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Editorial

DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin

Stürmische Zeiten
Die EU erlebt ganz gewiss nicht ihre erste Krise. Aber ihre schwerste. Aus ei-
nem „Ring von Freunden“, von dem sie sich noch vor ein paar Jahren umgeben 
sah, ist ein Ring von Bedrohungen in ihrem Süden und ihrem Osten gewor-
den. Wirtschaftswachstum und Innovationsfähigkeit Europas lassen zu wün-
schen übrig. Großbritannien spielt mit dem Gedanken, die EU zu verlassen. 
Die Konstruktionsfehler, die mit der Einführung des Euro einhergingen, sind 
noch nicht behoben. Niemand würde behaupten wollen, dass die griechische 
Regierung allzu große Anstrengungen unternimmt, um notwendige Struk-
turreformen auf den Weg zu bringen, oder dass Portugal, Spanien und Italien 
schon ganz aus der Euro-Schlechtwetterzone heraus wären. Nur ist dieses vor 
wenigen Monaten noch „drängendste Problem“ der EU längst einem anderen, 
noch drängenderem Problem gewichen, der Flüchtlingskrise – die den zwei-
ten fatalen Konstruktionsfehler der EU aufzeigt. Schengen, die politisch, wirt-
schaftlich und kulturell so notwendige Freizügigkeit innerhalb Europas, ist nur 
möglich, wenn Europas Außengrenzen geschützt werden können. 

Natürlich ist jetzt viel von der „Urkrankheit der EU“, den „nationalen Ego-
ismen“ die Rede. Damit wären die Fliehkräfte Europas aber nur unzureichend 
beschrieben. Es ist eine Ironie der Geschichte: Während Ukrainer wegen ih-
res Vertrauens in die Wertegemeinschaft Europa in einen Krieg gestürzt wur-
den, während Flüchtlinge an ein besseres Leben in Europa (und nicht in den 
Golf-Staaten oder Russland) glauben, wachsen die Selbstzweifel in Europa. Das 
zivilisatorische Projekt EU beruht auf den Grundideen der normativen Revo-
lutionen von 1776 und 1789: Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, der Glaube, dass je-
der Mensch, gleich welcher Herkunft, Religion oder welchen Geschlechts, mit 
unveräußerlichen Rechten ausgestattet ist und ein gleichberechtigtes Mitglied 
einer politischen Gemeinschaft sein kann. 

Europäische Populisten, ob in Frankreich oder Finnland, lehnen dies ab. 
Die polnische und die ungarische Regierung propagieren wieder ein illibera-
les Staatsmodell. Das wirkt stark und entschlossen, ist in Wirklichkeit aber 
ein Zeichen der Angst, einer Angst vor der Strahlkraft der westlichen Moder-
ne. Die EU ist eben nicht „nur“ ein Beamtenapparat. Sie ist eine Wertegemein-
schaft, das macht ihre Stärke aus. Könnte sie den Sturm 
jetzt nicht meistern, dann wäre klar: Man müsste sie von 
Neuem erfinden.
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 IP-Forsa-Frage

Die Zukunft der EU IP|03 / 04|16

Ein „Grexit“ (aus der Euro-Zone) wurde 2015 abgewendet, dagegen droht 
2016 oder 2017 ein „Brexit“. Und nach Ungarn scheint sich auch Polen unter 
seiner neuen nationalkonservativen Regierung zumindest von einigen Wer-
ten zu verabschieden, die die Europäische Union bislang zusammenhielten. 

Sieht die EU mit ihren heute 28 Mitgliedern in fünf Jahren noch so aus 
wie heute? Ja, meinen 25 Prozent der Bundesbürger. Eine klare Mehrheit von 
54 Prozent rechnet dagegen damit, dass die EU bis 2020 Mitglieder verlieren 
und somit schrumpfen wird. Nur 17 Prozent sind der Meinung, dass die Union 
bis dahin weiterwachsen und mehr Mitglieder als heute zählen wird.

Befragte in Ostdeutschland gehen überdurchschnittlich stark davon aus, 
die EU werde 2020 eine kleinere sein (62 Prozent – gegenüber 12 Prozent, die 
eine größere EU erwarten). Und unter den Anhängern der Alternative für 
Deutschland (AfD) sind es sogar 80 Prozent, die an eine zerfallende EU glau-
ben; 11 Prozent von ihnen erwarten keine Veränderung, 6 Prozent eine größe-
re Union. Ansonsten gibt es wenig Abweichungen; nur unter den SPD-Wäh-
lern hat die Erwartung einer geschrumpften Union keine absolute Mehrheit.

Auffällig ist, dass jüngere Befragte (18- bis 29-Jährige) weniger stark an eine 
zukünftig kleinere Union (46 Prozent) glauben; dafür rechnen 33 Prozent un-
ter ihnen damit, dass die EU binnen fünf Jahren weiter wachsen wird. Unter 
den Über-60-Jährigen gehen dagegen 61 Prozent von EU-Austritten aus, und 
nur 10 Prozent erwarten 2020 eine größere Union als heute.

Ja
25%

Nein
(mehr)

17 %

Nein
(weniger)

54%

Datenbasis: 1001 Befragte in Deutschland. Erhebungszeitraum: 10. und 11. Februar 2016. 
Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa. 

Ja
Nein  

(weniger)
Nein  

(mehr)

CDU/CSU 27 % 51 % 18 %

SPD 31 % 49 % 18 %

Linke 20% 54 % 22 %

Grüne 29 % 53 % 18 %

AfD 11 % 80 % 6 %
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Stürmische Zeiten
Noch nie in ihrer Geschichte war die EU solchen Fliehkräften ausgesetzt. Um sie im  

Zaum zu halten, ist die Besinnung auf die gemeinsamen europäischen Werte weiterhin das  
beste Rezept – auch, um die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu verringern.
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Jetzt ist aber die EU mal so richtig in der Krise. Kurz davor, auseinanderzu-
brechen. Fliehkräfte ungebremst. Dämme gebrochen. Die gemeinsame Wäh-
rung auf Sand gebaut, die Jugend ohne Arbeit, die Werte verraten, die extre-
me Rechte allerorten auf dem Vormarsch. Europa abgehängt von neuen Kraft-
zentren in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist. Der Europäer nicht mehr 
sicher auf seiner eigenen Scholle. Die Briten schon auf dem Weg ins Post-EU-
Zeit alter. Die haben doch schon oft einen strategisch guten Riecher gehabt, und 
weil sie sich mit Abstieg auskennen, wollen sie nicht noch einmal dabei sein. 
Scheiternde Staaten in unseren Reihen, Mittel- und Osteuropa auf dem Weg 
zurück in dunkle Zeiten, für die heute wieder Russland steht. 

Moskau fordert die Europäer mit atemberaubender Unverfrorenheit her-
aus. Und wir überlegen erstmal umständlich, welche Waffengattung zu ziehen 
ist? Militärisch, bei aller gebotenen Zurückhaltung, haben wir doch eh nichts 
mehr zu bieten; an unsere sanften Waffen glauben wir auch nicht mehr. Die 
Nachbarn der EU nicht mehr auf dem Weg zur Demokratie, sondern versun-
ken in Krieg und Chaos – und viele auf der Flucht zu uns. Schengen am Ende, 
die EU-Regierungen zerstritten, die gemeinsamen Institutionen überfordert, 
offene Drohungen, mangelndes Vertrauen. Jetzt wankt auch noch die deutsche 
Kanzlerin. Wenn das mal kein Zeichen ist. Wie will sie das denn durchhalten, 
die EU? Ausweglos. Traurig. Was soll man da denn tun?

Wohl erstmal weiter kräftig das Phrasenschwein bedienen. Hand aufs Herz: 
Wie viel davon kommt Ihnen bekannt vor? Es gehört ja seit Jahren zum guten 
Ton, sich um den Zustand der europäischen Integration zu sorgen. Der Ab-
grund verschiebt sich dabei von Jahr zu Jahr immer um ein paar Zentimeter – 
war nicht mit der griechischen Euro-Tragödie bereits das Ende der EU, ja Eu-
ropas, eingeläutet? Und zwar nicht nur von der notorischen „angelsächsischen 
Presse“, sondern von Angela Merkel höchstpersönlich? Jetzt aber scheint der 

Almut Möller | Wir sind Zeugen tiefer Risse – innerhalb von Gesellschaften 
und zwischen Staaten. Um diese zu überwinden, müssen wir uns daran 
erinnern, dass die EU eine Wertegemeinschaft ist und ganz praktisch an 
ihrem Verhalten gemessen wird. Denn die EU ist keine heilige Kuh, son-
dern ein Vehikel, mit dem aktuelle Herausforderungen bewältigt werden.

Was können wir gegen die Fliehkräfte in der EU tun?

Kontinent der Verzagten
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Kontinent der Verzagten

Die Flüchtlingskrise 

zeigt, was uns trennt 

– nicht was uns eint

Absturz unausweichlich. Nach der Euro- nun die Flüchtlingskrise. Letztere ist 
vor allem deshalb viel explosiver, weil sie tief in die Identitäten der Menschen 
in Europa hineinreicht. Momentan scheint sie offenzulegen, was uns trennt, 
und zu verschütten, was uns als Europäerinnen und Europäer eint.

Keine Frage, die Lage ist tatsächlich ernst für den Zusammenhalt in der EU. 
Aber ist sie gleichermaßen ernst für die europäische Integration als solche? Für 
die Europa-Forschung ist das eine interessante und komplexe Fra-
ge. Diese kommt aber derzeit vor allem im Tagesgeschäft des Kurz-
kommentars zum Einsatz – so dynamisch sind die Entwicklungen, 
und die Nachfrage nach Einordnung ist hoch. Bleibt da noch Zeit 
für die nötige Tiefenschärfe? Es liegt wohl in der Natur der Sache, 
dass sich die Europa-Forschung nicht immer die erforderliche Dis-
tanz zu ihrem Untersuchungsobjekt verschaffen kann. Der Europa-Forscher ist 
inzwischen nicht selten auch ein Aktivist im Angesicht eines möglichen Ver-
lusts dessen, worauf er seine Karriere und möglicherweise auch sein privates 
Glück gebaut hat: das europäische Versprechen. 

Gehören Sie auch zu denjenigen, die sich zwar kritisch-analytisch, am Ende 
aber doch immer wohlwollend mit der EU auseinandergesetzt haben? Geht es 
Ihnen auch so, dass Sie sich klammheimlich die Frage stellen, wie viel Sie die-
ser Union noch zutrauen können? Wächst bei Ihnen der Zweifel am größten 
aller Zivilisationsprojekte auf dem europäischen Kontinent? Reagieren Sie de-
fensiv auf Kritik an der EU, die ungefiltert vor allem in sozialen Medien auf 
Ihre bisher differenzierte Sichtweise prallt? Überlegen Sie sich genau, welche 
Botschaften Sie mit der Öffentlichkeit teilen und stellen Sie fest, dass Sie nach 
Jahren der Krisenrhetorik kaum mehr Eskalationsvokabular im Köcher haben?

Das Kreuz mit den Werten

Es ist eine Binsenweisheit, dass das beste Rezept gegen die grassierende 
 Europa-Dämmerung eine überzeugende Politik ist, die die Fliehkräfte in der 
EU abfedert. Dazu gehören eine Lösung für die akute Flüchtlingskrise und eine 
langfristige Strategie im Umgang mit Migrationsbewegungen, ein gemeinsames 
starkes Auftreten in der Außen- und Sicherheitspolitik wie gegenüber dem Iran 
sowie eine nachhaltige Struktur für die Wirtschafts- und Währungsunion. Wa-
rum all das so schwer ist, hat mit diesen Fliehkräften zu tun.

Das Kreuz mit den Werten: Hier geht es einerseits um die Werte, zu denen 
sich die EU-Länder qua Mitgliedschaft bekennen, d.h. Demokratie und Rechts-
staatlichkeit, Wahrung der Menschenrechte und Schutz von Minderheiten. Die 
EU sieht sich mit einiger Berechtigung als Treiberin der Transformation ihrer 
Beitrittsaspiranten hin zur bestmöglichen Respektierung dieser Werte. Doch 
die Feststellung, dass sich dieser Prozess auch wieder umkehren kann, sobald 
die Mitgliedschaft vollzogen ist, löst erhebliche Verunsicherung in Brüssel und 
anderen europäischen Hauptstädten aus. Dass die EU-Struktur selbst nicht 
 immer die Anforderungen an ihr Demokratiegebot erfüllt – das haben die Jah-
re der Euro-Krise gezeigt –, macht das Thema nicht einfacher. Die Kluft zwi-
schen Anspruch und Wirklichkeit hat sich deutlich vertieft. Wer hoch fliegt, 
kann tief fallen. Und macht sich angreifbar. 
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Obgleich die EU über ein hohes Maß an Werterhetorik verfügt, wirkt ge-
genwärtig ihr Umgang mit diesem Thema ziemlich unvorbereitet und hölzern. 
Doch es geht jetzt nicht darum, eine neue Wertedebatte zu fordern; vielmehr 
müssen wir uns klar machen, dass unsere Wertepostulate praktische Konse-
quenzen haben: Wir werden an ihnen gemessen und müssen uns daran gewöh-

nen, dass wir nicht nur in unseren eigenen Ländern, sondern auch 
vor den Partnern in der EU Rechenschaft über unser Handeln ab-
legen müssen. Wer die grundlegenden Werte der Union sehenden 
Auges und auf Dauer verletzt, dem kann hier kein Platz eingeräumt 
werden. Wir brauchen ein Verständnis dafür, dass dies keine Be-
vormundung oder Einmischung in innere Angelegenheiten eines 

Mitgliedstaats ist, sondern ein natürlicher Teil einer in der Sache klaren, aber 
behutsam geführten europäischen Debatte. Wir alle haben etwas zu verlie-
ren, wenn einzelne von uns die Pfeiler, auf die wir die Freiheit zur Verwirk-
lichung unserer individuellen Lebensziele bauen, dauerhaft mit Füßen treten.

Die Wertefrage stellt sich noch in einer anderen Dimension, und zwar in 
Bezug auf den Wert der europäischen Integration an sich. Bisher genoss der er-
reichte Stand der Integration nahezu Bestandsschutz. Die Kompetenzverteilung 
zwischen europäischer und nationaler Ebene zu thematisieren, kam fast einem 
Kulturbruch gleich, der als Angriff auf das „große Ganze“ gewertet wurde. Wie 
aber gehen wir im EU-Rahmen mit konkurrierenden Werten um? Ist der Wert 
des Schengen-Abkommens (bzw. sind die Folgen seines Endes) höher anzuset-
zen als der Wert von Sicherheit und Ordnung in Mitgliedstaaten der EU? Unter 
welchen Bedingungen ist der Wert des erreichten Integrationsstands zweitran-
gig – und wer soll darüber entscheiden? Die Tendenz, über „Europa“ letztlich 
die Moralkeule zu schwingen, hat dazu geführt, dass die EU überfordert ist, 
diese Debatte differenziert anzugehen. Das aber ist dringend notwendig.

Eine dramatische Veränderung der Parteienlandschaft

Die Kräfte, die über Jahrzehnte die Vertiefung und Erweiterung der europäi-
schen Integration gestaltet haben, haben inzwischen deutlich an Boden verlo-
ren. Dies hat aber nicht nur mit ihrer Europa-Politik zu tun, sondern ist Teil 
von Verschiebungen in der Parteienlandschaft insgesamt. Neue Bewegungen 
sind entstanden, die Richtung und Substanz der Europa-Politik grundlegend 
kritisieren. Diese Bewegungen sind jedoch von Kräften zu unterscheiden, die 
nicht nur die EU, sondern die Grundidee der friedlichen Zusammenführung 
der Europäer als solche infrage stellen. Es sind dies die eigentlichen Feinde des 
europäischen Gedankens und des Friedens innerhalb und zwischen den Völ-
kern Europas. Sie präsentieren sich heute zwar als europäisierte Alternativen, 
ihr Bezugspunkt bleibt letztlich aber national.

Etablierte Parteien haben sich in ihren nationalen Diskursen vielerorts an-
gepasst, um Wählerinnen und Wähler zu halten. Das wirkt sich nicht nur da-
rauf aus, was im EU-Rahmen in der Tagespolitik heute noch zu erreichen ist, 
sondern es bildet sich auch darin ab, dass das System EU aufgrund hoher Ra-
tifizierungshürden nach den bisherigen Verfahren schwer veränderbar ist. Die 
„alte“ Europa-Politik wirkt kraftlos. Das beste Mittel gegen diese Fliehkräf-

Wer unsere Werte 

verletzt, hat keinen 

Platz in der EU
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te wäre eine überzeugende Politik, die Menschen nicht in Extreme abdriften 
lässt. In der Flüchtlingskrise sehen wir aber gerade, dass die Stimmungslage in 
der EU es so viel schwerer macht, zu gemeinsamen Politikansätzen zu finden.

Wie kann dieser Teufelskreis durchbrochen werden? Auch die etablierten 
Kräfte müssen glaubhaft machen, dass sie die EU nicht als heilige Kuh verste-
hen, sondern als Vehikel, mit dem die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 
bewältigt werden können. Wenn sie die dramatischen globalen Veränderungen 
thematisieren, aber nur zu graduellen Veränderungen des Systems EU bereit 
und in der Lage sind, dann verliert die EU weiter an Glaubwürdigkeit. Viel-
leicht es ist hilfreich, die Balance von nationalen und europäischen Lösungsan-
sätzen neu zu überdenken – wie wir es gerade in der Flüchtlingskrise erleben.

Die Rückkehr des eigenen staatlichen Rahmens als Bezugspunkt löst in der 
Europa-Debatte tiefe Verunsicherung aus. Vielleicht sind wir mit zu viel Über-
schwang an das postnationale Integrationsprojekt herangegangen und haben 
aus den Augen verloren, dass für die meisten Menschen ihr Staat der wesent-
liche Bezugspunkt bleibt. So sehr die Idee der EU weiterhin begeistert, sie löst 
bei vielen auch das Unbehagen aus, in der neuen entgrenzten Welt nicht mehr 
vorzukommen. Diesem Gefühl müssen sich all diejenigen annehmen, die mit 
guten Argumenten weiterhin am europäischen Projekt bauen wollen. 

Der Kern des Gemeinsamen

Auch in rechtlicher Perspektive haben sich die Fliehkräfte verstärkt. 
 Europa-Recht wird ganz unterschiedlich angewandt; das Vertragsrecht hat 
sich infolge der Krise der Währungsunion zu einem Geflecht von internatio-
nalen Verträgen entwickelt, die zwar mit dem EU-Primärrecht verknüpft sind 
und auch in dieses überführt werden sollen. Aber gegenwärtig zeichnet sich 
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das Bild eines Flickenteppichs mit allerlei losen Fäden. Und es stehen weitere 
Differenzierungen im Raum (etwa „Mini-Schengen“).

Darüber hinaus würde ein britischer Austritt aus der EU bedeuten, dass 
rechtlich eine neue Basis für die Beziehungen zwischen der EU und dem Ver-
einigten Königreich gefunden werden muss, die den dichten Wirtschafts- und 
Handelsbeziehungen auch in Zukunft Rechnung trägt. Das ist machbar, wird 
aber die Komplexität der Rechtsbeziehungen der Staaten Europas noch erhö-
hen. Rechtlich lässt sich das vermutlich irgendwie durchhalten; das alle ver-
bindende Element wäre jedoch immer weniger sichtbar.

Was Europa zusammenhält

Ist die Antwort darauf der Schritt ins Kerneuropa? Diese Debatte hat noch 
einmal an Fahrt aufgenommen. Ein aktiver Schritt hin zu einem „Kerneuro-
pa“, der sicherlich unter anderem von Deutschland ausgehen würde, könnte je-
doch genau ins Gegenteil umschlagen. Das Kalkül wäre, den Fliehkräften eine 
Konsolidierung des Kerns entgegenzusetzen, der zur Stabilisierung des Gan-
zen beiträgt. Umgekehrt spricht einiges dafür, dass die Desintegration an der 

Peripherie deutlich schneller vorangehen könnte, als wir es noch 
vor einigen Jahren für möglich gehalten hätten – mit  fatalen Folgen 
für die EU als Ordnungsmodell des ganzen Kontinents. Was aber 
hält die Staaten Europas letztlich zusammen? In dieser Frage kann 
man die Rechtsgemeinschaft als Bezugsrahmen beiseiteschieben. 
Das mag ohnehin eine zutiefst deutsche Perspektive sein. Europä-

isch sein misst sich nicht an Integrationstiefe oder -dichte, sondern daran, sich 
für gemeinsame Werte stark zu machen. Sich auf dieses Thema zu konzentrie-
ren, ist keine leere Phrase, sondern hat ganz konkret mit der Lebenswelt vie-
ler Menschen in Europa zu tun. Dazu hat vor allem die Auseinandersetzung 
mit Putins Russland in den vergangenen Jahren geführt.

Es ist kein Zufall, dass sich der Präsident des Europäischen Rates gerade mit 
dieser Frage beschäftigt hat. Donald Tusk hat sich Anfang Februar 2016 mit ei-
nem Reformpapier1 an die Regierungen der EU-Länder gewandt. London plant 
noch in diesem Jahr, ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft des Landes 
auf der Basis eines mit der EU ausgehandelten Reformpakets abzuhalten. Die 
Verhandlungsposition des Europäischen Rates enthält auch eine Deutung des 
Zieles der „immer engeren Union der Völker“ aus der Präambel des EU-Ver-
trags.2 Der Regierung in London ist dieser Begriff ein Dorn im Auge, steht er 
doch für die Briten für einen ungebremsten kontinentalen Integrationismus. 

1 Vgl. EUCO 4/16, Brüssel, 2.2.2016, über: http://www.consilium.europa.eu/en/home/
2 “References in the Treaties and their preambles to the process of creating an ever closer uni-

on among the peoples of Europe are primarily intended to signal that the Union’s aim is to 
promote trust and understanding among peoples living in open and democratic societies sha-
ring a common heritage of universal values. They are not an equivalent to the objective of 
political integration. Therefore, the references to an ever closer union among the peoples of 
Europe do not offer a basis for extending the scope of any provision of the Treaties or of EU 
secondary legislation. They should not be used either to support an extensive interpretation 
of the competences of the Union or of the powers of its institutions as set out in the Trea-
ties.” Ebenda, S. 9.

Das Ziel der EU:  

eine „immer engere 

Union der Völker“
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Kontinent der Verzagten

Die entscheidende 

Frage ist die der 

gemeinsamen Werte

Moment mal, sagen nun die Berater des Präsidenten des Europäischen Ra-
tes, so ist das doch gar nicht gemeint. Mit der Formel der „immer engeren Uni-
on der Völker“ seien doch explizit die Völker Europas angesprochen. Die Uni-
on diene dazu, „Vertrauen und Verständigung zwischen den Völkern Europas 
zu fördern, denen gemeinsam ist, dass sie in offenen und demokra-
tischen Gesellschaften leben, die sich auf das gemeinsame Erbe uni-
verseller Werte gründen“. Ein Äquivalent zum Ziel der politischen 
Integration sei dies nicht und damit wohne der Formel auch kein 
Automatismus zur Integration im Sinne von Souveränitätstrans-
fers inne. Die Briten hätten also keinen Grund zur Sorge. Diese 
Interpreta tion provozierte sogleich Widerspruch. Der langjährige ehemalige 
Europa -Abgeordnete Andrew Duff warnte mit guten Argumenten vor einer 
Umdeutung des Prinzips der „immer engeren Union“, da dies endgültig zu ei-
ner Desintegration der Union führe.3

Nüchtern betrachtet, könnte man aber auch sagen: Donald Tusk ist am 
Puls der Zeit und weiß, dass er mit dieser Interpretation möglicherweise nicht 
nur bei den Briten landen kann, sondern auch andernorts in der EU. Die ganz 
entscheidende Frage ist für Europa gegenwärtig die der gemeinsamen Werte. 
Jetzt auf die geteilte Erfahrung universeller Werte in demokratischen und of-
fenen Gesellschaften zurückzugreifen, ist klug und weit mehr als der kleinste 
gemeinsame Nenner. Es ist auch klug, die Völker und nicht in erster Linie die 
Staaten in den Blick zu nehmen.

Jetzt wird es darauf ankommen, die Debatte über das, was uns verbindet, 
so zu gestalten, dass sie die Menschen in der EU nicht weiter voneinander ent-
fernt, sondern im Gegenteil wieder zu einem Mehr an Einheit führt. Europa 
ist zu einem Kontinent der Verzagten geworden. Wir erleben gerade, wie dünn 
die Schicht der Europäisierung auch nach vielen Jahrzehnten letztlich ist. Wir 
sind Zeugen tiefer Risse innerhalb und zwischen unseren Gesellschaften, die 
zum Teil hausgemacht sind, aber auch von außen befeuert werden. 

Diese Risse müssen wir offensiv zum Thema machen. Wir müssen danach 
fragen, wo ihre Ursachen liegen; wir müssen einander zuhören und anerken-
nen, dass wir unterschiedliche Wahrnehmungen im Hinblick auf die tiefen 
Krisenerfahrungen der vergangenen Jahre haben. Wir müssen uns selbstkri-
tisch fragen, welche Rolle die europäische Ebene in diesen Fehlentwicklun-
gen spielt und wie wir damit umge-
hen. Wir müssen deshalb mehr Orte 
schaffen, an denen die Europäerin-
nen und Europäer diese Themen mit-
einander verhandeln können. Wenn 
wir dies tun, können wir auch wie-
der zu einer Anerkennung dessen fin-
den, was uns eint und zuversichtlich 
machen kann. 

3 Andrew Duff: http://andrewduff.blogactiv.eu/2016/02/04/facilitating-coexistence-the-end-
game-for-brexit/

Almut Möller
leitet das Berliner Büro 
des European Council 
on Foreign Relations 
(ECFR).
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Gestellte Asylanträge (Stand 29.1.2016)
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1) Zahlen ohne Dezember; 2) Zahlen ohne November, Dezember; 3) Zahlen ohne Oktober, November, Dezember
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Populistische Parteien in der EU
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nationalen Parlamentswahlen hervor.  
In Belgien, Finnland, Griechenland, 
Polen und Ungarn sind populistische 
Parteien in der Regierung. 
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Es begann mit Griechenland. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel im Sommer 
2011 aus dem Urlaub zurückkehrte, war für sie nach reiflichem Nachdenken 
eine Entscheidung gefallen: Trotz des Drucks aus CDU und CSU würde sie 
Griechenland nicht aus der Währungszone werfen. Stattdessen forcierte Mer-
kel den Versuch, die Euro-Zone im Geleitzug aller Partner zu reformieren und 
zu festigen. „Scheitert der Euro, scheitert Europa“ lautet seither ihr Mantra, 
mit dem sie bei EU-Partnern und Parteifreunden für ihren Kurs wirbt. Europa 
müsse gestärkt aus der Schuldenkrise hervorgehen. Ein Großteil der folgenden 
Auseinandersetzung um Reformzusagen Athens im Gegenzug für neue Mil-
liardenhilfen erklärte sich daraus, dass Merkel durch ein verschärftes Regel-
werk dauerhafte Stabilität für den Euro schaffen wollte. 

Ihr Versuch, zumindest den Status quo der erreichten Integration zu be-
wahren, lässt sich seither an allen europäischen Großkrisen belegen – an 
der Euro-Krise, den Turbulenzen im Schengen-Raum in der Flüchtlingskri-
se, aber auch am Umgang mit schwierigen EU-Partnern wie Großbritannien, 
Ungarn oder Polen. In allen Punkten widerspricht sie wechselnden Gruppen 
von EU-Regierungen und vor allem eigenen Parteifreunden, die ein härteres 
Vorgehen mit dem jeweiligen „Problemland“ fordern. In ihrer Regierungser-
klärung vom 17. Dezember 2015 zum EU-Gipfel fasste Merkel ihr europapoli-
tisches Denken in einer Warnung zusammen. „Wir müssen bei all dem, was 
wir tun, an den Zusammenhalt der Europäischen Union und an unsere ge-
meinsame Verantwortung für Europa und für unsere Werte denken“, sagte 
sie und forderte ausdrücklich Geduld im Umgang miteinander und bei der Lö-
sung von Problemen.

Vier Gründe sind jedoch verantwortlich dafür, dass diese Haltung schon 
vor der Flüchtlingskrise, aber auch heute öffentlich nicht wirklich mit Mer-
kel verbunden wird. Erstens war für die Ostdeutsche das europäische Projekt 

Andreas Rinke | Deutschland und vor allem Angela Merkel wird vorgewor-
fen, sie würden die EU spalten. Doch in Wahrheit ist die Kanzlerin getrie-
ben vom Wunsch, eine auseinanderstrebende EU noch zusammenzuhalten 
– und die Schönwetterkonstruktionen der europäischen Integration end-
lich wetterfest zu machen. Auch im deutschen Interesse.  

Angela Merkel hat ein vorrangiges Ziel: die Einheit der EU zu wahren

Die letzte Europäerin
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Intergouvernemen- 

tal zu handeln, war  

eine Notlösung 

nicht von vornherein eine Herzensangelegenheit wie für den Rheinland-Pfäl-
zer Helmut Kohl. Tatsächlich klingen Merkels Reden über Europa kühler, we-
niger empathisch. Dennoch hat sie immer wieder betont, dass die einzige Chan-
ce der EU und Deutschlands, sich in der Globalisierung mit ihren Lebensmo-
dellen angesichts demografischer Veränderungen überhaupt noch zu behaup-
ten, in einer vertieften europäischen Integration liegt – auf die sie deshalb 
immer wieder pocht. Oft wird vergessen, dass dies ein schneller Lernprozess 
bei der seit 2005 regierenden Kanzlerin war. Denn es war das Verdienst der 
ersten Großen Koalition in Berlin, den Lissabonner Vertrag nach den geschei-
terten Referenden über eine europäische Verfassung in Frankreich und den 
Niederlanden „gerettet“ zu haben: In der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 
2007 hatten Merkel und Außenminister Frank-Walter Steinmeier die Apathie 
vieler EU-Partner überwunden. Damals erlaubte sich Merkel zumindest ein 
bisschen Pathos und deklarierte: „Europa ist zu seinem Glück vereint.“ Die-
sen Satz hat sie seither dutzendfach wiederholt. 

Kritik von vielen Seiten

Ausgerechnet die Anhänger einer EU-Integration haben, zweitens, Merkels 
 europapolitisches Engagement über lange Zeit diskreditiert. Stein des Anstoßes 
war, dass die Kanzlerin in der Finanzkrise verstärkt auf intergouvernementale 
Absprachen statt auf die so genannte Gemeinschaftsmethode setzte. Dies ärger-
te EU-Kommission und EU-Parlament, weil sich beide übergangen 
fühlten. Dabei war das Vorgehen durchaus „integrationistisch“ ge-
dacht. Denn die intergouvernementale Methode war eine reine Not-
lösung, um überhaupt noch Verabredungen über eine verstärkte Zu-
sammenarbeit einiger Staaten in Europa treffen zu können – Finanz-
minister Wolfgang Schäuble und Merkel teilten deshalb notgedrun-
gen diesen Ansatz. Denn das konservativ regierte Großbritannien verhindert 
seit Jahren weitreichende Absprachen im Kreis der 28 EU-Regierungen, zuletzt 
beim Fiskalpakt. Das sozialistisch regierte Frankreich wiederum blockiert aus 
Angst vor einer erneuten Referendumspleite jeden tieferen Integrationsschritt, 
der substanzielle Vertragsänderungen nach sich ziehen würde. 

Weil große neue Integrationsschritte deshalb derzeit unrealistisch erschei-
nen, leidet drittens das Ansehen aller EU-Politiker: Tatsächlich ist die EU nach 
den Großprojekten Euro und Schengen sowie dem Lissabonner Vertrag in eine 
Phase eingetreten, in der es zunächst darum geht, die Konstruktionsfehler des 
bisherigen Weges zu beseitigen. Gefragt sind derzeit eher kühle Mechaniker 
und politische Therapeuten als Visionäre. Es geht darum, sich angesichts der 
erneut aufbrechenden Differenzen zwischen Ost und West, zwischen Nord 
und Süd erst einmal wieder bewusst zu machen, was eigentlich das Verbinden-
de für alle Beteiligten an diesem großen europäischen Projekt ist. Weitere be-
deutende Integrationsschritte wirken dagegen immer schwieriger, weshalb der 
 Titel eines „großen Europäers“ nur noch selten verliehen wird: Für Merkel ist 
ein „guter Europäer“ deshalb heute nicht unbedingt derjenige, der unablässig 
nach weiteren Schritten der Integration sucht, sondern wer dafür sorgt, dass 
die EU überhaupt noch zusammenhält.
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Viertens hat Merkel es vor allem in der Flüchtlingskrise nicht geschafft, 
den Eindruck eines deutschen Alleingangs zu zerstören. Die Kommunikation 
funktionierte nicht: Obwohl Anfang September 2015 die Aufnahme von sy-
rischen Flüchtlingen, die im Budapester Hauptbahnhof gestrandet waren, vor 
allem Österreich und Ungarn entlasten sollte, hat sich seither – und lange un-
widersprochen – das Bild verfestigt, Deutschland und insbesondere die Kanz-
lerin „laden die Flüchtlinge ein“ und „öffnen die Grenzen“. Deshalb wird der 
Bundesregierung bis heute von vielen die Verantwortung für die Spannungen 
in der EU gegeben – obwohl das leitende Motiv in der Flüchtlingskrise für Mer-
kel war, eine gemeinsame europäische Lösung für ein gemeinsames europäi-
sches Problem zu finden.  

Griechenland und die Euro-Krise

Die Griechenland-Krise war der erste Testfall für diese Position im Jahr 2015 
– der sich möglicherweise 2016 wiederholen wird. Nach dem Amtsantritt des 
Linkspolitikers Alexis Tsipras endete die jahrzehntelang geltende Solidarität 
mindestens einer der beiden großen europäischen Parteienfamilien mit dem 
Land an der Ägäis, das entweder von einem Sozialisten oder einem Konserva-
tiven geführt worden war. Weil plötzlich weder Konservative noch Sozialisten 
Rücksicht auf eigene Parteifreunde in Athen nehmen mussten und sich Tsipras 
lange weigerte, für neue Finanzhilfen zugesagte Reformen umzusetzen, stan-
den die Euro-Partner vor einer sehr grundsätzlichen Frage: Was wiegt schwe-
rer – die Einhaltung der Regeln oder der Austritt eines Landes aus der Wirt-
schafts- und Währungsunion?

Der Streit darüber spitzte sich bis Juli 2015 immer weiter zu. Dann war es 
ausgerechnet Finanzminister Schäuble, dem vorgeworfen wurde, Griechen-
land notfalls aus dem Euro werfen und die Euro-Zone spalten zu wollen. Das 
war insofern kurios, weil gerade der Baden-Württemberger bis dahin von den 

Medien stets als der letzte überzeugte Europäer in der Bundesre-
gierung beschrieben worden war. Aber in einem Arbeitspapier des 
Finanzministeriums tauchte tatsächlich die Option eines vorüber-
gehenden  Euro-Austritts für den Fall auf, dass Tsipras die geforder-
ten Reformen nicht umsetzen kann oder will. In der Sitzung der 
 Euro-Finanzminister am 11. Juli zeigte sich in Brüssel, dass diese 

Option die Stimmung in der Euro-Gruppe ziemlich gut traf: Denn Deutschland 
war keineswegs isoliert. Die Mehrheit der von Athen entnervten Euro-Finanz-
minister sah Griechenlands Euro-Aus als mögliche Option an. 

Auf dem direkt danach folgenden und entscheidenden EU-Gipfel sorgten 
dann aber Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande für eine Ei-
nigung – im „europäischen“ Sinne und der Tradition deutsch-französischer 
Kompromisse folgend. Nach dem Versprechen Athens, sich dem Reformkurs 
der internationalen Geldgeber endlich zu beugen, akzeptierte die Bundeskanz-
lerin den Verbleib Griechenlands in der Euro-Zone. Und dies, obwohl abseh-
bar war, dass später 63 Unionsabgeordnete im Bundestag gegen das neue Mil-
liardenpaket für Athen stimmen würden und sich innerhalb der CDU/CSU- 
Fraktion ein harter Ablehnungskern gegen ihre Politik herausbilden würde. 

Merkel und Hollande 

sorgten beim Gipfel 

für eine Einigung 
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Zwei Gründe waren damals ausschlaggebend dafür, dass Merkel sich für 
den Zusammenhalt in der Euro-Zone und eine Verlängerung des Ringens mit 
Griechenland entschloss: Zum einen teilte sie Hollandes Einschätzung, dass 
der Ausschluss eines einzigen Landes aus der Euro-Zone von Spekulanten als 
Signal für den Zerfall der Gemeinschaftswährung insgesamt gewertet wer-
den könnte. Bei Besuchen in China, den USA oder am Golf ist Merkel in den 
vergangenen Jahren immer wieder deutlich gemacht worden, dass man ihr als 
 Regierungschefin des stärksten Euro-Landes eine besondere Verantwortung 
für die Stabilität der Euro-Zone zuweist. 

Zum anderen wollte die Kanzlerin auf keinen Fall einen Bruch der 
deutsch-französischen Achse zulassen. Hollande hatte sich aber auch aus inner-
parteilichen Gründen darauf versteift, Tsipras eine weitere Chance zu geben. 
Nicht zum ersten Mal betonte Merkel damals ihre Grundüberzeugung, dass 
Absprachen Deutschlands und Frankreichs zwar im Europa der 28 Mitglieder 
nicht mehr alleine ausreichten, um Beschlüsse durchzusetzen – dass aber die 
EU ohne einen Ausgleich der Interessen der beiden größten Euro-Volkswirt-
schaften und der unterschiedlichen deutschen und französischen Sichtweise 
gefährdet sei. Dies gelte auch für den Versuch, mit der Integration der Euro- 
Zone trotz oder gerade wegen der Krise voranzuschreiten.

Flüchtlingsstrom und Schengen-Raum

Merkels europapolitische Priorität wurde noch augenfälliger in der Flüchtlings-
krise, die die deutsche Politik seither dominiert. Verstehen kann man dies nur, 
wenn man einige Monate zurückgeht – zumindest bis April 2015. Damals fand 
der EU-Sondergipfel statt, auf dem eine Grundsatzfrage geklärt wurde: Man 
gab der Rettung von Bootsflüchtlingen den Vorrang vor einem konsequenten 

Quelle: OECD 2016
(in % des BIP)
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Schutz der EU-Außengrenzen. Gleichzeitig verabredete man den gemeinsamen 
Kampf gegen Schlepperbanden. Grund war die öffentliche Empörung über den 
Tod von fast 900 Flüchtlingen eines gekenterten Schiffes. Im April entschieden 
die 28 EU-Staats- und Regierungschefs, die Flüchtlingskrise endlich zu „euro-
päisieren“, nachdem man zuvor die Hauptlast den Schengen-Grenzstaaten Ita-
lien und Griechenland überlassen hatte – auch von deutscher Seite. 

Seit dieser Kurskorrektur ist Merkel von diesem europäischen Ansatz nicht 
mehr abgerückt, auch nicht, als die Flüchtlingszahlen über die Balkan-Route 
seit Juli immer weiter stiegen und Länder wie Ungarn Deutschland die Schuld 
für eine zu offene „Willkommenspolitik“ gaben. Merkel hat die ihr unterstell-

te Mitverantwortung für den Anstieg der Flüchtlingszahlen (etwa 
durch Selfies mit Syrern) wiederholt entschieden zurückgewiesen: 
Ein Blick in die Statistiken zeige, dass der Anstieg der Flüchtlings-
zahlen über die Balkan-Route schon lange vorher begonnen habe, 
argumentierte sie. Einen „Pullfaktor“ habe Deutschland weniger 
durch sie, sondern vor allem durch die Größe, wirtschaftliche Stär-

ke, hohen Sozialleistungen, niedrige Arbeitslosigkeit, Bekanntheit des Landes 
und vielleicht auch die freundliche Aufnahme der Münchner Bevölkerung aus-
gelöst. Dazu kommt die Besonderheit des im Grundgesetz verankerten deut-
schen Asylrechts, das weder CDU-, CSU- noch SPD-Spitze anpacken wollen. 

Später übernahm die Kanzlerin mehrfach die Formulierung Schäubles, dass 
die Flüchtlingskrise ein fast unvermeidliches „Rendezvous“ der Deutschen mit 
der Globalisierung sei: Früher habe die Bundesrepublik die Globalisierung vor 
allem durch den Export ihrer Waren und Urlaubsreisen erfahren. Jetzt erle-
be man große Flüchtlingsbewegungen in der direkten europäischen Nachbar-
schaft. Immer wieder wies Merkel zudem auf die besondere Verantwortung 
der Europäer hin, syrische Flüchtlinge aufzunehmen, schon weil Tausende 
EU-Bürger ihrerseits als Kämpfer der terroristischen IS-Miliz mit für eine 
Destabilisierung Syriens und Iraks sorgen. 

Keine nationalen Alleingänge

Den zuerst vom ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán eingeschlage-
nen Kurs, sich im Alleingang gegen die steigende Zahl von Flüchtlingen und 
Migranten mit Grenzzäunen abzuschotten, wies Merkel früh und entschieden 
zurück. Stattdessen organisierte sie zusammen mit der EU-Kommission eine 
Balkan-Konferenz, um die betroffenen Staaten auf der Flüchtlingsroute zu ge-
meinsamem Handeln zu bewegen. Als Grund nannte Merkel offen die Sorge, 
dass auf dem Westbalkan durch eine chaotische Flüchtlingssituation alte Kon-
flikte zwischen den mittlerweile zu EU-Beitrittsaspiranten gemauserten Staa-
ten wieder aufbrechen und sich gefährlich zuspitzen könnten. 

Die Bundeskanzlerin wies CSU-Forderungen zurück, eine Obergrenze 
für Flüchtlinge zu bestimmen oder Flüchtlinge nicht über die deutsch-öster-
reichische Grenze zu lassen. Merkel ließ sich diese Posi tion auf dem CDU- 
Bundesparteitag und dann nochmals Anfang Januar von der CDU-Spitze be-
stätigen. Die Kanzlerin forcierte zwar ein Bündel nationaler Maßnahmen, um 
die „Pullfaktoren“ abzubauen und den Flüchtlingszustrom zu ordnen,  Anreize 

Nicht sie sei der Pull-

faktor, sondern die 

Stärke des Landes
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Der Euro und die 

Freizügigkeit hängen 

eng zusammen

für Migranten zu senken und Abschiebungen zu vereinfachen, um endlich 
wieder einen Überblick über die ankommenden Menschen zu erhalten. Aber 
noch Anfang Februar 2016 bestand Merkel trotz heftigen Widerstands darauf, 
dass die Reduzierung der Flüchtlingszahlen nur durch Absprachen auf euro-
päischer Ebene, mit der Türkei und den Herkunftsländern zu erreichen sei – 
und nicht mit nationalen Alleingängen.  

Der Grund: Merkel war überzeugt davon, dass ein einseitiges Vorgehen des 
hauptbetroffenen Landes Deutschland die EU sprengen würde. „Ich bin über-
zeugt, dass gerade Deutschland, das volkswirtschaftlich stärkste Land Europas, 
in dieser Zeit eine besondere Verantwortung wahrzunehmen hat und dass es 
oft ganz besonders auf unser Land ankommt, wenn es darum geht, die Errun-
genschaften der europäischen Integration zu wahren und zu schützen. Die bei-
den wichtigsten sind für mich die offenen Binnengrenzen und die gemeinsame 
Währung“, sagte sie am 17. Dezember. Diese Errungenschaften zu bewahren, 
liege zutiefst im deutschen Interesse. „Deshalb dürfen wir gerade in schwieri-
gen Zeiten nicht der Versuchung erliegen, in nationalstaatliches Handeln zu-
rückzufallen. Abschottung ist im 21. Jahrhundert keine vernünftige Option.“

Weil die EU-Partner aber weder die getroffenen Beschlüsse zum Aufbau von 
Registrier- und Verteilzentren (Hot Spots) in Italien und Griechenland noch 
die Verteilung zumindest von 160 000 syrischen Flüchtlingen um-
setzen wollten und innenpolitisch die Kritik an ihrem Kurs nach 
den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht in Köln stieg, er-
höhte Merkel notgedrungen den Druck: Am 11. Januar erinnerte 
sie daran, dass ein Scheitern des passfreien Schengen-Raums und 
die Rückkehr zu umfassenden nationalen Grenzkontrollen gravie-
rende Folgen für die ganze EU haben würden. „Der Euro und die Freizügig-
keit der Bewegung über Grenzen hinweg hängen unmittelbar zusammen“, er-
klärte sie wiederholt. Auch Schäuble, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude 
Juncker und später auch Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi warnten da-
nach, dass der Zusammenhalt der gesamten EU auf dem Spiel stehe.

Trotz des wachsenden Drucks, auch durch Umfragen, widerstand Mer-
kel weiter den Forderungen aus Bayern und von CDU-Politikern, die deutsch- 
österreichische Grenze faktisch für Flüchtlinge mit dem Argument zu schlie-
ßen, dass diese nach den Dublin-Regeln einen Asylantrag schon im Schen-
gen-Land Griechenland oder spätestens in Österreich hätten stellen müssen. 
Hauptgrund war die Sorge vor einem negativen Dominoeffekt der Grenzschlie-
ßungen: Deutschland als größte Volkswirtschaft in der Mitte der EU habe eine 
besondere Aufgabe, die Freizügigkeit der Bewegung im europäischen Binnen-
markt zu erhalten, betonte Merkel. Den EU-Partnern wurde vermittelt, dass 
Deutschland ohne deren Solidarität möglicherweise irgendwann national han-
deln müsse – aber auf jeden Fall der letzte Staat sein werde, der zu nationalen 
Lösungen zurückkehrt. Anfang 2016 zeigte die Bundesregierung, dass sie auch 
bereit ist, dafür tief in die Tasche zu greifen: Deutschland nimmt nicht nur 
mehr Flüchtlinge auf und leistet bilaterale Hilfe für den Grenzschutz in Grie-
chenland, sondern avancierte auf der Syrien-Geberkonferenz in London am 4. 
Februar zum mit Abstand größten Geldgeber für das UN-Flüchtlingshilfswerk 
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und das Welternährungsprogramm im Nahen Osten. Natürlich liegt das auch 
im nationalen Interesse, denn Merkel und Schäuble argumentieren, dass jeder 
Euro, der dafür ausgegeben wird, Syrer und Iraker in ihrem Land oder zumin-
dest den Nachbarländern zu versorgen, dazu beiträgt, die Flüchtlingszahlen 
zu begrenzen und so hohe Folgeausgaben in Deutschland selbst zu vermeiden. 

Aber wie europäisch und solidarisch der Ansatz in Berlin ist, wird vor 
allem deutlich, wenn man sich das Verhalten anderer EU-Staaten anschaut: 
Frankreich und Großbritannien denken und agieren seit Monaten wegen gra-
vierender Terroranschläge und eines Austrittsreferendums nur noch natio-

nal, ebenso wie ein vom Zerfall bedrohtes Spanien, ein rechtsnati-
onal regiertes Polen oder ein von innenpolitischen Kämpfen gepräg-
tes Italien – um nur die großen EU-Staaten zu nennen. Schweden 
und Dänemark haben längst ohne Absprache mit ihren Nachbarn 
einen Überbietungswettbewerb zur Abschreckung von Flüchtlin-
gen eingeleitet. Auch Österreichs Bundeskanzler Werner Faymann 

entschied sich unter innenpolitischem Druck am 20. Januar für eine nationa-
le Obergrenze von 130 000 Flüchtlingen für die kommenden vier Jahre. Mer-
kel kündigte aber auch danach noch an, dass sie weiter an einer gemeinsamen 
europäischen Lösung festhalten werde, um die Zahl der Flüchtlinge spürbar 
und nachhaltig zu reduzieren.

Ihr Credo ähnelt dem in der Euro-Krise: Ihre Vorgänger haben sich für eu-
ropäische Schönwetterprojekte wie Schengen und Dublin-Regelung feiern las-
sen. Nun gelte es, die Regeln auch für schlechte Zeiten wetterfest zu machen. 
Und Merkel will die mittlerweile in Europa fast einzigartige Stabilität der Gro-
ßen Koalition in Berlin dafür nutzen.  

Verhinderung eines Brexit 

Merkels Beharren auf der Einheit der EU bezieht sich aber auch auf die Erosi-
onsgefahren an anderen Rändern der Union. Deshalb zeigt sie mehr Verständ-
nis für die britischen Anliegen einer Neuordnung der Beziehungen zur EU als 
viele andere europäische Partner – obwohl sie den britischen Premierminister 
David Cameron schon vor dessen Wiederwahl gewarnt hatte, nicht mit einem 
Referendumsversprechen und Zugeständnissen auf die EU-Gegner in Groß-
britannien zu reagieren. Aber in ihrer zehnjährigen Amtszeit hat Merkel die 
Erfahrung gemacht, dass sich Entwicklungen in anderen EU-Staaten nur sehr 
begrenzt steuern lassen – man sich also wie bei Griechenland darauf einstel-
len muss, neu gewählte Regierungen mit nationalistischen Tendenzen in den 
europäischen Klub zu integrieren. 

Die Demokratie in Europa sorgt nun einmal dafür, dass in nationalen Wah-
len der 28 EU-Staaten immer wieder neue politische Konstellationen in Europa 
entstehen. „Deutschland jedenfalls wünscht sich, dass Großbritannien dauer-
haft ein aktiver Partner in einer starken Europäischen Union bleibt“, betonte 
Merkel am 17. Dezember – wiederum mit Blick auf das große  Ganze. „Denn 
es ist eben nicht nur das Vereinigte Königreich selbst, das von seiner Mitglied-
schaft profitiert; es ist auch die Europäische Union als Ganzes, die ohne das 
Vereinigte Königreich deutlich an Gewicht verlieren würde“, mahnte sie und 

Die Stabilität in Berlin 

macht Merkel als Ein-

zige handlungsfähig



IP • März / April 2016 23

Die letzte Europäerin

Großbritannien soll 

auf jeden Fall in der 

EU gehalten werden

verwies auf die 15 Prozent Wirtschaftskraft der EU und den ständigen Sitz im 
UN-Sicherheitsrat. „Das ist gerade in diesen Zeiten von enormer Bedeutung, in 
Zeiten, in denen Europa international gefordert ist wie nie zuvor.“

Wie beim Schengen-Raum und Euro argumentiert Merkel auch hier durch-
aus offen mit nationalem Interesse – das für sie in sehr vielen Punkten mit ei-
ner vertieften und erweiterten EU übereinstimmt. Großbritannien verfolge 
in vielen europäischen Politikbereichen ähnliche Ziele wie Deutschland. „Es 
ist in vielen Fragen ein natürlicher Verbündeter“, sagt sie. Anders 
ausgedrückt: Merkel braucht Großbritannien als Partner, um Zie-
le wie mehr Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit durchzusetzen. 
„Denn Europa muss auf einem wirtschaftlich soliden Fundament 
stehen, um auch alle anderen Herausforderungen überhaupt bewäl-
tigen zu können.“ Deshalb verwendet die Bundesregierung derzeit 
mehr Energie und Kreativität als wohl jede andere EU-Regierung darauf, Ca-
meron Brücken zu bauen – etwa mit dem Vorstoß, den Sozialhilfeanspruch von 
EU-Ausländern per Gesetz auch in Deutschland zu beschränken. Mit gleich 
mehreren bilateralen Treffen bot sie Cameron zudem eine Bühne, auf der er 
für einen Verbleib seines Landes in der EU werben konnte.

Schwierige Partner Ungarn und Polen

Übersehen wird oft, dass Merkel sich nicht nur bei den Abspaltungstendenzen 
als „letzte Europäerin“ zeigt, sondern auch bei der Verteidigung dessen, was 
die EU eigentlich ausmacht. Stärker als andere setzt sie sich dafür ein, dass 
grundlegende Spielregeln und gemeinsame Werte eingehalten werden. Men-
schenrechte spricht Merkel – anders als etwa der Brite Cameron – auch dann 
an, wenn sie in China auf Staatsbesuch ist. Bei den meisten Reisen pocht sie 
auf Pressekonferenzen im Gastland, in denen auch kritische Fragen gestellt 
werden können. Und wo immer möglich, fordert sie ihre Gäste in Berlin dazu 
auf, sich Pressekonferenzen zu stellen, die eine Grundvoraussetzung für freie 
Berichterstattung und einen demokratischen Diskurs sind. 

Das Credo lautet dabei stets: Die EU kann in der Welt nur dann ihre Werte 
durchsetzen, wenn sie sich selbst daran hält. Dazu gehören, wie in der Flücht-
lingsfrage auch, die Offenheit gegenüber anderen Religionen, das ernsthafte 
Vorleben christlicher Werte und eben der Schutz von Schutzbedürftigen. Am 
11. Januar sagte Merkel: „Ich glaube, wir mit unserem Wertesystem, wir mit 
dem, was wir über Demokratie, über Menschenwürde sagen, müssen dazu ei-
nen Beitrag leisten, wenn man nicht alles, was wir über unsere Werte sagen, 
über unsere Interessen, über das, was uns leitet, im Rest der Welt als Schall 
und Rauch verbuchen will.“ 

Gerade diese Haltung macht die Auseinandersetzung mit EU-Partnern wie 
Ungarn oder Polen schwierig, deren rechtsnationale Regierungen dem Vorwurf 
ausgesetzt sind, rechtsstaatliche Prinzipien zu verletzen. Merkel hat aber auch 
hier bisher der Versuchung widerstanden, offen harte Kritik an den Regierun-
gen in Budapest oder Warschau zu üben. Dies hängt weniger damit zusam-
men, dass die Ostdeutsche die politischen und mentalen Brüche ohnehin bes-
ser kennt, die die ehemaligen kommunistischen Ostblockgesellschaften auch 
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25 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion zu durchleben haben. Entscheidender 
ist, dass Merkel – schon im deutschen Interesse – daran festhalten will, dass 
solche Rechtsstaatsdebatten von der EU-Kommission, aber nicht von einzelnen 
EU-Staaten geführt werden. Der Stabilitätsgewinn durch die EU liegt gerade 

darin, auf dem alten Kontinent solche Differenzen nicht mehr bi-
lateral auszutragen. Deshalb hat sich die Bundeskanzlerin mit Kri-
tik an der neuen polnischen PiS-Regierung bewusst zurückgehal-
ten und stattdessen den Willen zur Zusammenarbeit betont. Un-
gehalten wird Merkel nur dann, wenn sich die östlichen EU-Part-
ner bewusst bereits getroffenen europäischen Absprachen wie zur 

Verteilung von Flüchtlingen widersetzen. Dann erinnert die Kanzlerin schon 
einmal daran, dass sie in der Ukraine-Krise durchaus auch im Interesse der 
Stabilität Osteuropas die Initiative ergriffen und mit Russland verhandelt hat 
– und die etwa von Polen geforderten und von ihr wegen des Ukraine-Kon-
flikts forcierten Sanktionen gegen Russland überproportional stark die deut-
sche Wirtschaft treffen.

Mehr Europa!

Wie bei Griechenland, Großbritannien und nun den Osteuropäern sieht Mer-
kel nur ein mögliches, erstrebenswertes Ziel: Am Ende muss mehr und nicht 
weniger Europa stehen. Die Gemeinschaft muss sich ein Regelwerk schaffen, 
das den Herausforderungen der Zukunft gewachsen ist. Dies ist nicht altruis-
tische oder EU-Schwärmerei. Auch hier überlappen sich deutsche und europäi-
sche Interessen. „Kein Land in Europa profitiert von diesen Errungenschaften 
so wie wir und braucht sie allein aufgrund der geografischen Lage so wie wir“, 
sagte sie am 17. Dezember mit Blick auf den Euro und die Schengen-Zone. Und 
angesichts der um sich greifenden Europa-Skepsis erinnerte sie daran, wieviel 
in den vergangenen Jahrzehnten in Wahrheit erreicht worden sei. „Statt in ei-
nem Europa des Krieges und der Unfreiheit leben wir heute in einem Europa 
des Friedens, der Freiheit, des Wohlstands und der guten Nachbarschaft, und 
das ist alles andere als selbstverständlich“, mahnte sie. 

