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Editorial

High Noon im Washingtoner Think-Tank Brookings Institute. Auftritt Bundes-
finanzminister Wolfgang Schäuble. Er nennt das Land nicht beim Namen, aber 
jeder versteht, wer gemeint ist, wenn er sagt: „Wir in Europa haben gute Grün-
de, keine finanzielle Hilfe bereitzustellen ohne Gegenleistung.“ Auftritt griechi-
scher Finanzminister Giannis Varoufakis. „Wir suchen Kompromisse, aber wir 
lassen uns nicht kompromittieren.“ Er wolle ja „vier, fünf große Reformen“. 
Konkretes, indes, erfuhren die Zuhörer bei Brookings von ihm nicht. 

Ende April 2015 steht Griechenland vor der Staatspleite. IWF-Generaldirek-
torin Christine Lagarde erklärt, dass sie keinen weiteren Aufschub der Rückzah-
lungen gewähren will. Die Brüsseler Verhandlungspartner sind längst entnervt, 
weil der griechischen Regierung partout kein sinniger Reformplan zu entlocken 
ist. Aber die Syriza-Regierung zockt wahnhaft weiter. Man will nicht mehr mit 
der Troika verhandeln. Das „Überprüfungstrio“ aus Europäischer Zentralbank, 
IWF und EU-Kommission soll nun „die Institutionen“ heißen. Man legt Re-
formlisten vor, macht zu Hause aber einige der langsam greifenden Reformen 
der Vorgängerregierung rückgängig. Man beteuert, dass Griechenland im Euro 
bleiben wolle. Aber just ein Jahr nach der Annexion der Krim reist Regierungs-
chef Alexis Tsipras nach Moskau, um „wirtschaftliche Hilfen auszuloten“. 

Griechenland ist in vielerlei Hinsicht „the odd one out“ in der EU gewor-
den. Die Europäische Union zeigt angesichts der Ukraine-Krise erstaunliche 
Geschlossenheit. Athen spielt mit der russischen Karte. In Irland, Portugal und 
Spanien beginnen die Strukturreformen zu greifen. In Griechenland hat sich 
noch keine Regierung ernsthaft daran versucht, eine Bürgermentalität zu än-
dern, die den Staat gleichzeitig für den Feind und ein auszuplünderndes Schla-
raffenland hält. Für die Krise macht man alle anderen verantwortlich, nur 
nicht sich selbst. 

Und dennoch: Europa bleibt verantwortlich für das Land am östlichen Rand 
des Mittelmeers. Aus geopolitischen Erwägungen, wie Elmar Brok, Vorsitzen-
der des Auswärtigen Ausschusses im Europäischen Par-
lament, erklärt. Und aus Solidarität. 

Hellas Wahnsinn
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Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt IP|05/06|15

Über den Ukraine-Konflikt fühlt sich eine deutliche Mehrheit der Bundesbürger 
nicht gut informiert. 58 Prozent der Befragten haben den Eindruck, es werde in 
den Medien häufig nicht ausgewogen berichtet, so das Ergebnis der IP-Forsa-
Frage. Nur ein Drittel (33 Prozent) meint dagegen, alles in allem werde in den 
Medien ausgewogen über die Lage vor Ort und die Hintergründe des Ukraine-
Konflikts berichtet. Besonders kritisch sehen die Jüngeren die Berichterstat-
tung: Nur 28 Prozent der 18- bis 29-Jährigen bewerteten sie als ausgewogen, 
68 Prozent dagegen als nicht ausgewogen. 

Bewertungen nach Alterskohorten

Bewertungen nach Parteipräferenz

nicht ausgewogen

ausgewogen33 %

58 %

SPDCDU / CSU Linke Grüne AfD

10 %

18- bis 29-Jährige

4 %
28 %

68 %

38 %

52 %

8 %

30- bis 44-Jährige

9 %

30 %

61 %

38 %

54 %

3 %

45- bis 59-Jährige

9 %

51 %

40 %

18 %

79 %

8 %

32 %

60 Jahre und älter

13 %
32 %

55 %

60 %

4 %
26 %

70 %

Wie berichten die Medien über die Situation in der Ukraine?

weiß nicht

9 %
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Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt IP|05/06|15

Datenbasis: 1005 Befragte in Deutschland. Erhebungszeitraum: 14. bis 15. April 2015. 
An 100 % fehlende Angaben: „weiß nicht“. Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa. 

Mehrfachnennungen möglich

Insbesondere Anhänger der Partei Die Linke halten von der Berichterstattung 
über den Sturz von Präsident Viktor Janukowitsch im Februar 2014, über 
Moskaus Annexion der Krim und den anschließenden Krieg in der Ostukra-
ine nicht viel: 79 Prozent meinen, die Berichte seien unausgewogen (nur 
18 Prozent ausgewogen). Ähnlich sieht es bei Anhängern der Alternative für 
Deutschland (AfD) aus. Unter ihnen fühlen sich 70 Prozent nicht ausgewo-
gen informiert (26 Prozent ausgewogen). Anhänger der Regierungsparteien 
CDU/CSU und SPD sind etwas weniger skeptisch: Jeweils 38 Prozent empfin-
den die Berichterstattung als ausgewogen (Mehrheiten von 52 Prozent der 
Unions- und 54 Prozent der SPD-Wähler dagegen nicht ausgewogen).

Eine überwältigende Mehrheit von fast vier Fünfteln – 79 Prozent – der mit 
der Berichterstattung Unzufriedenen sind der Meinung, es werde unvollstän-
dig und nicht umfassend informiert. 44 Prozent finden, die Medien berichte-
ten zu einseitig aus der Perspektive der Ukraine. 14 Prozent sind dagegen der 
Auffassung, die Medien berichteten über den Konflikt zu einseitig aus der 
Perspektive Russlands. 

Auch hier stechen die Jüngeren mit ihrer skeptischen Haltung hervor: 
90 Prozent derjenigen 18- bis 29-Jährigen, die sich von den Medien unausge-
wogen informiert fühlen, halten die Berichterstattung für unvollständig und 
nicht umfassend genug. Bei der Kritik, es werde zu einseitig aus der Perspek-
tive der Ukraine oder Russlands berichtet, liegen sie mit 41 Prozent bzw. 
12 Prozent dagegen leicht unter dem Mittel.

Inwiefern wird in den Medien nicht ausgewogen über den Ukraine- 
Konflikt berichtet?

unvollständig und nicht  
umfassend

zu einseitig aus der  
Perspektive der Ukraine

zu einseitig aus der  
Perspektive Russlands

44 %

14 %

79 %
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Alles ein Schwarzer-Peter-Spiel? Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras 

mit Finanzminister Yanis Varoufakis, Februar 2015
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Hellas Wahnsinn
Der Internationale Währungsfonds will keinen Aufschub bei Kredit-Rückzahlungen 

gewähren, die Verhandlungspartner in Brüssel sind längst entnervt, weil Athen kein sin-
niger Reformplan zu entlocken ist. Doch die Syriza-Regierung zockt wahnhaft weiter. 
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Die demonstrative Gelassenheit machte dann doch ein wenig skeptisch. Als 
Angela Merkel und François Hollande anlässlich des deutsch-französischen 
Ministerrats Ende März nach der bevorstehenden Russland-Reise des griechi-
schen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras gefragt wurden, bemerkte die Bun-
deskanzlerin schulterzuckend: Sie beide, ihr französischer Gast und sie, seien 
ja auch schon in Moskau gewesen und trotzdem Mitglieder der Europäischen 
Union. Der französische Präsident spielte das Spiel mit und formulierte zuver-
sichtlich sowie nicht ohne Pathos: Athen wisse, dass Europa das Schicksal 
Griechenlands sei. Und auch der griechische Außenminister Nikos Kotzias 
hatte zuvor bei seinem ersten Besuch in Berlin die beschwichtigende Sprach-
regelung seiner Regierung wiedergegeben, Europa sei ganz eindeutig der Favo-
rit seines Landes auf der Suche nach Geldgebern. Alle drei umkreisten das 
Thema auf ihre Weise – Tsipras’ Moskau-Reise, der vermeintlich normale An-
trittsbesuch und das Zocken der Griechen mit der russischen Karte. 

Je näher der Reisetermin des 8. April rückte, desto mehr wich die Gelassen-
heit ernsthaften Mahnungen: Martin Schulz, der Präsident des Europaparla-
ments, warnte Athen davor, aus der europäischen Einigkeit im Umgang mit 
Moskaus Verhalten in der Ukraine-Krise auszuscheren. Und auch die EU-
Kommission wirkte einen Tag vor Tsipras’ Visite ganz und gar nicht ent-
spannt: Alle Mitgliedstaaten müssten zu den EU-Handelspartnern mit einer 
Stimme sprechen. Das bezog sich nicht auf die griechische Hoffnung auf einen 
Nachlass beim Gaspreis, sondern auf die von Athen ersehnten Ausnahmen 
vom russischen Embargo auf Obst und Gemüse, Moskaus Vergeltungsmaßnah-
me für die EU-Sanktionen. Das Spiel des Kremls mit der Option, einen Keil in 
die EU und ihre bislang mühsam gewahrte Geschlossenheit im Umgang mit 
der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim-Halbinsel und der Unterstüt-

Majid Sattar | Die Griechenland-Krise und der Russland-Ukraine-Konflikt 
stellen die EU schon jeweils für sich genommen vor immense Herausforde-
rungen. Die taktische Verknüpfung beider Krisen durch Athen und Moskau 
aber konfrontiert die EU mit noch größeren Gefahren. Das überwunden 
geglaubte Denken in geopolitischen Kategorien erlebt eine Renaissance.

Die Rückkehr der Geopolitik
Die Gefahren eines Grexit sind heute eher politischer Art
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Die Rückkehr der Geopolitik

Putin bietet Athen 

Kredite für Energie-

Infrastrukturprojekte an

zung der Separatisten in der Ostukraine zu treiben, sollte der Weltöffentlich-
keit den wunden Punkt des Westens offenlegen. 

Neuer „Frühling“ in den griechisch-russischen Beziehungen

Geopolitik ist ein Konzept, das in der deutschen Politik spätestens nach dem 
Ende des Kalten Krieges in den Giftschrank gesperrt beziehungsweise der aka-
demischen Welt überlassen wurde. Das Denken in politischen Einflusszonen 
und wirtschaftlichen Interessensphären passte nicht in das bevorzugte Bild 
einer multipolaren, interdependenten Welt, in der den Vereinten Nationen 
endlich jene Rolle zukomme, die ihnen vor 1989 verwehrt worden war. Wer 
überhaupt in derlei Kategorien dachte, der maß Europa im künftigen Spiel der 
Welt(markt)mächte USA und China nur dann eine Rolle auf Augenhöhe zu, 
wenn es sich gemeinsam mit Russland als eurasischer Block verstand. So muss-
te man wohl die deutsche Regierung verstehen, als sie zu Beginn der Ukraine-
Krise sagte, der EU sei es mit dem Assoziierungsabkommen nicht um geopoli-
tische Interessen, nicht um ein neues „great game“ gegangen, sondern um ein 
„Sowohl als auch“, um eine Win-win-Situation für alle Beteiligten – für die EU, 
Russland und die Ukraine. Erst das griechische Taktieren führte dazu, dass die 
EU sich den wirklichen geopolitischen Herausforderungen nicht länger ver-
schließen konnte.

Als Tsipras nach dem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir 
Putin vor die Presse trat, sagte er: Man möge doch bitte aufhören, „jede unse-
rer Bewegungen in einer Art zu kommentieren, als wäre Griechenland eine 
Schuldenkolonie“. Athen werde auch weiterhin „versu-
chen“, seine Probleme innerhalb Europas zu lösen – aber 
als „souveräner Staat“ mit dem Recht auf eine eigene Au-
ßenpolitik und auf Abkommen mit Staaten außerhalb der 
EU. Was folgte, waren zunächst nicht sehr konkrete An-
kündigungen: Tsipras erinnerte an die orthodoxen Wur-
zeln beider Länder, stellte einen neuen „Frühling“ in den griechisch-russi-
schen Beziehungen in Aussicht und kritisierte die bislang von Athen mitgetra-
genen EU-Sanktionen. Zum Thema Schuldenstreit sollte das, was Tsipras 
vortrug, die Gelassenheit Merkels bestätigen, wenngleich leise Zweifel zurück-
blieben: Dies sei ein europäisches Problem, das einer europäischen Lösung 
bedürfe, hob der Grieche hervor. Putin stellte keinen Bail-out in Aussicht, 
doch sprach er von Krediten für infrastrukturelle Großprojekte, vor allem im 
Energiesektor: Wenn Athen sich der geplanten Pipeline Turkish Stream an-
schließe, der Alternative zum South-Stream-Projekt mit Bulgarien, dann 
könne es zum „geopolitischen Akteur“ werden. 

Zur Erinnerung: Turkish Stream ist ebenso wie zuvor South Stream der 
Versuch Moskaus, russisches Gas unter Umgehung des Transitlands Ukraine in 
die EU zu liefern. Dieser Versuch ist geeignet, Bemühungen der EU zu unter-
laufen, über eine „trans adriatic pipeline“ unter Umgehung Russlands ans 
kaspische Gas zu kommen. Putins Zusatz in Richtung Tsipras, Moskau verleite 
„keinen zu irgendetwas“, klang aus seinem Mund denn auch allzu arglos. Brüs-
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Entsolidarisierung mit 

Europa: das Hoffen auf 

Hilfsgelder aus Moskau

sel reagierte auf die Moskauer Offerte in Richtung Athen sogleich mit dem 
spitzen Hinweis, derlei Gemeinschaftsprojekte müssten den EU-Regeln ent-
sprechen – South Stream war wegen der Monopolstellung Gasproms genau 
daran gescheitert. 

Wenngleich der griechische Premier bei aller taktischen Tänzelei sehr darauf 
achtete, die rote Linie nicht zu übertreten, spielte er doch ein gefährliches Spiel: 
Schon den Anschein zu erwecken, man könne die Konditionen der „Institutio-
nen“ (vormals der Troika aus EU-Kommission, IWF und EZB) umgehen, indem 
man stattdessen auf Hilfsgelder aus dem russischen Staatshaushalt hofft, ist ein 
fast einmaliger Akt der Entsolidarisierung mit Europa – und zwar in seiner 
schwersten sicherheitspolitischen Krise seit dem Ende des Kalten Krieges. 

Zuvor gab es nur einmal einen Versuch, diese Karte zu spielen: Der zyp-
rische Finanzminister Michael Sarris war im Frühjahr 2013 nach Moskau ge-
reist und hatte mehrere Tage auf ein Gespräch mit seinem russischen Amtskol-

legen gewartet. Weil Nikosia die europäischen Auflagen für 
Hilfsgelder zur Rettung ihrer ins Straucheln geratenen 
Banken zunächst ablehnte, suchte die Inselrepublik einen 
alternativen Geldgeber. Das Spekulieren auf das „Russen-
geld“ – Putin hatte 2011 schon einmal einen Kredit gewährt, 
zumal 20 Milliarden Euro aus Russland auf zyprischen Kon-

ten lagerten – hatte gegenüber Brüssel erpresserisches Potenzial. Auch Zypern 
hätte seinerzeit eine geopolitische Gegenleistung bieten können, z.B. einen 
Flottenstützpunkt für das russische Militär, was angesichts der Lage in der 
russischen Marinebasis Tartus im Bürgerkriegsland Syrien durchaus attraktiv 
gewesen wäre. Doch Sarris wartete vergebens, man empfing ihn nicht. Putin 
hätte vielleicht einen Fuß in die Tür zur EU erhalten, doch er hätte faktisch 
auch russische Oligarchen gerettet. Deren Macht weiter zu beschneiden, war 
ihm wohl nicht zuletzt aus innenpolitischem Machtkalkül wichtiger. 

Im Falle Griechenlands gab es ein anderes Kalkül des Kremls: Hätten direk-
te Hilfskredite an Athen bedeutet, dass Moskau künftig die griechische Außen-
politik bestimmt? Mit Blick auf die EU-Sanktionen, die der Einstimmigkeit 
aller 28 Mitgliedstaaten bedürfen? Mit Blick auf NATO-Beschlüsse, für die das 
Gleiche gilt? Das ist ein Fall für die kontrafaktische Geschichtsschreibung, 
denn offenbar hatte Putin nicht das Geld, in diese marode Volkswirtschaft zu 
investieren. Ob die in Aussicht gestellten Investitionen in Infrastrukturprojek-
te am Ende nicht auch zu der gewünschten Positionierung Athens in EU und 
NATO führen, ist eine offene Frage.

Politische Folgen eines Grexit

Warum kann die EU den Spieß eigentlich nicht umdrehen? Warum konnte sie 
Tsipras nicht frühzeitig signalisieren: gute Reise? Zu Jahresbeginn, also noch 
vor der griechischen Parlamentswahl, welche die einst stolze sozialistische 
Pasok atomisieren sollte, erzählte der damalige Außenminister Evangelos Veni-
zelos einer Landeszeitung von einem Gespräch mit Wolfgang Schäuble Ende 
2011. Der deutsche Finanzminister habe ihm, seinerzeit Amtskollege des Deut-
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schen, in einem langen Gespräch an einer Hotelbar in Breslau einen „freund-
schaftlichen“ Austritt seines Landes aus der Euro-Zone vorgeschlagen. Venize-
los, so seine Version der Geschichte, habe den Deutschen aber überzeugen 
können, dass auch eine sanfte Rückkehr zur Drachme Gefahren für den gesam-
ten Euro-Raum berge. Schäubles Ministerium reagierte recht einsilbig auf diese 
Anekdote: Vertrauliche Gespräche kommentiere man nicht. 

Seinerzeit ging es für die EU, die Euro-Zone und die Führungsmacht 
Deutschland vor allem um die ökonomischen Auswirkungen eines Grexit. Das 
hatte sich Anfang 2015 verändert, als man in Brüssel und Berlin mit Entsetzen 
den griechischen Wahlkampf beobachtete. Zu Jahresbeginn waren Grexit- 
Szenarien in die deutsche Debatte zurückgekehrt. Vor dem 
Hintergrund der Ankündigung der linkspopulistischen Par-
tei Syriza, das Sparprogramm zu beenden, war aus einzelnen 
Ressorts in Berlin eigentlich eine bloße Selbstverständlich-
keit ausgesprochen worden. Doch diese verselbständigte 
sich: Der gemeinsame Währungsraum sei heute ungleich 
besser auf die Krise in Athen vorbereitet als 2011 und 2012. Die Euro-Zone sei 
nicht mehr erpressbar. So verbreitete sich – nicht zuletzt durch mediale Zuspit-
zung und sehr zum Ärger der Kanzlerin – der Eindruck, Berlin bereite sich auf 
den Fall der Fälle vor. Die Bundesregierung befand sich in einem Dilemma: 
Weder konnte sie die Selbstverständlichkeit dementieren, dass sie sich auf alle 
Eventualitäten vorbereitet, noch wollte sie bestreiten, dass die Euro-Zone inzwi-
schen über Mechanismen verfügt, die eine Ansteckungsgefahr lindern. 

Nach dem Wahlsieg von Tsipras machten Grexit-Wetten die Runde. Erst vor 
dem EU-Gipfel im März entschied sich die Bundeskanzlerin, das Feuer zu lö-
schen: Im Bundestag zitierte sie sich in ihrer Regierungserklärung vor dem 
Brüsseler Treffen selbst: „Ich habe immer wieder gesagt: Scheitert der Euro, 
scheitert Europa.“ Das war die Formel, die auf dem Scheitelpunkt der Krise 
herangezogen wurde, um die strittigen Hilfsprogramme zu rechtfertigen. Mer-
kel wurde deutlich, wenn auch nicht eindeutig. Interpretationen, sie habe sich 
festgelegt, Athen um jeden Preis im Euro-Raum zu halten, gingen zu weit. 
Taktisch, weil die Kanzlerin Tsipras damit in eine vorteilhafte Verhandlungs-
position gebracht hätte. Und strategisch, weil sie sich selbst Handlungsspiel-
raum genommen hätte. 

Der Berlin-Besuch Tsipras’ Ende März machte deutlich, worum es Merkel 
auf beiden Ebenen ging. Taktisch wollte sie den Eindruck zerstreuen, über das 
griechische Reformprogramm und eine Verlängerung des Hilfsprogramms werde 
in Berlin entschieden. Nicht Deutschland, sondern die Gruppe der Euro-Finanz-
minister entscheide über weitere Kredite. Diese Botschaft ist ihr – so wider-
sprüchlich es zunächst klingt – auch aus innen- und parteipolitischen Gründen 
wichtig. Zwar gibt es innerhalb der Unionsfraktion eine größer werdende Grup-
pe von Abgeordneten, die den Rettungskurs nicht mehr mittragen wollen; zwar 
gibt es auch Umfragen, nach denen dies von einer Bevölkerungsmehrheit ebenso 
gesehen wird. Doch trifft Merkel grundsätzliche politische Entscheidungen 
längst nicht mehr nach tagespolitischer Lage, sondern mit Blick auf das politi-

Bundeskanzlerin Merkel: 

„Scheitert der Euro, 

scheitert Europa.“
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Ohne Griechenland wäre 

der Euro-Raum nicht 

aller Probleme ledig

sche Erbe, das sie dereinst hinterlassen wird. Und da ist Merkel nun einmal 
Vorsitzende der Europa-Partei, deren Kanzlerschaft eines Tages daran gemessen 
wird, ob sie die Europäische Union in ihrer Doppelkrise zusammengehalten hat.

Ist damit 2015 also doch 2012? Scheitert Athen, scheitert der Euro, scheitert 
Europa? Ist die Euro-Zone doch nicht weiter? So war das Merkelsche Selbst-
zitat nicht gemeint.

Ballast- oder Musterfall-Theorie

Von den Theorien und Szenarien, die man im Berliner Finanzministerium und 
in der Europäischen Zentralbank immer wieder durchgespielt hat, wurde in-
zwischen eine aussortiert, die vor drei, vier Jahren noch Furcht und Schrecken 
verbreitet hatte. Nach dieser Dominotheorie hätte ein Austritt Griechenlands 
aus dem Euro-Raum unmittelbar zur Folge, dass die Finanzmärkte weitere 
überschuldete Staaten Südeuropas ins Visier nähmen – Spanien, Portugal fielen 
wie Dominosteine um. Würde die Kette Frankreich erreichen, wäre der Euro 
Geschichte. In der Bundesregierung wird diese Theorie inzwischen ausge-
schlossen. Heute gibt es mit dem Rettungsschirm ESM einen wirksamen Fonds, 
um unter Druck stehende Staaten mit Geld zu versorgen. Eine halbe Billion 
Euro hat man dafür zur Verfügung. Zudem ist die südeuropäische Flanke nicht 
mehr in gleichem Maße krisenanfällig. Auch wird auf die Banken-Stresstests 
verwiesen. 

