund einer 
massiven Abschreckung möglich. Genau diese fehlt aber heute gegenüber Pu-
tins neosowjetischem und großrussischem Expansionismus. Weder seine mas-
sive militärische Aufrüstung noch seine unverhohlene Unterstützung für ext-
reme Kräfte von links und rechts können Europas Eliten bisher davon überzeu-
gen, dass er eine strategische Bedrohung für ganz Europa ist, der man auch mit 
entsprechenden Rüstungsanstrengungen begegnen muss. Stattdessen wird 
immer von Neuem wiederholt, man wolle auf keinen Fall einen neuen Kalten 
Krieg provozieren und müsse alles vermeiden, was den Konflikt mit Moskau 
weiter eskalieren könnte. Und das, obwohl Putin diesen Kalten Krieg bereits 
längst in vollem Umfang führt und seinen heißen Krieg in der Ukraine ständig 
weiter eskaliert. Die Wahrscheinlichkeit steigt daher, dass Europa seiner Ge-
waltlogik über kurz oder lang nachgeben wird – auf Kosten der Ukraine und 
ihrer Hoffnung auf Demokratie.

Wahrheit ist relativ. Wirklich?

Doch nicht nur offene Sympathisanten des Putinismus in Westeuropa und 
Apologeten einer falsch verstandenen Entspannungspolitik öffnen den Desori-
entierungsmanövern des Kremls ein Einfallstor in den Westen. Es gibt auch 
eine strukturelle Veränderung in der Bewusstseinslage der westlichen Öffent-
lichkeit, die dem Defätismus in Bezug auf die Verteidigung westlicher Werte 
über Jahre hinweg den Boden bereitet hat. Was hier gewirkt hat, könnte man 
das Prinzip der Postmoderne nennen. Der ihr entsprechenden posthistorischen 
Denkschule zufolge gibt es nicht nur eine, und erst recht keine objektive Wahr-
heit, sondern vielmehr nur viele subjektive, aus jeweils eigenen Erfahrungen 
gespeiste Wahrheiten. Als Kritik an dogmatischen Weltbildern und geschlosse-

Entspannung war nur mit 

Hilfe einer massiven 

Abschreckung möglich
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nen Ideologien schien dieser Relativismus zunächst durchaus zum Freiheitsver-
ständnis pluralistischer Demokratien zu passen, beruht deren Funktionieren 
doch auf der gegenseitigen Respektierung und Austarierung selbst gegensätz-
lichster politischer und kultureller Ansichten. In der liberalen Demokratie 
kann und darf sich in der Tat nie eine einzige, letztgültige Wahrheit durchset-
zen, sondern stets nur eine Teilwahrheit, die aus der Auseinandersetzung 
zwischen verschiedensten Interessen und gesellschaftlichen Positionen hervor-
gegangen ist und immer wieder aufs Neue infrage gestellt werden kann.

Doch in seiner radikalisierten Form suggerierte der Posthistorismus, es gebe 
überhaupt keine objektiven Kriterien, um den Unterschied zwischen Tatsache 
und Fiktion, Meinung und Gerücht, Wahrheit und Lüge festzustellen. Alles sei 
Interpretation und Konstruktion von Wirklichkeit, eine von ihrer subjektiven 
Auslegung unabhängige Wirklichkeit existiere nicht. Was sich jeweils als wahr 
oder falsch erweise, hänge allein von Machtverhältnissen beziehungsweise der 
Fähigkeit der jeweiligen Akteure ab, ihre Interpretation der Wirklichkeit medi-
al im Bewusstsein der Gesellschaft zu verankern.

Aus einem machtkritischen Impetus entstanden, verwischte dieser postmo-
dernistische Denkstil so am Ende den Unterschied zwischen demokratischer 
und autoritärer Macht. Auch das Freiheitsversprechen der westlichen Welt er-
schien in diesem Licht nur als Bestandteil einer von vielen Herrschaftserzäh-
lungen, die der Rechtfertigung der Macht dienen. Die Kehrseite dieses General-
verdachts gegen die westlichen Werte war eine implizite Beschönigung diktato-
rischer und totalitärer Herrschaft, die nun nicht mehr als etwas gegenüber der 
Demokratie qualitativ Anderes, sondern allenfalls graduell Schlechteres er-
schien. Dementsprechend geriet die westlich-demokratische Kritik an Zustän-
den unter autoritären Regimen in den Geruch, Heuchelei und Anmaßung zu 
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sein, mit der die Herrschenden der westlichen Demokratien von ihren eigenen 
Machtpraktiken ablenken wollten. Was als libertärer Impuls gegenüber jeder 
Form der Macht begann, endete damit, implizit die Legitimität von Diktaturen 
zu affirmieren. 

Die durch das Internet und die sozialen Medien erzeugte Kommunikations-
revolution hat diese Nivellierung der Wahrnehmung von demokratischer und 

autoritärer Macht kräftig befördert. Das Netz erscheint 
heute vielen als eine Art informelle Gegenmacht zu den ver-
meintlich verordneten Wahrheiten der Regierenden und den 
von ihnen angeblich abhängigen „offiziellen“ Medien. Jede 
auch noch so abwegig erscheinende „Information“, die über 
das Netz verbreitet wird, erhält in dieser Sicht tendenziell 

den Rang einer gegenüber „traditionell“ recherchierten Nachrichten und Ana-
lysen mindestens gleichwertig zu berücksichtigenden Sicht auf die Wirklichkeit.

In der extremen Variante dieses Ultraskeptizismus erscheint dann jede Infor-
mation, die den Standpunkt des Westens etwa im Ukraine-Krieg stützt, per se 
als verdächtig, eine von den Herrschenden manipulierte Lüge zu sein. Eine ge-
waltige russische Manipulationsmaschinerie, die ihrerseits systematisch Propa-
gandafiktionen fabriziert und in die Medien einspeist, macht sich diese Grund-
erschütterung der Unterscheidungsfähigkeit von relativer Wahrheit, wie sie 
unabhängiger Journalismus zu bieten hat, und dreister Desinformation zunutze. 

Die bürgerlichen Milieus, die sich zu Zeiten des Kalten Krieges gegenüber 
solcher – auch damals massiv präsenter – propagandistischer Einflussnahme 
relativ immun zeigten, befinden sich heute in Auflösung. An ihre Stelle tritt 
eine immer weiter zersplitterte westliche Öffentlichkeit, die im Meer schier 
unübersehbarer Informations- und Desinformationsfluten treibt, und in wel-
cher eine Fundamentalskepsis gegenüber den eigenen, westlichen Werten als 
Ausweis für bürgerliche Kritikfähigkeit gilt. 

Diese Grundhaltung trifft sich in vielen Punkten mit der Herrschaftsideo-
logie des Putinismus, die Menschenrechte und demokratische Freiheiten zu 
westlichen Propagandaerfindungen und die universalen Werte des Westens zu 
bloßer Camouflage für westliche Vormachtinteressen erklärt. Umso mehr, so 
die sinistere wie paradoxe Schlussfolgerung der Kreml-Ideologen, sei Russland 
berechtigt, mit amoralischer Gewalt seine Interessen durchzusetzen, tue der 
Westen doch in Wirklichkeit genau dasselbe. Diese Scheinlogik findet heute 
Resonanz nicht nur bei linken und 
rechten Putin-Anhängern, sondern 
auch in Teilen der politischen und ge-
sellschaftlichen Mitte. So trägt das 
Putin-Regime die moralische Verro-
hung und Zerstörung rechtlicher 
Maßstäbe, mit der es die eigene Gesell-
schaft überzieht, auch in die westli-
chen Gesellschaften hinein.
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Markus Bickel | Am Ende wurde aus 
dem Witz Wirklichkeit. Über Wochen 
hatte man in Kairo darüber gespottet, 
dass von der angekündigten Amnestie 
zum Jahrestag der Revolution gegen 
Hosni Mubarak nur zwei Häftlinge 
profitieren würden: Alaa und Gamal, 
die Söhne des vor vier Jahren gestürz-
ten Präsidenten. Und so kam es dann 
auch. Kaum war der 25. Januar ver-
gangen, verließen die beiden wegen 
Veruntreuung öffentlicher Gelder Ver-
urteilten am frühen Morgen das Tora-
Gefängnis – nach fast vier Jahren Haft. 
Ein Gericht hatte zuvor befunden, 
dass die berüchtigten Brüder bis zum 
Beginn eines weiteren Korruptionsver-
fahrens in Freiheit bleiben könnten.