„Es ist das Ergebnis einer europäischen Politik, die immer wieder zähes 
Ringen, intensive Arbeit, Kompromissbereitschaft, Kompromissfähigkeit und 
auch gegenseitige Solidarität erfordert. Das ist aus meiner Sicht wichtiger denn 
je, da wir in Zeiten leben, in denen wir unsere Werte und Interessen in einem 
äußerst harten globalen Wettbewerb behaupten müssen.“ Kein EU-Staat wer-
de sich im globalen Wettbewerb alleine behaupten, den Terrorismus besiegen 
oder den Klimawandel aufhalten kön-
nen. „Keinem Land wird es alleine ge-
lingen, ein Leben in Wohlstand und 
Frieden zu sichern.“ Angesichts der 
Apathie im Rest Europas, dem Regio-
nalismus der CSU und national-kon-
servativen Strömungen in ihrer eige-
nen CDU klingt dies wie das Bekennt-
nis der „letzten Europäerin“. 

Deutsche und 

 europäische Interes-

sen überlappen sich

Dr. Andreas Rinke
ist politischer Chef
korrespondent der 
Nachrichtenagentur 
Reuters in Berlin.
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Ist der Rechtsruck in Polen und Ungarn Teil eines regionalen Phänomens in 
ganz Ostmitteleuropa? Gibt es vielleicht sogar Anknüpfungspunkte zu den Be-
strebungen rechter und nationalistischer politischer Kräfte im Westen? Das 
sind die Fragen, die man sich derzeit in Europa stellt. Leider werden gerade 
in der deutschen Diskussion dabei nicht selten Ressentiments gepflegt. Etwa, 
wenn Spiegel-Kolumnisten erklären, dass Länder wie Polen, die sich „keinen 
Deut für die europäische Integration interessieren“, nicht in die EU gehörten. 
Sie ignorieren dabei die Tatsache, dass die Zustimmungsrate zur EU in Polen 
seit Jahren die höchste in der ganzen Gemeinschaft ist. 

Mit ihrem sechsstündigen Treffen in den südpolnischen Pieniny-Bergen 
am 6. Januar lieferten Jarosław Kaczyński und der ungarische Regierungschef 
Viktor Orbán reichlich Stoff für die Debatte. Bei dem „privaten Treffen“ ging 
es, wie es hieß, um „die aktuelle Lage in Europa“. Noch im Vorjahr hatte Ka-
czyński ein Treffen mit Orbán in Warschau wegen dessen russlandfreundli-
cher Wirtschaftspolitik ausgeschlagen. Nun war die Einladung sogar von Kac-
zyńskis Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) ausgegangen. Pikanterweise nah-
men die PiS-Regierungschefin Beata Szydło und ihr Außenminister Witold 
Waszczykowski nicht an dem Treffen teil. Aber in Warschau ist ohnehin allge-
mein bekannt, dass Kaczyński im Hintergrund auch die Regierungsfäden zieht.

Der „starke Mann“ Polens – manche nennen Kaczyński schon den „eiser-
nen Kanzler“ – ist ein glühender Anhänger der neuen politisch-gesellschaftli-
chen Ordnung, die Orbán und seine Partei Fidesz in Ungarn durchgesetzt ha-
ben. Er will ein „Budapest an der Weichsel“. Aber ihr Treffen entwickelte sich 
auch zu einem europapolitischen Strategiegespräch. Anschließend schimpfte 
Orbán: „Die EU soll nicht einmal daran denken, irgendwelche Sanktionen ge-
genüber Polen zu verhängen.“ Er spielte damit auf das von der EU-Kommis-
sion eingeleitete Verfahren zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit in Mit-

Was Kaczyński mit Orbán verbindet und wie die EU damit umgehen sollte

Reinhold Vetter | Mit atemberaubendem Tempo baut die nationalkonservative 
Regierung in Polen Staat, Gesellschaft, Wirtschaft und Medien um – und 
nähert sich so immer mehr Viktor Orbáns Ungarn an. Die Entwicklungen 
gehen über Mittel- und Osteuropa hinaus und werden die EU zur Antwort 
auf die Frage zwingen: Welche Werte wollen wir wirklich verteidigen?



 IP • März / April 201626

Stürmische Zeiten
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gliedsländern an, das in einem zweiten Schritt auch Sanktionen wegen mög-
licher Verstöße vorsieht, die aber einstimmig in der Kommission beschlossen 
werden müssten. Sein Land, so der ungarische Regierungschef, würde solche 
Sanktionen gegen Polen zu verhindern wissen. Kaczyński und Orbán bemüh-
ten sich außerdem um eine gemeinsame Linie beim Widerstand gegen EU-wei-
te Flüchtlingsquoten und bei den Verhandlungen mit dem britischen Premier-
minister David Cameron wegen dessem Bemühen, Sozialleistungen für aus-
ländische EU-Bürger in Großbritannien zu beschränken.

Was verbindet die beiden? Was trennt sie? Kaczyński und Orbán verstehen 
sich mit ihren Parteien als Vollstrecker eines Auftrags des ganzen (!) Volkes, 
den sie aus ihrem Wahlsieg ableiten. Dieser besteht ihrer Meinung nach dar-
in, einen starken, zentralisierten Staat mit autoritären Zügen aufzubauen, ei-
nen systematischen Elitenwechsel zu vollziehen und eine „moralische Wende“ 

in Staat und Gesellschaft einzuleiten. Kaczyński träumt von einer 
Rolle als „Naczelnik Panstwa“ (wörtlich: Führer des Staates), die 
Polens autoritärer Präsident Józef Piłsudski in der Zwischenkriegs-
zeit für sich in Anspruch genommen hatte. Nach außen bedeutet 
dies, mit aller Kraft jede wie auch immer geartete Abhängigkeit ih-
rer Länder von internationalen politischen, ökonomischen und kul-

turellen Bündnissen und Einflüssen so weit wie möglich zu reduzieren, was 
im Einzelfall jedoch nicht bedeutet, auf den Auf- und Ausbau der Beziehun-
gen zu bestimmten Staaten zu verzichten.

Für Polens wie Ungarns Nationalkonservative geht es darum, das nach der 
Transformation von 1989 geschaffene „liberale und von internationalen Ein-
flüssen destruierte“ System fundamental zu erneuern und durch ein „nationa-
les“ System zu ersetzen, das eine klare „Gemeinschaftsordnung“ besitzt, sich 
an „traditionellen Werten“ orientiert und ein Bekenntnis zu den historischen 
Errungenschaften des Volkes beinhaltet – und vieles von dem, was sich der-
zeit in Polen vollzieht, ist von den Entwicklungen in Ungarn der vergangenen 
Jahre vorgezeichnet.

Elitenwechsel bedeutet besonders für Kaczyński die Entfernung postkom-
munistischer Kader, die noch im alten System Karriere gemacht haben, aus 
Politik, Justiz, Verwaltung, Wirtschaft und Kultur. 26 Jahre nach Beginn der 
Transformation übertreibt er deren heutige Anzahl und ihren Einfluss scham-
los. In Wirklichkeit geht es darum, die eigenen Leute, also PiS-Funktionäre, un-
abhängig von ihrer fachlichen Qualifikation an den Schaltstellen zu platzieren. 
In Ungarn hat ein vergleichbarer Elitentausch bereits stattgefunden, wobei es 
Orbán immer ein Dorn im Auge war, dass frühere kommunistische Spitzen-
funktionäre wie Miklós Németh und Imre Pozsgay und nicht die Opposition 
1988/89 die Transformation ihres Landes eingeleitet hatten.

Verfassung als nationales Glaubensbekenntnis

Die staatsrechtlichen und staatspolitischen Auffassungen Kaczyńskis und 
Orbáns spiegeln sich in ihrem Umgang mit der Verfassung und dem Rechts-
staat sowie mit zentralen Institutionen (Verfassungsgericht, Justiz, Zentral-
bank, öffentlich-rechtliche Medien) wider, deren Autonomie und Befugnisse 
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sie  zugunsten der Exekutive einschränken wollen. Ungarn ist auf diesem Weg 
schon weit fortgeschritten, und auch die polnischen Nationalkonservativen 
haben diesbezüglich bereits wichtige Ziele erreicht.

So weisen die im April 2011 von Orbáns Fidesz im ungarischen Parlament 
durchgesetzte Konstitution und Kaczyńskis Entwurf für eine neue polnische 
Verfassung deutliche Parallelen auf. In beiden Fällen wird das Grundgesetz 
als eine Art schriftlich fixiertes nationales Glaubensbekenntnis betrachtet, das 
wichtige, aus der ungarischen bzw. polnischen Geschichte und Tradition über-
lieferte Werte als Maßstab für politisches und gesellschaftliches Verhalten vor-
gibt und deren Einhaltung die Exekutive zu kontrollieren hat. Dazu zählen Na-
tion, Familie und christlicher Glaube ebenso wie die Arbeit als Grundlage der 
Kraft der Gemeinschaft und die Ehe als Lebensgemeinschaft zwischen Mann 
und Frau. Besonders deutlich wird das in der Präambel der ungarischen Ver-
fassung. Beide Dokumente enthalten zwar ein Bekenntnis zu den Menschen-
rechten, zur Gewaltenteilung und zum Rechtsstaat, lassen aber ebenso keinen 
Zweifel daran, dass die Verwirklichung dieser Prinzipien von der Einhaltung 
des genannten Wertekanons abhängig ist. Ein Unterschied besteht darin, dass 
Kaczyńskis Entwurf auf eine dominierende Position des Staatspräsidenten ge-
genüber der Regierung zielt, während Verfassung und politische Realität in 
Ungarn durch eine starke Stellung des Regierungschefs charakterisiert sind.

Sowohl in Ungarn als auch in Polen wurden die Verfassungsgerichte durch 
eine neue Verfassung bzw. durch Gesetze stark in ihrer inhaltlichen Kompe-
tenz und ihrer Arbeitsweise eingeschränkt. So darf das ungarische Verfas-
sungsgericht Parlaments- und Regierungsentscheidungen nicht mehr kontrol-
lieren, wenn es um die Staatsfinanzen geht. In Polen wiederum ist die Zusam-
mensetzung des Verfassungsgerichts künftig sehr stark von der jeweiligen po-
litischen Mehrheit im Parlament und der Entscheidungsgewalt des Präsidenten 
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abhängig. Neue Verfahrensregeln führen dazu, dass die rechtliche Überprü-
fung etwa von legislativen Entscheidungen sehr stark verzögert wird und da-
mit innerhalb einer Legislaturperiode kaum noch denkbar ist. 

Gestörtes Verhältnis zur Gewaltenteilung

Seit Beginn der Transformation vor einem Vierteljahrhundert hat es in Polen 
und in Ungarn freie Parlamentswahlen gegeben, die in den meisten Fällen zu 
Macht- und Regierungswechseln geführt haben. Und bislang deutet nichts da-
rauf hin, dass Kaczyński, Orbán oder ihre Parteien an diesem demokratischen 
Prozedere etwas ändern wollen. Doch im parlamentarischen Alltag sieht die 
Sache schon anders aus. Gleich nach dem historischen Wahlsieg des Fidesz im 
April 2010, als die Partei Orbáns zwei Drittel der Sitze im ungarischen Parla-
ment eroberte, ging ein regelrechtes Gesetzesgewitter über dem Land nieder. 
Das Parlament verkam zu einer Abstimmungsmaschine, die meisten Gesetze 
wurden nur noch „durchgewunken“. 

Nicht anders verhält es sich im Sejm, der ersten Kammer des polnischen 
Parlaments, nachdem Kaczyńskis PiS bei der Wahl im Oktober 2015 so vie-
le Stimmen bekommen hatte, dass sie allein eine Regierung bilden konnte. 
Mit allerlei dubiosen Geschäftsordnungstricks hinderten PiS-Funktionäre im 

Sejm- Präsidium Abgeordnete der Opposition systematisch daran, 
ihr Rederecht auszuüben und Gesetzesentwürfe an die zuständi-
gen Ausschüsse verweisen zu lassen. Insider berichten außerdem, 
dass PiS-Abgeordnete systematisch ihre bislang gepflegten persönli-
chen Kontakte zu Parlamentariern anderer Fraktionen eingefroren 
haben, um nicht in inhaltliche Diskussionen verwickelt zu werden 

– also eine Art Wagenburgmentalität an den Tag legen.
Dass Kaczyński und Orbán sowie ihre politischen Mitstreiter ein gestörtes 

Verhältnis zur klaren Dreiteilung der Staatsgewalten haben, zeigt sich auch an 
ihrem Umgang mit der Justiz, die sie so weit wie möglich unter die Knute der 
Exekutive zwingen wollen. Im polnischen Parlament wurde bereits ein Gesetz 
verabschiedet, das die Vereinigung der Ämter des Justizministers und des Ge-
neralstaatsanwalts vorsieht – wie in kommunistischen Zeiten. Weiterhin ist 
ein Gesetz in Arbeit, das dem Justizminister weitgehende Einflussnahme auf 
die Entscheidungen von Staatsanwälten einräumt. 

Polens Justizminister Zbigniew Ziobro, der dieses Amt schon in den PiS- 
Regierungen der Jahre 2005 bis 2007 ausübte, ist bekannt, ja berüchtigt dafür, 
dass er die Tätigkeit von Staatsanwaltschaften und Gerichten möglichst von 
seinem Ministerium aus steuern möchte – insbesondere wenn er darin einen 
Hebel sieht, um politische Konkurrenten seiner Partei ausschalten zu können. 
Auch in Ungarn pflegt man unter der Regentschaft von Viktor Orbán solche 
Praktiken. Unlängst hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ent-
schieden, dass Ungarns Anti-Terror-Gesetz von 2011 wegen unzulässiger Vor-
schriften zur Überwachung von Privatpersonen gegen die Europäische Men-
schenrechtskonvention verstößt. Inzwischen plant Orbáns Regierung ein sehr 
weitreichendes Notstandsrecht. Auch das neue, von Kaczyńskis PiS durch-
gedrückte Polizeigesetz sieht sehr weitgehende Abhörbefugnisse für staatliche 
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Behörden vor. Es untergrabe, so namhafte Juristen in Warschau, die Berufs-
geheimnisse von Ärzten, Anwälten und Journalisten.

Wie den ungarischen zuvor hat nun auch den polnischen Beamtenapparat 
eine große Säuberungswelle erfasst – nicht nur in den Ministerien und ande-
ren zentralen Behörden, sondern auch in den Verwaltungen auf regionaler und 
lokaler Ebene. Eine allgemeine Lähmung ist die Folge. Viele Papiere, Beschluss-
vorlagen und Gesetzesentwürfe bleiben liegen. Finanzierungen sind unklar. 
Nur wenige Beamte ergreifen noch Initiativen oder übernehmen Verantwor-
tung, „weil man nicht weiß, was Kaczyński noch ausbrütet“, wie es landläu-
fig heißt. Ein großes Revirement hat außerdem Polens diplomatischen Dienst 
und dabei besonders die Botschafter erfasst.

Die „Mission“ der Medien

Wie früher die kommunistischen Machthaber wissen auch die sich strikt anti-
kommunistisch gebenden nationalkonservativen Politiker Kaczyński und Or-
bán sehr genau, wie man die Medien nutzen kann, um politische und weltan-
schauliche Propaganda unters Volk zu bringen. Der renommierte Historiker 
und Bürgerechtler Karol Modzelewski brachte es während einer Protestkund-
gebung auf den Punkt: „Sie schicken jetzt die Politkommissare in die Medien.“

So gibt das kurz vor Jahresende in aller Eile von Sejm und Senat beschlos-
sene „kleine Mediengesetz“ dem neuen polnischen Schatzminister Dawid Ja-
ckiewicz die Möglichkeit, allen Mitarbeitern der öffentlich-rechtlichen Fern-
sehanstalten und der staatlichen Nachrichtenagentur PAP zu 
kündigen und danach im Einzelfall zu entscheiden, wer seine 
Arbeit fortsetzen darf. Diese Überprüfung läuft inzwischen. Mit 
Jacek Kurski, der sich selbst einmal als „Kaczyńskis Bullterrier“ 
bezeichnet hatte, wurde bereits ein neuer Intendant des Fern-
sehsenders TVP ernannt. Bekannte Mitarbeiter des Senders wie 
Karolina Lewicka und Piotr Krasko nahmen entweder ihren Abschied oder 
es wurde ihnen gekündigt.

In einem zweiten Schritt sollen die Rechtsform der öffentlich-rechtlichen 
Medien geändert und ihr Sendeauftrag neu definiert sowie eine neue Auf-
sichtsbehörde geschaffen werden. Aus den Aktiengesellschaften des Fernse-
hens und des Hörfunks sollen nationale Kultureinrichtungen werden, ver-
gleichbar mit Nationaloper und Nationalmuseum. Diese Medien sollen, wie 
sich Kulturminister Piotr Glinski ausdrückte, „wirklich staatlich“ sein und 
„eine Mission erfüllen“.

Da Orbáns Partei Fidesz neben den öffentlich-rechtlichen Sendern auch wei-
te Teile der privaten TV- und Radiostationen sowie einige einflussreiche Zei-
tungen kontrolliert, gibt es in Ungarn kaum noch halbwegs unabhängige Me-
dien. Auf der Basis des Mediengesetzes von 2010 kam es zu einer regelrechten 
Gleichschaltung in den öffentlich-rechtlichen Medien. Eine im Sommer 2011 
eingerichtete und weitgehend vom Fidesz kontrollierte zentrale Nachrichten-
redaktion beliefert seither alle öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehsen-
der. Zur gängigen Praxis des Fidesz bzw. der Orbán-Regierung sowie nun auch 
der Nationalkonservativen Kaczyńskis gehört es außerdem, sich massiv in den 
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Kulturbetrieb einzumischen. Das gilt für die personelle Besetzung, etwa der 
Direktoren von Museen und Theatern, ebenso wie für die inhaltliche Gestal-
tung. So werden in Polen die Leiter von Theatern inzwischen aufgefordert, Vi-
deoaufzeichnungen von Inszenierungen ins Kulturministerium zu schicken, 
wo sie kritisch überprüft werden.

„Nationaler Habitus“ in der Wirtschaftspolitik

Politik und Regierungspraxis der Nationalkonservativen in Ungarn und  Polen 
lassen sich nicht eindeutig nach den Kriterien „rechts“ und „links“ beurtei-
len. Vielmehr mischen sich in ihrem Auftreten rechte bzw. nationalkonser-
vative Aspekte, so in der Ideologie und in weiten Teilen der Politik, mit lin-
ken bzw. staatsinterventionistischen Konzepten in der Wirtschaft, was nicht 
bedeutet, dass nicht auch marktliberale Elemente hin und wieder eine Rolle 
spielen können.

Letzteres zeigt sich vor allem in Ungarn. Dort kombiniert die Orbán- 
Regierung marktliberale Schritte (Einführung einer linearen Einkommen-
steuer, Arbeitsmarktreformen) mit einem Bekenntnis zur starken Rolle des 
Staates. Dieser greift ein, indem er weitreichende strukturelle Entwicklungs-
pläne vorgibt und den Aufbau nationaler Großunternehmen fördert. Damit 
geht eine national geprägte Rhetorik einher, die sich mit großer Schärfe ge-

gen die globalen Finanzmärkte und internationale Finanzinstitu-
tionen richtet. Der Staat, so heißt es, habe ungarische Interessen 
zu schützen, indem er ausländische Investoren im Land mit Son-
dersteuern belegt oder einzelne gesellschaftliche Gruppen unter-
stützt, etwa durch den Zwang zur Umwandlung von Fremdwäh-
rungs- in Forint-Kredite. Der „nationale Habitus“ der Orbán-Re-

gierung hindert sie aber keineswegs daran, Geschäfte mit Putins Russland 
anzubahnen, wenn es um die Energiewirtschaft und die Lieferung nuklearer 
Brenn elemente geht. Auch China ist in Budapester Regierungskreisen ein be-
gehrter Handelspartner.

Ähnlich die Rhetorik und Wirtschaftspolitik der Nationalkonservativen 
in Polen: Kaczyński und seinen Mitstreitern geht es vor allem um ein akti-
veres Auftreten des Staates in der Wirtschaft. Die Rede ist von mehr öffentli-
chen  Investitionen, einem Wohnungsbauprogramm, Steuersenkungen für klei-
ne und mittlere Unternehmen, mehr billigen Krediten durch die staatliche 
Bank für Binnenwirtschaft sowie eine intensivere Nutzung der Finanzmittel 
der Europäischen Zentralbank. Die schon beschlossene Bankensteuer in Höhe 
von 0,44 Prozent auf alle Vermögenswerte außer Staatsanleihen sowie die ge-
plante Umsatzsteuer in Höhe von 2 Prozent auf die Einkünfte von Super- und 
 Hypermärkten im Einzelhandel werden derweil von der Regierung als „Schutz 
der einheimischen Verbraucher“ ideologisch verbrämt.

Einen wichtigen Unterschied gibt es allerdings: Während in Ungarn Kor-
ruption und Bereicherung der höheren Fidesz-Funktionäre und der Regie-
rungsmitglieder beim Vorstand der Partei „generalstabsmäßig organisiert wer-
den“, wie es der renommierte ungarische Historiker Krisztián Ungváry ein-
mal treffend formuliert hat, ist in Polen die Gier der PiS-Funktionäre haupt-
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sächlich auf Ämter gerichtet, was natürlich nicht bedeutet, dass sich dadurch 
nicht auch weitergehende materielle Vorteile ergeben, die aber nicht parteimä-
ßig organisiert sind.

Speerspitzen der Fremdenfeindlichkeit

Geht es um die Flüchtlingskrise, dann ziehen Budapest und Warschau an ei-
nem Strang. Durch seine harte Haltung hat sich Orbán sogar eine Führungs-
rolle in dem ostmitteleuropäischen Anti-Migrations-Lager erworben, das sich 
nicht auf eine „Achse Budapest-Warschau“ reduzieren lässt: Es gibt in dieser 
Frage starke Übereinstimmungen auch mit der Slowakei, der Tschechischen 
Republik, Rumänien und den baltischen Staaten. Die Flüchtlingskrise gestattet 
Einblicke in spezifische Strukturen der politischen Kultur in diesen Ländern.

In Polen ist Kaczyńskis PiS Speerspitze der Fremdenfeindlichkeit. Ihren 
Sieg bei der Parlamentswahl im Oktober 2015 verdankt sie auch ihrer xeno-
phoben Propaganda. Polen ist ein Land, das kaum Erfahrungen mit Auslän-
dern hat. Viele Menschen empfinden jede Andersartigkeit als Bedrohung für 
ihre polnisch-katholische Identität und ihre Sicherheit. Die meisten Ausländer 
im Land sind Arbeitsmigranten aus der Ukraine.

Auch Orbáns Popularität in Ungarn hängt mit seiner harten Haltung in 
der Flüchtlingskrise zusammen, und er versucht, sie mit markigen Sprüchen 
weiter zu untermauern. So erklärte er unlängst im italienischen Kulturinsti-
tut in Budapest, die internationale Linke und Menschenrechtsorganisationen 
würden „diese Völkerwanderung“ bewusst organisieren, um Na-
tionalstaaten zu zerstören. Im Visier hatte er dabei insbesondere 
den aus Ungarn stammenden US-Milliardär und Philantropen Ge-
orge Soros, dessen Open-Society-Stiftung auch in Budapest tätig ist. 
Im Januar erklärte der Europarat, Orbáns verschärfte Asylgesetz-
gebung stimme „mit internationalen und europäischen Menschen-
rechtsstandards“ nicht überein; zudem herrsche in Ungarn „ein negatives Kli-
ma gegen Migranten, das von den Behörden gefördert wird“.

Einer der wichtigsten Verbündeten Orbáns in der Flüchtlingskrise ist der 
slowakische Ministerpräsident Robert Fico, der bereits mehrfach angekündigt 
hat, dass sein Land keine muslimischen Flüchtlinge aufnehmen werde: „Wir 
wollen nicht, dass bei uns etwas ähnliches geschieht wie in Deutschland.“ Man 
müsse sich damit abfinden, dass die Idee eines multikulturellen Europas ge-
scheitert sei, so Fico, die Parlamentswahl im März fest im Blick. Dem Sozial-
demokraten ist bewusst, dass es in Teilen der slowakischen Gesellschaft eine 
gewisse Anfälligkeit auch für antisemitische Stimmungen und für eine Aus-
grenzung der ungarischen Minderheit im Land gibt. 

In der Tschechischen Republik wiederum stieß Staatspräsident Miloš Ze-
man ins gleiche Horn, als er vor 2000 Anhängern der fremdenfeindlichen 
Gruppe „Block gegen den Islam“ auftrat. Tags darauf musste er sich deswegen 
vom sozialdemokratischen Minister für Menschenrechte und Gleichstellung, 
Jiri Dienstbier, sagen lassen, dass er dazu beitrage, einen Nährboden für die 
Ausbreitung faschistischen Gedankenguts in der tschechischen Gesellschaft 
zu schaffen. Auch in Slowenien und Kroatien sympathisieren Teile der Bevöl-
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kerung mit der harten Linie Orbáns. Dieser sitzt fest im Sattel: Im Gegensatz 
zu Orbáns Fidesz verfügt Kaczyńskis PiS nicht über eine Zwei-Drittel-Mehr-
heit; die absolute Mehrheit der polnischen Nationalkonservativen hängt viel-
mehr an wenigen Stimmen, und ihr zeitweiliger parlamentarischer Partner, 
die Abgeordneten der Sammlungsbewegung des Rocksängers Paweł Kukiz, 
sind wankelmütig. Vergangenen Oktober haben viele Wechselwähler für PiS 
gestimmt, die sich in dreieinhalb Jahren wieder anders entscheiden könnten. 
In den Umfragen verliert PiS nach und nach an die neue liberal-konservative 
Gruppierung Nowoczesna („Moderne“).

Die Macht Orbáns, der seit sechs Jahren regiert, erscheint gefestigter, auch 
wenn seine Partei Boden an die rechtsradikale Gruppierung Jobbik verloren hat. 

Politische Beobachter vermuten, er werde nach der nächsten Wahl 
eine Koalition mit dieser fremdenfeindlichen, gewaltbereiten und 
teilweise von Neonazis unterwanderten Gruppierung eingehen, um 
auf jeden Fall an der Macht zu bleiben. Jobbik ist bislang das einzige 
nennenswerte Gegengewicht zum Fidesz, während das linke und li-
berale Spektrum stark zersplittert und nicht zu gemeinsamem Han-

deln in der Lage ist. Die gemäßigte Opposition in Polen hat mehr Gewicht, auch 
weiter links ist mit Razem („Gemeinsam“) eine interessante Gruppierung jen-
seits der perspektivlosen Postkommunisten entstanden.

Außerdem hat sich in Polen unter Führung des Komitees zur Verteidigung 
der Demokratie eine Protestbewegung formiert, die an mehreren Wochenen-
den hintereinander in fast 30 Städten Zehntausende auf die Straße brachte. 
Mit ihrem Druck auf die Regierung und das Parlament und ihrem öffentlichen 
Auftreten, das auch international wahrgenommen wird, erscheint diese Be-
wegung wirksamer als vergleichbare Versuche in Ungarn. Ihre Zukunft hängt 
davon ab, ob sie sich politisch-organisatorisch festigen kann.

Die entscheidende Frage ist, ob die von Kaczyński in Warschau dirigierte 
Regierung in der Lage ist, den jungen Menschen in Polen eine moderne Pers-
pektive zu eröffnen: beruflich, sozial und politisch. Die weltanschauliche Ori-
entierung der PiS lässt vermuten, dass das nicht gelingen wird. Besonders we-
gen ihrer repressiven Medien- und Kulturpolitik haben sich Teile der jungen 
Generation bereits von ihr abgewandt. Wie schon 2007 könnte die PiS-Herr-
schaft wie eine heilsame Katharsis für die polnische Gesellschaft wirken. In 
Ungarn drohen Gefahren für die Macht Orbáns dagegen vor allem aus dem In-
neren seiner Partei Fidesz, wie die wiederholten Korruptionsaffären und das 
weit verzweigte Patronagesystem zeigen.

In der EU Klartext reden

Polen und Ungarn sind seit 2004 Mitglieder der EU. Beide Staaten haben 
das gesamte EU-Rechts- und Regelwerk ratifiziert, sie zahlen Beiträge in den 
EU-Haushalt und erhalten gewaltige finanzielle Zuwendungen. Wer durch Po-
len und Ungarn fährt, sieht schnell, wohin überall EU-Geld geflossen ist. We-
der die polnischen noch die ungarischen Nationalkonservativen wollen, dass 
ihre Länder die EU verlassen. Sie wissen, dass die Mitgliedstaaten zur Einhal-
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tung „der Werte, auf die sich die Union gründet“ (Artikel 2 EU-Vertrag), ver-
pflichtet sind, wollen diese aber in ihrem Sinne interpretieren und dabei den 
nationalen Gestaltungsspielraum gegenüber Brüssel stark ausweiten. Ähnli-
che Bemühungen gibt es auch in westlichen EU-Staaten.

Es ist gut, dass die EU-Kommission im Fall Polens ein Verfahren zur Prü-
fung der Rechtsstaatlichkeit nach Artikel 7 sowie den im Frühjahr 2014 erlas-
senen diesbezüglichen Vorschriften eingeleitet hat. Das trägt dazu dabei, dass 
europaweit über die Entwicklungen diskutiert wird. Dass einzelne 
Beiträge in dieser Diskussion, etwa in deutschen Medien oder von 
deutschen Politikern, den Rahmen eines fairen Dialogs sprengen, 
wurde schon erwähnt. Vermutlich wird es aber bei diesem „Rechts-
staatsdialog“ bleiben, da der Europäische Rat eine Verletzung der 
in Artikel 2 genannten Werte nur einstimmig feststellen kann, was 
Regierungschefs wie Orbán verhindern werden. Schon vor einigen Jahren wur-
den vergleichbare Verfahren gegen Ungarn eingeleitet, die aber nur zu kosme-
tischen Korrekturen geführt haben. Orbán und Fidesz konnten ihre Politik im 
Grundsätzlichen konsequent weiterführen.

Was derzeit in Polen passiert, ist kein genuin polnisches Problem. Überall 
in Europa werden die Rechtspopulisten stärker, in Deutschland verroht die 
Auseinandersetzung über die Flüchtlingskrise. Um den Euro zu retten, ha-
ben Mitgliedstaaten in den vergangenen Jahren so ziemlich jede Regel gebro-
chen, die für die Währungsunion formuliert wurde. Und die Demokratie- und 
Rechtsstaatsdefizite etwa in Polen sind auch nur ein Aspekt der grassieren-
den EU-Krise. Denken wir an die Flüchtlingsproblematik, die nicht ausgestan-
dene Finanzkrise einzelner Länder, den sehr unterschiedlichen Umgang mit 
Russlands Machthaber Putin und mit dem autoritär regierenden türkischen 
Präsidenten Recep  Tayyib Erdogan. Pegida hat begonnen, sich europäisch zu 
vernetzen. In Deutschland werden wieder „Bürgerwehren“ formiert, die sich 
über das Recht stellen.

Offensichtlich ist es an der Zeit, die Diskussion über die Perspektiven der 
Europäischen Union tiefer und konsequenter zu führen. Dabei dürfen folgen-
de Fragen nicht ausgeklammert werden:

1. Zu welchen Werten bekennt sich die Gemeinschaft wirklich? Und soll-
te nicht ein Land aus der EU austreten bzw. ausgeschlossen werden, das sich 
nicht zu ihnen bekennt und sie nicht einhält?

2. Welche Probleme sind gemeinschaftlich lösbar und welche nicht? Muss 
nicht der „Themenkatalog“ der EU 
deutlich reduziert werden, ohne einer 
Beschränkung auf den Binnenmarkt 
das Wort zu reden? Zu einer solchen 
Reduzierung gehörte auch ein „Ab-
specken“ des gewaltigen EU- Apparats 
in Brüssel und Straßburg.

Bleibt die Frage, wer wirklich den 
Mut dazu hat.

Reinhold Vetter
lebt als Publizist in 
 Berlin und Warschau. 
Sein jüngstes Buch 
„Der Stratege der 
 polnischen Revolution“ 
handelt von Bronisław 
Geremek.
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Die Notwendigkeit für eine gemeinsame europäische Außenpolitik liegt auf 
der Hand. Im Alleingang können selbst die mächtigsten Staaten Europas we-
nig ausrichten; sie sind verdammt, Geschichte zu erleiden statt sie mit zu ge-
stalten. Deutschland allein ist nicht in der Lage, russisches Verhalten in Osteu-
ropa zu beeinflussen; Frankreich kann das Vordringen islamistischer Milizen 
in Nordafrika allein nicht stoppen, Italien allein Libyen nicht stabilisieren. 
Nur auf sich gestellt sind selbst Großbritannien, Frankreich und Deutschland 
nicht in der Lage, China auf Augenhöhe zu begegnen. Und wenn die Europä-
er uneinig sind, dann können sie auch in Washington nur wenig erreichen.

Was für die großen europäischen Staaten gilt, gilt für die mittleren und 
kleineren noch viel mehr. Eine gemeinsame Außenpolitik stärkt nicht nur den 
Rahmen, in dem sie sich bewegen. Sie gibt ihnen auch eine Stimme in der Ge-
staltung dieser Politik und damit die Möglichkeit, weit über ihr Gewicht hin-
aus internationale Politik zu beeinflussen. Die Aufgaben einer gemeinsamen 
Außenpolitik sind nicht weniger offensichtlich. Aus europäischen Interessen 
und gegenwärtigen Herausforderungen ergeben sich drei Prioritäten: die Stabi-
lisierung der Nachbarschaft, der Ausbau der Partnerschaft mit den USA  sowie 
die Gestaltung der Globalisierung.

Stabilisierung der Nachbarschaft

Der postsowjetische Raum hat keine stabile, prosperierende Ordnung entwi-
ckelt. Der Anspruch Russlands auf Dominanz, auf Kontrolle ist dabei eben-
so ein Problem wie die schwache Staatlichkeit in den Nachfolgestaaten der 
 Sowjetunion. Wo es keine breit legitimierten, öffentliche Güter liefernden Re-
gierungen gibt, wo mafiaähnliche Clans die Kommandohöhen der Wirtschaft 
und Politik dominieren, bleiben Staaten fragil und Grenzen unsicher. Solan-
ge Russland den Aufbau solider Staatlichkeit systematisch verhindert, um 

Ulrich Speck | Der Ukraine-Konflikt hat gezeigt, dass die EU handlungs-
fähig ist, wenn ein mächtiger Mitgliedstaat seine Politik europäisch ver-
stärkt. Wie verheerend das Fehlen gemeinsamer europäischer Politik ist, 
zeigt der Syrien-Konflikt. Deshalb ist es höchste Zeit, dass sich Europa zu 
einem kraftvollen zweiten Pfeiler der Weltordnung entwickelt.

Europa muss verstärkt in eine gemeinsame Außenpolitik investieren

Ordnungsmacht oder Spielball?
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Der Aufbau solider 

Staatlichkeit ist eine 

Kernaufgabe der EU

Kontrolle aufrechtzuerhalten oder wiederzugewinnen, bleibt die Wirtschaft 
schwach, bleiben die Gesellschaften fragmentiert und die Politik meist auto-
kratisch strukturiert.

Europa hat dabei eine doppelte Aufgabe. Zum einen muss es russische 
 Aggressionen beschränken, also Moskau davon abschrecken, seinen Gestal-
tungsanspruch mit Gewalt durchzusetzen. Damit wird der Raum geöffnet für 
die Verfolgung der zweiten Aufgabe: der Stabilisierung von Staatlichkeit und 
ihrer Verrechtlichung und Liberalisierung. Wenn Europa diese Aufgabe igno-
riert, wird die Instabilität wachsen und verstärkt zu mehr Konflikten, Krie-
gen, Flucht und Vertreibung sowie mehr Kriminalität führen. Auf Dauer kann 
sich Europa nicht vom Osten abschirmen, es muss in den Auf- und Ausbau von 
Ordnung investieren. Eine prosperierende östliche Nachbarschaft verspricht 
nicht nur neue Märkte, sondern kann auch zum Bindeglied zwischen Europa, 
Russland und China werden. 

Dass sich Europa nicht gegen Instabilität in der Nachbarschaft abschirmen 
kann, dass das Ignorieren von Ordnungsaufgaben enorme Kosten nach sich 
zieht, wäre derzeit am Beispiel Syriens zu lernen. Auch in der südlichen Nach-
barschaft ist der Auf- und Ausbau solider, legitimer und kompetenter Staatlich-
keit die Kernaufgabe. Im Nahen Osten überlagern sich mindestens 
zwei Krisen. Der alte Gesellschaftsvertrag beruhte darauf, dass die 
Menschen die Herrschaft autokratischer Eliten akzeptierten, weil 
diese Eliten Ordnung sicherten und einen gewissen Wohlstand ge-
währleisteten. Da aber die Bevölkerung wächst und die Einkünfte 
aus Öl und Gas sinken, fühlen sich immer mehr junge, besser aus-
gebildete Menschen um ihre Lebenschancen betrogen. Das Potenzial für Re-
volution ist vorhanden, wie der Arabische Frühling gezeigt hat. Hinzu kommt 
der Kampf zwischen dem Iran und Saudi-Arabien um regionale Vorherrschaft. 
Die USA sind als Ordnungsmacht kaum noch präsent, wie sich an Obamas 
zögerlichem, halbherzigem Engagement in Syrien gezeigt hat. Saudi-Arabien 
fühlt sich durch Teherans expansive Regionalpolitik bedroht und bemüht sich 
aktiv um die Eindämmung von iranischem Einfluss in seiner Nachbarschaft. 

Von Instabilität in Nordafrika und im Nahen Osten kann sich Europa nicht 
abschotten. Terrorismus und Massenflucht in der südlichen Nachbarschaft ha-
ben das Potenzial, auch unseren Kontinent zu destabilisieren. Europa wird in 
den nächsten Jahren endlich eine ernsthafte Politik in Richtung Süden betrei-
ben müssen. Dazu gehören die Entwicklung ökonomischer Chancen durch Zu-
sammenarbeit, die Förderung von Zonen der Stabilität, die Bekämpfung von 
Instabilität sowie die Zusammenarbeit mit regionalen und auch globalen Mäch-
ten, um Bürgerkriege und Gewalt zurückzudrängen.

Schlüsselpartner USA

Die Vereinigten Staaten werden auf absehbare Zeit die wichtigste globale 
Macht bleiben. Mit ihnen hat Europa einen Partner, der nicht nur das mäch-
tigste Land der Welt ist, sondern mit dem es auch die wesentlichen Werte und 
Prinzipien teilt, wie ein Vergleich mit Russland und China verdeutlicht. Ge-
meinsam mit ihren Partnern, insbesondere in Asien, haben Europa und die 
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USA auch weiterhin genügend kritische Masse, um die Weltpolitik entschei-
dend zu gestalten. Amerika bleibt von zentraler Bedeutung für die Verteidi-
gung Europas im Rahmen der NATO. Doch dieses Engagement erfordert im-
mer wieder neue Anstrengungen. Amerikanische Politiker müssen gegenüber 

ihren Wählern begründen, warum die USA die Lasten der Sicher-
heit Europas mittragen sollen. Deshalb können die Europäer kei-
neswegs davon ausgehen, dass Amerika auch in Zukunft dazu be-
reit ist. Um die militärische Partnerschaft mit der führenden Mili-
tärmacht der Welt fortzusetzen, muss Europa mehr tun. Je stärker 
der europäische Pfeiler innerhalb der NATO ist, umso eher sind 

die USA bereit, auch weiter in die NATO zu investieren. Zugleich bedeutet 
wachsende europäische Verteidigungsfähigkeit auch, dass Europa gegebenen-
falls den Schritt zu einer autonomeren Verteidigung gehen kann, falls sich die 
USA auf einen isolationistischen Kurs begeben.

Für eine europäische Außenpolitik ist das Bündnis mit den USA ebenfalls 
essenziell. Das gemeinsame Gewicht in normativer, ökonomischer, militäri-
scher und politischer Hinsicht bleibt unschlagbar. Vor allem dann, wenn bei-
de noch weitere Schwergewichte wie Japan, Indonesien, Indien oder Brasilien 
für langfristige Zusammenarbeit gewinnen können. Selbst in seiner Nachbar-
schaft wird Europa auf absehbare Zeit ohne oder gegen die USA keine Ord-
nungsaufgaben übernehmen können. Die europäischen Beziehungen zu Russ-
land, zur Türkei, zum Iran oder zu Saudi-Arabien werden auch in den nächs-
ten Jahren mit Washington eng abgestimmt werden müssen, weil die USA in 
diesen Beziehungen ein so erhebliches Gewicht haben. 

Zugleich reicht es aber nicht mehr aus, auf Initiativen aus Washington zu 
warten. Amerika ist nicht mehr bereit und immer weniger in der Lage, in Eu-
ropa die Rolle einer Ordnungsmacht zu übernehmen. Auch wenn noch nicht 
klar ist, in welchem Ausmaß die USA ihr internationales Engagement dauer-
haft reduzieren, wird man davon ausgehen müssen, dass nationale Interessen 
künftig wesentlich enger definiert werden. Europa wird selbst in Führung ge-
hen, selbst Strategien entwickeln und dann sich darum bemühen müssen, Wa-
shingtons Unterstützung zu gewinnen.

Globalisierung gestalten

Die Ströme an Informationen, Menschen und Waren, die Grenzen überschrei-
ten, werden immer größer. Um die Vorteile dieser Entwicklung zu gewährleis-
ten, muss die physische Infrastruktur – Verkehrswege für Flugzeuge, Schiffe, 
Autos, Eisenbahn sowie Kabelnetze fürs Internet – auf- und ausgebaut und ge-
schützt werden. Das gilt auch für die Rechtsordnung, d.h. komplexe zwischen-
staatliche Verträge und Normen, die diese Mobilität ermöglichen. 

Globalisierung beruht aber auch auf einem politischen Ordnungsrahmen, 
der Vernetzung fördert und Störungen zu verhindern bzw. beheben versucht. 
Liberale Prinzipien wie die freie Entfaltung des Individuums in Wirtschaft, 
Gesellschaft und Politik sowie die Beschränkung des Staates auf Ordnungs-
aufgaben haben seit dem Ende des Kalten Krieges die Globalisierung voran-
getrieben und erheblich zur Sicherheit, Freiheit und Prosperität beigetragen. 

Europa wird  

selbst in Führung  

gehen müssen
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Zugleich gibt es aber eine wachsende Tendenz von autokratisch regierten Staa-
ten, die nur die wirtschaftlichen Vorteile von Globalisierung nutzen, die poli-
tischen Aspekte jedoch zurückdrängen wollen. Für die Machthaber in Russ-
land und China ist die politische Globalisierung mit ihren Freiheitsprinzipien 
eine Bedrohung; zugleich aber brauchen sie die Teilhabe an der ökonomischen 
Globalisierung, um ihre Regime an der Macht zu halten. 

Die Regierungen in Moskau und Peking bemühen sich, politische Kontrolle 
auf ihrem Territorium zu bewahren, um subversiven Strömungen entgegenzu-
wirken. Beide nutzen ihre Macht in globalen Organisationen, um die politische 
Globalisierung zu schwächen. Zugleich bemühen sie sich, die regionale Ord-
nung in ihrer Nachbarschaft nach autokratischen Prinzipien umzugestalten. 
Nach ihren Vorstellungen sind schwächere Nachbarn rechtlos und haben sich 
dem Mächtigeren zu unterwerfen. Für beide ist eine imperialistisch angeleg-
te Außenpolitik ein wichtiger Pfeiler ihres Machterhalts; beide sehen die USA 
als Rivalen, weil sie diesen imperialen Plänen im Wege stehen.

Europa hat demgegenüber das Interesse, den politischen Ordnungsrahmen 
zu stärken. Politische wie ökonomische Globalisierung sind Ausdruck eines li-
beralen Ordnungsentwurfs und untrennbar miteinander verbunden. Die Glo-
balisierung wurde in den vergangenen Jahrzehnten vor allem von den USA 
konzipiert und machtpolitisch abgesichert. Das relative Gewicht der USA hat 
sich jedoch verringert – und auch die Bereitschaft, amerikanische Ressour-
cen in globale Ordnung zu investieren. Aber wenn Staaten nicht mehr bereit 
sind, in die Globalisierung zu investieren, wird diese nicht aufrechterhalten 
werden können. Wenn selbst die liberalen Demokratien „global governance“ 
nur konsumieren und nicht selbst immer wieder produzieren, wird das fragi-
le Gefüge, das die Globalisierung trägt, in sich zusammenfallen. 
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Stürmische Zeiten

Europa hat sowohl das Interesse als auch die Möglichkeit, weitaus stärker 
als bisher eine Rolle zu spielen – als zweiter Pfeiler der liberalen Weltordnung, 
in Partnerschaft mit den USA und anderen liberalen Demokratien, insbeson-
dere in Asien. Von Europas und Amerikas Bereitschaft, diese Rolle zu spielen, 
hängt die Zukunft der Globalisierung ab.

Brüssel als Plattform gemeinsamer Außenpolitik

Dem föderalistischen Entwurf zufolge wird europäische Außenpolitik von 
Brüssel aus gesteuert. Mit dem Lissabonner Vertrag, der 2009 in Kraft trat, 
wurde die erforderliche Infrastruktur geschaffen: ein diplomatischer Dienst 
und eine Hohe Beauftragte für Außen- und Sicherheitspolitik. Zwar haben 
sich Kooperation und Koordination zwischen den Mitgliedstaaten in den ver-
gangenen Jahren intensiviert. Doch Außenpolitik bleibt national definiert, vor 
allem in den Bereichen, die für mächtigere Mitgliedstaaten wichtig sind. Die 

EU kommt dann ins Spiel, wenn Mitglieder interessiert sind, ihre 
nationale Politik europäisch zu verstärken. So ist Brüssel zum einen 
der Ort, an dem mithilfe der Institutionen Kooperation und Koor-
dination stattfinden; zum anderen können die Institutionen selbst 
als Verstärker gemeinsamer Politik wirksam werden. Der Schlüs-
sel zur europäischen Außenpolitik liegt damit in den Mitgliedstaa-

ten. Ihre Aufgabe ist es, Strategien zu entwickeln, Koalitionen zu schmieden 
und gemeinsames Handeln zu steuern. Ob es eine europäische Außenpolitik 
geben wird, hängt vor allem von den größeren Hauptstädten ab: Berlin, Paris, 
London, aber auch Madrid, Rom und Warschau.

Wie eine solche unorthodoxe europäische Außenpolitik funktionieren 
kann, zeigt die europäische Antwort auf den Ukraine-Konflikt. Berlin hat 
von Anfang an die Strategie entwickelt, die Koalitionen geschmiedet und die 
Umsetzung gesteuert. Paris war dabei der Schlüsselpartner, aber ohne die Ei-
nigkeit der 28 EU-Mitglieder im Hinblick auf die Russland-Sank tionen wäre 
dieser Ansatz wirkungslos geblieben. Erst die Einbeziehung der europäischen 
Partner gab Deutschland die notwendige Effizienz und Legitimität. 

Der Ukraine-Konflikt zeigt zugleich, wie wichtig die Unterstützung der 
USA für europäische Außenpolitik ist. Washington spielte nicht nur die Schlüs-
selrolle bei der Rückversicherung innerhalb der NATO. Die enge Abstimmung 
zwischen dem Weißen Haus und dem Kanzleramt war auch überaus wich-
tig für die Schaffung einer einheitlichen trans atlantischen Front im Hinblick 
auf Sanktionen. Diese westliche Einheitsfront überraschte und irritierte den 
Kreml, der auf Spaltung und Schwäche gesetzt hatte. In Verbindung mit der 
Gegenwehr der Ukraine hat diese von Berlin geleitete Politik offenbar den Vor-
marsch Russlands in der Ostukraine gestoppt und den Konflikt von der mili-
tärischen Ebene auf die Ebene der Diplomatie verlagert. Das Beispiel Ukraine 
zeigt, dass Europa handlungsfähig sein kann, wenn ein mächtiger Mitglied-
staat bereit ist, seine Politik europäisch zu verstärken. 

Das Beispiel Syrien zeigt, welche Folgen das Fehlen einer solchen gemeinsa-
men Politik hat. Paris, die potenzielle europäische Führungsmacht in Bezug auf 
die südliche Nachbarschaft, hat im Syrien-Konflikt keine europäische Strategie 

Europa kann eine 

weitaus größere Rolle 

spielen als bisher
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In der Ukraine-Krise 

zeigte die EU 

 Handlungsfähigkeit

entworfen bzw. Koalition aufgebaut. Stattdessen hat die französische Regierung 
darauf gesetzt, als Juniorpartner der USA ihre Ziele erreichen zu können. Doch 
anstatt den Bürgerkrieg in Syrien zu beenden oder zumindest einzudämmen, 
musste Paris zuschauen, wie er eskalierte. Weder Paris noch Berlin 
haben sich um eine gemeinsame europäische  Syrien-Politik bemüht. 
Wie groß der Spielraum für eine solche Politik gewesen wäre, weiß 
man nicht. Sicher ist aber erstens, dass von den USA kein massives 
Engagement in der Region mehr erwartet werden kann. Und zwei-
tens, dass die Folgen von Krieg und Chaos in der Region nicht in ers-
ter Linie in den USA, sondern in Europa spürbar werden. Der Preis für Nicht-
handeln ist wohl um vieles höher, als man es in den europäischen Hauptstäd-
ten in den vergangenen Jahren erwartet hat.

Um ihre außenpolitischen Interessen voranzubringen, können die Europä-
er entweder allein vorgehen oder aber gemeinsam – in der Nachbarschaft und 
gegenüber großen Mächten. Wie groß das Potenzial dafür ist, zeigt der Ukrai-
ne-Konflikt. Und wie verheerend das Fehlen gemeinsamer europäischer Poli-
tik ist, zeigt der Syrien-Konflikt. Die südliche und die östliche Nachbarschaft 
Europas sind Zonen der Instabilität, gegen die sich Europa nicht abschotten 
kann. Europäische Staaten haben die Wahl, entweder als Ordnungsmacht ak-
tiv zu werden oder aber zu akzeptieren, dass Europa selbst destabilisiert wird. 

Ohne eine gemeinsame Außenpolitik wird Europa zudem zur Einfluss-
zone, zur Peripherie von Ländern, die eine ambitionierte Außenpolitik verfol-
gen, vor allem Russland und China. Beide bemühen sich darum, Europa nicht 
zum mächtigen Spieler werden zu lassen, und beide versuchen, Europa und 
die USA voneinander abzuspalten gemäß der Devise „teile und herrsche“. Als 
Spielball größerer Mächte werden die europäischen Staaten nicht in der Lage 
sein, die liberale Weltordnung, in die sie eingebettet sind, zu sichern und zu 
stärken. Die USA können und wollen die Rolle der globalen Ordnungsmacht 
alleine nicht mehr spielen; sie sind darauf angewiesen, dass sich Europa zu ei-
nem kraftvollen zweiten Pfeiler der Weltordnung entwickelt.

Gemeinsam mit anderen liberalen Demokratien müssen die USA und Eu-
ropa den Versuchen von autokratischen Regimen entgegentreten, die Globali-
sierung zu schwächen und zu unterlaufen. Die globale Ordnung ist gegründet 
auf liberalen Prinzipien. Ohne die Geltung dieser Prinzipien ist auch die öko-
nomische Globalisierung nicht von Dauer.

Erschien Außenpolitik in den vergangenen Jahrzehnten den Europäern 
oft wie ein Luxus, auf den man gegebenenfalls auch verzichten kann, so dürf-
te mittlerweile klar geworden sein, 
dass regionales und globales Engage-
ment eine schiere Notwendigkeit ist. 
Sicherheit, Prosperität und Freiheit in 
Europa basieren auf Stabilität in der 
Nachbarschaft sowie auf einer libera-
len Weltordnung. Eine Investition in 
Außenpolitik ist daher eine Investi-
tion in die eigene Zukunft.

Dr. Ulrich Speck
ist Senior Fellow der 
Transatlantic Academy 
in Washington D.C.  
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Energiewende von unten
 In Paris überließ man es den Staaten, welche klimapolitischen Verpflichtungen sie ein- 

 gehen. Ein Ansatz, der für eine deutliche Lücke zwischen Selbstverpflichtungen und Zwei- 
Grad-Ziel sorgte – aber die Einigung auf ambitionierte Ziele erst möglich machte.
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Ein altes Sprichwort sagt: Der Weg 
zur Hölle ist mit guten Vorsätzen ge-
pflastert. Das ist eine mögliche Les-
art des Klimagipfels von Paris. Das 
Abschlussdokument, auf das sich die 
196 Vertragsparteien nach zähen Ver-
handlungen verständigten, besteht 
aus nicht viel mehr als wohlklingen-
den Absichtserklärungen. Sie binden 
niemanden wirklich, ihre Umsetzung 
kann vor keiner Instanz der Welt ein-
geklagt werden. Und doch gab es nur 
wenige Stimmen am Rande, von de-
nen die übliche Begleitmusik zu inter-
nationalen Konferenzen zu verneh-
men war. Selbst exponierte Klima-
kämpfer äußerten vorsichtigen Op-
timismus und sprachen von einem 
Wendepunkt. Was also war anders als 
bei vorangegangenen Klimagipfeln?

In Paris gelang es zum ersten Mal, 
die festgefahrenen Fronten zwischen 
den alten Industriestaaten und dem 
globalen Süden zu überbrücken. An-
statt das traditionelle Blockadespiel 
fortzusetzen, bewegten sich maßgeb-
liche Akteure aufeinander zu und bil-

deten neue Allianzen. Wer hätte noch 
vor zwei Jahren gedacht, dass die USA 
mit der EU, Brasilien und anderen 
Entwicklungsländern eine progressi-
ve Koalition bilden würden, die dafür 
warb, alle Anstrengungen zu unter-
nehmen, um die globale Erwärmung 
auf 1,5 Grad zu begrenzen? 

Noch beim letzten Klimagipfel in 
Kopenhagen traten die USA und Chi-
na als Vetomächte auf, die jede Ver-
pflichtung auf eine durchgreifende 
Senkung ihrer CO2-Emissionen als 
Anschlag auf ihre wirtschaftlichen 
Interessen ablehnten. Jetzt verein-
barten sie schon im Vorfeld von Paris 
eine umfassende Zusammenarbeit bei 
der ökologischen Modernisierung ih-
rer Volkswirtschaften. Zwar hat sich 
China für die kommende Etappe le-
diglich auf eine drastische Senkung 
der CO2-Intensität seiner Wirtschaft 
verpflichtet – der Gipfel der absolu-
ten Emissionen soll spätestens 2030 
erreicht werden. Die Aussicht, dass 
der „Peak CO2“ schon sehr viel frü-
her überschritten wird, ist allerdings 

Ralf Fücks | Bei der Pariser Klimakonferenz zogen erstmals alle wich-
tigen Staaten an einem Strang und konnten so den Gegensatz zwischen 
wirtschaft licher Entwicklung und Umweltschutz überbrücken. Man kann 
auch sagen: Das Ende des fossilen Zeitalters ist eingeläutet. Jetzt liegt es an 
den einzelnen Ländern, ihre Selbstverpflichtungen konsequent umzusetzen. 

Eine „Bottom-up“-Strategie hat den Durchbruch in der Klimadebatte gebracht

Freiwillige grüne Revolution



IP • März / April 2016 43

Freiwillige grüne Revolution

Der Raubbau an 

Boden, Luft und 

Wasser ist gefährlich

hoch – tatsächlich gingen Kohlever-
brauch und CO2-Emissionen bereits 
2014/15 zum ersten Mal seit 30 Jah-
ren zurück.  

Einsicht in die Risiken

Es gibt zumindest drei gewichtige 
Gründe für diesen klimapolitischen 
Sinneswandel. Da sind zum einen 
die immer dringenderen Stimmen aus 
der Wissenschaft, die eine Trendwen-
de fordern, bevor es zu spät ist. Zu 
spät heißt: bevor der Treibhauseffekt 
eine kritische Schwelle überschreitet, 
nach der sich selbst verstärkende Ver-
änderungen der globalen Ökosyste-
me eintreten – rapides Abschmelzen 
des Polareises, Auftauen der Perma-
frostböden mit Freisetzung gewaltiger 
Mengen an Methan, tiefgreifende Ver-
änderungen der Strömungsdynamik 
der Meere, schwere Wetterturbulen-
zen in kurzer Abfolge. 