So bleiben zwei Theorien: die Ballast- und die Musterfall-Theorie. Erstere 
wird von einigen Ökonomen vertreten und besagt, dass die Euro-Zone sich des 
griechischen Sonderfalls entledigen müsse, um sich selbst zu stärken. Ohne 

sein schwächstes Glied gewinne die Kette insgesamt wieder 
an Stärke – also die europäischen Institutionen an Vertrau-
en. Auch politische Folgekosten der Krise, die Erfolge euro-
skeptischer beziehungsweise -feindlicher Parteien, ließen 
sich womöglich bremsen. In Kauf nehmen würden die Ge-
berländer die Verbuchung finanzieller Verluste: Allein 

Deutschland haftet als Geberland direkt und indirekt mit rund 65 Milliarden 
Euro; ein großer Teil des Geldes wäre verloren. Diese Theorie wird in der Bun-
desregierung für ökonomisch riskant und für allzu unpolitisch gehalten. Die 
Insolvenz eines Euro-Landes wäre ohne historisches Vorbild, niemand kennt 
die Folgen unter realen Bedingungen. Die Neigung, das Modell einem heißen 
Test zu unterziehen, ist nicht sehr groß. 

Der Grexit wäre ein Musterfall. Diese Theorie beinhaltet mehrere Ebenen: 
eine währungspolitische, eine europapolitische und eine geopolitische. Jenseits 
aller Folgen für die Euro-Zone hätte ein Grexit zunächst einmal Konsequenzen 
für Griechenland: eine neue Währung, eine Abwertung gegenüber dem Euro, 
Banken, die ins Straucheln gerieten, Firmen, die pleitegingen, eine noch höhe-
re Arbeitslosigkeit – kurzum: soziale Unruhen und politische Verwerfungen. 
Brüssel müsste dem EU-Mitglied Zahlungsbilanzhilfen gewähren. Es ist also 
nicht so, als wäre der Euro-Raum ohne Griechenland aller Probleme ledig. Was 
die Euro-Zone anbelangt, gibt es weiterhin mittel- und langfristige Sorgen, 
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Deutschland wäre der 

Schuldige, scheiterte das 

europäische Projekt

auch wenn man kurzfristig in der Bundesregierung nicht mehr mit einer un-
mittelbaren Ansteckungsgefahr im Falle eines Grexit rechnet. Dieser wäre 
nicht mehr Auslöser eines Ausgreifens der Krise, aber er hätte einen Präze-
denzfall geschaffen. Was, wenn etwa in Spanien mit zeitlichem Abstand eine 
große Bank pleitegeht, der Staat retten müsste, die Euro-Zone einspringt? 
Reichten dann die geschaffenen Rettungsmechanismen wirklich aus? Ein Gre-
xit würde bedeuten, dass die Formel „Die Euro-Zone ist die Euro-Zone ist die 
Euro-Zone“ nicht mehr aufgeht. Welche Wetten würden dann an den Finanz-
märkten gemacht werden? Dass Spanien das neue Griechenland ist? Dass die 
Euro-Zone Spanien um jeden Preis retten wird? So, wie man es lange auch im 
Falle Griechenlands sagte? Die wirtschaftliche Stabilität, die der ESM geschaf-
fen hat, wäre durch den politischen Vertrauensverlust, den der Grexit bewirk-
te, wieder in Gefahr. 

Ein Ausscheiden Athens aus dem Euro-Raum wäre schließlich auch in an-
derer Hinsicht ein Präzedenzfall. Erstmals seit den Römischen Verträgen 
würde die „ever closer union“, die stetig fortschreitende Integration Europas, 
in Frage gestellt. Welche Folgen hätte dies in einem Jahr, in 
dem die Briten ein neues Unterhaus wählen und sich her-
nach an ein Referendum über ihre EU-Mitgliedschaft ma-
chen wollen? David Cameron erhofft sich, die europäischen 
Verträge neu verhandeln zu können und das Narrativ der 
„ever closer union“ gänzlich zu streichen. Das europäische 
Projekt wäre infrage gestellt, und die deutsche Regierung macht sich keine Illu-
sion darüber, wem das zugeschrieben würde – innerhalb der EU, wo man Ber-
lin mangelnde Solidarität unterstellen würde, und auch in den USA, wo man, 
was die Schuldenkrise im Euro-Raum betrifft, ohnehin von Beginn an gedacht 
hat, Deutschland solle endlich das nötige Geld in die Hand nehmen und das 
Problem ein für alle Mal lösen.

Anders als 2011 oder 2012 sind die Gefahren eines Grexit heute im Kern 
nicht mehr ökonomischer, sondern politischer Art. Volker Kauder, der Vorsit-
zende der Unionsfraktion im Bundestag, sagte an jenem Märztag im Parlament, 
niemand habe ein Interesse daran, dass Putin sich die Hände reibe, wenn 
 Europa zerfalle. Gewiss war dieser Satz auch an jene Abgeordneten in den 
Reihen von CDU/CSU gerichtet, die genug haben von Athen. Doch macht die 
innenpolitische Motivation seiner Worte die außenpolitische Analyse nicht 
falsch. „Die Welt schaut auf uns“, sagte Merkel als Einleitung ihrer Formel 
„Scheitert der Euro, scheitert Europa“. 
Das hätten früher manche für drama-
tisch gehalten, sie aber bleibe dabei. 
Der Euro sei neben den Institutionen 
der stärkste Ausdruck des Willens, die 
Völker Europas im Guten und Friedli-
chen zu vereinen. Dieser Satz birgt 
auch nach der Moskau-Reise Tsipras 
eine beunruhigende Aktualität. 

Dr. Majid Sattar  
ist politischer  
Korrespondent der 
Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung in Berlin.
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IP: Herr Brok, hat der griechische Staatschef Alexis Tsipras neue Freunde in Mos-
kau gefunden?
Brok: Der Form nach scheint es nichts Kritikwürdiges während seines Besuchs 
in Moskau gegeben zu haben. Tsipras hat gesagt, dass er sich nicht aus der EU-
Außenpolitik lösen wolle und er hat keine Verabredungen getroffen, die ihn in 
der Schuldenkrise in ein anderes Camp hineinbrächten. Ob es hinter den Kulis-
sen Absprachen beispielsweise über die Sanktionen der EU gegen Russland gibt, 
weiß man natürlich nicht. Vor allem weiß man noch nicht, wie man die verab-
redeten Infrastrukturprogramme einschätzen soll. Sie sind ja auch machtpoliti-
sche Instrumente. Das Land hat schon wegen seiner Lage eine besondere geopo-
litische Bedeutung. Sollte es für den Energietransfer eine Schlüsselrolle spielen 
und gemeinsam mit der Türkei Russland helfen, die Ukraine zu umgehen, wird 
es kritisch, wobei solche Projekte der Genehmigung durch die EU bedürfen.

IP: Was treibt Tsipras denn an, die russische Karte zu spielen? 
Brok: Es gibt in seiner Partei jene, die verärgert über die Lage sind und dies 
gerne der Europäischen Union anlasten, was in der Sache falsch, aber aufgrund 
der sozialen Lage nachvollziehbar ist. Jene, die versuchen, für das Land mehr 
herauszuholen, was auch irreal ist. Und dann gibt es den Flügel der orthodoxen 
Kommunisten. Leute, die nie mit dem Bürgerkrieg zu Ende gekommen sind, die 
immer gegen die West-Option, die NATO-Mitgliedschaft, den EU-Beitritt ge-
kämpft haben. Ich glaube nicht, dass Tsipras heute noch zu dieser Gruppierung 
gehört. Aber das ist die „politische Schule“, aus der er stammt. Da gibt es eini-
ge, die aus Überzeugung die politische Nähe zu Russland suchen. 

IP: Es geht nicht nur um die Euro-Krise, sondern auch um die Vergangenheit? 

Ein Besuch in Moskau zur Unzeit, Reformpläne, die den Grundübeln in 
Griechenland nicht wirklich zu Leibe rücken – die Arbeit mit der Syriza-
Regierung gestaltet sich alles andere als leicht. Aber auch die EU könnte 
Einiges wesentlich besser machen: Dazu gehört, den Dialog mit der griechi-
schen Bevölkerung zu suchen. Denn es geht nicht nur um Zahlen.  

„Unsere Kommunikation ist mangelhaft“ 
Nur auf Regierungsebene mit Athen zu sprechen, ist nicht genug
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Brok: In den Jahren 1946 bis 1949 sind bis zu 150 000 Menschen in den Bür-
gerkriegen Griechenlands umgekommen. Das sind Traumata, viele Kommunis-
ten sind in die DDR gegangen, auch nach Russland. Das alles ist ein noch 
immer wirksames Erbe in Griechenland. 

IP: Auch in Griechenland kommt also die Geschichte mit Macht zurück? 
Brok: Ja, wir lagen falsch, als wir glaubten, dass mit dem Fall der Mauer eine 
völlig neue Welt entstanden ist. Damit haben wir alte Wunden, kulturelle und 
religiöse Hintergründe und Kontinuitäten unterschätzt. Diese Ereignisse sind 
tief verankert – und wir machen in der Außenpolitik den Fehler, dass wir uns 
immer nur die Zahlen, Daten, Fakten ansehen und nicht die tiefen kulturellen 
und historischen Zusammenhänge. Solche Kontinuitäten 
sind aber wesentlich tiefgreifender für das Verhalten von 
Gesellschaften als augenblickliche Wirtschaftszahlen.

IP: Welche Mittel hätten wir denn, wenn ein EU- und Euro-
zonenmitglied in die Arme eines Landes fallen will, das sich 
die Spaltung der EU zum Ziel gesetzt hat?
Brok: Erstens muss man der griechischen Bevölkerung 
deutlich machen, was dieser harte kommunistische Flügel 
möchte. Die Mehrheit der Griechen will ja sicherlich nicht 
in das russische Camp wechseln. 

IP: Machen wir das nicht deutlich?
Brok: Nein, das tun wir nicht. Wir reden über Institutio-
nen oder über die Troika und was da konkret gemacht 
werden muss. Aber das Übergreifende machen wir nicht 
deutlich im Dialog mit der griechischen Bevölkerung. Das 
ist ein großer Fehler. Wir haben meines Erachtens auch 
nicht erkannt, dass innerhalb einer Demokratie die An-
forderungen an eine Bevölkerung nur begrenzt sein kön-
nen. Man müsste auch nicht über die dritte Rentenkür-
zung reden, sondern über andere Reformprogramme. Auf diese Weise hätten 
wir glaubhaft machen müssen, dass wir doch Empathie mit den Griechen 
haben. 

IP: Hätte die Kanzlerin sehr viel früher nach Griechenland reisen müssen?
Brok: Aber das hat sie doch gemacht. Es geht ja nicht nur um Staatsbesuche. 
Unsere Kommunikation war grundsätzlich mangelhaft. Wir äußern uns meist 
in den Minutenclips fürs Fernsehen – was notwendigerweise unvollständig 
bleibt. Daraus kann keine Argumentationslinie entstehen, die wir so notwen-
dig bräuchten. Und daraus entsteht eine Konfrontation, denn die Zusammen-
hänge werden ja gar nicht mehr beschrieben. 

IP: Gibt es da nicht einen strukturellen Fehler – Populisten arbeiten gerne mit ein-

Elmar Brok ist Vorsitzender des Aus
wärtigen Ausschusses des Europäischen 
Parlaments sowie Mitglied des Parteivorstands 
und außenpolitischer Koordinator der Euro
päischen Volkspartei (EVP).
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fachen „Wahrheiten“, denen man aber komplizierte Zusammenhänge entgegen-
setzen muss. 
Brok: Das ist ja der Punkt. Wir dürfen nicht nur einen Dialog mit der Regie-
rung führen, der ohnehin schwierig genug ist. Diese Regierung scheint ja im 
Amt nicht vernünftiger geworden zu sein. Zudem bekommt man den Eindruck, 
dass Tsipras nicht einmal eine Mehrheit in der eigenen Partei hinter sich hat 
und dass da Einiges nur deshalb so gesagt wird, damit er sich in der eigenen 
Partei halten kann. Wir brauchen eine Kommunikation mit der Gesellschaft. 

IP: Und wie soll man die in Gang bringen?
Brok: Wir müssten erstens mit der griechischen Bevölkerung den Dialog füh-
ren und sehr viel deutlicher machen, welches denn die Alternativen wären. Es 
gibt eine Reihe von Infrastrukturprogrammen im Tourismussektor und in vie-
len anderen Bereichen, die außerordentlich positiv sind, aber noch nicht grei-
fen, weil Investoren nicht die politische und rechtliche Sicherheit haben, die 
nötig ist, um Stabilität wieder herzustellen. Das ist aber entscheidend, auch, um 
Reformmaßnahmen durchzusetzen. Wir müssen auch klar vermitteln, dass es 
bei den Spar- und Reformmaßnahmen nicht immer nur um den sozialen Be-
reich gehen kann, sondern dass wir Wachstum fördernde Maßnahmen ergrei-
fen müssen und auch wollen. In Irland und Portugal hat das funktioniert, dort 
gibt es bis zu 5 Prozent Wirtschaftswachstum. Portugal bittet gerade da rum, 
seine Kredite vorzeitig zurückzahlen zu dürfen. 

IP: Warum ist Griechenland so ein schwieriger Fall? 
Brok: Seit 35 Jahren gibt es in Griechenland eine Haltung des „Alle, besonders 
die Europäische Union, sind gegen uns“. Dennoch, oder gerade deshalb, brau-
chen wir den Dialog, um dieses so tief verwurzelte „Die ganze Welt ist gegen 
uns, aber wir haben Recht“ zu durchbrechen. Das äußert sich ja auch in dem 
Gefühl, Griechenland sei am schlimmsten vom Zweiten Weltkrieg betroffen 
worden. Diese Art von Selbstmitleid ist natürlich ein Hemmschuh, denn es 
entspricht einer Grundhaltung: Nicht wir müssen dazu beitragen, uns aus die-
ser Krise hervorzuarbeiten; alle anderen sind dafür zuständig. 

IP: Gehört zum Dialog mit der Bevölkerung auch ein Wort über die griechische 
Elite, die offensichtlich keine Verantwortung für ihr Land übernehmen will und 
Steuerzahlungen grundsätzlich für eine Zumutung hält? 
Brok: Wohl in keinem anderen europäischen Land haben die Eliten während 
der vergangenen fast vier Jahrzehnte ihre Bevölkerung wirtschaftlich und poli-
tisch so betrogen wie in Griechenland. Auch das muss man gegenüber der Be-
völkerung ansprechen. Ihr gilt ja auch unsere Solidarität. Außerdem müssen 
wir deutlich machen, dass diese horizontale Steuerpolitik, an der man seit 
Jahren festhält, ganz falsch ist. Wo wäre denn da der Solidarbeitrag der Rei-
chen? Auch Syriza hat die horizontale Steuerpolitik mit ihren Programmen zur 
Verlängerung von Rückzahlungen bei Steuerhinterziehungen wieder festge-
schrieben. Der Kleinstschuldner wird also genauso belangt wie derjenige, der 
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dem Staat Millionen schuldet. Wir müssen klipp und klar sagen, dass das nicht 
der europäische Wille ist, sondern dass wir die Reicheren mehr zur Kasse bitten 
möchten als die Ärmeren.

IP: Herr Brok, Sie sind ja linker als die Syriza! Warum fällt es einer linken Partei 
wie Syriza so schwer, die Reichen zu besteuern? 
Brok: Wäre ich gemein, würde ich jetzt sagen: Weil Finanzminister Varoufakis 
Angst um sein schönes Penthouse hat? Aber das gibt es ja in vielen Parteien, 
dieses Phänomen – links reden und rechts leben. 

IP: Mit einer wirklich linken Politik könnte Syriza doch punkten? 
Brok: Offensichtlich ist es aber leichter, die EU zu bezichtigen, dass wir Sozial-
kürzungen wollen. Und hier kann ich wieder nur sagen: Das ist eine Frage der 
Kommunikation. Wie wäre es denn, wenn alle vier Wochen ein EU-Kommissar 
in jedes EU-Mitgliedsland reisen und dort die Kommunikation mit der Öffent-
lichkeit oder den Medien suchen würde? Brüssel muss die politische Diskussi-
on offensiv in den Mittelpunkt zwingen.

IP: Das ist nicht einfach für einen eher beamtischen als politischen Apparat …
Brok: Das mag stimmen, aber jetzt haben wir eine politische Kommission. Eine 
Kommission, deren Präsident gewählt wurde. Und da muss sich eben auch die 
Kommunikationskultur ändern. Sie muss schneller und direkter werden. Es 
reicht doch nicht mehr, ein Informationsbüro zu haben, in dem hübsche Bro-
schüren in Vierfarbdruck ausliegen – aber wenn es einer Richtigstellung von 
Medienberichten bedarf, dann vergehen sechs Wochen, bis irgendetwas kommt. 

IP: Finanzminister Schäuble hat jüngst in New York noch einmal betont, er sähe 
keine „finanzielle“ Ansteckungsgefahr eines „Grexit“. Wie aber steht es mit der po-
litischen Ansteckungsgefahr? Könnte ein Grexit den populistischen Parteien Euro-
pas noch mehr Aufwind verschaffen? 
Brok: Die populistischen Parteien sind in und durch die Krise gewachsen – das 
ist ein normales Phänomen. Nur antworten wir nicht in ausreichendem Maß 
darauf. Wir sehen, wie Putins Politik einer Betonung von „russischen und reli-
giösen Werten“ versus dekadenter Westen in großem Umfang greift und Ver-
bindungen zwischen ganz linken und ganz rechten Gruppierungen herstellt. 
Beide können sich ja auf eine Gegnerschaft gegen die liberale Demokratie eini-
gen. Hier findet schon eine ideologische Auseinandersetzung statt, während 
wir uns immer noch mit den Wirtschaftszahlen der Euro-Krise oder dem – ja 
durchaus – existierenden Völkerrechtsbruch auf der Krim und in der Ukraine 
beschäftigen. Die ideologische Auseinandersetzung bleibt dabei unterbelichtet. 
Wir dachten wohl wirklich, dass der Systemstreit nach 1989 für immer gewon-
nen worden sei. Und wir haben offensichtlich große Schwierigkeiten, dieser 
Propaganda von einem angeblich so schwachen und korrupten Parlamentaris-
mus dagegenzusetzen, dass parlamentarische Demokratie, Pluralismus, Tole-
ranz, Rechtsstaatlichkeit Werte an sich sind. Es ist doch nicht nur die soziale 
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Marktwirtschaft, die das eindeutig bessere System ist. Es gehören genau diese 
Werte dazu. Und das sollten wir doch offensiver vorbringen. 

IP: Bleibt Griechenland im Euro?
Brok: Ich weiß es nicht. Alle ökonomische und politische Vernunft spricht 
dafür. Aber ich weiß, dass Brüssel alles tut, was möglich ist – wenn Griechen-
land selbst  daran mitwirkt – das Land auch im Euro zu halten. Der entschei-
dende Punkt ist, dass am Ende der Verhandlungen Reformbemühungen deut-
lich werden, die eine Perspektive auf strukturelle Änderungen, Wachstum, ein 
Angehen der Grundübel aufzeigen. Über Details kann man dann ja reden. 

IP: Trauen Sie der jetzigen Regierung die notwendige Ernsthaftigkeit zu?
Brok: Das ist die große Unsicherheit. Wir wissen nicht, ob Tsipras noch aus-
reichend Rückhalt in seiner eigenen Partei hat. Es ist für ihn wohl schwerer, 
ein Ergebnis in der eigenen Partei zu bekommen als in Brüssel. Vielleicht will 
man einfach nur Schwarzer Peter spielen. Dann müssen wir klarmachen, dass 
in diesem Fall eine Einigung an Griechenland scheitert und dass wir es nicht 
akzeptieren, wenn man das auf die bösen Europäer schiebt. Deshalb sollten wir 
uns – selbst im Fall eines Scheiterns – so anstrengen, der griechischen Bevölke-
rung zu vermitteln, dass wir solidarisch sind. 

IP: Würde ein „Grexit“ die Fundamente der EU beschädigen? 
Brok: Ökonomisch würde es wohl keinen „finanziellen Dominoeffekt“ mehr 
geben, den wir vor zwei, drei Jahren noch erwartet und gefürchtet haben. Über 
die geopolitischen Dimensionen habe ich ja schon gesprochen. Dazu kommt: 
Würde Griechenland zum Failed State, dann würden andere dieses Vakuum 
nutzen, was auch nicht in unserem Interesse läge. Und dann müssten wir doch 
schon aus humanitären Gründen dort die Renten und Gehälter bezahlen. Auch 
die Energiekosten wird Russland wohl kaum begleichen. 

IP: Gleich, was passiert – Europa wäre für Griechenland zuständig? 
Brok: Schon aus humanitären Gründen. Sollen wir in einem europäischen 
Land Leute hungern lassen? Welche Konsequenzen hätte das denn? Wir müs-
sen ganz deutlich machen, dass wir in einem historischen Prozess sind und 
dass dieses Europa dieses Land und diese Bevölkerung nicht fallen lässt – auch 
wenn man es mal mit einer verrückten Regierung zu tun bekommt. 

Es ist mir klar, dass es Grenzen des politisch Vertretbaren für die Geberlän-
der gibt. Aber es gilt doch zu bedenken: Das bereits gegebene Geld wäre weg, 
wir bekämen es mit einer global-strategischen Katastrophe zu tun und wir 
müssten dennoch aus humanitären Gründen Hilfeleistungen zahlen. Wie weit 
also wollen wir da gehen?

Das ist jetzt kein Angebot an die Griechen, alles machen zu dürfen – das 
wäre die falsche Botschaft. Aber diese Faktoren sollte man schon abwägen. 

Die Fragen stellte Sylke Tempel
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Seit dem Ende des Bürgerkriegs war Griechenland noch nie so nahe an einer 
wirtschaftlichen Katastrophe wie heute: leere Staatskassen, eine exorbitante 
Staatsverschuldung, dazu Streiks und soziale Unruhen. Gehälter und Renten 
können bald nicht mehr ausgezahlt werden. Die Industrieproduktion ist rück-
läufig. Investoren ziehen sich zurück. Ausländisches Kapital fließt kaum mehr 
ins Land. Das Defizit des öffentlichen Sektors inklusive aller Staatsunterneh-
men beträgt ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts. Nur mit monatlich aufgeleg-
ten Schuldverschreibungen und europäischen Subventionsgeldern kann sich 
der Staat über Wasser halten. „Die Wirtschafts- und Finanzlage des Landes 
unterminiert die Zugehörigkeit Griechenlands zur Gemeinschaft. Athen muss 
unverzüglich drastische Maßnahmen ergreifen und Reformen ausarbeiten“, 
warnt die Europäische Kommission. Ausgabenkürzungen sind nötig, Einstel-
lungsstopp im öffentlichen Dienst, Steuererhöhungen und die Heraufsetzung 
des Rentenalters – andernfalls muss das Land unter die Obhut des Internatio-
nalen Währungsfonds. 

Was sich liest wie die Berichterstattung der vergangenen Monate und Jahre, 
ist die Zustandsbeschreibung Griechenlands von 1991. Ein Déjà-vu-Erlebnis, 
bei dem man sich ungläubig die Augen reibt. Riesige Schuldenberge? Er-
drückendes Staatsdefizit? Warnungen der Europäischen Kommission? IWF? 
Seit 1991 versprachen neun Premierminister Reformen, den Umbau und die 
Modernisierung eines Staates, der beim Eintritt in die EG 1981 allenfalls vor-
modern war und bis heute im Kern, von seinen Strukturen her, noch immer 
osmanisch-feudal geprägt ist. „Säuberung“, „Wiederaufbau des Staates“, „Geld 
ist da“, „Die Hoffnung kommt“ lauteten die Slogans der Politiker. Mit über-
wältigender Mehrheit wurden sie ins Amt gewählt: 45 Prozent für die kon-
servative Nea Dimokratia, 46 Prozent für die sozialistische Pasok und nun 

Richard Fraunberger | Im Grunde braucht Griechenland einen Kultur- und 
Mentalitätswechsel, um in Staat und Gesellschaft die dringend erforder-
liche Bereitschaft für Reformen zu schaffen. Denn diese werden schon seit 
Jahrzehnten verschleppt, verhindert und sabotiert. Nicht nur von den Poli-
tikern, sondern auch von den Bürgern. Und die EU schaut zu.