Leer steht das Tora-Gefängnis seit-
dem trotzdem nicht. Im Gegenteil: 
Weiter sind täglich die Rotorenblätter 
von Polizei- und Militärhubschrau-
bern über dem Reichenviertel Maadi 
zu hören, an das die endlos langen 
Mauern des grauen Komplexes an-
grenzen. Besonders freitags, wenn 
Muslimbrüder und andere Gegner des 
Militärmachthabers Abd al-Fattah al-
Sisi nach dem Mittagsgebet demonst-
rieren gehen, ist die Zahl neu eingelie-
ferter Gefangener groß. Die Graffitis 
an Häuserwänden und Straßenschil-

dern sind seit dem Sturz von dessen 
Vorgänger Mohammed Mursi vor an-
derthalb Jahren nicht verblasst. „Mör-
der Sisi“, „Lügner Sisi“ steht dort. 

Diese Ansicht teilten längst nicht 
mehr nur die Islamisten. Denn Sisis 
Ankündigung, „Gefangene, die nichts 
getan haben, um dem Land zu scha-
den“, würden in die Gunst einer Am-
nestie kommen, blieb weitgehend un-
erfüllt. Vielmehr bestätigte ein Ge-
richt zum Beispiel die Strafen gegen 
Ahmed Maher und zwei weitere An-
gehörige der „Bewegung des 6. April“, 
die die Revolution 2011 ins Rollen ge-
bracht hatten – ausgerechnet an dem 
Tag, an dem die Mubarak-Söhne frei 
kamen. Alles, was sich die liberalen 
Aktivisten zuschulden haben kom-
men lassen, ist die Teilnahme an einer 
nicht angemeldeten Demonstration. 
Immerhin jedoch wurde ihnen – an-
ders als Tausenden ohne Urteil einge-
sperrten politischen Gefangenen – 
überhaupt ein Prozess gemacht. 

An den Verhältnissen, die auf Kai-
ros Straßen herrschen, hat sich nichts 
geändert. Touristen, die das Ägypti-
sche Museum am Tahrir-Platz besu-
chen wollen, werden von Soldaten auf 
Truppentransportern empfangen, die 
sich für mögliche Einsätze bereithal-

Brief aus … Kairo

Faschistische Tendenzen
Sisis Repressionskurs bekommen längst nicht nur Islamisten zu spüren
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Brief aus … Kairo

Ein chauvinistischer 

Führerkult zeichnet  

Sisis Vorgehen aus

ten. Mit mobilen Stacheldrahtabsper-
rungen kann der schmucklose Ver-
kehrsknotenpunkt jederzeit dicht ge-
macht werden. Die Zeiten, als die 
Welt gebannt auf die hier Versammel-
ten schaute, sind lange vorbei.

Entsprechend deprimiert ist die 
Stimmung in den Kreisen derer, für 
die die Januar-Tage 2011 den Beginn 
eines neuen Lebens bedeuten sollten. 
„Wen sie noch nicht eingesperrt oder 
erschossen haben, hat das Regime 
zum Nichtstun gezwungen“, klagt ein 
junger liberaler Aktivist, der am 
25. Januar aus Frust über die faschis-
tischen Tendenzen zum ersten Mal 
seit der Revolution nicht auf die Stra-
ße ging. Von denen, die es taten, 
kamen 23 ums Leben, darunter drei 
Polizisten; über 500 wurden verhaftet. 

Der pauschale Vorwurf von Innen-
minister Mohammed Ibrahim, die 
Eingesperrten seien Mitglieder der 
Muslimbruderschaft, dürfte ihre 
Chancen, jemals in den Genuss eines 
Gnadenerlasses zu kommen, auf null 
senken. Denn die Denunzierung jedes 
Protests als Islamistenaufmarsch zählt 
zum ideologischen Kern des neuen 
Regimes. Marginalisierung, Krimina-
lisierung und Liquidierung Anders-
denkender, gepaart mit einem chauvi-
nistischen Führerkult, zeichnen das 
Vorgehen Sisis aus. Dass das Regime 
auch nicht davor zurückschreckt, mit 
Schrotgewehren auf Demonstranten 
zu schießen, leugnete Ibrahim mit den 
Worten: „Wenn wir am Talaat-Harb-
Platz mit Schrot gefeuert hätten, hätte 
es weit mehr als nur eine erschossene 
Frau gegeben.“

Aufnahmen von dem Augenblick, 
in dem die von Spezialeinheiten ge-
troffene Sozialistin Sheima El Sabegh 
mitten in Kairo in sich zusammen-

sackt, hatten sich zuvor in Windeseile 
im Internet verbreitet. Gemeinsam 
mit Genossinnen und Genossen war 
die junge Mutter mit Kränzen und 
Blumen zum Denkmal für die Opfer 
des Aufstands von 2011 auf dem 
 Tahrir-Platz unter-
wegs gewesen. 
Doch da die De-
monstration nicht 
angemeldet war, 
nahmen sich die 
Sicherheitskräfte das Recht heraus, 
sie blutig niederzuschlagen – und 
noch weiterzuschießen, als die Menge 
längst auseinandergestoben war. 

Die Sozialistin könnte zur neuen 
Ikone der zersplitterten Protestbewe-
gung werden – so wie am Vorabend 
der Revolution der junge Blogger 
Khaled Said, den Polizisten im Som-
mer 2010 vor einem Internetcafé in 
Alexandria zu Tode prügelten. Der 
Brutalität von Mubaraks Polizeistaat 
ein Ende zu setzen, war eine der ent-
scheidenden Triebfedern der Tahrir-
Revolutionäre; zumindest für kurze 
Zeit musste der repressive Sicher-
heitsapparat danach den Rückzug an-
treten. Diese Phase ist seit anderthalb 
Jahren der faschistischen Herrschaft 
vorbei: Mehr als 1800 Menschen sind 
seit Sisis Machtergreifung getötet wor-
den – doppelt so viele wie während 
des Aufstands gegen Mubarak. Frei-
heit genießen heute dessen Söhne.

Markus Bickel  
ist Kairo-Korrespondent 
der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung.
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Richard Fraunberger | Seit dem 25. Ja-
nuar 2015 muss der Krawattenhandel 
in Griechenland mit Umsatzeinbußen 
rechnen – und vielleicht nicht nur 
dort. In Bildern, die um die Welt gin-
gen, stieg Alexis Tsipras mit offenem 
Hemdkragen, dunklem Jackett und 
ohne Schlips – dem Dresscode der 
Führungsspitze Syrizas, der an das 
Outfit iranischer Politiker erinnert – 
auf das Podest vor der Kapodistrias-
Universität, nachdem seine Partei die 
Parlamentswahlen mit 36,4 Prozent 
der Stimmen deutlich gewonnen 
hatte. „Griechenland schlägt eine 
neue Seite auf. Wir haben heute Ge-
schichte geschrieben“, rief er seinen 
jubelnden Anhängern zu, die sich zu 
Tausenden im Athener Zen trum ver-
sammelt hatten. 