Als Chaosschwelle gilt eine Erd-
erwärmung um zwei Grad; wenn 
man einen gewissen Sicherheitspuf-
fer einbauen will, ist es ratsam, einen 
Deckel bei 1,5 Grad einzuziehen. Das 
ist extrem ambitioniert: Seit Beginn 
der Industrialisierung ist die Erde im 
Schnitt bereits um ein Grad wärmer 
geworden. Diesen Trend zu stoppen, 
erfordert eine historisch einmalige 
Vernunftleistung. Rund 80 Prozent 
der heute bekannten fossilen Energie-
reserven müssten im Boden bleiben. 
Andernfalls muss der Atmosphäre im 
großen Stil CO2 wieder entzogen wer-
den – ein Vabanquespiel mit ungewis-
sem Ausgang.

Die bloße Einsicht in die Risiken 
eines ungebremsten Klimawandels 
reicht allerdings nicht aus, um die 
Regierungen zu ernsthaftem Han-
deln anzutreiben. Es kommt noch ein 
weiterer Faktor dazu, und das ist der 

wachsende ökologische Problemdruck 
vor allem in den Schwellenländern. 
China und Indien leiden an endemi-
scher Luftverschmutzung, Wasserkri-
sen, Erosion fruchtbarer Böden. Ins-
besondere China hat sein Wachstum 
auf Kosten der Umwelt bis an einen 
Punkt getrieben, der nach einer Kurs-
korrektur schreit. Klima-
wandel mag noch als zu-
künftige Gefahr gelten, 
der giftige Smog, die Kon-
taminierung von Böden 
und Flüssen sind akut. 
Dabei ist China lediglich der Vorreiter 
für Umweltkrisen, die mehr oder we-
niger alle Entwicklungsländer betref-
fen. Der Raubbau an Boden, Luft und 
Wasser bedroht den mühsam errunge-
nen Wohlstand. Der Handlungsdruck 
wächst. Das gilt auch für die USA – 
Stichwort Wasserkrise in Kalifornien 
und im Mittleren Westen, der Korn-
kammer Amerikas. 

Aber der steigende Krisenpegel al-
lein würde nicht ausreichen, um Po-
litik und Wirtschaft zu einem Kurs-
wechsel zu veranlassen. Zu mächtig 
sind die Beharrungskräfte des Alten 
und die Lobby der Öl-, Kohle- und 
Gas interessen. Zur Notwendigkeit 
muss die effektive Möglichkeit des 
Umsteuerns treten, also die Verfüg-
barkeit konkreter Alternativen. Das 
gilt insbesondere für den Energiesek-
tor, wo es mit Solarenergie, Wind-
kraft, Geothermie und Wasserkraft 
inzwischen technisch ausgereifte und 
wirtschaftlich konkurrenzfähige Al-
ternativen zur Kohle gibt. 

Alternative Energien haben in 
den vergangenen 15 Jahren eine be-
eindruckende Lernkurve aufzuwei-
sen. So sind die Kosten für Sonnen-
strom in den vergangenen fünf Jah-
ren um sage und schreibe 80 Prozent 
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gefallen, für Windenergie immerhin 
um 60 Prozent. Daran hat die deut-
sche Energiewende einen maßgebli-
chen Anteil: Sie hat einen Massen-
markt für diese Techniken geschaf-
fen, ihre Effizienz gesteigert und die 
Produktionsverfahren revolutioniert. 
Inzwischen sind neue Wind- und So-
laranlagen an günstigen Standor-
ten preiswerter als neue Kohle- oder 
Gaskraftwerke. Das hat einen regel-
rechten Investitionsboom vor allem in 
den Schwellenländern ausgelöst. Seit 
2013 fließen weltweit mehr Neuinves-
titionen in erneuerbare als in fossi-
le Energieerzeugung. Vorreiter dieser 
Entwicklung ist aber weder Deutsch-
land noch Amerika, sondern China. 

Diese drei Faktoren – steigendes 
Problembewusstsein, wachsender 
Krisendruck und die Verfügbarkeit 
wirtschaftlicher Alternativen – bil-
den den Hintergrund für den Pariser 
Klimakonsens. Zum ersten Mal ist es 
gelungen, den hergebrachten Gegen-
satz zwischen wirtschaftlicher Ent-

wicklung und Umweltschutz zu über-
brücken. Mit ein wenig historischem 
Optimismus kann man tatsächlich 
von einem Wendepunkt sprechen: 
Das Ende des fossilen Industriezeit-
alters ist eingeläutet. Ein neues Ent-
wicklungsparadigma taucht am Hori-
zont auf: die Entkopplung von wirt-
schaftlichem Wachstum und Natur-
verbrauch. Im Kern bedeutet das die 
Dekarbonisierung der Energieerzeu-
gung, des Transportsektors und der 
Industrie. Das ist nicht weniger als 
eine grüne industrielle Revolution.

Der schrittweise, aber unumkehr-
bare Abschied von Kohle, Öl und Gas 
hat weitreichende Folgen für die in-
ternationale Politik. Er entzieht den 
fossilen Rentenstaaten die ökono-
mische Grundlage. Das betrifft die 
russische Autokratie ebenso wie die 
Öldynastien am Golf, den Iran und 
Irak, Nigeria wie Venezuela. Putin 
wird seine Aufrüstungspolitik nicht 
fortsetzen können; zugleich sind die 
Zeiten vorbei, in denen die Loyali-
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In Paris wurde erst-

mals eine „Bottom- 

up-Strategie“ gewählt

tät der großen Mehrheit der Bevöl-
kerung durch einen stetig wachsen-
den Lebensstandard erkauft werden 
konnte. Ob das außenpolitisch zu ei-
ner Wiederannäherung an den Wes-
ten führen wird oder umgekehrt die 
Flucht in Nationalismus und Kraft-
meierei befördert, ist eine offene Fra-
ge. Möglicherweise wird der Kreml 
den chinesischen Weg einer autoritä-
ren Modernisierung einschlagen. In 
Russland glaubt allerdings kaum je-
mand, dass systemische Korruption 
und Ineffizienz ohne Rechtsicherheit 
und politische Freiheit überwunden 
werden können. Wahrscheinlicher ist 
ein Szenario chronischer Stagnation 
und wachsender Krisenhaftigkeit. 
Das könnte auch für andere Ölstaa-
ten gelten, wenn sie ihr Geschäftsmo-
dell nicht rechtzeitig umbauen. 

Ein neues Vorgehen

Zur Erfolgsgeschichte der Pariser 
Klimakonferenz gehören noch weite-
re Elemente. Erstens war der fragile 
Konsens zwischen hoch entwickelten 
Industriestaaten und Entwicklungs-
ländern nur möglich, weil der „reiche 
Norden“ seine Zusage bekräftigte, ab 
dem Jahr 2020 jährlich 100 Milliar-
den Dollar für „grüne Investitionen“ 
und die Anpassung an den Klima-
wandel im globalen Süden zur Verfü-
gung zu stellen. Dabei geht es um eine 
Kombination öffentlicher und priva-
ter Gelder. Auch wenn diese Zusage 
in den völkerrechtlich nicht binden-
den Teil der Pariser Beschlüsse wan-
derte, weil die US-Delegation die Ra-
tifizierung durch den Kongress umge-
hen wollte, ist sie eine tragende Säule 
des neuen Klimaregimes.

Eine zweite Besonderheit ist der 
fest vereinbarte Überprüfungsme-
chanismus, der alle fünf Jahre grei-

fen soll. Damit wird ein dynamisches 
Moment in das Abkommen eingebaut, 
das die Vertragsstaaten zur Rechen-
schaftslegung zwingt. Sollten sich die 
Klimadaten weiter verschlechtern, 
wird das den Druck erhöhen, die je-
weiligen nationalen Ziele und Maß-
nahmen nachzubessern. 

Schließlich war Paris auch das 
Exerzierfeld für einen neuen Ansatz 
globaler Abkommen. An-
statt zu versuchen, einen 
globalen Aktionsplan mit 
gleichermaßen verbindli-
chen Verpflichtungen für 
alle auszuhandeln, wurde 
diesmal eine „Bottom-up“-Strategie 
gewählt: Es blieb den Staaten überlas-
sen, zu welchen Selbstverpflichtun-
gen sie im Rahmen der gemeinsamen 
Ziele willens und fähig sind.

Der Nachteil dieser Methode zeig-
te sich darin, dass am Ende eine deut-
liche Lücke zwischen der Summe der 
Selbstverpflichtungen und dem pro-
klamierten Zwei-Grad-Ziel blieb. Ihr 
großer Vorteil bestand darin, dass 
 damit eine positive Dynamik zwi-
schen den verschiedenen Akteuren 
in Gang gesetzt wurde. Mehr noch: 
Dieser auf Freiwilligkeit basieren-
de Ansatz machte die Einigung auf 
ambitionierte gemeinsame Ziele erst 
möglich. Insofern könnte der Pari-
ser Klimagipfel als Pilotprojekt einer 
neuen Methode globaler Überein-
kommen Schule machen. 

Ralf Fücks
ist Vorstand der 
 Heinrich-Böll-Stiftung.
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Am Ende flossen in Paris die Freudentränen. Selbst Frankreichs damaliger 
Außenminister Laurent Fabius war bei seiner Schlussrede auf der Klimakon-
ferenz so bewegt, dass seine Stimme bebte. Der 69-Jährige, den die internati-
onalen Medien als Gehirn der diplomatischen Klima-Taskforce bezeichneten, 
bekam Standing Ovations für seine Arbeit. Neben ihm stand Staatspräsident 
François Hollande und applaudierte ihm. 2017 sind in Frankreich Präsident-
schaftswahlen. Der Klimaerfolg von Paris verschafft dem sozialistischen Prä-
sidenten in seiner Regierungsbilanz ein dickes Plus – das er bei seinen schlech-
ten Umfragewerten auch dringend benötigt.

196 Vertragsparteien haben sich beim Pariser Klimagipfel im Dezember  
auf eine gemeinsame Position geeinigt und Maßnahmen im Kampf gegen 
den Klimawandel vereinbart. Ein überwältigender Erfolg? Nicht so schnell. 
Ein Blick in einige der wichtigsten Länder zeigt, dass es überaus fraglich 
ist, ob man tatsächlich bereit ist, die Ergebnisse umzusetzen.

Erst die Umsetzung von Paris wird zeigen, was der Gipfel wert war

Wende mit Widersprüchen

frankreich Gesetz in Gefahr

➞ Verminderung des Atomstromanteils, Energieeffizienz, Förderung der erneuer-
baren Energien: Das Gesetz zur französischen Energiewende ist ambitioniert. Doch 

es bleibt in vielen Punkten unklar – und die Widerstände sind groß.
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Lange vor der Konferenz war dem Gastgeber Frankreich klar: Will man ei-
nen Erfolg erreichen, muss man überzeugen können – und ein Vorbild in der 
Klimapolitik sein. Rechtzeitig vor dem Gipfel hatte die Nationalversammlung 
Ende Juli 2015 das Gesetz zur Energiewende verabschiedet; ein Projekt, das 
der Präsident als einen Meilenstein seiner Amtszeit bezeichnete. Das „Gesetz 
des energiepolitischen Übergangs für grünes Wachstum“ klingt ambitioniert. 
Schon im Präsidentschaftswahlkampf 2012 hatte Hollande angekündigt, dass 
der Anteil der Kernenergie an der Stromversorgung bis 2025 von 75 Prozent 
auf 50 Prozent sinken soll. Für die Atomnation mit ihren 58 von der Électricité 
de France (EDF) betriebenen Reaktoren ist das eine kleine Revolution. Konser-
vative Abgeordnete im Senat hatten mit der Atomlobby heftig gegen dieses Da-
tum gekämpft, nun steht leicht abgeschwächt „etwa im Jahr 2025“ im Gesetz.

Seinen Treibhausgasausstoß will Paris bis 2030 um 40 Prozent im Ver-
gleich zu 1990 senken, das entspricht der EU-Vorgabe. Ebenfalls im Jahr 2030 
soll der Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch 
32 Prozent betragen; 2012 lag der Anteil bei knapp 14 Prozent. Der 
Verbrauch fossiler Energien wie Erdöl und Kohle soll bis zum Jahr 
2030 um 30 Prozent im Vergleich zu 2012 gesenkt werden. Geplant 
ist zudem, den Energieverbrauch bis 2050 zu halbieren – auch das 
im Vergleich zu 2012. Kein anderes Land setzt sich ein so hoch ge-
stecktes Ziel. 2030 will man bereits 20 Prozent weniger verbrauchen. Frank-
reichs Ministerin für Umwelt, nachhaltige Entwicklung und Energie, Ségolè-
ne Royal, verspricht sich von dem Gesetz 100 000 Arbeitsplätze in den kom-
menden drei Jahren und mehr Kaufkraft für die Haushalte. 

Wenn es denn so kommt. „In den nächsten beiden Jahren besteht das Risi-
ko, dass die Klimabemühungen stark nachlassen“, sagt der Energie- und Kli-
mapolitikexperte Andreas Rüdinger vom Institut für Nachhaltige Entwicklung 
und Internationale Beziehungen in Paris (IDDRI). „2017 ist Präsidentschafts-
wahl: Da will keine Partei mehr große Risiken eingehen, die Themen Sicher-
heit und Arbeitslosigkeit haben Priorität.“ Das beschlossene Gesetz gibt nur 
einen Rahmen vor, die konkreten Schritte müssen aber erst noch von den Mi-
nisterien auf den Weg gebracht werden. „Anders als in Deutschland, wo zum 
Beispiel das Erneuerbare-Energien-Gesetz bereits alles bis auf den Cent ge-
nau regelt, legen in Frankreich erst die Dekrete die Details fest. Das kann bis 
zu drei Jahren dauern und geht zu Lasten der Rechtssicherheit“, so Rüdinger. 

Es bleiben also viele Fragezeichen – vor allem, was den Plan angeht, den 
Anteil des Atomstroms am Energiemix zu senken. Frankreich ist Atomstrom-
land par excellence – und die Katastrophe von Fukushima hat den Glauben 
an die Sicherheit der eigenen Nuklearindustrie nicht so stark erschüttert wie 
in Deutschland. In der Klimadebatte ist für viele Franzosen die Atomenergie 
eine pure Notwendigkeit, um den CO2-Ausstoß zu mindern. 

Die Opposition warnt davor, dass steigende Energiepreise der Industrie 
schaden würden. Angesichts einer Arbeitslosigkeit, die doppelt so hoch wie in 
Deutschland ist, verweisen AKW-Befürworter auf die 400 000 direkten Ar-
beitsplätze, die die Branche schaffe. Man erhofft sich für die Zukunft sogar er-
hebliche Exporterfolge in der Nuklearindustrie.
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Experten hatten zunächst geschätzt, dass bis zu 20 Reaktoren abgeschal-
tet werden müssten, wolle man die Senkung des Atomanteils Realität werden 
lassen. Doch im Gesetz steht kein Wort von Stilllegungen. Vermutlich, weil die 
Regierung enorme Entschädigungsforderungen von Seiten der EDF fürchtete, 
lässt das Gesetz dem Konzern zunächst Freiheit bei den Reaktorentscheidun-
gen. Es schreibt nur eine Kapazitätsobergrenze von 63,2 Gigawatt vor, was der 
heutigen Leistung der Atomkraftwerke entspricht. Theoretisch müsste also ein 
Kraftwerk abgeschaltet werden, wenn der neue Europäische Druckwasser-
reaktor EPR ans Netz geht, den der Atomkonzern Areva derzeit im norman-
nischen Flamanville baut. Doch das Vorzeigeprojekt der Atomindustrie sorgt 
derzeit vor allem wegen Mängeln am Reaktorbehälter für Schlagzeilen und 
wird wohl kaum im Jahr 2017 in Betrieb gehen können. 

Sicher ist, dass die Atommeiler weiterhin zum Landschaftsbild in Frankreich 
gehören werden. Doch die erneuerbaren Energien legen zu. Ihr Anteil am ver-

brauchten Strom betrug zwischen Juli 2014 und Juni 2015 19,4 Pro-
zent. Davon stammen laut einer Studie des Stromnetzbetreibers RTE, 
des Stromlieferanten ERDF und des Verbands Erneuerbare Energi-
en 25,4 Gigawatt aus Wasser-, 9,8 GW aus Windenergie, 5,7 GW aus 
Photovoltaik und 1,7 GW aus Bioenergie. Die konkreten Ziele für 
die einzelnen Energiearten werden ab 2016 in mehrjährigen Ener-

gieprogrammen festgelegt, die die EDF mit der Regierung aushandeln muss. Die 
Atomlobby tut ihr Bestes, diese Programme zu verzögern oder zu beeinflussen.

Frankreichs Stromversorgung ist zentralistisch ausgerichtet, der staatliche 
Stromanbieter EDF hat das Monopol. Doch mittlerweile entstehen auch dank 
niedrigerer bürokratischer Hürden auf regionaler Ebene mehr und mehr eige-
ne Strominseln mit Holzheizkraftwerken, Methangasanlagen und Solarparks. 

Viele dieser Ökoenergieprojekte entstehen im Rahmen des Programms „Ter-
ritoires à énergie positive“, für das Energieministerin Royal vehement wirbt. 
Einzelne Gemeinden und Zusammenschlüsse können sich für einen Unterstüt-
zungsscheck in Höhe von 500 000 Euro und mehr bewerben. Öffentliche Ge-
bäude erhalten eine Wärmedämmung, der Fuhrpark einer Gemeinde wird auf 
Elektrofahrzeuge umgestellt, kleine Windrad- oder Solarparks entstehen und 
pädagogische Umweltschutzprojekte werden gestartet. Über 500 Verträge für 
solche Initiativen liegen vor, rund 250 erhalten bereits eine Förderung. 

Doch im Vergleich zu Deutschland geht der Ausbau der Erneuerbaren schlep-
pend voran. „Der Ausbau der Photovoltaik wurde mehrere Male gebremst, um zu 
verhindern, dass es in Frankreich wie in Deutschland zum Phänomen der stei-
genden EEG-Umlage kommt“, sagt Andreas Rüdinger. Bei der Windkraft sind 
es vor allem komplexe Genehmigungsverfahren, die für Verzögerungen sorgen. 

Beim Thema Treibhausgasemissionen hat die Regierung vor allem den Ge-
bäude- und Transportsektor im Visier. Zunächst die Sanierung und Wärme-
dämmung der Gebäude, die fast die Hälfte des landesweiten Energieverbrauchs 
ausmachen. In Frankreich sind viele Häuser ausgesprochen schlecht isoliert. 
Immobilienbesitzer müssen bei anstehenden Renovierungen die Häuser und 
Wohnungen energetisch sanieren, öffentliche Neubauten sollen in Niedrig-
energieweise erbaut werden. Bisher hatten ähnliche Förderprogramme  wenig 
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Erfolg. Allein im Bausektor sollen 75 000 Stellen geschaffen werden, wenn das 
Ziel von 500 000 energetischen Renovierungen pro Jahr ab 2017 erreicht wer-
de, hofft Royal. Derzeit freilich schafft man nur 150 000 pro Jahr.

Das Transportwesen wiederum ist verantwortlich für mehr als ein Viertel 
der CO2-Emissionen. Der Fuhrpark von staatlichen Behörden soll 
zu 50 Prozent auf schadstoffarme Autos umgestellt werden, auch Ta-
xis und Autovermieter sollen von Diesel auf Elektrofahrzeuge um-
rüsten. Landesweit sollen sieben Millionen neue Ladestationen für 
Elektroautos errichtet werden. Firmen mit mehr als 100 Beschäftig-
ten sollen einen „Mobilitätsplan“ erstellen, der auf Mitfahrgelegen-
heiten und öffentliche Verkehrsmittel setzt. Darüber hinaus soll die CO2-Steu-
er erhöht werden, von derzeit 14,50 Euro pro Tonne auf 56 Euro im Jahr 2020 
bis zu 100 Euro im Jahr 2030. 

Energieministerin Royal stellt in den kommenden drei Jahren für die Ener-
giewende insgesamt zehn Milliarden Euro als Darlehen für Kommunen zur Ver-
fügung – dazu gibt es noch Steuerfreibeträge, Rabatte, Boni und zinslose Dar-
lehen. „Der Betrag ist zu wenig. Studien zeigen, dass 30 bis 50 Milliarden Euro 
Gesamt investitionen pro Jahr nötig wären. In Frankreich fehlt leider ein groß 
angelegtes Finanzierungsinstrument wie die KfW in Deutschland“, sagt Andreas 
Rüdinger. Die leeren Kassen und Frankreichs hohe Ausgaben für den Anti-Ter-
ror-Einsatz machen die Finanzierung der Energiewende nicht einfacher. 

Michael Neubauer ist freier Journalist in Paris und Mitglied des Netzwerks weltreporter.net.

„Zehn Milliarden Euro 

für drei Jahre –  

das ist viel zu wenig“

usa Vom Bremser zum Vorreiter 

➞ Der Erfolg des Pariser Gipfels war vor allem eine diplomatische Meister- 
leistung der US-Regierung. Doch wird der Nachfolger Barack Obamas dessen 

Klimapolitik fortführen? Das ist derzeit alles andere als sicher.

US-Präsident Barack Obama und seine Regierung feierten das Pariser Ab-
kommen als großen internationalen Erfolg. In der Tat: Dass es zum ersten 
Mal  gelungen ist, die Weltgemeinschaft auf einen gemeinsamen Nenner in der 
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 Klimapolitik zu bringen, ist auch das Verdienst einer diplomatischen Glanz-
leistung der USA. Nach dem Debakel 2009 in Kopenhagen ging Obama in den 
vergangenen Jahren geschickt auf die größten Emittenten unter den Schwel-
lenländern zu und baute in bilateralen Vereinbarungen etwa mit China und 
Brasilien internationales Vertrauen auf. Die amerikanischen Verhandlungs-
führer mauserten sich vom traditionellen Klimabremser zum Klimavorreiter 

und schufen eine „high ambition coalition“ von rund 100 Staaten. 
Das sollte zu einem wichtigen Baustein für das in Paris vereinbar-
te Klimagerüst werden. Zugleich aber ist allen Beteiligten bewusst, 
dass Paris lediglich ein Auftakt sein konnte. In den nächsten Jahren 
wird es nicht nur darauf ankommen, die nationalen Emissionsmin-
derungsversprechen von 26 bis 28 Prozent bis 2025 gegenüber dem 

Basisjahr 2005 einzulösen, sondern auch international das politische Momen-
tum zur Bekämpfung des Klimawandels zu erhalten. Das bedeutet vor allem, 
dass in den USA der internationale Klimaschutz als innen-, außen- und wirt-
schaftspolitische Chance verstanden werden muss.

Ohne Zweifel werden die klima- und energiepolitischen Maßnahmen der 
Obama-Regierung im Wahlkampf 2016 unter Beschuss geraten. Die demokra-
tische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton reagierte zunächst positiv 
auf den Pariser Durchbruch. Bernie Sanders, dem Linksaußen der demokrati-
schen Kandidaten, geht das Abkommen dagegen nicht weit genug. 

Von den republikanischen Bewerbern wurde das Ergebnis mit Stillschweigen, 
ja fast mit Gleichgültigkeit registriert. Wohl aus zwei Gründen: Zum einen will 
keiner der Kandidaten Obama den internationalen Erfolg gönnen, zum anderen 
würde eine Verurteilung des Klimaabkommens viele moderate Republikaner 
verschrecken, deren Unterstützung man in den Vorwahlen braucht. Nach einer 
Umfrage von New York Times und CBS News sind zwei Drittel aller Amerikaner 
für ein internationales Klimaabkommen. 75 Prozent der Befragten – darunter 
58 Prozent Republikaner – sehen im Klimawandel eine Gefahr für die Umwelt. 
Das werden die republikanischen Wahlstrategen einkalkulieren.

Obamas Klimapolitik dürfte innenpolitisch umso größere Aussichten auf 
Bestand haben, je besser es gelingt, die Vorteile aufzuzeigen, die sich aus der 
Pariser Übereinkunft für die amerikanische Wirtschaft ergeben. Das Weiße 
Haus hat bereits im Oktober 2015 die Rolle der Wirtschaft bei der Bekämpfung 
des Klimawandels im American Business Act on Climate Pledge definiert, um 
so Rückenwind für die Pariser Verhandlungen zu schaffen. 81 amerikanische 
Unternehmen mit mehr als neun Millionen Mitarbeitern in den USA und insge-
samt etwa drei Billionen Dollar Jahresumsatz haben sich zusammengetan, um 
ein starkes klimapolitisches Signal zu setzen. Firmen wie American Express, 
Coca-Cola und Apple haben sich verpflichtet, aktiv an der Dekarbonisierung 
der amerikanischen Wirtschaft mitzuwirken. Daneben haben Wirtschaftsbos-
se wie Bill Gates, Mark Zuckerberg von Facebook und Jeff Bezos von Amazon 
die „Breakthrough Energy Coalition“ gegründet, um gezielt die Erforschung 
und Entwicklung sauberer Energietechnologien zu fördern.

Nicht zufällig hatte der Verhandlungsführer Todd Stern das erste Auswer-
tungsgespräch nach Paris mit den Vertretern amerikanischer Unternehmen. 
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Die Betriebe sollten, so Stern, das Klimaabkommen nutzen, um die eigene Ent-
wicklung von innovativen und sauberen Technologien und Dienstleistungen 
voranzubringen. Dahinter steht die Hoffnung, die Pariser Übereinkunft könn-
te der Wirtschaft einen stabilen Investitions- und Innovationsrahmen für den 
Ausbau und die Entwicklung sauberer Technologien bieten.

Der Unterpfand für Obamas Glaubwürdigkeit bei den internationalen Kli-
maverhandlungen in Paris war sein Clean Power Plan (CPP), das ehrgeizigs-
te Vorhaben, das der Präsident in seiner nationalen Klima- und Energiepolitik 
formuliert hat. Mit einem Emissionsreduktionsziel von 32 Prozent bis 2030 ge-
genüber 2005 ist der Plan das Rückgrat der amerikanischen Klima- und Ener-
giepolitik. Er hat de facto einen amerikanischen Kohleausstieg zugunsten von 
Gas und Erneuerbaren zur Folge. Der Plan umgeht, wie so oft, den Kongress, 
der sich klimapolitisch weiter im Nichtstun übt, und wird in den kommenden 
Jahren von seinen Gegnern politisch und juristisch bekämpft werden. 

Betroffen sind etwa 1000 Kraftwerke, darunter rund 600, die mit Kohle be-
trieben werden. Anfang Februar hat der Oberste Gerichtshof den CPP jedoch 
vorübergehend gestoppt. Und das in einem für den CPP entscheidenden Jahr: 
Bis September 2016 waren die Bundestaaten ursprünglich aufgeru-
fen, ihre Pläne zur Erreichung dieser Ziele bei der Umweltbehör-
de Environmental Protection Agency (EPA) einzureichen. Das ist 
nun durch den Stopp erst einmal hinfällig geworden. Das Vorha-
ben könnte im Laufe der kommenden Jahre entscheidend konter-
kariert werden. Ein republikanischer Präsident könnte den CPP 
möglicherweise aushebeln, ebenso ein abträgliches Gerichtsurteil. 29 Bundes-
staaten, darunter Texas, Oklahoma und Louisiana, sind bereits juristisch ge-
gen den Plan vorgegangen und könnten ihn damit weiter erheblich verzögern; 
immerhin dauerte es acht Jahre, bis der Supreme Court der EPA das Recht zu-
sprach, CO2-Emissionen überhaupt zu regulieren.

Was kann Barack Obama bis zum Ende seiner Amtszeit für das Klima noch 
erreichen? Ohne einen funktionierenden Kongress wird er weiterhin auf sei-
ne Exekutive – insbesondere die EPA – setzen. Viele klima- und energiepoli-
tische Vorhaben werden ohnehin auf der Ebene der Bundesstaaten ausformu-
liert und dort umgesetzt. Die Chefin der EPA, Gina McCarthy, hat für das Jahr 
2016 drei zentrale klimapolitische Vorhaben genannt, die zur Begrenzung von 
Methan- und HFC-Emissionen beitragen und die Effizienz des so genannten 
Brennstoffwirkunggrads von Schwerlastkraftwagen steigern sollen. 

Darüber hinaus hat das Innenministerium, zuständig für die Verwaltung 
von staatseigenen Liegenschaften, ein Moratorium für die weitere Verpachtung 
dieser „Public Lands“ für die Kohlegewinnung beschlossen, wo etwa 40 Pro-
zent der amerikanischen Kohle abgebaut werden – oft zu Konditionen, die für 
die Unternehmen ausgesprochen günstig sind. Das Moratorium soll erst dann 
wieder aufgehoben werden, wenn klar ist, welche Pacht angesichts der Risi-
ken für Umwelt und Bevölkerung angemessen wäre. De facto untermauert das 
Moratorium damit Obamas Bestreben, aus der heimischen Kohle auszusteigen.

Durch seinen Einsatz für Paris ist Obama quasi der erste Klimapräsident 
der USA. Ob sein Land diesem Vermächtnis treu bleiben wird, bleibt ungewiss. 
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Es ist aber schwer vorstellbar, dass Obamas Bemühungen vergeblich bleiben 
werden, denn sie haben schon jetzt in weiten Teilen des Landes den Struktur-
wandel und die damit verbundene Entkopplung von Wirtschaftswachstum und 
Emissionen eingeläutet. Die Zustimmung der amerikanischen Bevölkerung – ge-
trieben von der Dürre und Waldbränden in Kalifornien, der Verschärfung von 
Wassermangel sowie den immer häufigeren Orkanen – wird zusammen mit den 
wachsenden Erkenntnissen der US-Wirtschaft zu den Vorteilen klimafreund-
licher Betriebsführung ihre Wirkung entfalten, allem juristischen und politi-
schen Streit zum Trotz. Der besondere Wert des Pariser Abkommens liegt für 
die USA darin, dass es diese Bemühungen nun international stützt.

Rebecca Bertram, Leiterin Energie- u. Umweltprogramm, Heinrich-Böll-Stiftung, Washington, D.C.

china Trippelschritte in die richtige Richtung 

➞ Ohne China, das Land, das über ein Viertel der globalen CO2-Emissionen verant-
wortet, wäre jede Klimavereinbarung ohne Sinn. In Paris hat man sich konstruktiv gezeigt. 

Doch Peking kann mehr leisten, und es wird auch mehr leisten müssen. 

Immerhin. Die Welt ist um ein Klimaabkommen reicher und China ist an Bord. 
Das macht Mut, denn die Volksrepublik hat ihre Blockadehaltung gegenüber in-
ternationalen Zielvereinbarungen aufgegeben. Ohne China, das für 27 Prozent 
der globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist, wäre jede internationale Verein-
barung ohne Sinn. Pekings Auftritt in Paris war überaus konstruktiv. Den Weg 
dafür hatte eine gemeinsame Erklärung mit den USA geebnet: Beide Länder hat-
ten sich Ende 2014 darauf verständigt, gemeinsam gegen den Klimawandel vorzu-
gehen – eine historische Absprache, ohne die Paris nicht möglich gewesen wäre. 

Jubelstimmung ist dennoch fehl am Platz. Für den Kampf gegen den Klima-
wandel ist das Ergebnis von Paris nicht ausreichend. Trotz des neuen Vertrags 
wird die Menschheit die globale Erwärmung nicht aufhalten. 

China steht dabei in der ersten Reihe. Diplomatisch hat sich China in Pa-
ris gut aus der Affäre gezogen. Einem Gesichtsverlust wie in den gescheiterten 
Kopenhagener Verhandlungen 2009 ging man aus dem Weg. Für die nationale 
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Klimapolitik sind allerdings nur schwache Impulse zu erwarten. Trotz der dro-
henden Klimakatastrophe will China sich nicht einschränken. Im kommenden 
Jahrzehnt werden die Emissionen des Landes weiter kräftig steigen.

Peking verspricht zwar, vor 2030 den Höchststand seiner CO2-Emissionen 
zu erreichen. Wie hoch genau diese dann aber sein sollen, darüber schweigt 
man sich aus. Und wenn die Regierung zusichert, die „CO2-Intensität“ bis 
2030 deutlich zu senken, dann ist das eine Art Taschenspielertrick: Die 
„CO2-Intensität“ setzt die absoluten Emissionen in Relation zum Bruttoin-
landsprodukt. Je stärker die chinesische Wirtschaft also wächst, desto mehr 
Klimagase darf das Land in die Luft blasen. Damit ist nicht garantiert, dass 
China seinen Ausstoß kontrolliert.

Wenn China den Klimawandel wirklich aufhalten wollte, wäre ohnehin ein 
noch größerer Kraftakt notwendig. Das große Hindernis für die chinesische 
Energiewende ist die Kohle. Kohle ist der billige Kraftstoff, der den chinesi-
schen Wirtschaftsmotor antreibt. Zwei Drittel der Energie stammen 
aus Kohle, das Land verbrennt etwa so viel davon wie der gesamte 
Rest der Welt. Dabei bemüht sich China durchaus, seine Wirtschaft 
umweltfreundlicher zu gestalten. Einige positive Überraschungen 
geben Hoffnung für die Umsetzung des Abkommens. So war es über 
Jahre vollkommen selbstverständlich, dass der Kohleverbrauch an-
stieg. Die Regierung rechnete erst 2020 mit dem Höchststand. Doch ab 2014 
sank der Kohleverbrauch plötzlich. Das war das Ergebnis milder Wintertempe-
raturen, aber auch eines ambitionierten Luftreinhalteplans, den die Regierung 
zur Bekämpfung des Smogs ins Leben gerufen hatte.

Und China ist mittlerweile Weltmeister bei erneuerbaren Energien. Die 
Windkapazitäten lagen 2014 bei knapp 115 Gigawatt, bis 2020 könnten es 
250 GW werden. In keinem Land stehen mehr Windkraftanlagen. Seit Kur-
zem verbreiten sich auch Solarzellen rasend schnell im Land. Noch vor weni-
gen Jahren standen in Bayern mehr Solaranlagen als in ganz China. 2015 hat 
China den früheren Spitzenreiter Deutschland überholt. Mit 24 Reaktoren, 
die sich im Bau befinden, ist auch die Atomkraft eine wesentliche Triebkraft 
der Energiewende. 

Diese Trends haben für viel Optimismus gesorgt. Es ist bereits von der 
„Kohlewende“ die Rede. Obwohl China sich bei den erneuerbaren Energien 
an die Weltspitze gesetzt hat, ist das bei Weitem nicht genug. Wind- und Solar-
kraft machen nicht einmal 2 Prozent des Energiemixes aus. Zählt man Was-
serkraft dazu, sind es etwa 9 Prozent. Auch in den kommenden Jahrzehnten 
wird Kohle der wichtigste Energieträger bleiben.

Die internationalen Klimaziele werden an der Geschwindigkeit und Rich-
tung der chinesischen Energiewende nur wenig ändern. Es kommt auf die Dy-
namiken im eigenen Land an. Drei wichtige Entwicklungen können der Kli-
mapolitik zupass kommen. Wenn die Regierung aber nicht richtig reagiert, kön-
nen dieselben Entwicklungen Chinas Klimaziele unterlaufen. Die Klimapolitik 
kann erstens vom Vorgehen der Regierung gegen die städtische Luftverschmut-
zung profitieren. Im Unterschied zum Klimawandel  protestieren die Bürger 
lauthals gegen den Smog. Die Stadtbevölkerung will, dass die Regierung Maß-
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Die Stadtbevölkerung 

verlangt Maßnahmen 

gegen den Smog

nahmen ergreift, die dem dichten Smog in den Großstädten ein Ende machen. 
Um die Feinstaubbelastung zu reduzieren, haben die Behörden einige Kohle-
kraftwerke stillgelegt und viele der ausgesprochen „schmutzig“ produzieren-
den Unternehmen dichtgemacht. Das hat positive Nebeneffekte für die CO2-Bi-
lanz. Der Nutzen ist aber begrenzt: Im Zweifel werden die Kohlekapazitäten 
und Fabrikanlagen einfach weiter ins Landesinnere verlegt. In den Fabriken 
wiederum verringern die Filteranlagen für Schwefeldioxid die Energieeffizi-
enz und steigern so den Energieverbrauch der Produktion.

Als große Chance für Chinas Klimapolitik könnte sich, zweitens, auch der 
wirtschaftliche Abschwung erweisen. Der Abbau der Überkapazitäten in der 
Schwerindustrie wird die Energienachfrage nach unten drücken, der CO2-Aus-

stoß könnte kurzfristig abnehmen. Wenn China zugleich den Über-
gang von der Werkbank der Welt hin zur Dienstleistungs- und Inno-
vationsökonomie beschleunigt, könnte viel CO2 eingespart werden. 
Das ist aber eher unrealistisch. Die Abnahme des CO2-Ausstoßes 
während der wirtschaftlichen Schwächephase ist kein Selbstläu-
fer. Es könnte sogar noch schlimmer kommen, wenn die Regierung 

wichtige Strukturmaßnahmen vertagt und durch Konjunkturmaßnahmen die 
Schwerindustrie fördert. Die Folge wäre der gegenläufige Trend: Die CO2-Emis-
sionen steigen stärker als gedacht.

Es gibt bereits Anzeichen für Konjunkturmaßnahmen, die „schmutzigen“ 
Industrien wie Stahl und Zement zugute kommen. Dazu gehören Investiti-
onspakete in den Eisenbahn- und Pipelinebau, den Immobiliensektor sowie 
Steuererleichterungen für Pkws. Die Unterstützung der kriselnden Schwe-
rindustrie hat gute Gründe. Die Führung kann es sich nicht leisten, das rie-
sige Arbeiterheer in der Kohle- und Stahlindustrie einfach auf die Straße zu 
setzen. Der Jobtransfer in den Dienstleistungssektor sowie in die Hightech- 
und Umweltindustrie wird nicht von heute auf morgen funktionieren. Ein 
hohes gesellschaftliches Unruhepotenzial mit systemgefährdenden Arbeiter-
protesten wäre das Resultat.

Drittens befeuern wirtschaftliche Interessen die Klimapolitik. Peking sieht 
Elektroautos und erneuerbare Energien als strategische Industrien, mit denen 
sich in Zukunft viel Geld verdienen lässt. Wenn China sich ambitionierte Ziele 
für Elektroautos von fünf Millionen bis 2020 setzt, dann vor allem, um mit dem 
wachsenden Markt heimische Autohersteller zu fördern. Ebenso ist der fulmi-
nante Ausbau der Photovoltaik-Anlagen ein gigantisches Konjunkturprogramm 
für die defizitäre und von Überkapazitäten geplagte Photovoltaik-Industrie.

Doch all das führt bisweilen auch zu grotesken Fehlplanungen. Chinas 
Energieunternehmen stellen so viele Windturbinen auf, dass der Netzausbau 
nicht mehr hinterher kommt. Und so stehen viele der Windanlagen nutzlos in 
der Landschaft – sie „sonnen“ sich, wie es spöttisch heißt. Der Nutzen für die 
Klimapolitik verpufft dann in der Steppe zwischen stillstehenden Windrädern.

Die genannten Entwicklungen könnten also Chinas Sprungbrett zur koh-
lenstoffarmen Wirtschaft sein. Dazu muss Peking aber die zentralen Hemm-
nisse gezielt aus dem Weg räumen. Erste Trippelschritte in die richtige Rich-
tung sind gemacht. Diese können aber nur der Anfang für den Kampf gegen 
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den Klimawandel sein. China nutzt seine Potenziale noch nicht ausreichend 
und agiert ohne Ehrgeiz auf dem internationalen Parkett. Das Land kann mehr 
leisten und wird mehr leisten müssen. Eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes 
vor 2025 ist mindestens notwendig, um dem Klimawandel Einhalt zu gebie-
ten. Wenn die Überprüfung der Pariser Ziele in den kommenden Jahren an-
steht, hat Peking die Gelegenheit, seine Ziele anzupassen und nach oben zu 
korrigieren. Dann wird es zeigen können, ob es die Klimapolitik ernst nimmt. 

Jost Wübbeke, Programmleiter Wirtschaft u. Technologie, Mercator Institute for China Studies MERICS.

indien Entwickeln statt erneuern

➞ Seit Jahren ist das Mantra der indischen Regierung das gleiche: Indiens 
Entwicklung dürfe „nicht auf dem Altar eines Klimawandels in ferner Zukunft   

geopfert werden“. Daran hat auch Paris nicht viel geändert.

Indien ist der letzte große Verursacher von Klimagasemissionen, der kurz vor 
Torschluss dem UN-Klimarat seine geplanten nationalen Treibhausminde-
rungsbeiträge gemeldet hat. Danach hat die indische Regierung versprochen, 
die Emissionsintensität der Wirtschaft um 33 bis 35 Prozent (gegenüber 2005) 
bis zum Jahre 2030 zu senken. Außerdem sollen die Kapazitäten zur Gewin-
nung erneuerbarer Energien bis 2022 verdreifacht und deren Anteil an der 
Stromproduktion auf 40 Prozent gesteigert werden. Die Sonnenenergiekapazi-
täten sollen bis 2022 um das 25-Fache auf 100 Gigawatt wachsen, die der Win-
denergie verdoppelt werden. Zudem ist eine deutliche Ausweitung des Wald-
bestands als Kohlenstoffsenke beabsichtigt.

Ist das nun der Durchbruch zu einer Politik, die Mensch und Natur ver-
söhnt, wie die indische Regierung etwas vollmundig verkündet? Starke Zwei-
fel sind angebracht. Zunächst ist auffällig, dass in Indiens Meldung – im Un-
terschied zu der Chinas – kein Zeitpunkt für den Höchstausstoß von Klima-
gasen genannt wird. Auch bei einer Einhaltung der Verpflichtungen Indiens 
werden sich seine Klimagasemissionen angesichts des absehbaren Wirtschafts-
wachstums bis 2030 verdoppeln oder gar verdreifachen. Indien wird voraus-
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sichtlich die EU bei den Emissionen spätestens 2025 und die USA zehn Jahre 
später überholt haben, wenn auch noch deutlich hinter China liegen. 

Indiens Emissionen werden nach diesen Berechnungen im Zeitraum von 
2013 bis 2040 am raschesten von allen Schwellenländern steigen (+4,3 Prozent 
pro Jahr), von den Industriestaaten der OECD (–1,1 Prozent pro Jahr) ganz zu 
schweigen. Die Pro-Kopf-Emissionen Chinas wird man dann noch deutlich, 
diejenigen des Weltdurchschnitts nur noch marginal unterschreiten. 

Um das in Perspektive zu setzen, muss man sich klar machen, dass für 
eine Aufrechterhaltung der Chance, die Erderwärmung auf zwei Grad Celsi-

us zu begrenzen, der Gesamtausstoß auf 1000 Gigatonnen CO2 be-
schränkt werden muss. Dieses globale Kohlenstoffbudget war schon 
2014 zu zwei Dritteln ausgeschöpft. Die zur Pariser Konferenz ge-
meldeten Verpflichtungen liegen deutlich über dem Zwei-Grad-Ziel. 
Allein China (ca. 40 Prozent) und Indien (ca. 10 Prozent) werden 
einen großen Teil des verbleibenden Kohlenstoffbudgets verbrau-

chen, wenn sie nicht noch weitergehende Schritte zur Energieeinsparung und 
zur Förderung erneuerbarer Energien unternehmen. 

Bleiben beide Staaten bei ihren bisher angekündigten Selbstverpflichtun-
gen, kann die Grenze von zwei Grad Celsius nicht gehalten werden, egal, wel-
che Anstrengungen der Rest der Welt unternimmt. Das für die ärmeren Staa-
ten verbleibende Kohlenstoffbudget würde damit auf eine belanglose Größe 
schrumpfen. Das ist diesen Partnern auch schon aufgefallen, weshalb sie seit 
Jahren auf größere Anstrengungen der Schwellenländer drängen.

Indiens Zielsetzungen für den Einsatz erneuerbarer Energien sind zweifels-
ohne ehrgeizig, vor allem, was den Ausbau der Solarenergie angeht. Freilich 
wird dieser Ausbau hinter jenem von Kohlekraftwerken zurückbleiben, wenn 
die Energienachfrage im prognostizierten Umfang steigt. Kohle kommt zurzeit 
für einen wachsenden und deutlich über dem internationalen Durchschnitt lie-
genden Anteil der indischen Energienachfrage auf (2013: 44 Prozent, 2040: ver-
mutlich 49 Prozent), einfach deshalb, weil sie noch der billigste Energieträger 
ist und Indien über reichliche Reserven (im Gegensatz zu Öl und Gas) verfügt. 

Die indische Regierung hat bereits eine Verdoppelung der Kohleförderung 
bis 2019 und eine erhebliche Ausweitung der geplanten Kohlekraftwerke ange-
kündigt, die aber in die nationalen Treibhausgasminderungsbeiträge noch nicht 
eingearbeitet sind. Die ältere Generation der Kraftwerke ist im internationalen 
Schnitt vergleichsweise ineffizient, die indische Kohle ist stark schwefel- und 
aschehaltig. Immerhin schreitet ihr Ausbau wegen Problemen beim Landerwerb 
und dank des Widerstands der gut organisierten Belegschaft des staatlichen Koh-
lemonopolisten gegen Effizienzsteigerung stets langsamer voran als geplant. 

Für den geplanten Ausbau der Solarenergie gilt das wohl auch; die nöti-
gen Steigerungsraten dafür liegen mehr als das Zehnfache über dem bisherigen 
Niveau, der Flächenverbrauch für Solaranlagen und damit die Probleme bei 
der Flächenumwandlung sind erheblich, etliche indische Produzenten von ein-
schlägigen Anlagen waren dem Druck der chinesischen Konkurrenten nicht ge-
wachsen und mussten aufgeben. Die geplanten Ziele bei der Windkraft stehen 
auch infrage, weil die Regierung die steuerlichen Anreize gemindert hat; hier 

2025 wird Indien die 

EU bei den Emissio-

nen überholt haben 
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wie beim Solarstrom fehlen auch noch ausreichende Trassen für den Strom-
transport. Der entscheidende Kritikpunkt an der indischen Selbstverpflich-
tung bleibt, dass sie nicht über das hinausgeht, was bisher schon, mit den vor-
handenen Technologien und ohne internationale Hilfe, erreicht wurde und er-
reicht werden kann. Die bisherige Reduktion der Energieintensität des Wachs-
tums war nicht unerheblich (2000 bis 2013: –2,2 Prozent p.a.) und damit ebenso 
stark wie jene Chinas. 

Experten schätzen, dass es dem Land möglich wäre, ohne zusätzliche An-
strengungen eine Reduktion des Energieeinsatzes pro Einheit des BIP um 
41 bis 44 Prozent zu erreichen, deutlich mehr als die zur Konferenz in Pa-
ris gemeldeten Vorgaben. Das zeigt wie im Fall Chinas, dass der klimapoliti-
sche Ehrgeiz überschaubar ist, dass man sich einen möglichst gro-
ßen Spielraum für Energieeinsatz und Wachstum erhalten möchte. 
Zur Rechtfertigung ihrer Position führt die indische Regierung seit 
Jahren dieselben Argumente an: Priorität müssten Wachstum und 
Armutsbekämpfung haben, die beide eine Erhöhung des Energie-
einsatzes erforderten. Originalton: „Indiens Zwang zur Entwick-
lung kann nicht auf dem Altar eines Klimawandels in ferner Zukunft geop-
fert werden.“ Zweitens habe ein knappes Viertel der indischen Bevölkerung 
noch gar keinen Anschluss an das Stromnetz, müsse also mit Biomasse ko-
chen und heizen. 

Daneben wird man nicht müde, die historische Verantwortung der 
Industrie länder für die in der Atmosphäre akkumulierten Klimagase zu be-
tonen. Dieser historischen Verantwortung könnten und dürften sie sich nicht 
entziehen, sie müssten Kohlenstofffreiraum für die weniger entwickelten Staa-
ten schaffen, alles andere sei „ökologische Apartheid“. Kohle sei für Indi-
en die billigste Energiequelle, auch Industriestaaten hätten sie ja massiv ge-
nutzt. Schließlich wird auf die hohen Kosten einer energie- und klimapoliti-
schen Umstellung für Indien verwiesen, die ohne internationale Unterstüt-
zung nicht zu meistern sei.

Das ist alles nicht ganz falsch, aber auch nur zum Teil richtig. In Bezug auf 
das Armutsargument haben kritische Stimmen schon häufiger darauf hinge-
wiesen, dass sich Indien gleichsam hinter der Armut der Menschen zuhau-
se und weltweit verstecke. Die bislang nicht ans Stromnetz angeschlossenen 
Haushalte werden auch danach in so geringem Maße Strom verbrauchen, dass 
dies kaum ins Gewicht fällt. Wohlhabende Schichten in Indien verbrauchen 
aber mit ihren Autos und Haushaltsgeräten durchaus Energie im Durchschnitt 
der EU-Staaten; und der Anteil der prosperierenden Schichten an der Bevöl-
kerung wird sich erheblich vergrößern, ebenso das Gewicht energieintensi-
ver Industriesektoren.

Kohle ist nur deshalb billig, weil sie in Indien um die Hälfte weniger kostet 
als Importe, also zu billig abgegeben wird, um Einspareffekte zu erzwingen. 
Außerdem sinken die Preise für erneuerbare Energien weltweit dramatisch; 
in nicht allzu ferner Zukunft dürfte Parität mit Kohlestrom erreicht werden. 
Zu billig abgegebene Kohle verzögert diesen Prozess. Überhaupt wird Energie 
in Indien zu niedrig verpreist. Das fördert Verschwendung und entmutigt den 

Priorität haben 
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Energie ist in Indien 

zu billig – das fördert 

die Verschwendung

Einsatz energiesparender Technologien. Für Benzin und Diesel gilt das nicht 
mehr, wohl aber für Erd- und Haushaltsgas, Kerosin und insbesondere Strom. 

Eine Anpassung der Energiepreise an das internationale Niveau würde 
für die Armen in Indien zwar Härten mit sich bringen, sie könnten aber aus 

den eingesparten Subventionen (die den reichsten 10 Prozent zehn-
mal so hohe Nettozuwendungen bringen wie den ärmsten) leicht 
kompensiert werden. Die Verluste an wirtschaftlichem Wachstum 
durch eine klimaverträgliche Politik in Indien werden von Exper-
ten auf weniger oder knapp über 1 Prozent des 2030 erreichten BIP 
beziffert – wenn noch die positiven Nebeneffekte dieses Wandels 

in Anschlag gebracht werden, praktisch auf null. Historisch sind die Indust-
rieländer in der Tat (in sinkendem Maße) für das Gros der in der Atmosphä-
re gebundenen Klimagase verantwortlich. Aber hilft es, darauf zu beharren, 
wenn man ohne eigenes Tun selbst untergeht? Zudem lässt sich dieses Argu-
ment auch in die Zukunft wenden: Nach bisherigen Selbstverpflichtungen wer-
den Indien (und China) mehr am noch verbleibenden Kohlenstoffbudget ab-
sorbieren, als es ihrem Anteil pro Kopf und einer Verteilung der Anpassungs-
lasten nach den im internationalen Vergleich jeweils geringsten Anpassungs-
kosten entsprechen würde.

Prof. Dr. Joachim Betz ist Senior Research Fellow am GIGA Institut für Asien-Studien.

brasilien Inspiration und Ambition

➞ Wenn es um die Klimapolitik geht, nimmt Brasilien für sich traditionell eine 
Führungsrolle in Anspruch. In der Tat hat man viel zum Gelingen von Paris beigetragen. 

Doch zuhause bleibt noch Spielraum für ein ehrgeizigeres Vorgehen.

Die Schwellenländer rund um das Staatenbündnis BRICS sind in kurzer Zeit 
von den Hoffnungsträgern der Weltwirtschaft zu ihren Problemkindern ge-
worden. Das gilt nicht nur für China oder Russland, das gilt auch und gerade 
für Brasilien. Das Land am Amazonas leidet unter einer politischen, instituti-
onellen und wirtschaftlichen Krise, die vor wenigen Jahren undenkbar schien. ©
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Noch 2013 hatte es den Anschein, als könne nichts den rasanten Aufstieg 
des lateinamerikanischen Schwergewichts bremsen. Ein zentrales Element der 
wirtschaftlichen Stärke war damals die Energiepolitik: Das Land ist weitestge-
hend energieautark, fördert Tiefseeöl und verfügt über einen herausragenden 
Anteil an erneuerbaren Energiequellen, allen voran Ethanol und Wasserkraft. 
Auch in der aktuellen Krise spielt der Energiesektor eine prominente Rolle, 
steht doch der halbstaatliche Energieriese Petrobras im Zentrum eines giganti-
schen Korruptionsskandals. Zudem leidet er unter den Tiefpreisen am Ölmarkt. 

Doch ungeachtet der Krise spielte Brasiliens Regierung bei den Klimaver-
handlungen in Paris eine Führungsrolle. Das entspricht auch dem Selbstver-
ständnis der Brasilianer, wenn es um Klimapolitik geht. Als Brasi-
lien erklärte, sich der informellen „high ambition coalition“ anzu-
schließen, rückte der Durchbruch in greifbare Nähe. Durch diesen 
Schritt wurde die traditionelle Aufteilung in Industriestaaten ei-
nerseits und Schwellen- und Entwicklungsländer andererseits sym-
bolträchtig aufgebrochen. Bereits zuvor waren die Brasilianer Vor-
bild unter den Schwellenländern, als es darum ging, dass auch diese sich zu 
einer Abkehr vom Business-as-usual-Pfad bekennen müssten. 

Einen weiteren Schritt machte das Land, als es im vergangenen Septem-
ber eine Reduktion der Treibhausgasemissionen um 37 Prozent bis 2025 und 
um 43 Prozent bis 2030 (gemessen am Basisjahr 2005) ankündigte. Vergli-
chen mit den Zusagen anderer Länder zeigte sich Brasilien durchaus ambi-
tioniert. Gemessen an seinen Möglichkeiten wäre aber mehr drin gewesen. 
Zudem gilt für Brasilien ebenso wie für andere Protagonisten einschließlich 
Deutschland: Zwischen den ambitionierten Zusagen und der Praxis tun sich 
große Widersprüche auf. 

Diese aufzulösen, wird ein Kraftakt – umso mehr, als die wirtschaftliche 
und politische Krise längst noch nicht überwunden ist. Andererseits verfügt 
Brasilien ungeachtet aller Schwierigkeiten über ausgezeichnete Voraussetzun-
gen für eine ambitionierte Klimapolitik, sofern der politische und gesellschaft-
liche Wille dazu vorhanden ist. Die prominente Rolle des Landes beim Ab-
schluss des Vertrags kann hier eine Chance sein – der Druck zur Umsetzung 
der eigenen Ziele wird erhöht. Es war übrigens auch im Sinne der brasiliani-
schen Regierung, dass der Vertrag von Paris rechtlich nicht bindend ist, denn 
ähnlich wie in den USA standen auch hier die Aussichten, den Vertrag durch 
den Kongress zu bekommen, angesichts der Mehrheitsverhältnisse schlecht.

Brasiliens Verpflichtungen basieren großteils auf bereits bestehenden Geset-
zen und Regelungen, etwa dem Gesetz zur nationalen Klimapolitik von 2009. Im 
Agrarsektor sind die Restauration von 15 Millionen Hektar degradierten Wei-
delands und die Ausweitung integrierter Acker-Viehzucht-Forstwirtschaft-Sys-
teme um fünf Millionen Hektar vorgesehen. Die illegalen Rodungen im Ama-
zonas-Gebiet sollen bis 2030 gestoppt, die aus legalem Holzeinschlag entstehen-
den Emissionen ausgeglichen werden. Eine Fläche von zwölf Millionen Hekt-
ar soll wieder aufgeforstet werden. 

Mittlerweile haben der Energie- und der Transportsektor erheblich an Be-
deutung für Brasiliens Klimabilanz gewonnen. Letzterer ist für rund 45 Pro-
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Nur 1 Prozent des 

Windenergie-Poten-

zials wird genutzt 

zent der Emissionen verantwortlich. Effizienzsteigerungen und ein Ausbau 
des öffentlichen Verkehrsnetzes sollen hier Abhilfe schaffen. 