Alles beim Alten
Warum Griechenland immer noch nicht bereit ist für echte Reformen
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Bis heute hat der Staat 

keinen Überblick über 

seinen Grund und Boden

36 Prozent für die linksradikale Syriza. Die Massen jubelten. Mehr als 
100 Milliarden Euro flossen seit 1981 aus Brüsseler Fördertöpfen nach Athen 
– und noch immer steht der Staat auf tönernen Füßen, lebt von Olivenöl, Zit-
rusfrüchten, Sonne und Meer. Statt in wettbewerbsfähige Technologien zu 
investieren, stiegen nach Einführung des Euro die Reallöhne innerhalb von 

acht Jahren um 40 Prozent. Seit 2010 wird der bankrotte 
Staat mit Milliardenkrediten vor dem Bankrott bewahrt. 
Wie kommt es, dass die Politiker Griechenlands seit Jahr-
zehnten überfällige Reformen ankündigen, im Steuer- und 
Gesundheitswesen, in der Verwaltung, dem Rentensystem, 
auf dem Arbeitsmarkt und im öffentlichen Sektor und den-

noch alles beim Alten bleibt? Weshalb fordert die Gesellschaft Reformen nicht 
einfach ein? Um die Gründe besser zu verstehen, ist es ratsam, sich im Kleinen 
umzusehen. Auf Euböa zum Beispiel, der zweitgrößten Insel.

Besitztitel aus dem Nichts

Wenn Rena Voria, 44, aus dem Fenster ihres Hauses blickt, spürt sie Dankbar-
keit und Glück. Sie ist umgeben von Bergen, wildblumenüberwachsenen Fel-
dern und knorrigen Olivenbäumen. Fünf Gehminuten von ihrem Haus ent-
fernt liegt Krieza, ein typisches Dorf, winzig und verschlafen, 250 Einwohner, 
ein paar Straßen, ein Klempnergeschäft, zwei Metzger, ein Rathaus und eine 
Kirche, auf deren Turm Störche nisten. Die Menschen leben vom Handwerk, 
die Alten halten Hühner und Schafe. Seit 13 Jahren unterrichtet Rena Voria 
 Englisch am Gymnasium der benachbarten Kreisstadt Aliveri. Kurz vor Aus-
bruch der Krise haben sie und ihr Ehemann Ilias, 46, am Randes Kriezas ein 
Haus gebaut.

„Es war eine Odyssee mit tausend Abenteuern“, sagt sie. „Die Eigentums-
verhältnisse waren völlig ungeklärt. Das Grundstück war im Grundbuchamt 
nicht eingezeichnet.“ Bis heute hat der Staat keinen exakten Überblick über 
seinen Grund und Boden, seine Küsten, Berge, Seen und auch nicht über seine 
Wälder. Er weiß nicht, wo sein Eigentum beginnt und wo es endet. Größe, 
Lage, Nutzung, Art und Besitztitel von Immobilien verlieren sich im Ungefäh-
ren. Und damit auch eine genauer Bemessungsgrundlage der Grundsteuer. Seit 
der Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich 1830 werkelt Griechenland an 
einem Kataster. Er ist bis heute nicht fertiggestellt. „Besitztitel werden aus 
dem Nichts geschaffen“, erklärt Rena. Alles, was es dazu bedarf, sind ein 
Notar und ein Eintrag ins Grundbuch. Wer ein Stück Land in Besitz nehmen 
will, für die Enkelkinder oder den Bau eines Ferienhauses, rodet es, pflanzt 
Olivenbäume darauf, zieht einen Zaun und zaubert Zeugen herbei, die notari-
ell versichern, dass sich das Grundstück seit Adam und Eva im Privatbesitz 
befindet. Mit dem anschließenden Grundbucheintrag verwandelt es sich 
rechtskräftig in Eigentum. Geschätzte 180 000 Hektar Land sind illegal in 
Besitz. Noch bis vor wenigen Jahren wurde Land ausschließlich „dia logou“, 
das heißt mündlich, vererbt und verkauft. Erst nach dem Grundbucheintrag 
kauften Rena und ihr Mann das Grundstück.
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Drei Jahre später war das Haus fertig. Auf ihrer Odyssee zum Eigenheim 
segelten sie durch Schattenwelten, vorbei an Topografen, Rechtsanwälten und 
Notaren, vorüber am Forstamt, der archäologischen Behörde, dem Steuer- und 
Bauamt, mitten hinein in die mit Stempeln ausgestattete Heerschar von Staats-
angestellten. Manche wollten Geld unter der Hand, manche brauchten für ihre 
Arbeit ein ganzes Jahr, obgleich sie sich auch an einem Tag erledigen ließe; 
viele erklärten sich für Anträge und ihre Bearbeitung nicht zuständig, selten 
war ein Antrag vollständig, immer brauchte es weitere Papiere, für die man 
weitere Stempel von weiteren Ämtern benötigt. Anträge zu stellen, ist ein zeit-
raubender Vorgang – und das im Zeitalter digitaler Technik. 

Paradies für Steuersünder

Alle Handwerker stellten Rechnungen aus, die weit unter dem lagen, was Rena 
und Ilias bezahlt haben. Nicht mal der offizielle Kaufpreis des Grundstücks 
stimmt mit dem tatsächlichen überein, obgleich, wie gesetzlich vorgeschrieben, 
zwei Rechtsanwälte beim Vertragsabschluss anwesend waren. Eine landesweite 
Praxis, die allen bekannt ist: dem Grundbuchamt, der Justiz, dem Finanzamt. 
Immobilien zu erwerben, ist der einfachste Weg, um Geld zu waschen. „Selbst 
der Bauingenieur ließ sich nicht zwei Mal bitten“, sagt Rena. Die Vorauszah-
lung von 2000 Euro hat er von der Rechnung nicht abgezogen. Das Ehepaar 
wartet noch heute auf die Rückzahlung. 

Das Geld einzuklagen, hat wenig Sinn. „Darauf spekuliert der Bauingeni-
eur“, meint Rena. Zu niedrig der Streitwert, zu hoch die Prozesskosten, zu 
lange die Prozessdauer. Das Justizsystem ist ineffizient. Bei den Verwaltungs-
gerichten haben sich 800 000 Fälle aufgestaut. Ein Verfahren von der ersten 
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Es gibt zwei Geld-

beträge: einen auf dem 

Papier und einen realen

Instanz bis zum Erlass eines rechtskräftigen Urteils durch das Oberste Verwal-
tungsgericht dauert fast 13 Jahre. Allein drei Jahre vergehen, ehe die Verhand-
lung in einem Verfahren zur Steuereinziehung überhaupt anberaumt wird. Ein 
Paradies für Steuersünder.

Trotz aller Widrigkeiten sind Rena und Ilias zufrieden mit ihrem dörflichen 
Leben. Lärm, Stau, Streiks – nichts davon gibt es auf dem Land. Doch die Idyl-
le trügt. Seit dem Euro gleicht die Insel einem Naherholungsgebiet Athens. Bis 
2010 wurde überall auf Euböa gebaut. Küste und Berge sind zersiedelt. Neben 
Aliveri, auf einem kahlen Hang mit Meeresblick, entstand in nur acht Jahren 
ein Neubaugebiet mit über 500 Häusern; die meisten davon fürs Wochenende.

Ein großes Problem ist die Wasserversorgung. Das marode Leitungsnetz 
stammt aus den sechziger Jahren; nahezu jeden Monat bricht in den Dörfern ein 
Leitungsrohr oder Pumpen fallen aus. Es ist das Ergebnis jahrzehnte langen 
Flickwerks. „Die Wasserqualität ist katastrophal“, sagt  Kostas Lathouras, 51, ein 

Mann für alle Arbeiten. „Im Kaffeehaus servieren sie abge-
fülltes Mineralwasser zum Kaffee. So schlecht ist das Lei-
tungswasser.“ Es bringt rostfreies Geschirr zum Rosten. Das 
liegt an aggressiven Substanzen, behauptet Kostas. Beim 
kommunalen Wasserversorger in Aliveri wollte er die Ergeb-
nisse der letzten Wasseranalyse einsehen. Zwei Proben pro 

Jahr sind vorgeschrieben. Der Angestellte gab ihm die Handynummer des Ver-
antwortlichen. Kostas La thouras wählte die Nummer, wurde weiter- und weiter-
gereicht, bis er erneut beim Angestellten des Wasserversorgers landete. Seit drei 
Jahren kontrolliert die Gemeinde das Leitungswasser nicht mehr. Es heißt, sie 
habe kein Geld. Eine Analyse kostet 200 Euro. Kostas Lathouras ist in Sydney 
geboren. Mit 21 Jahren kam er zurück ins Dorf seiner Eltern. Er ist stolz dar-
auf, Grieche zu sein. Dass aber die Gemeinde, statt in die überfällige Instand-
haltung des Wassernetzes zu investieren, lieber Geld ausgibt für einen steinge-
pflasterten Platz mit der Büste eines Revolutionshelden aus dem Aufstand 
gegen das Osmanische Reich, bringt ihn zur Weißglut. Er schätzt die Baukosten 
auf 30 000 Euro. „Die wirklichen Kosten liegen 50 Prozent höher“, glaubt er. 

Mogeln als Volkssport

Aufträge werden ausgeschrieben, Angebote eingeholt. Am Ende geht der Auf-
trag an jene, die sich mit dem Bürgermeister und seinen Leuten auf zwei 
 Geldbeträge einigen: einen auf dem Papier und einen realen. Die Differenz 
wird nach einem Schlüssel verteilt und eingesteckt. Eine landesweite Praxis, 
die allen bekannt ist: den Bürgern, dem Finanzamt, dem Staat. Um weiterhin 
im Amt zu bleiben, bringen der Bürgermeister, seine sechs Stellvertreter und 
die 48 Gemeindevorsteher kurz vor den Kommunalwahlen den Landkreis 
 Aliveri auf Vordermann. Plötzlich werden Gehwege erneuert, Plätze verschö-
nert, und wer für den Bürgermeister stimmt, erhält auch eine asphaltierte 
Straße zum Stall. Der Staat macht es ähnlich, nur im großen Stil. Wie kommt 
es, dass Griechenlands mächtigster Baudienstleister staatliche Großaufträge 
abonniert zu haben scheint? Die drei Kilometer lange Rio-Andirrio-Brücke, die 
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Sichere Stellen in der 

Verwaltung – mit 

Aussicht auf Nebenjob

Ringstraße Attikas, das neue Akropolis-Museum, die olympischen Sportstätten 
– alles Werke der Unternehmerfamilie Bobolas. 

Und wie ist es möglich, dass vor jeder Parlamentswahl die Zahl der Staats-
angestellten steigt und die Steuereinnahmen sinken? Kurz vor den Europa-
wahlen 2014 hatte Charis Theocharis, oberster Steuereintreiber und Chef einer 
auf Verlangen der Troika eingerichteten, von der Regierung unabhängigen 
Sonderkommission für Steuereinnahmen, strengere Kontrollen und härtere 
Strafen für Steuersünder angekündigt. Kurz darauf verlor Theocharis sein 
Amt. Wo die politische Kaste über den Eifer und die Effizienz der Steuerver-
waltung bestimmt, um ihre Macht, ihr Vermögen und ihr politisches Fortleben 
zu garantieren, dort werden sich auch weiterhin Steuerschulden anhäufen. 
Über 70 Milliarden Euro ausstehende Steuern fehlen in der Staatskasse.

Der Staat ist Feind und Schlaraffenland zugleich

Direkt hinter dem Platz mit dem Revolutionshelden liegt das dreistöckige Ge-
meindehaus Kriezas mit Tiefgarage und Konferenzraum, gebaut 2006, finanziert 
aus dem EU-Strukturfonds – ein Gebäude, so groß und modern, wie es nicht 
einmal die 20 Mal größere Kreisstadt Aliveri hat. Darin sitzen acht Angestellte, 
die Geburts-, Sterbe- und Heiratsurkunden ausstellen und sich um die Wasser-
versorgung kümmern. Bricht ein Rohr, schickt ein Angestellter den Dorfklemp-
ner und einen Bagger zur Reparatur. Ist ein Wasserzähler 
defekt, marschiert eine Hilfskraft los. Oder auch nicht. Seit 
Jahren funktionieren die Wasserzähler vieler Haushalte 
nicht. Ob der Verbrauch ein oder tausend Hektoliter im 
Monat beträgt, die Rechnung ist stets dieselbe. Eine Wasser-
Flatrate in einem Land, dessen Regierung Staatslimousinen 
verkauft und damit ein Zeichen für Sparsamkeit setzen will. Erklärt man im 
Rathaus das Problem, nicken die Angestellten. Doch nichts passiert. Im Dorf 
winken alle ab. „Die werden für nichts bezahlt“, sagen viele hinter vorgehaltener 
Hand.

Seit der Gründung Griechenlands ist der Staat traditionell der wichtigste 
Arbeitgeber. Das Gehalt ist nicht immer üppig, doch die Stelle ist sicher, und 
Arbeitszeiten und fehlende Präsenzkontrolle ermöglichen die Ausübung einer 
zusätzlichen Nebentätigkeit, unversteuert versteht sich. Einen Job im Rathaus 
zu ergattern, ist nicht schwer. Qualifikation ist Nebensache. Was es braucht, 
um an eine Arbeitsstelle, eine Genehmigung oder an irgendeinen sonstigen 
Vorteil zu kommen, sind Beziehungen. Ein Paradebeispiel ist der Politiker 
Vyron Polydoras. Im Mai 2012 wurde er für nur einen Tag zum Parlamentsprä-
sidenten gewählt, weil sich das Parlament umgehend wieder auflöste. Kaum im 
Amt stellte er seine Tochter im Präsidentenbüro ein.

Auf staatlichen Gehaltslisten zu stehen, ohne je zur Arbeit zu gehen, fin-
gierte Abrechnungen an die Krankenkasse einzusacken, Einkommen zu ver-
steuern, die in Wirklichkeit 20 Mal höher sind, Häuser zu bauen, wie und wo 
man will, obgleich es strenge Bauvorschriften gibt, eine Invalidenrente zu be-
ziehen, obgleich man kerngesund ist, Rechnungen zu fälschen und nebenbei 
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Alle bedienen sich. 

Warum nicht auch ich? 

Das ist gelebte Kultur

das Haushaltsdefizit zu frisieren, Schmiergelder zu zahlen auf dem Finanzamt, 
Bauamt, im Krankenhaus, beim Zoll und Gesundheitsamt – alle diese kleinen 
und großen Betrügereien sind keine Vergehen einzelner Interessengruppen. Es 
ist gelebte Kultur. Keine Schummelei, kein Skandal entfacht einen echten ge-

sellschaftlichen Diskurs. Jeder nimmt die größte Gaunerei 
als gegeben hin. Mogeln ist ein Volkssport. Jeder betreibt 
ihn. Und jeder hat eine Entschuldigung dafür: „Alle bedie-
nen sich. Warum nicht auch ich?“ Jeder klagt über den Staat, 
aber zugleich träumt jeder von einem Beamtensessel. Grie-
chen lieben ihre Nation, das Griechentum, die Kirche. Staat-

lichen Institutionen misstrauen sie. Der Staat ist ein Feind. Er hält die Hand auf, 
wann immer er kann. Er ist korrupt und korrumpiert, er bekämpft Korruption 
und schafft sie, er macht seinen Bürgern oft das Leben schwer, oft versüßt er es 
aber auch. Seine Bürokratie ist ein Albtraum, ein Labyrinth mit verstaubten 
Akten auf langen Korridoren. Seine Beamten sind verantwortungsscheu, in-
kompetent und nehmen jeden in Geiselhaft, der ihre Unterschrift braucht. 

Die gleiche Weltanschauung seit Generationen

Zugleich ist der Staat ein Schlaraffenland, reich an Ressourcen. Man betritt es 
als Eroberer in der Gestalt eines Buchhalters, Bürgermeisters, Ministers. Man 
plündert ihn und bringt die Beute in den sicheren Hafen der Familie. Eine 
Weltanschauung, die seit Generationen an die nächste weitergereicht wird. 
Wozu Reformen, wenn man persönliche Vorteile verliert? Reformen, die, so 
sieht es die Mehrheit der Bevölkerung, von außen aufgezwungen sind. Refor-
men, die einen Kultur- und Mentalitätswechsel voraussetzen und damit Ein-
sicht und Zustimmung. Die Schuld an verschleppten, verhinderten und sabo-
tierten Reformen liegt nicht allein bei den Politikern. Das Land wurde mit dem 
Votum seiner Bürger heruntergewirtschaftet. Und die Europäische Union sah 
tatenlos zu.

„Die Menschen sind reformmüde und vom Sparen zermürbt. Das Wort 
 Reform steht nicht für notwendige Erneuerungen, sondern ausschließlich für 
den Griff ins Portemonnaie“, erklärt Panajotis Karkatsoulis. Er sitzt in seinem 
Büro in Athen und redet sich in Rage. Karkatsoulis, 57, von einer amerikani-
schen Organisation zum besten Beamten der Welt gewählt, ist Jurist und Fach-
mann für Reformen. Er war Abteilungsleiter im Ministerium für Verwaltungs-
reform und sitzt nun für die linksliberale Partei „To Potami“ im Parlament. 
Statt zuerst den Verwaltungsdschungel bis ins Detail zu analysieren und not-
wendige Daten für Reformen aufzubereiten, wurden umgehend Gehälter ge-
kürzt und Personal entlassen. „Ein kurzfristig fiskalischer Nutzen, der lang-
fristig in die Katastrophe führt“, sagt er. Die Probleme, um das Land zu refor-
mieren, sind gewaltig. „Der Staatsapparat ist veraltet, überreguliert, hyperzen-
tralisiert.“ Die Verwaltung leidet an überlappenden Strukturen. Im öffentlichen 
Dienst gibt es keine klar definierten Aufgaben und Zuständigkeiten. Befugnis-
se sind auf mehrere Behörden verteilt, teilweise widersprechen sie sich. Die 
Zentralverwaltung kommt auf 23 142 Regulierungskompetenzen und ständig 
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ändern sie sich. Würde man sie als Pfeile zwischen den unzähligen Strukturen 
als Organigramm darstellen, es sähe aus wie eine durcheinandergeratene 
 Klimakarte.

Griechenland braucht dringend Transparenz und Kontrollen. Kaum waren 
unter der Regierung Samaras neue, von der Troika geforderte Gesetze zur Ein-
kommensteuer verabschiedet, wurden sie per Ad-hoc-Ministerbeschluss durch 
Ausnahmeregelungen, Schlupflöcher und Vergünstigungen für Interessengrup-
pen umgehend verwässert und torpediert. Ein Zurückdre-
hen der Reformen durch die Hintertür. Die Folgen waren 
sinkende Steuereinnahmen. Was dennoch an Reformen 
durchsickert, in die Büros der Steuerämter und Rathäuser, 
findet in der Praxis oft keine Anwendung. „Das größte Hin-
dernis bei der Umsetzung von Reformen ist der Klientelis-
mus“, sagt Karkatsoulis. Er ist eine über viele Jahrzehnte zu einem Dschungel 
herangewachsene Schlingpflanze. Sie wuchert in Gesetzen, rankt um Verord-
nungen, hat Wurzeln geschlagen im Rathaus, im Parlament, in den Parteien, sie 
hat sich festgekrallt in den Köpfen der Menschen. Sie hat sie fest im Würgegriff. 
Sie beherrscht sie. Eine Gesellschaft hat auf dem Klientelismus einen Staat 
aufgebaut. Staatsapparat und Parteien sind zerfressen von ihm.

„Nur eine Big-Bang-Reform kann das Schiff wieder auf Kurs bringen“, 
glaubt Karkatsoulis. Doch dazu bräuchte es politischen Druck von außen. Was 
über 30 Jahre lang an Reformen verschleppt wurde, kann so schnell nicht nach-
geholt werden, trotz der vollmundigen Versprechungen Syrizas. Keine Regie-
rung wird jemals den Staat runderneuern. Karkatsoulis’ Ruf nach einer Big-
Bang-Reform wird unerhört bleiben. Zu hoch sind die politischen Kosten. Zu 
viele profitieren vom Willkür- und Abhängigkeitssystem. Dass die Mehrheit 
der Bevölkerung die Regierung in ihrem harten Kurs gegenüber den Geldgebern 
unterstützt, versteht er. „Die Bürger wollen keine Reformen, aber sie wollen 
den Euro. Das ist kein Widerspruch. Griechen haben viele Identitäten. Wir 
sind flexibel. Wir sind Europäer und wir sind es nicht.“

Solange die Bürger Griechenlands keine Gegenleistung für ihre Steuern er-
halten, solange es keine Steuergerechtigkeit und keine sozial ausgewogene Poli-
tik gibt, solange Politiker das Transparenz- und Leistungsprinzip meiden wie 
die Pest, solange Geldströme das Klientelwesen auch weiterhin nähren, solange 
sich für alles und jeden eine Lobby findet, nur nicht für das Gemeinwohl, so-
lange eine ganze Gesellschaft auf ihre Vorteile, Privilegien, Boni und Vergünsti-
gungen pocht, die Rentner und Staats-
angestellten, die Politiker, Freiberuf-
ler, Gewerkschafter, die Bauern, Lkw-
Fahrer und Kioskbesitzer, die Kirche, 
die Fußballvereine und die panhelleni-
sche Vereinigung der Hasenjäger, so 
lange werden die Menschen mit aller 
Kraft und Kreativität alles daran set-
zen, Reformen zu umgehen.

Für echte Reformen 

bräuchte es politischen 

Druck von außen

Richard Fraunberger  
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Sparpolitik ist falsch
Aber natürlich nicht! Das zu behaupten wäre reinster Populismus. Es setzt 
stillschweigend voraus, dass Geld immer irgendwie da ist, auch dann, wenn es 
nun einmal schlicht und ergreifend fehlt. Man mag es kaum glauben, aber genau 
das ist es, was Paul Krugman seit Beginn der europäischen Finanzkrise 2008 
gebetsmühlenartig wiederholt. Der Nobelpreisträger und New York Times-Ko-
lumnist hält es für „maßlos übertrieben“, sich über Defizite Sorgen zu machen.

Beispiel gefällig? Als Lettland, Estland und Litauen zwischen 2008 und 2010 
in die Kreditklemme gerieten und eine Konsolidierungspolitik starteten, klagte 
Krugman über die gewiss verheerenden Konsequenzen dieser Sparpolitik. Was 
geschah? Als alle drei Länder nach zwei Jahren hohe Wachstumsraten erzielten, 
weigerte sich Krugman einfach, seine Fehleinschätzungen einzugestehen.