Zurückhaltend und mahnend 
kommentierten dagegen die meisten 
Analysten und Kolumnisten der grie-
chischen Presse den Wahlsieg Syrizas, 
die vor fünf Jahren noch mit 5 Pro-

zent vor sich hin dümpelte. Politik 
könne und dürfe nicht alternativlos 
sein, weder in Berlin und Brüssel 
noch in Athen – so lautete der ge-
meinsame Nenner. Was Griechenland 
jetzt brauche, sei eine nationale Über-
einkunft in den dringlichsten Fragen 
und eine Opposition, die verantwor-
tungsbewusst und ohne die üblichen 
parteitaktischen Manöver handele.

„Syrizas Sieg verändert die politi-
sche Szene“, titelte die liberal-kon-
servative Tageszeitung Kathimerini 
(26. Januar). Chefredakteur Alexis 
Papachelos verglich den neuen Premi-
erminister Tsipras mit dem legendär-
en, 1996 verstorbenen Pasok-Gründer 
Andreas Papandreou, der das Land 
von 1981–1989 und 1993–1996 re-
gierte. Beide seien charismatische Per-
sönlichkeiten und glänzende Rhetori-
ker, die die Massen mitzureißen ver-
stünden. Damit endeten aber auch 
schon die Gemeinsamkeiten. Im Ge-
gensatz zu Papandreou verfüge Tsi-

„Das am schwersten zu regierende Volk“
Griechenlands Presse kommentiert den Wahlsieg von Syriza zurückhaltend
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Griechenland

Wird Griechenland 

Versuchskaninchen 

eines Polit-Experiments?

pras nicht über unumschränkte Macht 
innerhalb seiner Partei. Syriza sei eine 
„Blasen-Partei“, die, wie alle Blasen, 
irgendwann platzen könne – eine An-
spielung auf die vielen unterschiedli-
chen Gruppierungen wie Trotzkisten, 
Maoisten, Ökosozialisten oder Euro-
kommunisten, die Syriza vereint. 

Als Papandreou 1981 an die Macht 
kam, brach der Brüsseler Geldtsunami 
über Griechenland herein. Tsipras da-
gegen stehe, so Papachelos, vor leeren 
Kassen. Um sie zu füllen, müsse er 
Verhandlungen führen mit einem Eu-
ropa, das ihn nicht mit denselben offe-
nen Armen empfange wie seinerzeit 
Papandreou, unter dessen Regierung 
Griechenland noch im gleichen Jahr 
der EU beitrat. Eine Kollision zwi-
schen EU-Falken und dem von der 
Linken gefeierten Polit-„Rockstar“ 
Tsipras sei nicht unwahrscheinlich. 
Doch Tsipras wisse sehr wohl um 
seine Grenzen und um die Gefahren 
des Scheiterns, war sich der Kathime-
rini-Chefredakteur sicher.

Ein klares Votum

Die linksliberale Ta Nea, Griechen-
lands auflagenstärkste Zeitung, die 
jahrzehntelang der sozialistischen 
Pasok nahestand, sah im Wahlsieg 
Syrizas eine historische Chance für 
einen Linksruck – in Griechenland 
und in Europa (26. Januar). Dass nun 
die erste Anti-Austeritäts-Partei in 
der Euro-Zone an die Macht gekom-
men sei, bedeute den ersten Schritt 
hin zu einer alternativen europäi-
schen Wirtschaftspolitik. Syrizas 
Wahlsieg falle zusammen mit dem von 
EU-Kommissionspräsident Jean-Clau-
de Juncker angekündigten milliarden-
schweren Konjunkturprogramm so-
wie der Entscheidung von EZB-Präsi-

dent Mario Draghi, Staatsanleihen der 
Mitgliedsländer auch künftig mas-
senhaft aufzukaufen. Griechenland 
könne davon profitieren, schrieb 
Chef redakteur Evangelis Lialuitis.

Endlich habe Europa, was es von 
Griechenland verlangt: ein klares poli-
tisches Votum, hieß es in Ta Nea wei-
ter. Immer mehr EU-Staaten seien 
sich darüber im Klaren, dass ein ande-
res Europa vonnö-
ten sei: eines, das 
mit seinen Bür-
gern rede und dem 
Aufstieg euroskep-
tischer und rechts-
extremer Kräfte entgegensteuere. Be-
flügelt von Junckers und Draghis 
Schritten könne die neue Regierung 
dazu beitragen – vorausgesetzt, die 
Verhandlungspartner in Brüssel und 
Athen seien an einem ehrlichen Kom-
promiss interessiert. Andere Kom-
mentatoren des Blattes äußern sich 
verhaltener. Die neue Regierung 
müsse jetzt beweisen, dass ihre Lö-
sungsansätze und Visionen realisier-
bar seien. Scheitere sie, könne dies in 
einer nationalen Katastrophe enden. 
Denn Griechenland könnte zum Ver-
suchskaninchen eines politischen Ex-
periments werden, an dem niemand 
interessiert sei, außer den „ewiggest-
rigen Aktivisten der Linken“.

Einen Ratschlag für die neue Re-
gierung hatte Tilemachos Chitiris, 
einst enger Parteifreund Papandreous, 
der in Ta Nea folgende Anekdote er-
zählte: „Als Papandreou 1981 die 
Wahlen mit großer Mehrheit gewann, 
fragte ihn Staatspräsident Konstanti-
nos Karamanlis, ob er glaube, dass 
seine Wähler Sozialisten seien. Natür-
lich nicht, antwortete Papandreou.
Und Karamanlis pflichtete ihm bei: 
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Alle Parteien eint die 

Dämonisierung des 

Fremden, EU inklusive

Vielmehr seien die Griechen Anar-
chisten. ‚An einem Tag unterstützen 
sie dich, am nächsten beschimpfen sie 
dich.‘ Die Griechen seien das am 
schwersten zu regierende Volk. Sie 
verlangten nach eierlegenden Woll-
milchsäuen. ‚Jetzt, da du alle Macht 
hast, vergiss nicht – eines Tages wird 
dein Handlungsspielraum sehr einge-
schränkt sein.‘“ 

Regieren habe nichts mit Oppositi-
onsarbeit zu tun, die wie Spielen im 
Kindergarten anmutet, gemessen an 
der Größe der Entscheidungen, die 
eine Regierung zu treffen habe, und 
der Verantwortung, die sie trage, gab 
Chitiris den neuen Machthabern mit 
auf den Weg.

Maria Katzunaki befasste sich in 
der Kathimerini (26. Januar) mit dem 
ansteigenden und aggressiven Popu-
lismus in Griechenland. Wie sei es 
möglich, fragte sie, dass 6,3 Prozent 

der Wähler für die 
Neonazipartei Gol-
dene Morgenröte 
gestimmt hätten, 
obgleich ihre Füh-
rungsspitze wegen 

Bildung einer kriminellen Vereini-
gung seit Monaten in Untersuchungs-
haft sitzt? Glaubten die Wähler wirk-
lich an deren Unschuld? Und wie sei 
der kometenhafte Aufstieg Syrizas zu 
erklären, wenn nicht mit einer ver-
fehlten bürgerlichen Politik? 

Was alle Parteien Griechenlands 
eine, sei die Dämonisierung des Frem-
den, einschließlich der EU, so Katzu-
naki weiter; die instrumentalisierte 
Wehklage über das notleidende Volk, 
das sie zu schützen und zu retten vor-
gäben; der Vorwurf, alle Parteien und 
Politiker seien korrupt, mit Ausnah-
me der eigenen Person; und, je nach 

politischer Ausrichtung, der gemäßig-
te bis überharte Standpunkt in Sachen 
Mi gration. Die Diskurskultur der Par-
teien erschöpfe sich in der Emotiona-
lisierung eines Themas. Nahezu alle 
verschlössen sich der Realität und 
suchten die Schuld stets bei anderen.