Der Anteil erneuerbarer Energien am Energiemix soll auf 45 Prozent stei-
gen – nicht sonderlich ambitioniert angesichts der Tatsache, dass dieser Wert 
derzeit schon fast erreicht wird. Ähnliches gilt für den Anteil von Biotreib-
stoffen, der bis 2030 auf 18 Prozent steigen soll. Der Anteil von Wind, Sonne, 
Biomasse und Ethanol an der Stromproduktion soll von derzeit 9 auf 23 Pro-
zent erhöht werden. Dieses Ziel ist schon deutlich ambitionierter und dürfte 
im Wesentlichen auf Kosten des Ausbaus der Wasserkraft gehen. Bislang setzt 
das Land sehr stark auf diese Energiequelle, die allerdings wegen ihrer sozia-
len und ökologischen Kosten stark in der Kritik steht.

Auf dem Feld der Niedrig-Emissions-Landwirtschaft sieht sich Brasili-
en als Inspiration und Hoffnung für die internationale Gemeinschaft. Denn 

anders als vergleichbare Länder hat man hier einen nationalen 
Plan verabschiedet. Doch die Implementierung des Planes kommt 
nicht so recht voran. Brasiliens Regierung weist zudem darauf hin, 
dass eine solche Low-carbon-Landwirtschaft nur realisierbar sei, 
wenn andere Länder gleichzögen. Die ansonsten drohenden Wett-
bewerbs- und Handelsnachteile seien nicht hinnehmbar. Doch ganz 

unabhängig vom Verhalten anderer Länder wird die starke Lobby der Agrar-
produzenten im Kongress die Umsetzung des Planes erheblich erschweren. 

Jüngste Entwicklungen wie der Entwurf einer Verfassungsänderung, die 
der Regierung die Hoheit über die Demarkation und Schutzgewalt indigener 
Gebiete und Naturreservate entziehen und sie auf den Kongress übertragen 
soll, zeugen von der Macht dieser Lobby. Ähnlich verhält es sich beim Gesetz 
zum Waldschutz, dem „código florestal“: Lobbyismus, Bürokratie und Kor-
ruption erschweren die Umsetzung. Umweltverbände kritisieren zudem, dass 
das Augenmerk einseitig auf dem Amazonas-Gebiet liege, andere waldreiche 
Ökosysteme dagegen vernachlässigt würden. Umweltschützer fordern zudem 
eine Abkehr von der Ölförderung vor der Küste Rios; dort lagern gigantische 
Vorkommen in großer Tiefe unter einer dicken Salzschicht. Wegen des niedri-
gen Ölpreises wäre eine Förderung derzeit aber ohnehin nicht rentabel. 

Grundsätzlich schöpft Brasilien seine Möglichkeiten bei der Energiegewin-
nung nur unzureichend aus. So wird bei der Windenergie derzeit nur 1 Pro-
zent des vorhandenen Potenzials genutzt. Um den Anteil auszubauen, müssen 
allerdings auch die Speicherkapazitäten im Stromnetz erweitert werden. Da-
für sollte der Austausch mit anderen Ländern intensiviert werden, auch und 
gerade mit Deutschland. Ein Vorbild ist da – ausgerechnet – der krisengebeu-
telte Ölkonzern Petrobras. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren 
immer wieder erfolgreich mit internationalen Partnern in Forschung und Ent-
wicklung kooperiert. Diesem Beispiel sollten nun staatliche und private Un-
ternehmen aus dem Erneuerbare-Energien-Sektor folgen.

 Claudia Detsch ist Leiterin der Zeitschrift Nueva Sociedad bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in  
Buenos Aires, Andreas Wille ist Referent für Brasilien im Referat Lateinamerika und Karibik der FES.
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russl and Vergleichsweise vernünftig 

➞ Es ist kein gutes Zeichen, wenn der fünftgrößte Treibhausgasverursacher der 
Welt daheim die Finanzierung von Klimamaßnahmen streicht. Immerhin: In Paris hat 

Moskau die Diskussion gesucht und mit Vorschlägen bereichert.

Dass Russland bei den UN-Klimaverhandlungen in Paris eine unterm Strich 
konstruktive Rolle gespielt hat, war für manchen Beobachter überraschend. 
Moskau unterstützte die Mehrheit der Klimaziele und sprach sich für eine 
rechtlich bindende Vereinbarung aus, um die Klimaschutzzusagen der Länder 
und die Kohlenstoffbepreisung in das Abkommen einfließen zu lassen. Präsi-
dent Wladimir Putin, der sich bislang skeptisch gezeigt hatte, ob es so etwas 
wie einen durch den Menschen verursachten Klimawandel überhaupt gebe, 
hielt auf dem Gipfel eine durchaus überzeugende Rede zum Thema. Warum 
nimmt der fünftgrößte Treibhausgasemittent der Welt und einer der führen-
den Öl- und Gasproduzenten plötzlich eine solche Pro-Klima-Haltung ein?

Die Interessen Russlands lagen in den Klimaverhandlungen außerhalb 
der Konflikte, die vor allem zwischen Industrie- und Entwicklungsländern 
herrschten. Als Schwellenland hat Russland bereits seit 2011 keinen An-
spruch mehr auf internationale Entwicklungshilfe und kommt also nicht als 
Empfänger von Green Climate Fund-Mitteln infrage. Der neue Marktmecha-
nismus des Pariser Protokolls, der Sustainable Development Mechanism ist 
demnach ebenso wenig für Projekte in Russland geeignet. Hinzu kommt, dass 
die Mittel der internationalen Klimafinanzierung für das Land aufgrund der 
internationalen Sanktionen vorübergehend nicht verfügbar sind.

Zudem sahen die Vertreter der Russischen Föderation den Gipfel als aus-
gezeichnete Gelegenheit, mit dem Westen in der Diskussion über vergleichs-
weise unverfängliche Themen wie Klima und Umwelt wieder ins Gespräch 
zu kommen. So kündigte Umweltminister Sergei Donskoi im Rahmen der Kli-
makonferenz an, Moskau wolle die Arbeit im Arktischen Rat vorantreiben. 
Unter anderem sei man bereit, 200 Millionen Dollar beizusteuern, sofern der-
zeit eingefrorene Mittel der Globalen Umweltfazilität, einem Finanzierungs-
mechanismus für Umweltprojekte, in Höhe von bis zu 24 Millionen Dollar für 
Vorhaben in Russland wieder freigegeben würden. Dazu gehören Projekte zur 
Energieeffizienz in Betrieben, zum Erhalt der biologischen Vielfalt und zur 
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Anpassung an den Klimawandel in der Arktis, zur Verbesserung des ökolo-
gischen Zustands von Flüssen im Norden sowie zur Entwicklung von Finan-
zierungsmechanismen für die Behebung von Umweltschäden.

Dass sich auf den Weltenergiemärkten in naher Zukunft einiges ändern 
wird, hat viel mit der wachsenden Bedeutung der erneuerbaren Energien zu 
tun. Dabei geht es vor allem um sinkende Preise für konventionelle Energie-
träger sowie die zurückgehende Nachfrage nach Öl und Gas. Für die russi-
sche Energiewirtschaft bringt das neben erheblichen Risiken auch gewisse 
Entwicklungspotenziale. Doch wird man diese nutzen?

„Wenn wir nicht im Abseits bleiben wollen, müssen wir eine Strategie 
entwickeln und Institutionen schaffen, um innovative Unternehmer zu för-
dern“, sagt Mikhail Yulkin, Leiter der Klimaabteilung beim Wirtschaftsver-
band RSPP. „Über Jahrzehnte haben wir die Idee verfolgt, Öl und Gas zu ver-
kaufen und mit dem Erlös Wissenschaft und Technologie fördern“, bemerkt 
dazu Vladimir Maximov, Leiter der Abteilung Energieeffizienz und Ökologie 
im Wirtschaftsministerium. „Das hat sich als Trugschluss erwiesen: Wenn 
Sie Geld aus Öl und Gas bekommen, investieren Sie es genau da wieder, wo 
es herkommt: in die Öl- und Gasindustrie.“

Skepsis ist auch beim Blick auf das zweite große Thema in der russischen 
Diskussion angebracht, die Kohlenstoffreduktion. Russlands Exportgüter ge-
hören weltweit zu den am kohlenstoffintensivsten produzierten. Darum ist 

man hier ausgesprochen sensibel gegenüber möglichen Kohlen-
stoffbeschränkungen im internationalen Handel. Bedenken, denen 
die Regierung Rechnung trägt: Erst Ende 2014 hob man die Finan-
zierung von Maßnahmen zur Emissionsminderung und Energie-
effizienzpolitik in den Regionen auf. Im Haushaltsplan 2016 sind 
hierfür ebenfalls keine Mittel vorgesehen. Woher die finanziellen 

Mittel für eine kohlenstoffarme Entwicklung des Landes kommen sollen, ist 
noch unklar. Anfang Januar dieses Jahres wurde die Abteilung für Energie-
effizienz des Energieministeriums aufgelöst. Im Gegenteil: Immer wieder hört 
man im Land die Auffassung, aufgrund der geringeren Exporte von Öl und 
Gas sei es notwendig, den Inlandsenergieverbrauch zu erhöhen. 

Doch nach und nach setzt sich in Teilen der russischen Politik und Wirt-
schaft die Überzeugung durch, dass in Sachen Klima etwas getan werden 
muss – trotz der schwierigen Wirtschaftslage. Ein Ansatz könnte nach Mei-
nung einiger Experten der Wink mit sozioökonomischen Anreizen sein. Mit-
arbeiter der Higher School of Economics und der RANEPA-Hochschule ha-
ben eine Studie mit dem Titel „Pfade zur vollständigen Dekarbonisierung“ 
verfasst. Darin gehen sie davon aus, dass Russland bis 2050 sein BIP pro 
Kopf auf 13 000 Dollar bis 41 000 Dollar erhöhen, eine nachhaltige Wirt-
schaft entwickeln und gleichzeitig die Treibhausgasemissionen um 87 Pro-
zent reduzieren könnte. 

Eine Studie des unabhängigen Zentrums für Energieeffizienz geht, etwas 
vorsichtiger, davon aus, dass sich durch entsprechende Maßnahmen in Russ-
land bis 2050 die Treibhausgasemissionen zumindest um die Hälfte senken 
ließen, wobei auch der Ausstoß anderer Schadstoffe deutlich reduziert und der 
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Wärmekomfort der Häuser sowie die Verfügbarkeit von Dienstleistungen der 
Wohnungs- und Kommunalwirtschaft verbessert werden könnten. 

Immerhin: Die Ansätze, in Russland ein Kohlenstoffregulierungssystem 
zu schaffen, sind da. Ende 2015 trat ein Gesetz in Kraft, das Unternehmen 
mit Emissionsmengen von mehr als 150 000 Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr 
dazu verpflichtet, einen Treibhausgasemissionsbericht zu verfassen. Ab 2017 
wird die Kohlenstoffberichterstattung für Unternehmen verpflichtend sein, 
die mehr als 50 000 Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr emittieren, ebenso für 
Betriebe des Luft- und Schienenverkehrs und der See- und Binnenschifffahrt. 

Eine weitere entscheidende Regelung wird für dieses Jahr erwartet. Da-
nach arbeitet das Ministerium für Wirtschaftliche Entwicklung an einem 
Gesetz, das der Regierung das Recht zur Emissionsregulierung gibt, sei es in 
Form einer Kohlenstoffsteuer oder eines Kohlenstoffmarkts. Allerdings sind 
diese Pläne bereits im Vorfeld auf ernsthaften Widerstand von Seiten der Wirt-
schaft gestoßen, da man derartige Beschränkungen unter den derzeitigen wirt-
schaftlichen Bedingungen als allzu große Belastung empfindet. Und das, ob-
wohl doch einige Unternehmen bereits damit begonnen hätten, Kohlenstoff-
berichte im Rahmen freiwilliger internationaler Programme zu verfassen.

Angelina Davydova ist Leiterin des Russisch-Deutschen Büros für Umweltinformation und freie 
Journalistin für verschiedene russische und internationale Medien. Übersetzung: Judith Kiss

Japan macht Kyoto keine Ehre. Die alte Kaiserstadt steht mit ihrem Namen für 
das erste Klimaabkommen der Geschichte. Doch die Regierung von Premier 
Shinzo Abe hat ihre Emissionsziele für die Klimakonferenz in Paris derart 
verwässert, dass sich die Erde, wenn alle Staaten so wenig zum Klimaschutz 
beitrügen wie Japan, bis zum Ende des Jahrhunderts um drei bis vier Grad Cel-

japan Verpasste Chance 

➞ Premier Shinzo Abe ruft oft und gerne dazu auf, sein Land müsse wieder eine 
Führungsrolle in der Welt übernehmen. Doch in Sachen Klima bremst Tokio kräftig. 

Japans Energiewende kommt eher von unten.
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sius erwärmen würde. Das wäre eine Katastrophe. Ein  Pionier ist zum Nach-
zügler geworden. Und wenn er seine Politik nicht ändert, wird er womöglich 
nicht einmal seine inadäquaten Ziele erreichen.

Während die japanische Industrie aus wirtschaftlichen Überlegungen schon 
vor Jahrzehnten begonnen hat, ihre Effizienz zu optimieren, hat Energiesparen 
nicht zu den Zielen der Politik gehört. Bis zur Reaktorkatastrophe von Fuku- 
shima vor fünf Jahren warben Japans Elektrizitätsgesellschaften, zehn regi-
onale Monopolisten, sogar für mehr Stromkonsum. Tokio wollte seine frühe-
ren Klimaziele nie mit Sparen erreichen, sondern mit immer mehr Kernener-

gie. Bis 2030 hätte der Anteil des Atomstroms auf 50 Prozent stei-
gen sollen. Jegliche Skepsis wurde unterdrückt, Expertenberichte 
über den mangelhaften Tsunamischutz der Kernkraftwerke, War-
nungen über ihre Sicherheitsmängel und Schlampereien in den An-
lagen wurden ignoriert. Die Stromfirmen propagierten den Mythos 
einer absoluten Sicherheit der Kernenergie, und die Liberaldemo-

kraten, über Jahrzehnte an der Macht und auch finanziell eng mit der Kerne-
nergie verbandelt, beteten dies gerne nach. Die Oppositionsparteien machten 
mit: Sie erhielten dafür Geld von den Gewerkschaften der AKW-Arbeiter. Al-
ternative Energien wurden behindert und schlechtgeredet – insbesondere die 
Geothermie, von der es mit 108 aktiven Vulkanen mehr als genug gäbe.

Der Glaube an den Mythos der sicheren Kernkraft ist gebrochen, wenigstens 
in der Bevölkerung. Zwei Drittel der Japaner sind für den sofortigen oder allmäh-
lichen Ausstieg. Die Demokratische Partei, die von 2009 bis 2012 regierte, mach-
te sich gegen Ende ihrer Amtszeit halbherzig daran, die Forderung der Wähler zu 
übernehmen. Doch die USA setzten sie unter Druck, die Kerntechnologie nicht 
aufzugeben. Washington fürchtet, dass sich andernfalls China und Russland ei-
nen Vorsprung in der auch militärisch relevanten Technologie erarbeiten könn-
ten. Die Liberaldemokraten, seit drei Jahren wieder an der Macht, haben sich 
die amerikanischen Forderungen zu eigen gemacht – auch mit dem Argument, 
ein Japan mit AKWs sei eine virtuelle Atommacht. Abe drückt das Wiederan-
fahren von AKWs gegen den Willen der Japaner durch. Um die Sicherheit der 
AKWs zu bestätigen, verletzt die neue Atomaufsicht sogar ihre eigenen Regeln.

Bisher sind drei Reaktoren wieder am Netz, weitere werden folgen. Dabei 
schreckt Tokio nicht vor unschönen Tricks zurück. In der Präfektur Fukui hat-
ten Anwohner vor Gericht ein Wiederinbetriebnahme-Verbot für das AKW 
Takahame erstritten. Die Stromfirma Kepco ging in die Berufung. Kurz vor 
der Neuverhandlung wurden ohne Erklärung die Richter ausgetauscht, orts-
ansässige Juristen mussten Platz für Richter aus Tokio machen. Sie entschie-
den zugunsten von Kepco.

Gleichwohl scheint sich selbst Abe nicht sicher, welchen Kernenergie anteil 
er erzwingen kann. Deshalb hat er Japans Klimaziele 2015 massiv reduziert: 
Der CO2-Ausstoß soll bis 2030 um 26 Prozent gegenüber 2013 reduziert wer-
den; das ist weniger, als Japan im Kyoto-Protokoll 1997 zugesagt hatte. Dazu 
sollen 20 bis 22 Prozent des Stroms von AKWs generiert werden. 2013 produ-
zierte Japan fast ausschließlich Strom aus fossilen Brennstoffen. Zudem redu-
ziert Japan seinen nominellen CO2-Ausstoß mit Carbon-Handel. Es exportiert 
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relativ „saubere“ Kohlekraftwerke in Entwicklungsländer und gewinnt da-
durch CO2-Kredite. Im eigenen Land plant Japan, der größte Kohleimporteur 
der Welt, 41 neue Kohlekraftwerke. Selbst nach Paris. Und obwohl Strom aus 
Kohle das Klima erheblich mehr belastet als Strom aus Erdgas, gewährt der ja-
panische Staat Steuervergünstigungen auf Kohleeinfuhren. 

Der Staat hat aus Fukushima nichts gelernt, er hält an der Kernkraft fest 
wie am Walfang, einem anderen Anachronismus. Tokio begünstigt Kohle ge-
genüber Gas und erneuerbaren Energien – auch, weil Kohlekraft, anders als vor 
allem Sonnenenergie, von den großen Stromfirmen produziert wird. Abes Re-
gierung hat außerdem den Einspeisetarif für Sonnen- und Windenergie redu-
ziert, den ihre Vorgänger einführten. Zudem lässt sie es den Strom-
monopolisten durchgehen, wenn diese die Einspeisung von Son-
nenstrom aus „technischen Gründen“ verweigern, weil das Netz 
überfordert sei – in Wahrheit, weil sie Netzkapazität für die Kern-
energie reservieren wollen. Mehrere der großen Stromfirmen wä-
ren pleite, wenn sie ihre stillgelegten AKWs definitiv abschreiben 
müssten. Tepco, die Betreiberin von Fukushima, sowieso. Auch die beschlos-
sene Entkoppelung von Stromproduktion und Netzbetreibern droht deshalb, 
von der Regierung verwässert zu werden. Sie tut alles, die Elektrizitätsfirmen 
am Leben zu erhalten.

Ganz anders die japanische Bevölkerung, die Industrie und viele Gemeinden. 
Die Japaner haben zwar wenig Sinn fürs Energiesparen: Sie isolieren ihre Häu-
ser nicht und lassen geparkte Autos stundenlang für die Klimaanlage oder die 
Heizung laufen. Aber sie haben Sinn für Innovationen: Wer übers Land fährt, 
stößt auf immer mehr große Sonnenkollektorenanlagen. Auf den Dächern von 
Privathäusern werden Solarzellen installiert. Mit Paris hat das wenig zu tun, 
mit Fukushima und dem tiefen Misstrauen gegenüber Zentralmacht und Strom-
monopolisten dagegen viel. In Japan kommt die Energiewende von unten; und 
sie kommt schneller als erwartet. Die Regierung bremst sie eher, als dass sie 
sie fördert. Sie schützt die Stromkonzerne gegen einen Zusammenbruch ihres 
Geschäftsmodells.

Premier Abe ruft oft und gerne dazu auf, Japan müsse wieder eine Füh-
rungsrolle in der Welt übernehmen. Kein Bereich würde sich dazu so sehr eig-
nen wie die künftige Energierevolution. Japans Forschung und Industrie ver-
fügen über die notwendigen Kapazitäten. Nippon war einst Marktführer der 
Solarenergie, Toyota der übrigen Autoindustrie mit dem Hybridantrieb an-
derthalb Jahrzehnte voraus; inzwischen fahren bereits wasserstoffbetriebene 
Toyotas durch Tokio. Wenn Abe Japan eine Führungsrolle zugedenken wollte, 
müsste er sein Land zum Modell einer Post-Karbon-Gesellschaft machen. Statt-
dessen rutschte Tokio beim Klimagipfel in Paris unter ferner liefen ab. Die ja-
panischen Medien redeten die Ergebnisse von Paris schön und die Regierung 
verteidigte ihre unzureichenden Klimaziele. Japan verpasst seine beste Chan-
ce der vergangenen Jahre.

Christoph Neidhart ist Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Tokio.
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Deutschland ist die „unverzichtbare  
Nation“ in Europa

Ja, daran besteht kein Zweifel, aber es ist nicht die einzige. Deutschlands 
Wirtschaftskraft hält den Euro am Leben und sorgt in kleineren Nachbarlän-
dern, deren Volkswirtschaften meist mehr oder weniger auf die deutsche aus-
gerichtet sind, für Wohlstand und Stabilität. Diese Wirtschaftskraft hat auch 
dazu geführt, dass Berlin – gegen seine Instinkte – im Verhältnis zu Russland 
europäische Leitmacht geworden ist. Ohne Deutschlands Bereitschaft, seine 
engen Handelsbeziehungen zu Russland in die Waagschale zu werfen, hätte 
es nach der Annexion der Krim durch Moskau keine wirksamen Sanktionen 
gegen Russland gegeben. 

Auch für das Überleben der europäischen Integrationsidee ist kein Land so 
zentral wie Deutschland mit seiner Bereitschaft, sich multilateral einzubin-
den und seine Politik mit den Partnern eng abzustimmen. Deshalb sind auch 
Deutschlands Alleingänge für Europa so schicksalshaft, ob bei der Energie-
wende, in der Handelspolitik oder jüngst in der Flüchtlingsfrage. 

Die Bundesrepublik war einst die Reservemacht der europäischen Integ-
ration. Ihre Partner konnten sich darauf verlassen, dass sich das größte Land 
Europas im Zweifelsfall für eine gemeinschaftliche, nicht für eine nationale 
Lösung einsetzen würde. Deutschland war bereit, im Notfall ein kleines biss-
chen früher nachzugeben und etwas mehr zu zahlen, wenn ein schwieriger 
Kompromiss gefunden werden musste. Europa war Staatsräson in Deutsch-
land, und es hat enorm davon profitiert, dass es oft auf den kleinen, kurzfris-
tigen Vorteil zugunsten einer europäischen Lösung verzichtet hat. Wichtiger 
noch, das Land hat durch diese Praxis einen gewaltigen Vertrauensvorschuss 
in das europäische System gepumpt, von dem das Projekt enorm gezehrt hat.

Jan Techau | Deutschland ist in der politischen Realität angekommen. Die 
eigenen Interessen, seine Größe, die Mittellage und die global veränderten 
Rahmenbedingungen zwingen es, für sich und andere Verantwortung zu 
übernehmen. Aber seine Fähigkeit zur Führung wird davon abhängen, ob 
es Ideen hat, die funktionieren und Anhänger finden.
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Seit dem Ende der Ära Helmut Kohl hat Deutschland diesen Status als Re-
servemacht zu einem guten Teil eingebüßt. Sowohl Gerhard Schröder als auch 
Angela Merkel waren und sind dazu bereit, nationale Positionen viel entschie-
dener zu vertreten als ihre Vorgänger. Beide bevorzugen in der EU eher den in-
tergouvernementalen Weg, also das freie Aushandeln von Lösungen zwischen 
den Mitgliedstaaten, und nicht die integrative Gemeinschaftsmethode, die den 
europäischen Institutionen eine gewichtige Rolle zuweist. Die Integrationsidee 
hat damit ihren wichtigsten Anwalt verloren, was ein Hauptgrund für den Ver-
trauensschwund zwischen den Staaten Europas ist.

Doch nicht nur Deutschland muss seine Rolle als integrative Reservemacht 
wieder annehmen, wenn Europa nicht zerfasern soll. Frankreich, die andere 
„unverzichtbare Nation“ Europas, muss das ebenfalls tun, indem es sich refor-
miert und innenpolitisch die Nerven behält. So unverzichtbar Berlin ist, ohne 
Paris bleibt es ein ohnmächtiger Riese. 

In der Euro-Krise und im Ukraine-Konflikt hat 
Deutschland Führung gezeigt

Ja, aber erst nach langem Zögern. In beiden Fällen hatte Berlin lange ge-
hofft, dass sich der Sturm schnell wieder legt und dass sich der Status quo ante 
wieder einstellen würde. Erst als diese Illusion starb, hat Deutschland Führung 
übernommen. Man kann geteilter Meinung darüber sein, ob die deutschen Re-
zepte in der Euro-Krise und auch im Verhältnis zu Russland und zur Ukrai-
ne die richtigen sind. Aber man kann nicht abstreiten, dass Deutschland hier 
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klar Position bezogen hat, bereit war, viel Geld und politisches Kapital zu in-
vestieren und gegen starke Widerstände standhaft zu bleiben. 

Berlins Motivation in beiden Fällen war nicht etwa teutonisches Hegemoni-
alstreben in Europa, wie es übelwollende Stimmen bewusst ehr abschneidend 
formuliert haben. Deutschland hatte vielmehr erkannt, dass es in beiden Fäl-
len „last man standing“ war – das einzige Land, das noch in der Lage war, ent-
scheidend einzugreifen. Frankreich und Großbritannien standen in beiden Fäl-
len aus unterschiedlichen Gründen als Führungsmächte nicht zur Verfügung. 

Doch weder die Euro-Krise noch der Ukraine-Konflikt sind gelöst. Der 
Kerngrund für die Euro-Krise, das Ungleichgewicht zwischen ökonomischer 
und politischer Integration in der EU, besteht fort, und kein ernsthafter Fort-
schritt ist in Sicht. Uneinigkeit in der Euro-Zone und die Unvereinbarkeit der 
Berliner Integrationsideen mit denen Frankreichs bleiben hier zentrale Hin-
dernisse. Und so ist die nächste Euro-Krise nur eine Frage der Zeit. 

Auch die Ukraine-Krise schwelt weiter. Hier liegt der Hauptgrund aber 
nicht im deutschen oder europäischen Versagen, sondern in Russlands aggres-
siver Machtpolitik innerhalb der von Moskau beanspruchten geopolitischen 
Einflusssphäre. Gerade wegen Russlands harter Haltung wird Deutschlands 
Führung hier weiter gebraucht. Die EU-Front bei den Sanktionen gegen Russ-
land bröckelt, und auch in Deutschland gibt es parteiübergreifend noch im-
mer genügend politische Naivität gegenüber Präsident Putin und seinen bru-
talen Ambitionen. 

Die deutsche Frage ist zurück
Nein. Die deutsche Frage ist seit dem Inkrafttreten des Zwei-plus-Vier-Vertrags 
im März 1991 gelöst. Deutschland hat keine unerfüllten territorialen Ansprü-
che in Europa, und niemand erhebt sie gegen Deutschland. Die Bundesrepub-
lik ist umgeben von befreundeten Nationen und fest eingebunden in das west-
liche Bündnissystem, die EU und die Vereinten Nationen. Klarer kann die Po-
sition eines Landes in Europa nicht definiert sein; und wer diese Lage infrage 
stellt, der stellt die europäische Ordnung an sich infrage.

Aber mit „deutscher Frage“ sind heute meist zwei andere Dinge gemeint, die 
man dann aber auch anders benennen sollte. Erstens: Ist Deutschland zu groß, 
zu mächtig für Europa? Und ist deswegen eine neuerliche Gegenblockbildung 
erforderlich, um dem deutschen Gewicht etwas entgegenzusetzen? Zweitens: 
Ist Deutschland ein verlässlicher Verbündeter? Ist seine Westbindung uner-
schütterlich? Die Antwort auf die erste Frage ist ein klares Nein. Deutschland 
ist weder zu mächtig, noch muss man sich dagegen verbünden. Deutschlands 
Macht in Europa ist zumindest teilweise eine Illusion gewesen. Sie speiste sich 
zu einem Großteil aus der Schwäche anderer, und sie speiste sich nie aus hege-
monialem Ehrgeiz. Die EU ist zudem ein sehr effektives System zur Vermei-
dung von Vormacht in Europa; auch Deutschland kann ihm nicht eigenhändig 
seinen Willen aufzwingen, wie man in der Euro-Krise sehen konnte, in der 
Deutschland eben nicht alle Kämpfe gewonnen hat. Deutschlands militärische 
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Macht ist vernachlässigenswert. Und schließlich ist seine Stärke nicht in Stein 
gemeißelt. Seine demografischen Probleme, sein Reformstillstand, seine katast-
rophale Bildungspolitik und seine sehr einseitige Exportabhängigkeit garantie-
ren, dass seine Bäume nicht in den Himmel wachsen und dass vielleicht schon 
bald wieder von Krise und „deutscher Krankheit“ gesprochen wird. 

Die Antwort auf die zweite Frage fällt weniger deutlich aus. Deutschlands 
kontinentaleuropäische Prägung hat es nie zu einem instinktiv rein westlichen 
Land gemacht. Wie für viele andere kontinentaleuropäischen Nationen sind 
auch für die Deutschen die Wesensmerkmale der modernen westlichen Mas-
sengesellschaft, also Wettbewerb als Grundelement von Wirtschaft und Poli-
tik, Parteiendemokratie, Individualismus, pluralistische Gesellschaftsordnung, 
und die liberal-kapitalistische Marktordnung, nicht nur positiv konnotiert.

Anders als manche Kritik aus Amerika wie aus Mittel- und Osteuropa uns 
weismachen will, sind die Hinwendung nach Osten, die Annäherung oder 
Anlehnung an Russland aber gerade nicht die deutsche Versuchung. Die deut-
sche Versuchung ist immer der Alleingang, die Selbstwahrnehmung als Land 
„dazwischen“, das sich selbst genügt. Gegen dieses Gefühl, das sich auch in 
Deutschlands latentem Antiamerikanismus, Antimodernismus und Anti-
kapitalismus offenbart, muss die Westbindung Deutschlands beständig neu 
gefestigt werden. Dieser Teil der so genannten deutschen Frage bleibt aktuell.

Deutschland ist militärisch ein Schwächling 
Ja. Und das ist ein zutiefst ambivalenter Befund. Einerseits ist Deutschlands 
militärische Schwäche durchaus eine Vertrauensinvestition in Europa. Wo 
Nachbarn nichts zu fürchten haben, da ist Kooperation einfacher. Dieser his-
torische Befund bleibt im traditionell konfliktreichen und vertrauensarmen Eu-
ropa auch heute wirksam. Andererseits ist die deutsche militärische Schwäche 
auch ein Grund für Misstrauen. Denn wo befreundete Nationen sich im Not-
fall auch auf von Deutschland zugesicherten militärischen Beistand verlassen 
wollen und müssen, da erzeugt militärische Schwäche Nervosität und Angst. 
Ganz abgesehen davon, dass die Verteidigung des europäischen NATO-Terri-
toriums und die Wahrung europäischer Interessen in der Welt in einer Zeit 
abnehmenden Engagements der USA in Europa viel stärker von Europäern, 
also auch von Deutschen, selbst geleistet werden müssen. Wofür wiederum die 
entsprechenden Ressourcen erforderlich sind. 

Die deutsche militärische Schwäche ist weniger ein Problem militärischer 
Fähigkeiten, obwohl die mangelnde Einsatzbereitschaft der Bundeswehr, ihre 
dauerhafte Unterfinanzierung und die Überlastung durch relativ überschau-
bare Auslandseinsätze schon Besorgnis hervorrufen könnten. Der eigentliche 
Grund zur Sorge ist, dass diese Schwäche ein Symptom eines tiefer liegenden 
Problems ist. Sie ist Ausdruck mangelnden Vertrauens in die eigenen guten 
Absichten, und damit letztlich Ausdruck eines nicht bewältigten historischen 
Traumas. Sie ist Ausdruck einer Fehlwahrnehmung über den Zustand der Welt 
und der Notwendigkeit militärischer Macht für den Erhalt von Ordnung. Sie 
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ist Ausdruck einer Ahnungslosigkeit über die Abhängigkeit des eigenen Wohl-
stands und der eigenen Stabilität von der Sicherheitssubvention der USA. Und 
es ist Ausdruck einer Mentalität, die Frieden mit Konfliktvermeidung verwech-
selt. Es sind diese Mentalitätsprobleme, die zu Zweifeln an Verlässlichkeit und 
Ernsthaftigkeit deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik führen. 

Deutschland ist eine semihegemoniale,  
geoökonomische Macht 

Nein. Beide Vorwürfe scheinen oberflächlich Sinn zu ergeben, aber sie halten 
einer näheren Betrachtung nicht stand. Leider werden sie derzeit vor allem im 
angelsächsischen Raum wieder und wieder hervorgebracht – sei es aus Ent-
täuschung über das angeblich mangelnde geopolitische Engagement Deutsch-
lands, sei es aus traditioneller Deutschland-Skepsis. 

Deutschland ist weder hegemonial noch semihegemonial veranlagt. Die 
deutsche Neigung, das eigene nationale Interesse in der EU stärker zu vertre-
ten und dem Integrationsprozess skeptischer gegenüberzustehen als früher, 
entstammt gerade nicht einem Dominanzdenken oder dem Ehrgeiz, sich über 
andere zu erheben. Sie entstammt einem Erschlaffen der „Herzenssache Eu-
ropa“, wie sie in ganz Europa zu erkennen ist, die in Deutschland aber beson-
ders augenfällig wird, weil hier die bedingungslose proeuropäische Einstellung 
so lange den Status einer Ersatzreligion hatte. Deutschland hat die Lücke, die 
durch die Abkühlung entstanden ist, aber nicht durch nationale Ambition er-
setzt, sondern durch eine Mischung aus Egoismus und Biedermeier. Im Zu-
sammenspiel mit der Schwäche der anderen großen Nationen in Europa, die 
Deutschland viel politischen Spielraum gelassen haben, mag dies von außen 
als semihegemonial wahrgenommen werden. Als Erklärung für die komplexe 
deutsche Gemengelage taugt dieser Begriff jedoch nicht. 

Der „geoökonomische“ Vorwurf wiegt schwerer. Ihm zufolge ist Deutsch-
land an nichts anderem interessiert als an seinem wirtschaftlichen Erfolg, 
weswegen es seine internationale politische Verantwortung nicht ausreichend 
wahrnimmt. Dieser Vorwurf kommt nicht von ungefähr. Deutschland konn-
te sich lange Zeit, sogar noch eine Weile nach der Wiedervereinigung, aus den 
wesentlichen geopolitischen Fragen heraushalten, und seine Alliierten und 
Partner waren darüber nicht unglücklich. Deutschland nahm diese Gelegen-
heit wahr und baute im Schatten des Kalten Krieges an seiner unerhörten öko-
nomischen Erfolgsgeschichte, während sich die Westalliierten um die globalen 
Ordnungsprobleme kümmerten. 

Zwar hat sich an der Sehnsucht nach genau diesem Nischendasein in 
Deutschland seitdem nicht viel verändert, aber das tatsächliche Handeln des 
Landes hat sich, zögerlich und nicht ohne manchen Veränderungsschmerz, 
angepasst. Militäreinsätze, auch in entlegenen Winkeln der Welt, sind immer 
noch unbeliebt, aber sie sind nicht mehr tabu. Die Kosten internationaler Di-
plomatie und der oft dazugehörigen Sanktionen (Iran, Russland) werden mit-
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getragen. In der militärischen Rückversicherung seiner östlichen NATO-Part-
ner nach der Ukraine-Krise hat Deutschland nicht gezögert und manchen Ver-
bündeten überrascht. Es stimmt, dass nichts hiervon aus Neigung passiert, 
und erst recht nicht aufgrund einer strategisch durchdachten europäischen 
oder globalen Ordnungsvorstellung. Diese Präferenz fürs Inruhegelassenwer-
den und die mangelnde strategische Kultur eines 80-Millionen-Landes bleiben 
auch weiterhin berechtigte Kritikpunkte. Aber der Vorwurf, Weltpolitik aus-
schließlich aus ökonomischer Sicht zu betrachten, klingt hohl. Doppelt hohl 
klingt er angesichts der historisch stark merkantil orientierten Außenpolitik 
anderer großer europäischer Nationen.

 

Berlin sollte sich auf „leading from  
behind“  beschränken

„Leading from behind“ gibt es gar nicht! Der US-Präsident hat das in den 
vergangenen Jahren schmerzhaft erfahren müssen. Einen gewissen Einfluss 
mag der unsichtbare Strippenzieher und anonyme Sponsor sicher haben. Und 
in der internationalen Politik sind Zurückhaltung und diskrete Diplomatie so-
gar sehr häufig die Voraussetzungen für Erfolg. Führung bedeutet in der Tat 
nicht, dass man sich ständig exponiert. Entscheidend ist aber, dass man im 
Zweifelsfall dazu bereit wäre, sich sichtbar an die Spitze einer Sache zu stellen, 
und dass die anderen Beteiligten in diese Bereitschaft Vertrauen haben. Wer 
dazu nicht bereit ist, kann auf Dauer keinen entscheidenden Einfluss haben. 

Die wichtigere Frage ist, wohin Berlin führen würde, wenn es denn wollte. 
Welche Idee von Europa hat man im Kanzleramt, in den Parteien, im Bundes-
tag? Welche Ordnungsvorstellung von der Welt, die sich parallel zum schlei-
chenden Abgang der Pax Americana eine neue Verfasstheit geben muss? Wie 
können Wohlstand und Stabilität gesichert oder sogar ausgeweitet werden, 
wenn die Nachbarschaft Europas immer unsicherer wird, die etablierten In-
stitutionen bröckeln, die Wirtschaftskraft nachlässt und die Bevölkerung al-
tert? Wie will man in einer Welt mithalten, die durch explodierende Informa-
tionstechnik in Rekordzeit ihre Gestalt verändert, in der aber keine dieser In-
novationen aus Europa kommen? 

Deutschland ist in der politischen Realität angekommen und kann vorm 
Führen nicht mehr fliehen. Zu sehr zwingen es die eigenen Interessen, sei-
ne Größe, die Mittellage und die glo-
bal veränderten Rahmenbedingun-
gen, für sich und andere Verantwor-
tung zu übernehmen. Aber seine Fä-
higkeit zur Führung wird mehr davon 
abhängen, ob es Ideen hat, die funkti-
onieren und Anhänger finden, als von 
einer theoretischen Debatte über sei-
nen angemessenen Platz in der Welt.

Jan Techau
ist Direktor von Carne-
gie Europe, Brüssel.
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Libyen

Die aktuelle Debatte über eine inter-
nationale Militärintervention in Li-
byen gegen den so genannten Islami-
schen Staat beruht sowohl auf dem 
Bedürfnis des Westens, nach den An-
schlägen von Paris am 13. November 
den IS sichtbar zu bekämpfen, als 
auch auf der Enttäuschung über das 
von den Vereinten Nationen vermit-
telte Friedensabkommen für Libyen 
vom 17. Dezember 2015.

Doch diese beiden Gründe recht-
fertigen kein großangelegtes mili-
tärisches Abenteuer in Libyen. Ein 
solcher Einsatz hätte unabsehbare 
Folgen, durch die sich die Situation 
im Land wahrscheinlich noch ver-
schlechtern und die Konfliktlösung 
weiter erschwert würde. Für einen 
differenzierteren Ansatz ist es daher 
wichtig, die Rolle des IS in Libyen – 
seine Verbreitung, Stärke und Strate-
gien – zu analysieren. 

Welche Teile von Libyen kontrol-
liert der IS? Oder besser gesagt: Wel-
che Teile kontrollieren die bereits be-
stehenden bewaffneten Gruppen, die 

dem IS die Treue geschworen haben 
und zu denen erst kürzlich Kämp-
fer aus Syrien und dem Irak, dem 
Haupt operationsgebiet des IS, gesto-
ßen sind? Es kommt darauf an, wie 
man „kontrollieren“ definiert. Der IS 
beherrscht einen 200 Kilometer lan-
gen Küstenstreifen um die Stadt Sir-
te, den er 2015 fast vollständig er-
obert hat. Das Gebiet dient als relativ 
sichere Basis, in der neue Rekruten 
ankommen und von der aus Angriffe 
und Offensiven geplant werden.    

Der IS zeigt auch in Bengasi, der 
zweitgrößten Stadt Libyens, Präsenz 
– jedoch ohne größere Gebiete zu kon-
trollieren. Hier verübte der IS Gue-
rillaangriffe und hat Berichten zu-
folge andere bewaffnete Gruppen ab-
sorbiert, darunter Teile von  Ansar 
al-Scharia, einer islamistischen Grup-
pe, die 2011 der losen Allianz von Re-
bellengruppen angehörte, die sich ge-
gen das Gaddafi-Regime aufgelehnt 
hatte. Bis Juni 2015 war der IS au-
ßerdem besonders stark in Derna ver-
treten, einem östlichen Knotenpunkt 

Issandr El Amrani | Libyen ist zweigeteilt, lokale Milizen verfolgen eigene In-
teressen und der IS baut seine Machtposition weiter aus. Ein Fehler war 
es auch, lokale Milizenführer nicht in das Friedensabkommen einzubezie-
hen. Was sollte der Westen jetzt tun? Weitere vielschichtige Vermittlungs-
bemühungen sind nötig – und Geheimoperationen gegen den IS. 

In Libyen ist ein umfassendes und diskretes Vorgehen gegen den IS gefragt

Intervention ist keine Lösung
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Es ist besorgnis- 

erregend, wie schnell 

der IS Zulauf erhält

 islamistischer Aktivitäten. Allerdings 
wurde er dort von rivalisierenden is-
lamistischen Kräften vertrieben, die 
der Ideologie Al-Kaidas nahestehen. 

Der IS hat bewiesen, dass er so 
genannte „Hit and run“-Operatio-
nen im Osten und Westen Libyens 
durchführen kann. Dabei setzt er  
auch in der Hauptstadt Tripolis, auf 
ein Netzwerk von Terrorzellen. Die-
se ermöglichen es den Dschihadisten, 
auch außerhalb ihres eigenen Herr-
schaftsgebiets spektakuläre Anschlä-
ge zu ver üben – wie am 7. Januar den 
Selbstmordanschlag auf eine militäri-
sche Trainingseinrichtung im west-
libyschen Zliten, bei dem mindestens 
60 Menschen starben.

Wie viele Anhänger hat der IS in 
Libyen? Die Schätzungen sind sehr 
unterschiedlich: Die Vereinten Nati-
onen gehen von 2000 bis 3000 Kämp-
fern aus, die US-Geheimdienste schät-
zen die Zahl auf 5000 bis 6000; an-
dere Quellen sprechen gar von über 
10 000 IS-Anhängern. Das untere 
Ende dieser Skala dürfte realistisch 
sein, denn der IS trägt in seiner Pro-
paganda selbst dazu bei, die Zahlen 
zu übertreiben.  

Längst hat die Terrororganisa-
tion ihre Ausweitung in Libyen zu 
einem wichtigen Teil ihrer Propa-
ganda gemacht: Seit Oktober 2015 be-
schwört sie das Land als vermeintli-
ches Sprungbrett in den Maghreb, in 
die Sahel-Zone und weitere Teile Sub-
sahara-Afrikas – sowie auch nach Eu-
ropa. Besorgnis erregend ist vor allem 
die Geschwindigkeit, mit der der Isla-
mische Staat in Libyen Zulauf findet: 
Noch vor 18 Monaten hatte er ver-
mutlich weniger als 1000 Anhänger, 
seitdem steigt die Zahl stetig, obwohl 
gemäßigtere Gruppen in dem Gebiet 
größer und besser ausgerüstet sind.

Der „Erfolg“ des IS in Libyen 
hängt also mit der steigenden Zahl 
seiner Anhänger sowie der räumli-
chen Ausdehnung seines Machtbe-
reichs zusammen. Anfangs, in den 
Jahren 2014/15, schien der IS vor al-
lem durch die Erfolge in der Levan-
te sowie durch die Eroberungen der 
syrischen Stadt Raqqa und der iraki-
schen Stadt Mossul ange-
trieben zu werden. Diese 
bescherten der aufkom-
menden Schwesterbewe-
gung in Libyen neue An-
hänger aus den vielen be-
waffneten Gruppierungen im Land. 
Das Chaos in dem nach 2011 militä-
risch fragmentierten Land und vor al-
lem nach Ausbruch des Bürgerkriegs 
im Sommer 2014, der Libyen in zwei 
rivalisierende Lager teilte, bereitete 
dem aufkeimenden IS einen frucht-
baren Boden. In den vergangenen Mo-
naten wurde Libyen zu einem immer 
attraktiveren Ziel für Islamisten, weil 
der IS in Syrien und im Irak mit Bom-
bardierungen und Rückschlägen zu 
kämpfen hat.

Fehlender Widerstand

Um den bisher größten Erfolg des IS 
in Libyen – die Kontrolle über Sir-
te und die umliegenden Städte – zu 
verstehen, muss man den Kontext 
betrachten. Diese Gegend wird von 
Stämmen beherrscht, die dem alten 
Regime treu geblieben sind (Gadda-
fi wurde in Sirte geboren); die neu-
en Machthaber haben dieses Gebiet 
weitgehend vernachlässigt, obwohl 
es während der Aufstände stark zer-
stört wurde. Abgesehen von Ans-
ar al-Scharia, die auch nach der Er-
oberung Sirtes durch die Rebellen im 
Jahr 2011 dort ihre Stellungen behal-
ten hatten, gab es in der Region kei-
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Die Milizen kämpfen 

nicht gemeinsam 

ge gen den IS-Terror

ne konkurrierende  Miliz. Folglich 
übernahm der IS im Februar 2015 die 
Stadt nicht aufgrund seiner Kampfes-
stärke, sondern weil er auf keinen 
echten Widerstand traf.  

Ähnliches gilt für benachbar-
te Kleinstädte wie Harawa, das eine 
blutige Eroberung verhinderte, indem 
man ein Kapitulationsabkommen un-
terzeichnete. Die IS-Verbündeten wa-
ren daher in der Lage, mehrere Orte 
am Golf von Sirte mit nur wenigen 
100 Kämpfern einzunehmen. Erst 
später wuchs die Gruppe auch zah-
lenmäßig, als erfahrene Kämpfer und 
Anführer aus Syrien hinzustießen. 
Diese brachten die Schreckensherr-
schaft mit sich, für die der IS gefürch-
tet ist und der er mit öffentlichen Ent-
hauptungen Nachdruck verleiht. 

Bislang hat sich niemand aufge-
macht, diese Orte zurückzuerobern. 
Das könnte sich nun ändern, da der 
IS immer aggressiver gegenüber sei-
nen direkten Nachbarn auftritt und 

zugleich die libysche Ölin-
dustrie bedroht. Im Janu-
ar 2016 rückten die Ter-
roristen nach Westen vor, 
in Richtung des Ölverlade-
hafens Sidra und der Raf-

finerie von Ras Lanuf. Zudem näher-
ten sie sich den Produktionsstätten in 
der südlichen Wüste, wo sie die für 
den Schutz des als „Öl-Halbmond“ be-
kannten Gebiets zuständigen Milizen 
angriffen. Damit bedroht der IS die 
militärischen Hauptgegner sowie die 
wirtschaftliche Lebensader Libyens. 
Allerdings trägt dieses Vorgehen auch 
dazu bei, frühere Rivalen wieder zu-
sammenzubringen. 

Ein gemeinsamer Kampf libyscher 
Kräfte gegen den IS, auf den der Wes-
ten hofft, ist aber nicht in Sicht. Das 
liegt unter anderem daran, dass die 

wichtigsten Milizenführer zwar gro-
ße Reden schwingen, vor einer offe-
nen Konfrontation aber zurückschre-
cken, vor allem dann, wenn die Ge-
fahr einer Eskalation zwischen den 
Stämmen droht. Die Milizen sind 
hauptsächlich daran interessiert, ihre 
eigenen Hoheitsgebiete zu sichern, in 
anderen Landesteilen agieren sie nur 
zögerlich. 

Mangelhafter Friedensplan 

Als der Friedensplan unterzeichnet 
wurde, hoffte die internationale Ge-
meinschaft auf eine Einheitsregie-
rung, die den Kampf gegen den IS (und 
gegen die Menschenhändler) führen 
würde. Doch die Implementierung 
des Abkommens zieht sich hin, genau 
wie sich die Verhandlungen hingezo-
gen hatten, bis westliche und regiona-
le Mächte sie den vielen aufmüpfigen 
Beteiligten aufzwangen. Diese Situa-
tion war jedoch vorhersehbar, solange 
die diplomatischen Bemühungen jene 
Milizenführer nicht einbeziehen, die 
vor Ort das Sagen haben. Die aktuel-
len Bemühungen um eine Einheitsre-
gierung werden kaum erfolgreich sein, 
wenn Fortschritte in der umstrittens-
ten Frage ausbleiben: Wie werden 
sich die rivalisierenden, nicht radika-
len bewaffneten Gruppen unter einer 
Einheitsregierung verhalten?

Um eine Antwort auf diese Fra-
ge zu bekommen, sollten Milizenfüh-
rer, Militärkommandeure und lokale 
Machthaber selbst einen Dialog über 
ihre politischen Interessen beginnen; 
Politiker können das nicht für sie tun. 
Gespräche über Fragen der Sicherheit 
könnten den politischen Prozess sinn-
voll ergänzen und unter anderem the-
matisieren, welche Rolle umstrittene 
Personen wie General Khalifa Haftar 
spielen sollen oder wie Sicherheits-
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Eine militärische 

Überreaktion würde 

den IS nur stärken

vereinbarungen für Tripolis ausse-
hen sollen, ohne die die Einsetzung 
einer Einheitsregierung nicht möglich 
wäre. Außenstehende könnten den 
Verhandlungen Leitlinien und Struk-
tur geben und für eine Annäherung 
an die Positionen Ägyptens, der Ver-
einigten Arabischen Emirate, des Su-
dan, Katars, der Türkei und anderer 
regionaler Akteure sorgen. Die Regi-
onalmächte müssten allerdings dazu 
gebracht werden, ihre finanzielle und 
militärische Unterstützung für lokale 
Gruppierungen einzustellen und sich 
an das UN-Waffen embargo für Liby-
en zu halten. 

Darüber hinaus müssten Gesprä-
che über die wirtschaftliche Lage, den 
alarmierenden Einbruch der Staats-
finanzen und die humanitäre Kri-
se geführt werden. Kurzum: Libyen 
braucht Fortschritte in vielen Berei-
chen. Ein mehrschichtiger Friedens-
prozess muss auf der Erkenntnis ba-
sieren, dass eine schnelle Konflikt-
lösung in einem Land, in dem der 
Staat praktisch nicht mehr existiert, 
illusorisch ist. 

Auf kurze Sicht wird es keine Re-
gierung geben, die die Unterstützung 
der lokalen Gruppen hätte. Es könn-
te verlockend sein, dennoch eine Re-
gierung anzuerkennen und diese zu 
drängen, um ausländische Hilfe nach-
zusuchen. Doch die Idee ist töricht: 
Diese Regierung wäre in den Augen 
vieler Libyer sofort diskreditiert, was 
vermutlich noch mehr Probleme ver-
ursachen würde. Eine militärische 
Intervention könnte vielleicht einzel-
ne Erfolge gegen den IS bringen; aber 
zugleich würden sich der Terrorgrup-
pe in dem dann noch chaotischeren 
Libyen neue Chancen eröffnen. So-
mit würden nur die Umstände wie-
der geschaffen, die den bisherigen Er-

folg des Islamischen Staates in Liby-
en überhaupt erst ermöglicht haben.

Geheime Operationen

Welche Optionen bleiben also, um die 
weitere Ausbreitung des IS in Libyen 
zu verhindern? Da eine großangeleg-
te Intervention schon immer eine Illu-
sion war (welche westliche Regierung 
hätte den entsprechenden politischen 
Willen?), bleiben nur Ge-
heimoperationen wie Aus-
bildung, Überwachung, 
die Einnahme wichtiger 
strategischer Ziele, Droh-
nenangriffe gegen Kämp-
fer und Waffenlager – wie sie bereits 
seit 2011 ohne die Einwilligung einer 
libyschen Regierung stattfinden – so-
wie die Koordinierung  eines militäri-
schen Angriffs lokaler Milizen auf die 
IS-Hochburg Sirte. 

Es ist der vernünftigste Weg für 
den Westen, solche Pläne so diskret 
wie möglich zu verfolgen und gleich-
zeitig die diplomatischen Bemühun-
gen auszuweiten. Nichts zu tun, ist 
weder moralisch, politisch noch stra-
tegisch empfehlenswert; das würde 
an unterlassene Hilfeleistung gren-
zen. Noch törichter wäre lediglich 
eine militärische Überreaktion, die 
einen umfassenden Friedensplan für 
Libyen dem globalen Kampf gegen 
den Islamischen Staat opfern würde. 
Im anschließenden Chaos würde der 
IS nur noch stärker werden.     

Issandr El Amrani 
ist Direktor des  
Nordafrika-Projekts  
der International  
Crisis Group.
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Es klang fast trotzig, was der saudi-
sche Verteidigungsminister und stell-
vertretende Thronfolger, Königssohn 
Mohammed bin Salman, in einem In-
terview mit dem Economist über die 
saudische Wirtschaft sagte: „Wir 
werden gestärkter aus dieser Situati-
on hervorgehen, als die meisten Men-
schen glauben.“ 

Mit „dieser Situation“ meinte er 
den Verfall des Ölpreises auf etwa 
30 Dollar pro Barrel, der auf die saudi-
sche Wirtschaft gravierende Auswir-
kungen hat: 2015 lag das Haushalts-
defizit bei 16,4 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts. Während offizielle 
Verlautbarungen von 38,5 Milliarden 
Dollar sprachen, prognostizierte der 
Internationale Währungsfonds sogar 
Einbußen von 107 Milliarden Dol-
lar – das höchste Defizit in der sau-
dischen Geschichte. Auch in diesem 
Jahr soll es sich nur geringfügig auf 
11,6 Prozent des BIP reduzieren. Sau-
di-Arabien, das über ein Sechstel der 
weltweiten Ölreserven verfügt, gene-
riert etwa 85 Prozent seiner Staats-

einnahmen aus dem Ölgeschäft. Es 
kalkuliert mit einem Ölpreis von um 
die 90 Dollar pro Barrel, um seine bis-
herigen Staatsausgaben gegenfinan-
zieren zu können. Doch allein zwi-
schen 2014 und 2015 fielen die Ölein-
nahmen von 285 Milliarden Dollar 
2014 auf 165 Milliarden Dollar, wäh-
rend die Staatsausgaben im gleichen 
Zeitraum etwa konstant blieben. 

Aber nicht nur der niedrige Ölpreis 
bedroht die wirtschaftliche Stabilität, 
das gesamte Wirtschaftssystem leidet 
unter grundlegenden Strukturschwä-
chen: Fast ein Drittel der Bevölkerung 
von 30 Millionen sind Ausländer; zu-
meist arbeiten Migranten aus Pakis-
tan, Indonesien oder  Bangladesch 
als Bauarbeiter, Hausangestellte, Ta-
xifahrer und Gärtner. Sie sind das 
Rückgrat der saudischen Wirtschaft. 
Gleichzeitig investierte der saudische 
Staat Milliarden in das Bildungssys-
tem, sodass jährlich etwa 400 000 
junge Absolventen auf den Arbeits-
markt drängen, der aber kaum Per-
spektiven bietet. Der Lohn im unter-

Sebastian Sons | Innen- wie außenpolitisch steht die saudische Regierung  
vor großen Problemen. Die Wirtschaft leidet unter dem niedrigen Ölpreis, 
die junge Generation verlangt nach besseren Perspektiven. Und in Syrien, 
im Irak und Jemen verfolgt der ewige Rivale Iran seine Interessen. Der Wes-
ten muss beide Regionalmächte einbinden, um zu Lösungen zu kommen.

Doch Saudi-Arabien spielt auch weiterhin eine wichtige geostrategische Rolle 

König Salman und die Krisen
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Strukturen, aber auch 

Mentalitäten müssen 

korrigiert werden

entwickelten Privatsektor liegt deut-
lich unter den Gehältern im öffentli-
chen Dienst, doch dessen Kapazitäten 
sind erschöpft. Der Staat hat mit Sub-
ventionen und einem kostenlosen Bil-
dungs- und Gesundheitssystem bei 
den saudischen Arbeitnehmern eine 
Erwartungshaltung geschaffen, die er 
nun nicht mehr erfüllen kann. Denn 
durch die ausbleibenden Öleinnah-
men gerät das Rentiersystem immer 
mehr unter Druck und die strukturel-
len Missstände werden größer. 