Vielleicht hilft es weiter, wenn wir einmal definieren, was „Austerität“ 
denn eigentlich bedeutet. Eine übliche Definition lautet: „Maßnahmen einer 
Regierung, um übermäßige Haushaltsdefizite durch die Senkung der Ausgaben 
oder die Erhöhung der Einnahmen zu reduzieren“. Ich bevorzuge den techni-
scheren Begriff der „Haushaltskonsolidierung“. Das Problem ist nicht, wie viele 
Ausgaben gesenkt oder Einnahmen erhöht werden, sondern inwieweit sich das 
Haushaltsdefizit als Teil des Bruttoinlandsprodukts entwickelt. 

Zwischen 2008 und 2013 hatten nicht weniger als sieben EU-Staaten kei-
nen Zugang zu Krediten und mussten bei IWF und EU um Notfallkredite nach-
suchen. Als die Krise 2010 ausbrach, hatte Griechenlands Missmanagement das 
Haushaltsdefizit auf 15,2 Prozent des BIP hochgetrieben und die Staatsver-
schuldung auf 127 Prozent des BIP im Jahre 2009. 

Anders Åslund | Besonders in der amerikanischen Diskussion über Europas 
Finanzkrise gilt die Sparpolitik als das Grundübel schlechthin. Aber ver-
hindert „Austerität“ wirklich Wirtschaftswachstum? Ist Griechenland 
Opfer deutschen Sparzwangs? Sollte Europa von den USA lernen und sich 
von der Austerität verabschieden? Sechs Thesen auf dem Prüfstand.

Sparpolitik (und Paul Krugman)
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Krugman findet, dass Geld eben einfach bereitgestellt werden sollte – nur 
verrät er uns leider nicht, woher die Finanzierung großer Haushaltsdefizite kom-
men soll. Er argumentiert mit der „Geldspritze“, als handele es sich um eine 
unendliche Ressource, als gäbe es keinerlei Haushalts- oder Finanzeinschrän-
kungen. Dass Krugman es vor allem im Fall Griechenlands versäumt, das Risiko 
eines Staatsbankrotts oder den Mangel an seriöser Finanzierung zu berücksich-
tigen, ist verblüffend. Der Ökonom behauptet, dass „man sich in Europa größ-
tenteils als Reaktion auf den Anstieg der Risikozuschläge für Staatsanleihen in 
die Sparpolitik stürzte, nachdem Griechenland in Probleme geraten war; je höher 
die Risikozuschläge, desto härter die Sparmaßnahmen … Aber dann stellte sich 
heraus, dass die Risikozuschläge gar nicht die zu Grunde liegenden haushalteri-
schen Grundlagen widerspiegelten.“1 Gegenwärtig allerdings bewegen sich die 
Rendite der zehnjährigen griechischen Staatsanleihen um die 10 Prozent, wäh-
rend sie bei den ehemaligen Krisenländern Italien, Portugal und Spanien unter 
2 Prozent liegen. Sparpolitik funktioniert langsam, aber sie funktioniert.

Nirgends wurde rigoroser gespart als in Athen 
Unsinn. Die drei baltischen Staaten, allen voran Lettland, haben sehr viel radi-
kalere Haushaltskonsolidierungen vorgenommen als Griechenland. Lettland 
und Griechenland sind in mancherlei Hinsicht vergleichbar. Sie hatten die 

1 Paul Krugman: Paul De Grauwe and the Rehn of Terror, New York Times Blog, 22.2.2013.
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größten Haushaltsdefizite, den größten Bedarf an Haushaltskonsolidierung 
und das dramatischste Schrumpfen des Bruttoinlandsprodukts in der EU zu 
verkraften. Allerdings hielt Lettland einen festen Wechselkurs zum Euro auf-
recht, während Griechenland 2001 den Euro einführte. Das verschaffte Grie-
chenland Zugang zu den reichlichen Liquiditätsreserven der Europäischen 
Zentralbank (EZB), Lettland dagegen nicht, was Griechenland in den Jahren 
2008/09 einen bedeutenden Vorteil brachte.2    

Als die globale Finanzkrise Ende 2008 ausbrach, rechnete die Weltbank aus, 
dass Lettland ohne Umstrukturierungen auf ein Haushaltsdefizit von 21,4 Pro-
zent des BIP im Jahre 2010 zusteuern würde. Die lettische Regierung nahm 
2009 eine Haushaltskonsolidierung im Umfang von 8,8 Prozent des BIP vor 
und im Jahre 2010 noch einmal von 5,9 Prozent des BIP: zusammengerechnet 
eine Haushaltskonsolidierung im Umfang von 14,7 Prozent des BIP. In vier 
Jahren kam man nach Berechnungen des Internationalen Währungsfonds 
(IWF) auf Einsparungen im Umfang von insgesamt 17,5 Prozent des BIP. 

Griechenland tat das Gegenteil. Laut IWF machte Griechenlands Haushalts-
konsolidierung zu Beginn der Krise im Jahre 2010 dürftige 2,5 Prozent des BIP 
aus und 2011 lediglich 4,1 Prozent – insgesamt 6,6 Prozent in zwei Jahren. Über 
vier Jahre nahm man Konsolidierungen im Umfang von 11,1 Prozent des BIP 
vor. Angesichts des Ausmaßes der Krankheit griff der Therapieversuch zu kurz. 
Unnötig zu sagen, dass so weder das Vertrauen in die Kreditwürdigkeit Grie-
chenlands gestärkt noch der wirtschaftliche Niedergang aufgehalten wurde. 

Der Schlüssel zur Bewältigung einer Finanzkrise liegt darin, der Konjunk-
turkurve voraus zu sein und eine ausreichend schnelle Haushaltskonsolidie-
rung hinzubekommen, damit der prozentuale Anteil des Haushaltsdefizits am 
BIP sinkt. Lettland hat das getan. Im vierten Jahr seiner Haushaltskonsolidie-
rung hatte man ein Haushaltsdefizit von nur noch 0,8 Prozent des BIP. Der 
griechischen Regierung ist es dagegen nie gelungen, der Konjunkturkurve vor-
aus zu sein. Sie hat es nicht geschafft, den prozentualen Anteil des Haushalts-
defizits am BIP zu senken, da das BIP ebenfalls sank, wie es in schweren Krisen 
üblich ist. Das Vertrauen der Märkte wurde nie wiederhergestellt. In den Jah-
ren von 2010 bis 2013 hatte Griechenland im Durchschnitt ein Haushaltsdefizit 
von 10,5 Prozent, 2013 erreichte das Defizit mit 12,2 Prozent des BIP seinen 
Höhepunkt. Mit Sparpolitik nach unserer Definition hat das nichts zu tun. 

Sparpolitik schadet dem Wirtschaftswachstum
Umgekehrt: Nichts dient dem Wachstum mehr als eine frühzeitige Haushalts-
konsolidierung. Sie stellt das Vertrauen und die finanzielle Balance wieder her, 
sie befördert Strukturreformen und ermöglicht es, Korruption und Verschwen-
dung zu bekämpfen. Eine Krise muss man nutzen. 

2 Die Zahlen in diesem Artikel stammen, soweit nicht anders ausgewiesen, von Eurostat.
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Noch einmal zum Vergleich: Lettland erlebte zwischen 2008 und 2010 eine 
Schrumpfung seines BIP in Höhe von 24 Prozent – genauso viel wie Griechen-
land zwischen 2009 und 2014. Dank seiner frühzeitigen Haushaltskonsolidie-
rung hat Lettland seine Staatsfinanzen innerhalb von zwei Jahren in den Griff 
bekommen und so die Grundlagen für ein solides Wirtschaftswachstum von 
durchschnittlich 4,3 Prozent pro Jahr zwischen 2011 und 2014 gelegt. 

Die bemerkenswerteste Entwicklung betrifft das Exportwachstum. Europa-
weit befand sich das Exportvolumen im Jahre 2009 auf einem Tiefpunkt, um 
sich kurz darauf wieder zu erholen. In Griechenland stieg das Volumen zwi-
schen 2009 und 2013 um immerhin 45 Prozent. In Lettland dagegen schoss es 
um 85 Prozent in die Höhe – dank seiner radikalen Reformen. Und auch hier 
gilt wieder: Der Anstieg des Exportvolumens ist ein Ergebnis struktureller Re-
formen und anderer flankierender Maßnahmen. Lettland hat diese Aufgaben 
zu einem früheren Zeitpunkt erledigt als Griechenland. 

Die Konsequenzen dieser zögerlichen Haushaltsstabilisierung in Griechen-
land sind verheerend: Dort beklagt man mittlerweile einen Leistungsrückgang 
über einen Zeitraum von sechs Jahren, während sich Lettlands Wirtschaft 
spürbar erholt hat. Laut IWF lag 2013 Lettlands BIP bei konstanten Preisen um 
4 Prozentpunkte niedriger als 2008, Griechenlands BIP dagegen lag um 23 Pro-
zent niedriger als noch im Jahre 2008. Eine Differenz von 19 Prozentpunkten 
beim BIP in einem Zeitraum von über sechs Jahren lässt sich nicht auf statisti-
sche Abweichungen schieben. Sie ist echt. 

Sparpolitik ist unbeliebt
Politiker mögen das glauben machen. Davon wird es nicht wahrer. Auf dem 
Höhepunkt der Euro-Krise hat Jean-Claude Juncker, damals luxemburgischer 
Premier, perfekt auf den Punkt gebracht, was im politischen Umgang mit der 
Krise falsch läuft: „Wir Regierungschefs wissen genau, was zu tun ist. Wir wis-
sen nur nicht, wie wir wiedergewählt werden sollen, wenn wir es tun.“ Für die 
Öffentlichkeit schien das der Wahrheit zu entsprechen. Dabei ist es grundfalsch. 

Eine solche Aussage spiegelt nichts anderes wider als die Verachtung politi-
scher Eliten für ihre Wähler. Die Finanzkrise in Europa hat gezeigt, dass das 
Gegenteil wahr ist. Regierungen, die in der Hoffnung auf temporäre Wachs-
tumsverbesserungen auf kurzfristige, verantwortungslose Finanzpolitik gesetzt 
haben, wurden abgewählt. Aber nicht wenige Regierungen, die sich finanzpoli-
tisch verantwortungsbewusst verhalten hatten, wurden im Amt bestätigt. 

In den fünf Jahren zwischen September 2008 und August 2013 wurden 19 
von 28 EU-Regierungen abgelöst und acht wurden wiedergewählt, und zwar 
die Regierungen in Estland, Finnland, Deutschland, Lettland, den Niederlan-
den, Polen, Schweden und, tatsächlich, Luxemburg. Diese acht Länder werden 
von Mitte-rechts-Koalitionen regiert, die eine verantwortungsvolle Finanzpoli-
tik betrieben haben.
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Frühzeitige und radikale Reformen des Haushalts haben sich häufig als 
durchaus populär bei den Wählern erwiesen – was die Bürger wollen, ist echte 
politische Führung. Die entscheidende Aufgabe ist es, das Vertrauen der Fi-
nanzmärkte wieder herzustellen. Lettlands Premierminister Valdis Dombrovs-
kis wurde zweimal wiedergewählt, Griechenlands Giorgos Papandreou musste 
dagegen eine massive Wahlschlappe einstecken. 

Griechenland ist Opfer deutscher Sparpolitik
Nein, Griechenland ist Opfer seiner eigenen Finanzpolitik. Seit Andreas Pa-
pandreou 1981 Ministerpräsident wurde, hat sich Athen mit einer besonders 
unverantwortlichen Finanzpolitik hervorgetan. Zwischen 1981 und 1999 hatte 
Griechenland durchschnittlich ein Haushaltsdefizit von nicht weniger als 
8,7 Prozent seines BIP. Elf Jahre davon war Papandreou an der Macht. Er stand 
an der Spitze eines parasitären und oligarchischen Regimes, das unter dem Deck-
mäntelchen des Sozialismus ein altes, feudales Klientelsystem wiederherstellte. 

Rechnet man die Bilanzmanipulationen verschiedener griechischer Regie-
rungen raus, dann betrug das durchschnittliche Haushaltsdefizit zwischen 
2000 und 2008 6,1 Prozent des BIP. In keinem Jahr konnte Athen die Maast-
richt-Obergrenze eines Haushaltsdefizits von 3 Prozent des BIP einhalten. 
Hinzu kommt, dass Griechenland durchgehend als korruptestes aller EU-Län-
der eingestuft wurde. Wenn die EU irgendeine Schuld trägt, dann die, nicht 
schon sehr viel früher auf der Einhaltung der Regeln gepocht zu haben, zu der 
Athen sich verpflichtet hatte.

Nun räumen die Kritiker der Sparpolitik wohl ein, dass es schwere Defizite 
in Griechenlands Wirtschaft, Politik und Gesellschaft gebe. Aber diese Mängel, 
so wieder Paul Krugman, „haben nicht die Krise ausgelöst, die Griechenland 
zerstört. Der Ursprung des Desasters liegt viel weiter im Norden: in Brüssel, in 
Frankfurt und in Berlin, wo Politiker ein mit schwerwiegenden, vielleicht sogar 
fatalen Mängeln behaftetes Währungssystem erschaffen haben.“3 Und doch hat 
der Euro überlebt, und die meisten EU-Staaten haben sich erholt. 

Anstatt endlich umzudenken, tragen die Kritiker ihre Argumente einfach 
noch schriller vor. So vergleicht Krugman in einem kürzlich erschienenen Ar-
tikel die deutsche Politik gegenüber Griechenland mit der Politik Großbritanni-
ens und Frankreichs gegenüber der Weimarer Republik: „Sparpolitik hat (Grie-
chenlands) Wirtschaft so vollständig zerstört wie die militärische Niederlage 
Deutschland zerstört hat.“4 Wie bitte? Deutschland hat Griechenland erhebli-
che Kredite zu minimalen Zinsen gewährt, und das soll vergleichbar sein mit 
den Reparationsforderungen Großbritanniens und Frankreichs nach dem Ers-
ten Weltkrieg? Es wird doch umgekehrt ein Schuh daraus: Die EU verlangt 

3 Paul Krugman: Greece as Victim, New York Times, 17.6.2012. 
4 Paul Krugman: Weimar on the Aegean, New York Times, 16.2.2015.
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strukturelle Reformen, die es überhaupt erst ermöglichen, Korruption und 
Klüngelwirtschaft zu beseitigen und damit wieder Wachstum zu schaffen.

Von Amerika lernen hieße ausgeben lernen
Im Gegenteil. 2009 hat man viel Lärm um die lockere Geldpolitik in den USA 
gemacht – doch seither betreibt Amerika in Wahrheit eine konsequente und er-
folgreiche Sparpolitik. Schon 2009 litten die Amerikaner unter einer weniger 
starken Schrumpfung ihres BIP als die EU; seither erfreuen sie sich eines steti-
gen Wachstums von ungefähr 2 Prozent. Laut Congressional Budget Office ist ihr 
Haushaltsdefizit von 9,8 Prozent 2009 auf 2,8 Prozent des BIP 2014 gesunken. 

Letztendlich lag Krugman mit praktisch all seinen Äußerungen zur europäi-
schen Finanzpolitik falsch. Er befürwortete große und dauerhafte Haushaltsde-
fizite, die viele Länder in Finanzkrisen ohne Wachstum brachten. Er ignorierte 
die spezifisch europäischen Probleme – zu niedriges Wachstum aufgrund eines 
ungünstigen Investitionsumfelds, überregulierte Arbeitsmärkte, zu hohe Steu-
ern, überbordende Staatsausgaben, Korruption und Bürokratie. Der Wahlsieg 
von Syriza in Griechenland zeigt, wie gefährlich es ist, wenn die Politik nicht 
den Mut hat, das genaue Gegenteil von dem zu tun, wozu Krugman rät. 

Wir müssen zu den Grundlagen der Finanzpolitik zurückkehren, und das 
hat Europa getan. Wenn ein Land ein größeres Haushaltsdefizit hat, als es finan-
zieren kann, dann muss es sein Defizit reduzieren – und zwar schnell. Anschlie-
ßend ist politisches Rückgrat gefragt. Die strengen Kürzungen bei den Staats-
ausgaben können nicht gleichmäßig verteilt werden; sie müssen sich auf die 
nicht ganz so wichtigen Haushaltsaktivitäten konzentrieren. Das kann zu 
Strukturreformen führen, die dann zum Wirtschaftswachstum beitragen. Wenn 
sich ein Land in einer ernsten Finanzkrise befindet, ist außerdem internationa-
le Unterstützung notwendig, und dafür haben wir ja den IWF und die EU. 

Steven Rattner fasst den Befund so zusammen: „Die vielen Worte, die Krug-
man über die Euro-Krise geschrieben hat, deuten nicht unbedingt darauf hin, 
dass er sich je bemüht hat zu verstehen, wie der private Sektor in der Euro-Zone 
wirklich funktioniert (oder nicht 
funktioniert) … Für Krugman haben 
die ganzen Probleme Europas nach 
klassischer keynesianischer Lesart mit 
nichts anderem als mangelnder Nach-
frage zu tun – und die Ursache dafür 
liegt im Beharren Deutschlands und 
seiner Faktoten in Brüssel auf knause-
rige Geld- und Sparpolitik.“5

5 Steven Rattner: Paul Krugman Refuses to Acknowledge Some Critical Failings of the Eurozone, 
Business Insider, 10.2.2015.
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Wladimir Putins „grüne Männchen“ – Bewaffnete ohne Hoheitsabzeichen – 

bewachen einen Militärflugplatz nahe Sewastopol, März 2014
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Hybrider Krieg
Russlands unerklärte, „nichtlineare“ Intervention in der Ukraine verlangt EU und NATO 

ein neues Denken in der Sicherheitspolitik ab. Mit militärischen Mitteln ist es nicht getan, 
der Westen muss auch seine gesellschaftliche Widerstandskraft stärken.
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Hybrider Krieg

Über den Begriff „hybride Kriegfüh-
rung“ wird derzeit viel diskutiert. Er 
beschreibt die Mischung aus konven-
tionellen und unkonventionellen For-
men der Aggression, die Moskau in 
der Ukraine als Reaktion auf den 
Sturz des Präsidenten Viktor Januko-
witsch im Februar 2014 eingesetzt 
hat. Für die westlichen Regierungen, 
die recht ratlos nach passenden Ant-
worten suchten, war ein derartiges 
Handeln Russlands neu und alarmie-
rend; es schuf neue Realitäten, denen 
sich Europa nun stellen muss.      

Die erste dieser Realitäten ist: Der 
Ansatz, Moskau als Partner für die 
euro-atlantische Sicherheitspolitik zu 
gewinnen, ist gescheitert. Der opti-
mistische Ton der NATO-Russland-
Grundakte von 1997, in der es heißt, 
„die NATO und Russland betrachten 
einander nicht als Gegner“, wurde 
von Misstrauen, Sanktionen und der 
Befürchtung abgelöst, dass in der 
Ostukraine ein eingefrorener Konflikt 
entstehen könnte.

Für Russlands Präsidenten Wladi-
mir Putin ist ein möglicher NATO-
Beitritt der Ukraine oder eine Annä-
herung an die EU eine Bedrohung le-
benswichtiger russischer Interessen. 
Aus westlicher Perspektive dagegen 
erscheinen Russlands Reaktionen 
anachronistisch: der Einsatz von Spe-
zialeinheiten; die Annexion der Krim; 
das Anfachen einer Rebellion im Don-
bass; die schnelle Mobilisierung etli-
cher Truppenverbände; der Einsatz 
klassischer Instrumente des Informa-
tionskriegs; Propaganda und Subver-
sion, abgestimmt mit moderner elek-
tronischer Kriegführung und Cyber-
Aktivitäten – und all das unterlegt mit 
kontinuierlichem Leugnen und Ge-
gendarstellungen, dass Moskau militä-
risch involviert sei, obwohl diese Be-
teuerungen immer unglaubwürdiger 
wurden. In den Beziehungen zwi-
schen Russland und dem Westen be-
treten damit beide Seiten Neuland – 
und „kollektive Verteidigung“ ist wie-
der zentrales Element der NATO. 

James Hackett und Alexander Nicoll | Zunächst geht es um analytische Klarheit: 
Der „Vorteil“ des hybriden Krieges liegt im Verwischen der Grenzen. Wird 
es möglich sein, einen Angriff auf ein NATO-Mitglied klar als Bündnisfall 
zu identifizieren? Nicht wirklich. Deshalb muss die NATO geeignete Indi-
katoren für ein Frühwarnsystem finden. 

Vom Ziehen roter Linien
Um für hybride Kriege gerüstet zu sein, muss die NATO mehr tun 
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Vom Ziehen roter Linien

Ohne Solidaritätssignal 

wäre die Raison d’être der 

NATO infrage gestellt

Die zweite Realität: Die Reaktions-
fähigkeit des Atlantischen Bündnisses 
musste überprüft werden. Das soll 
nicht bedeuten, dass der Umgang des 
Westens mit der Ukraine-Krise ein 
Misserfolg gewesen ist. Vielmehr zeig-
ten die westlichen Regierungen be-
merkenswerte Einigkeit – in ihrer 
Rhetorik, beim Beschluss von Wirt-
schaftssanktionen gegen Moskau und 
bei der Unterstützung der neuen Re-
gierung in Kiew. Von Beginn an waren 
die Reaktionen genau dosiert, da der 
Westen keinesfalls militärisch in der 
Ukraine intervenieren wollte. Statt-
dessen nutzte er seine strategische 
Stärke und setzte seine ökonomische 
und politische Schlagkraft ein, um die 
russische Führung unter Druck zu 
setzen.

Die Reaktionen der NATO

Diese beiden Wahrnehmungen präg-
ten im September 2014 den NATO-
Gipfel in Wales. In der Abschlusser-
klärung heißt es: „Wir beobachten 
eine zwischen Russland und den von 
Russland unterstützten Separatisten 
abgestimmte Kampagne der Gewalt, 
die zum Ziel hat, die Ukraine als sou-
veränen Staat zu destabilisieren.“ Als 
wichtigste Entscheidung des Gipfels 
genehmigten die Staats- und Regie-
rungschefs einen Aktionsplan zur Re-
aktionsfähigkeit („Readiness Action 
Plan“) als Antwort „auf Russlands 
Herausforderungen und ihre strategi-
schen Auswirkungen“ sowie auf Be-
drohungen aus dem Nahen Osten und 
Nordafrika.

Gemäß des Planes sollen damit auf 
Rotationsbasis „eine regelmäßige Prä-
senz und militärische Aktivitäten von 
Luft-, Land- und Seestreitkräften im 
östlichen Teil des Bündnisses“ sicher-

gestellt werden. Außerdem einigte 
sich die NATO auf die Aufstellung 
einer „Speerspitze“, der Very High 
Readiness Joint Task Force (VJTF). 
Die erste Übung dieser neuen Ein-
greiftruppe fand Anfang April 2015 
statt. Neben einer steigenden Zahl 
von Manövern beschloss das Bündnis, 
Führungs- und Kontrollstrukturen 
sowie so genannte Unterstützungsele-
mente in den östlichen Mitgliedstaa-
ten einzurichten. 
Bei Bedarf können 
diese Strukturen 
schnell mittels an-
dernorts bereitge-
haltenen Materials 
sowie Ausrüstungs- und Infrastruk-
turgütern verstärkt werden. Des Wei-
teren müsse sichergestellt werden, 
„dass die NATO in der Lage ist, effek-
tiv den besonderen Herausforderun-
gen einer Bedrohung durch einen Hy-
bridkrieg zu begegnen, bei dem eine 
große Bandbreite offener und verdeck-
ter militärischer, paramilitärischer 
und ziviler Maßnahmen auf stark ab-
gestimmte Weise eingesetzt wird“.