Wiedererlangung der Würde

Die linke Zeitung Efimerida Ton Syn-
takton (27. Januar) beschäftigte sich 
mit der ersten Amtshandlung des 
frisch vereidigten Premierministers. 
Sie sah in Tsipras’ Kranzniederlegung 
an der Gedenkstätte Kesariani, wo die 
deutschen Besatzer im Zweiten Welt-
krieg zwischen 1942 und 1944 600 
griechische Widerstandskämpfer hin-
richteten, das Symbol eines politi-
schen Neuanfangs. Die von Prinzipi-
en und Werten geleitete neue Regie-
rung kämpfe für die Wiedererlangung 
der Würde des griechischen Volkes. 

An der im Eiltempo beschlossenen 
Koalition zwischen Syriza und der 
rechtspopulistischen ANEL unter 
ihrem Parteichef Panos Kammenos 
hatte Efimerida Ton Syntakton nichts 
auszusetzen: Noch in der Wahlnacht, 
als klar geworden sei, dass es zur ab-
soluten Mehrheit nicht reichen würde, 
habe Syriza ungewöhnlich schnell 
und klar für ANEL als Regierungs-
partner optiert. Kammenos habe keine 
besonderen programmatischen Forde-
rungen gestellt und stimme mit der in 
Thessaloniki vorgestellten Agenda 
von Syriza überein. 

Etwas anders sah das Kathimerini 
(27. Januar): Dass Kammenos zum 
Verteidigungsminister gemacht wor-
den sei, stelle sowohl die rechten Kräf-
te des Landes als auch den antiameri-
kanischen Flügel Syrizas zufrieden. 
Für Griechenlands nationale Interes-
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Tsipras hat günstigere 

Startbedingungen als 

seine drei Vorgänger

sen könnte sich die Personalie aber als 
fatal herausstellen. 

Die linksliberale Zeitung Ethnos 
(27. Januar) nannte die Koalition 
„eine ungleiche Ehe“. Die Regierungs-
beteiligung von ANEL verändere das 
Votum der Wähler, die für Syriza ge-
stimmt haben. Außer den Forderun-
gen nach umgehender Aufkündigung 
der Sparpolitik und einem Schulden-
erlass hätten die beiden Parteien 
nichts gemein. Vielmehr signalisiere 
die Koalition von Syriza und ANEL 
den Kreditgebern vor allem eins: dass 
man es auf eine Konfrontation an-
kommen lassen wolle, was ganz im 
Sinne von ANEL sei. 

Auf Wirtschaftsfragen konzent-
rierte sich derweil Babis Papadimitri-
ou. Der für Kathimerini und den TV-
Sender Skai arbeitende Kolumnist 
wollte Tsipras nicht am Erfolg seines 
vielversprochenen Schuldenschnitts 
messen, sondern an der Anzahl neuer 
Arbeitsplätze und daran, wie schnell 
er sie schaffe Kathimerini (26. Janu-
ar). Tsipras könne sich glücklich 
schätzen: Seine Wähler seien schon 
zufrieden, wenn er nur einen Bruch-
teil seiner Versprechungen umsetze, 
die – auch das wüssten die Wähler – 
in Brüssel und Berlin auf heftigen 
Widerstand stoßen würden. Keiner 
seiner drei Vorgänger habe so günsti-
ge Startbedingungen gehabt wie Tsi-
pras, meinte Papadimitriou. Der neue 
Regierungschef kenne den Konto-
stand des Staates. Ebenso könne er 
die bereits begonnenen Reformen in 
der Verwaltung und den Sozialkassen 
leicht zu Ende bringen. Eine Chance 
auf einen Schuldenschnitt habe Tsi-
pras nicht.

Einen Blick zurück wirft Naftem-
poriki (26. Januar). Das Schifffahrts-

Handelsblatt beleuchtet die Gründe 
des Scheiterns der Regierung von 
Antonis Samaras, die es nicht zuletzt 
in der unpopulären Steuerpolitik ver-
ankert. Zum einen sei die drastische 
Anhebung der 
Heizölsteuer um 
30 Prozent nen-
nen. Viele Haus-
halte konnten sich 
in den vergange-
nen Wintern kein Heizöl leisten oder 
verzichteten auf den Kauf, um zu 
sparen. Zum anderen habe die Ein-
führung der einheitlichen Immobili-
ensteuer Enfia für einen landeswei-
ten Aufschrei und eine Welle des 
Protests gesorgt. Gut 80 Prozent der 
Bevölkerung besitzen Immobilien. Bis 
2010 existierte lediglich eine Art 
kommunale Abgabe auf Immobilien-
besitz, deren jährliche Höhe selten 
100 Euro überstieg. 

Den Hauptgrund für die Abwahl 
der Regierungskoalition aus Nea Di-
mokratia und Pasok sieht das Blatt 
aber in der Unfähigkeit, auf die seit 
2010 abrutschende Mittelschicht zu-
zugehen, die jede Hoffnung auf Bes-
serung ihrer wirtschaftlichen Lage 
verloren habe. Die von Samaras mit 
Ängsten und Schreckensszenarien ge-
führte Wahlkampagne sei verpufft, 
weil ein Großteil der Bevölkerung 
nicht daran glaubte, noch mehr ver-
lieren zu können.
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Wurzeln des modernen Dschihad 
Zu den Ursprüngen und der Geschichte einer Terrorbewegung

Jan Kuhlmann | Wer den Islamismus als rein religiöses Phänomen betrach-
tet, wird seinen Aufstieg nicht wirklich begreifen können. Ein Aufstieg, 
der durch das Versagen der politischen Eliten ermöglicht und durch anti-
koloniales Denken sowie radikal interpretierte Koranverse befeuert 
wurde. Wie das geschah, zeigen mehrere Neuerscheinungen.

Mit dem Vormarsch der Terrormiliz 
Islamischer Staat (IS) im Irak und in 
Syrien hat die weltweite Dschihad-
Bewegung eine neue Entwicklungs-
stufe erreicht. Noch während des ara-
bischen Aufstands vor vier Jahren 
sah es so aus, als seien die Extremis-
ten, die im Namen ihres Gottes in den 
Kampf gegen „Ungläubige“ ziehen, 
die größten Verlierer. Stattdessen ist 
das Gegenteil eingetreten.

Der Zusammenbruch von staatli-
chen Strukturen in Syrien und im 
Irak, aber auch in Libyen und im 
Jemen hat dafür gesorgt, dass Macht-
vakuen entstanden sind, die die Dschi-
hadisten ungestört für sich nutzen 
können. Bislang lässt sich nicht erken-
nen, wer sie stoppen soll und kann.

Die neue Dimension spiegelt sich 
in der Selbsteinschätzung des IS 
wider. Kritiker argumentieren zwar, 
die Organisation sollte nicht „Islami-
scher Staat“ genannt werden, da sie 
keinen Staat beherrsche, schon gar 
keinen „islamischen“. Tatsächlich 

aber beschreibt der Name das Aus-
maß des Phänomens recht treffend.
Der IS beruft sich zweifelsohne auf 
den Islam – wenn auch auf dessen 
denkbar extremste Form. Er kontrol-
liert zudem nicht nur riesige Teile 
beider Länder und hat die von Briten 
und Franzosen nach dem Ersten 
Weltkrieg geschaffenen nationalstaat-
lichen Grenzen de facto aufgelöst, 
sondern er hat dort ein Gebilde mit 
quasistaatlichen Strukturen errichtet 
– etwas, das Al-Kaida in Afghanistan 
und Pakistan nie gelungen ist. 