Großer Reformbedarf

Der Staat muss darauf mit langfris-
tigen Reformen reagieren, zu denen 
auch gekürzte Staatsgehälter und Sub-
ventionen sowie erhöhte Benzinprei-
se gehören. Diese Einschnitte könn-
ten die verwöhnten Saudis in Auf-
ruhr versetzen. Der erst 31-jährige 
Mohammed bin Salman, der als Vor-
sitzender des neu geschaffenen Wirt-
schaftsrats die Wirtschaftspolitik 
des Königreichs maßgeblich voran-
treiben soll, nennt die Einführung 
einer Mehrwert- und einer „Sünden-
steuer“ auf Tabak, den Abbau von 
Mineralien und die Bebauung freier 
Flächen um Medina als wesentliche 
Pfeiler der neuen Wirtschaftspolitik. 
Allein daraus erhofft er sich Einnah-
men von 100 Milliarden Dollar in den 
kommenden fünf Jahren. 

Des Weiteren sollen Krankenhäu-
ser, Militäreinrichtungen und staats-
eigene Betriebe privatisiert werden. 
Außerdem wurde angekündigt, den 
größten saudischen Konzern, das 
Ölunternehmen Saudi Aramco, an 
die Börse zu bringen. Dennoch lei-
det der saudische Staat unter einem 
wirtschaftlichen Abschwung: Soll-
ten die Ölpreise weiterhin so niedrig 
bleiben, drohen dem Haushalt in drei 

bis fünf Jahren finanzielle Engpässe 
– trotz der enormen Auslandsdevisen 
in Höhe von etwa 670 Milliarden Dol-
lar. Werden die Ausgaben nicht dras-
tisch reduziert, müsste 2030 ein Bar-
rel Öl schon 320 Dollar kosten, um 
den heutigen Status aufrechterhalten 
zu können. 

So wächst die Unzufriedenheit 
 unter der jungen Bevölkerung. Hun-
derttausende von ihnen genossen eine 
exzellente Ausbildung an amerikani-
schen oder britischen Universitäten, 
die ihnen vom Staat finanziert wor-
den ist. Sie kehrten zurück mit hohen 
beruflichen Ambitionen – und wur-
den enttäuscht: Die Ju-
gendarbeitslosigkeit liegt 
bei etwa 30 Prozent. Vie-
len ist bewusst, dass die 
Annehmlichkeiten des öf-
fentlichen Dienstes der 
Vergangenheit angehören. Sie grün-
den stattdessen kleine IT-Unterneh-
men oder entwickeln Apps für Smart-
phones, sodass sich eine nachwach-
sende Generation von mittelständi-
schen Unternehmen herausbildet. 
Die Mehrheit der jungen saudischen 
Arbeitnehmer ist jedoch nicht ausrei-
chend qualifiziert, verlangt überzoge-
ne Gehälter und kann mit den Aus-
ländern nicht konkurrieren. 

So benötigt das Land nicht nur 
eine Wirtschaftsreform, sondern 
auch einen Mentalitätswandel. Als 
vor einigen Jahren alle ausländi-
schen Taxifahrer in der Hauptstadt 
Riad durch Saudis ersetzt werden 
sollten, musste das Projekt eingestellt 
werden: zu wenig Interesse von sau-
discher Seite. Noch immer ist es ver-
pönt, Dienstleistungen für Lands-
leute zu erbringen – schließlich wa-
ren dafür jahrzehntelang die Aus-
länder zuständig.
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Frustrierte Männer 

fahren sich bei illega-

len Rennen zu Tode 

Doch ohne Job sinkt auch das so-
ziale Ansehen – insbesondere bei 
den Männern. Wenn sie es sich nicht 
mehr leisten können, das Brautgeld 
zu bezahlen oder eine Wohnung zu 
kaufen, gelten sie in einer patriar-
chalischen Gesellschaft schnell als 
Versager. Dies führt zu Frustration. 

Nicht ohne Grund steigen 
der Drogenkonsum sowie 
die Selbstmordrate ste-
tig. Viele junge Männer 
fahren sich bei illegalen 
Straßenrennen zu Tode – 

Saudi-Arabien gilt als Land mit der 
höchsten Verkehrstotenrate der Welt. 
Und auch die religiöse Radikalisie-
rung wir ein immer größeres Prob-
lem: Etwa 2500 saudische Dschiha-
disten haben sich bereits dem „Isla-
mischen Staat“ angeschlossen – die 
zweitgrößte Gruppe ausländischer 
Kämpfer nach den Tunesiern. 

Doch daneben sind es insbesonde-
re die jungen Frauen, die vermehrt auf 
den Arbeitsmarkt drängen, aber durch 
die geschlechtergetrennte Gesell-
schaftsordnung vielerorts ihre Karri-
ere nicht verwirklichen können: Häu-
fig dürfen sie in ihren erlernten Be-
rufen nicht arbeiten, kleinere Firmen 
haben keinen separaten Gebetsraum 
oder Damentoiletten, oftmals können 
sich die Frauen keinen Fahrer leisten 
und sind deswegen vom Arbeitsmarkt 
ausgeschlossen, weil ein öffentlicher 
Nahverkehr nicht existiert. 

Da 55 Prozent aller Universitäts-
absolventen weiblich sind und sich 
viele Frauen nicht mehr auf die Rol-
le des Mannes als Ernährer verlassen 
können, streben sie nach beruflichem 
Fortschritt. Sie gründen Firmen, ar-
beiten in der Finanzbranche, der Mo-
deszene oder als Galeristinnen. Dem 
saudischen Königshaus ist längst be-

wusst, dass es das Potenzial der Frau-
en nutzen muss, um die Wirtschaft 
auf Kurs zu halten. Staatlich unter-
stützte Initiativen wie Glowork, die 
junge Frauen in den Arbeitsmarkt 
integrieren wollen, sind ebenso ein 
Indikator für eine modifizierte Ge-
schlechterpolitik wie die überfällige 
Maßnahme, Frauen zu erlauben, in 
Dessousläden als Verkäuferinnen zu 
arbeiten. Bis dahin war es nur aus-
ländischen Männern erlaubt, was in 
einer Gesellschaft, in der die Frau als 
„heiliges Gut“ gilt, die Absurdität der 
saudischen Realität aufzeigte. 

Doch der religiöse Widerstand ge-
gen die Integration der Frauen in den 
Arbeitsmarkt bleibt stark. Der erz-
konservative wahhabitische Klerus 
drängt auf ein islamisches Geschlech-
terbild, in dem Frauen als Beschütze-
rinnen von Haus und Familie, aber 
nicht als vollwertige Mitglieder der 
Arbeitswelt fungieren sollen. Und 
viele Frauen drängen auch gar nicht 
nach zu viel Emanzipation. Als sich 
im Jahr 2011 mehrere Frauen beim 
verbotenen Autofahren filmen ließen 
und gleichzeitig Kritik an der domi-
nanten Rolle der Männer übten, ent-
standen Facebook- und Twitterkam-
pagnen von Frauen, die dieses „unis-
lamische“ und „unsaudische“ Verhal-
ten kritisierten. 

Der ewige Rivale Iran

Es sind diese gesellschaftlichen und 
sozioökonomischen Widersprüche, die 
König Salman und seinen Sohn unter 
enormen Druck setzen. Sie müssen 
beweisen, dass sie in der Lage sind, 
das Land als starke Führer zu steu-
ern. Dementsprechend hat in  Salmans 
erstem Jahr als König ein Paradigmen-
wandel stattgefunden, der sich vor al-
lem in der Außenpolitik niederschlägt 



IP • März / April 2016 79

König Salman und die Krisen

und von den innenpolitischen Ver-
werfungen ablenken soll. Während 
Saudi-Arabien in der Vergangenheit 
zumeist als zurückhaltender Media-
tor in Regionalkonflikten auftrat und 
mithilfe seiner Scheckbuchdiploma-
tie moderieren, kontrollieren und ko-
optieren wollte, setzt Salman auf eine 
Politik der Konfronta tion. Diese rich-
tet sich vor allem gegen den Iran. 

Die saudische Führung fühlt sich 
von iranischen Vasallen umzingelt: 
In Syrien, Bahrain, im Irak und vor 
allem im Jemen sieht das Königshaus 
mit Sorge einen wachsenden Einfluss 
des ärgsten Konkurrenten. Auch um 
diesen Einfluss zu stoppen, began-
nen Salman und sein Sohn in dessen 
Funktion als Verteidigungsminister 
im März 2015 eine militärische In-
tervention im Jemen. Ziel ist es, die 
Huthis, die von Saudi-Arabien als 
schiitisch-iranische Klienten gesehen 
werden, zurückzuschlagen. Gleichzei-
tig soll die Invasion aber auch dazu 
dienen, eine Wagenburgmentalität in 

Zeiten der Krise zu schaffen. Doch 
die militärischen Erfolge sind be-
scheiden, die Kosten hingegen enorm: 
 Konservative Schätzungen gehen von 
50 bis 70 Milliarden Dollar aus, die 
das Budget weiter belasten. 

Den Konkurrenzkampf mit dem 
Iran führt die saudische Regierung 
an mehreren Fronten: Im Januar 2016 
ließ Riad den einflussreichen saudi-
schen Schiitenprediger Nimr al-Nimr 
exekutieren – woraufhin die saudi-
sche Botschaft in Teheran attackiert 
wurde; der saudische Botschafter 
wurde abgezogen und die wirtschaft-
lichen Beziehungen gekappt. Es folg-
te eine hass erfüllte Propagandakam-
pagne von iranischer wie saudischer 
Seite gegen den jeweils anderen. Be-
reits im Herbst 2015, als bei einer 
Massenpanik während der Hadsch 
Tausende Pilger ums Leben kamen, 
wurden als erste Reaktion iranische 
Muslime dafür verantwortlich ge-
macht. Der Iran reagierte umgehend 
mit harscher  Kritik an den  saudischen 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Nur mit Riad und 

Teheran gibt es  

regionale Lösungen

Organisatoren. Zwar weisen beide 
Seiten darauf hin, eine direkte mili-
tärische Konfrontation vermeiden zu 
wollen, doch insbesondere Saudi-Ara-
bien sieht sich gegenüber dem Iran in 
einer Position der Schwäche und re-
agiert dementsprechend irrational. 

Die Folge: Der Konkur-
renzkampf wird immer 
schärfer. Durch den er-
folgreichen Atomdeal und 
die bevorstehende Aufhe-
bung der Sanktionen ist 

der Iran international wieder salon-
fähig geworden, während Saudi-Ara-
biens Bedeutung für die Welt gesun-
ken zu sein scheint. Die saudische 
Führung fühlt sich vom engsten Ver-
bündeten, den USA, im Stich gelassen 
und will nun beweisen, dass sie auch 
allein in der Lage ist, ihre Interessen 
zu vertreten. 

Diese Politik ist riskant. Denn in 
Syrien, im Jemen, aber auch in Pakis-
tan oder im Libanon hat sich der ira-
nisch-saudische Konflikt längst auch 
zu einem Konflikt zwischen Schiiten 
und Sunniten entwickelt. Während 
sich Saudi-Arabien als sunnitische 
Vorreiternation und Hüter der bei-
den heiligen Stätten Mekka und Me-
dina versteht, übernimmt die Islami-
sche Republik die Rolle der Schutz-
macht für alle Schiiten. Zwar wird 
die Rivalität vor allem aus politi-
schen und wirtschaftlichen Machtin-
teressen  gespeist, doch die konfessi-
onelle Dichotomie wird von beiden 
Seiten  instrumentalisiert, was zur 
Destabilisierung der Region beiträgt. 
Ohne eine saudisch-iranische Annä-
herung bleiben diplomatische Lösun-
gen in Syrien, im Irak oder im Jemen 
eine Illusion. 

Auch ein effizienteres Vorgehen 
gegen den Islamischen Staat wird 

durch diesen Hegemonialkonflikt 
verhindert. Zwar sieht das saudische 
Königshaus im IS eine direkte Bedro-
hung der nationalen Sicherheit, doch 
anstatt sich mit allen Kräften gegen 
die Dschihadisten im Irak und in Sy-
rien zu wenden, wird die militäri-
sche Schlagkraft lieber im Jemen ein-
gesetzt, um die Huthis und den Iran 
zu schwächen. Davon profitiert der 
IS: Er hat inzwischen einige Anschlä-
ge auf schiitische Moscheen in Sau-
di-Arabien verübt. 

Schwierige Gratwanderung

Die saudische Führung muss konträ-
re Interessen verbinden. Die im ölrei-
chen Osten des Landes lebenden sau-
dischen Schiiten, die 10 bis 15 Pro-
zent der Bevölkerung ausmachen, 
werden als iranische Marionetten 
und Gefahr für den inneren Frieden 
denunziert – obgleich sich diese doch 
als integralen Bestandteil der saudi-
schen Nation sehen und mehr politi-
sche Partizipation sowie wirtschaftli-
che Integration fordern. 

Die starke wahhabitische Lob-
by verlangt jedoch eine wohlwoll-
endere Haltung zum IS, dem Feind 
der  Schiiten. Denn ideologisch äh-
neln sich der Wahhabismus und der 
IS-Dschihadismus, sodass viele Kle-
riker mit den Zielen des IS sympathi-
sieren. Das Königshaus befindet sich 
 deshalb auf einer schwierigen Grat-
wanderung zwischen diesen unter-
schiedlichen Positionen. 

In der Vergangenheit hat das 
 Königshaus dschihadistische Grup-
pierungen direkt unterstützt; dies 
scheint es heute so nicht mehr zu 
geben. Man hat erkannt, dass man 
ein Monster herangezüchtet hat, 
das die eigene Legitimation bedroht. 
 Dennoch ist nicht ausgeschlossen, 
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Der „Stabilitätsanker“ 

ist zu einem Teil des  

Problems geworden

dass nach wie vor Gelder von einfluss-
reichen Privatpersonen oder wohl-
habenden Stiftungen an Dschihadis-
ten in Syrien und im Irak fließen. 

Insbesondere die destabilisieren-
de und indoktrinierende Wirkung des 
Wahhabismus hat dazu geführt, dass 
sich im Westen immer mehr Kritik an 
Saudi-Arabien regt. Nannte der deut-
sche Verteidigungsminister Thomas 
de Maizière Saudi-Arabien 2011 noch 
einen „Stabilitätsanker in der Regi-
on“, klang das bei Vizekanzler Sig-
mar Gabriel vier Jahre später ganz 
anders: „Wir müssen Saudi-Arabien 
klarmachen, dass die Zeit des Weg-
schauens vorbei ist.“ Vor allem das 
Urteil gegen den Blogger Raif Bada-
wi, der zu 1000 Peitschenhieben und 
zehn Jahren Haft verurteilt worden 
ist, die Hinrichtung al-Nimrs und die 
aggressive Rhetorik der neuen sau-
dischen Führung hat zu einem Um-
denken bei westlichen Regierungen 
geführt: Saudi-Arabien scheint nicht 
mehr Teil der Lösung, sondern Teil 
des Problems zu sein. 

Doch die Debatten wirken pole-
misch und innenpolitisch ausgerich-
tet. Es ist ebenso gerechtfertigt, ei-
nen generellen Stopp von Waffen-
lieferungen nach Saudi-Arabien zu 
fordern wie die Reisen von Spitzen-
politikern ins Königreich zu hinter-
fragen. Aber das ist eher Ausdruck 
von Hilflosigkeit und ein Zeichen, 
dass eine Strategie fehlt. Deutsche 
Politiker sind sich bewusst, dass 
Saudi-Arabien ein repressives Regi-
me ist, das die Menschenrechte mas-
siv verletzt. Gleichzeitig weist man 
zu Recht aus Regierungskreisen dar-
auf hin, dass Saudi-Arabien nicht fal-
lengelassen werden darf. Dafür spielt 

das Land eine zu wichtige geostrate-
gische Rolle im Nahen und Mittleren 
Osten. Ohne Saudi-Arabien werden 
sich die Konflikte in Syrien und im 
Jemen nicht lösen lassen. Dement-
sprechend hat auch die deutsche Dip-
lomatie darauf hingewirkt, dass sau-
dische wie iranische Vertreter an den 
Genfer Sy rien-Verhandlungen teil-
nehmen. 

Wie ein in die Enge getriebenes 
Raubtier agiert Saudi-Arabien der-
zeit mit Trotz und Wut. Es muss deut-
scher und westlicher Politik ganz all-
gemein also darum gehen, 
die Wogen zu glätten und 
das Land einzubinden. 
Dafür sollten der wirt-
schaftliche Reformprozess 
unterstützt und der Dia-
log mit der saudischen Elite fortge-
setzt werden. Dringlichstes Ziel muss 
es aber sein, eine weitere Eskalation 
zwischen dem Iran und Saudi-Arabi-
en zu verhindern. 

Allerdings sollte sich die deutsche 
Politik im Klaren darüber sein, dass 
ihre Einflussmöglichkeiten begrenzt 
sind. Trotzdem ist eine klare Strate-
gie gegenüber Saudi-Arabien notwen-
diger als jemals zuvor, um Interessen, 
Grenzen und Potenziale der Koopera-
tion zu formulieren und um der sau-
dischen Führung kritisch, aber kons-
truktiv entgegenzutreten.

Sebastian Sons
ist Associate Fellow 
des Forschungs-
instituts der DGAP und 
promoviert zu pakista-
nischen Arbeitsmigran-
ten in Saudi-Arabien.
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Die Aufgabe war äußerst undank-
bar: In den ersten beiden Wochen ih-
rer Amtszeit Anfang Januar hatten 
Ägyptens neu gewählte Parlamenta-
rier nicht viel Anderes zu tun, als fast 
300 Dekreten ihre Zustimmung zu 
erteilen, die Militärmachthaber Abd 
al-Fattah as-Sisi seit seinem Amtsan-
tritt Mitte 2014 verhängt hatte. Aus-
zusetzen hatten sie an den präsiden-
tiellen Erlassen wenig. Bis auf das 
umstrittene Zivilrechtsgesetz, das 
Angestellten im öffentlichen Dienst 
Gehaltseinbußen beschert hätte, nick-
ten die Abgeordneten vor Auslaufen 
der Frist am 25. Januar alles ab, was 
der Staatschef mit seinen legislativen 
und exekutiven Vollmachten zuvor im 
Alleingang beschlossen hatte.

Der Stichtag 25. Januar war nicht 
zufällig gewählt. Fünf Jahre zuvor 
hatten die Proteste gegen Langzeit-
herrscher Hosni Mubarak begonnen, 
ausgelöst durch den Sturz Präsident 
Ben Alis in Tunesien knapp zwei Wo-
chen zuvor. Innerhalb weniger Tage 
breitete sich die Massenbewegung 

vom Tahrir-Platz im Zentrum Kairos 
auf viele Landesteile aus. 

Die Revolutionäre hatten zu-
nächst Erfolg: Am 11. Februar 2011 
trat  Mubarak zurück. Nach Jahr-
zehnten autoritärer Gängelung, Aus-
schluss von politischen Entschei-
dungsprozessen und flächendecken-
der Korrup tion erhofften sich die 
Demonstranten endlich einen Neu-
anfang. Die freien Parlamentswahlen 
im Dezember 2011 und Januar 2012 
schienen diesen auch zu bringen, sehr 
zum Missfallen der Angehörigen des 
Ancien Régime: Die Abstimmung be-
scherte den Parteien von Muslimbrü-
dern und Salafisten mehr als zwei 
Drittel der Sitze. Am Ende des ersten 
Revolutionsjahres lag die Wahlbeteili-
gung bei immerhin 54 Prozent.

Unterdrückung statt Partizipation

Wie weit dieser kurze parlamenta-
rische Frühling heute zurückliegt, 
haben die Wahlen von Oktober und 
November 2015 gezeigt, an denen 
nur noch 29 Prozent teilnahmen. 

Markus Bickel | Das autoritäre Regime von Machthaber Abd al-Fattah as- Sisi 
setzt in Ägypten auf Repression pur. Die jeden Dissens unterdrückende 
Staatsgewalt richtet sich aber nicht nur gegen islamistische Kräfte, sondern 
auch gegen deutsche Stiftungen – und belastet die deutsch-ägyptischen Be-
ziehungen. Allein: Berlin hat gegenüber Kairo keine Druckmittel. 

Fünf Jahre nach der Revolution ist Ägypten so repressiv wie unter Mubarak

Säkulare Extremisten
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Mubaraks Marionet-

tenparlament duldete 

mehr Opposition

Dieser Rückzug ist Ausdruck einer 
Entwicklung, die durch den einsti-
gen Feldmarschall Sisi und  seine Ge-
folgsleute aktiv befördert wird. Der 
neue Herrscher am Nil setzt nicht auf 
Partizipation, sondern auf Unterdrü-
ckung weiter Teile der Bevölkerung.

Während der Revolution 2011 war 
Sisi als Militärgeheimdienstchef ent-
scheidend daran beteiligt, die Protes-
te einzudämmen. Als absehbar war, 
dass Mubarak nicht zu halten sein 
würde, avancierte das jüngste Mit-
glied des Hohen Militärrats zum Mit-
telsmann zu den Muslimbrüdern. Mit 
deren Aufstieg arrangierten sich die 
Generäle nur widerwillig – auch nach 
der Wahl Mohammed Mursis zum 
Präsidenten im Juni 2012.

Als der Islamist fünf Monate spä-
ter die Verfassung außer Kraft setz-
te, begann der inzwischen zum Ar-
meechef beförderte Sisi an dessen Ab-
setzung zu arbeiten. Diese erfolgte im 
Juli 2013 mit Unterstützung von Mas-
sendemonstrationen in einem Staats-
streich, den konterrevolutionäre Jus-
tiz-, Armee-, Polizei- und Geheim-
dienstkreise mehr als ein halbes Jahr 
lang vorbereitet hatten.

Der „tiefe Staat“ zieht die Strippen

Das von der Muslimbrüder-„Partei 
für Freiheit und Gerechtigkeit“ do-
minierte Parlament hatte das Ver-
fassungsgericht bereits unmittelbar 
vor der Wahl Mursis aufgelöst. Rich-
ter und Staatsanwälte gehören neben 
den Beamten des Innenministeriums 
zu den entscheidenden Stützen des so 
genannten „tiefen Staates“, der inzwi-
schen wieder ungehindert die Strip-
pen in Ägypten zieht. Stärker noch als 
der Armeeführung war der reaktio-
nären Justiz die Vormacht der Mus-
limbrüder und ihrer damaligen isla-

mistischen Verbündeten – der von 
Saudi-Arabien unterstützten sala-
fistischen Nur-Partei – ein Dorn im 
Auge. Den Beschluss, das Unterhaus 
wegen vermeintlicher Verfahrensfeh-
ler bei der Parlamentswahl für illegi-
tim zu erklären, setzte noch Sisis Vor-
gänger an der Spitze des Armeerats, 
Feldmarschall Mohammed Hussein 
Tantawi, gegen die Proteste der Ab-
geordneten durch.

Über zwei Jahre blieb Ägypten 
deshalb ohne Legislative, regiert per 
Dekret zunächst von Mursi und dem 
nach dessen Sturz eingesetzten Inte-
rimsstaatschef Adli Mansur sowie – 
nach Sisis Sieg bei der Präsidenten-
wahl im Mai 2014 – vom heutigen 
Machthaber. Eine neue 
Volksvertretung wurde 
erst Ende 2015 gewählt – 
diesmal jedoch ohne Be-
teiligung der Partei der 
Muslimbrüder, die nach 
dem Putsch 2013 zunächst verboten 
und dann zur terroristischen Orga-
nisation erklärt worden war. Selbst 
die Marionettenparlamente Muba-
raks hatten der Bewegung mehr Frei-
räume gewährt als das neue Regime, 
sodass im Parlament zum ersten Mal 
seit anderthalb Jahrzehnten keine 
nennenswerte islamistische Opposi-
tion mehr vertreten ist. 

Im Jahr 2000 hatten die Muslim-
brüder mit unabhängigen Kandida-
ten 17 Sitze errungen, darunter Mur-
si; 2005 waren es bereits 88. Doch 
die Kompromisslosigkeit der einst für 
Bürgerrechte eintretenden Kräfte wie 
die „Partei der freien Ägypter“, die 
sich vor der Wahl im Herbst mit ehe-
maligen Offizieren, Wirtschaftsoli-
garchen und Angehörigen der inzwi-
schen aufgelösten Nationalen De-
mokratischen Partei Mubaraks zum 
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Machthaber Sisi hat 

keine wirtschaftlichen 

Erfolge vorzuweisen

Block „Aus Liebe zu Ägypten“ zu-
sammengeschlossen haben, lässt eine 
Rückkehr zu diesem System vorerst 
ausgeschlossen erscheinen. 

Ebenso wie die erfolgreichen Kan-
didaten von der Wafd-Partei und der 
„Zukunft des Vaterlands“ führten 
die „Freien Ägypter“ des Multimilli-
ardärs Naguib Sawiris einen dezidiert 
antiislamistischen Wahlkampf; eine 
Versöhnung mit moderaten Kräften 
der Muslimbruderschaft lehnen sie 
ab. „Es gibt keine friedfertige islamis-
tische Bewegung“, sagt der Sprecher 

der „Freien Ägypter“, She-
hab Wagih. Justizminister 
Ahmed el-Zend forderte 
Ende Januar gar die Hin-
richtung von 10 000 Mus-
limbrüdern für jeden ge-

töteten Polizisten: „Ich glaube, dass 
es nicht einmal ausreichen würde, 
40 000 Terroristen zu töten, um die 
Märtyrer zu sühnen.“

Muslimbrüder, die nach dem Sturz 
Mursis marginalisiert, kriminalisiert, 
sogar als Organisation liquidiert wur-
den, schließen die „Freien Ägypter“ 
aus, obwohl sie noch während der Re-
volution gegen Menschenrechtsverlet-
zungen und für ein Ende staatlicher 
Drangsalierung demonstriert hat-
ten. Die Wende von einer liberal aus-
gerichteten zu einer den autoritären 
Staat verteidigenden Partei vollzog 
sich in den Tagen des Putsches gegen 
Mursi. Dabei waren die Sicherheits-
kräfte für Gewalt und Hunderte Tote 
verantwortlich. 

„Aus unserer Sicht waren die ver-
gangenen beiden Jahre nicht von Re-
pression geprägt, sondern von Befrei-
ung“, sagt der Sprecher der „Freien 
Ägypter“ heute. 40 000 politische Ge-
fangene, wie sie die Menschenrechts-
organisation Human Rights Watch 

nennt, und das nun auch vom Parla-
ment angenommene restriktive Ver-
sammlungsgesetz, das jede unange-
meldete öffentliche Zusammenkunft 
unter Strafe stellt, sprechen allerdings 
eine andere Sprache.

Éradicateurs als Vorbild

Säkulare Extremisten wie die „Frei-
en Ägypter“, die künftig im Parla-
ment den Ton angeben, orientieren 
sich am Vorgehen der algerischen Éra-
dicateurs gegen die Islamische Heils-
front in den neunziger Jahren – eine 
Haltung, die einen Mittelweg zwi-
schen autoritärem Staat und religi-
ös orientierten Kräften unmöglich 
macht. Das beklagt auch Anwar Sa-
dat, ein Neffe des gleichnamigen Prä-
sidenten, dem als Spitzenkandidat 
der Partei für Reform und Entwick-
lung der Einzug ins Parlament gelang. 
„Nachdem ich mich für ein vorsichti-
ges Zugehen auf die Islamisten ausge-
sprochen hatte, geriet ich unter mas-
siven Beschuss von säkularen und li-
beralen Kräften“, sagt der Nachfahre 
des 1981 bei einem Anschlag von Is-
lamisten ermordeten Sadat.

Unmittelbar nach dem Sturz Mur-
sis, den Sadat wie Millionen Ägyp-
ter unterstützte, hatte er bei Reisen 
in die Vereinigten Staaten und nach 
Deutschland in seinen Delegationen 
noch Muslimbrüder mitgenommen. 
Die Erfahrung der fünfziger Jah-
re, als eine harsche Repressionswel-
le Tausende junger Männer dschiha-
distischen Bewegungen in die Arme 
trieb, dürfe sich nicht wiederholen, 
warnt er. „In einem begrenzten Rah-
men muss es politische Entfaltungs-
möglichkeiten für das islamistische 
Lager geben“, sagt Sadat. Allerdings 
sei auch die junge Generation der 
Muslimbruderschaft gefordert, sich 
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eindeutig von Gewalt zu distanzie-
ren. „Sie müssen erkennen, dass es 
für ihre Positionen von 2012 keinerlei 
Sympathien mehr in der ägyptischen 
Bevölkerung gibt“, verlangt er. „Die 
Mehrheit unterstützt Sisi.“

Hunderte Verhaftungen

Wie lange das so bleibt, lässt sich nicht 
prognostizieren. In den Wochen vor 
dem Jahrestag des Sturzes Mubaraks 
im Februar ließ die Regierung Hun-
derte Verhaftungen vornehmen. Ins 
Visier des Sicherheitsapparats geraten 
längst nicht mehr nur Islamisten, son-
dern ebenso die versprengten Über-
bleibsel der liberalen, auf eine plura-
listischere Gesellschaftsordnung set-
zenden Protestbewegung von 2011. 

Da Sisi auch knapp zwei Jah-
re nach seiner Wahl zum Staatschef 
keine wirtschaftlichen Erfolge vor-
weisen kann, könnte sich die sozia-
le Lage in den kommenden Monaten 
weiter zuspitzen – zumal sein wich-
tigster ausländischer Verbündeter 

Saudi-Arabien selbst unter finanzi-
ellen Engpässen zu leiden hat. Auf 
mehr als 30 Milliarden Dollar belau-
fen sich die finanziellen Transfers des 
von Riad geführten Golf-Kooperati-
onsrats seit dem Putsch gegen Mursi. 
Der dauerhaft niedrige Ölpreis dürfte 
der Scheckbuchdiplomatie der autori-
tären sunnitischen Regime allerdings 
bald ein Ende bereiten. 

Auch Sisis Strategie, sich dem Wes-
ten als Partner gegen die Terrorgrup-
pe „Islamischer Staat“ (IS) anzudie-
nen, scheint auf Dauer keinen Erfolg 
zu versprechen. Zunächst nur auf der 
Sinai-Halbinsel, inzwischen jedoch 
im ganzen Land, ist sein Sicherheits-
apparat regelmäßig Ziel von Angrif-
fen bewaffneter Gruppen. Der Ver-
such, den militanten Islamismus mit 
harter Hand zu besiegen, muss drei 
Jahre nach Ausbruch der bewaffneten 
Auseinandersetzungen auf dem Sinai 
als gescheitert bezeichnet  werden. 
Das hat der Absturz eines russischen 
 Passagierflugzeugs im Oktober 2015 

Der neue Herr-
scher am Nil setzt 
nicht auf Partizipa-
tion, sondern auf 
Unterdrückung: 
„Al-Sisi wird als 
bester Präsident 
Ägyptens in die 
Geschichte ein-
gehen“, heißt es 
auf dem Plakat in 
Kairo, März 2015
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Ägypten

„Friedhofsruhe  

nicht mit Stabilität 

verwechseln“ 

drastisch deutlich gemacht: Selbst 
das Regime des russischen Präsiden-
ten Wladimir Putin in Moskau, der 
Sisis harten Kurs unterstützt, äußer-
te danach Zweifel an der regierungs-
amtlichen Version, wonach für einen 
Bombenanschlag keinerlei Hinwei-
se vorlägen. Flüge von Russland nach 
Ägypten sind auch Monate nach dem 
Absturz ausgesetzt, für den der IS die 
Verantwortung erklärt hatte.

Stärker noch als in Moskau dürf-
ten die Zweifel an der Verlässlichkeit 
Sisis im Kampf gegen den Terroris-
mus bei den westlichen Partnern des 
nahöstlichen Schlüsselstaats mit sei-
nen 90 Millionen Einwohnern wach-
sen. „Wir verwechseln Friedhofsruhe 
mit Stabilität“, kritisiert Omid Nou-

ripour, außenpolitischer 
Sprecher der Grünen-Bun-
destagsfraktion. Die Ent-
scheidung der Bundesre-
gierung, Sisi im Sommer 
2015 in Berlin „den ro-

ten Teppich auszurollen“, habe des-
sen Regime unnötig Legitimität ver-
schafft. Statt die Botschaft auszusen-
den, dass Ägypten auf Augenhöhe 
mit der stärksten europäischen Macht 
verkehre, sollten Außenministerium 
und Kanzleramt künftig darauf ach-
ten, „moderate Kräfte zu stärken, um 
eine weitere Radikalisierung zu ver-
hindern“, mahnt Nouripour.

Danach sieht es ein halbes Jahr-
zehnt nach dem Sturz Mubaraks al-
lerdings nicht aus. So begründete die 
Friedrich-Naumann-Stiftung für die 
Freiheit (FNS) die Beendigung ihrer 
Arbeit nach mehr als 40 Jahren im 
Land explizit mit dem Repressions-
kurs des Sisi-Regimes. „Wenn heute 
jedes politische Seminar, jede Konfe-
renz, die wir mit ägyptischen Part-
nern ausrichten, als mögliche Bedro-

hung der inneren Sicherheit Ägyptens 
missverstanden wird, so entzieht das 
unserer Arbeit die Grundlage“, er-
klärte der FNS-Vorsitzende Wolf-
gang Gerhardt im Januar zur Weige-
rung der Behörden in Kairo, ein be-
reits Ende 2014 verhängtes Maßnah-
menverbot wieder aufzuheben.

Stiftungsarbeit vor dem Aus

Auch die deutsch-ägyptischen Bezie-
hungen dürften unter der Entschei-
dung leiden. Denn nach der Durch-
suchung des Kairoer Büros der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung (KAS) im 
Dezember 2011 reduziert sich die 
Präsenz deutscher politischer Stif-
tungen damit weiter. „Wir verstehen 
nicht, dass die jahrzehntelange gute 
Zusammenarbeit mit den Stiftungen 
jetzt erschwert und unmöglich ge-
macht wird“, heißt es im Auswärti-
gen Amt. Nach der Verurteilung von 
zwei KAS-Mitarbeitern zu mehrjäh-
rigen Haftstrafen 2013 könnte künf-
tig lediglich die Friedrich-Ebert-Stif-
tung mit einem Büroleiter in Kairo 
vertreten sein. Die Hanns-Seidel-Stif-
tung sucht bislang vergeblich nach ei-
nem Nachfolger für ihre im vergan-
genen Sommer ausgereiste bisherige 
Büroleiterin.

Der nach dem Sturz Mursis wie-
dererstarkte „tiefe Staat“ gilt als 
Grund für das verschärfte Vorge-
hen gegen die politischen Stiftun-
gen. Geheimdienste und Polizei hin-
tertrieben eine einvernehmliche Lö-
sung, wie Sisi sie im Vorfeld seines 
Berlin-Besuchs im Juni vergangenen 
 Jahres in Aussicht gestellt hatte, heißt 
es in Kairo. Doch so wie der islamisti-
sche Staatschef Mursi seine Zusagen 
gegenüber Angela Merkel im Januar 
2012 in Berlin nicht einhielt, mach-
te auch der Militärmachthaber Sisi 
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Deutsche Verbal- 

noten ändern nichts 

am Kairoer Kurs

im Sommer 2015 der Bundeskanzle-
rin falsche Versprechungen: Weder 
ist es bislang zu einer möglichen Am-
nestie für die verurteilten Mitarbei-
ter der Adenauer-Stiftung gekommen, 
noch wurde die Arbeit der deutschen 
Stiftungen auf eine neue, dauerhafte 
Grundlage gestellt.

Stattdessen zählen Veranstal-
tungsverbote und Hausdurchsuchun-
gen inzwischen zum gängigen Reper-
toire der Sicherheitsdienste, um ne-
ben den Stiftungen auch Organisa-
tionen zu gängeln, die im Rahmen 
der 2011 zwischen Kairo und Berlin 
vereinbarten Transformationspart-
nerschaft für einen demokratischen 
Übergang arbeiten. 

So konnte im Herbst 2015 eine 
Fortbildung der Gesellschaft für In-
ternationale Zusammenarbeit für 
ägyptische Journalisten in Aswan 
nicht durchgeführt werden, weil die 
Behörden kurzerhand die Genehmi-
gung für fest gebuchte Hotelsäle wie-
der zurückzogen. Ähnlich erging es 
der Akademie der Deutschen Welle, 
als sie in Port Said ebenfalls mit dem 
Verbot eines Medienseminars kon-
frontiert war. 

Indiskutable Vorschläge

Eigentlich hatte die ägyptische Regie-
rung im Vorfeld des Sisi-Besuchs in 
Berlin ein Zusatzprotokoll zum Kul-
turabkommen angekündigt, um die 
Arbeit der deutschen Stiftungen ju-
ristisch zu regeln. Doch der einen Tag 
vor Sisis Ankunft präsentierte Ent-
wurf sah neben der Vorlage sämtli-
cher Bildungsprogramme und der Ge-
nehmigung der Finanzbudgets durch 
die ägyptische Seite sogar ein Veto-
recht für die Einstellung von Mitar-

beitern und die Vertragsverlängerung 
der deutschen Büroleiter vor. Für das 
Auswärtige Amt sind solche Vorschlä-
ge indiskutabel. „Die Bundesregie-
rung hat in ihren Gesprächen mit der 
ägyptischen Seite immer wieder deut-
lich gemacht, dass wir eine langfristi-
ge Lösung der Statusfrage brauchen, 
die für alle deutschen politischen Stif-
tungen in Ägypten gilt“, heißt es am 
Werderschen Markt. 

Doch seit dem Handschlag Sisis 
mit Merkel fehlen der Bundesregie-
rung die Druckmittel, den Machtha-
ber in Kairo zum Einlenken zu bewe-
gen. Sicherheitskräfte lie-
ßen zuletzt sogar mehre-
re Teilnehmer einer vom 
Auswärtigen Amt veran-
stalteten Konferenz zur 
Demokratieförderung vor 
dem Abflug nach Berlin durchsuchen, 
darunter auch Projektpartner der 
Friedrich-Naumann-Stiftung. Am 
Flughafen von Kairo nahmen sie den 
Aktivisten und Wissenschaftlern 
Laptops und Speichersticks sowie  
persönliche Dokumente für einen 
längeren Zeitraum ab. „Die Bundes-
regierung hat diesen Vorfall hoch-
rangig gegenüber den ägyptischen 
Behörden zur Sprache gebracht“, 
war im Auswärtigen Amt zu hören. 
Am harten Kurs des Sisi-Regimes hat 
sich dadurch bislang nichts geändert. 

Markus Bickel
war bis 2015 Kairo- Kor- 
respondent der Frank- 
furter Allgemeinen  
Zeitung. Der Autor des 
Buches „Der verges-
sene Nahostkonflikt“ 
arbeitet als freier Pub-
lizist in Berlin.



 IP • März / April 201688
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Emomali Rahmon, Staatspräsident 
Tadschikistans, spricht gern von de-
mokratischen Werten. Doch seine 
Präsidentschaft ist geprägt von wirt-
schaftlicher Stagnation, Korrup tion 
und Misswirtschaft. Die einzige Op-
positionspartei von Bedeutung, die 
Partei der Islamischen Wiedergeburt 
(PIW), wurde zu einer terroristischen 
Organisation erklärt und verboten. 
2015 haben manipulierte Wahlen 
und Dutzende Festnahmen politische 
Gegner verstummen lassen; einer der 
Oppositionsführer wurde im März im 
türkischen Exil ermordet. Aktivisten 
haben Angst vor Verfolgung und die 
Arbeit von Nichtregierungsorganisa-
tionen ist gefährdet. 

Nur hat das harte Durchgreifen 
die Lage für den Staatspräsidenten 
nicht verbessert. Der Verwaltungs- 
und Sicherheitsapparat ist schwach, 
die Folgen des Bürgerkriegs zwi-
schen 1991 und 1997 in der Gesell-
schaft spürbar. In einigen Gebieten, 
die während der Kämpfe von der Ver-
einigten Tadschikischen Opposition 

(VTO) kontrolliert wurden, hat sich 
die Zentralregierung auch nach dem 
Friedensabkommen von 1997 nie voll-
ständig durchsetzen können. Ein rus-
sischer Diplomat vermutet, dass die 
Regierung tatsächlich nur 30 Pro-
zent des Landes kontrolliert. Ehe-
mals loyale Anhänger des Regimes 
desertieren: Der Chef der Polizei- 
Spezialkräfte, Gulmurod Khalimov, 
lief im Mai 2015 zum so genannten 
Islamischen Staat über; der stellver-
tretende Verteidigungsminister Ab-
duhalim Nazarzoda soll für eine Ter-
rorattacke auf eine Polizeistation im 
September vergangenen Jahres ver-
antwortlich gewesen sein, wurde von 
Sicherheitskräften verfolgt, verhaftet 
und später wegen Landesverrats ange-
klagt. Rahmons drakonische Reaktio-
nen auf politische Opposition, den zi-
vilen Protest und islamische Gruppie-
rungen verschärfen die Lage. 

Verbot islamischer Parteien 

Das Friedensabkommen von 1997 be-
endete nach fünf Jahren die Kämpfe 

Deirdre Tynan | Tadschikistans autoritärer Präsident Rahmon regiert mit 
harter Hand, unterdrückt jegliche moderate islamische politische Opposi
tion und treibt viele Muslime dem radikalen Islam zu. Das ist nicht nur ein 
innenpolitisches Problem. Die 1300 Kilometer lange Grenze zu Af ghanistan 
ist auch ein Schwachpunkt für die Sicherheit in ganz Zentralasien.

Unheilvoller Nachbar
Tadschikistan ist kein Garant für Stabilität in Zentralasien 
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Oppositionelle und 

Muslime werden an 

den Rand gedrängt

zwischen Regierungs- und Oppositi-
onstruppen, die 60 000 bis 100 000 
Tote gefordert und die Wirtschaft zer-
stört haben. Das Friedensabkommen 
sah ein Mehrparteiensystem vor, das 
die Aktivitäten des politischen Islam 
und anderer Teile der Gesellschaft 
in legale Bahnen lenken sollte. Im 
Jahr 2000 gewann die Partei der Is-
lamischen Wiedergeburt (PIW) zwei 
der 63 Unterhaussitze im Parlament, 
während ehemalige VTO-Mitglieder 
im Rahmen der Machtteilung Pos-
ten in Regierung und im Sicherheits-
dienst erhielten. Die begrenzte poli-
tische Teilhabe der PIW bildete die 
Grundlage des Friedensabkommens. 
Staats präsident Rahmon misstraute 
jedoch weiterhin den Verbindungen 
einiger ehemaliger VTO-Komman-
deure. Er fürchtete den Gegenwind 
aus Regionen, die sich weiterhin ge-
gen die Zentralregierung stellten.

Nach dem Tod des PIW-Führers 
Said Abdullah Nuri im Jahr 2006 
rückte ein moderater Islamist, der 
gebildete und redegewandte Mukhid-
din Kabiri, an dessen Stelle. Von die-
sem Zeitpunkt an empfand Präsident 
Rahmon die Partei der Islamischen 
Wiedergeburt als direkte Gefährdung 
seiner Macht. Vor den Parlaments-
wahlen am 1. März 2015 wies die 
Regierung Imame an staatlich regist-
rierten Moscheen an, in ihren Predig-
ten dazu aufzurufen, nicht für die als 
„Kriegspartei“ bezeichnete PIW zu 
stimmen. In „offenkundig manipu-
lierten“ Wahlen erhielt die PIW nur 
1,5 Prozent der Stimmen und verlor 
ihre beiden Parlamentssitze. Da ihr 
Anführer Kabiri befürchtete, verhaf-
tet zu werden, floh er in die Türkei. 
Im August verbot die Regierung die 
PIW und erklärte sie zur terroristi-
schen Vereinigung.

Nachdem ehemaligen Anhängern 
der Vereinigten Tadschikischen Op-
position eine formale politische Re-
präsentation im Parlament vorent-
halten wurde und die Regierung ver-
suchte, einen moderaten Islam „von 
oben“ zu propagieren und durchzu-
setzen, wurden radikalere Alterna-
tiven besonders für junge Islamisten 
attraktiv.

Überläufer zum IS

Dass der Chef der Spezialkräfte der 
tadschikischen Polizei, Oberst Gul-
murod Khalimov, zum IS überlief, 
war ein schwerer Schlag für den Prä-
sidenten. Khalimov, der 
in den USA und Russland 
ausgebildet worden war, 
galt als loyal. Niemand 
hatte Kontakte zur Oppo-
sition vermutet. Im Mai 
2015 tauchte aber auf YouTube ein 
Video auf, in dem er drohte: „Hört 
zu, ihr Hunde, Präsident und Minis-
ter. Wenn ihr wüsstet, wie viele jun-
ge Männer, unsere Brüder, hier sind, 
die sich danach sehnen, zurückzukeh-
ren, um die Scharia wieder einzufüh-
ren. … Wir kommen zu euch, so Gott 
will, um euch niederzumachen … 
Hört zu, ihr amerikanischen Schwei-
ne, ich war drei Mal in Amerika und 
ich habe gesehen, wie ihr Kämpfer 
ausbildet, um Muslime zu töten. So 
Gott will, werde ich mit dieser Waffe 
in eure Städte kommen, in eure Häu-
ser, und wir werden euch töten.“

Überläufer Khalimov wetterte 
gegen die repressive Religionspolitik 
der Regierung Rahmon und forderte 
ganz gezielt unzufriedene Gruppie-
rungen im Regierungsapparat und 
unter Wanderarbeitern zum Sturz 
des Präsidenten auf. Bemerkenswert 
ist, dass Khalimov vor allem auf die 
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Tadschikistan

Die Radikalisierung 

der Jugend ist  

besorgniserregend

Unterdrückung einer freien Religi-
onsausübung von Muslimen einging. 
Es gibt keinen Hinweis, dass die Mas-
se der Bevölkerung gewaltsamen re-
ligiösen Extremismus unterstützt. 
Die harschen Maßnahmen der Re-
gierung  gegen den Islam an sich ha-
ben den Unmut religiöser Tadschi-
ken geschürt und gemäßigte Gläubi-
ge  radikalisiert. 

Der Anteil islamistischer Extre-
misten unter Tadschikistans 8,2 Mil-
lionen Einwohnern ist relativ gering. 
Dennoch sind sie ein beachtliches po-
tenzielles Risiko. Hunderte Tadschi-
ken sollen sich dem IS angeschlossen 
haben, und das ist einem OSZE-Mitar-
beiter zufolge noch eine „extrem kon-

servative“ Schätzung. Die 
schwarzen Flaggen des IS 
wurden in mehreren Ge-
bieten gesehen, vor allem 
nahe der afghanischen 
Grenze. Ein UN-Mitarbei-

ter erklärt: „Die potenzielle Radikali-
sierung der tadschikischen Jugend ist 
ein Grund zur Sorge … Der IS hat ein 
sehr gewieftes Rekrutierungssystem, 
und das Gefühl von Stabilität und Zu-
sammengehörigkeit, mit dem tschet-
schenische Russen werben, hat sich 
als effektiv erwiesen … Das Leben in 
Tadschikistan ist schwieriger gewor-
den und ohne finanzielle Perspekti-
ve. Der Reiz und die Anziehungskraft 
des IS sind verständlich.“

Die lange Grenze zu Afghanistan

Die 1300 Kilometer lange tadschi-
kisch-afghanische Grenze ist ein 
Schwachpunkt für Sicherheit in Zen-
tralasien, denn sie steht unter wach-
sendem Druck durch die Taliban, 
die die nordafghanischen Distrikte 
auf der anderen Seite kontrollieren. 
Es besteht das Risiko, dass kampfer-

probte militante Islamisten sich mit 
einer kleinen Anzahl von potenziel-
len Verbündeten in Tadschikistan 
zusammentun. Die Stärke der tad-
schikischen Armee, die eine zweite 
Verteidigungslinie hinter den 16 000 
Grenzsoldaten bildet, ist nicht über-
zeugend. Wenn Militante in Rich-
tung Norden auf Usbekistan vor-
stoßen würden, würde wahrschein-
lich die von Moskau geführte Orga-
nisation des Vertrags über kollektive 
 Sicherheit (OVKS) um Unterstüt-
zung gebeten werden. Aufgrund sei-
ner Lage zwischen Afghanistan und 
Usbekistan und seines derzeit fragi-
len Zustands ist Tadschikistan so-
wohl ein Konflikt- wie ein Destabi-
lisierungsrisiko. 

Zentralasiatische Regierungen 
mögen die  Gefahren durch islamisti-
sche Extremisten zuweilen übertrei-
ben, um sich wichtiger zu machen, 
finanzielle Vorteile zu erlangen oder 
interne Repressionen zu rechtferti-
gen. Zu unterschätzen ist diese Ge-
fahr jedoch nicht. Die teilweise revi-
dierte Ankündigung der USA, Trup-
pen aus Afghanistan abzuziehen, 
und Pakistans Entscheidung, Kämp-
fer in Nordwasiristan nahe der af-
ghanischen Grenze anzugreifen, er-
höhen dieses Risiko noch. Unter an-
derem führte es dazu, dass ausländi-
sche Kämpfer, darunter Tadschiken, 
Usbeken, Kirgisen, Tschetschenen 
und Uighuren, in die afghanische 
Badachschan-Provinz vorrückten, 
von wo aus sie Angriffe gegen die 
afghanische Armee in den Provin-
zen Kundus, Badachschan, Baglan, 
Faryab und Tachar verübten.

Ein ehemaliger hochrangiger Be-
amter des kirgisischen Verteidigungs-
apparats vermutet, dass Kämpfer 
in Nord afghanistan innerhalb von 
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„zwei oder drei Jahren“ versuchen 
könnten, nach Zentralasien vorzu-
stoßen. Innerhalb der Islamischen 
Bewegung Usbekistans (IBU) haben 
sich jetzt einige Fraktionen dem IS 
angeschlossen, andere den Taliban 
in den Grenzgebieten zu Tadschikis-
tan. Ihr eigentliches Interesse gilt 
zwar weiterhin  Usbekistan; trotzdem 
könnten sie versuchen, die Schwäche 
Tadschikistans zu nutzen, um dort 
Fuß zu fassen. 

Der russische Präsident, Wladi-
mir Putin, schätzt die Situation an 
der  afghanisch-tadschikischen Gren-
ze als kritisch ein und hat deshalb mi-
litärische Unterstützung zugesagt. 
Russlands Militärbasis in Tadschikis-
tan – die größte im Ausland – soll bis 
2020 von 5900 auf 9000 Soldaten auf-
gestockt werden. „Hochentwickelte 
Kampfflugzeuge, Angriffshubschrau-
ber und unbemannte Drohnen“ wur-
den als Teil einer „dreistufigen Ver-
teidigung“ dorthin abkommandiert. 
Außerdem hat Russland seine mi-

litärische Präsenz in der Nähe der 
Hauptstadt Duschanbe verstärkt, 
was nahelegt, dass es sich der vielfäl-
tigen Bedrohungen in Tadschikistan 
bewusst ist. „Tadschikistan kann le-
gale Hilfe von Russland bekommen, 
wenn die Bedrohung von außerhalb 
kommt“, so ein russischer Diplomat. 
„Das Problem ist, wenn der Gegner 
von innen kommt und wir kein Man-
dat zur Intervention haben … Das ist 
Rahmons internes Problem. Wir kön-
nen ihn nicht retten, wenn er die fal-
schen innenpolitischen Maßnahmen 
ergreift.“

Ein Friedensabkommen in Af-
ghanistan könnte Risiken für Tad-
schikistan nach sich ziehen: Grup-
pierungen mit ausländischen Kämp-
fern wie die Islamische Bewegung 
Usbekistans würden vermutlich aus-
geschlossen und manche Kämpfer 
so dazu verleitet, nach Zentralasien 
vorzustoßen, wo die Staaten auf die 
Rückkehr von militanten Kämpfern 
nicht vorbereitet sind.  Jedes Friedens-

Tadschik is tan
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Tadschikistan

83 Millionen Dollar für 

Gegenmaßnahmen  

blieben ohne Wirkung 

abkommen sollte daher ausländische 
Kämpfer kooptieren.

Florierender Drogenhandel

Auch der Drogenhandel ist weiterhin 
ein großes Problem, denn die wich-
tigste Route für afghanisches Opium 
nach Europa führt durch Tadschikis-
tan. Dies hat direkte Auswirkungen 
auf die Sicherheit der tadschikischen 
Grenzen und die innere Stabilität des 
Landes. Die Erträge aus den Drogen-
geschäften sind beträchtlich und ma-

chen 20 bis 30 Prozent des 
BIP aus; das Geld kommt 
in den Wirtschaftskreis-
lauf und wird so gewa-
schen. Das Fehlen echter 
wirtschaftlicher Entwick-

lung in Tadschikistan hat Folgen für 
Politik und Sicherheit; die Kontrolle 
lukrativer Märkte führt zu Rivalitäts-
kämpfen zwischen regionalen Eliten 
und innerhalb der korrupten Sicher-
heitsdienste.

Westliche und russische Un-
terstützung bei der Sicherung von 
Grenzen und bei der Bekämpfung 
des Drogenhandels haben bislang 
nur wenig Wirkung gezeigt. Schät-
zungen zufolge betrugen die Kos-
ten für das von der EU finanzier-
te Border Management for Central 
Asia (BOMCA)-Programm, für die 
OSZE-Stabsakademie für Grenzma-
nagement (OSCE Border Manage-
ment Staff College), für die Projekte 
der Internationalen Organisation für 
Migration der UN und für bilaterale, 
meistens von den USA finanzierte si-
cherheitspolitische Maßnahmen und 
Trainingsprogramme zwischen 2005 
und 2013 rund 83 Millionen Dollar. 
Doch es fehlt an der „aktiven Umset-
zung“ dieser Projekte auf Seiten Tad-
schikistans, heißt es.

Die Außenpolitik der Vereinig-
ten Staaten in Zentralasien wird seit 
über zehn Jahren von den militärstra-
tegischen Zielen in Afghanistan über-
schattet. Die USA und einige EU-Län-
der haben in der Region mit repres-
siven Regimen eng zusammengear-
beitet, um logistische Unterstützung 
für Militäroperationen in Afghanis-
tan zu erhalten; bei Menschenrechts-
verletzungen wurde da oft ein Auge 
zugedrückt. 

Doch ausbleibende Fortschrit-
te bei der Bekämpfung des Drogen-
handels und eine immer repressive-
re Politik in Tadschikistan sollten zu 
einer Neubewertung der Situation 
führen. Die Vereinigten Staaten ha-
ben in Tadschikistan Millionen Dol-
lar in Programme zur Bekämpfung 
des Drogenhandels investiert. Den 
Empfängern dieser Gelder werden 
allerdings Menschenrechtsverletzun-
gen wie Folter und außergerichtliche 
Hinrichtungen vorgeworfen. Ein Kri-
tiker sagt: „Die USA dürfen das Ver-
halten der tadschikischen Regierung 
nicht einfach so hinnehmen. Von 
Amerikanern trainierte tadschiki-
sche Kampfeinheiten unterstützen 
den Präsidenten, schützen den Dro-
genhandel und erpressen und foltern 
Menschen.“

Russlands Einfluss

Auch wenn die Europäische Union, 
die USA und China in Tadschikis-
tan weniger Einfluss haben als Mos-
kau, sollten sie in Betracht ziehen, 
gemeinsam mit Russland kurz- und 
mittelfristige Maßnahmen zur Kon-
fliktprävention in die Wege zu leiten. 
Rahmons autoritäres Regime ist eine 
genauso große Gefahr für das Land 
wie eventuelle Angriffe aus dem be-
nachbarten Afghanistan.
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Alle Seiten müssen 

auf die Ära nach 

Rahmon hinarbeiten

Moskau wird nicht versuchen, 
Rahmon zu politischen Reformen 
zu bewegen; doch die Strategie, den 
Status quo zu erhalten, um Stabili-
tät zu fördern und eigene Einfluss-
möglichkeiten zu sichern, könn-
te die Situation weiter verschärfen. 
Die EU und die USA haben wenig po-
litisches Gewicht und es außerdem 
versäumt, ihre technische Hilfe und 
Kooperationsprojekte an klare Be-
dingungen zu knüpfen. Das EU-Part-
nerschafts- und Kooperationsabkom-
men von 2010 beinhaltet „die Unter-
stützung wirtschaftlicher Reformen 
in Tadschikistan und die Förderung 
integrativer, wirtschaftlich und sozi-
al nachhaltiger Entwicklungsprozes-
se“. Dieser Ansatz ist für zentralasia-
tische Staaten wie Tadschikistan nur 
wenig effektiv, da es ihnen an Export-
produkten sowie Reformwillen fehlt.