Diese militärischen Schritte waren 
bedeutsam. Erstens waren sie ein 
wichtiges Signal der Solidarität und 
ein Bekenntnis zum Prinzip der kol-
lektiven Verteidigung. Ohne ein sol-
ches Bekenntnis hätte sich der frühere 
Beitrittsenthusiasmus ehemaliger so-
wjetischer Blockstaaten als verfehlt 
erwiesen – und die Raison d’être der 
NATO wäre infrage gestellt. Zweitens 
stärkte der Readiness Action Plan die 
Abschreckung gegenüber Russland 
sig nifikant, sollte es wie in der Ukrai-
ne gegen Bündnismitglieder verdeckte 
Militäroperationen in Erwägung zie-
hen. Es ist eine Sache, wenn Soldaten 
ohne Hoheitsabzeichen oder „im Ur-
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Es ist unklar, an 

welchem Punkt der 

Bündnisfall eintritt

laub“ auf ukrainische Truppen treffen 
– eine Konfrontation mit der NATO 
wäre eine andere.  

Militärische Grauzonen

Doch sind die getroffenen Maßnah-
men überzeugend, aus Moskauer 
Sicht ebenso wie aus der der östlichen 
NATO-Mitgliedstaaten? Würden sie 
ausreichen, um ein russisches Vorge-
hen abzuschrecken oder zu konterka-
rieren, beispielsweise in den balti-
schen Staaten, wo bedeutende rus-
sischsprachige Minderheiten leben? 

Letztlich bildet ge-
rade die synchro-
nisierte Mischung 
aus militärischem 
Druck, Spezialein-
sätzen und Ge-

heimdienstoperationen zusammen 
mit ziviler Revolte, feindseliger Propa-
ganda, Informationsoperationen, Cy-
ber-Attacken und ökonomischem 
Zwang den Schlüsselaspekt der neuen 
„hybriden“ Taktiken. Mit der Kombi-
nation dieser Aktivitäten, die in einer 
Grauzone zwischen Krieg und Frie-
den anzusiedeln sind, könnten poten-
zielle Feinde die politischen Nahtstel-
len der Allianz oder die Stabilität 
eines einzelnen NATO-Mitglieds an-
greifen – indem sie etwa innergesell-
schaftliche Spannungen ausnutzen. 

Sollte die Souveränität eines 
 NATO-Mitglieds auf diese Weise un-
tergraben werden, wäre die Sicherheit 
der Allianz ebenso auf die Probe ge-
stellt wie das Bekenntnis zur kollekti-
ven Verteidigung. Es besteht die Be-
fürchtung, dass Russland versucht 
sein könnte, militärische Interventio-
nen mit vermeintlichen Ungerechtig-
keiten zu begründen – vielleicht sogar 
explizit unter Verweis auf die frühe-

ren NATO-Einsätze in Bosnien, im 
Kosovo oder in Libyen. 

Während eine russische Militär-
intervention in einem NATO-Staat 
zweifellos den Bündnisfall auslösen 
würde, ist weiterhin unklar, an wel-
chem Punkt einer heraufziehenden 
hybriden Krise dies der Fall sein 
würde. Die zuvor beschriebene hybri-
de Vorgehensweise ist so angelegt, 
dass sie nur schwer als solche zu er-
kennen ist. Zudem macht die nichtmi-
litärische Natur vieler Aktionen eine 
klare Zuordnung zu ihrem Verursa-
cher schwierig. All das verkompliziert 
die Frage, wo, von konventionellen 
Interventionen abgesehen, die roten 
Linien verlaufen sollten. 

Im Falle einer versuchten Destabi-
lisierung eines Mitgliedstaats läge es 
im starken Interesse der NATO, auf 
die hybriden Taktiken zu reagieren, 
bevor diese roten Linien erreicht wer-
den. Dafür muss sie geeignete Indika-
toren für ein Frühwarnsystem entwi-
ckeln – und dabei besonderen Wert 
auf Geheimdienstkapazitäten legen.   

Ganzheitliche Fähigkeiten

Die Schwierigkeiten bei der Entwick-
lung einer regierungs- und bündnis-
übergreifenden Politik können ent-
mutigend sein – erst recht, sie in jene 
schnellen, flexiblen Reaktionen um-
zusetzen, die besondere Situationen 
erfordern. Welche Schlüsselelemente 
des Ansatzes müssen die Mitglieder 
der NATO aufnehmen, um sich auf 
die skizzierten Bedrohungen vorzu-
bereiten? 

Militärische Kräfte spielen eine 
zentrale Rolle, aber nicht die alleinige. 
Denn auch das Schlachtfeld der 
Wahrnehmung ist umkämpft. Hier ist 
Effektivität gefragt: Militärische Ak-
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tionen müssen in umfassendere Maß-
nahmen eingebettet werden. Zu den 
Antworten auf hybride Kriegführung 
zählen also nicht nur die Entsendung 
von Truppen und Material, sondern 
auch Cyber- und Informationsopera-
tionen, strategische Kommunikation, 
der versierte Umgang mit sozialen 
Medien sowie das Heranziehen von 
Expertise aus anderen Regierungs-
ressorts. Das kann dabei helfen, anti-
zipierende Aufklärungskapazitäten 
zu entwickeln. 

Möglicherweise erfordern diese 
„kontrollierenden“ Kapazitäten in 
Zukunft neben der eher traditionel-
len Einschätzung der militärischen 
Fähigkeiten eines Gegners neue Über-
wachungstechnologien. Aber auch 
nuancierte Fachkenntnisse von Per-
sonen – die auch Zivilisten sein kön-
nen – mit einem langjährigen Wissen 
über Länder, Kulturen und Sprachen 
gehören dazu. Während sich so ge-
nannte „Human Terrain Analysis“-
Teams oft auf Einsatzumgebungen 

spezialisieren, ist deren Fokus breiter. 
Der Rückgriff auf Mitarbeiter mit sol-
cher Expertise würde es ermöglichen, 
die Sicherheitsumgebung in fragilen 
Regionen und in potenziell oder tat-
sächlich feindseligen Staaten besser 
zu verstehen. Auch ließen sich Zei-
chen hybrider Aktivitäten in befreun-
deten Staaten früher erkennen, was 
zu schnelleren Reaktionen und einer 
erhöhten Resilienz führen würde. 
Sind solche Angriffsflächen – wie 
zum Beispiel marginalisierte gesell-
schaftliche Gruppen, die für äußere 
Einflüsse empfänglich sind, oder 
Energieabhängigkeiten – erkannt, 
können auch politische Antworten 
formuliert werden. Auch dies könnte 
den Prozess erleichtern, die oben ge-
nannten roten Linien zu ziehen.

Allerdings stehen Militärplaner 
vor dem Problem, dass der Ertrag von 
Investitionen in solche breit gestreu-
ten Kapazitäten schwer zu bemessen 
ist. Die Entwicklung solcher „Be-
wusstseinsfähigkeiten“ erfordern die 
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Größere NATO-Manöver 

sind wichtig und 

erfordern mehr Geld

Beobachtung von Strukturen, die jen-
seits der derzeitigen politischen Prio-
ritäten liegen; auch sind sie im Ver-
gleich zu traditionellen militärischen 
Kapazitäten weniger sichtbar. Wenn 
breiter angelegte Analysen zur Ab-
wendung von Krisen beitragen, macht 
paradoxerweise gerade dieser Erfolg 
es schwieriger, ihren Nutzen zu bele-

gen. Seit dem Kal-
ten Krieg wurden 
derartige Kapazitä-
ten in den westli-
chen Staaten zu-
rückgefahren. Sie 

wieder aufzubauen, wird Zeit und 
politisches Engagement erfordern. 

Auch strategische Kommunika-
tionsfähigkeiten wurden reduziert. 
Lange wurden sie von Regierungen 
eingesetzt, um ihre eigene Geschichte 
zu schreiben und aus- wie inländische 
Zielgruppen zu beeinflussen. Solche 
Kommunikationskapazitäten sind un-
erlässlich, um feindselige Desinforma-
tion und Propaganda effektiv zu kon-
tern. Allerdings sollte der Schwer-
punkt auf der Wiedergabe von Fakten 
und auf unparteiischen Analysen lie-
gen. Bemühungen in diesem Bereich 
sind eher auf nationaler Ebene ange-
siedelt, doch kann die NATO hier 
eine koordinierende Rolle einnehmen. 
Daneben sollte Wert auf eine agilere 
Informationspolitik gelegt werden. 
Zum Beispiel: In welchen Fällen – und 
wie schnell – sollten die NATO oder 
ihre Mitglieder Verschlusssachen der 
Öffentlichkeit zugänglich machen, 
wenn diese überzeugende Beweise für 
feindselige Aktivitäten liefern?

Doch auch die konventionellen 
Streitkräfte werden eine wesentliche 
Rolle spielen müssen. In „The Mili-
tary Balance 2015“ des International 

Institute for Strategic Studies (IISS) 
haben wir bereits darauf hingewiesen: 
„Wenn die Kosten einer möglichen 
Angriffshandlung gegen ein NATO-
Mitglied aufgrund dessen leistungsfä-
higer Streitkräfte hoch sind, könnte 
Russland (oder ein anderer potenziel-
ler Gegner) durchaus zu dem Schluss 
kommen, dass seine Ziele auf diesem 
Weg nicht schnell erreichbar sind.“ 

Die Entwicklung der VJTF ist 
wichtig – ebenso wichtig sind die Stär-
kung militärischer Fähigkeiten an der 
Peripherie der NATO oder bereitgehal-
tener Kapazitäten, auf die in den Osten 
des Bündnisses verlegte Truppen im 
Ernstfall schnell und unkompliziert 
zurückgreifen können. Auch ist es 
nützlich, die eigenen Kapazitäten zu 
zeigen. Russlands Militärübungen 
haben diesen demonstrativen Effekt 
schon allein wegen ihrer schieren 
Größe. Im Gegensatz dazu haben sich 
die Übungen der NATO-Mitglieder – 
angesichts der Art der Operationen in 
jüngster Zeit wohl nicht zu Unrecht – 
auf die Befähigung von Bündnispart-
nern konzentriert. Doch Wahrneh-
mung ist wichtig, und die Dinge än-
dern sich: Der Readiness Action Plan 
sieht einen ambitionierteren Übungs-
plan vor, und die Hinweise verdichten 
sich. Die NATO-Mitglieder werden 
für solche Aktivitäten zusätzliches 
Geld bereitstellen müssen.

Kein Allheilmittel

Es gibt kein Allheilmittel, um hybride 
Bedrohungen besser antizipieren und 
beantworten zu können. In demokra-
tischen Staaten verkomplizieren par-
lamentarische Verfahren stets die Re-
aktion; auf internationaler Bühne ver-
stärkt sich dieser Faktor noch. Die 
Fälle Georgien, Krim und Ostukraine 
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Vom Ziehen roter Linien

Ein neuer Kalter Krieg 

liegt weiterhin nicht im 

europäischen Interesse

haben gezeigt, dass Russland schnel-
ler handeln kann als internationale 
Organisationen. Deshalb ist es umso 
wichtiger, dass weitreichende und fle-
xible Fähigkeiten vorgehalten und wo 
nötig ausgebaut werden. Abschre-
ckung und Verteidigung gegen hoch-
entwickelte Aggressionsformen erfor-
dern einen umfassenden Ansatz und 
die Einbindung militärischer, diplo-
matischer, informationeller und öko-
nomischer Aktivitäten sowie Cyber- 
und Strafverfolgungsmaßnahmen. 

Kurzum: Kluge Investitionen in 
militärische Fähigkeiten sind gefor-
dert. Dazu gehören Spezialeinheiten 
und schnelle Eingreiftruppen, aber 
auch konventionelle See-, Luft- und 
Landstreitkräfte. Diese müssen aller-
dings agil, flexibel und ausbaufähig 
sein. Landstreitkräfte sollten bei-
spielsweise in der Lage sein, schnell 
sowohl Angriffs- als auch Verteidi-
gungsmaßnahmen ausführen zu kön-
nen. Das ist wichtig, weil ein mögli-
cher Bündnisfall nach Artikel V nicht 
zwangsläufig auf einen Schauplatz 
begrenzt sein muss. Zudem muss man 
davon ausgehen, dass potenzielle 
Feinde auf der ganzen Welt die Situa-
tion in der Ukraine genau beobachten 
und ihre Schlüsse ziehen, welche Tak-
tiken funktionieren und wie die west-
lichen Regierungen und ihre Armeen 
auf Bedrohungen reagieren.

Einige andere Akteure wie der 
„Islamische Staat“ haben bereits hy-
bride Taktiken angewandt. Im asia-
tisch-pazifischen Raum blickt die ja-
panische Regierung mit Sorge auf 
mögliche „Grauzonen“-Vorkommnis-
se, die unterhalb der Konfliktschwelle 
bleiben, die verleugnete oder ostenta-
tiv als nichtmilitärische Aktionen de-
klariert werden könnten.

Folglich sollte die NATO ihr 
Hauptaugenmerk darauf legen, dass 
ihr gegenwärtiger Ansatz hybride Tak-
tiken gegen Mitgliedstaaten effektiv 
abschreckt. Die Zusammenarbeit ihrer 
Mitglieder weiter 
zu fördern, ist für 
die NATO in die-
sem Kontext be-
deutsam. Ange-
sichts geringer fi-
nanzieller Mittel sollten Maßnahmen, 
die eine bessere Wertschöpfung und 
eine engere Zusammenarbeit mit der 
EU versprechen, fortgesetzt werden. 

Doch die NATO und ihre Mitglied-
staaten müssen auch die langen Lini-
en im Blick behalten. Es liegt weiter-
hin im europäischen Interesse, nicht 
in einen neuen Kalten Krieg zu gera-
ten, sondern – wo möglich – mit Russ-
land zusammenzuarbeiten. Die Ab-
schreckung unmittelbarer Bedrohun-
gen, durch die potenzielle Konflikte 
rechtzeitig gestoppt werden, bildet 
eine gute Basis für verbesserte Bezie-
hungen in der Zukunft.

Alexander Nicoll  
ist Senior Fellow for 
Geo-economics and 
Defence am IISS.

James Hackett  
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„Wir wollen die Wahrheit nicht wissen“
Warum Putins Propaganda in Deutschland offene Türen einrennt

Wer ist Täter, wer ist Opfer in der Ukraine? Deutschlands Öffentlichkeit 
ist verwirrt, seine Medien üben sich zum Teil in ängstlicher Äquidistanz. 
Haben wir Wladimir Putins Propagandakrieg überhaupt noch etwas entge-
genzusetzen? Marieluise Beck (Bündnis 90/Die Grünen) und Roderich 
Kiesewetter (CDU) suchen gemeinsam nach Strategien.

Internationale Politik: Frau Beck, 
Herr Kiesewetter, das Phänomen, dass 
Kriege mit Propaganda begleitet wer-
den, ist kein ganz neues. Und doch 
scheint es so, dass wir durch den russi-
schen Propagandakrieg in der Ukraine 
auf dem falschen Fuß erwischt worden 
sind. Woran liegt das?
Roderich Kiesewetter: Zum guten 
Teil an unserer begrenzten Aufnah-
mefähigkeit. Wir sind offenbar nicht 
in der Lage, drei, vier, fünf Krisen 
gleichzeitig mit der nötigen Aufmerk-
samkeit zu verfolgen. Und wenn dann 
in einer Krise die gegnerische Seite 
ihre Sicht der Dinge konsequent und 
ohne Rücksicht auf irgendwelche 
Empfindlichkeiten durchsetzen will, 
haben wir Schwierigkeiten, dem 
etwas entgegenzusetzen. Hinzu 
kommt eine verbreitete Unlust, sich 
über einen längeren Zeitraum mit 
etwas komplexen Sachverhalten zu 
beschäftigen. Das spielt einem Sender 
wie Russia Today in die Karten, der 
ein Unterhaltungspaket mit Informa-

tionshäppchen liefert – auch wenn 
der sich natürlich im Wesentlichen an 
die Hunderttausenden von Immigran-
ten aus Russland wendet.

IP: Auffällig an Wladimir Putins 
Strategie scheint ein neuer Umgang 
mit Lüge und Wahrheit. Sein Ziel ist es 
gar nicht so sehr, eine bestimmte Lesart 
durchzusetzen, sondern eher, viele un-
terschiedliche „Wahrheiten“ zu ver-
breiten und Verwirrung zu stiften. Nun 
ist ja die Skepsis eines der Urelemente 
der demokratischen Kultur. Trifft 
Putin mit seinem „Anything Goes“ den 
Westen an einem wunden Punkt? 
Kiesewetter: Allein dass man unter-
schiedliche „Wahrheiten“ als „Wahr-
heiten“ bezeichnet, ist ja schon ab-
strus. Wenn Putin ganz lässig be-
hauptet, dass die russischen Soldaten 
in der Ukraine „auf Urlaub“ seien, 
dann ist das natürlich zynisch. Aber 
dieser postmoderne Zynismus kommt 
bei einem jüngeren Publikum gut an 
– und das ist in der Tat neu.
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Marieluise Beck: Dass diese Propa-
ganda bei uns so offene Türen ein-
rennt, scheint mir nicht so sehr ihrer 
Brillanz geschuldet zu sein – der 
entscheidende Faktor sind wir selbst.

IP: Was macht uns so anfällig?
Beck: Das hat mit der eigenen politi-
schen Verfasstheit weiter Teile un-
serer Bevölkerung zu tun und natür-
lich mit der eigenen Geschichte. Da 
ist vor allem das berechtigte Gefühl 
einer historischen Schuld gegenüber 
der Sowjetunion, die aber wahrge-
nommen wird als Schuld gegenüber 
Russland. Anlässlich der Gedenk-
stunde zur Befreiung von Auschwitz 
hieß es im Deutschen Bundestag, das 
Lager sei u.a. „von russischen Solda-
ten“ befreit worden. Es hieß nicht: 
„von sowjetischen“. Das ist aber ein 
wichtiger Unterschied. Zur Sowjet-
union gehörte damals die Ukraine, 
und ein wesentlicher Teil der deut-
schen Kriegsverbrechen hat sich auf 
ukrainischem, belarussischem und 
baltischem Boden abgespielt. Außer-
dem wissen wir viel zu wenig über 
das Zusammenspiel der Verbrechen 
Stalins mit denen Hitlers. Wofür der 
1. September 1939 steht, das wissen 
im Zweifel noch vergleichsweise viele 
Gymnasiasten, aber wer könnte 
etwas mit dem 17. September verbin-
den, dem Einfall der Sowjetunion in 
Polen? Ich würde auch gerne mal 
eine Umfrage machen, wie viele der 
Journalisten, die heute über die Uk-
raine berichten, mit dem Begriff Ho-
lodomor (die von Stalin 1932–1933 
vorsätzlich verursachte Hungersnot 
in der Ukraine, der mehrere Millio-
nen Menschen zum Opfer fielen) 
anfangen können. Ich kenne kaum 
welche.

IP: Warum sprechen wir darüber nicht?
Beck: Weil das den Verdacht aufkom-
men lassen könnte, dass wir die eige-
nen Verbrechen relativieren wollten. 
Daher findet eine Debatte darüber, 
ob die Ukraine sich nicht zu Recht 
wehrt, weil sie schlechte Erfah-
rungen mit totalitären Systemen – 
auch mit Russland – gemacht hat, bei 
uns nicht statt. Hinzu kommt, dass 
bei uns der politische Blick bei Teilen 
der Bevölkerung durch einen hef-
tigen Antiamerikanismus überlagert 
wird. Wenn es heißt, dass der Mai-
dan von den USA finanziert worden 
sei, dass John McCain sich dort rum-
treibe, dass überhaupt schon wieder 
Republikaner dort am Werke seien – 
dann schweißt das hier alle zusam-
men, die sagen, da wollen wir uns 
mal bestenfalls raushalten. Da wer-
den schon beide, Russen und Ameri-
kaner, ihre Finger drin haben.

IP: Die berühmte Äquidistanz …
Beck: Genau, der Unwille, anzuer-
kennen, dass es sich hier um eine 
russische Aggression handelt und 
dass man eine gewisse Empathie für 
die Angegriffenen haben muss. Das 
geht bis hinein in die höchsten Ebe-
nen der Politik. Wenn ich ständig von 
„Konfliktparteien“ spreche, dann 
gibt es gar keinen Angreifer und kei-
nen Angegriffenen mehr. Dann sind 
irgendwie beide gleichermaßen 
Schuld. Dann reiße ich die Kinder-
zimmertür auf und rufe: „Kinder, 
hört auf euch zu prügeln und vertragt 
euch!“ Und das führt dann auch 
dazu, dass man überhaupt nicht be-
greift, warum die Ukraine in die EU 
will. „Die können doch in der Mitte 
zwischen Deutschland und Russland 
gut leben“, heißt es dann, „die sollen 
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sich gefälligst mit beiden Seiten ar-
rangieren, denn mit den USA ist es ja 
schließlich auch keine reine Freude.“
Kiesewetter: Diese Äquidistanz ist 
aber nicht nur Resultat der russi-
schen Propaganda. Die geht vor allem 
auf die Politik der Amerikaner unter 
George W. Bush zurück, als man die 
Europäer in das „alte“ und „neue“ 
Europa spalten wollte und als man 
nachweislich den UN-Sicherheitsrat 
belog. Das wirkt immer noch in unse-
rer Bevölkerung nach. Erschwerend 
hinzu kommen heute Themen wie 
der so genannte NSA-Skandal, den 
wir nie, nennen wir es mal: „deeska-
lierend“ aufgearbeitet haben, oder die 
TTIP-Verhandlungen, wo man durch 
Offenheit viele Aufgeregtheiten in 
der Debatte hätte vermeiden können. 
All das hat in der Bevölkerung so ein 
diffuses Gefühl hinterlassen …

IP: … und das macht es Putin relativ 
leicht.

Kiesewetter: Aber wir sind ja auch 
selbst viel zu passiv. Nehmen wir die 
Annexion der Krim. Wer weiß denn 
schon, dass in der 200-Meilen-Zone 
vor der Krim genau so viel Erdölvor-
kommen lagern wie in den siebziger 
Jahren in der Nordsee und dass das 
mindestens eines der Motive für die 
russische Annexion war?
Beck: Wie hieß es früher so schön: 
„Kein Blut für Öl“?
Kiesewetter: Jedenfalls habe ich 
dazu bestenfalls zwei, drei Zeitungs-
meldungen gelesen. Die Ukraine 
hatte vor, bis 2025 energieautark von 
Russland zu sein, aber da hatte eben 
jemand etwas dagegen. 
Beck: Für mich ist dieser Unwille, 
die Wahrheit zu sehen, nichts Neues. 
Wir hatten vor 20 Jahren in Bosnien 
die gleiche Situation, zumindest bis 
zum Massaker von Srebrenica. Da 
hat die NATO gelogen, dass sich die 
Balken biegen. Drei Jahre lang tat 
man so, als könnte man nicht wissen, 
dass es sich um eine Aggression von 
außen handelte. Die serbische Ag-
gression gegen Bosnien wurde durch 
die Bank als Bürgerkrieg bezeichnet. 
Und alles, weil man sonst schon frü-
her hätte intervenieren müssen. Man 
will die Wahrheit nicht wissen, und 
nur deswegen ist diese Propaganda so 
erfolgreich. Stellen Sie sich nur vor, 
es hätte hier und in den Niederlan-
den einen Untersuchungsausschuss, 
eine wirkliche Debatte zum Abschuss 
der Passagiermaschine MH-17 gege-
ben. Jeden Tag hätte sich die Politik 
fragen lassen müssen: „Was ist da ei-
gentlich mit der MH-17 gewesen? 
300 unserer Zivilisten werden vom 
Himmel geholt und alle Indizien deu-
ten nach Moskau.“ Und damit meine 
ich nicht, dass wir Gegenpropaganda 

RODERICH KIESEWETTER ist Obmann der 
CDU/CSU-Fraktion für Außenpolitik.
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machen sollen, ich sage nur: Wir 
müssen die politischen Fragen auf 
den Tisch legen.