Die Gesellschaft umgestalten

Die Anfänge der Dschihad-Bewegung 
werden zumeist in den achtziger Jah-
ren am Hindukusch gesucht, als es 
den dortigen Mudschahedin mit Hilfe 
arabischer Kämpfer gelang, die Rote 
Armee aus dem Land zu vertreiben. 
In der Tat wurden viele Netzwerke, 
die die Dschihad-Bewegung heute tra-
gen, dort erstmals gesponnen. Die 
Wurzeln des Islamismus – und damit 
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auch der Dschihad-Bewegung als sei-
ner radikalsten Variante – gehen aber 
wesentlich weiter zurück. 

Beschrieben werden sie bei Tilman 
Seidensticker, Professor für Islamwis-
senschaft in Jena. Er hat auf rund 120 
Seiten eine Einführung in den „Isla-
mismus“ geschrieben, die für ein 
Buch in diesem Format kaum Wün-
sche offen lässt. Kompakt, präzise 
und wohltuend nüchtern erklärt er 
dessen Ursprünge, Entwicklung und 
moderne Erscheinungsformen. 

Beim Islamismus handelt es sich 
für Seidensticker „um Bestrebungen 
zur Umgestaltung von Gesellschaft, 
Kultur, Staat oder Politik anhand von 
Werten und Normen, die als isla-
misch angesehen werden“. Diese De-
finition lässt sowohl radikale als auch 
gemäßigte Varianten des Islamismus 
zu. So wandelten sich für Seidensti-
cker die ägyptischen Muslimbrüder 
unter der Herrschaft Mubaraks zu 
einer Oppositionsbewegung, „die Ge-
walt ablehnte und die parlamentari-
sche Demokratie akzeptierte“. 

Auch beim Anführer der tunesi-
schen Ennahda, Rachid al-Ghanouchi, 
sieht er keine Vorbehalte gegen die 
Demokratie. Sie sei für ihn vielmehr 
ein geeignetes Instrument gewesen, 
um den islamischen Gedanken der 
Konsultation (Schura) im Rahmen is-
lamischer Werte zu verwirklichen.

Hier wäre es wünschenswert ge-
wesen, wenn Seidensticker knapp 
den Demokratiediskurs unter Isla-
misten dargestellt hätte – schließlich 
sind die Demokratiedefizite bei den 
Muslimbrüdern in Ägypten unter der 
Präsidentschaft von Mohammed 
Mursi sehr deutlich geworden.

Gemäßigten wie radikalen Extre-
misten ist letztlich gemeinsam, dass 

sie alle auf eine islamische Reformbe-
wegung zurückgehen, die im 19. Jahr-
hundert als Antwort auf die koloniale 
Expansion Europas entstand. Die Re-
formisten von damals machten laut 
Seidensticker für die „beklagenswerte 
Lage der islamischen Welt“ Fehlent-
wicklungen wie „Übernahmen aus 
fremden Kulturen (…) und Willfäh-
rigkeit der Gelehrten gegenüber Des-
poten“ verantwortlich. Reformieren 
wollten sie ihre Religion, indem sie 
sich an der Frühzeit des Islams im 7. 
Jahrhundert orientierten. Bekanntes-
te Vordenker waren der aus dem Iran 
stammende Dschamal ad-Din al-Af-
ghani und sein Schüler Muhammed 
Abduh. 

Aufstand gegen die Fremdherrschaft

Bei den Debatten damals ging es um 
theologische Fragen. Ein Blick auf die 
Genese des Islamismus macht jedoch 
deutlich, dass die Bewegung nicht zu 
verstehen ist, wenn sie als rein religi-
öses Phänomen gedeutet wird. Viel-
mehr ging das Reformdenken in der 
islamischen Welt von Anfang an 
Hand in Hand mit der Ablehnung 
europäischer Fremdherrschaft. 

Antikoloniales Denken befeuerte 
den Islamismus letztlich mindestens 
ebenso wie radikal interpretierte Ko-
ranverse. So war al-Afghani für Sei-
densticker „ein Aktivist, dessen Leben 
von einer starken Abneigung gegen 
direkte oder indirekte Beherrschung 
islamischer Länder durch die Briten 
geprägt war“.

Noch stärker tritt dieser Punkt in 
der „Geschichte Ägyptens“ von Jo-
hanna Pink hervor. Die Freiburger Is-
lamwissenschaftlerin fällt in ihrem 
Buch ein hartes Urteil über die briti-
sche Herrschaft am Nil. London habe 
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das Land nicht nur unter politische 
Kontrolle gebracht, sondern auch in 
den Ruin getrieben. Die Landwirt-
schaft sei auf die britische Industrie 
ausgerichtet worden und in völlige 
Abhängigkeit geraten. Zugleich hätten 
die Briten es versäumt, ein modernes 
Bildungssystem aufzubauen. Für Pink 
ist „Ägypten ein Paradebeispiel für 
die stufenweise Entwicklung des eu-
ropäischen Imperialismus im 19. Jahr-
hundert“. Mit den Folgen der briti-
schen Politik hatte Kairo bis weit ins 
20. Jahrhundert hinein zu kämpfen. 

Mit Pinks Buch wollte der 
C.H.Beck-Verlag eine Lücke schließen, 
schließlich mangelte es auf dem deut-
schen Buchmarkt an einer aktuellen 
Darstellung der Geschichte des moder-
nen Ägyptens auf der Basis des neues-
ten Forschungsstands. Das ist mit dem 
Band gelungen. Pink setzt zu der Zeit 
ein, als Ägypten eine Provinz im Rö-
mischen Reich war, und endet mit 
dem „ägyptischen Herbst“, also der 
Rückkehr des alten Systems nach dem 
Sturz der Muslimbrüder im Sommer 
2014. Das Buch ist eine stringente, 
schnörkellose und gut lesbare Darstel-
lung, für Kenner der Region genauso 
ein Gewinn wie für Laien. Ausgespro-
chen lesenswert sind auch Pinks Ex-
kurse über „Frauen und Männer“ und 
die Entwicklung Kairos.

Das Versagen der Eliten

Antikolonialismus war auch An-
triebsmotor von Hassan al-Banna, 
dem Gründer der wohl größten isla-
mistischen Organisation: der Muslim-
bruderschaft. Al-Banna gelang es, den 
islamischen Reformismus von einer 
Strömung der Intellektuellen in eine 
breite soziale Bewegung zu verwan-
deln. Er machte die Idee der islamisti-

schen Reform „massentauglich“, wie 
die Hamburger Wissenschaftlerin 
Annette Ranko in ihrem Buch „Die 
Muslimbruderschaft“ schreibt. 

Ranko hat als Mitarbeiterin des 
Hamburger GIGA-Instituts ihre Dok-
torarbeit über die Organisation ge-
schrieben und ist dafür mit dem 
Deutschen Forschungspreis ausge-
zeichnet worden. Auch der jetzt er-
schienene, knapp 160 Seiten dicke 
Band überzeugt. Er besticht durch 
eine präzise Charakterisierung der 
Organisation und einen sachlichen 
Ton, der nichts verharmlost, aber 
auch nicht dramatisiert.

Ranko hebt einen Faktor hervor, 
der entscheidend zum Aufstieg des 
Islamismus beigetragen hat: das Ver-
sagen der Staatsführung und der poli-
tischen Eliten. Mubarak schwächte 
die Opposition strukturell und schuf 
so ein „schmerzliches Vakuum“, das 
die Muslimbrüder füllen konnten, 
wobei sie von ihrem religiösen und 
wohltätigen Charakter profitierten. 
Die Organisation habe durch ihr sozi-
ales Engagement ausbleibende staatli-
che Wohlfahrtsleistungen kompen-
siert, schreibt Ranko.