Mehr als nur Sicherheit

Die Zusammenarbeit mit den USA 
konzentriert sich hauptsächlich auf 
die Bereiche Verteidigungspolitik und 
Rechtshilfe, lokale Verwaltung und 
Transparenz; doch Reformen werden 
den Prioritäten in Afghanistan unter-
geordnet. Dass Menschenrechtsver-
letzungen im strategisch wichtigeren 
Usbekistan nicht genauso bemängelt 
werden wie in Tadschikistan, stellt 
die Unparteilichkeit der USA in Zen-
tralasien infrage.

Der Westen sollte sich auf Rechen-
schaftspflicht, Menschenrechtsverlet-
zungen, Korruption und den bestän-
dig schrumpfenden demokratischen 
Freiraum konzentrieren. Russland 
sollte die Sicherheitspolitik stärken, 
indem es Präsident Rahmon dazu 
drängt, sich an die Zielsetzungen des 

Friedensabkommens von 1997 zu hal-
ten, wirtschaftliche Reformen zur 
Arbeitsplatzbeschaffung durchzu-
führen und den Druck auf 
gläubige Muslime zu min-
dern. Moskau muss end-
lich den Zusammenhang 
zwischen politischen und 
religiösen Verfolgungen, 
wachsender Radikalisierung, Zerfall 
des Sicherheitsapparats und Fragilität 
des Staates verstehen.

Es liegt im Interesse Russlands, 
des Westens und der direkten Nach-
barn Tadschikistans, dass Rahmons 
autoritärer Führungsstil gemildert 
wird. Angesichts des Zusammen-
hangs zwischen Repression und feh-
lender Sicherheit müssen alle auf 
einen friedlichen Übergang zu ei-
ner weniger autoritären Ära nach 
Rahmon hinarbeiten. 

Eine Einigung darüber, wie die 
Grenzen Afghanistans zu sichern 
sind, ist auch im Hinblick auf die 
führende Rolle der OVKS von zent-
raler Bedeutung. Russland sollte sich 
ebenfalls wieder an internationalen 
Bemühungen zur Eindämmung des 
Drogenhandels beteiligen. Beden-
ken hinsichtlich Moskaus regionaler 
Ambitionen sind anderswo durch-
aus angebracht – Konfliktprävention 
in Tadschikistan ist jedoch in jeder-
manns Interesse.

Deirdre Tynan
ist Programmdirektorin 
für Zentralasien bei der 
International Crisis 
Group in der kirgisi-
schen Hauptstadt 
Bischkek. Zuvor be-
richtete sie als Journa-
listin aus der Region.
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Die Bilder vom Abschuss des russi-
schen Kampfjets über der Türkei im 
November 2015 verbreiteten sich ra-
send schnell. Sofort wurden in Russ-
lands sozialen Netzwerken und Me-
dien Rufe nach Vergeltung laut. De-
monstranten bewarfen die türkische 
Botschaft in Moskau mit Steinen und 
Eiern. Der Moderator der bekanntes-
ten russischen Polit-Talkshow ver-
stieg sich sogar dazu, den Abschuss 
des Jets mit dem Attentat auf den 
öster reichischen Thronfolger Franz 
Ferdinand zu vergleichen, das 1914 
den Ersten Weltkrieg ausgelöst hat-
te. Und wie reagierte der sich stets so 
kämpferisch gebende russische Präsi-
dent Wladimir Putin?

Er unterschrieb einen Erlass, der 
die Obst- und Gemüseimporte aus der 
Türkei stoppte, Charterflüge und den 
Verkauf von Pauschalreisen verbot 
und das bis dato mögliche visum freie 
Reisen zwischen den beiden Ländern 
aussetzte. Aus Putins engeren Krei-
sen waren Warnungen zu hören, dass 
man auch zu schärferen Mitteln „mit 

Auswirkungen auf türkische Energie-
importe“ greifen könne, und in den 
Medien wurde über Cyber-Attacken 
spekuliert. Solche hatte es bereits 
2007 gegen Estland, 2008 während 
des Krieges in Georgien und zuletzt 
2014 gegen die Ukraine während der 
Annexion der Krim gegeben. 

Kurzum: Kämpfe in diesem Kon-
flikt finden nicht in der Luft oder in 
Schützengräben statt, Schlachtfeld ist 
die vernetzte Infrastruktur der globa-
len Wirtschaft und als Waffe dient die 
Unterbrechung oder Reduzierung un-
serer globalen Verknüpfungen: Han-
del und Investitionen, interna tionales 
Recht, Internet, Transportwege und 
Personenfreizügigkeit. Willkommen 
im Zeitalter der Verknüpfungskriege. 

Es ist keineswegs nur Russland, 
das diese Art der Kriegführung be-
vorzugt. Just als Putin Sanktionen 
gegen die Türkei verhängte, traf de-
ren Präsident, Recep Tayyip Erdo gan, 
bei einem Gipfel zur Flüchtlingskrise 
europäische Staats- und Regierungs-
chefs. Er hat nur zu gut verstanden, 

Mark Leonard | Die entscheidenden Kämpfe werden heute nicht mehr auf 
konventionellen Schlachtfeldern, sondern im Rahmen der hypervernetzten 
Infrastruktur der Weltwirtschaft geführt. Mithilfe ökonomischer Krieg-
führung, der Instrumentalisierung internationaler Organisationen sowie 
der Infrastruktur entwickelt sich eine neue G7, die Europa herausfordert. 

Die EU muss die Zeichen der geoökonomischen Zeit erkennen

Interdependenz als Waffe
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Das Internet hat 

Spannungen nicht 

verschwinden lassen

dass der Flüchtlingsstrom aus sei-
nem Land in Richtung Europa das 
Machtverhältnis Ankaras gegenüber 
der EU verändert hat. Seine Kontrol-
le über die Migrationsströme nutzt er 
nun mit Erfolg als Waffe. War Ankara 
vor Kurzem noch der ewige Anwärter 
auf eine EU-Mitgliedschaft, ist es nun 
zu einem mächtigen politischen Spie-
ler geworden, der Geld und politisches 
Entgegenkommen fordern kann. 

Die EU weiß ökonomische Ab-
hängigkeiten ebenfalls geschickt zu 
geopolitischen Zwecken zu nutzen. 
Nach der Annexion der Krim durch 
Moskau entsandte sie keineswegs 
Kampfeinheiten zur Verteidigung 
ukrainischen Territoriums. Sie ent-
schloss sich zu Sanktionen, zum Bei-
spiel Einreiseverbote, Einfrieren von 
Vermögenswerten bestimmter Perso-
nen und Maßnahmen, die auf wichti-
ge Sektoren der russischen Wirtschaft 
wie den Energiesektor abzielten, un-
ter anderem durch einen Finanzie-
rungsstopp für Energieerschließungs-
projekte. Auch die Vereinten Natio-
nen greifen seit Jahrzehnten immer 
wieder auf das Mittel der Sanktionen 
zurück, und die USA haben seit dem 
Beginn des „War on Terror“ ohnehin 
die Spielregeln finanzieller Kriegfüh-
rung grundlegend verändert. 

Sanktionen sind einem konven-
tionellen Krieg natürlich vorzuzie-
hen. Doch die Leichtigkeit, mit der 
Länder die Strukturen des internati-
onalen Systems als Waffe instrumen-
talisieren können, lässt Böses ahnen 
für die bestehende Weltordnung. Im 
Jahr 1914 brach die Globalisierung 
zusammen, weil die mächtigsten 
Nationen der Welt in den Krieg zo-
gen. 100 Jahre später könnte es para-
doxerweise der Unwille der großen 
Mächte zu einem militärisch geführ-

ten Krieg sein, der wiederum einen 
Zusammenbruch der Weltwirtschaft 
zur Folge haben könnte. 

Nun ließe sich natürlich einwen-
den, Sanktionen seien ein uraltes Mit-
tel in der Politik. Warum sollte ein In-
strument, das schon in den Pelopon-
nesischen Kriegen eingesetzt wurde, 
so brandgefährlich sein? 

Die knappe Antwort lautet: Hy-
perkonnektivität. Während des Kal-
ten Krieges spiegelte die globale 
Wirtschaft die globale Ordnung ei-
ner Trennung in zwei Lager wider, 
zwischen denen es nur wenige Ver-
bindungen gab. Mit dem Untergang 
der Sowjetunion wurde 
aus einer geteilten Welt 
eine Welt der Interdepen-
denzen und Interkonnek-
tivität. Handel, Investi-
tionen, Kommunikation 
und andere Verbindungen zwischen 
Staaten vervielfachten sich. Hinzu 
kam die Vernetzung von Menschen, 
die der technologische Fortschritt er-
möglicht hatte. Im Jahr 2020 werden 
80 Prozent der Weltbevölkerung ein 
Smartphone besitzen, das über die 
Prozessorleistung eines Supercompu-
ters von gestern verfügt. Fast die ge-
samte Menschheit wird durch ein ein-
ziges Netzwerk verbunden sein.

Was viele hofften, trat jedoch nicht 
ein. Die Intensivierung der Verbin-
dungen zwischen Menschen und zwi-
schen Staaten hat Spannungen nicht 
einfach verschwinden lassen. Die 
Machtkämpfe des geopolitischen Zeit-
alters dauern an, allerdings haben sie 
eine neue Dimension gewonnen. Just 
die Elemente, die Länder  näher zuei-
nander gebracht haben, sind nun zur 
Waffe geworden. Wohl will niemand 
auf die vorteilhaften und gewinn-
bringenden Seiten der  Globalisierung 
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verzichten. Und doch benutzen Re-
gierungen diese Verbindungen – oder 
besser: das Kappen solcher Verbin-
dungen – als Waffe. Aus der „Mutu-
al Assured Destruction“ des Kalten 
Krieges ist eine „Mutal Assured Dis-
ruption“ geworden.

Interdependenz, einst als Verhin-
derer von Konflikten gepriesen, ist zu 
einem Machtmittel geworden, weil 
Staaten versuchen, die Asymmetrien 

in ihren Beziehungen aus-
zunutzen. Sie haben nur 
zu gut verstanden, dass es 
gilt, eigene Abhängigkei-
ten zu reduzieren und das 
„Gleichgewicht des Scha-

dens“ in Richtung des Gegners zu ver-
ändern, um sich selbst größere Hand-
lungsspielräume zu eröffnen. 

Mit dem Fall der Berliner Mau-
er 1989 entstand eine neue, unsicht-
bare Mauer zwischen der Steuerung 
der Weltwirtschaft und geopoliti-
schen Auseinandersetzungen. Wirt-
schaft hieß schlicht Geschäft. Und 
Außenpolitik bedeutete, sich auf die 
Lösung geopolitischer Krisen in wirt-
schaftlich eher marginalen Teilen der 
Welt zu konzentrieren. Doch in Wirk-
lichkeit sind heute alle – wirtschaft-
liche, politische, physische oder vir-
tuelle – Elemente des globalen Sys-
tems anfällig für Störungen. Auch 
die unsichtbare Mauer zwischen Po-
litik und Wirtschaft ist gefallen, und 
politische Konflikte werden in den 
Systemen ausgetragen, die die globa-
le Wirtschaft steuern. Drei Schlacht-
felder stechen hervor. 

Ökonomische Kriegführung

Alle Arten wirtschaftlicher Aktivi-
täten – Handel, Zugriff auf Finanz-
mittel und Investitionen – werden als 
„Unterbrechungswaffen“ genutzt. Da 

westliche Gesellschaften kriegsmüde 
geworden sind und die Bereitschaft 
sinkt, für Militärisches Ressour-
cen bereitzustellen, ist die Währung 
der Macht für westliche Staaten de-
ren Einfluss auf die weltweite Wirt-
schaft, das Finanz- und Handelssys-
tem (einschließlich Dollar und Euro) 
sowie ihre Kontrolle über multinatio-
nale, aber in ihren Ländern beheima-
tete Unternehmen. Erst vor Kurzem 
stellte der britische Außenminister 
Philip Hammond die Frage, „ob die 
EU – die keine militärischen Kapazi-
täten hat oder haben möchte – eine al-
ternative Quelle genuin strategischer 
Macht in Form von Sanktionswaffen 
entwickeln sollte“.

Für die Obama-Regierung sind im-
mer raffiniertere finanzielle Sanktio-
nen die neuen Drohnen. Wie Droh-
nen machen sie es möglich, verhee-
rend effektive und angeblich nur chi-
rurgische Eingriffe vorzunehmen, 
ohne das Risiko eines Bodeneinsat-
zes in Kauf nehmen zu müssen. 

Auch nichtwestliche Länder ver-
hängen Sanktionen, allerdings nicht 
unbedingt unter diesem Namen. Sie 
sind eher als striktere Grenzkontrol-
len und zollbedingte Verzögerungen 
getarnt. Russland hat derartige Sank-
tionen gegenüber Georgien, Moldawi-
en und der Ukraine veranlasst, um 
deren Weg in eine Westbindung zu 
blockieren. Die Türkei sanktioniert 
Syrien und blockiert Armenien; und 
China hat Sanktionen gegen Japan 
und die Philippinen im Streit über 
Hoheitsgebiete auf See eingesetzt.

Sanktionen stören den globalen 
Handel und können heimische Unter-
nehmen genauso hart treffen wie die 
Zielländer. US-Firmen durften sich 
nicht im Iran betätigen. Die Sanktio-
nen gegen Russland haben deutschen 

Das „Gleich- 

gewicht des Scha-

dens“ verschieben
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Firmen – von denen 58 Prozent Ein-
bußen erlitten haben – ebenso gescha-
det wie französischen Schiffswerften, 
die ihre Mistral-Hubschrauberträger 
nicht ausliefern durften. Sanktionen 
können überdies Gegenmaßnahmen 
provozieren. 2014 rächte sich Mos-
kau an den Ländern, die Sanktionen 
gegen Russland unterstützen, indem 
es Nahrungsmittelimporte aus diesen 
Staaten verbot. 

Ökonomische Kriegführung ist 
deshalb so explosiv, weil Staaten zu 
Maßnahmen greifen, die mit der Glo-
balisierung eigentlich hinfällig ge-
worden sein müssten. Wechselkurs-
manipulationen, Regulierungen und 
Subventionen zielen darauf ab, aus-
ländische Konkurrenten zu benach-
teiligen. Der Erfolg der BRIC-Länder 
ist zu einem nicht geringen Teil der 
Bereitschaft ihrer Regierungen ge-
schuldet, in den Markt einzugreifen 
und das System des Staatskapitalis-
mus zu fördern. Das führt zu einem 
nur dem Namen nach offenen Markt 

und einem immer stärker manipulier-
ten Handelssystem.

Auch der Versuch, Migrations-
ströme zu lenken, darf als wirtschaft-
liches Druckmittel gelten. Erdogan 
ist dabei nur der aktuellste Fall eines 
Staatschefs. Seit den fünfziger Jahren 
gab es mehr als 75 Versuche staatli-
cher wie nichtstaatlicher Akteure, 
Bevölkerungsbewegungen als politi-
sche Waffe einzusetzen. Muammar 
al-Gaddafi oder Slobodan Milosevic 
haben gedroht, Bevölkerungsgruppen 
umzusiedeln oder zu vertreiben, um 
finanzielle Hilfe, politische Anerken-
nung oder das Ende militärischer In-
terventionen zu erpressen. 

Solche ökonomische Kriegführung 
dürfte dazu führen, dass Staaten wie 
Unternehmen gleichermaßen der 
Globalisierung den Rücken zuwen-
den werden. Um sich vor einem Kap-
pen oder einer Einschränkung glo-
baler Verknüpfungen zu schützen, 
verzerren sie den Markt noch stär-
ker. Das betrifft nicht nur die Län-

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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der, die Grund haben, sich vor Sank-
tionen zu fürchten; die Hyperkonnek-
tivität des globalen Marktsystems ver-
ursacht eine Sogwirkung, die auch 
Länder einbezieht, die nicht direkt 

in ein Sanktionsregime 
verwickelt sind. So ver-
sucht Indien, seitdem die 
Vereinten Nationen erst-
mals Sanktionen gegen 
den Iran verhängten, sei-

ne Energieversorgung zu diversifizie-
ren. Aus der Sicht einzelner Länder 
mag es sinnvoll erscheinen, Abhän-
gigkeiten möglichst schnell abzubau-
en; aber es führt zu Ineffizienz und 
mindert den wirtschaftlichen Nutzen 
der Globalisierung. 

Internationale Institutionen

Das zweite Schlachtfeld sind inter-
nationale Institutionen oder eher der 
Versuch, sie als Waffe zu instrumen-
talisieren. Optimisten hatten gehofft, 
dass die globalen Handelsbeziehungen 
dazu beitragen würden, aus aufstre-
benden Mächten wie Russland und 
China „verantwortungsvolle Stakehol-
der“ in einem großen globalen System 
mit gemeinsamen Gesetzen und Nor-
men zu machen. Allerdings scheint 
multilaterale Integration zuweilen 
eher zu entzweien als zu vereinen. 

Einige Staaten unterminieren 
das internationale System, indem 
sie  Institutionen blockieren oder auf 
eine selektive Anwendung von Re-
geln drängen. So haben Schwellen-
länder wie Indien, China oder Russ-
land versucht, die etablierten Mäch-
te zu frustrieren, indem sie bestimm-
te Institutionen – beispielsweise die 
WTO und ihre Handelsgespräche im 
Rahmen der Doha-Runde oder die 
Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa (OSZE) mit 

ihren Wahlbeobachtungsmissionen – 
gelähmt oder sabotiert haben. Damit, 
so behaupten sie, verhielten sie sich 
ja nicht anders als die USA und de-
ren Verbündete, die ebenfalls immer 
häufiger Ausnahmen von den Regeln 
für sich zu beanspruchen  versuchten. 

Tatsächlich ruft Washington ande-
re Länder dazu auf, sich an das inter-
nationale Seerecht zu halten, obwohl 
die USA die entsprechende UN-Kon-
vention selbst nicht ratifiziert haben. 
Die EU und die USA pochen auf die 
Unverletzbarkeit von Grenzen und 
nationaler Souveränität, haben aber 
während der Kosovo-Intervention 
beide Normen nicht respektiert. Erst 
nachträglich hat man versucht, diese 
Verletzung mit der Prägung des Be-
griffs „Responsibility to Protect“ zu 
legitimieren.

Es gibt einen weltweiten Trend 
hin zu konkurrierenden, exklusiven 
„minilateralen“ Zusammenschlüssen 
anstatt zu inklusiven, universellen 
multilateralen Projekten. Diese Ver-
einigungen, die durch gemeinsame 
Werte – und zuweilen durch gemein-
same Feindbilder – zusammengehal-
ten werden, bestehen aus gleichge-
sinnten Ländern auf vergleichbaren 
Entwicklungsniveaus. Zu den „Welt- 
ohne-Westen“-Gruppierungen gehö-
ren die BRIC-Staaten und die Eura-
sische Wirtschaftsunion (EEU), aber 
auch unzählige subregionale Kör-
perschaften. China ist dabei, paral-
lele Institutionen wie etwa die Asia-
tische Infrastruktur-Investmentbank 
(AIIB) und die Schanghaier Organi-
sation für Zusammenarbeit (SCO) zu 
unterstützen, von denen manche die 
bestehende Ordnung ergänzen, ande-
re aber mit ihr konkurrieren. 

Auch die westlichen Staaten schaf-
fen neue Gruppierungen unter Aus-

Ein weltweiter Trend 

zu „minilateralen“ 

Zusammenschlüssen
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Hillary Clinton nennt 

TTIP eine „wirtschaft-

liche NATO“

schluss Chinas und Russlands außer-
halb der universellen Institutionen, 
wie die Transpazifische Partnerschaft 
(TPP) in Asien und die Transatlanti-
sche Handels- und Investitionspart-
nerschaft (TTIP). Hillary Clinton be-
zeichnete TTIP als eine „wirtschaftli-
che NATO“, Präsident Barack Obama 
erklärte kürzlich zu TPP: „Wir dür-
fen es nicht Ländern wie China über-
lassen, die Regeln der Weltwirtschaft 
zu bestimmen. Wir sollten diese Re-
geln setzen.“

Die chinesischen Institutionen 
sind derweil nicht wirklich multila-
terale Organisationen, die Mitglied-
staaten die Möglichkeit der Interes-
senvertretung im Rahmen bindender 
Regeln ermöglichen. Sie dienen eher 
als Tarnung für bilaterale Beziehun-
gen zwischen einer Reihe kleinerer 
Länder und dem mächtigen  Peking. 
Russlands Politik gegenüber seinem 
„nahen Ausland“ reduziert die Nach-
barländer nicht, wie manche behaup-
ten, zu Vasallenstaaten; Moskau ver-
sucht aber, Asymmetrien in den Be-
ziehungen zu nutzen, um sie in ein 
russisches System einzubinden. 
Konkurrenz zwischen rivalisieren-
den Projekten kann zu Konflikten 
führen: Die Ukraine-Krise entstand 
durch das Aufeinandertreffen zweier 
inkompatibler Projekte multilateraler 
Integration – der Östlichen Partner-
schaft der EU und Russlands EEU.

Infrastruktur

Das dritte Schlachtfeld ist die Infra-
struktur der Globalisierung, sowohl 
die physische als auch die virtuelle. 
Transportinfrastruktur ist eine es-
senzielle Waffe in diesem Kampf, und 
China ist in ihrer Nutzung führend. 
Staatspräsident Xi Jinping kündig-
te 2013 unter dem Schlagwort „One 

Belt, One Road“ die Neue Seiden-
straßen-Initiative an, die China mit 
Städten von Bangkok bis Budapest 
verbinden und die eurasische Küste 
entwickeln soll. Dies ist nur ein Bei-
spiel für Infrastrukturprojekte, mit 
denen China darauf abzielt, Über-
schusskapazitäten zu exportieren 
und gleichzeitig seinen Zugang zu 
Rohstoffen und Exportmärkten aus-
zubauen.

Dieser Ansatz unterscheidet sich 
von regionaler Integration im Stil von 
ASEAN oder der EU. Anstatt multi-
laterale Verträge zur Liberalisierung 
von Märkten zu nutzen, verspricht 
China Wohlstand, indem es Län-
der an sein fortdauerndes 
Wachstum koppelt. Dies 
geschieht mithilfe physi-
scher Infrastruktur wie 
Bahnstrecken, Autobah-
nen, Häfen, Pipelines, In-
dustrieparks, Grenzzollanlagen und 
Sonderhandelszonen, aber auch mit 
institutioneller Infrastruktur wie 
Entwicklungsfinanzierung, Handels- 
und Investitionsabkommen und mul-
tilateralen Kooperationsforen.

Neue Verbindungen zu schaffen, 
sieht auf den ersten Blick ja nicht 
nach einer Unterbrechung von In-
terkonnektivität aus. Chinas Sei-
denstraßen-Initiative sorgt jedoch 
für Abhängigkeiten, die ausgenutzt 
werden können, sie umgeht aber 
auch gewisse Länder. Das Netzwerk, 
die regionale Entscheidungsfindung 
und der Mitgliedsstatus werden eine 
Zentrum- Peripherie-Struktur haben, 
eine Vereinbarung zwischen zentra-
lem Knotenpunkt (Peking) und seiner 
„Umgebung“ (die anderen Länder). 
Die wechselseitigen Beziehungen zwi-
schen Zentrum und Peripherie wer-
den darin bestehen, dass China jenen 
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Staaten materielle Vorteile gewähren 
wird, die sich respektvoll verhalten – 
und jene abstraft, die dies nicht tun. 
Chinas Infrastrukturprojekte könn-
ten für die Welt des 21. Jahrhunderts 
so wichtig werden, wie es der ameri-
kanische Schutz der Seerouten im ver-
gangenen Jahrhundert war.

Wenn Transportwege die Hard-
ware der Globalisierung sind, so ist 
das Internet ihre Software. Es ist 

nicht der öffentliche Platz 
geworden, an dem inter-
nationale Grenzen kei-
ne Gültigkeit mehr besä-
ßen. Länder wie Austra-
lien, Frankreich, Südko-

rea, Indien, Indonesien, Kasachstan, 
Malaysia und Vietnam haben bereits 
Schritte unternommen, um bestimm-
te Daten auf Servern innerhalb ih-
rer Grenzen zu behalten. Die Deut-
sche Telekom hat ein ausschließlich 
deutsches „Internetz“ vorgeschlagen, 
die EU zieht einen virtuellen Schen-
gen-Raum in Betracht. 

Die neuen, geoökonomischen G7

Im neuen Zeitalter der Geoökonomie 
werden sich einige Länder und regi-
onale Blöcke in einer besseren Posi-
tion wiederfinden als andere. Sieben 
archetypische Formen der Macht las-
sen sich beschreiben: die neuen G7.

Die Finanzsupermacht: die USA
Die Vereinigten Staaten bleiben die 
einzige Supermacht der Welt; sie kön-
nen ihre militärische Kraft mit grö-
ßerer Leichtigkeit einsetzen als je-
des andere Land. Seit dem „War on 
Terror“ konzentriert sich das US- 
Finanzministerium auf Möglichkei-
ten, die Allgegenwart des Dollar und 
die Dominanz der USA im internati-
onalen Finanzsystem zu nutzen, um 

die Finanzierung von Terrorismus 
zu unterbinden. Was als Krieg ge-
gen Al-Kaida  begann, umfasste bald 
 Maßnahmen gegen Nordkorea, den 
Iran, Sudan und sogar Russland. Die 
enormen Geldstrafen, die Banken 
drohten, die sich nicht an diese Sank-
tionen hielten, verfehlten ihre Wir-
kung auf die globalen Finanzmärk-
te nicht. Der  damalige CIA- Direktor 
Michael Hayden sprach sogar von 
„präzisionsgelenkter Munition des 
21. Jahrhunderts“.

Regulierungsweltmeister EU
Die Europäische Union ist der welt-
weit größte Binnenmarkt. Da die 
meisten multinationalen Konzer-
ne vom Zugang zu diesem Markt ab-
hängig sind, müssen sie sich an EU- 
Standards halten. Die Union hat 
diese Macht im wirtschaftlichen 
Bereich zu nutzen gewusst. Sie blo-
ckierte die Fusion von General Elec-
tric und Honeywell, zwang Microsoft 
dazu, Windows vom Explorer-Brows-
er zu entkoppeln und behinderte US- 
Agrargeschäfte in Afrika und ande-
ren globalen Märkten im Bereich gen-
technisch veränderter  Organismen. 

Die Einhaltung von EU-Gesetzen 
und -Standards ist Voraussetzung 
für den Zugang zum EU-Binnen-
markt sowie zur EU-Mitgliedschaft. 
Um Mitglied in der Union zu werden, 
müssen Kandidaten über 80 000 Sei-
ten Gesetze in die heimische Gesetz-
gebung integrieren, die von Rechten 
für Homosexuelle über Nahrungs-
mittelsicherheit bis hin zu Lautstär-
kevorschriften für Rasenmäher so 
ziemlich alles regeln. Dazu kommt: 
Regulative Macht kostet weniger, hält 
länger, ist leichter einsetzbar und we-
niger leicht angreifbar als traditionel-
le außenpolitische Werkzeuge. 

Finanzsanktionen  

als „präzisions- 

gelenkte Munition“
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Baumeister China
Chinas Handels- und Wirtschafts-
macht wächst. Doch Pekings innova-
tivstes geoökonomisches Werkzeug ist 
die Infrastruktur – die physische wie 
institutionelle. Pekings Budget für die 
AIIB beträgt 100 Milliarden Dollar. 
Das entspricht dem 1947 verkünde-
ten Marshall-Plan für Europa. Die-
ses Geld fließt meist in die Finanzie-
rung von Straßen, Bahnlinien, Pipe-
lines und anderer Infrastrukturpro-
jekte in Eurasien und ebnet den Weg 
für Chinas Ausdehnung gen Westen. 
Chinesischen Quellen zufolge werden 
diese Projekte in den nächsten zehn 
Jahren einen Wert von bis zu 2,5 Bil-
lionen Dollar zu Chinas Handel bei-
steuern. Das ist mehr als der Wert al-
ler chinesischer Exporte im Jahr 2013. 

Obwohl es weiterhin ein akti-
ves Mitglied in bestehenden inter-
nationalen Institutionen ist, finan-
ziert  Peking darüber hinaus Parallel-
strukturen wie die AIIB und die SCO. 
Das übergreifende Ziel ist es, größe-

re  Unabhängigkeit vor allem von den 
USA zu erlangen und das chinesische 
Einflussgebiet in Asien und darüber 
hinaus auszuweiten.

Chinas Ambitionen erstrecken 
sich auch auf die virtuelle Welt. Hier 
verfolgt Peking eine Agenda der 
 Cyber-Souveränität, die das von den 
USA bevorzugte offene Modell der 
Internetverwaltung herausfordert. 
Nach chinesischen Vorstellungen 
sollen nationale Regierungen Daten-
ströme und World Wide Web inner-
halb ihres Hoheitsgebiets beaufsich-
tigen können. Die Regierung in Pe-
king festigt schon jetzt beständig ihre 
Kontrolle über das Internet und die 
Technologiehersteller. Durch die gro-
ße Anzahl chinesischer Internetnut-
zer hat China auch auf diesem  Gebiet 
Gewicht.

Migrations-Supermacht Türkei
In einem Zeitalter der Massenmigra-
tion ist die Möglichkeit, Bevölke-
rungsströme zu lenken, eine Quelle 
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der Macht. Dass Migrationsströme 
enormen Druck verursachen können, 
nutzt Ankara, um die Machtbalance 
zwischen der Türkei und der EU zu 
verändern. Die türkische Regierung 
fordert die Beendigung der Visum-
pflicht, Hilfen, um die Aufnahme von 
über zwei Millionen Syrern zu finan-
zieren, und eine Wiederaufnahme der 
Gespräche zum EU-Beitritt.

Störer Russland
Nach dem Ende der Sowjetunion 
wurde Russland zum Disruptions-
pionier. In den vergangenen Jahren 
hat Moskau erfolgreich das Verhalten 
von Nachbarn und anderen Mächten 
beeinflusst, sei es durch die Unter-
brechung von Gaslieferungen, Sank-
tionen, die Ausweisung von Arbei-
tern, Cyber-Attacken, Fehlinforma-

tionen und Propaganda-
kampagnen oder durch 
Versuche, vom Westen 
dominierte internationa-
le Organisationen wie die 
UN und die OSZE zu blo-

ckieren. Parallel dazu hat Moskau 
sich um den Aufbau neuer Organi-
sationen wie BRICS, SCO und EEU 
bemüht. Allerdings hat Russland es 
verpasst, seine Wirtschaft zu diversi-
fizieren und zu stärken; es bleibt vom 
Export fossiler Rohstoffe abhängig, 
sein Anteil an der Weltwirtschaft 
sinkt beständig. Das wird Moskaus 
Möglichkeiten, sich als Störer zu be-
tätigen, mit der Zeit beeinträchtigen.

Energie-Supermacht Saudi-Arabien
Die geoökonomische Macht Saudi- 
Arabiens beruht auf zehn Millio-
nen Barrel Öl, die es jeden Tag för-
dert. Das Land stellt damit ein Fünf-
tel des globalen Ölhandelsvolumens. 
Seit Jahrzehnten verwandelt Riad sei-

nen Rohstoffreichtum in wirtschaft-
liche und geopolitische Macht und 
fördert die OPEC als sein Hauptin-
strument, um Marktmacht in inter-
nationale, ökonomische Einflussnah-
me umzumünzen. Mit seiner Bereit-
schaft, kurzzeitige Einbußen hinzu-
nehmen, hat es globale Märkte zu 
eigenem Vorteil geprägt – und zum 
Nachteil von Rivalen wie dem Iran 
oder amerikanischen Schieferölpro-
duzenten. Überdies investiert Sau-
di-Arabien Milliarden Öldollars in 
außenpolitische Ziele wie die Un-
terstützung von Revolu tionsgegnern 
während des Arabischen Frühlings 
oder in regionale Stellvertreterkriege 
gegen den Iran. 

Die Macht des Volkes
Die vernetzte Wirtschaft und Gesell-
schaft sind anfällig für Störungen von 
unten – ob durch feindliche Regierun-
gen, Terroristen oder Teenager mit 
Laptops. Die Möglichkeit einfacher 
Bürger, sich im Netz zusammenzu-
schließen – in imaginierten Mehrhei-
ten – macht Politik in demokratischen 
wie autoritären Systemen unbestän-
diger und anfälliger für Kampag-
nen gegen bestimmte Vorgehenswei-
sen (Francis Fukuyama sprach schon 
von der Geburt der „Vetokratie“, in 
der ängstliche Regierungen sich dem 
Willen der Bevölkerung beugen). 
Hacking, öffentliche Boykotte und 
De-Investitions-Kampagnen – ob au-
tonom oder von Regierungen ange-
führt – häufen sich, werden effekti-
ver, schneller und bedürfen weniger 
Ressourcen. 

Wo bleibt Europa?

Theoretisch sollte es der EU in einer 
geoökonomischen Welt besser gehen 
als in der klassisch geopolitischen. 

Erlebt die Welt  

bald die Geburt von  

„Vetokratien“?
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Europäer glauben 

weiter an das „Ende 

der Geschichte“

Ökonomisch ist die EU ein Riese. Sie 
sitzt im Herzen einer Eurosphäre aus 
80 Staaten, die auf den Handel mit und 
Investitionen aus der EU angewiesen 
sind. Sie ist eine ordnungspolitische 
Supermacht, und einige ihrer füh-
renden Mitgliedstaaten wie Deutsch-
land als weltgrößte Exportnation sind 
besonders geeignet, Macht in einer 
geoökonomischen Welt auszuüben. 

Nur: Wie nachhaltig ist Europas 
geoökonomische Macht? Wie lange 
wird die ordnungspolitische Stärke 
halten? Wird die EU – die, anders als 
die anderen Großmächte, kein Staat 
ist – in der Lage sein, ihre struktu-
relle Teilung zu überwinden und die 
vorhandenen Ressourcen in gemein-
same Politik zu bündeln? 

Am hinderlichsten aber ist, dass 
die Europäer weiterhin tief und un-
verbrüchlich an den Mythos vom 
„Ende der Geschichte“ und an die 
Orthodoxie einer Win-win-Globali-
sierung glauben. Viele Regierungen 
sind immer noch der Überzeugung, 
dass die Wirtschaft vor Politik und 
Geopolitik geschützt werden sollte 
und dass zwischenstaat liche Konflik-
te durch Integration und Interdepen-
denz verhindert werden können.

Dabei wäre es an der Zeit, ganz 
andere Lektionen zu lernen: Europä-
ische Staaten sollten erkennen, dass 
Staatsinterventionen bisweilen die 
beste Möglichkeit sein können, um 
eine offene globale Wirtschaft vor-
anzutreiben. So könnten westliche 
Länder von  Chinas „Infrastructure 
First“-Modell lernen und es an ihre 
Stärken anpassen. Sie sollten Metho-
den entwickeln, Mitgliedstaaten zu 
entschädigen, denen bei bestimmten 
geoökonomischen Politiken Nachtei-
le entstehen, sodass sie ihre gemein-

same Stärke effektiver nutzen. Sie 
müssen – auf nationaler wie EU-Ebe-
ne – Mechanismen für ökonomische 
Staatsführung entwickeln, die denen 
anderer Großmächte gleichen. Die 
EU sollte eine Taskforce für wirt-
schaftliche Staatskunst entwickeln 
und ein „Sanctions Bureau“ einrich-
ten, um dieses immer mächtigere In-
strument zu  koordinieren.

Vor allem aber sollten die Eu-
ropäer an der vordersten Front ste-
hen, wenn es darum geht, Einsatzre-
geln für die ökonomische 
Kriegführung festzulegen. 
So wie Staaten eine Reihe 
von Abkommen geschlos-
sen haben, die die kon-
ventionelle Kriegführung 
zwischen Staaten regeln, so müssen 
Verhaltensprinzipien für den ökono-
mischen Bereich festgelegt werden. 
Natürlich wird sich dies als schwie-
rig erweisen, angesichts der tiefen 
Abneigung gegenüber konventionel-
ler Kriegführung, die überhaupt erst 
dafür gesorgt hat, dass ökonomische 
Beeinträchtigungen so attraktiv und 
weit verbreitet sind. 

Mehr als alle anderen haben Euro-
päer ein Interesse daran, stärkere po-
litische, regionale und kreative For-
men von kollektivem Handeln zu ent-
wickeln, um der Stimmung der Ato-
misierung entgegenzuwirken, die die 
Welt immer stärker definiert. 

Mark Leonard
ist Direktor des 
 European Council  
on Foreign Relations 
(ECFR) in London.
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Zweifelsohne verfügen die Vereinten 
Nationen als globales Forum über ein-
zigartige Legitimität. Nur hier kön-
nen weltweit gültige Antworten auf 
globale Probleme gefunden und ver-
bindlich geregelt werden. Immer wie-
der und immer öfter stoßen die UN al-
lerdings an Grenzen, an Hindernisse, 
die durch überholte Strukturen und 
Arbeitsmethoden bedingt sind. 

Dieser Umstand lässt sich insbe-
sondere mit Blick auf den UN-Sicher-
heitsrat, dem zentralen Organ für die 
Wahrung von Frieden und Sicher-
heit der Vereinten Nationen, beob-
achten. Um seine Verantwortung ef-
fektiv wahrnehmen zu können, muss 
er über Legitimität und Handlungsfä-
higkeit verfügen. Beides besitzt er im-
mer weniger: Zum einen spiegelt er be-
kanntlich die Nachkriegsweltordnung 
von 1945 wider, bestimmte Weltregio-
nen fühlen sich nicht ausreichend re-
präsentiert, die privilegierte Stellung 
der ständigen Mitglieder, der P5, sorgt 
für Frustration. Zum anderen zeigt er 
sich immer wieder gerade dann hand-

lungsunfähig, wenn seine Verantwor-
tung für die Wahrung von Frieden 
und Sicherheit besonders gefragt ist. 

Dass das UN-System „as we know 
it“ ohne das Veto vermutlich nicht 
zustande gekommen wäre und dass 
eine „Blockade“ des Sicherheitsrats 
nicht automatisch mit seinem „Versa-
gen“ gleichgesetzt werden kann, soll 
nicht bestritten werden. Doch die Bi-
lanz des UN-Sicherheitsrats in Sa-
chen Handlungsfähigkeit ist besten-
falls gemischt. Bezeichnend hierfür 
ist der Umstand, dass wichtige inter-
nationale Vereinbarungen in ande-
ren Formaten getroffen werden und 
dann im Nachhinein scheinbar „pro 
forma“ vom UN-Sicherheitsrat in-
dossiert werden – wie das Iran-Nuk-
learabkommen oder die Vereinbarun-
gen der International Syria Support 
Group. Gleichwohl: Nur mit einer 
Indossierung durch den UN-Sicher-
heitsrat können derartige Vereinba-
rungen die nötige internationale Le-
gitimierung erhalten; deshalb bleibt 
er unverzichtbar.

Harald Braun und Thomas Seidel | Die Vereinten Nationen sind nicht mehr 
zeitgemäß aufgestellt. Das zeigt sich an der Zusammensetzung des Sicher
heitsrats, am Vetorecht seiner ständigen Mitglieder und am Auswahl
prozess des neuen Generalsekretärs. Kann das System nach 70 Jahren an
gepasst werden? Könnte vielleicht sogar eine Frau an die Spitze gelangen? 

Das UN-System muss modernisiert werden, doch viele sperren sich dagegen
Reformen am East River
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Wären die P5 bereit, 

auf ihr Vetorecht zu 

verzichten?

Eine Reform des UN-Sicherheits-
rats ist unbedingt angezeigt – und 
dies sieht, im Prinzip, fast die gesam-
te Staatengemeinschaft so. Zuletzt hat 
dies die Bundeskanzlerin während ei-
nes Gipfeltreffens im September 2015 
in New York gemeinsam mit unseren 
wichtigsten Reformpartnern Brasili-
en, Indien und Japan bekräftigt. So 
groß das grundsätzliche Einverneh-
men über die Notwendigkeit von Re-
formen ist, insbesondere des UN-Si-
cherheitsrats, so unklar bleibt, wie 
ein gangbarer Weg hierfür gefunden 
werden kann. 

Die UN-Mitgliedschaft besteht be-
kanntlich aus 193 Staaten – ein jeder 
mit eigenen, nationalen Zielen. Fort-
schritt in den Vereinten Nationen 
ist damit im Ergebnis oft der kleins-
te gemeinsame Nenner. Zur struktu-
rellen Reform des UN-Sicherheits-
rats ist eine Änderung der UN-Char-
ta mit Zweidrittelmehrheit der Mit-
gliedschaft – also Zustimmung von 
129 Mitgliedstaaten – erforderlich. 
Danach dauert es Jahre, bis die Ände-
rungen der UN-Charta von zwei Drit-
teln der UN-Mitgliedstaaten, darun-
ter auch die ständigen Mitglieder, ra-
tifiziert ist und in Kraft treten kann.

Aktuelle Reformdebatten 

Mehrere Reformunterfangen verdeut-
lichen die Herausforderungen. Was 
steht aktuell zur Debatte? In struk-
tureller Hinsicht wird die Vergrö-
ßerung des UN-Sicherheitsrats dis-
kutiert, er soll repräsentativer wer-
den. Eine Mehrheit der UN-Mitglie-
der spricht sich für die Erweiterung 
in beiden bestehenden Sitzkategori-
en – der ständigen wie der nichtstän-
digen – aus. Aber auch Zwischenmo-
delle längerfristiger (nichtständiger) 
 Sitze stehen zur Debatte. 

In Fragen der Arbeitsmethoden 
des UN-Sicherheitsrats steht vor al-
lem die Anwendung des Vetos zur 
Dis position. Üben die P5 ihr Veto aus, 
ist der Sicherheitsrat blockiert. Dies 
muss nicht als dessen Versagen inter-
pretiert werden; vielmehr 
ist es ein systemimmanen-
ter Zustand des Gremiums 
am Ende friedlicher, aber 
eben nicht konsensfähi-
ger Verhandlungen. Den-
noch ist seine Handlungsfähigkeit 
dadurch gerade in wichtigen Situati-
onen entscheidend eingeschränkt. Es 
gibt breite Unterstützung für die For-
derung, dass die P5 zumindest im Fall 
von Massenverbrechen auf den Ein-
satz ihres Vetos verzichten. Dadurch 
soll ein Eingreifen der UN ermöglicht 
werden, ohne das ansonsten das Le-
ben vieler Menschen bedroht wäre. 
Die Erfolgschancen hierfür sind je-
doch ungewiss. 

Das Verfahren zur Auswahl des 
UN-Generalsekretärs ist ein weiteres 
Reformthema: Das in der Vergangen-
heit übliche Verfahren – Vorauswahl 
eines einzigen Kandidaten durch die 
P5 hinter verschlossenen Türen so-
wie dessen Pro-forma-Akklamation 
durch die UN-Generalversammlung –
wird zu Recht als intransparent und 
undemokratisch kritisiert. Ein mo-
dernisiertes, transparenteres Verfah-
ren, das insbesondere Anhörungen 
der Kandidaten vorsieht, weckt nun 
die Hoffnung auf Besserung. 

Alle drei Reformvorhaben rüh-
ren an die Prärogative der P5 und 
wollen die Rolle der übrigen UN-Mit-
glieder stärken. Immerhin haben die 
laufenden Debatten und wohl auch 
das Entstehen von Ad-hoc-Formaten 
außerhalb des UN-Systems dazu ge-
führt, dass sich die ständigen Sicher-
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Eine Mehrheit ist für 

die Erweiterung in 

beiden Sitzkategorien

heitsratsmitglieder  einer Diskussi-
on nicht grundsätzlich verweigern. 
Doch die Initiative muss von der 
übrigen UN-Mitgliedschaft ausge-
hen. Hier stehen sich nicht nur zahl-
reiche Reformideen, sondern auch 
Konkurrenzverhältnisse zwischen 
Mitgliedern gegenüber. So müssen 
Mehrheits positionen für eine adäqua-
te Reform erarbeitet und auch Vor-
behalte gegen eine Veränderung des 
 Status quo überwunden werden. 

Eine neue Zusammensetzung

Bereits beim Weltgipfel 2005 war 
man sich einig: Der UN-Sicherheits-
rat muss reformiert werden, und zwar 
bald. Die Staats- und Regierungschefs 
bekannten sich zu einer „early re-
form“. Trotz aller Bemühungen hat 
es bislang aber so gut wie keine Fort-

schritte gegeben. In unter-
schiedlichen Konstellatio-
nen haben Staatengrup-
pen verschiedene Ansät-
ze präsentiert. So schlägt 
Deutschland gemeinsam 

mit seinen G4-Partnern Brasilien, In-
dien und Japan die Erweiterung um 
sechs ständige und vier bis fünf nicht-
ständige Sitze vor. 

Im Zentrum der Auseinanderset-
zung steht die Frage, wie viele neue 
Mitglieder, für wie lange und mit wel-
chen Rechten in den UN-Sicherheits-
rat aufgenommen werden sollen. Die 
Positionen hierzu sind so kontrovers 
wie unvereinbar. Eine Mehrheit der 
Mitgliedstaaten spricht sich sowohl 
für eine Erweiterung der ständigen 
als auch der nichtständigen Sitze aus. 
Die Vorschläge schwanken um eine 
Gesamtzahl zwischen 20 und 25; häu-
fig wird auf die Effektivität der Ab-
läufe verwiesen, um eine handhabba-
re Obergrenze zu begründen. 

Die Forderungen nach neuen stän-
digen Sitzen reichen dabei von einer 
grundsätzlichen Befürwortung über 
präzise Zahlen bis hin zum Vorschlag 
konkreter Staaten als neue ständige 
Mitglieder. Aber auch gegen neue 
ständige Sitze wird argumentiert. 
Ähnlich sind die Vorschläge für neue 
nichtständige Sitze strukturiert. 

Die Frage nach dem Vetorecht 
trennt sowohl Aspiranten als auch 
die P5. So beharrt die Afrikanische 
Gruppe auf dem Veto auch für neue 
ständige Mitglieder, solange es über-
haupt ein Veto gibt. Der G4-Vorschlag 
sieht einen zwischenzeitlichen Ver-
zicht der neuen ständigen Mitglie-
der auf das Veto vor und unterwirft 
diese Frage einem Überprüfungspro-
zess 15 Jahre nach Inkrafttreten der 
Reform. Während Frankreich eine 
Ausweitung des Vetorechts nicht ka-
tegorisch ausschließt, hat sich Groß-
britannien dagegen ausgesprochen; 
auch die übrigen drei ständigen Mit-
glieder haben wenig Interesse an der 
Ausweitung des Vetorechts. 

Ganz ohne neue ständige Mitglie-
der kommen verschiedene Zwischen-
modelle aus, die für eine neue Sitz-
kategorie eintreten. Sie sprechen sich 
für zusätzliche, längerfristige, nicht-
ständige Sitze aus, gegebenenfalls mit 
der Möglichkeit der unmittelbaren 
Wiederwahl. 

Um sich mit diesen teilweise sehr 
weit auseinanderliegenden Reform-
vorstellungen auf ein Modell zu ei-
nigen, hat ein intergouvernementa-
ler Prozess begonnen; doch Verhand-
lungen mit „give and take“ gab es bis-
lang nicht – und deshalb auch noch 
keine echten Fortschritte. Mit der 
Konsensentscheidung der General-
versammlung im September 2015 ist 
dennoch ein wichtiger Schritt getan: 
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Eine Mehrheit der Mitglieder hat sich 
zum ersten Mal für textbasierte Ver-
handlungen auf der Grundlage der 
von über 120 Mitgliedstaaten einge-
brachten Positionen ausgesprochen. 

Allerdings ist Realismus ange-
bracht: Eine tatsächliche Reform ist 
kurzfristig nicht absehbar. Doch die 
Methode interaktiver Dialoge hat die 
UN-Mitglieder aus ihren tiefen Schüt-
zengräben herausgelockt und zu ei-
nem offenen Austausch beigetragen. 
Aber die politischen Kräfte, die hin-
ter den Kulissen am Werk sind, sind 
enorm – sowohl für als auch gegen 
eine Reform des Status quo.  

Das Vetorecht reformieren 

Auch die Arbeitsmethoden des Sicher-
heitsrats, insbesondere das Vetorecht, 
stehen auf dem Prüfstand. Mehrfach 
wurden wichtige Beschlüsse blo-
ckiert, u.a. mit den russisch-chinesi-
schen Doppelvetos seit 2011, die eine 
Befassung des Internationalen Straf-
gerichtshofs mit Syrien verhinderten 

sowie mit dem russischen Veto im 
Sommer 2015 gegen die Einrichtung 
eines internationalen Tribunals zur 
Verfolgung der Verantwortlichen für 
den Abschuss des MH17-Flugs über 
der Ukraine.

In der UN-Gemeinschaft regt sich 
Widerstand dagegen, dass einzelstaat-
liche Interessen der P5 Beschlüssen 
des Sicherheitsrats im Wege stehen, 
die Hunderttausenden das Leben 
 retten könnten. Zwei Initiativen ha-
ben das Ziel, den Einsatz des Vetos zu 
beschränken: Die „französisch-mexi-
kanische Vetoinitiative“ fordert den 
freiwilligen Verzicht der P5 auf den 
Einsatz des Vetos bei Massenverbre-
chen. Bisher ist ihr kein  Erfolg be-
schieden – zu groß ist die Zurück-
haltung der anderen P5, sich Fes-
seln anzulegen. Eine politische Un-
terstützungserklärung während der 
Eröffnung der 70. Generalversamm-
lung fand weiten Anklang; wir unter-
stützen die französisch-mexikanische 
Vetoinitiative nachdrücklich.

Bild nur in  
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Es soll mehr Trans

parenz im Auswahl 

prozess geben

Die Initiative der Staatengrup-
pe ACT (Accountability, Coheren-
ce, Transparency) von 2013 geht ei-
nen anderen Weg. Durch den „Code 
of Conduct on voting in the Security 
Council“ verpflichten sich Mitglied-
staaten – und damit potenzielle Mit-
glieder des UN-Sicherheitsrats –, nie 

gegen eine Resolution zur 
Beendigung von Völker-
mord, Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit oder 
Kriegsverbrechen zu stim-
men. Die Selbstverpflich-

tung richtet sich also an alle 193 Mit-
gliedstaaten, nicht nur an die P5. Das 
Projekt hat das Potenzial, durch brei-
te Unterstützung der Mitgliedschaft 
Druck auf die Vetomächte aufzubau-
en. Bereits über 100 Länder, darun-
ter Deutschland, haben ihre Unter-
stützung bekundet. 

Die Diskussion über die Arbeits-
methoden des Sicherheitsrats wird 
seit vielen Jahren geführt und hat 
zu praktischen Verbesserungen auch 
ohne Anpassung der UN-Charta ge-
führt. Einen wichtigen Beitrag leiste-
te die Initiative der „Small Five“ (Cos-
ta Rica, Jordanien, Liechtenstein, Sin-
gapur und die Schweiz) im Jahr 2006. 
Sie schlugen zahlreiche Verbesserun-
gen vor, die zu offeneren Sitzungsfor-
maten – zum Beispiel im so genann-
ten „Arria-Format“ – geführt haben. 
Die Anzahl solcher informellen Sit-
zungen, oft zu im Sicherheitsrat kon-
troversen Themen, ist in den vergan-
genen Jahren deutlich gestiegen. Dies 
sind zwar wichtige Verbesserungen, 
sie können eine strukturelle Reform 
aber nicht ersetzen.

Den Generalsekretär bestimmen

Die größte Übereinstimmung inner-
halb der UN-Mitgliedschaft scheint 

es bei der Reform des Wahlverfah-
rens für den UN-Generalsekretär zu 
geben – wenn man von der unverän-
derten Position der P5 absieht. Mit je-
der neuen Wahl wird die Kritik laut, 
dass die fünf ständigen Mitglieder es 
nur unter sich ausmachen, einen ein-
zigen Kandidaten zu nominieren, der 
anschließend vom Plenum der Gene-
ralversammlung per Akklamation 
ernannt wird. Dieses Verfahren geht 
neben Artikel 97 der UN-Charta auf 
die Resolution 11 (I) der Generalver-
sammlung vom 24. Januar 1946 zu-
rück. Um es vorwegzunehmen: In sei-
nen Kernbestandteilen wird es trotz 
aller Kritik auf absehbare Zeit bei die-
sem Verfahren bleiben. 

UN-Mitgliedstaaten und Zivilge-
sellschaft engagieren sich verstärkt, 
um dieses als überholt empfundene 
Verfahren aufzubrechen. So fordern 
die „1 for 7 Billion“-Initiative oder die 
bereits erwähnte Gruppe „Accoun-
tability, Coherence, Transparency 
(ACT)“ die Nominierung von mehr 
als einem Kandidaten beziehungswei-
se einer Kandidatin durch den UN-Si-
cherheitsrat, eine einmalige sieben-
jährige Amtszeit,  einen klaren Zeit-
plan und öffentliche Anhörungen der 
Aspirantinnen und Aspiranten. 

Diese Forderungen genießen weit-
hin Popularität und Unterstützung. 
Die fünf ständigen Mitglieder machen 
allerdings deutlich, dass am Kern des 
Auswahlprozesses und der P5-Präro-
gative nicht gerüttelt werden darf. In 
bestimmten Verfahrensfragen zei-
gen sich einige von ihnen konstruk-
tiver; insbesondere an der Nominie-
rung von nur einer Person durch den 
UN-Sicherheitsrat dürfte sich aber so 
schnell nichts ändern. 

Angesichts des ursprünglichen 
Widerstands von Seiten der fünf 
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Es ist an der Zeit, 

dass eine Frau Gene

ralsekretärin wird

ständigen Mitglieder des Sicherheits-
rats können die im Herbst 2015 in der 
Generalversammlung verabschiede-
ten Verbesserungen für mehr Trans-
parenz im Auswahlprozess als Erfolg 
für die UN-Mitgliedschaft gewertet 
werden. So werden Kandidaten ein-
geladen, sich voraussichtlich ab Ap-
ril in „informellen Dialogen“, orga-
nisiert vom Präsidenten der General-
versammlung und vom Sicherheits-
rat, den Fragen der Mitgliedstaaten 
zu stellen, bevor der Sicherheitsrat in 
seine abschließenden Beratungen ein-
steigt, welche Person er der General-
versammlung zur Annahme vorschla-
gen möchte. 

Inwieweit das „neue“ Bewer-
bungsverfahren für mehr Transpa-
renz und Systematik sorgt, werden 
wir in diesem Jahr sehen. Fest steht: 
Auch künftig werden die P5 das letzte 
Wort bei der Bestimmung des Gene-
ralsekretärs haben. Gleichwohl dürf-
ten Änderungen wie die jetzt vorge-
sehenen offenen Anhörungen dazu 
führen, dass die von ihren Regierun-
gen zu nominierenden Kandidatin-
nen und Kandidaten sehr viel stärker 
als in der Vergangenheit der UN-Öf-
fentlichkeit ausgesetzt sind. Ihre kom-
munikativen Fähigkeiten dürften auf 
die Probe gestellt, ihre politischen 
Vorstellungen oder frühere Entschei-
dungen hinterfragt werden. Für die 
ständigen Ratsmitglieder könnte es 
schwierig werden, an einem Kandi-
daten festzuhalten, der in den öffent-
lichen Vorstellungsrunden nicht über-
zeugt hat. Deshalb sind die jetzigen 
Änderungen zu begrüßen; sie sind ein 
kleiner, aber wichtiger Schritt hin zu 
mehr Transparenz. 

Breitere Unterstützung und we-
niger Widerstand erlebt die Freun-
desgruppe für die Wahl einer Frau 

zur UN-Generalsekretärin. Auch 
Deutschland hat sich der Forderung 
angeschlossen, bei gleicher Qualifika-
tion einer Frau den Weg in das Amt 
zu ebnen – höchste Zeit angesichts 
der Tatsache, dass alle acht bisherigen 
UN-Generalsekretäre Männer waren. 