IP: Nun ist ja im Falle von MH-17 zum 
Teil durchaus gründlich recherchiert 
worden, etwa vom Journalistenbüro 
„correctiv“ …
Beck: Das zeigt doch nur, dass die 
analytische Kraft durchaus da ist – 
dass aber der politische Wille fehlt, 
daraus Schlüsse zu ziehen. Da ma-
chen sich zwei erfahrene, investiga-
tive Journalisten auf, fragen die Bür-
ger vor Ort – und es stellt sich heraus, 
dass der Abschuss des Flugzeugs vom 
Ort Chervonyi Zhovten aus erfolgt ist, 
also nicht von ukrainischem, sondern 
von Separatistengebiet. Anhand von 
Fotos lässt sich belegen, dass die Ab-
schussrampe nach dem Abschuss zu-
rück über die russische Grenze ge-
bracht wurde, an ihren Ursprungsort, 
nämlich Kursk, auf russischem Ge-
biet. Das alles wird in einem großen 
deutschen Nachrichtenmagazin veröf-
fentlicht, und es passiert: nichts. 

IP: Gilt das denn auch für die Stim-
mung in der Öffentlichkeit? Wenn wir 
nochmal die Bilder von der Absturz-
stelle des Flugzeugs nehmen: Da sah 
die deutsche Bevölkerung zum ersten 
Mal keine wackeren Unabhängigkeits-
kämpfer, sondern Banditen, die Ab-
sturzopfern die Eheringe von den Fin-
gern ziehen. Ab diesem Moment ließe 
sich schon von einem Stimmungsum-
schwung in der Bevölkerung sprechen. 
Und sei es nur, dass man sich zurück-
zieht und sagt: „Mir ist das zu kompli-
ziert, ich begreife das alles nicht mehr.“
Kiesewetter: Ich würde da auch eher 
ein Abwenden sehen, weil die Dinge 
zu kompliziert scheinen, als ein Ab-

wenden von Russland, weil es der 
Aggressor ist. Man neigt bei uns 
immer noch dazu, und das gilt für die 
Politik wie die Wirtschaft, Putins 
Vorgehen als bloß taktisch motiviert 
zu sehen, ohne dass da eine Strategie 

hintersteckte. Das entspringt aber 
eher einer gewissen Hilflosigkeit und 
dem Wunsch, nichts tun müssen. 
Neulich habe ich da mal bei einer 
prominent besetzten Veranstaltung 
nachgefragt: „Was ist denn, wenn Sie 
sich irren und Putin eben nicht bloß 
taktisch vorgeht, sondern eine Strate-
gie verfolgt?“ Da war dann die Ratlo-
sigkeit groß und es kam nicht mehr 
als ein: „Ja, dann haben wir dem 
nichts entgegenzusetzen.“ 

IP: Mit anderen Worten: Wir müssen 
in diesem Propagandakrieg nicht unbe-
dingt beim Gegner ansetzen, sondern 
bei uns. Wo in erster Linie? 
Beck: Die Printmedien halten sich 

MaRIEluISE BECK ist Sprecherin von 
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©
 w

w
w

.m
ar

ie
lu

is
eb

ec
k.

de
 



44 IP • Mai / Juni 2015

Hybrider Krieg

wacker. Die haben zwar auch Schwie-
rigkeiten mit Trollen, mit organisier-
ten Mailkampagnen, mit Shitstorms, 
aber die lassen sich nicht kirre ma-
chen. Ein Riesenproblem sind unsere 
öffentlich-rechtlichen Medien. Wenn 
der Vorsitzende des Programmbeirats 
des Ersten Deutschen Fernsehens, 

Paul Siebertz, öf-
fentlich sagt: „Die 
Krim, das muss 
ich Ihnen nicht 
sagen, dass die so-
wieso nie zur Uk-

raine gehört hat und erst 1954 der 
Ukraine zugeschlagen wurde“, und 
wenn ebendieser Programmbeirat ge-
schlossen die Berichterstattung sei-
ner Journalisten als „zu Russland-
kritisch“ brandmarkt, dann sitzt das 
Problem im eigenen Haus. Wenn 
selbst bei den Öffentlich-Rechtlichen 
die Angst bei den Journalisten so tief 
sitzt, dass sie sich selbst zensieren, 
wenn eine mutige Journalistin wie 
Golineh Atai, die vor Ort recher-
chiert und dort auf tschetschenische 
Soldaten stößt, ihr das aber in der  
deutschen Sendeanstalt nicht ge-
glaubt wird, dann können wir das 
alles nicht ernsthaft der russischen 
Propaganda anlasten – das hat etwas 
mit uns selbst zu tun.
Kiesewetter: Das hat sicherlich mit 
uns zu tun, aber da kommt auch noch 
etwas anderes dazu. Marieluise Beck 
hat ja mit Recht festgestellt, dass die 
russische Propaganda alles andere als 
brillant ist – im Gegenteil, sie ist ver-
gleichsweise simpel strukturiert und 
ziemlich leicht zu durchschauen. 
Aber sie ist äußerst robust, weil sie 
auf ein breites Netzwerk in Deutsch-
land zurückgreifen kann. Und sie ist 
sehr, nennen wir es mal: nachhaltig. 

Das heißt, sie wird auf Gedeih und 
Verderb verfolgt. Wir dagegen haben 
gar keine Gegenstrategie. Und wenn 
Sie eine schlechte Strategie haben ge-
genüber keiner, dann ist die schlechte 
im Vorteil. Was wir haben, sind Jour-
nalisten, die versuchen, ihre Äquidis-
tanz als kritischen Journalismus zu 
verkaufen. Unsere Meinungsführer 
im öffentlich-rechtlichen Fernsehen 
beziehen keine Position. Natürlich 
gibt es noch Qualitätssender wie den 
Deutschlandfunk, aber deren Zuhö-
rerschaft ist dann doch überschaubar.
Beck: Im Unterschied zu den Talk-
shows. Die erreichen viele Millionen 
Menschen. Und die sind outgesour-
ced. Sie funktionieren nach Ein-
schaltquoten, nach rein marktwirt-
schaftlichen Kriterien … 
Kiesewetter: Immer nach demselben 
Muster, mit immer denselben Per-
sonen …
Beck: Wir bezahlen mit unseren 
Rundfunkbeiträgen das Privatunter-
nehmen Günther Jauch, der als Mo-
derator für Osteuropa-Fragen, freund-
lich gesagt, wenig beschlagen ist. Aber 
dessen Leute stellen die Sendung 
nach Quotenkriterien zusammen. Da 
gibt es dann bestimmte Personen, die 
Quote garantieren. Die Bundeszentra-
le für Politische Bildung hat mal eine 
Studie gemacht, wer denn in diese 
Talkshows eingeladen wird. Und das 
sind eben mehrheitlich die so genann-
ten Russland-Versteher – die natür-
lich in Wahrheit sehr weit davon ent-
fernt sind, das Land zu verstehen. Die 
haben ein respektables Alter erreicht, 
sind aber leider seit 20 Jahren nicht 
mehr in der Lage, zu reisen und die 
Veränderungen in Russland nachzu-
vollziehen. Ein Timothy Snyder dage-
gen wird nicht eingeladen, der uns 

„Das Problem liegt nicht 

im Print, sondern bei den 

Öffentlich-Rechtlichen“
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Deutschen mal erzählen könnte, dass 
wir eine gewisse Verantwortung ge-
genüber Ländern wie der Ukraine 
haben und dass es schlichtweg unap-
petitlich ist, wenn Herr Gysi direkt 
von Berlin nach Moskau fliegt, um 
über die Ukraine zu verhandeln.
Kiesewetter: Das ist auch aus meiner 
Sicht der springende Punkt: Was ist 
unsere Aufgabe als Deutsche? Be-
stimmt nicht, uns mit berechtigter 
Kritik an Russland zurückzuhalten. 
Im Gegenteil: Wir müssen ja ausglei-
chen, was sich die kleineren EU-Staa-
ten in der „Zwischenzone“ gar nicht 
leisten können. Deutschland muss 
sich als Anwalt dieser Länder verste-
hen. Und wir müssen unsere politi-
schen und kulturellen Möglichkeiten 
ausschöpfen. Wenn wir ein Gegen-
Narrativ schaffen wollen, dann klappt 
das nur, wenn es uns gelingt, dass 
Menschen aus Russland hierher rei-
sen. Unsere Innenpolitiker gleich wel-
cher Couleur sehen – ausgenommen 
die der Linkspartei – potenzielle Ein-
reisewillige oft als potenzielle Krimi-
nelle. Unsere Stärke muss es doch sein 
zu zeigen, was für ein stabiles und 
vielleicht auch attraktives Sozial-, 
Wirtschafts- und Kultursystem wir 
haben, und das können wir nur, 
indem wir Reisen ermöglichen. Etwa 
durch gezielte Visaerleichterungen …
Beck: Das machen wir dann zusam-
men!
Kiesewetter: Da liegen wir nur lei-
der völlig quer mit unseren Innenpo-
litikern. Wir in unserer Partei noch 
mehr als Frau Beck in ihrer. Aber der 
Punkt ist ja: Wir brauchen ein euro-
päisches Gegen-Narrativ. Und zwar 
ein vernünftiges. Nicht eins, das ab-

grenzt und polarisiert, sondern eins, 
das unsere Stärken zeigt.
IP: Sind denn dieses Vertrauen in Eu-
ropas Stärken und die Anziehungs-
kraft der Demokratie nicht etwas verlo-
rengegangen? Nicht nur in Deutsch-
land, auch europaweit?
Beck: Die Begeisterung für das euro-
päische Projekt ist in der Tat zurück-
gegangen. Das gilt 
auch für die De-
mokratie als poli-
tische Ordnung, 
wie man an der 
Stärke von Le Pen 
in Frankreich sieht. Cameron zittert 
zurzeit vor UKIP. Ungarn wird ge-
führt von jemandem, der sich die illi-
berale Demokratie Putins wünscht. 
Was aus der Pegida in Deutschland 
wird, wissen wir nicht …
Kiesewetter: In Deutschland sind wir 
noch ausgesprochen proeuropäisch, 
weil es uns wirtschaftlich gut geht. 
Doch wenn wir wieder Zustände wie 
2008 und 2009 bekommen, kann das 
schnell anders aussehen. Es bleibt die 
Aufgabe unserer Politik, unserer Be-
völkerung die Vorteile europäischer 
Integration deutlich zu machen, Geld 
in Bildung zu investieren und die Ju-
gendarbeitslosigkeit in anderen Teilen 
Europas zu bekämpfen. Deutschland 
muss zusammen mit Frankreich und 
Polen den europäischen Kernbereich, 
die EU der 28, ausbalancieren und 
stabilisieren. Wenn uns das nicht ge-
lingt, dann hat Putin mit etwas ganz 
anderem Erfolg. Dann wird die EU 
gespalten und ist auf Jahre nur mit 
sich selbst beschäftigt. 

Das Gespräch moderierten Joachim Staron 
und Sylke Tempel

„Die kleineren Eu-länder 

Osteuropas brauchen 

Deutschlands Beistand“ 
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Abschreckung plus
Hybride Bedrohungen erfordern eine hybride Sicherheitspolitik 

Claudia Major und Christian Mölling | Abschreckung war eine Antwort auf Russ-
lands Krieg in der Ukraine. Aber weder sollte sich die NATO auf Russland 
allein konzentrieren noch reicht Abschreckung aus. Europa ist wegen sei-
ner Offenheit, seiner wirtschaftlichen Interdependenzen und seines Plura-
lismus verwundbar. Deswegen gilt es, Resilienzen aufzubauen.

Die Ukraine-Krise hat nicht nur „hy-
bride Kriege“ zu einem Modebegriff 
gemacht, sie beschert Europa auch die 
Rückkehr der Abschreckungslogik. In 
der Ukraine ist Militär im Einsatz, die 
territoriale Integrität des Landes 
wurde verletzt. Was liegt da näher, als 
zum Schutz der NATO-Staaten auf 
Abschreckung zu setzen? 

Dieser Logik folgen derzeit viele 
Staaten, vor allem in Osteuropa, die 
sich von Russland bedroht fühlen. Sie 
wollen mit mehr Panzern, Schiffen 
und Flugzeugen, die sie in Manövern 
zur Schau stellen, Russland davon 
überzeugen, dass im Falle eines An-
griffs sein Schaden größer sein wird 
als der erhoffte Nutzen. Deshalb er-
höhte die NATO kurz nach Beginn 
der Ukraine-Krise ihre Präsenz in 
Osteuropa und beschloss auf dem Gip-
fel in Wales im September 2014, sich 
militärisch neu aufzustellen, schnelle 
Eingreif truppe inklusive.

Fragwürdig wird diese Logik durch 
die gleichzeitige Beobachtung, dass 

das Besondere und Gefährliche an 
hybriden Bedrohungen die zentrale 
Rolle ziviler Mittel ist. Sie erlauben, 
einen Konflikt auf nichtmilitärischen 
Feldern zu eskalieren (weder die An-
nexion der Krim noch der Einfall in 
die Ostukraine wurden mit Panzerdi-
visionen eingeleitet). Sie bleiben un-
terhalb der Schwelle, die im Westen 
als Einsatz militärischer Gewalt ange-
sehen wird und auf die EU und NATO 
reagieren könnten. Doch gegen irre-
guläre Kämpfer, die Sabotageakte 
durchführen, gegen Propaganda und 
Cyberattacken helfen konventionelle 
Waffen nicht.

Die fehlende Möglichkeit zur un-
mittelbaren Reaktion lässt den Wes-
ten hilflos erscheinen – und fördert 
militärischen Aktivismus. Doch damit 
droht eine doppelte sicherheitspoliti-
sche Schieflage: erstens eine Überbe-
tonung des Militärischen bei der Ana-
lyse der Bedrohungen und der Wahl 
der Mittel und zweitens eine Veren-
gung auf Russland als einzig mögli-
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cher Konfliktgegner. Dabei zeigt doch 
der Ukraine-Konflikt vor allem eines: 
Europa ist in den Bereichen, die seit 
dem 11. September 2001 unter dem 
Thema „Verwundbarkeiten“ disku-
tiert werden und die das „Hybride“ 
ausmachen, immer noch angreifbar.

Deshalb muss eine hybride Sicher-
heitspolitik Abschreckung neu den-
ken – mit dem Militärischen als Be-
standteil, aber nicht im Zentrum. Es 
geht weiterhin darum, einen mögli-
chen militärischen Angriff zu verhin-
dern. Doch weil eine Eskalation gera-
de in der Anfangsphase auf nichtmili-
tärische Verwundbarkeiten zielen 
kann, müssen diese Schwächen be-
sonders berücksichtigt werden.

 Abschreckung besteht hier nicht 
in der Drohung mit einem „Gegen-
schlag“ – Gegenpropaganda oder die 
Aufwiegelung von Minderheiten in 
anderen Ländern sind für EU und 
NATO keine Mittel. Eine Eskalation 
kann nur dadurch verhindert werden, 
dass die zivilen Strukturen westlicher 
Gesellschaften resilienter werden, 
also belastbarer und widerstandsfähi-
ger gegen die Versuche, ihre Verwund-
barkeiten auszunutzen. Sollten Ab-
schreckung und Resilienz einen An-
griff nicht verhindern können, bleibt 
Verteidigung die notwendige Antwort. 

Krieg mit zivilen Mitteln

Das wesentliche Merkmal hybrider 
Taktiken ist der Einsatz ziviler Mittel 
in gewaltsamen Konflikten. Das ist 
nicht neu. Vielmehr ist es ein Grund-
prinzip von Strategie, zur Durchset-
zung der eigenen Interessen alle Mittel 
einzusetzen, und dies geschieht am 
effektivsten, wenn deren Einsatz or-
chestriert wird. Streitkräfte sind in 
hybriden Auseinandersetzungen nicht 

primär Mittel der Gewaltanwendung: 
Die bis zu 40 000 Soldaten, die Russ-
land zeitweise entlang der ukraini-
schen Grenze postiert hatte, waren vor 
allem Drohkulisse, Schild und Versor-
gungspunkt für die unkonventionel-
len Kräfte, die in der Ukraine kämp-
fen. Die Vorstellung vom Krieg als 
Kampf zwischen zwei Armeen greift 
hier nicht.

Die irregulären Maßnahmen sol-
len den Konflikt in Bereiche tragen, 
in denen die (mili-
tärischen) Fähig-
keiten des Gegners 
weniger entschei-
dend sind. So sol-
len die Schwächen 
und soziale Verwundbarkeiten ausge-
nutzt werden, um einen Staat zu de-
stabilisieren und die Gesellschaft zu 
polarisieren. Damit dehnt sich auch 
der Graubereich zwischen Krieg und 
Frieden aus. Gewalt wird zwar einge-
setzt, sie kann aber keiner Konflikt-
partei eindeutig zugeordnet werden. 
Und diese Gewalt hat nicht immer 
einen klaren militärischen Charakter. 
Damit einher geht eine Aushöhlung 
des völkerrechtlichen Gewaltverbots, 
was wiederum eine geschlossene Re-
aktion der internationalen Gemein-
schaft erschwert. Russlands Verhal-
ten legt hier die Probleme der Europä-
er im Umgang mit hybriden Ansätzen 
offen: Oftmals werden Mittel einge-
setzt, die europäischen Normen zuwi-
derlaufen, etwa die Aufwiegelung 
von Minderheiten. 

Aber Russland hat kein Monopol 
auf hybride Taktiken – auch andere 
Akteure können diese einsetzen. Des-
halb müssen sich NATO und EU von 
dem engen Russland-Fokus lösen und 
über die akute Krise hinaus denken, 

Der Graubereich 

zwischen Krieg und 

Frieden dehnt sich aus
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Die Schwäche von  

EU und NATO erhöht  

die Konfliktgefahr

indem sie Europas generelle Verwund-
barkeiten ins Zentrum einer hybriden 
Sicherheitspolitik stellen. 

Vier Verwundbarkeiten

Diese Verwundbarkeiten existieren in 
vier Bereichen: Erstens ist und bleibt 
Europas territoriale Unversehrtheit 
bedroht. Die Wahrscheinlichkeit eines 
militärischen Konflikts zwischen EU/
NATO und anderen Akteuren ist ge-
stiegen. Ein Grund dafür ist militäri-
sche Schwäche. Die NATO selbst hat 
festgestellt, dass sie für einen großen 
zwischenstaatlichen Konflikt nicht 
ausreichend vorbereitet ist. Andere 
Akteure könnten versucht sein, diese 
Schwäche zu nutzen, um ihre Interes-
sen militärisch durchzusetzen. Ein 
solches Szenario wird vor allem für 
das Baltikum befürchtet. Außerdem 

können sich die 
Europäer einem 
Konflikt an den ei-
genen Grenzen, sei 
es im Osten oder 
Süden, kaum ent-

ziehen – weil das Grenzgebiet destabi-
lisiert, europäische Interessen berührt 
würden oder weil Kämpfe übergriffen. 
Deshalb beteiligen sich europäische 
Staaten etwa am Kampf gegen den 
„Islamischen Staat“.

Zweitens kann mangelnde politi-
sche Geschlossenheit Europa ver-
wundbar machen: Die Ukraine-Krise 
hat verdeutlicht, dass die Europäer 
nur dann Einfluss haben, wenn sie 
gemeinsam handeln. Gegenüber Russ-
land hätten individuelle Verhand-
lungsangebote oder Sanktionen kaum 
Gewicht. Die Geschlossenheit der Eu-
ropäer ist aber zugleich ein verwund-
barer Punkt. Zwar herrscht in ganz 
Europa Besorgnis über das russische 

Vorgehen, doch in Teilen Osteuropas 
sieht man sich viel unmittelbarer be-
droht. So ist in den baltischen Staaten 
die Erinnerung an ihre Annexion 
durch die Sowjetunion 1940 noch 
recht frisch. Für andere Europäer hin-
gegen, gerade im Süden oder Westen, 
ist Russland nicht das Hauptproblem. 
Frankreich etwa beunruhigt eher die 
Instabilität der Sahel-Zone. Zudem 
deuten die Europäer den Konflikt in 
der Ukraine unterschiedlich, insbe-
sondere aufgrund der schwierigen Zu-
rechenbarkeit hybrider Aktivitäten. 
Das birgt Spaltungspotenzial.

Drittens ist Europa verwundbar, 
weil die westlichen Gesellschaften im 
Zuge der Globalisierung enorm ab-
hängig geworden sind von internatio-
nalisierten Infrastrukturen und Strö-
men an Waren, Dienstleistungen, Per-
sonen und Kapital. Und die Verflech-
tungen beschränken sich nicht auf das 
europäische Territorium, wie im Falle 
der Abhängigkeit von russischen 
Energielieferungen. Sie sind weltwei-
ter Natur – bei Handel, Energie, Roh-
stoffen oder Infrastrukturen, etwa der 
Internetkommunikation. Die Offen-
heit, von der Europa so profitiert, 
macht es auch anfällig für Störungen 
seiner globalen Interdependenzen.

Viertens kann die Pluralität der 
westlichen Gesellschaften zu einem 
wunden Punkt werden. Die wesentli-
che Lehre aus der Ukraine-Krise lau-
tet, dass der Beginn einer Eskalation 
derzeit wohl nicht in der Invasion 
einer Panzerdivision aus dem Osten 
bestehen würde, sondern darin, dass 
Staaten von innen destabilisiert wer-
den, etwa indem Minderheiten auf-
gewiegelt werden. So befürchten die 
baltischen Staaten eine Instrumentali-
sierung ihrer russischen Minderhei-
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ten. Neben diesen sozialen Verwund-
barkeiten sind auch die technischen 
Grundlagen gesellschaftlichen Lebens 
immer größeren Risiken ausgesetzt. 
Infrastrukturen, die das Funktionie-
ren unserer Gesellschaften gewähr-
leisten – Versorgung mit Wasser und 
Strom, Transportwesen, Finanz- und 
Wirtschaftssysteme – befinden sich 
oftmals in privater Hand. Sie sind 
eher auf Profit ausgelegt und nicht 
darauf, unter Konfliktbedingungen zu 
funktionieren.

Dreiklang als Leitmotiv

Die Ukraine-Krise kann die strategi-
sche Ausrichtung westlicher Sicher-
heitspolitik beeinflussen, weil sie die 
erheblichen Verwundbarkeiten der 
Europäer aufdeckt und daran ge-
mahnt, dass künftig auch andere Ak-
teure hybride Taktiken anwenden 
könnten. Das Leitmotiv für Europas 
hybride Sicherheitspolitik muss daher 
ein Dreiklang aus Abschreckung, Re-
silienz und Verteidigung sein.