Langes Gedächtnis

Die Muslimbrüder sind nicht nur die 
größte, sondern auch die einfluss-
reichste islamistische Bewegung der 
arabischen Welt. Alle Pfade führen 
über sie – die zum gemäßigten Isla-
mismus genauso wie die zum Dschi-
hadismus. Präzise beschreibt das der 
junge Hamburger Islamwissenschaft-
ler Behnam Said in seinem Buch „Isla-
mischer Staat“. Said skizziert die Ent-
wicklungslinien in Syrien, wo der lo-
kale Ableger der Muslimbrüder lange 
Zeit der gefährlichste Herausforderer 
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des Regimes von Hafis al-Assad war. 
Dabei gibt er sehr erhellende Einbli-
cke in die Entstehung des IS und an-
derer extremistischer Gruppen. 

Dass die Dschihad-Bewegung in 
Syrien ein „langes Gedächtnis“ hat, 
wie Said schreibt, also keineswegs aus 
dem Nichts aufgetaucht ist, sondern 
Jahrzehnte zurückreicht, stellt er ein-
dringlich anhand von Marwan Hadid 
dar, einem Islamisten aus der syri-
schen Stadt Hama. Dieser traf in 
Ägypten einst Sayyid Qutb, den wich-
tigsten Vordenker des Dschihad-Is-
lams, gehörte zum radikalen Flügel 
der syrischen Muslimbrüder und 
starb 1976 im Gefängnis. Bis heute 
wird er von extremistischen Musli-
men verehrt. Marwan schrieb auch 
Gedichte, in denen er schon damals 
Themen aufgriff, die heute zum 
Kanon der dschihadistischen Propa-
ganda gehören. 

Diese Stellen des Buches sind be-
sonders erhellend, da Said hier sein 
ganzes Wissen ausspielt und Ent-
wicklungslinien aufzeichnet, die bis-
lang kaum beachtet wurden. Seine 
Doktorarbeit hat er bei Tilman Sei-
densticker über Naschids geschrie-
ben, einen religiösen Sprechgesang, 
den Dschihadisten für ihre Propagan-
da nutzen. Als Mitarbeiter des Ham-
burger Verfassungsschutzes ist Said 
ein Fachmann für Denkstrukturen 
des extremistischen Islams.

Sehr akribisch erläutert er auch 
Werdegang und Ideologie der Al-Nus-
ra-Front. Der syrische Ableger des 
Terrornetzwerks Al-Kaida ist trotz 
ideologischer Nähe tief verfeindet mit 
dem IS. Beide Gruppen ringen um die 
Vorherrschaft im weltweiten Dschi-
had – und spalten die Gemeinde der 
Extremisten.

Drei Punkte kommen in Saids Be-
schreibung des IS jedoch zu kurz, um 
die Organisation umfassend zu erklä-
ren: So erfährt man wenig darüber, 
wie die Terrormiliz in den von ihr 
kontrollierten Regionen ihre Macht 
ausübt und einen „Staat“ aufbaut. 
Auch ihre wirtschaftliche Basis wird 
kaum erläutert. 

Zudem wäre es wichtig gewesen, 
das Versagen der irakischen Politik 
ausführlicher darzustellen – erst die 
Ausgrenzung der Sunniten durch die 
von Schiiten dominierte Regierung 
unter dem langjährigen Ministerprä-
sidenten Nuri al-Maliki ermöglichte 
den Vormarsch der IS-Milizen. Trotz-
dem trägt Said mit dem Buch viel 
zum Verständnis des Dschihadismus 
bei – auch weil er sehr ausführlich 
die Szene der deutschen Kämpfer in 
der Region beschreibt.

Eines ist nach der Lektüre dieser 
Bücher klar: Mit dem Sturz der Mus-
limbrüder in Ägypten ist die Ge-
schichte des Islamismus noch lange 
nicht zu Ende, wie viele glaubten. 
Vielmehr dominiert jetzt seine extre-
mistische Variante. Der IS ist auch 
wegen seiner völlig enthemmten Ge-
walt eine neue Entwicklungsstufe. 
Wird es die letzte sein? Eine weitere 
Steigerung der Brutalität möchte man 
sich jedenfalls nicht vorstellen.
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Amerika abwickeln
Drei Neuerscheinungen zur immer jungen Frage nach dem Abstieg der USA

2014 werde als das letzte Jahr in die 
Geschichte eingehen, in dem die USA 
den Status der weltgrößten Wirt-
schaftsmacht für sich beanspruchen 
konnten. Schon 2015 sei es China, das 
den Platz an der Sonne einnehme, 
schrieb der US-Ökonom und Nobel-
preisträger Joseph Stiglitz im Januar 
unter Berufung auf das International 
Comparision Program der Weltbank.1 
Die Studie misst die Wirtschaftsleis-
tung verschiedener Länder unter Be-
rücksichtigung der Kaufkraft. Eine 
Entwicklung, die Ökonomen hatten 
kommen sehen – allerdings erst für 
2019. Damit hat auch die Debatte, ob 
China Amerika die geopolitische Vor-
machtstellung streitig machen werde, 
neue Nahrung bekommen. 

Ewige Erneuerung

Der Abgesang der Weltmacht USA ist 
jedoch keineswegs ein neues Phäno-
men. Immer wieder tönen die ‚Kassan-

drarufe‘ der so genannten „Decline“-
isten, und immer wieder erweisen sie 
sich als voreilig – so halten die „Anti-
Decline“-isten dagegen. Zu ihnen 
zählt auch der Mitherausgeber der Zeit 
und Stanford-Dozent Josef Joffe mit 
seinem jüngsten Buch „The Myth of 
American Decline“.

Joffes Buch ist ein kompaktes Plä-
doyer für die ewige Anpassungs- und 
Erneuerungsfähigkeit Amerikas. 
Seine Kernthese: Die amerikanische 
Politik bewege sich in Zyklen. Auf 
den angekündigten Niedergang und 
die damit verbundenen Selbstzweifel 
Amerikas folgten stets die Umkehr 
und ein neuer Aufstieg. In jedem die-
ser Zyklen liege durchaus auch ein 
Antrieb Amerikas, sich neu zu erfin-
den und aus den Krisen zu hieven. 

Seit 1945 beobachtet er fünf sol-
cher Zyklen: Zuerst machte der Sput-
nik-Schock Ende der fünfziger Jahre 
Amerika glauben, es verlöre den Wett-

Isabel Skierka | Die neue Wirtschaftsweltmacht heißt China. Geht es nun 
auch politisch bergab mit den USA – wieder einmal? Josef Joffes Anti-
Kassandraruf, Alexander Emmerichs und Philipp Gasserts Studie zu „Ame-
rikas Kriegen“ und George Packers Reportage-Mosaik zeigen eines: Das 
Thema ist zu komplex für eine simple Aufstiegs- und Niedergangsrhetorik.

1 Joseph Stiglitz: The Chinese Century, Vanity Fair, 1/2015. 
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lauf um die Vorherrschaft im All und 
den Kalten Krieg gegen die Sowjetuni-
on. In den sechziger Jahren folgten 
der Vietnam-Krieg, die Ölkrise in den 
Siebzigern und die Furcht vor einem 
wirtschaftlich boomenden Japan in 
den Achtzigern. Nach einer Pause 
während des unipolaren Momentums 
Amerikas in den Neunzigern melde-
ten sich die düsteren Prophezeiungen 
nach 2000 mit dem Aufstieg Chinas 
und der großen Rezession als „Nieder-
gang 5.0“ zurück. 