Wer stehen bleibt, wird abgehängt

Der Weg zu institutionellen Refor-
men in den Vereinten Nationen ist 
weit. Ihn erfolgreich zu beschreiten, 
bedarf es eines langen 
Atems. Wir werden die-
sen Weg weiter mit Ent-
schlossenheit gehen und 
uns zugunsten einer Mo-
dernisierung des UN-Sys-
tems engagieren. Es reicht nicht aus, 
den einzigartigen globalen Legitimi-
täts- und Vertretungsanspruch der 
Vereinten Nationen zu konstatieren 
– wir müssen ihn aktiv verteidigen 
und durch eine Anpassung der Or-
ganisation an die Herausforderun-
gen einer immer komplexer werden-
den Welt sichern. 

Dr. Thomas Seidel 
ist Referent u.a. für  
die Reform des UN- 
Sicherheitsrats an der 
 Ständigen Vertretung 
in New York.

Botschafter Dr.  
Harald Braun
ist Ständiger Vertreter 
Deutschlands bei den 
Vereinten Nationen in 
New York.
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Die Sache mit dem Westen, seinen 
Werten und dem Welthandel ist kom-
pliziert. Gern glauben vor allem Au-
ßenpolitiker, dass die drei Begrif-
fe miteinander verbunden sind, und 
zwar in positiver Weise: Dass der 
Westen seine Werte durch Handelsre-
geln und Abkommen in der Welt nicht 
nur verbreiten kann – sondern dass 
er es quasi automatisch auch tut. Un-
ter Transatlantikern ist dieses Man-
tra besonders beliebt, viele verteidi-
gen deswegen das geplante europä-
isch-amerikanische Freihandelsab-
kommen TTIP und betonen, dass es 
deswegen auch gut für den Rest der 
Welt wäre. Weil dann wir (der Wes-
ten) die Standards für die Welt set-
zen, was dem Rest automatisch gut 
tut. Leider ist das eine Illusion.

Fangen wir mit dem Westen an 
und damit, wie er sich beziehungs-
weise die Welt ihn heute sieht: Ame-
rikas globale Ansehen hat unter Abu 
Ghraib, Guantánamo und Snowden 
massiv gelitten, um nur drei Stich-
worte zu nennen. Europa leuchtet 

als globales Vorbild ebenfalls immer 
weniger, seit offensichtlich wird, wie 
weit Ideale und Realität auseinander-
klaffen – man denke nur an den Um-
gang mit den Flüchtlingen oder das 
Durchwursteln in der Euro-Krise. 
Und auch das transatlantische Ver-
hältnis war schon mal besser. Seit 
der NSA-Abhöraffäre sinkt die Wert-
schätzung der Amerikaner in Euro-
pa stetig. Früher war die Bedeutung 
der Allianz selbstverständlich; heute 
müsse man den Bürgern den Nutzen 
von mehr transatlantischer Koopera-
tion hingegen immer wieder neu de-
monstrieren, warnt ein Bericht des 
German Marshall Fund.

Dan Hamilton weiß um diese Pro-
bleme. Der Mann hat große Teile sei-
nes Berufslebens als Diplomat in den 
USA und Europa verbracht oder im 
Flugzeug zwischen den beiden Konti-
nenten. Hamilton ist quasi der perso-
nifizierte Transatlantiker. Heute ar-
beitet er als Direktor des Instituts für 
transatlantische Beziehungen an der 
Johns Hopkins Universität (SAIS), be-

Petra Pinzler | Mit dem geplanten transatlantischen Handelsabkommen 
klammert sich der alte Westen an seine Macht, errichtet ein Bollwerk gegen 
Russland und China und schließt aufstrebende Schwellenländer aus. Die-
se müssten aber in die Handelsverhandlungen einbezogen werden,  sollen 
westliche Standards und Werte weltweit Geltung erlangen.

Warum sich die Hoffnungen und Wünsche nicht realisieren werden
TTIP ist keine Wundertüte
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Verstärkter Handel  

ist eine Investition in 

amerikanische Macht

rät zugleich Microsoft und den Tran-
satlantic Business Round table. Für 
Hamilton sind die USA und die EU 
nach wie vor der „Dreh- und An-
gelpunkt“ der Weltwirtschaft, trotz 
des rasanten Aufschwungs in Asien. 
Und damit das so bleibt, setzt er auf 
TTIP. Bei dem Abkommen, über das 
die EU-Kommission und die US-Re-
gierung nun seit fast drei Jahren ver-
handeln, gehe es um viel mehr als nur 
um Handel: „Es positioniert die USA 
und die EU für die Welt von morgen. 
Es stärkt die Wirtschaft, die Sicher-
heit, die politische und soziale Kohäsi-
on und das Vertrauen des Westens so-
wie die Attraktivität des westlichen 
Modells.“

Eine ökonomische NATO

Mag sein, dass die Biografie des Man-
nes und die Beratungsjobs seinen 
Blick verklären. Im Weißen Haus 
steht derzeit TPP, die Transpazifische 
Partnerschaft, die die USA mit elf Pa-
zifik-Anrainern abschließen wollen, 
an erster Stelle. Die will Präsident Ba-
rack Obama unbedingt noch bis zum 
Ende seiner Amtszeit durch den Kon-
gress bringen. Doch eines gilt auch 
dort: TTIP wird als Teil einer breiter 
angelegten außenpolitischen Strategie 
zur globalen Stärkung des amerikani-
schen Einflusses gesehen.

Hillary Clinton, die Ex-Präsiden-
tengattin, Ex-Außenministerin und 
möglicherweise zukünftige Präsi-
dentin der USA, forderte, dass das 
geplante europäisch-amerikanische 
Freihandels abkommen eine Art „öko-
nomische NATO“ wird. Eine Idee, die 
im Washingtoner Establishment wei-
te Zustimmung findet, sicher auch, 
weil dort anders als in Teilen Euro-
pas niemand ein kompliziertes Ver-
hältnis zur NATO und zum Militär 

hat. Im Mai 2015 schrieben 17 ehema-
lige Verteidigungsminister und Gene-
räle einen offenen Brief an den Kon-
gress. Darin forderten sie die Abge-
ordneten auf, doch „bitte“ den Prä-
sidenten bei seinem Engagement für 
die Handelsabkommen mit Asien und 
Europa zu unterstützen: Beide seien 
starke „Symbole“ dafür, dass Ameri-
ka die Welt auch künftig führe.

Solche Worte basieren auf einer 
langen Tradition. „Alle Präsidenten 
haben in der Nachkriegszeit Libera-
lisierungsabkommen immer mit die-
ser Kombination von Argumenten 
begründet“, sagt Chris-
toph Scherrer, Professor 
an der Universität Kassel. 
Mit ökonomischen Argu-
menten allein hätte die 
Mehrheit der amerikani-
schen Bevölkerung von deren Vortei-
len niemals überzeugt werden kön-
nen. Schon John F. Kennedy warb 
1962 für seine Handelspolitik mit 
dem „Ausdruck von Amerikas Füh-
rung der freien Welt“.

Das wirkt bis heute nach. In An-
lehnung an dessen Rede sagte mehr 
als ein halbes Jahrhundert später der 
heutige US-Handelsbeauftragte Mi-
chael Froman im Juni 2014 vor dem 
Council on Foreign Relations in New 
York: „Amerikanische Führung, 
praktiziert durch Handel, kann die 
Grundlage unserer Macht stärken, 
die amerikanische Wirtschaft. In ei-
ner Welt, in der Marktkräfte genauso 
viel Gewicht haben wie das Militär, 
ist die Stärkung des Handels ein Mul-
tiplikator und eine Investition in die 
amerikanische Macht.“

Hierzulande mögen es die meisten 
Politiker nicht ganz so schneidig. Sie 
würden sich scheuen, TTIP mit der 
NATO gleichzusetzen. Sie wissen, 
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Europa formuliert  

es weicher – und  

meint dasselbe

dass viele Wähler das Martialische 
nicht schätzen. Auf einem Parteitag 
in Nürnberg im Dezember 2014 ver-
glich Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel den Kampf für TTIP zwar mit 
politischen Großdebatten wie dem 
 NATO-Doppelbeschluss in den acht-
ziger Jahren. Derartiges müsse gerade 
die Union auch diesmal durch stehen. 
Doch meist nutzt sie lieber andere 
 Argumente. 

Ganz oben auf der Liste stehen 
„Wachstum“, „Jobs“ und „Werte“. 

Manchmal auch noch der 
„geostrategische Vorteil“. 
EU-Handelskommissarin 
Cecilia Malmström und 
Wirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel locken gern 

damit, dass das Handelsabkommen 
die „europäische Stimme“ in der Welt 
verstärken werde. Und Außenminis-
ter Frank-Walter Steinmeier sagte im 
März 2015 während eines Besuchs in 
den USA: Bei TTIP handele es sich 
um den Versuch, mit einem der wich-
tigsten Partner „die Regeln und Stan-
dards der Globalisierung zu prägen“. 
Bevor andere es täten. 

TTIP soll dem Westen guttun

Eine Hoffnung aber eint alle Politi-
ker, so unterschiedlich sie auch über 
TTIP reden: Irgendwie wird das Pro-
jekt dem Westen schon guttun. Da-
durch, dass Amerikaner und Euro-
päer gemeinsame Standards entwi-
ckeln und dann anderswo geeinter 
auftreten können – auch für die glei-
chen Werte. Nur: Wieso sollten aus-
gerechnet europäisch-amerikanische 
Normen für Schrauben unsere Stim-
me im Rest der Welt verstärken? 

Meistens erntet man auf diese 
Frage ein Grinsen. So banal sei das 
nicht, heißt es dann. Es gehe bei TTIP 

ja nicht nur um Normen für Schrau-
ben. Doch wenn die Mikrophone aus 
sind, gesteht so mancher Außenpoli-
tiker, dass er sich nicht im Detail dar-
um kümmere, was da konkret verhan-
delt wird. Entschuldigend folgt dann 
noch: Das Abkommen sei ja noch gar 
nicht da. 

So eine Haltung ist verständlich, 
einerseits. Tatsächlich sind die Dis-
kussionen der Handelsexperten in 
Washington oder Brüssel kompli-
ziert. Doch genau das offenbart an-
dererseits das Problem der politischen 
Elite: Da sich die meisten einflussrei-
chen Politiker fast nie konkret damit 
beschäftigen, worüber in den Han-
delsrunden geredet wird, gehen sie 
ein großes Risiko ein: Sie überhöhen 
TTIP. Sie verhalten sich wie Kinder 
mit Wundertüten, in denen Plastik-
spielzeug ist. Sie ahnen zwar, dass 
drinnen nicht der erträumte Gold-
schatz steckt – hoffen aber trotzdem 
auf eine tolle Überraschung. Die Poli-
tiker reden über Werte – wo es oft nur 
um die Gewinde von Schrauben geht. 

Nun mag ja auch die transatlanti-
sche Normierung von Schrauben den 
Westen stärken. Irgendwie. Langfris-
tig gedacht. Weil dadurch vielleicht 
die Wirtschaft wächst, damit der öko-
nomische und politische Einfluss in 
der Welt, was dann für die Verbrei-
tung von Werten genutzt werden 
könnte. Aber vielleicht auch nicht. 
Die Wachstumsprognosen für TTIP 
sind jedenfalls so vage, dass Wirt-
schaftsminister Gabriel von Voo-
doo-Ökonomie spricht und sie lieber 
nicht mehr zitiert. 

Handel mit Werten

Was also müsste passieren, damit 
Handel, oder konkreter TTIP, nicht 
nur mittelbar, irgendwie und viel-
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leicht oder vielleicht auch nicht den 
Westen stärkt – sondern damit es da-
bei wirklich um gemeinsame Wer-
te geht? Denn die gibt es ja durch-
aus. Europäer und Amerikaner tei-
len eine ganze Reihe von Idealen. Es 
gibt den tief verankerten Glauben an 
die Universalität der Menschenrech-
te, die Demokratie, die Meinungsfrei-
heit.  Sicher ist es unendlich leicht, 
den Westen an diesen eigenen Idea-
len zu messen und zum Verräter in al-
len Disziplinen zu erklären. Aber das 
liegt auch daran, dass man ihn immer-
hin an etwas messen kann. 

Und es gibt die gelebte Praxis. Auf 
beiden Seiten des Atlantiks existiert 
eine kritische Öffentlichkeit, der Pro-
test gegen TTIP ist ein Teil davon. 
Journalisten können Politiker an ih-
ren Worten messen, ohne direkt in 
den Knast zu wandern. Das ist in den 
meisten Teilen der Welt leider keine 
Selbstverständlichkeit. Der Histori-
ker Heinrich August Winkler erin-
nerte daran in seiner Abschiedsvor-

lesung an der Berliner Humboldt-Uni-
versität: „Die Gemeinsamkeiten des 
Westens fallen besonders dann ins 
Auge, wenn man ihn mit anderen Ge-
sellschaften und Kulturen vergleicht.“

Könnte es ein gutes TTIP geben?

Wie also wäre es, wenn die Außen-
politiker sich und uns ernst nähmen 
und ernsthaft darüber nachdächten, 
wie durch Handel die gemeinsamen 
Werte besser um die Welt getragen 
werden könnten – ohne dass das als 
Neokolonialismus missverstanden 
wird? Oder anders gefragt: Könnte es 
ein gutes TTIP geben, das dann so-
gar noch positive Ausstrahlungen in 
die Welt hätte, indem es beispielswei-
se die Menschenrechte fördert?

Die Idee ist gar nicht so phan-
tastisch. Längst hat sich die EU ver-
pflichtet, Menschenrechte auch in ih-
rer auswärtigen Politik zu achten und 
zu fördern. Seit 1995 baut sie systema-
tisch in alle Abkommen Menschen-
rechtsklauseln ein; sie stehen inzwi-

Bild nur in  
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Bisherige Menschen-

rechtsklauseln 

blieben wirkungslos

schen in 120 Verträgen. Die erlauben 
beiden Partnern, „geeignete Maßnah-
men“ zu ergreifen, sollte dagegen ver-
stoßen werden. Die EU könnte ihre 
Entwicklungshilfe reduzieren, wenn 
ein Land Bürgerrechtler umbringt. 
Nur geschieht das fast nie. „Obwohl 
die Klauseln in vielen verschiedenen 
Situationen hätten Anwendung fin-
den können, geschah dies in der Ver-
gangenheit nur selten“, kritisiert der 
Völkerrechtler Lorand Bartels von der 
Cambridge University in einer Studie 
für Mise reor und das Deutsche Insti-
tut für Menschenrechte.

Auch die USA haben Schutzklau-
seln, beispielsweise für Arbeitneh-
mer, in neuere Handelsverträge ein-

gebaut. Wirkung hat das 
allerdings kaum. Man 
kann das am Umgang mit 
Kolumbien sehen: Sowohl 
die EU als auch die USA 
haben vor ein paar Jah-

ren ein Freihandelsabkommen mit 
dem Land abgeschlossen, beide ver-
ankerten dort Menschenrechtsklau-
seln. Doch die blieben wirkungslos. 
Zwar stiegen die kolumbianischen 
Exporte, aber es interessiert im Wes-
ten niemanden, ob bei deren Produk-
tion Menschen verletzt wurden, ob 
Gewerkschafter umgebracht oder Ak-
tivisten verschleppt wurden. Genau 
das aber ist passiert. 

Handel, so könnte man über-
spitzt sagen, fördert in diesem Fall 
sogar die Verletzung westlicher Wer-
te. Das liegt auch daran, dass auf bei-
den  Seiten des Atlantiks der politi-
sche Wille und deswegen die notwen-
digen  Stellen und Mittel fehlen, die 
es den Betroffenen oder ihren An-
gehörigen ermöglichen würden, Be-
schwerden vorzubringen oder Klagen 
durchzusetzen.

Anders als bei der Verletzung von 
Investitionen gibt es für die Verlet-
zung von Menschenrechten keine 
Schiedsstellen, vor denen Schadens-
ersatz gefordert werden kann: Men-
schenrechte gelten unausgesprochen 
immer noch als eine Angelegenheit, 
die mit dem Handel und der Wirt-
schaft nichts zu tun haben. Das aber 
ist anachronistisch. Es macht Politik 
kleiner und schlechter, als sie sein 
könnte.

Der Jurist Bartels ist überzeugt, 
dass man das leicht ändern könnte. 
Er hat eine „menschenrechtliche Mo-
dellklausel“ verfasst, die sich leicht in 
Handelsverträge einbauen ließe. Der 
Jurist schlägt beispielsweise vor, dass 
mit jedem Handelsvertrag ein Komi-
tee eingerichtet werden sollte, das die 
Lage regelmäßig prüft. Bürger müss-
ten die Möglichkeit bekommen, sich 
zu beschweren, Regierungen stärkere 
Mittel an die Hand bekommen, um ge-
gen Verstöße durch den Handelspart-
ner vorzugehen. Das alles wird die 
Welt nicht sofort verändern, aber wer, 
wenn nicht der Westen, kann hier den 
Anfang machen? 

„Man könnte diese Klausel in den 
TTIP-Vertrag schreiben“, schlägt Mi-
chael Windfuhr vom Deutschen In-
stitut für Menschenrechte vor, und 
er findet das überhaupt nicht unrea-
listisch. Denn damit könne TTIP, so 
Windfuhr, zu einem globalen Modell 
werden – zumal es zwischen diesen 
beiden Regionen ja nicht massenhaft 
Problemfälle geben werde. Beide Sei-
ten könnten dann wiederum Dritten 
gegenüber leichter mit Werten argu-
mentieren. Sie besäßen ja dann einen 
Handelsvertrag, der modellhaft de-
monstriert, wie der Schutz der Men-
schenrechte und die Förderung der 
Wirtschaft zusammenpassen. Und 
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TTIP als Bollwerk 

gegen Russland  

und China?

dass die größten Wirtschaftsnatio-
nen der Welt so etwas für sich akzep-
tierten – auch weil ihre Bürger es ver-
langen. Schließlich wollen Menschen 
heute nicht nur wissen, ob die Her-
stellung von Gütern die Umwelt schä-
digt. Sie wollen auch sicher sein, dass 
dabei keine Kinder ausgebeutet oder 
Gewerkschafter umgebracht werden. 
So etwas müssten moderne Handels-
abkommen, zumindest zwischen zwei 
entwickelten Nationen, doch garan-
tieren können. Noch deutet jedoch 
wenig darauf hin, dass TTIP so ein 
Abkommen wird.

Das geostrategische Argument

Bleibt noch ein letztes, in der außen-
politischen Community sehr beliebtes 
Argument für TTIP: die Geostrategie. 
Viele Außenpolitiker in Berlin hän-
gen insgeheim der Idee an, dass Han-
delsverträge als wirksames Mittel zur 
Eindämmung politischer Konkurren-
ten eingesetzt werden können – oder 
konkreter: Gegen Putin, gegen die 
Regierungen in Moskau oder Peking. 
Und dass solche Verträge beim Wett-
lauf um den globalen Einfluss helfen. 
Volker Perthes, Direktor der Stiftung 
Wissenschaft und Politik, beschreibt 
die Lage so: „TTIP und TPP werden 
auch als Instrumente betrachtet, um 
den relativen ‚Niedergang des Wes-
tens‘ aufzuhalten, eine Allianz ge-
gen China zu schmieden (TPP) oder 
die Kohäsion des Westens gegenüber 
Russland zu stärken (TTIP).“

Doch diese Annahme beruht auf 
einem Denkfehler: Außen- und Si-
cherheitspolitiker übertragen einfach 
die Regeln ihres Faches auf die Welt-
wirtschaft. Sie begreifen die Ökono-
mie als Feld, auf dem nicht nur zwi-
schen den Unternehmen Konkurrenz 
herrscht, sondern auch zwischen den 

Regionen. Deswegen geht es ihnen, 
ähnlich wie in der Sicherheitspolitik, 
darum, starke Allianzen zu bilden. 
Nur teilt man dann mit den Partnern 
eben nicht Waffensysteme, sondern 
Standards und Außenzölle. Doch 
die angenommene Logik bleibt die 
gleiche: Wer zuerst einen möglichst 
großen Vertragspartner 
gefunden hat, wird das 
Rennen gewinnen. Wer 
schneller und besser ist, 
hat die Macht, sich welt-
weit durchzusetzen und 
die Jobs für seine Bürger zu sichern. 
Er kann die anderen einhegen, ähn-
lich wie beim Wettrüsten. Der Westen 
oder China; einer gewinnt, einer ver-
liert. Wirtschaft wird, so betrachtet, 
zum Nullsummenspiel.

Interessanterweise erinnert all 
das an eine Wirtschaftspolitik, die 
vor etwa 300 Jahren betrieben wur-
de: an den Merkantilismus. Damals 
versuchten viele Fürsten, ihre heimi-
sche Wirtschaft durch ausgewählte 
Bündnisse und Abschottung zu stär-
ken. Auch sie dachten weniger öko-
nomisch als militärisch. Ihren Irr-
tum klärten erst die beiden National-
ökonomen Adam Smith und später 
David Ricardo auf. Sie zeigten, dass 
Handel eben kein Nullsummenspiel 
ist, bei dem die eine Seite automa-
tisch dadurch gewinnt, dass die an-
dere verliert. Sie bewiesen, dass die 
Logik des Militärs eine andere ist als 
die des Handels. Dass man sich mit-
einander entwickeln kann. Dass bei-
de Seiten gewinnen können – oder 
verlieren.

Natürlich hat es rein politisch 
 motivierte Handelspolitik auch in 
jüngerer Vergangenheit immer wie-
der gegeben, allerdings mit höchst 
unterschiedlichen Ergebnissen. Die 
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Was politisch sinnvoll 

ist, kann ökonomisch 

teuer werden

USA haben mit Kuba jahrzehntelang 
keinen Handel betrieben und alle be-
straft, die es wagten; die Hoffnung 
auf den Sturz der Castro-Regierung 
hat sich nicht erfüllt. In Südafrika ha-
ben die Sanktionen hingegen, so weiß 
man heute, das Ende des Apartheid-
regimes beschleunigt.  

Heute wiederum sollen die Wirt-
schaftssanktionen, die die EU und an-
dere Länder der NATO gegen Russ-
land verhängt haben, Präsident Pu-

tin und seine Verbündeten 
schwächen. Mit dem un-
freiwillig komischen Satz 
„An apple a day keeps Pu-
tin away“ warb der deut-
sche Agrarminister Chris-

tian Schmidt um mehr heimische Ap-
felesser, nachdem Russland Einfuhr-
beschränkungen für europäische 
Lebensmittel erlassen hatte.

Ob und in welchen Fällen poli-
tisch motivierte Wirtschaftssankti-
onen oder auch Koalitionsbildungen 
sinnvoll sind, müssen natürlich Poli-
tiker entscheiden. Nur sollten sie ihre 
Argumente sauber von den ökonomi-
schen Zielen trennen. Denn beide 
können sich widersprechen. Was po-
litisch sinnvoll ist, kann ökonomisch 
teuer werden. Und umgekehrt. 

Argwohn der Schwellenländer

Wenn es um TTIP und TTP geht, 
fehlt die saubere Analyse: Wo sich 
Handelspolitik und Außenpolitik er-
gänzen – und wo nicht. Diese Ab-
kommen sollen China isolieren – und 
zugleich soll das Land unsere Stan-
dards übernehmen. TTIP soll Jobs 
in den Westen zurückholen, aber zu-
gleich wollen Europäer und Ameri-
kaner weiter am asiatischen Wachs-
tum verdienen. Europäische Unter-
nehmen wollen Waren auch künftig 

in die Boomregionen der Welt ver-
kaufen, zugleich verhandelt aber die 
EU-Kommission über das angeblich 
wichtigste handelspolitische Projekt 
des neuen Jahrtausends nur mit den 
Vereinigten Staaten und verkündet 
das auch weltweit.

Diese Botschaft wird vernom-
men. „TTIP könnte zu einem Back-
lash durch die Schwellenländer füh-
ren“, warnt Charles A. Kupchan, Pro-
fessor für Internationale Politik an 
der Georgetown University: „Es hat 
das Potenzial, den Westen und diese 
Länder noch mehr zu spalten.“ Die 
Begründung ist einfach: Sicher kann 
man Abkommen schließen, um sich 
von Russland abzusetzen. Oder von 
China. TTIP wäre damit quasi eine 
indirekte Sanktion. Und so wird es 
wohl auch in China schon begriffen: 
„TTIP und TPP werden China und 
andere Schwellenländer weiter daran 
hindern, die internationalen Regeln 
mitzuschreiben, und zwingen sie in 
die Rolle derjenigen, die Regeln be-
folgen müssen. Aber niemand wird 
Chinas Aufstieg aufhalten“, schreibt 
Sun Zhenyu vom chinesischen Han-
delsministerium in einer Aufsatz-
sammlung des Center for Economic 
Policy Reform. 

Nun ist der Ärger der Chinesen 
oder der Russen die eine Sache. Aber 
wenn TTIP indirekt China und Russ-
land sanktioniert, lässt es sich nur 
schwer verhindern, dass es automa-
tisch dasselbe auch mit Brasilien, In-
dien und Indonesien anstellt. Oder 
dass sich die Regierungen dieser Län-
der zumindest davor fürchten, weil da 
über ihre Köpfe hinweg entschieden 
wird. Deswegen beobachten Handels-
politiker in Lateinamerika, Asien und 
Afrika das Projekt mit Argwohn. Die 
möglichen Folgen beschreibt  Peter 
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TTIP ist keine Wundertüte

Der alte Westen 

klammert sich  

an seine Macht

van Ham vom niederländischen Clin-
gendael Institute so: TTIP könnte den 
Süden, Russland und Brasilien dazu 
treiben, sich hinter der chinesischen 
Flagge zu versammeln, um die Regel-
setzung durch die USA und die EU 
zu verhindern. TTIP könnte „im 
schlimmsten Fall zur Bildung eines 
antiwestlichen Blockes der Schwel-
lenländer führen“.

Gefahren der Blockbildung

Und genau das würde sich dann zu ei-
nem richtig großen Problem für Eu-
ropa auswachsen. Ganz besonders 
schwierig würde die Lage für deut-
sche Exporteure. Heribert Dieter von 
der Stiftung Wissenschaft und Politik 
zieht sogar Parallelen zu den dreißi-
ger Jahren. Auch damals hätten sich 
die Länder in Blöcke aufgespalten, um 
mit den Verbündeten mehr Handel zu 
treiben als mit den Rivalen – sie um-
armten die einen und schlossen ande-
re aus. Dieter warnt vor einer solchen 
Strategie: Wenn sich die EU auf TTIP 
einlasse, könnten die USA die Kon-
frontation mit China verschärfen. Eu-
ropa würde für die „geostrategischen 
Ziele der USA missbraucht werden“. 
Statt die Regeln mit den aufstreben-
den Wirtschaftsmächten von morgen 
zu verhandeln und dort für Fortschritt 
und unsere Werte zu kämpfen, signa-
lisiert Europa: Der alte Westen klam-
mert sich an seine Macht.

Diese Gefahr wird dadurch ver-
stärkt, dass es neben TTIP und TPP 
auch noch TiSA gibt. Spöttisch nen-
nen Kritiker das bereits die T-Treaty- 
Trinity (die Treifaltigkeit). TiSA ist 

ein Abkommen über den Handel mit 
Dienstleistungen, das in Genf zwi-
schen 23 Parteien einschließlich der 
USA und der EU verhan-
delt wird. Bei all diesen 
Vorhaben sind die wich-
tigsten Schwellenländer 
ausgeschlossen. Ist es da 
ein Wunder, dass deren 
Regierungen die modernen Handels-
abkommen, die die USA und die EU 
vorantreiben, als Mittel betrachten, 
die ihren Aufstieg verhindern sollen?

Und nicht nur sie. Der philippi-
nische Menschenrechtsaktivist und 
Wissenschaftler Walden Bello hat 
in seinem ganzen Leben für westli-
che Werte gekämpft, für Demokratie, 
Gleichberechtigung und Entwick-
lung. Heute sagt er bitter, TTIP sei 
ein Mittel, um die „vermeintliche“ 
Überlegenheit der westlichen Werte-
gemeinschaft zu promoten. Dass sich 
auch Menschen wie er abgestoßen 
und ausgeschlossen fühlen, ist das 
wirklich große Problem.

Verhindern ließe es sich, wenn 
man diese Menschen mit an den Ver-
handlungstisch bitten würde. Aber 
dann müsste TTIP einen anderen Na-
men bekommen. Und das wäre noch 
die leichteste Übung.

Petra Pinzler
ist Hauptstadtkorres
pondentin der ZEIT. 
Dieser Beitrag basiert 
auf ihrem jüngsten 
Buch: „Der Unfrei
handel. Die heimliche 
Herrschaft von Konzer
nen und Kanzleien“.
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In den vergangenen 18 Monaten haben folgende Ereignisse die USA erschüt-
tert: Im Juli 2014 wurde Eric Garner, ein Afroamerikaner, der illegal Zigaret-
ten verkauft haben soll, von einem New Yorker Polizisten zu Tode gewürgt. 
Im August erschoss der weiße Polizeibeamte Darren Wilson den afroameri-
kanischen Teenager Michael Brown in Ferguson, Missouri. In den folgenden 
zwei Wochen lieferten sich Demonstranten heftige Straßenschlachten mit der 
Polizei. Danach, so Missouris Gouverneur Jay Nixon, ähnelte die Stadt einem 
Kriegsgebiet. Im Dezember 2014 erschoss ein vorbestrafter Afroamerikaner 
zwei New Yorker Polizisten, um den Tod Garners und den Browns zu rächen. 
Auf deren Beerdigung wandten hunderte Polizisten New Yorks liberalem Bür-
germeister Bill de Blasio demonstrativ den Rücken zu. 

Im April 2015 starb in Baltimore ein weiterer junger Afroamerikaner, Fred-
die Gray, unter ungeklärten Umständen in Polizeigewahrsam. Wiederum folg-
ten Unruhen, bei denen 200 Geschäfte zerstört, 113 Polizisten verletzt und 
486 Menschen festgenommen wurden. Im Juli vergangenen Jahres störten Ak-
tivisten der Black Lives Matter-Bewegung, die seit Browns Tod landesweit 
Aufmerksamkeit erregt hatte, die Reden von zwei demokratischen Präsident-
schaftskandidaten in Phoenix, Arizona. Sie skandierten: „Falls ich in Polizei-
gewahrsam sterbe, rächt meinen Tod! Mit allen erforderlichen Mitteln!“ Und: 
„Falls ich in Polizeigewahrsam sterbe, brennt alles nieder!“ 

Diese Slogans kennt jeder, der mit der amerikanischen Geschichte vertraut 
ist. Malcolm X machte den Ausspruch „mit allen erforderlichen Mitteln“ („by 
any means necessary“) in einer Rede im Juni 1964 populär. Nach der Ermor-
dung von Martin Luther King Jr. im April 1969 brannte Baltimore – so wie 
viele andere Städte während der Rassenunruhen, die zwischen 1964 und 1969 
in jedem Frühjahr und Sommer von Neuem ausbrachen. Im November 1969 
benutzte Präsident Richard Nixon in einer aus dem Oval Office übertragenen 

Peter Beinart | Wer immer die US-Wahlen im November gewinnt, der wird 
eine linkere Politik betreiben als der Amtsvorgänger aus seiner Partei. Eine 
kühne Prognose? Nein. Auch ein republikanischer Präsident müsste Rück-
sichten nehmen: auf die Minderheiten, die Millennial-Generation – und auf 
ein Land, dessen ideologisches Spielfeld sich nach links verschoben hat. 

Die liberale Ära, die Barack Obama startete, hat gerade erst begonnen

Warum Amerika nach links rückt
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Rede den Begriff einer „schweigenden Mehrheit“, der schnell zum Kürzel für 
weiße Amerikaner wurde, die sich in den sechziger und siebziger Jahren ent-
setzt über Kriminalität und Rassismus von der Demokratischen Partei ab-
wandten. Für Amerikaner mit einem Sinn für historische Analogien mag die 
Rückkehr von Slogans aus jener Zeit eine erneute starke, konservative Ge-
genbewegung ankündigen. 

Seitenverkehrtes Spiegelbild der Sechziger

Davon jedenfalls ging ich aus, als ich mit der Recherche zu diesem Essay be-
gann. Aber ich lag falsch. Die jetzige Situation ist eher ein seitenverkehrtes 
Spiegelbild der sechziger Jahre. Es gibt zwar eine Protestbewegung gegen den 
Liberalismus der Obama-Ära. Doch die ist eher laut als stark. In Wirklichkeit 
bewegt sich das Land nicht nach rechts, sondern nach links.

Das bedeutet nicht, dass die Republikaner im Kongress und in den Par-
lamenten der Bundesstaaten an Stärke einbüßen würden. Es bedeutet auch 
nicht, dass die Grand Old Party nicht wieder einen Präsidenten stellen könnte. 
Aber es bedeutet, dass sich das Gravitationszentrum innenpolitischer Debat-
ten in den USA weiter nach links verschieben wird. In den späten sechziger 
und siebziger Jahren endete eine liberale Ära im Strudel von linker Militanz 
und Rassenkonflikten. Inmitten von linker Militanz und Rassenkonflikten 
hat heute eine neue liberale Ära gerade erst begonnen.

 Um die Gründe zu verstehen, muss man zunächst erklären, warum die 
Demokratische Partei – und noch wichtiger: das ganze Land – liberaler wird. 
Die Geschichte der Links-Bewegung in der Demokratischen Partei hat zwei 
Kapitel. Das erste handelt von George W. Bushs Präsidentschaft. Vor Bush ge-
hörte ein kompromissloser Liberalismus nicht zum Grundgerüst der Demo-
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kraten. Die Partei verfügte über eine starke gemäßigte Mitte, die im Kongress 
durch weiße Südstaatler wie Tennessees Senator Al Gore verankert war, der 
Reagans Sicherheitspolitik in weiten Teilen unterstützte, oder Georgias Sena-
tor Sam Nunn, der im Gegensatz zu Bill Clinton Homosexuelle vom Dienst im 
Militär ausschließen wollte. Als Kompass dienten den gemäßigten Demokra-
ten der Democratic Leadership Council, der eine Erhöhung des Mindestlohns 
ablehnte; das Magazin The New Republic, das sich gegen die so genannte „po-
sitive Diskriminierung“ und gegen die Grundsatzentscheidung des Obersten 
Gerichtshofs zu Schwangerschaftsabbrüchen im Fall „Roe v. Wade“ wandte; 
und Washington Monthly, das Bedürftigkeitsprüfungen für Sozialleistungen 
einführen wollte.

Die Demokraten der Mitte glaubten, dass Reagan wohl einige Fehler be-
gangen, aber auch vieles richtig erfasst habe: Die Sowjetunion war böse, die 

Steuern zu hoch, die Gerichte zu nachsichtig mit Kriminellen und 
exzessive staatliche Regulierung hatte das Wirtschaftswachstum 
erstickt. Viele Demokraten der Mitte waren überzeugt: Solange sich 
ihre Partei nicht mit diesen Grundannahmen arrangierte, wür-
de sie auch keine Präsidentschaftswahl gewinnen können. In den 
achtziger und neunziger Jahren glaubten viele einflussreiche und 

der Demokratischen Partei verbundene Politiker, Strategen und Journalis-
ten, dass eine Kritik am Liberalismus von rechts moralisch und politisch not-
wendig sei. 

Es war vor allem die Politik George W. Bushs, die dafür sorgte, dass dieses 
Netzwerk zerfiel. Er verankerte die Republikaner stärker im Süden (Reagans 
politische Basis lag im Westen) und trug dadurch dazu bei, dass es immer we-
niger weiße Südstaatler gab, die bei den Demokraten ihre politische Heimat 
sahen – ein Trend, der schon mit der Öffnung der Partei für die Anliegen der 
Bürgerrechtler begonnen hatte. Zudem zerstörte Bush die Mitte der Demokra-
tischen Partei auch intellektuell. Mit seiner Präsidentschaft war eine glaub-
würdige Kritik des Liberalismus von rechts unmöglich geworden. 

Der Irak-Krieg und die Folgen

In den achtziger und neunziger Jahren hatten Demokraten der Mitte noch ar-
gumentiert, dass Reagans Senkung des Spitzensteuersatzes von 70 auf 50 Pro-
zent und die Lockerung der staatlichen Regulierung das Wirtschaftswachstum 
beflügelt hätten. Als jedoch Bush 2001 den Spitzensteuersatz auf 35 Prozent 
senkte und die staatliche Regulierung noch weiter einschränkte, wuchsen Un-
gleichheit und Schuldenberg, aber nicht die Wirtschaft. Und dann folgte die 
Finanzkrise. In den Achtzigern und Neunzigern waren die Demokraten der 
Mitte überzeugt, dass Reagans sprunghaft gestiegenen Verteidigungsausgaben 
und seine Hilfen für die afghanischen Mudschaheddin entscheidend zum Sturz 
des Sowjetimperiums beigetragen hätten. Als Bush 2003 im Irak intervenier-
te, löste er die größte außenpolitische Katastrophe der USA seit Vietnam aus. 

Die Lehre aus der Reagan-Ära war, dass Demokraten einen republikani-
schen Präsidenten auch mal machen lassen sollten. In den Bush-Jahren zog 
man die Lehre, dass genau das in die Katastrophe führte. Bushs Steuersen-

Einige Demokraten 

kritisierten den Libe-

ralismus von rechts
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kung war mit zwölf demokratischen Stimmen durch den Senat gekommen; 
den Irak-Krieg befürworteten sogar 29 demokratische Abgeordnete. Als die 
unheilvollen Konsequenzen dieser Zustimmungen klar wurden, zerstörte die 
darauffolgende Revolte den zentristischen Flügel der Demokraten. 

Im Februar 2003 forderte Howard Dean, der einstige Gouverneur von Ver-
mont: „Ich will wissen, warum um alles in der Welt die Führung der Demo-
kratischen Partei den unilateralen Angriff des Präsidenten auf den Irak un-
terstützt. Ich will wissen, warum die Parteispitze der Demokraten Steuer-
senkungen unterstützt.“ Am Ende des Jahres war Dean, der sich neben einer 
Schar von Irak-Krieg-Unterstützern um die demokratische Präsidentschafts-
kandidatur bewarb, klarer Favorit auf die Nominierung durch seine Partei. 

Mit Deans Kampagne begann in der Demokratischen Partei eine intellektu-
elle Revolution, in deren Verlauf Jon Stewart zu einer der einfluss-
reichsten Fernsehpersönlichkeiten wurde, die Huffington Post als 
linkes Gegenstück zum Drudge Report geboren wurde, Joe Lieber-
man 2006 als einer der vehementesten Befürworter des Irak-Kriegs 
die Vorwahlen für die Nominierung zum Präsidentschaftskandida-
ten der Demokraten verlor, Barack Obama die Vorwahlen der De-
mokraten für die Präsidentschaftswahlen 2008 gegen Hillary Clinton gewann 
– unter anderem wegen ihrer Unterstützung des Irak-Kriegs. 

Auch der Democratic Leadership Council, der seine politische Bedeutung 
schon verloren hatte, löste sich 2011 auf. Die Stimmung in der Partei hatte 
sich komplett gedreht. Während die Vordenker der Demokraten ihre Partei 
einst gedrängt hatten, liberale Axiome zu hinterfragen, kritisierten sie nun, 
dass liberale Grundideen nicht nachdrücklich genug vertreten würden. Bus-
hs Präsidentschaft hatte die Demokraten zu entschiedenen Liberalen gemacht 
– und Obamas Präsidentschaft war dessen logische Folge.

Besetzt die Wall Street!

Doch das ist nur die halbe Geschichte. Denn nachdem George W. Bushs Miss-
erfolge die Demokraten nach links getrieben hatten, trieb Barack Obama sie 
noch weiter nach links. George W. Bush ist für die liberalen Strukturen ver-
antwortlich, die Obama ins Amt verhalfen. Und Obama hat unbeabsichtigt zur 
Entstehung zweier Bewegungen beigetragen, für die heute selbst der von Obama 
verkörperte Liberalismus nicht links genug ist: Occupy und Black Lives Matter.

Angesichts der verbissenen Blockade des Kongresses durch die Republika-
ner ist unklar, ob Obama die Finanzkrise hätte nutzen können, um die Macht 
der Wall Street entscheidend einzuschränken. Fakt ist: Er tat es nicht. Für jun-
ge Aktivisten war das ein Schock. Nur drei Jahre nach der Wahl eines Präsi-
denten, der sie wie kein anderer inspiriert hatte, sahen sie ein Land, in dem 
die Armen litten und Finanzhaie noch immer den Ton angaben. Die Antwort 
der Aktivisten war Occupy Wall Street. 

Laut einer Studie der City University of New York hatten 40 Prozent der 
Occupy-Aktivisten 2008 in einer Wahlkampagne gearbeitet, die meisten für 
Obama. Viele von ihnen hatten gehofft, dass Obamas Präsidentschaft einen 
fundamentalen Wandel bringen würde. Diese Hoffnungen waren enttäuscht 

Dank Bush wurden 

die Demokraten ent-
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worden und nun forderten die Linken die Wall Street direkt heraus. Für eine 
kurze Zeit erhielt Occupy jede Menge Aufmerksamkeit, doch dann verlief die 
Bewegung im Sand. Das Thema soziale Ungleichheit aber hatte sie in die ame-
rikanische politische Debatte hineingetragen. 

Die Wut der Occupy-Bewegung, die nicht nur gegen die Wall Street, son-
dern auch gegen die verhätschelten demokratischen Eliten gerichtet war, ebne-
te den Weg der demokratischen Politiker Bill de Blasio und Elizabeth Warren 
zu landesweiter Bekanntheit. Ohne Occupy ist nicht zu verstehen, warum ein 
griesgrämiger „demokratischer Sozialist“ aus Vermont Hillary Clinton ernst-
haft die ersten Vorwahlstaaten streitig macht. Und Occupy-Aktivisten gehö-
ren auch zu den wesentlichen Unterstützern der Sanders-Kampagne. 

Doch wichtiger für den Erfolg des Wahlkampfteams ist die Reaktion demo-
kratischer Spitzenpolitiker auf Sanders. In den achtziger und neunziger Jah-
ren wäre ein erklärter Sozialist für eine Partei, die sich wirtschaftsfreundli-

cher aufstellen wollte, ein gefundenes Fressen gewesen. In der heu-
tigen Demokratischen Partei jedoch stößt Sanders kaum auf ideo-
logischen Widerstand, weder von Intellektuellen und Aktivisten 
noch von den Spendern. Die Democracy Alliance – der einfluss-
reichste Spendenclub der Partei, dem Großinvestoren wie George 
Soros und Tom Steyer angehören – ist in den Obama-Jahren selbst 

nach links gerückt, wie John Judis im National Journal festgestellt hat. Als 
Elizabeth Warren 2014 auf dem jährlichen Wintertreffen der Gruppe sprach, 
wurde sie begeistert empfangen. Im vergangenen Frühling kündigte die Alli-
anz an, ökonomische Ungleichheit zu ihrem Hauptthema zu machen.

All dies hat auch die Reaktion der Clinton-Kampagne auf Sanders beein-
flusst. In der ersten Fernsehdebatte der Demokraten sagte Clinton, dass sie 
„lieber die Exzesse des Kapitalismus“ beschneide anstatt das Wirtschaftssys-
tem komplett aufzugeben. Als konkreten politischen Unterschied zu Sanders 
betonte sie allerdings ausgerechnet ihren Wunsch nach schärferen Waffenge-
setzen – mit dem sie ihn von links attackierte. 

Die Occupy-Warren-Sanders-Achse hat auch Hillary Clintons Wirtschafts-
programm beeinflusst, das heute deutlich linker ist als noch 2008. Sie hat eine 
schärfere Regulierung der Finanzmärkte gefordert, über höhere Sozialabga-
ben für Reiche nachgedacht und das transatlantische Freihandelsabkommen 
TTIP kritisiert, das sie einst vehement befürwortet hatte.

Black Lives Matter

Wenn Occupy ein ungeplantes Vermächtnis der Obama-Ära ist, dann ist Black 
Lives Matter ein weiteres. Diese Bewegung nahm ihren Anfang 2013, nachdem 
eine Jury den weißen Polizisten George Zimmerman 2013 vom Mordvorwurf 
an dem afroamerikanischen Jugendlichen Trayvon Martin freisprach. Sie ist 
eine Reaktion auf die seit Jahrzehnten wachsende Zahl von Inhaftierungen 
und auf die sprunghaft angestiegene Zahl von Tötungen durch Polizeikräfte, 
von denen einige auf Video festgehalten wurden. Sie ist aber auch ein Aus-
druck der Enttäuschung über Obama. Staatliche Gewalt gegen Afroamerika-
ner ist kein neues Phänomen. Dass sich nichts daran änderte, als ein schwar-

Ohne Occupy wäre 

ein Bernie Sanders 

nicht möglich
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zer  Präsident das Weiße Haus regierte, überzeugte viele junge Afroamerika-
ner von der Unfähigkeit des Establishments, einen strukturellen Wandel her-
beizuführen. Nur Druck von der Straße könnte diesen bringen.

Hätte es Black Lives Matter schon zu Zeiten der Wahlkampagne Bill Clin-
tons gegeben, hätte er sich wohl gegen sie gewandt. Immerhin hatte  Clinton 
1992, nur drei Wochen vor den ersten Vorwahlen die Exekution von Ricky Ray 
Rector in Arkansas beaufsichtigt. Rector war ein geistig behinderter Afroa-
merikaner, der zum Zeitpunkt seiner Hinrichtung nicht einmal mehr wusste, 
dass er Menschen erschossen hatte. Und im Juni 1992, nach Unruhen in Los 
Angeles, kritisierte Clinton die Rapperin Sister Souljah scharf, weil sie über 
afroamerikanische Demonstranten gesagt haben soll, dass es doch in Ordnung 
sei, wenn Schwarze eine Woche lang Weiße umbringen, wo doch weiße Men-
schen jeden Tag Schwarze töten würden. Mit seiner Positionierung gegen den 
Protest so vieler Afroamerikaner ergriff Clinton die Gelegenheit, sich noch 
stärker in der politischen Mitte zu verankern. 

Heute dagegen reagiert das demokratische Parteiestablishment auf Black 
Lives Matter so, wie es schon auf Occupy reagiert hatte: mit Applaus. Auf der 
Netroots Nation-Konferenz im Juli in Phoenix unterbrachen Aktivisten von 
Black Lives Matter wiederholt die Reden von Bernie Sanders und dessen Mit-
bewerber Martin O’Malley. Einmal kamen die Aktivisten auf die Bühne und 
erklärten, die Konferenz fände „auf indigenem Land“ statt, dessen Grenzen 
unter weißer Vorherrschaft gezogen worden seien. 15 Minuten lang hielten 
die Aktivisten ihre Reden, während O’Malley keinen Ton von sich gab. Nicht 
nur das: O’Malley steckte Kritik dafür ein, dass er sich den Aktivisten gegen-
über nicht noch offener gezeigt hätte – und schloss sich dieser Kritik an. We-
nig später präsentierte er einen ambitionierten Plan, mit dem er Polizeigewalt 
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und die Inhaftierungsraten reduzieren sowie das Wahlrecht per Verfassungs-
änderung schützen lassen wollte. Auch Sanders bat um Entschuldigung. Er 
heuerte einen Black Lives Matter nahestehenden Pressesprecher an, fügte sei-
ner Website den Abschnitt „Rassengerechtigkeit“ hinzu und begann, öffent-
lich die Namen von Afroamerikanern zu rezitieren, die von Polizisten getötet 
worden waren. Hillary Clinton, die bereits geschworen hatte, die von ihrem 
Ehemann und anderen Demokraten in den Neunzigern eingeleitete „Ära der 
Masseninhaftierungen“ zu beenden, hat sich bereits zweimal mit Black Lives 
Matter-Aktivisten getroffen.

Die Basis rückt nach links

Dass Präsidentschaftskandidaten versuchen, sich ihren Wählern an der Ba-
sis anzunähern, ist in Wahlkämpfen alles andere als ungewöhnlich. Nicht 
der Linksruck Hillary Clintons oder der Demokratischen Partei ist deshalb 
ungewöhnlich, sondern die Bereitschaft der amerikanischen Öffentlichkeit, 
ihnen zu folgen. In den sechziger Jahren lösten Unruhen der Afroamerika-
ner eine entschiedene und im Verlauf der Unruhen wachsende Gegenreak-
tion unter Weißen aus. Heute passiert das Gegenteil. Im Juli 2014 stimmten 

laut Pew-Forschungszentrum 46 Prozent der Amerikaner der Aus-
sage zu, das Land müsse „sich weiter verändern, um Schwarzen 
die gleichen Rechte wie Weißen zu geben“. Ein Jahr später, nach 
den Unruhen in Ferguson und Baltimore und nach dem Aufstieg 
von Black Lives Matter, waren schon 59 Prozent dieser Meinung. 
Zwischen Sommer 2013 und Sommer 2015 fiel laut Gallup der An-

teil der Amerikaner, die sich „mit der Art und Weise, wie Schwarze in der 
US-Gesellschaft behandelt werden, zufrieden“ erklärten, von 62 auf 49 Pro-
zent. Im Jahr 2015 sank das öffentliche Vertrauen in die Polizei auf den tiefs-
ten Stand seit 22 Jahren. 

Selbst in der Republikanischen Partei hat sich etwas getan. Die Anzahl 
der Republikaner, die Veränderungen zugunsten der Gleichberechtigung von 
Schwarzen für nötig hielten, erhöhte sich zwischen Januar und April 2015 laut 
einer YouGov-Umfrage um 15 Prozent. Das ist ein größerer Anstieg als bei 
 Demokraten und unabhängigen Wählern im gleichen Zeitraum. Im vergange-
nen Jahr erklärte der damalige Sprecher des Repräsentantenhauses John Boeh-
ner: „Wir haben eine Menge Leute in den Gefängnissen, die meiner Meinung 
nach wirklich nicht dort sein sollten.“ Im Oktober unterstützte eine Gruppe 
konservativer republikanischer Senatoren eine demokratische Gesetzesinitia-
tive, mit der unter anderem die vorgeschriebenen Mindeststrafen für gewalt-
lose Drogenkriminalität gesenkt werden sollten.

Noch interessanter ist der Ansatz von Senator Marco Rubio, dem repub-
likanischen Kandidaten mit dem feinsten Gespür für die allgemeine Wähler-
schaft. Im August fragte ihn ein Fox News-Moderator nach Black Lives Mat-
ter. Anstatt die Bewegung zu kritisieren, erzählte Rubio die Geschichte eines 
afroamerikanischen Freundes, der in den vergangenen 18 Monaten mehrere 
Male von der Polizei angehalten worden sei, obwohl er nie eine Straftat be-
gangen hätte, und von jungen Afroamerikanern, die wegen gewaltloser De-
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likte festgenommen und dann von überlasteten Pflichtverteidigern in einen 
Deal über das Strafmaß getrieben würden. Es sei die Pflicht der Regierung zu 
verhindern, dass junge Menschen so früh in ihrem Leben ins Gefängnis kä-
men und dadurch stigmatisiert würden. In den neunziger Jahren wären sol-
che Töne von konservativen Politikern nicht zu hören gewesen. Das ist ein 
weiterer Hinweis, dass das Land nicht nach rechts, sondern nach links rückt. 

Gleiches gilt auch für andere Bereiche. Noch vor zehn Jahren galt eine of-
fene Unterstützung der Homoehe als politischer Selbstmord. Heute ist diese 
Debatte längst vorbei. Liberale drängen nun auf weitergehende An-
tidiskriminierungsgesetze, die Transgender-Menschen einschlie-
ßen – dabei war diese Gruppe vielen Amerikanern nicht einmal 
bekannt, bevor Caitlyn Jenner Schlagzeilen machte. Auf den ers-
ten Blick scheinen das für eine Gesellschaft zu viele, zu schnelle 
Veränderungen zu sein: Die Öffnung der Ehe verschafft Schwu-
len und Lesben Zugang zu einer fundamental konservativen Institution. Und 
die Transgender-Bewegung stellt noch eine viel radikalere Frage: Sollten Men-
schen ihr Geschlecht selbst bestimmen können, unabhängig von biologischen 
Definitionen?

Die Antwort der Nation lautet im Großen und Ganzen: Ja. Bei einer Un-
tersuchung verschiedener Umfragen stellte das Williams Institute der UCLA 
School of Law fest, dass zwischen zwei Dritteln und drei Vierteln der Ame-
rikaner die Diskriminierung von Transgender-Menschen ablehnen. Außer-
dem zeigte sich ein exponentieller Anstieg bei jenen US-Bürgern, die Trans-
gender-Diskriminierung als „ernstes Problem“ ansehen. Nach Aussage von 
Andrew Flores, der die Untersuchung durchführte, lässt sich die Einstellung 
einer Person zu Transgender-Rechten anhand ihrer Meinung zu Schwulen und 
Lesben vorhersagen. Mit anderen Worten: Die meisten Amerikaner sind zu 
dem Schluss gekommen, dass die Diskriminierung von Homosexuellen falsch 
war – und haben diese Sichtweise nun auf Transgender-Menschen übertra-
gen. Flores spricht von einem „Mechanismus der Einstellungsgeneralisierung“.

Erfolge, von denen die Linke seit Langem geträumt hat

Auch in der Wirtschaftspolitik gab es nur wenig Gegenwind. Und das, obwohl 
Barack Obama stärker als jeder andere Präsident im vergangenen halben Jahr-
hundert regulierend in die Wirtschaft eingegriffen hat. In seinem ersten Amts-
jahr schnürte er das größte Konjunkturpaket der amerikanischen Geschichte 
– inflationsbereinigt gab er mehr Geld aus als Franklin D. Roosevelt für seine 
gefeierte „Works Progress Administration“.

 In seinem zweiten Jahr boxte Obama den allgemeinen Zugang zur Gesund-
heitsversorgung durch den Kongress – ein Erfolg, von dem Linke seit Langem 
geträumt hatten. Im gleichen Jahr unterzeichnete Obama ein Gesetz zur Regu-
lierung der Wall Street. Außerdem gab er rund 20 Milliarden Dollar aus, um 
die US-Autoindustrie zu retten; er schrieb eine verbesserte Kraftstoffeffizienz 
von Fahrzeugen vor; verschärfte die Emissionsgrenz werte für Kohlekraftwer-
ke; autorisierte die Umweltbehörde zur Regulierung von CO2-Emissionen und 
die Food and Drug Administration zur strengeren  Regelung des Tabakverkaufs; 
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verdoppelte die vorgeschriebene Menge von Obst und Gemüse in Schulmittag-
essen; erklärte riesige Landflächen zu Wildschutzgebieten und schützte Fluss-
abschnitte auf der Länge von mehr als 1000 Meilen.  

Diese Eingriffe lösten zwar Verärgerung bei der republikanischen Rechten 
aus, aber nicht in der breiten Öffentlichkeit. In Umfragen sprechen sich die 
Amerikaner oft für einen schwachen Staat aus, unterstützen aber gleichzeitig 

viele konkrete Maßnahmen der Regierung. Als Bill Clinton 1993 
Präsident wurde, übertraf der Anteil der Bürger, die eine „abge-
speckte Regierung mit weniger Dienstleistungen“ einer „größeren 
Regierung mit mehr Dienstleistungen“ vorzogen, um 37 Prozent-
punkte den Anteil der Befürworter der umgekehrten Position. Als 
Obama 2009 ins Amt kam, war der Unterschied auf acht Punkte 

zusammengeschmolzen. Und trotz seiner vielen Eingriffe in die Wirtschaft 
zeigte sich bei der jüngsten Umfrage im September 2014 das exakt gleiche Bild.

Eine andere Generation

Obwohl also scheinbar Altvertrautes über Bord geworfen wird, schreien die 
meisten Amerikaner nicht wie in den sechziger Jahren Zeter und Mordio. 
Und der wichtigste Grund dafür lautet: Wir haben es heute mit einer anderen 
 Generation von Amerikanern zu tun. 

In allen Politikbereichen sind es die Jungen, die am zufriedensten mit der 
liberalen Neuausrichtung unter Obama sind – und sie wollen noch mehr. 
2014 ermittelte das Pew-Forschungszentrum: Unter-30-Jährige finden dop-
pelt so häufig wie Über-65-Jährige, dass die Polizei „schlechte Arbeit“ bei der 
Gleichbehandlung der verschiedenen ethnischen Gruppen leiste. Außerdem 
stimmen fast doppelt so viele junge Leute der Aussage zu, wonach die Grand 
Jury mit der Nichtverurteilung von Darren Wilson im Fall Michael Browns 
falsch gelegen habe. Laut YouGov hält mehr als jeder dritte Amerikaner über 
65 ein Transgender-Leben für „moralisch falsch“; unter den Unter-30-Jähri-
gen denkt weniger als ein Fünftel so. 