Abschreckung: Der militärische 
Konflikt, als konventioneller Krieg 
oder als Teil einer hybriden Taktik, 
bleibt ein Risiko, gegen das sich Euro-
pa wappnen muss. Im Kalten Krieg 
hatte Abschreckung eine konventio-
nelle und eine nukleare Komponente. 
Infolge der Ukraine-Krise hat die 
NATO als Abschreckungssignal ihre 
konventionellen Kräfte verstärkt. Die 
Neuaufstellung des Bündnisses ist im 
Readiness Action Plan verankert, der 
bis zum nächsten Gipfel 2016 in War-
schau umgesetzt werden soll.

Darüber hinaus stellt sich aber die 
Frage, was aus der nuklearen Ab-
schreckung wird. Russland hat in den 
vergangenen Monaten die Drohkulis-
se eines Kernwaffeneinsatzes aufge-
baut, um NATO- und andere Nach-
barn einzuschüchtern. Es hat demons-
trativ die Einsatzfähigkeit der russi-
schen Nuklearwaffen unter Beweis 
gestellt, etwa durch häufigere Flüge 
von atomwaffenfähigen Bombern. 
Nun befürchten insbesondere die ost-
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Wird atomares 

Säbelrasseln Bestandteil 

Moskauer Politik?

europäischen Alliierten, dass Moskau 
atomares Säbelrasseln zum elementa-
ren Bestandteil seiner Politik macht 
und einen Einsatz dieser Waffen 
ernsthaft erwägt. Die Allianz muss 
daher überlegen, ob sie ihre Nuklear-
strategie anpassen muss (siehe auch 
den Beitrag von Karl-Heinz Kamp in 
dieser Ausgabe, S. 72 ff.).

Zudem tritt eine dritte Dimension 
der Abschreckung in den Vorder-
grund: die zivile. Denn die Prävention 
einer mit hybriden Mitteln betriebe-

nen Eskalation er-
fordert zivile Maß-
nahmen, die direkt 
und schnell den 
Versuch beantwor-
ten, Abhängigkei-

ten und Schwächen auszunutzen. Wie 
etwa kann sich die estnische Regie-
rung darauf vorbereiten, dass in rus-
sischsprachigen Städten Provokateure 
Behörden besetzen oder es zu Aus-
schreitungen kommt? Neben den 
unter „Resilienz“ beschriebenen 
Strukturmaßnahmen geht es um inne-
re Sicherheit, vor allem um das Funk-
tionieren von Polizei und Verwaltun-
gen. So können militärische Spezial-
kräfte den Grenzschutz unterstützen, 
Polizei und Justiz bei der Aufrechter-
haltung öffentlicher Ordnung.

Resilienz: Vernetzung und Offen-
heit sind die größte Stärke und Schwä-
che westlicher Gesellschaften zu-
gleich. Deren Belastbarkeit gilt es zu 
erhöhen. Sie sollten in die Lage ver-
setzt werden, sich von etwaigen An-
griffen auf Werte oder Funktionswei-
sen des Zusammenlebens rasch zu er-
holen. Weil dies geschehen muss, 
bevor hybride Taktiken angewandt 
werden, ist Risikovorsorge eine zent-
rale Aufgabe, inklusive verbesserter 

Früherkennung. Die Schwächen, die 
sich ausnutzen lassen, reichen von 
wirtschaftlicher Abhängigkeit bis zu 
unzufriedenen Minderheiten; daher 
müssen Schutzmaßnahmen einen 
weiten Bereich abdecken – Infrastruk-
tur ebenso wie etwa Presse- und Mei-
nungsfreiheit.

Zugleich sollte der gesellschaftli-
che Zusammenhalt gestärkt werden. 
Gefragt ist hierzu eine Migrations- 
und Integrationspolitik, die die Diver-
sität von Gesellschaften als schützens-
werte Grundlage ansieht und Zuwan-
derung steuert. Es gilt, Radikalisie-
rungen den Boden zu entziehen und 
Minderheiten so zu integrieren, dass 
sie gegen Aufwiegelung unempfind-
lich werden. Vereinfacht formuliert 
sind also Wirtschafts-, Sozial- und 
Bildungspolitik die beste Sicherheits-
vorsorge. 

Im Baltikum kann dies unter ande-
rem durch ein besseres Angebot an 
Jugendarbeit und russischsprachigem 
Fernsehen geschehen. Aber auch in-
ternationaler Handel und Grenzsi-
cherheit bieten Instrumente, um die 
Resilienz zu erhöhen. Es geht etwa 
darum, die Grenzen zwischen den 
baltischen Staaten und Russland so zu 
befestigen, dass irreguläre Kämpfer 
nicht einfach einsickern können.

Die Resilienz der technischen 
Grundlagen von Gesellschaften lässt 
sich vor allem mit Redundanz, Netz-
werkstrukturen und alternativen Ver-
sorgungswegen herstellen, im Ener-
giebereich zum Beispiel durch eine 
Diversifizierung der Versorgung.

Verteidigung: Scheitert die Ab-
schreckung, bleibt die Verteidigung 
von Territorium und staatlichen Insti-
tutionen gegen einen militärischen 
Angriff die zentrale Aufgabe. Darüber 
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Der Mix aus zivilen und 

militärischen Anteilen 

muss neu justiert werden

darf das Krisenmanagement aber 
nicht vernachlässigt werden, denn die 
EU- und NATO-Staaten können ihre 
Sicherheit nicht allein durch den 
Schutz von Territorium gewährleis-
ten. Angesichts globaler Interdepen-
denzen werden sie ihre Sicherheit 
auch künftig außerhalb Europas ver-
teidigen müssen. 

Der Einsatz militärischer Gewalt 
bleibt hier ein letztes Mittel bei akuter 
Gefahr. Vorgelagert ist der Einsatz 
politischer und ökonomischer Mittel 
für eine stabile internationale Ord-
nung, die jene Offenheit und Vernet-
zung stärkt, von denen Europa profi-
tiert. Dies gilt auch deshalb, weil trotz 
Kräfteverschiebungen in der globalen 
Ordnung bislang keine der aufstre-
benden Mächte in großem Maße in-
ternationale Verantwortung überneh-
men will.

Die nächsten Schritte

Hybride Sicherheitspolitik ist primär 
Aufgabe der Staaten, denn die meis-
ten Handlungsmöglichkeiten liegen 
auf nationaler Ebene. Doch oft verfü-
gen die Staaten nicht – oder nicht in 
ausreichendem Maße – über die not-
wendigen Mittel. Deshalb sollten sie 
einen „Europäischen Maßnahmen-
plan zur hybriden Sicherheitspolitik“ 
entwerfen, der EU- und NATO-Inst-
rumente einbindet. 

Der erste Schritt wäre eine Analy-
se, wo und wodurch Europas Zusam-
menhalt verwundbar ist und welche 
Folgen es für alle Staaten hätte, sollte 
einer von ihnen keine ausreichende 
Unterstützung erfahren. Die Ergeb-
nisse könnten die Bereitschaft der 
Staaten erhöhen, sich vor der nächs-
ten Krise auf mehr gegenseitige Hilfe 
zu einigen.

In einem zweiten Schritt müssten 
die Europäer die vorhandenen Instru-
mente von Sicherheitspolitik und Ri-
sikovorsorge besser miteinander ver-
binden – nämlich 
Abschreckung, Re-
silienz und Vertei-
digung – und den 
Mix aus zivilen 
und militärischen 
Anteilen daran neu justieren. Beides 
erfordert eine sinnvolle Arbeitstei-
lung und bessere Kooperation zwi-
schen EU und NATO.

Seit dem Harmel-Bericht von 1967 
ist Abschreckung fest im westlichen 
sicherheitspolitischen Denken veran-
kert. Sie muss heute an die Bedingun-
gen des 21. Jahrhunderts angepasst 
werden. Der Harmel-Bericht stellt der 
Abschreckung aber auch eine zweite 
zentrale sicherheitspolitische Aufga-
be zur Seite: Deeskalation durch ko-
operative Sicherheit. Diese Aufgabe 
zur Gestaltung einer gemeinsamen 
europäischen Sicherheitsordnung be-
steht bis heute.

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

Dr. Christian Mölling  
arbeitet in der 
 Forschungsgruppe 
Sicherheitspolitik  
der SWP.
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Als die deutsche Verteidigungsminis-
terin Ursula von der Leyen Anfang 
Februar auf der Münchner Sicher-
heitskonferenz über hybride Krieg-
führung referierte, sprach sie von 
einer „der wesentlichsten Zukunfts-
fragen der Sicherheitspolitik“. Das 
fundamental Neue seien, so von der 
Leyen, „die Kombination und die Or-
chestrierung dieses unerklärten Krie-
ges, bei dem erst die Gesamtbetrach-
tung der einzelnen Mosaikstücke den 
aggressiven Charakter des Plans ent-
larvt“. Diese neuartige Kriegführung 
erfordere neuartige Gegenmaßnah-
men: „Es sind die unkonventionellen 
und vielfältigen Mittel des hybriden 
Krieges, die unkonventionell und viel-
fältig bekämpft werden müssen.“ 

Wie aber kann eine offene Gesell-
schaft unkonventionell und vielfältig 
auf den hybriden Krieg reagieren? 
Muss sie selbst zu unkonventionellen 
Mitteln greifen, um sich zu verteidi-
gen? Sollte sie also ihrerseits verdeck-
te Kämpfer ohne staatliche Unifor-

men und Hoheitsabzeichen in die ir-
regulären Kämpfe schicken, ganz so, 
wie sie als prorussische Separatisten 
in der Ostukraine operieren? 

Sollte sie ihren Verteidigungs-
kampf in die Sphären der Medien, der 
sozialen Netzwerke und gar des Kul-
turellen hineintragen, in denen der 
„Islamische Staat“ mit seinen bruta-
len Enthauptungsvideos und seinen 
terroristischen Angriffen auf Karika-
turisten und „Ungläubige“ die westli-
che Meinungs-, Presse- und Religions-
freiheit attackiert? Und welche dieser 
Mittel kann und will diese Gesell-
schaft einsetzen, ohne dadurch ihre 
Offenheit aufzugeben, die sie doch 
gerade zu verteidigen strebt?

Willkommen im Dschungel

Wer Antworten auf diese Fragen 
sucht, findet in Politik- und Strategie-
dokumenten derzeit nur wenig Orien-
tierung. Auch die neue amerikanische 
Nationale Sicherheitsstrategie, die Ba-
rack Obamas Sicherheitsberaterin 

Felix Wassermann | Russische Soldaten in der Ukraine, die Enthauptungs
videos des „Islamischen Staates“, die Terroranschläge auf das Pariser Sati
remagazin Charlie Hebdo: In den asymmetrischen Kriegen des 21. Jahrhun
derts muss westlichen Gesellschaften das Paradox gelingen, das „richtige 
Maß“ zu finden – und zuweilen mit zweierlei Maß zu messen.

Im Irrgarten der Asymmetrie
Eine politiktheoretische Expedition auf unübersichtliches Terrain
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Wenn der symmetrische 

Krieg ein Garten wäre, 

wäre er ein Barockgarten

Susan Rice Anfang Februar vorgestellt 
hat, macht um diese Fragen einen 
Bogen. Zwar verspricht Präsident 
Obama in seinem Vorwort eine „Visi-
on“ für eine Sicherheitspolitik in einer 
„komplexen Welt“. Doch bleiben die 
entscheidenden Fragen unbeantwor-
tet: Wie soll die offene Gesellschaft auf 
die Widersprüche in der „komplexen 
Welt“ reagieren? Wie soll sie sicher-
stellen, dass sie, in Obamas Worten, 
„die Fähigkeiten hat, die sie benötigt, 
um im Ausland auf Bedrohungen re-
agieren zu können, und dabei zugleich 
in Übereinstimmung mit unseren 
Werten handelt“?

Unter den Orientierungsangebo-
ten auf dem unübersichtlichen Sicher-
heitsterrain des 21. Jahrhunderts er-
scheint vor allem die Unterscheidung 
zwischen symmetrischen und asym-
metrischen Kriegen hilfreich. Kriege 
können als symmetrisch beschrieben 
werden, wenn sich die Kontrahenten 
wechselseitig als Gleiche anerkennen. 
Das prominenteste Beispiel hierfür ist 
der konventionelle Staatenkrieg der 
europäischen Geschichte. 

Als asymmetrisch hingegen lassen 
sich Kriege bezeichnen, in denen die 
Kontrahenten einander als ungleich-
artig wahrnehmen – etwa in der Aus-
einandersetzung zwischen einem 
Staat und einem Terrornetzwerk oder 
zwischen Imperium und Staat. Ent-
scheidend ist, dass in symmetrischen 
und asymmetrischen Konstellationen 
unterschiedliche Handlungslogiken 
und Eskalationsdynamiken wirken. 

Diese zu verstehen, ist eine Vor-
aussetzung dafür, die Dilemmata auf 
dem Sicherheits terrain des 21. Jahr-
hunderts zu meistern. Denn hier 
überlagern sich Symmetrien mit 
Asymmetrien – gleichsam ein „Zwi-

schenterrain“ zwischen einer sym-
metrischen und einer asymmetri-
schen Kriegführung.  

Das Terrain des asymmetrischen 
Krieges gleicht einem Dschungel. 
Nicht nur geogra-
fisch führt dieser 
Krieg die regulären 
Soldaten staatli-
cher Armeen auf 
schwer zugängli-
ches, unübersichtliches Gelände: in 
die sumpfigen Wälder Vietnams, in 
die Wüste des Irak, in die Berge Af-
ghanistans. Auch politisch-strategisch 
und begrifflich-konzeptionell liegt 
sein Terrain jenseits des vertrauten, 
überschaubaren Gebiets, das Europa 
seit dem Westfälischen Frieden 1648 
nach Art der Gartenbaukunst poli-
tisch und theoretisch zu kultivieren 
versucht hatte: jenseits des gehegten, 
geordneten und begrenzten Barock-
gartens des symmetrischen Krieges.

Geometrie der Gleichartigkeit

Der Barockgarten, der bis ins 18. Jahr-
hundert den europäischen Gartenbau 
dominierte, ist mit seinen gradlinigen 
Alleen, seiner Ausrichtung auf den 
Fürstensitz und seiner symmetri-
schen Anordnung, durch die er die 
Mannigfaltigkeit der Natur einer 
strengen Geometrie der Gleichartig-
keit unterwirft, das Abbild des sym-
metrischen Krieges, wie er vom 17. 
bis ins 20. Jahrhundert hinein die 
kriegshistorische und kriegstheoreti-
sche Landkarte Europas prägte. In 
diesem Krieg herrscht Gleichartigkeit 
vor. Im Mittelpunkt der „Gartenord-
nung“ des symmetrischen Krieges 
stehen souveräne Staaten. Direkte, li-
neare Strategien dominieren die 
Kriegführung.  
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Der Barockgarten wird 

asymmetrisch unter- 

graben und überwuchert

Die symmetrische Ordnung dieses 
Barockgartens gerät seit Mitte des 
20. Jahrhunderts unter Druck. Drei 
Entwicklungen tragen dazu bei, dass 
die symmetrische Gartenanlage von 
Asymmetrien untergraben und über-
wuchert wird. Erstens wachsen Un-
gleichartigkeiten und Ungleichge-

wichte im interna-
tionalen System. 
Das Wettrüsten 
während des Kal-
ten Krieges führt 
dazu, dass die USA 

und die Sowjetunion sich von den 
anderen internationalen Akteuren 
uneinholbar absetzen, bis schließlich 
nach Auflösung der Sowjetunion im 
Jahr 1991 die USA als einzige Super-
macht an der Spitze einer nunmehr 
unipolaren, hegemonialen bzw. impe-
rialen Weltordnung verbleiben, die 
der Geometrie des Westfälischen Staa-
tensystems entwächst. 

Zweitens verlieren die Staaten 
auch gegenüber sub- und transnatio-
nalen Akteuren ihren wie selbstver-
ständlich beanspruchten Platz in der 
Mitte des globalen „Gartens“. Parti-
sanen, Befreiungskämpfer, Piraten, 
Warlords, Terroristen, Milizionäre, 
Separatisten und andere Profiteure 
von Entstaatlichung und Staatszerfall 
tragen dazu bei, dass die auf Staatlich-
keit beruhende internationale Ord-
nung erodiert. 

Drittens verbreiten sich mit dem 
„indirekten Vorgehen“ und verwand-
ten Methoden der „nichtlinearen“ 
Kriegführung unkonventionelle Stra-
tegien wie die Guerilla und der trans-
nationale Terrorismus. Deren Entde-
ckern und ihren Nachahmern geht es 
darum, die geraden, breiten „Alleen“ 
der linearen Strategie auf verschlun-

genen Pfaden zu umgehen und zu 
durchkreuzen. 

Wie sieht der zukünftige nicht- 
bzw. postsymmetrische Krieg konkret 
aus? Nehmen wir zur Veranschauli-
chung einmal das bekannte Beispiel 
vom Kampf Davids gegen Goliath und 
den asymmetrischen Angriff mit der 
Steinschleuder. Goliaths schwere Rüs-
tung schützt den Riesen nicht, son-
dern behindert eine schnelle und flexi-
ble Reaktion. Doch wie würde Goliath 
– oder ein Nachfolger – sich verhalten, 
wenn es zu einer Wiederholung dieses 
ungleichen Zweikampfs käme? Würde 
er sich wieder auf eine schwere, wo-
möglich noch schwerere Rüstung und 
auf ein noch längeres Schwert verlas-
sen und also die Asymmetrie der Kraft, 
von der er zu profitieren meint, durch 
Asymmetrierung weiter vergrößern? 
Oder würde er sich eher der Kampf-
weise Davids anpassen, um flexibler, 
unkonventioneller und schneller ope-
rieren zu können? Würde er also auf 
eine Resymmetrierung der Strategie 
und der Organisationsform setzen, 
was ihn freilich dazu zwänge, sich von 
seinem soldatischen Selbstverständnis 
und Ethos zu verabschieden? 

Entgrenzung und Eskalation

Jenseits der Asymmetrien der Kraft, 
der Organisationsform und der Strate-
gie können in asymmetrischen Kons-
tellationen auch Asymmetrien der 
Entschlossenheit, der Verwundbar-
keit, der Selbstbindung, der Legitimi-
tät, des Raumes und der Zeit Bedeu-
tung erlangen. Indem Goliath und 
David diese Asymmetrien nutzen und 
manipulieren, stoßen sie eine asym-
metrische Eskalationsspirale an, die 
im Gegensatz zu dem Ringen und 
Wettrüsten in symmetrischen Kons-
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tellationen innere Mechanismen und 
Anreize zur Mäßigung, Blockierung 
und Begrenzung, etwa durch rezipro-
ke Formen der (Selbst-)Bindung, nicht 
kennt. Die Asymmetrie führt tenden-
ziell zur weiteren Asymmetrierung. 

Der asymmetrische Krieg neigt sei-
ner inneren Dynamik nach zur tota-
len Entgrenzung und Eskalation. Er 
breitet sich über das gesamte Kriegs-
terrain aus und dringt in jede gesell-
schaftliche Sphäre vor, in der die Nut-
zung und Manipulation von Asymme-
trien den Kriegsparteien nützlich er-
scheinen. Das schließt die Sphären 
des Zivilen und Humanitären, des 
Virtuellen und Visuellen, des Morali-
schen und Rechtlichen, des Ideellen 
und Sakralen sowie des Kulturellen 
und Satirischen potenziell mit ein. 

David taucht in der anonymen 
Masse des realen und virtuellen Publi-
kums unter, um von dort aus verdeckt 
zu operieren und zu agitieren. Goliath 
greift zur Massenüberwachung und 
zu Präzisionswaffen, um den Gegner 

zu lokalisieren und zu neutralisieren. 
Die Rollenverteilung zwischen den 
Kämpfenden gerät dabei selbst zum 
Gegenstand des Kampfes: Wem es ge-
lingt, sich in der Rolle Davids zu prä-
sentieren, der darf mit Sympathien 
und Unterstützung für den Schwa-
chen gegen den hässlichen Riesen 
rechnen. Schließlich erstreckt sich der 
Kampf über ein entgrenztes Dschun-
gelterrain, auf dem die ungleichen 
Kämpfer einander fortlaufend zur Er-
kundung, Vergrößerung und Nutzung 
von Asymmetrien provozieren.

Angesichts dessen fordert Ursula 
von der Leyen in ihrer erwähnten 
Münchner Rede, Deutschland solle 
den hybriden Herausforderungen „mit 
dem richtigen Maß“ begegnen. Auch 
Barack Obama rät in seinem Vorwort 
für die neue Nationale Sicherheitsstra-
tegie zu einer maßvoll ausgewogenen 
Antwort auf die Herausforderungen 
der „komplexen Welt“ und wirbt für 
das „vielfältige und ausbalancierte Pri-
oritäten-Set“ der neuen Strategie.

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Neue Leitmetapher des 

Krieges: der englische 

Landschaftsgarten

Wo aber liegt das richtige Maß? 
Was sind angemessene und ausbalan-
cierte Reaktionen auf hybride, kom-
plexe Herausforderungen, die teils 
symmetrisch, teils asymmetrisch 
sind? Zunächst einmal wird sich die 
Sicherheitsforschung daran gewöh-
nen müssen, asymmetrische und sym-

metrische Heraus-
forderungen zu-
sammen zu analy-
sieren – und dabei 
auch die Wechsel-
wirkungen zwi-

schen beiden. Das große Asymmetrie-
Interesse im jüngeren Kriegsdiskurs 
darf nicht dazu verführen, nur noch 
den Dschungel, nicht aber mehr den 
symmetrischen Barockgarten wahrzu-
nehmen und zu erkunden. Denn es ist 
nicht anzunehmen, dass letzterer voll-
ständig und für alle Zeiten von der 
theoretischen und politischen Land-
karte verschwindet. 

Der Barockgarten kam während 
der europäischen Gartenrevolution 
des 18. Jahrhunderts zwar tatsächlich 
aus der Mode, verschwand jedoch kei-
neswegs überall von der Landkarte. 
Ähnlich wie in der damaligen Garten-
kunst verschwimmen auf dem hybri-
den und komplexen Gebiet der Kriegs-
kunst des 21. Jahrhunderts symmetri-
sche mit asymmetrischen Elementen, 
geometrische mit naturwüchsigen 
Prinzipien und hegende mit entgren-
zenden Tendenzen. 

Den Krieg neu ordnen

Um einer einseitigen Verengung des 
Blickes vorzubeugen, hat die Sicher-
heitsforschung künftig das angemes-
sene Maß zwischen Symmetrie und 
Asymmetrie zu wahren. Zur Bezeich-
nung eines solchen angemessenen 

Maßes verwendeten die Griechen in 
der Antike das Wort „symmetría“. 

Dieser ursprünglichen Bedeutung 
des Wortes „Symmetrie“ entspre-
chend, die sich aus den Teilen sýn (= 
mit) und métron (= Maß) ergibt, ist 
es die entscheidende Herausforde-
rung, jene Symmetrie, die infolge der 
historischen Umbrüche und Asymme-
trierungsschübe nach 1991 und nach 
dem 11. September 2001 unter- und 
verlorengegangen ist, durch ein neues 
angemessenes Maß auf höherer Ebene 
wieder herzustellen, also eine neue 
„Syn-Metrie“ als „Wohlgeordnetheit“ 
im Verhältnis zwischen Symmetrie 
und Asymmetrie zu bestimmen und 
zu verwirklichen. 