China aber ist keine Gefahr für die 
USA – davon ist Joffe überzeugt. Bald 
schon werde China ein ähnliches 
Schicksal ereilen wie Japan. Die zwei-
stelligen Wachstumszahlen seien 
schon auf einstellige geschrumpft. 
Zudem seien die USA China in etli-
chen Belangen eindeutig überlegen. 
Vor allem militärisch, aber auch durch 
ihre Innovationskraft in Wirtschaft 
und Wissenschaft, ihr hervorragen-
des Bildungssystem und eine durch 
Immigration beständig wachsende 
Bevölkerung. 

Eine der Stärken von Joffes Buch 
ist, den China-Hype kritisch zu hinter-
fragen. Allerdings würde man sich als 
Leser doch zuweilen eine nuanciertere 
innergesellschaftliche Analyse Chinas 
sowie der anderen asiatischen „Tiger“ 
wünschen. Joffe räumt immerhin ein, 
dass die USA kein unangefochtener 
Hegemon seien. Jedoch seien sie eine 
„Decathlon power“, eine „Zehnkämp-
fer-Macht“, die zwar nicht überall die 
Erste ist, aber am Ende als Gesamtsie-
ger auf dem Podest steht. Mit seiner 
These, Amerika werde trotz des Auf-
stiegs anderer Mächte und wiederkeh-
render Krisen seine Vormachtstellung 
aufrechterhalten, reiht sich Joffe in 
eine Tradition amerikanischer Auto-

ren wie Joseph Nye, John Ikenberry 
und Henry Kissinger ein. 

Was in Joffes Analyse indes fehlt, 
ist eine Einschätzung, wie Amerika 
neuen globalen Herausforderungen 
wie dem Klimawandel oder steigender 
Armut in Kooperation mit anderen 
Mächten wie China begegnen kann. 
Zudem vernachlässigt er die enge Ver-
wobenheit der amerikanischen Volks-
wirtschaft mit der chinesischen. Ein 
Abstieg Chinas wird die USA zwei-
felsohne hart treffen. 

Kriegerische Geschichte

Auch Alexander Emmerich und Phi-
lipp Gassert glauben, dass die USA 
dank ihrer Größe, ihrer Bevölkerungs-
diversität und ihres Wachstums auch 
in einer „Welt der Giganten wie China 
und Indien ihre Bedeutung nicht ver-
lieren“ würden. Seit ihrer Unabhängig-
keit war die älteste Demokratie der 
Welt immer wieder in militärische 
Konflikte verwickelt. Auf nur 260 Sei-
ten fassen die Autoren diese Kriege 
zusammen – zugegebenermaßen ein 
ehrgeiziges Unterfangen. 

Und so bieten Emmerich und Gas-
sert denn auch eher einen Überblick 
denn eine ausführliche Analyse der 
verschiedenen Kriege und ihrer Fol-
gen. Geschrieben ist das Buch sachlich 
und verständlich. Die Form des Über-
blicks ermöglicht es den Autoren, wie-
derkehrende Muster in der amerikani-
schen Außenpolitik aufzuzeigen, die 
in einer allzu detaillierten Analyse 
wahrscheinlich verloren gingen. 

Interessant ist ihre Konzentration 
auf das in der amerikanischen Politik 
wiederkehrende Schwanken zwischen 
Isolationismus und Internationalis-
mus. Eine Zäsur erfuhr die bis dahin 
sehr nach innen gerichtete US-Politik, 

Alexander Emmerich 
und Philipp Gassert: 
Amerikas Kriege. 
Darmstadt: Konrad 
Theiss Verlag 2014, 
264 Seiten, 24,95 €
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George Packer: Die 
Abwicklung. Eine 
innere Geschichte 
des neuen Ameri-
ka. Frankfurt/M.: S. 
Fischer Verlag 2014, 
512 Seiten, 24,99 € 

 

so die Autoren, mit dem Eintritt Ame-
rikas in den Ersten Weltkrieg unter  
Woodrow Wilson. Hier traten die USA 
nicht mehr in einen Krieg ein, „um ihr 
eigenes Staatsgebiet zu vergrößern 
oder die eigene Nation zu konsolidie-
ren“. Für Wilson „ging es darum, in 
welche Richtung die Menschheit sich 
weiterentwickeln würde“, heißt es bei 
Emmerich und Gassert.

Eine der Stärken dieses Buches ist 
es, die inneren Konflikte in den USA 
zu beleuchten. Emmerich und Gas-
sert verweisen darauf, dass „Ameri-
kas Kriege […] stets auch Kriege im 
Inneren“ waren, mit heftigen Kontro-
versen, die weit über bloße Rhetorik 
hinausgingen. Mit Ausnahme eines 
kurzen Aufbäumens des Isolationis-
mus im Gefolge des Vietnam-Krieges 
blieben die USA einer hochgradig in-
ternationalistischen Politik verpflich-
tet. Das hatte auch ein „krebsartiges 
Wachsen“ der nationalen Sicherheits-
strukturen zu einer Art Staat im Staat 
während des Kalten Krieges zur Folge. 
Dessen weitere Expansion infolge des 
Krieges gegen den Terror bedroht in-
zwischen die demokratischen Funda-
mente der Nation.

Zu diesen inneren Konfliktherden 
gehören auch die Geschichten der 
Opfer dieser Kriege innerhalb der 
amerikanischen Gesellschaft. Für die 
Ureinwohner, die Afroamerikaner 
oder die hispanischen Einwanderer 
galt das sich aus der amerikanischen 
Verfassung ergebende Versprechen 
der Gleichheit aller Bürger lange Zeit 
nicht, und zum Teil gilt es immer 
noch nicht, wie die Autoren ein-
drucksvoll beschreiben.

Es sind dies die Faktoren, die Josef 
Joffe in seinem leidenschaftlichen Plä-
doyer gegen eine pessimistische Sicht 

auf Amerika allzu sehr vernachlässigt. 
Zwar ist er der Ansicht, dass „nur die 
USA selbst“ sich „zu Fall bringen“ 
könnten. Auf die innere Verfasstheit 
des Landes geht er jedoch nur am 
Rande ein. Dabei gibt es hinreichend 
Faktoren, die den Leser an seiner 
etwas vereinfachten Darstellung zwei-
feln lassen: eine wachsende gesell-
schaftliche Ungleichheit, marode So-
zialsysteme, eine Schuldenkrise, eine 
von sich gegenseitig blockierenden 
Lagern in ihrer Handlungsfähigkeit 
stark eingeschränkte Regierung sowie 
das unkontrollierte Regime der Ge-
heimdienste und des Militärs. 

Die Gesellschaft zerfällt

Hier knüpft George Packers brillian-
tes Buch vom Verfall der sozialen, po-
litischen und ökonomischen Struktu-
ren der USA an. Packer beginnt seine 
Erzählung im Jahr 1978. Es ist die 
Zeit der amerikanischen Ölkrise und 
des Beginns der Deindustrialisierung 
der USA, die zuerst die Stahlindustrie 
und nach und nach die gesamte Ge-
sellschaft in Mitleidenschaft ziehen 
wird. Diese Abwicklung bringt Ge-
winner hervor, vor allem aber Verlie-
rer. Von diesen Gewinnern und Ver-
lierern erzählt Packer in 14 packen-
den Einzelporträts eines Amerikas, in 
dem sich innergesellschaftlicher Zu-
sammenhalt und soziale Auffangnetze 
immer weiter auflösen. 

Wer nach einer politischen, auf 
Zahlen und Fakten beruhenden Ana-
lyse sucht, wird bei Packer nicht fün-
dig. Stattdessen lässt der Autor die 
Geschichten seiner Protagonisten 
sprechen, was dem Buch einen ro-
manhaften Charakter gibt. Ihre 
Schicksale beschreibt er mit scharfsin-
nigem und kritischem Blick, im Ton 
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bleibt er stets nüchtern. Durch die 
scheinbar emotionslose Beschreibung 
lässt er dem Leser gleichsam Raum, 
sich selbst zu empören.