Die so genannten „Millennials“ – die um die Jahrtausendwende aufge-
wachsenen Amerikaner zwischen 18 und 35 Jahren – begreifen auch die Zu-
wanderung im Vergleich zu den Über-65-Jährigen deutlich seltener als eine 
„Belastung für den Staat“ (minus 21 Prozentpunkte), sondern sehen sie eher 
als „Chance“ (plus 25 Prozentpunkte). Die Millennials haben tendenziell auch 
eine wohlwollende Einstellung gegenüber Muslimen. Der Anteil der Ameri-
kaner, die „traditionelle Werte verteidigen“ wollen, ist heute auf dem nied-
rigsten Stand, seit das Umfrageinstitut Gallup die Frage 1993 erstmals gestellt 
hatte. Gleichzeitig ist der Prozentsatz derer, die sich selbst als „sozialliberal“ 
bezeichnen, heute genauso hoch wie die Zahl der selbsternannten „Sozialkon-
servativen“ im Jahr 1999 war.

Dank der Millennials wächst in der Bevölkerung die Unterstützung für ei-
nen starken Staat. Laut einer Pew-Studie von 2011 wollten die meisten älteren 
Amerikaner Obamas Gesundheitsreform rückgängig machen, während eine 
Mehrheit der Millennials sich sogar eine Ausweitung vorstellen konnte. Die 
jungen Menschen waren außerdem Occupy Wall Street um 25 Prozentpunkte 
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stärker zugeneigt als die älteren Generationen und hatten eine um 36 Punkte 
positivere Haltung zum Sozialismus – den die Millennials dem Kapitalismus 
sogar mit 49 zu 46 Prozent vorzogen. 

Säkular, ethnisch vielfältig, polyglott

In den Medien wird die amerikanische Politik gern als Kampf zwischen im-
mer liberaleren Demokraten auf der einen und immer konservativeren Re-
publikanern auf der anderen Seite porträtiert. Auf die Jungen trifft das nicht 
zu. Junge Demokraten mögen liberaler sein als die älteren, aber das sind die 
jungen Republikaner auch. Laut Pew findet eine klare Mehrheit des repub-
likanischen Nachwuchses, dass Zuwanderer Amerika stärker machten. Je-
dem Zweiten sind die Profite der Unternehmen zu groß und knapp die Hälf-
te der jungen Republikaner sind der Meinung, dass strengere Umweltgeset-
ze ihren Preis wert seien. 

Mit diesen Antworten distanzieren sich die Jüngeren deutlich von den Äl-
teren in der Grand Old Party. Junge Republikaner sind sogar eher als die ältes-
ten Demokraten bereit, Marihuana zu legalisieren – und zählen fast genauso 
häufig zu den Befürwortern der Homoehe. Fragt man die republikanischen 
Millennials nach ihrer ideologischen Einstellung, charakterisieren sich mehr 
als zwei Drittel von ihnen entweder als „liberal“ oder „gemischt“, während 
sich weniger als ein Drittel als „konservativ“ bezeichnen. Unter den ältesten 
Republikanern ist die Verteilung fast genau umgekehrt.

Nun ist es laut einer Studie der American Sociological Revue keineswegs 
so, dass Amerikaner mit dem Alter auch konservativer würden. Und die Mil-
lennials sind nicht vor allem deshalb links, weil sie jung sind, sondern weil 
sie durch den Irak-Krieg und die Finanzkrise geprägt wurden und weil sie die 
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säkularste, ethnisch vielfältigste und am wenigsten nationalistische Genera-
tion in der amerikanischen Geschichte sind.

Nun darf man sich getrost fragen, welche Rolle das spielt. Schließlich wer-
den die USA nicht nach Umfragen regiert. Neustrukturierungen von Wahl-
kreisen, der Entzug des Wahlrechts bei straffällig gewordenen Bürgern und 
die Aufweichung der Gesetze zur Wahlkampffinanzierung tragen zur enor-
men Distanz zwischen Politikern und der Lebenswelt und den Ansichten der 
Durchschnittsamerikaner bei. Das nützt vor allem der Rechten. Trotz dieser 
strukturellen Probleme ist es Obama gelungen, eine konsequentere und pro-
gressivere Agenda durchzusetzen als seine beiden demokratischen Vorgänger. 
Es gibt Grund zu der Annahme, dass – unabhängig vom Sieger der Wahl im 
November – auch der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin progres-
siver sein wird als der Vorgänger der jeweiligen Partei.

Millennials und Minderheiten

Laut Microsofts Vorhersage-Plattform Predictwise stehen die Chancen für ei-
nen Einzug der Demokraten ins Weiße Haus bei über 60 Prozent. Das liegt 
nicht daran, dass Hillary Clinton, die (noch) die besten Aussichten hat, als 
Kandidatin nominiert zu werden, eine außergewöhnlich starke Kandidatin 

wäre. Vielmehr besteht die Chance, dass die Republikaner einen 
außergewöhnlich schwachen Kandidaten ins Rennen schicken 
könnten. Predictwise beziffert die Chance, dass die Republika-
ner mit Marco Rubio ihren wohl stärksten Gesamtwahlkandida-
ten nominieren werden, auf 57 Prozent (vor den ersten Vorwah-
len waren es sogar nur 45 Prozent gewesen). Doch laut dem Por-

tal besteht immerhin eine 37-prozentige Chance, dass die Wahl auf Donald 
Trump oder Ted Cruz fällt. In diesem Fall wäre der Wahlsieg für Hillary Clin-
ton wohl so gut wie sicher.

Sollte Clinton gewinnen, wird sie in der Innenpolitik vermutlich links von 
Obama agieren. In der Außenpolitik, wo es keine starke linke Bewegung wie 
Occupy und Black Lives Matter gibt, sieht die politische Dynamik anders aus. 
Clintons bisherigen Wahlkampfideen deuten bereits auf einen Kursschwenk 
nach links hin. Beobachter ihrer Kampagne gehen davon aus, dass eine be-
zahlte Erziehungs- und Pflegezeit, niedrigere Studiengebühren und ein sin-
kendes Verschuldungsrisiko sowie ein allgemeiner Zugang zu Vorschulen auf 
Clintons Tagesordnung stehen werden.

Ebenso wie Clinton links von Obama regieren würde, wird ein möglicher 
republikanischer Wahlsieger wahrscheinlich links von George W. Bush re-
gieren. Zunächst einmal aber wäre für den Sieg ein besonderes Bündnis von-
nöten. Als Bush 2000 die Wahl gewann, durften erst sehr wenige der Mill-
ennials wählen. In diesem Jahr werden sie dagegen etwa ein Viertel der Ab-
stimmenden stellen. 

Während im Jahr 2000 nur 20 Prozent der Wähler Afroamerikaner, Hispa-
nics und Asiaten waren, werden es diesmal schon über 30 Prozent sein. Whit 
Ayres, ein Berater des Wahlkampfteams von Marco Rubio, macht folgen-
de Rechnung auf: Selbst wenn der republikanische Kandidat die Stimmen 
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Wann die liberale  

Ära enden wird, steht 

in den Sternen

von 60 Prozent der Weißen holt (was in den vergangenen 40 Jahren lediglich 
 Ronald Reagan 1984 gelungen ist), wird er beinahe 30 Prozent unter den Min-
derheiten erzielen müssen, um ins Weiße Haus einzuziehen. Mitt Romney er-
reichte bei der letzten Wahl gerade mal 17 Prozent.

Jeder republikanische Präsidentschaftsanwärter ist also gezwungen, die 
Stimmen der Millennials und der Minderheiten zu gewinnen, obwohl diese 
sowohl in kulturellen als auch in wirtschaftlichen Fragen eher nach links ten-
dieren. Deshalb könnte ein Präsident Rubio eine Einwanderungs-
reform anstreben, die zwar auf strikte Durchsetzungsmechanis-
men baut, aber auch einen Weg in die Legalität und vielleicht sogar 
in die Staatsbürgerschaft aufzeigt. Tatsächlich unterstützt Rubio 
ein solches Modell – sehr zum Ärger seiner Partei. Wäre ein Prä-
sident Rubio konservativer als Obama? Zweifellos. Eine Ära libe-
raler Dominanz bedeutet nicht, dass die ideologischen Differenzen zwischen 
Demokraten und Republikanern verschwinden. Sie bedeutet aber, dass sich 
das ideologische Spielfeld und gewissermaßen dessen Mittellinie nach links 
verschieben. Der nächste republikanische Präsident wird das Land deshalb 
nicht in die Prä-Obama-Ära zurückbringen können.

Reagan der Demokraten

Barack Obama strebte die Präsidentschaft mit dem Ziel an, der Reagan der De-
mokraten zu werden: ein Präsident, der Amerikas ideologischen Kurs nach-
haltig prägt. Das ist ihm gelungen. Obama verschob die politische Agenda so 
radikal nach links wie Reagan sie nach rechts verschoben hatte. Genau wie 
unter Reagan wurde diese Veränderung von der Öffentlichkeit eher geduldet 
als zum Gegenstand einer Rebellion gemacht. Reagans krönender Erfolg war 
es, dass sich die Demokraten an die von ihm geschaffene politische Welt an-
passten. Jetzt besteht Grund zu der Annahme, dass der nächste republikani-
sche Präsident ebenfalls gezwungen sein wird, Zugeständnisse an die politi-
sche Realität nach Obama zu machen.

Doch auch dieser Politikzyklus wird irgendwann an sein Ende kom-
men. Ein dauerhafter Anstieg der Kriminalität etwa könnte zu Spannun-
gen zwischen afroamerikanischen Aktivisten und jungen Weißen oder 
Latinos führen. Ein stockendes Wirtschaftswachstum und eine steigende 
Staatsverschuldung könnten die Öffentlichkeit gegen die interventionis-
tische Wirtschaftspolitik der Regie-
rung aufbringen – und die Demo-
kraten dazu zwingen, die Schaffung 
von Wohlstand wieder über Vertei-
lungsfragen zu stellen. 

Wann die liberale Ära enden wird, 
steht in den Sternen. Aber es ist nicht 
unwahrscheinlich, dass sie noch eine 
ganze Weile anhalten könnte.

Peter Beinart
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Marko Martin | Der britische An thro
pologe John Prideaux, Protagonist 
von James HamiltonPatersons Th
riller „Manila“, vermochte in weni
gen Worten zu sagen, was die Haupt
stadt der Philippinen charakterisiert 
– und weshalb man sich für sie inter
essieren solle. „300 Jahre Kloster, ge
folgt von 50 Jahren Hollywood. Aber 
was ist mit den 10 000 Jahren Asien? 
Manila ist ein Museum, eine lebende 
Ausstellung, um andere Nationen er
nüchternd an ihre eigene Vergangen
heit zu erinnern oder vor ihrer Zu
kunft zu warnen.“

Seit Anfang des Jahres wird – mal 
mehr, mal minder pompös – der „Re
volution“ vom Februar 1986 gedacht, 
als „People Power“ den verhassten 
Diktator Ferdinand Marcos und des
sen diebische Gattin Imelda gestürzt 
hatte. Die „Revolution“ vor 30 Jahren 
hatte keine nachhaltige Transforma
tion, sondern lediglich ein theatrali
sches Stühlerücken innerhalb der so 
genannten „großen Familien“ provo
ziert. Daran hatte auch die Präsident
schaft von Corazon Aquino nichts än
dern können, die das Land von 1986 
bis 1992 regierte, hochverehrt als Wit
we jenes Oppositionellen, den Dikta

tor Marcos einst hatte ermorden las
sen. Mittlerweile amtiert ihr Sohn Be
nigno S. Aquino III., von wohlmei
nenden Kommentatoren als „bedingt 
reformorientiert und kaum korrupt“ 
beschrieben. Im Mai wird ein neuer 
Präsident gewählt, der in den feuda
len MalacanangPalast einzieht. 

Der Favorit ist Rodrigo Duterte, 
der übelbeleumdete LangzeitBürger
meister der Hafenstadt Davao, der die 
Unterstützung des Diktatorensohns 
Ferdinand „Bongbong“ Marcos Jr. 
genießt. Duterte hat angekündigt, im 
Falle eines Wahlsiegs Zehntausende 
Kleinkriminelle auf die gleiche „au
ßergerichtliche“ Weise umbringen zu 
lassen, mit der er bereits „daheim“ 
für Ordnung gesorgt habe. Während
dessen ist auch ein weiterer Kandi
dat, Aquino Juniors gegenwärtiger 
Vize Jejomar Binay, gerade in Erklä
rungsnot: Auf 242 (sic!) seiner diver
sen Bankkonten hatte die vermeint
lich „unabhängige Justiz“ nichtdekla
rierte PesoMilliarden gefunden, was 
jedoch vor allem als Rachefinte einer 
mit ihm verfeindeten anderen „gro
ßen Familie“ interpretiert wird. 

Selbst dies aber taugt für weite
res Schönreden: Seht, wo in Asien 

Auch 30 Jahre nach Marcos’ Sturz sind die Philippinen ein Sanierungsfall

Revolutionskitsch statt Reformen
Brief aus … Manila
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gibt es eine freiere Presse? In der Tat 
sind Qualitätszeitungen wie der Phi-
lippine Daily Inquirer oder Philippine 
Star voller Skandalmeldungen über 
das schamlose Treiben der haupt
städtischen Politiker und die Morde 
oder Entführungen in deren jeweili
gen ProvinzHinterhöfen. Allerdings: 
Diese Analysen erscheinen nicht in 
der Mehrheitssprache Tagalog, son
dern sind im elitären Englisch einer 
urbanen Intellektuellenelite verfasst. 

Zwischen Aufruhr und Lethargie

Der Besucher Manilas kann den Ein
druck haben, sich in einem nach Asi
en versetzten Teil Lateinamerikas zu 
befinden. In der 1608 erbauten San 
AugustinKirche wird mit barockem 
Prunk an die spanischen Augusti
nerMönche erinnert, in den altehr
würdigen Kreuzgängen verkitscht 
ein rotes Herzchen den hyperpräsen
ten „Gott ist Liebe“Evangeliumsvers. 
Im nahe gelegenen „Ristorante Delle 
Mitre“ kochen die Nonnen, Kellner 
mit schwappenden Biergläsern eilen 
an einer lebensgroßen Pappfigur von 
Papst Franziskus vorbei. Ausgerech
net ihn hat Präsidentschaftsfavorit 
Duterte während dessen Besuch 2015 
als Schuldigen für die desaströse In
frastruktur im Land ausgemacht, als 
der ohnehin chaotische Straßenver
kehr vollends zusammen zubrechen 
drohte. Solche VatikanSchelte bringt 
Sympathiepunkte. 

Währenddessen verschleppen die 
um ihre Pfründe fürchtenden Senats 
und Kongressabgeordneten (darunter 
zahlreiche Millionäre) weiterhin je
des Wettbewerbsgesetz, das ihren oli
garchischen Interessen zuwiderläuft. 
So kommt es, dass in Kuala Lumpur, 
Taipeh oder Bangkok das öffentliche 
Transportsystem blitzblank schnurrt, 

während sich auf Manilas Straßen 
übervolle, kunterbunt mit Jesus oder 
Seifenoper Gesichtern bemalte „Jeep
ney“Busse durch schwarze Abgas
schwaden quälen und Bahn und Me
tro ebenfalls vor dem Kollaps stehen. 

Angesichts solch allumfasssen
der Schmuddligkeit überrascht die 
Freundlichkeit und Alltagsgewitzt
heit der Filipinos. Mögen sie trotz ih
rer hispanischen Namen auch nicht 
mehr die Sprache der bis 
1898 dominierenden Ko
lonialmacht sprechen –
ihr Amerikanisch ist na
hezu akzentfrei und ein 
Ticket für ein besseres 
Leben. Fast jede Familie schickt ihre 
wagemutigsten und am besten ausge
bildeten Kinder ins Ausland, wo sie 
dann als Krankenpfleger in Großbri
tannien und den USA reüssieren, als 
Englischlehrer in Thailand wirken 
oder – mit weniger Glück, jedoch im 
häufigsten Fall – als Hausmädchen 
in den GolfStaaten ihre Familie fi
nanzieren und Diskriminierung und 
Schlimmeres erdulden lernen. Auch 
darüber wird in Manila offen gespro
chen – ohne dass sich das Geringste 
ändern würde. 

Mitunter blinkt in den Kirchen 
der Stadt auch ein weinendes Herz – 
ein schmerzend aktuelles Symbol für 
ein Land, dessen tapfere Bevölkerung 
wahrlich ein besseres Schicksal ver
dient hätte.  
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Ansgar Graw | Es überrascht nicht 
wirklich, dass die Vorwahlen zur Prä-
sidentschaftswahl gegenwärtig das 
breiteste Echo in den amerikanischen 
Medien finden. Kandidaten werden 
gewichtet und man schlägt einen gro-
ßen Bogen zu möglichen kulturel-
len Neuorientierungen in der Gesell-
schaft. Darüber hinaus finden aber 
auch internationale Entwicklungen, 
die europäische Flüchtlingskrise ein-
geschlossen, große Beachtung. Und 
schließlich gibt es Debatten, die au-
ßerhalb der USA kaum wahrgenom-
men werden.

Bei den Vorwahlen zum Weißen 
Haus stehen sich zwei verfeindete 
und zudem intern gespaltene Parteien 
gegenüber, befinden amerikanische 
Publizisten. Und trotzdem sei, unab-
hängig vom Wahlausgang am 8. No-
vember, schon jetzt klar: „Das Land 
insgesamt bewegt sich weiter nach 
links“, so der liberale Kolumnist  Peter 
Beinart in The Atlantic (Januar/Feb-
ruar 2016; siehe dazu auch seinen Es-
say in dieser IP, S. 118 ff.). 

Zum einen gebe es einen Links-
ruck der Demokraten, der ausgelöst 
worden sei durch die Präsidentschaft 
von George W. Bush. Dieser habe 

nämlich die Republikaner im Süden 
der USA so stark gemacht, dass die 
Zahl der zentristischen Southern-
ers unter den Demokraten im Kon-
gress dahingeschmolzen sei. Unter 
Obama kamen die Gleichstellung von 
 Homoehen mit konventionellen Ehen 
durch den Supreme Court und die 
„Black-Lives-Matter“-Bewegung hin-
zu, so Beinart. Hillary Clinton muss-
te im vergangenen Sommer erfahren, 
dass die vermeintlich naheliegende 
Reaktion darauf – „All lives matter“ 
– politisch vollkommen inkorrekt ist. 

Zum anderen gäben bei den Re-
publikanern nicht mehr „Neocons“, 
sondern „Reformocons“ den Ton an. 
„Ebenso wie Clinton links von Oba-
ma regieren würde, würde wahr-
scheinlich jeder Republikaner, der 
2016 die Wahlen gewinnen sollte, 
links von George W. Bush regieren“, 
lautet Beinarts Fazit.

Andere Autoren nehmen die Spe-
zifika des aktuellen Wahlkampfs stär-
ker in den Blick. Bei den Demokra-
ten stehen Hillary Clinton und Bernie 
Sanders für „moderaten Progressivis-
mus“ auf der einen und „demokrati-
schen Sozialismus“ auf der anderen 
Seite, schreibt Eugene Joseph „E.J.“ 

Wer wird nächster US-Präsident und was bleibt von Obamas Amtszeit übrig?

Dialektische Vorwahlen
Internationale Presse
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Dionne Jr. in der Washington Post 
(4. Februar). Bei den Republikanern 
sieht er drei konkurrierende Flügel: 
Ted Cruz repräsentiere die konserva-
tiven Christen. Donald Trump habe 
aus alten Ideen der Partei ein neues 
Lager begründet, das auf Nationalis-
mus, ethnozentrischen Vorurteilen 
und Rassismus beruhe. Und Marco 
Rubio versuche, die gebildeteren Kon-
servativen hinter sich zu vereinen, die 
Cruz und Trump nicht mögen. 

Wer wagt eine Prognose?

Wer wird sich durchsetzen? Dionne 
wagt für die Republikaner keine Pro-
gnose. Und für die Demokraten fin-
det der in der linken Mitte angesiedel-
te Autor nach kluger Analyse einen 
etwas matten Schluss: „Nennen wir 
es die dialektischen Primaries: De-
mokraten suchen nach einer Synthe-
se zwischen Reform und Revolution.“ 
Das ist aber auch verständlich, denn 
wer will sich schon in dieser Phase 
der Vorwahlen, die mit vermeintlich 
ehernen Gesetzen bisheriger Präsi-
dentschaftswahlen zu brechen schei-
nen, mit einer klaren Voraussage aus 
der Deckung wagen?

Vielleicht Charles Krauthammer. 
Ebenfalls in der Washington Post 
(29. Januar) sagt der konservative 
Kommentator die Nominierung Clin-
tons bei den Demokraten voraus, weil 
die Annahme „weit hergeholt wäre“, 
dass die Amerikaner als einzige gro-
ße Demokratie im 20. Jahrhundert 
den Sirenenklängen des Sozialismus 
widerstanden hätten, um jetzt Bernie 
Sanders zu folgen. „Die Demokraten 
würden bei den Wahlen im Novem-
ber ein historisches Desaster riskie-
ren“, meint Krauthammer. 

Mit Blick auf Trump schreibt der 
wortmächtige Publizist, dass es sich 

bei dessen Selbstverortung im Kon-
servativismus wohl eher um ein 
„Mietobjekt“ (und zwar um ein „drei-
stöckiges Penthouse mit Blick auf den 
Central Park“) handele als um eine 
„ideologische Heimat“. Cruz sei hin-
gegen ein „echter Konser-
vativer, streng und so ra-
dikal, dass er die Main-
stream-Konservativen im 
Kongress als Abtrünni-
ge ansieht“. Darum baut 
Krauthammer auf den als „reform-
konservativ“ etikettierten Rubio. Er 
stehe für „eine Agenda, die dem Kon-
servativismus die besten Chancen seit 
Reagan eröffnet, die führende Philo-
sophie des Landes zu werden“.

Wenn sich aber doch die Flügel-
kandidaten durchsetzen sollten, also 
Trump oder Cruz bei den Republi-
kanern und Sanders bei den Demo-
kraten? Für diesen Fall hält Douglas 
Schoen, einstiger Mitarbeiter von 
Bill und von Hillary Clinton, eine Al-
ternative bereit. Dann würde sich, so 
Schoen im Wall Street Journal (3. Fe-
bruar), Michael Bloomberg als drit-
ter Kandidat in Stellung bringen. 
Und New Yorks ehemaliger Bürger-
meister, den Schoen zeitweise bera-
ten hat, hätte Aussichten, Präsident 
zu werden. Denn die Beteiligung an 
Primaries und Caucuses geht zu-
rück, weil Vorwahlen zum Tummel-
platz für dezidiert Linke und aus-
gesprochen Konservative würden. 
Aber während sich nur 26 Prozent 
der US-Bürger als Republikaner und 
30 Prozent als Demokraten identifi-
zierten, stuften sich voriges Jahr in 
einer Gallup-Umfrage 43 Prozent als 
Unabhängige ein. 

Das wäre eine hübsche Ironie: 
Während sich die beiden Parteien 
nach links und rechts orientieren, 

Charles Krauthammer 

baut auf den reform

konservativen Rubio
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Obamas außen

politische Bilanz fällt 

eher schwach aus

würde in der Mitte ein Moderater ins 
Oval Office marschieren und das bis-
herige Zwei-Parteien-System mögli-
cherweise dauerhaft sprengen.

Mehr Worte als Taten

Die Wahl bleibt spannend, sicher 
ist nur, dass Barack Obama ab dem 
20. Januar 2017 nicht mehr im Amt 
sein wird. Wie sieht sein Vermächtnis 
aus? Obamas außenpolitische Bilanz 
wird überwiegend negativ beurteilt. 
Der gängige Vorwurf lautet, der Präsi-
dent sei schmerzlichen Entscheidun-
gen ausgewichen und seine Taten un-
terschieden sich oft von seinen Wor-
ten, schreibt der Journalist Fred M. 
Kaplan in Foreign Affairs (Januar/ 
Februar 2016). 

Der Pulitzer-Preisträger stellt die-
se These auf den Prüfstand vor dem 
Hintergrund außenpolitischer Krisen. 

Da war die Intervention in 
Libyen, bei der sich Obama 
für „leadership from be-
hind“ entschied. Damals 
hatten Frankreich, Italien 
und Großbritannien ein 

viel größeres Interesse am Sturz Gad-
dafis und angekündigt, nach der ge-
meinsamen Militär intervention die er-
forderliche Wiederaufbauarbeit leisten 
zu wollen. Doch dieses Versprechen 
wurde nicht eingelöst, „und diese Leh-
re wog schwer, als er (Obama) über-
legen musste, wie er mit einer ähnli-
chen Krise in Syrien umgehen sollte“, 
so Kaplan.

Die Entscheidung Obamas, nicht 
in den syrischen Bürgerkrieg einzu-
greifen, führte zu einer ersten Wel-
le der Kritik an seiner Außenpolitik. 
Dann kam die Definition einer „roten 
Linie“ und ihre folgenlose Verletzung 
durch Baschar al-Assad. Und zu allem 
Überfluss trat dann auch noch Wladi-

mir Putin als weißer Ritter auf, der 
die Übergabe des syrischen C-Waf-
fen-Arsenals aushandelte.

Ähnlich mäandernd geriet der 
Umgang mit den Terrormilizen des 
Islamischen Staates (IS). Kaplan fasst 
zusammen: „Was in allen Phasen von 
Obamas Syrien-Politik fehlte, war ein 
kohärentes Vorgehen. Seine beiden 
Ziele – den IS zu besiegen und Assad 
zum Rücktritt zu zwingen – wider-
sprechen sich im Prinzip.“

Der Autor verweist auf die Viel-
zahl der Krisenherde und lobt Oba-
mas Erfolg bei den Iran-Verhandlun-
gen. Aber letztlich bestätigt er in sei-
nem um Fairness bemühten Essay die 
Kritik, dass Obamas „Worte mitunter 
tapferer waren als seine Taten“. 

Während Kaplan die Normalisie-
rung der Beziehungen zu Kuba als ei-
nen Erfolg Obamas verbucht, wird 
die Havanna-Politik des Präsiden-
ten von anderen Beobachtern inzwi-
schen ebenfalls kritisiert. „Scheitern 
in Kuba“ überschreibt die Wa shington 
Post (1. Februar) ein nicht gezeichne-
tes Editorial, das die Haltung der Re-
daktion formuliert. Der Präsident dro-
he an seinen selbst postulierten Zielen 
zu scheitern, das kubanische Volk zu 
stärken und die dort aufkommende 
Privatwirtschaft anzuspornen. Das 
sei möglicherweise der Fall, „weil Mr. 
Obama dem  Castro-Regime weiterhin 
einseitige Zugeständnisse macht und 
keine Gegenleistungen verlangt“. Das 
Fazit: „Autokraten rundum müssen 
voll Neid auf die glückliche Situation 
der Castros schauen.“

Merkels „Führungskraft“

Große Aufmerksamkeit findet die 
 europäische Flüchtlingskrise in ei-
nem Land, in dem tonangebende 
 republikanische Politiker den Plan 
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Nur 25 Prozent sind 

für eine Senkung des 

„drinking age“

 Obamas entschieden ablehnen, in die-
sem Jahr immerhin 10 000 syrische 
Flüchtlinge aufzunehmen. Auch die 
sexuellen Übergriffe ausländischer 
Männer auf Frauen in Köln und an-
deren europäischen Städten in der Sil-
vesternacht wurden sehr kontrovers 
diskutiert.

So schrieb der konservative Blog-
ger und Autor Ross Douthat in einer 
Gastkolumne für die New York Times 
(9. Januar), Deutschland stehe „auf 
der Kippe“. Angesichts des Zustroms 
vor allem junger Männer aus musli-
mischen Staaten bestehe die Gefahr 
einer Destabilisierung der Gesell-
schaft. Darum müsse „Merkel gehen“, 
so Douthats Forderung.

Dieses Op-Ed hat in Deutschland 
großes Echo ausgelöst und wurde oft 
als „Kommentar der New York Times“ 
zitiert. Das entspricht jedoch so ganz 
und gar nicht dem Charakter eines 
Gastbeitrags. Zudem hatte das Blatt 
nur einen Tag zuvor (8. Januar) in ei-
nem echten Editorial, also einem na-
mentlich nicht gezeichneten Leit-
artikel, die Linie der Bundeskanzle-
rin in der Flüchtlingskrise ausdrück-
lich gelobt. Während sich die EU auf 
einen fragwürdigen Deal mit der Tür-
kei eingelassen habe, zeige Merkel 
„bemerkenswerte Führungskraft“.

Waffen ja, Bier nein

Mit der Erwartung, dass die USA lin-
ker würden, meint man in der Regel: 
„europäischer“. Laut einer außer-
halb der USA kaum wahrgenomme-
nen De batte könnte sich dieser Trend 
verstärken. So fordert Jeffrey A. Tu-
cker im Magazin Newsweek (16. Ja-
nuar), den Konsum von Bier und 
Wein, der bislang erst ab 21 Jah-
ren erlaubt ist, schon für 18-Jährige 
frei zu geben. Sein  Argument: Eine 

„ europaähnliche Kultur des Trin-
kens fördert Verantwortungsbereit-
schaft und zivilisierte Nüchternheit“. 
Tucker erinnert an die Zeit der Prohi-
bition, die den  Alkoholkonsum nicht 
gestoppt, sondern lediglich in die Ille-
galität verschoben habe.

Ähnlich argumentiert die bekann-
te Kolumnistin Froma Harrop in 
The Herald (25. Januar). In  Europa 
können 18-Jährige einen Marti-
ni ordern und in Belgien 
oder Deutschland schon 
16-Jährige Bier oder Wein, 
schreibt sie. Aber in Ame-
rika, „dem angeblichen 
Land der Freiheit, kann 
ein 19-jähriger Soldat, der gerade aus 
Afghanistan kommt, nicht in eine Bar 
gehen und legal ein Bier bestellen“.

In Kalifornien, Minnesota und 
New Hampshire wird es bei den No-
vember-Wahlen entsprechende Ple-
biszite geben, doch sie haben geringe 
Chancen; nach einer aktuellen Gal-
lup-Erhebung befürworten in den 
USA lediglich 25 Prozent der Bevöl-
kerung eine Senkung des „drinking 
age“. Allerdings: 2001 sprachen sich 
nur 21 Prozent für eine Senkung 
derAltersgrenze aus – der Trend ist 
also „europäisch“. Bis auf Weiteres 
bleibt es darum bei dem Kuriosum, 
dass 18-jährige Amerikaner Schuss-
waffen kaufen können, aber auf das 
legale Bier dann noch drei Jahre war-
ten müssen.

Ansgar Graw
ist USA-Korrespondent 
von Welt und Welt am 
Sonntag mit Sitz in 
Washington, D.C.
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Seit Jahren berät Hans Joachim 
Schellnhuber Politiker zum Thema 
Klimawandel. So leitet der Direktor 
des Potsdam-Instituts für Klimafol-
genforschung den „Wissenschaftli-
chen Beirat Globale Umweltverände-
rungen“ der Bundesregierung. Sein 
Buch „Selbstverbrennung“ mit dem 
Untertitel „Die fatale Dreiecksbezie-
hung zwischen Klima, Mensch und 
Kohlenstoff“ ist teils Autobiografie, 
teils Sachbuch, teils Streitschrift ei-
nes bekennenden Weltverbesserers. 

Zwischen diesen drei Genres 
wechselt das Werk auf seinen fast 
800 Seiten hin und her. Der Autor 
zeichnet das Bild einer Welt, die durch 
einen Teufelspakt mit dem Kohlen-
stoff auf dem Weg in eine Höllenhit-
ze ist. Laut Schellnhuber muss sich 
die Politik von der ökonomischen 
„Wachstumsideologie“ abwenden. 

Farbig bis düster

Kenntnisreich schildert der Autor, 
wie der Treibhauseffekt und die Ge-
fahren der Erderwärmung entdeckt 

wurden. Er erläutert, wie die Wis-
senschaft versucht, das Klima durch 
Modelle so realitätsnah wie möglich 
abzubilden und Aussagen über seine 
künftigen Veränderungen zu machen. 
Daraus leitet er die potenziell ernsten 
Folgen für Infrastruktur, Umwelt, 
Landwirtschaft und Gesundheit ab, 
die bei fortschreitender Erwärmung 
zu erwarten sind. Das ist farbig und 
verständlich geschrieben. Leider wird 
dieser Eindruck schon bald getrübt.

Der Physiker zitiert die Fachlitera-
tur nämlich so selektiv, dass ein über-
trieben düsteres Bild entsteht. Beson-
ders einseitig sind die Abschnitte zu 
„Kippelementen“ wie dem Westant-
arktischen Eisschild und zu extre-
men Wetterereignissen, da sich der 
Autor stark auf pessimistische Studi-
en stützt, die aus dem eigenen Insti-
tut oder von ähnlich denkenden For-
schern stammen. 

Auch lässt er Fakten weg: Schelln-
huber zählt Wetterkatastrophen 
in Entwicklungsländern auf, ver-
schweigt aber, dass aufgrund des 

Sven Titz | Die Frage, wie die Globalisierung in nachhaltige Bahnen gelenkt 
werden kann, beschäftigt die Menschen nicht erst seit gestern. Doch der Pa-
riser Klimagipfel hat das Thema erneut in den Mittelpunkt des Inter esses 
gerückt. Zwei neue Bücher behandeln das Thema auf sehr unterschied liche 
Weise – und kommen zu sehr unterschiedlichen Schlüssen.

Der Preis des Planeten
Müssen wir die Welt verbessern, um sie zu retten?
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steigenden Wohlstands- und Aus-
bildungsniveaus immer mehr Men-
schen vor den Wettergefahren ge-
schützt werden können. Ein Land wie 
Bangladesch etwa ist heute weit bes-
ser auf Überflutungen vorbereitet als 
vor 20 Jahren. Das gehört aber zum 
Bild dazu. Andererseits lässt sich dem 
Buch durchaus entnehmen, dass Kli-
maforscher manche Aspekte wie die 
Wolkenentstehung und die Klimawi-
rkung des Staubs bislang nur unzurei-
chend verstehen.

Viel Platz nehmen die Berichte von 
Gipfeln zur Klimapolitik ein. Schelln-
huber schildert sie als absurdes The-
ater mit ungewissem Ausgang. Die 
eine oder andere Anekdote ist erhei-
ternd oder interessant; auf Dauer 
aber wirkt die Vertiefung in die bü-
rokratischen Finessen der Klimapoli-
tik eher ermüdend als erhellend. 

Aufschlussreicher ist die histori-
sche Einordnung des Klimawandels: 
Schellnhuber betrachtet die Ausbeu-
tung der fossilen Brennstoffe als ei-
nen mit dem marktwirtschaftlichen 
Gesellschaftsmodell verknüpften Irr-
weg. Er wünscht sich einen Bruch mit 
der „Diktatur des Jetzt“, einen Bruch 
mit der „ökonomischen Weltanschau-
ung, die sich aller spirituellen Ele-
mente entledigt hat“ und deren Zent-
rum er in den USA wähnt. Gegenüber 
diesem Land hat Schellnhuber offen-
bar erhebliche Ressentiments: „Die 
Stalinorgeln von Hollywood verschie-
ßen zwar nur Granaten aus Zelluloid 
und Datensätzen, aber ihrem propa-
gandistischen Trommelfeuer kann 
sich kaum jemand entziehen.“

Für den Klimaschutz wünscht 
sich Schellnhuber eine „Weltbürger-
bewegung“. Passende Vorbilder sieht 
er im Kampf gegen die Sklaverei und 
im Boykott Südafrikas zu Apartheid-

zeiten. Der Autor erhofft sich außer-
dem viel vom „Divestment“, also dem 
Verschieben von Anlagegeldern aus 
dem fossilen Komplex heraus. Dass et-
liche Fachleute sich davon allenfalls 
eine symbolische Wirkung erhoffen, 
wird wiederum verschwiegen. Öko-
nomie ist aber ohnehin nicht Schelln-
hubers Stärke. Auch seine Vorschlä-
ge zu technischen Verbesserungen für 
den Klimaschutz – seine „sieben Kar-
dinalinnovationen“ – kommen weit-
gehend ohne eine Betrachtung der 
Kommerzialisierbarkeit aus.

Das ist nicht die einzige Schwä-
che des Buches, dessen Lektüre sich 
vor allem für die lohnt, die Schelln-
hubers ganzheitlicher Ansatz interes-
siert. Etliche Abschweifungen, etwa 
über Begegnungen mit Prominen-
ten, blähen das Werk um ein Drittel 
auf. Ohnehin krankt der Text an ei-
ner altbackenen, oft hochtrabend wir-
kenden Sprache. Besser gespart hätte 
sich der Autor auch die versuchte Dif-
famierung von Wissenschaftlern wie 
Oliver Geden und David Victor, de-
ren Meinung zum Klimaschutz (kon-
kret: zum Zwei-Grad-Ziel) er ablehnt. 
Dieses „Freund-Feind-Verständnis“ 
(Andreas Frey) des Autors wirkt ir-
ritierend, das größte Problem aber ist 
wohl seine ideologische Aversion ge-
genüber der Marktwirtschaft.

Was die Welt wert ist

Um pragmatischere Lösungsansät-
ze geht es in Dieter Helms Buch „Na-
tural Capital“. Der britische Ökonom 
lehrt Energiepolitik an der University 
of Oxford. Er legt ein Plädoyer dafür 
vor, die Naturausbeutung mit markt-
wirtschaftlichen Mitteln zu bremsen: 
Dadurch nämlich, dass die Natur, zu 
der hier auch der unbelebte Teil zählt, 
in all ihrer Vielfalt mit Preisschildern 

Hans Joachim 
Schellnhuber: 
Selbstverbren-
nung. Die fatale 
Dreiecksbezie-
hung zwischen 
Klima, Mensch 
und Kohlenstoff. 
München: C. Ber-
telsmann Verlag 
2015, 784 Seiten, 
29,90 €
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versehen und so in den Kreislauf der 
Marktwirtschaft einbezogen wird. 
„Valuing Our Planet“ lautet der dop-
peldeutige Untertitel des Buches. 

Neu ist die Idee des Autors nicht, 
doch er liefert einen zeitgemäßen 
Überblick aus Sicht des Ökonomen. 
Weise man dem Naturkapital einen 
Wert in der Marktwirtschaft zu, las-
se sich sein Schutz effizient organisie-
ren, argumentiert Helm. Das ist na-
türlich nicht ganz einfach, doch Helm 
hält den Ansatz für besser und demo-
kratischer als strikte Verbote, die auf 
Expertenurteil basierten und doch 
nur einem „naiven Utopismus“ ent-
sprängen. 

Helms Regel der Nachhaltigkeit, 
die ein bisschen vom Himmel fällt, 
lautet wie folgt: Die Gesamtsumme 
des Naturkapitals soll nicht sinken. 
Wird ein Teil der Natur geschröpft, 
muss das anderweitig ausgeglichen 
werden. Wissenschaftler könnten 
zum Beispiel sichere Bestandsgren-
zen für bedrohte Spezies definieren, 
um deren Bewertung per Kosten-Nut-
zen-Kalkül zu ermöglichen. Daraus 
ergibt sich allerdings eine ganze Rei-
he von Fragen: Was ist eine angemes-
sene Entschädigung für ein gerodetes 
Waldstück? Sollen erneuerbare Na-
turressourcen anders behandelt wer-
den als endliche? Das flüssig, wenn 
auch redundant geschriebene Buch 
liefert keine ausgearbeiteten Antwor-
ten, eher die Skizze eines ökonomi-
schen Konzepts mit vielen Beispielen.

„Am Wirtschaftswachstum ist 
nichts verkehrt, solange es richtig 
gemessen wird“, meint Helm. Das 
Bruttoinlandsprodukt greife dabei 
zu kurz. Benötigt würden nationale 
Konten und Firmenkonten, die das 
Naturkapital enthielten. In das alter-
native BIP müsste man wohl auch die 

„Wartungskosten“ für das Naturkapi-
tal einfließen lassen, etwa die Pflege 
von Naturreservaten. 

Erste Schätzungen, wie sich das 
Naturkapital wandelt, gibt es schon, 
etwa von der Weltbank oder der EU. 
Noch seien solche Ansätze aber pri-
mitiv, meint der Autor. Immer wieder 
versage die politische Steuerung, etwa 
bei der Fischerei.

Die Entschädigung ist eines von 
drei Instrumenten, die Helm zur 
marktwirtschaftlichen Steuerung 
vorschlägt. Ein Teil des Ertrags aus 
der Nutzung nicht erneuerbarer Na-
turressourcen könnte in einen Fonds 
fließen (wie ihn Norwegen bereits 
hat), um daraus Gewinne für die 
nächsten Generationen zu erzielen 
oder erneuerbare Energiequellen 
zu finanzieren. Auch ein bereits be-
währtes Instrument, die Besteuerung 
der Umweltverschmutzung, behält in 
Helms Konzept seinen Platz. Der Au-
tor lässt allerdings keinen Zweifel da-
ran, dass die Aufgabe, das Naturkapi-
tal auf marktwirtschaftliche Weise zu 
schützen, gewaltig ist und organisato-
rische Reformen erfordert.

Global nachhaltiger mit der Na-
tur umzugehen ist, das zeigen beide 
Bücher, eine Herkulesaufgabe. Wel-
che Maßnahmen dafür taugen und 
ob Gesellschaftsmodelle dafür refor-
miert werden müssen – auf diese Fra-
gen geben die Autoren ziemlich un-
terschiedliche Antworten.

Dieter Helm:  
Natural Capital. 
Valuing Our Pla-
net. New Haven 
und London: Yale 
University Press 
2015, 296 Seiten, 
ab circa 20,00 €

Dr. Sven Titz
arbeitet als freier 
 Wissenschafts- 
journalist mit den 
Schwerpunkten  
Klima und Geo- 
wissenschaften 
in Berlin.
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Die verspätete Weltregion

„Das Ende des Nahen Ostens, wie 
wir ihn kennen“: Volker Perthes, Di-
rektor der Berliner Stiftung Wissen-
schaft und Politik, bringt es im Titel 
seines überzeugenden Essays auf den 
Punkt. Der Kenner der Region sieht 
eine Zeitwende in der arabisch-isla-
mischen Welt und legt in dem schma-
len Band die Triebkräfte des Wandels 
und die geopolitischen Entwicklungs-
trends dar. Die bevorstehende lange 
„Phase der Turbulenz“ werde kein 
Land unberührt lassen, auch nicht 
diejenigen, die sich wie Saudi-Arabi-
en in den vergangenen Jahren als ver-
gleichsweise stabil erwiesen haben. 

Udo Steinbach, langjähriger Lei-
ter des einst in Hamburg beheimate-
ten Orient-Instituts, rechnet mit ei-
ner „zeitlichen Dimension von zehn 
Jahren und mehr“, wie er in seinem 
Buch „Die arabische Welt im 20. Jahr-
hundert“ schreibt. In dem Band, ein 
Opus Magnum seiner langen Karrie-
re, führt der Islamwissenschaftler die 
Leser in einzelnen Kapiteln durch die 
Nationalgeschichten der arabischen 

Welt – in komprimierter, schnörkel-
loser Form, in vielen Passagen gera-
dezu lexikalisch.

Für Steinbach endet in der Region 
mit dem Ausbruch der Revolutionen 
– und rund zehn Jahren Verspätung 
– das 20. Jahrhundert, dessen Anfang 
er auf das Ende des Ersten Weltkriegs 
datiert. Damals schufen die Kolonial-
mächte mehr oder weniger nach ih-
rem Gutdünken die Nationalstaaten, 
die bis heute Bestand haben, jedoch 
wie Syrien, der Irak oder Libyen vom 
Zerfall bedroht sind. Steinbach sieht 
die Aufstände von 2011 als dritte gro-
ße Revolte in der arabischen Welt. Die 
erste habe sich nach dem Ersten Welt-
krieg gegen die Kolonialherren gerich-
tet, die zweite habe mit der ägypti-
schen Revolution 1952 begonnen. Sie 
habe in vielen Ländern endgültig die 
Fremdherrschaft abgeschüttelt, sei 
aber ebenso gescheitert wie die erste. 
Am Ende standen „autokratische und 
korrupte Regime“, schreibt Steinbach 
– gegen die sich dann die dritte Revol-
te gerichtet habe. 

Jan Kuhlmann | Anlässlich des fünften Jahrestags des Arabischen Frühlings 
ist immer wieder der Abgesang auf die einst mit vielen Hoffnungen ver-
bundenen Aufstände angestimmt worden. Kurzfristig mag die Arabellion 
gescheitert sein. Langfristig aber war sie nur der Auftakt einer Umbruch-
phase, deren Dauer und Ausgang ungewiss sind.

Ist die Arabellion gescheitert? Vier Versuche einer Antwort

Die verspätete Weltregion

Volker Perthes: 
Das Ende des 
Nahen Ostens, wie 
wir ihn kennen. 
Ein Essay.  
Berlin: Suhrkamp 
Verlag 2015. 1 
44 Seiten, 14 €
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Ob sie letztlich erfolgreicher sein 
wird? Eine seriöse Vorhersage lässt 
sich nicht machen. Steinbach ist aber 
überzeugt, dass das „letzte Wort der 
Geschichte“ noch nicht gefallen ist. 
Dabei hat er vor allem die große Grup-
pe der jungen Generation im Blick, 
die an dem ohnehin bescheidenen 
Wohlstand vieler Länder kaum teil-
hat. Er erkennt eine „geradezu dra-
matische Entschlossenheit der arabi-
schen Jugend, den angestoßenen Wan-
del nicht bereits am Beginn der Stre-
cke zum Stillstand kommen zu lassen. 
Nach Phasen politischer Regenera-
tion und versuchter Repression wird 
sie den Faden der Revolte wieder auf-
nehmen, um das Ziel zu erreichen.“  

Besonders schwierig sind die Kon-
flikte jedoch dort zu lösen, wo diese 
„von einer transnationalen ideologi-
schen und konfessionellen Polarisie-
rung oder von regionalen und inter-
nationalen geopolitischen Konkurren-
zen überlagert werden“, wie Perthes 
zutreffend darlegt. Zu sehen ist das 
vor allem in Syrien, aber auch im Je-
men, wo die Kriege zu Stellvertreter-
konflikten zwischen dem sunniti-
schen Saudi-Arabien und dem schii-
tischen Iran ausgeartet sind. Das ist 
Perthes zufolge deshalb besonders ge-
fährlich, weil „Konfessionszugehörig-
keit ideologisiert“ und „politische, so-
ziale oder geopolitische Konflikte kon-
fessionalisiert“ werden – eine Polari-
sierung, die rasch eine Eigendynamik 
gewinnt, wie Perthes zu Recht warnt.

Islamische Öffentlichkeit

Eine Konfessionalisierung macht 
auch der Islamwissenschaftler Rain-
hard Schulze aus, der sich in seiner 
aktualisierten und erweiterten „Ge-
schichte der Islamischen Welt“ wie 
Steinbach dem 20. Jahrhundert wid-

met. Er setzt im 19. Jahrhundert ein, 
in dem als Reaktion auf die Konfron-
tation mit der europäischen Moder-
ne eine „islamische Öffentlichkeit“ 
entstanden sei. Mit dieser Metapers-
pektive erweitert Schulze maßgeblich 
das Verständnis für die tiefer liegen-
den Wirkungsmechanismen in den 
islamischen Gesellschaften, verharrt 
aber recht oft – auch sprachlich – auf 
der abstrakten Ebene. 

Der „Epochenbruch, der im Ara-
bischen Frühling einen ersten macht-
vollen Ausdruck fand“, deutete sich 
ihm zufolge schon in den achtziger 
Jahren an, als Ideologien allgemein, 
aber auch die „ideologische Ausdeu-
tung islamischer Traditionen“ deut-
lich an Wirkungsmacht eingebüßt 
hätten. Oder anders gesagt: Damals 
und verstärkt nach der Jahrtausend-
wende sei der Konsens verloren ge-
gangen, was der Islam sei. Schulze 
macht einen „Zerfall des Islam und 
der islamischen Öffentlichkeit“ und 
damit einhergehend den „Zerfall ei-
ner normativen Ordnung“ aus: „Ne-
ben wertkonservativen Deutungen 
aus der Mitte einer islamischen Bür-
gerlichkeit traten eine Vielfalt von 
Ausgestaltungen einer konsumorien-
tierten Erlebnisfrömmigkeit sowie ul-
trareligiöse Islamdeutungen, die den 
Islam allein durch eine radikale Nor-
mativität Wirklichkeit werden las-
sen.“ Mit der Terrormiliz Islamischer 
Staat erlebt die Region diese Entwick-
lung in ihrer extremsten Ausprägung. 

Wegbereiter waren für Schulze 
aber auch die Staatseliten, durch de-
ren Herrschaftspolitik die Milieus, 
„die der Ort einer Bürgerlichkeit ge-
wesen waren, nicht nur entmachtet, 
sondern wie in Syrien und im Irak 
weitgehend zerstört wurden“. We-
gen der ökonomischen Strukturkrise 

Rainhard Schulze: 
Geschichte der 
Islamischen Welt. 
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hammer Verlag 
2015. 414 Seiten, 
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der achtziger Jahre seien die Regime 
nicht mehr in der Lage gewesen, für 
einen „innergesellschaftlichen Solida-
ritätsaustausch“ zu sorgen. Die Folge 
sei eine „schleichende soziale Desin-
tegration“ gewesen, die zu den Auf-
ständen geführt habe.

Religiöse Polarisierung

Doch was ist schiefgelaufen in den 
vergangenen fünf Jahren? Das fragt 
die langjährige Kairo-Korrespon-
dentin Julia Gerlach in ihrem Buch 
„Der verpasste Frühling“ so simpel 
wie berechtigt. Gerlach widmet sich 
vor allem der Entwicklung in Ägyp-
ten, schaut aber auch auf wichtige 
andere Länder. Sie hat die Ereignis-
se in Kairo aus nächster Nähe mit-
erlebt und lässt sie in unmittelbarer 
Form Revue passieren. Deutlich her-
auszulesen sind ihre Sympathien für 
die Aktivisten von damals, die weit-
gehend einem urbanen Mittelstands-
milieu der Hauptstadt entstammten 
und insofern eine Minderheit waren, 
deren Hoffnungen maßlos enttäuscht 
wurden. 

In der Polarisierung zwischen Is-
lamisten und Nichtislamisten sieht 
Gerlach einen der wichtigsten Grün-
de, weshalb der demokratische Neu-
anfang am Nil und anderswo geschei-
tert ist. In Ägypten etwa sei es den 
Vertretern des alten Regimes gelun-
gen, einen Keil zwischen diese bei-
den großen Blöcke zu treiben. Die is-
lamistischen Muslimbrüder – zwi-
schenzeitlich zwar nicht wirklich an 
der Macht, aber immerhin an der Re-
gierung – hätten sich als unfähig er-
wiesen, ihren über Jahrzehnte ein-
geübten Habitus einer im Geheimen 
agierenden Organisation abzulegen, 
Gegnern die Hand zu reichen und das 
Land zu gestalten. 

Gerlach macht zudem eine Resis-
tenz der „sehr standhaften alten Re-
gime“ aus, die sich mit allen Mitteln 
zur Wehr setzen und sich dabei auf 
ihre Staatsinstitutionen verlassen 
konnten. Beinahe überall seien die 
„alt-neuen Regime“ als Sieger her-
vorgegangen: „In fast allen Ländern 
konnten die alten Regime letztlich so-
gar von den Aufständen profitieren.“ 

In Ägypten mag das fast uneinge-
schränkt gelten, in Syrien aber stellt 
sich die Lage differenzierter dar. Das 
Assad-Regime scheint derzeit im Bür-
gerkrieg dank russischer und irani-
scher Hilfe die Oberhand zu gewin-
nen, doch die weitgehende Isolierung 
des Landes und die massive Zerstö-
rung weiter Landstriche haben die 
wirtschaftliche Basis stark in Mitlei-
denschaft gezogen, aus der die politi-
sche Elite ihre Einnahmen generiert. 
Sein Überleben bezahlt Baschar al-As-
sad zudem damit, dass er sich in eine 
totale Abhängigkeit von Moskau und 
Teheran begibt – sie sind für viele die 
neuen Kolonialherren Syriens.

Wie Steinbach hat auch Gerlach 
ihren Optimismus nicht verloren. 
Die meisten Menschen in der Region 
hätten „die Freiheit gekostet und wer-
den den Geschmack nie vergessen“, 
zitiert sie einen ihrer Interviewpart-
ner: „Wenn die Zeit reif ist, werden 
sie nach mehr verlangen, und dann 
werden sie auf den vergangenen Er-
fahrungen aufbauen können!“

Julia Gerlach:  
Der verpasste 
Frühling. Woran 
die Arabellion 
gescheitert ist. 
Berlin: Christoph 
Links Verlag 2016. 
248 Seiten, 18 €
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Schlusspunkt

„German angst“ war gestern. Der neue Megatrend heißt: „German hysteria“! 
Die Angst vor der Angst selbst greift um sich. Schwarz zu sehen, ist heute 
 Nationalsport.

Die Stimmung in Berlin ist derart düster, dass eines ziemlich aus der Mode 
gekommen ist: innezuhalten und einmal die außerordentlichen Erfolge des ver-
gangenen, erschöpfenden Jahres aufzuzählen.

Angela Merkel hat Deutschland und Europa durch die Höhen und Tiefen 
des griechischen Dramas gesteuert und ihr Volk nach einem schrecklichen 
Flugzeugunglück zusammengehalten. Sie hat einen Krieg in Europa über die 
Ukraine vermieden und deutsche Streitkräfte für die Anti-IS-Koalition in Sy-
rien bereitgestellt, trotz der verbreiteten Furcht, die islamistischen Terroran-
schläge in Frankreich könnten über die Grenze schwappen. Und in ihrer Frei-
zeit hat sie Deutschland regiert.

Ihre größte Herausforderung wächst aber gerade noch: 1,1 Millionen Asyl-
bewerber waren es 2015; wer weiß, wie viele es dieses Jahr werden. In einer 
so flüchtigen Situation zu planen, ist fast unmöglich, aber Deutsche ohne Plan 
sind nervöse Deutsche. Schlimmer noch: Merkels „Wir schaffen das“-Maxi-
me hat einen blanken Nerv in der deutschen Psyche berührt, eine Psyche, die 
die vergangenen Jahrzehnte konditioniert war zu glauben, dass man, jawohl, 
Maschinen bauen könne, es aber besser sei, keine riskanten Herausforderun-
gen anzunehmen.

Doch wie Angela Merkel selbst herausgestrichen hat: Defätismus ist ver-
lockend, aber nicht die Einstellung, mit der man Deutschland zweimal, nach 
1945 und nach 1989, neu aufgebaut hat.

Die protestantische Pastorentochter hat die hysterischen Bedenkenträger 
links liegen lassen und einen großen Schritt ins Ungewisse getan. Allerdings 
hängt ihr Migrationskrisenplan von Maßnahmen ab, die jenseits ihrer Kon-
trolle liegen, von einer schwierigen Allianz mit der Türkei hin zur erfolgrei-
chen Einrichtung von Hotspots zur Registrierung und Verteilung von Flücht-
lingen in Griechenland und an Italiens Außengrenzen.

Während Merkel darauf wartet, dass sich das Blatt zum Besseren wendet, 
sind ihre Umfragewerte von einer Zweidrittel-Zustimmung auf unter 50 Pro-
zent gesunken, und 64 Prozent der Deutschen sorgen sich um die Zukunft.

Die Bundeskanzlerin ist in einen Zwei-Fronten-Kampf gefangen – zwischen 
Ethnochauvinisten, die glauben, sie wüssten alles besser, und Ethnomasochis-
ten, die darauf bestehen, niemals gut genug zu sein. Gemeinsam ist ihnen ihr 
Groll auf Merkel – und ihre Anfälligkeit für „German hysteria“.

Derek Scally ist Deutschland-Korrespondent der Irish Times.

Von deutscher Furcht in flüchtiger Situation

Huch!