Die von Packer beschriebenen Ge-
winner gehören zu jenem Bruchteil 
der Gesellschaft, für den sich der 
„American dream“ noch erfüllt hat. 
Zu ihnen zählen etwa der Wal-Mart- 
Gründer Sam Walton, dessen Familie 
so viel Geld besitzt wie die unteren 
30 Prozent der Amerikaner zusam-
men. Oder Superstars wie Oprah Win-
frey oder Jay-Z. Und er schildert Auf-
stiegsgeschichten von Politikern und 
Unternehmern, wie jene des ehemali-
gen demokratischen Finanzministers 
und späteren Direktors des Citigroup-
Finanzkonzerns Robert Rubin, der re-
publikanischen Politiker Newt Grin-
gich und Colin Powell oder des Silicon-
Valley-Investors Peter Thiel. 

Diesen Figuren stellt Packer seine 
Porträts aus der Mittel- und Unter-
schicht gegenüber. Etwa Tammy Tho-
mas aus Ohio. Als sie ihren Job als 
Fabrikarbeiterin verliert, beginnt die 
alleinerziehende Mutter dreier Kinder 
von vorn und schafft es, nach einem 
Studium als Sozialarbeiterin anzufan-
gen. Oder der Unternehmer Dean 
Price aus North Carolina, der mit sei-
ner Tankstelle an der Übermacht glo-
baler Ölkonzerne scheitert. Oder die 
arbeitslosen Hartzells aus der einst 
vom Immobilienboom profitierenden 
Stadt Tampa, die ihre Rechnungen 
kaum bezahlen können, geschweige 
denn die Behandlung ihrer an Kno-
chenkrebs erkrankten Tochter. 

George Packer zeichnet ein Ame-
rika, in dem die Schere zwischen arm 
und reich immer weiter auseinander-
geht. Die gesellschaftlichen Institutio-
nen erodieren, der Zusammenhalt 

löst sich auf. Es bröckeln nicht nur 
Institutionen und Bauwerke, es zer-
bröckeln auch Manieren und Moral 
in den Hinterzimmern der Politik in 
Washington und in den New Yorker 
Handelsbüros. „Als diese Abwick-
lung der Normen begann, auf denen 
die Nützlichkeit der alten Institutio-
nen beruhte“, habe sich die „Roose-
velt Republic“ vollständig aufgelöst: 
„Die Lücke“, die dadurch entstanden 
sei, „schloss die Macht, die in Ameri-
ka immer zur Stelle ist: das organi-
sierte Geld.“

Mit seiner Geschichte vom inne-
ren Zerfall zeichnet Packer ein weit 
pessimistischeres Bild als Joffe in sei-
ner geopolitischen oder Emmerich 
und Gassert in ihrer historischen 
Analyse. Abwicklungen sind in der 
amerikanischen Gesellschaft nichts 
Neues, schreibt Packer. Doch was den 
Umbruch dieses Mal so bedrohlich 
macht, ist die Zersetzung des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts. So 
schreibt Packer seine ganz eigene Ver-
sion vom Niedergang Amerikas, und 
zwar von innen. Oder, wie es bei Pa-
cker heißt: „Gewinnen und verlieren, 
das ist das große amerikanische Spiel, 
und in der Abwicklung ist der Ge-
winn größer als je zuvor, die Gewin-
ner entschweben wie riesige Luft-
schiffe, und die Verlierer fallen tiefer 
und tiefer, und manche kommen nie-
mals unten an.“

Isabel Skierka  
ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Global 
Public Policy Institute 
(GPPi) in Berlin.
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Schlusspunkt

Heute kommt kaum eine Beschrei-
bung internationaler Beziehungen 
ohne das Label „Partnerschaft auf 
Augenhöhe“ aus. Jüngstes Beispiel: 
Das Diskussionspapier „Eine gerechte 
und friedliche Welt“ der SPD-Bundes-
tagsfraktion. Der bislang im Entwurf 
vorliegende Text empfiehlt, Europa 
müsse Afrika „als Partner auf Augen-
höhe“ begreifen. 

Das ist alles andere als kontrovers. 
Tatsächlich befindet sich die Empfeh-
lung in bester und zahlreicher Gesell-
schaft. Denn für Afrika als „Partner 
auf Augenhöhe“ hat sich 2007 schon 
die CDU/CSU-Fraktion stark gemacht 
– und zwar wörtlich identisch und 
zeitgleich mit dem in seiner ersten 
Amtszeit befindlichen Außenminister 
Steinmeier. Sicher, auch die afrikani-
schen Staaten wünschen sich eine 
„Partnerschaft auf Augenhöhe“. Das 
Problem: Sie wünschen sie sich mit 
den USA. Das jedenfalls war die dezi-
dierte Botschaft des USA-Afrika-Gip-
fels vom vergangenen August. 

Jedoch: Die USA haben ihre „Part-
nerschaft auf Augenhöhe“ schon an-
derweitig vergeben. Auf dem USA-
Brasilien-Gipfel im März 2011 hatte 
Obama der brasilianischen Präsiden-
tin Rousseff eine „Partnerschaft auf 
Augenhöhe“ angetragen. Aber selbst-
redend vereinbarte auch Bundeskanz-
lerin Merkel 2013 eine „Partnerschaft 
auf Augenhöhe“ mit Lateinamerika. 

Wie wichtig die gleiche Augen-
höhe ist, wird immer dann deutlich, 
wenn sie fehlt. Siehe Putin. Denn be-
kanntlich verwies der ehemalige bran-

denburgische Ministerpräsident Platz-
eck darauf, dass Russland bereits seit 
Jahren eine „Ansprache auf Augenhö-
he“ vermisse. Das Resultat: Auge um 
Auge und Zahn um Zahn. 

Gut also, dass zumindest mit China 
alles im grünen Bereich scheint: Denn 
Bundesminister Gabriel hat erst im 
Oktober auf dem deutsch-chinesi-
schen Wirtschaftsforum eine „Part-
nerschaft auf Augenhöhe“ angemahnt.

Doch eine solche existiert nicht 
nur im wirtschaftlichen Austausch, 
sondern auch im Militärischen. Etwa 
in Afghanistan. Dort freut sich die 
Bundeswehr, „auf Augenhöhe mit den 
alliierten Kräften“ zu kooperieren. 
Und sollte doch einmal etwas – par-
don – ins Auge gehen, kann sie sich 
beruhigt auf „zivile Organisationen“ 
verlassen. Denn die waren in Katast-
rophenschutzübungen des vergange-
nen Jahres „Partner der Bundeswehr 
auf Augenhöhe“. 

Gibt es sie überhaupt noch, die ge-
meine Feld-Wald-und-Wiesen-Partner-
schaft ohne gleiche Augenhöhe? Ant-
wort: Gibt es. Aber nur eine. Die 
„Eurasische Wirtschaftsunion“. Denn 
die krankt laut Deutschlandradio 
daran, dass Putin in ihr „keine Partner 
auf Augenhöhe“ an sich binden kann. 

Diese inflationäre Verwendung ist 
irreführend. „Partnerschaft auf Augen-
höhe“ ist heute nur noch die diploma-
tische Entsprechung zu einem warmen 
Händedruck. Aber für den kann sich 
bekanntlich niemand etwas kaufen.

Dr. MICHAEL BRÖNING ist Redakteur von  
„Internationale Politik und Gesellschaft“.

„Partnerschaft auf Augenhöhe“
Verbaler warmer Händedruck: Wie ein leerer Begriff die Realität verwischt