Als Leitmetapher auf der Suche 
nach dieser neuen Syn-Metrie bieten 
sich weder der Barockgarten noch der 
Dschungel an. Der Anforderung an 
eine Metapher des zugleich symmetri-
schen und asymmetrischen Krieges 
kommt jener Garten am nächsten, der 
in der Gartenrevolution des 18. Jahr-
hunderts den französischen Barock-
garten als Leitmodell ablöste: der eng-
lische Landschaftsgarten. In ihm ver-
binden sich die Extreme auf eine ver-
mittelnde Weise, sodass ihm im 
Rahmen eines politik- und kriegstheo-
retischen Gesamtgeländebildes der 
mittlere Platz zwischen dem symmet-
risch geordneten Barockgarten und 
dem asymmetrisch wuchernden 
Dschungel zukäme.

Und natürlich hat nicht nur die 
außen- und sicherheitspolitische For-
schung, sondern auch die Politik selbst 
nach dem richtigen Maß zwischen 
Symmetrie und Asymmetrie zu su-
chen. Einfache Antworten und Lösun-
gen, wie reine Symmetriker und reine 
Asymmetriker sie vorschlagen, sind 
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Die Gegner des Westens 

sind auf syn-metrisches 

Terrain vorgestoßen

insbesondere dann unangemessen, 
wenn sie zu einseitigen Entscheidun-
gen zwischen ziviler Konfliktbearbei-
tung und militärischer Intervention, 
zwischen Staatsaufbau und Wider-
standsbekämpfung, zwischen Soft 
Power oder Hard Power führen.

Die Dilemmata, die sich aus der 
Gleichzeitigkeit von Symmetrien und 
Asymmetrien ergeben, treten insbe-
sondere da zutage, wo das symmetri-
sche Selbstverständnis der Staatenge-
meinschaft mit den Asymmetrien in 
ihrem Außen- und Binnenverhältnis 
kollidiert – etwa in ihrem Verhältnis 
zu zerfallenen Staaten, nichtstaatli-
chen Akteuren, aus dem Kreis der 
Staatenfamilie ausgeschlossenen so 
genannten „Schurken“ sowie imperial 
auftretenden Mächten. 

Beispiele für den Streit zwischen 
Symmetrie und Asymmetrie sind etwa 
der Kampf der Ukraine um ihr Selbst-
bestimmungsrecht innerhalb des von 
Russland beanspruchten „Einflussbe-
reichs“ oder die Auseinandersetzung 
um die Responsibility To Protect. 
Denn dieser umstrittenen internatio-
nalen Norm zufolge besteht ungeach-
tet des symmetrischen Prinzips der 
gleichen Souveränität der Staaten ein 
– asymmetrisches – Interventions-
recht, wenn nicht gar eine Interventi-
onspflicht der Staatengemeinschaft.

Das Beste aus beiden Welten

Drittens wird auch die operative Stra-
tegie einschließlich Konfliktpräven-
tion und Friedenssicherung das richti-
ge Maß auf dem Terrain zwischen 
Symmetrie und Asymmetrie zu su-
chen haben. Die Gegner der westli-
chen Gesellschaften haben das längst 
erkannt, gleichgültig, ob es sich bei 
ihnen um ursprünglich nichtstaatli-

che oder staatliche Kontrahenten han-
delt. So ist der Vorstoß der Terrormi-
liz „Islamischer Staat“ auf das ira-
kisch-syrische Grenzgebiet auch als 
Vorstoß auf syn-metrisches Terrain zu 
verstehen: Von ihrer ursprünglich 
nichtstaatlichen Organisationsform 
eines irakischen Ablegers des Al-Kai-
da-Netzwerks herkommend, bewegte 
sich der „Islamische Staat“ in Rich-
tung einer vergleichsweise sichtbaren, 
hierarchischen und kohärenten, je-
doch nur quasi-, halb- oder protostaat-
lichen Formation. 

Diese syn-metrische Formation er-
laubt es dem „Islamischen Staat“, 
dies- und jenseits der Grenze zwi-
schen Symmetrie und Asymmetrie 
die Vorteile auszu-
nutzen, die sich 
aus der Verbin-
dung beider erge-
ben: eine staaten-
übergreifende Se-
mi-Territorialität, ein transnational 
rekrutiertes Paramilitär sowie ein 
halbformalisiertes Spenden-, Erpres-
sungs- und „Steuer“-Wesen, das sich 
„glokal“ mit dem kriminellen Handel 
von Bodenschätzen, Geiseln und Beu-
tekunst vernetzt.

Zeitgleich mit den Kämpfern des 
„Islamischen Staates“ stießen von der 
„anderen“ Seite der Syn-Metrie, also 
von der Staatlichkeit herkommend, 
die als „prorussische Separatisten“ 
getarnten Streitkräfte Russlands ohne 
Hoheitsabzeichen auf das Terrain 
zwischen Symmetrie und Asymmet-
rie vor, das sich in ihrem Fall über die 
Krim und die Ostukraine erstreckt. 

Während sich die IS-Milizionäre 
strategisch-operativ in Richtung der 
Staatlichkeit bewegten, gingen die 
russischen Kräfte den umgekehrten 
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Die russischen Kräfte 

gingen den umgekehrten 

Weg der IS-Milizionäre

Weg: Sie tauschten ihre vormalige 
Sichtbarkeit, Hierarchie und Kohä-
renz als reguläre Truppen einer Staa-
tenarmee – teilweise – gegen die Un-
sichtbarkeit, Netzwerkstruktur und 
Flexibilität nichtstaatlicher, dezentra-
ler Kampfgruppen ein, um die Vortei-
le beider miteinander zu verbinden. 
Obwohl der russische Präsident Wla-
dimir Putin jede Verantwortung für 
diese irregulären Grenzübertritte be-
stritt – oder besser gesagt: gerade weil 
er sie bis zum März 2015 so nach-
drücklich zurückwies –, entsprach 
der Vorstoß auf die Krim und in die 
Ost ukraine den Direktiven, die sein 
Generalstabschef Waleri Gerassimow 
ein Jahr zuvor für die asymmetri-
schen Kriege des 21. Jahrhunderts 
ausgegeben hatte.

Um solchen Vorstößen künftig an-
gemessen begegnen zu können, wird 
es darauf ankommen, ihren syn-metri-

schen Charakter 
zu verstehen und 
strategisch-opera-
tiv das richtige 
Maß im Umgang 
mit ihnen zu fin-

den. Solange die entsprechenden Di-
lemmata aber begrifflich nicht durch-
drungen sind, werden die Verteidiger 
der symmetrischen Ordnung darauf 
angewiesen bleiben, die Vorstöße ihrer 
Kontrahenten auf dem Terrain zwi-
schen Symmetrie und Asymmetrie re-
aktiv und situativ zu parieren, statt 
präventiv im Rahmen angemessener 
Gesamtstrategien zu agieren.

Viertens stellt die Suche nach dem 
richtigen Maß die offene Gesellschaft 
insgesamt vor erhebliche Herausfor-
derungen. Denn die Suche nach ange-
messenen Antworten auf die partielle 
Asymmetrierung des Krieges führt 

über die klar umgrenzten Felder der 
staatlichen Politik und des staatlichen 
Militärs hinaus, denen die sicherheits-
politischen Probleme entgleiten und 
entwachsen. An der Stelle, wo der 
symmetrische Staatenkrieg einst seine 
Grenzen fand, bleibt ein Kontinuum 
der Unsicherheit zwischen Krieg und 
Frieden zurück. 

Leben mit zweierlei Maß

In diesem Kontinuum die Balance zu 
halten, wird letztlich eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe sein. So haben 
Gesellschaften ihr Verhältnis zu Krieg 
und Frieden neu festzulegen, indem 
sie unter Bedingungen der Nicht-
Symmetrie den Zweck, das Ziel und 
die Mittel ihrer Kriegführung und 
Friedenssicherung neu definieren. 
Jenseits des Politisch-Strategischen 
stellt sich ihnen dabei die grundsätzli-
che Frage, wie sie leben und ihre Le-
bensweise verteidigen oder gar „ex-
portieren“ wollen: Wofür und auf wel-
che Weise – symmetrisch oder asym-
metrisch – darf, soll und muss (nicht) 
gekämpft werden? Solange diese Frage 
gesellschaftlich nicht verhandelt wird, 
können Politik und Militär schwerlich 
das richtige Maß bei der Begegnung 
mit nichtsymmetrischen Kriegen und 
Bedrohungen wahren. 

Dabei geht es letztlich um das Maß 
zwischen politisch-normativen und 
strategisch-operativen Erfordernissen, 
deren Dilemmata die am zukünftigen 
Krieg Beteiligten – wie auch die ver-
meintlich Unbeteiligten – kaum noch 
widerspruchsfrei werden auflösen 
können. Stattdessen werden sie die 
schwierige und unbefriedigende Auf-
gabe zu bewältigen haben, zwischen 
ihnen eine angemessene Balance zu 
finden, die eine effektive Verteidigung 
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Es geht um Grundfragen: 

Wofür darf, soll und 

muss gekämpft werden?

der eigenen Lebensweise erlaubt und 
zugleich ein Abgleiten auf der schiefen 
Ebene der Asymmetrie verhindert. 
Letztlich könnte es sich als entschei-
dend erweisen, mit normativen und 
operativen Inkonsistenzen, Aporien 
und Doppelstandards leben zu lernen.

Ein solches Leben mit zweierlei 
Maß, also nach Maßgabe von Symme-
trie und Asymmetrie, ist allerdings für 
die symmetriegepolten, rechtsstaatlich 
verfassten, völker-, kriegs- und men-
schenrechtlich verankerten offenen 
Gesellschaften des Westens mit exis-
tenziellen Problemen verbunden. 

Die Probleme entstehen dort, wo 
diese Gesellschaften sich genötigt 
sehen, unter dem Druck der Asymmet-
rierung zentrale zivilisatorische Errun-
genschaften in ihrem Umgang mit dem 
Krieg neu zu beurteilen, um sie in ver-
änderter Form zu bewahren und zu 
verteidigen: das staatliche Gewaltmo-
nopol etwa, die rechtliche Einhegung 
des Krieges, die Unterscheidung zwi-
schen Kombattant und Nichtkombat-
tant, die Grenzziehung zwischen Sol-
dat und Zivilist. Ob und eventuell wie 
solche Grenzziehungen und die durch 
sie geschützten Prinzipien aus der sym-
metrischen Ära in das postsymmetri-
sche Zeitalter hinübergerettet werden 
können, wird zu diskutieren sein. 

Dabei stellt sich auch die Frage, ob 
und wie eine Gesellschaft ihre regulä-
ren Streitkräfte in Zukunft weiterhin 
an die symmetriebezogenen normati-
ven und organisatorischen Grenzen 
des Staatenkriegs gebunden sieht. Vor 
allem das Berufsbild des Soldaten ist 
neu zu bestimmen und in ein neues 
Verhältnis zu anderen Berufen zu set-
zen, etwa zu Polizisten, Entwicklungs-
helfern, Geheimdienstmitarbeitern, 

Diplomaten, Sozialarbeitern, IT- und 
Social-Media-Spezialisten, Journalis-
ten, Religionswissenschaftlern und 
Karikaturisten. Das betrifft auch das 
Selbstverständnis, das Ethos und die 
Konstitution der zukünftigen Kämpfer 
und Kämpferin-
nen, die womög-
lich keine regulä-
ren, uniformierten 
Soldaten im sym-
metrischen Sinne 
mehr sein werden – und darüber hin-
aus das Selbstverständnis, das Ethos 
und die Konstitution derjenigen Ge-
sellschaft, die diese Kämpfenden in die 
künftigen Kriege führt.

Im Ringen um das richtige Maß bei 
der Bewältigung der sicherheitspoliti-
schen Dilemmata des 21. Jahrhunderts 
wird die offene Gesellschaft darüber zu 
streiten haben, wo sie sich zwischen 
dem symmetrischen und dem asymme-
trischen Ordnungs- und Kriegsmodell 
verortet. Der Diskussionsprozess im 
Vorfeld des neuen Weißbuchs bietet 
hierzu eine gute Gelegenheit. Verzich-
tet er auf klare Begriffe, um das hybri-
de und komplexe Zwischenterrain zu 
durchdringen, auf dem sich Symmetri-
en und Asymmetrien überlagern, so 
drohen sich Politik, Militär und die of-
fene Gesellschaft insgesamt auf dem 
Sicherheitsterrain des 21. Jahrhun-
derts zu verlaufen und zu verlieren.
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Atomverhandlungen

Eine Roadmap. Bestenfalls 
Das skizzierte Abkommen über Irans Atomprogramm lässt viele Fragen offen

Am 2. April 2015 verkündeten EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini 
und Irans Außenminister Mohammed Sarif Eckpunkte für ein Abkommen 
über Irans umstrittenes Nuklearprogramm; der deutsche Außenminister 
Frank-Walter Steinmeier sprach von einem „entscheidenden Schritt“. Aber 
kann Teheran danach wirklich nicht mehr nach der Bombe greifen?

Die Eckpunkte von Lausanne für ein umfassendes Abkommen haben eine 
gute Grundlage für eine Lösung des Atomstreits mit dem Iran gelegt. Ein 
Hauptgrund für Optimismus ist, dass laut Vereinbarung der Kern des Schwer-
wasserreaktors von Arak entfernt und mit einem neuen ersetzt werden soll, 
der in Kooperation mit den EU-3+3 gebaut wird. Das Plutonium, das dann 
mithilfe des Schweren Wassers mit dem neuen Reaktorkern gewonnen werden 
kann, wird nicht mehr über ausreichende Reinheit verfügen, um damit eine 
Atomwaffe zu bauen. Damit wäre Irans „Plutonium-Weg“ zur Bombe prak-
tisch blockiert.

Auch der Lösungsansatz bei den Zentrifugen ist positiv zu bewerten: Der 
Iran hat zugesagt, die Zahl von derzeit 19 000 in Betrieb befindlichen Zentrifu-
gen im Laufe von zehn Jahren auf 5060 zu senken – eine Verringerung um rund 
zwei Drittel. Bei den übrig bleibenden Zentrifugen wird es sich um solche des 
Typs IR1 handeln – die ältesten und langsamsten Zentrifugen, die der Iran 
besitzt.

Wichtiger noch: Über 99 Prozent der Vorräte an niedrig angereichertem 
Uran, die Teheran angehäuft hat, sollen binnen 15 Jahren entfernt oder neu-
tralisiert werden –  mehr, als die „Einigung von Wien“ 2009 vorsah, die die 
Vereinigten Staaten anboten, die die iranische Regierung aber ablehnte. Damals 
war vorgesehen, dass der Iran 75 Prozent seiner Uranbestände außer Landes 
bringen würde, 25 Prozent aber auf seinem Territorium verbleiben würden. 
Würden die Absprachen von Lausanne Wirklichkeit, verfügte Teheran mit nur 

Eine gute Grundlage
Lausanne lässt hoffen, aber weitere Anstrengungen sind nötig
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noch 1 Prozent an niedrig angereichertem Uran nicht mehr über genügend 
Material zum Bau einer Atombombe. Damit wäre auch der „Anreicherungs-
Weg“ verschlossen.

Außerdem ist da die Inspektionsfrage: „Der Iran verpflichtet sich, der Inter-
nationalen Atomenergiebehörde (IAEO) die Untersuchung verdächtiger Anla-
gen und das Nachgehen von Vorwürfen insgeheim unterhaltener Anreiche-
rungs- oder Umwandlungsanlagen oder solcher zur Herstellung von Zentrifu-
gen oder ‚Yellow Cake‘ überall im Land zu ermöglichen“, heißt es in der Verein-
barung. Mit anderen Worten: Wenn die IAEO den Verdacht hat, der Iran 
reichere irgendwo heimlich Uran an, darf sie der Sache auf den Grund gehen. 
Damit wäre jeder Versuch des Iran, insgeheim waffenfähiges Uran herzustel-
len, zumindest deutlich erschwert.

Was die Eckpunkte von Lausanne außerdem zur guten Grundlage für einen 
Deal machen, ist, dass beide Seiten die Einigung als Erfolg verkaufen können. 
Der Iran darf seine Anreichungsanlagen in Natanz und 
Fordo behalten, obwohl beide im Geheimen gebaut wurden 
und der Iran seiner Verpflichtung gegenüber der IAEO, 
deren Bau „bereits bei der Entscheidung für ein solches 
Projekt“ zu melden, nicht nachgekommen ist und damit 
internationale Bestimmungen klar verletzt hat. Auch der 
Schwerwasserreaktor von Arak bliebe bestehen. Kurz: Der Iran wäre nicht ge-
zwungen, auch nur eine einzige seiner Atomanlagen stillzulegen und müsste 
keinen Gesichtsverlust fürchten.

Allerdings sind Grundlagen nicht genug. Weitere Anstrengungen sind nötig, 
um eine Einigung zu erreichen, die die Interessen der EU-3+3 sowie Israels 
gewährleistet. Dazu gehört vor allem, dass der Iran Fragen zur „etwaigen mili-
tärischen Dimension“ seines Nuklearprogramms beantwortet. Derzeit ist un-
klar, welche Sanktionen in Kraft bleiben werden, bis der Iran in dieser Angele-
genheit Antworten liefert. 

Wird die Einigung dazu führen, dass der Iran sein Verhalten gegenüber dem 
Westen ändert und langfristig sein Partner werden könnte? Zumindest ist es 
stets so gewesen, dass das Regime Kooperationswillen an den Tag gelegt hat, 
wenn es vom Westen bekam, was es wollte. 2001 arbeitete Teheran mit Wa-
shington gegen die Taliban in Afghanistan zusammen, nachdem die Regierung 
von US-Präsident Bill Clinton dem Regime mit der Entschuldigung für den von 
der CIA mitinitiierten Sturz von Premierminister Mohammed Mossadegh 1953 
ein erstes Signal der Respektbezeugung sandte. Außerdem wurden Sanktionen 
gegen iranische Produkte wie Kaviar und Teppiche aufgehoben.

Vor diesem Hintergrund ist es durchaus denkbar, dass die Vereinigten Staa-
ten und andere westliche Länder es infolge eines Atomdeals mit einem Iran zu 
tun haben werden, der sich in Bereichen gemeinsamer Interessen kooperativ 
verhält. Dazu könnte Informationsaustausch von Geheimdiensterkenntnissen 
über den „Islamischen Staat“ (IS) in Syrien und dem Irak und vielleicht sogar 
eine Koordinierung der Kriegführung gegen ihn gehören. Auch könnten beide 
Seiten wieder gegen die Taliban in Afghanistan zusammenarbeiten. 

Der „Plutonium-Weg“ 

und der „Anreicherungs-

Weg“ wären blockiert
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Teheran wird aber sicherstellen, dass eine solche Kooperation geheim und 
beschränkt bleibt. Denn die Hardliner wollen nicht, dass die iranische Öffent-
lichkeit von einer solchen Kooperation erfährt, denn dann würde sie weitere 
Verbesserungen im Verhältnis zu den USA fordern.

Es ist kein Geheimnis, dass sich die Mehrheit der Iraner wieder eine US-
Botschaft in Teheran wünscht. Die Hardliner wünschen das nicht. Aus ihrer 
Sicht würde ein solcher Schritt die Stabilität ihrer Herrschaft ankratzen. Ohne 

den offenen Zwist mit den USA würde es ihnen viel schwe-
rer fallen, von der massiven Korruption innerhalb des Regi-
mes abzulenken und von den Menschenrechtsverletzungen. 
Das Letzte, was sie wollen, sind amerikanische Diplomaten, 
die in der iranischen Hauptstadt die Einhaltung von Men-
schenrechten, die Unabhängigkeit der Justiz und Pressefrei-

heit anmahnen. Gäbe es also einen Deal, wäre eine leichte Verbesserung der 
Beziehungen zu erwarten. Wer aber hofft, EU-Diplomaten würden sich nach 
einer Vereinbarung stärker für Menschenrechtsanliegen innerhalb des Iran 
einsetzen können, dürfte enttäuscht werden.

Meir Javedanfar ist Dozent am Interdisciplinary Center (IDC) in Herzliya, Israel.

Lassen Sie uns Klartext reden: Obwohl die Vereinbarung von Lausanne im 
Vergleich zu den in den EU-3+3-Verhandlungen anvisierten Zielen einen deut-
lichen Rückschritt bedeutet, ist sie – oberflächlich betrachtet – ein angemesse-
ner Rahmenvertrag. Zum ersten Mal in der Geschichte versucht man sich an 
einer umfangreichen und in Bezug auf die wichtigsten Problemfelder allumfas-
senden Beilegung des Atomstreits. Deshalb unterstützte sogar die sonst eher 
zurückhaltend agierende französische Regierung das Abkommen (tatsächlich 
waren die einzigen in Lausanne anwesenden Verhandlungsparteien die Iraner, 
die Amerikaner, die Franzosen und mit Abstrichen die Deutschen, die wertvol-
le technische Expertise zum Thema Urananreicherung einbrachten). 

Trotzdem sind die Hindernisse auf dem Weg zu einer zufriedenstellenden 
Einigung – also einer, die sämtliche in den Augen der internationalen Gemein-
schaft vorhandenen Bedenken ausräumt – so zahlreich, dass sie aller Voraus-
sicht nach auch über den Juni 2015 hinaus ein Thema auf der weltpolitischen 
Agenda bleiben wird. 

Zunächst ist bei weitem nicht sicher, ob in naher Zukunft wirklich eine 
abschließende Einigung erzielt wird. Das einzige offiziell vereinbarte Doku-
ment, das aus den Verhandlungen hervorgegangen ist, ist die gemeinsame Stel-
lungnahme der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini und von Irans Au-
ßenminister Mohammed Sarif. Diese Stellungnahme ist aber recht vage. Ein 

Es ist kein Geheimnis: 

Viele Iraner wünschen 
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Noch lange nicht am Ziel
Aber ein neues „München“ sind die Eckpunkte nicht



 IP • Mai / Juni 2015  63

Eine Roadmap. Bestenfalls

detaillierterer Entwurf – eine Art „Abspann“, der auf Anraten Frankreichs 
verfasst wurde – existiert, wurde jedoch nicht veröffentlicht. Für die Interpre-
tation dieses Dokuments sind somit die Verhandlungsparteien verantwortlich.

Und hier beginnt der Spaß. Es ist nämlich so, dass es zwischen den von den 
Außenministerien in Washington und Teheran veröffentlichten Informations- 
und Merkblättern zum Eckpunkte-Abkommen signifikante Unterschiede gibt. 
Ein viertes Dokument, ein Datenblatt, das von der französischen Regierung an 
andere EU-Mitglieder verteilt wurde, unterscheidet sich wiederum von den 
amerikanischen und iranischen Versionen.

Diese Unterschiede stehen sinnbildlich für das Fehlen klarer Einigungen in 
zahlreichen Punkten. Die europäisch-iranische Stellungnahme bleibt bei eini-
gen Themen unscharf, etwa der Frage, wie lange die Limitierung der iranischen 
Anreicherungskapazitäten wirklich aufrechterhalten werden soll (die Rede ist 
von einer „spezifischen“ Dauer). Auch die genauen Kontrollmaßnahmen (es 
heißt, das Zusatzprotokoll würde „provisorisch“ angewendet und man werde 
auf „vereinbarte Verfahren“ zurückgreifen, die zur „Klärung vergangener und 
gegenwärtiger Probleme“ beitragen würden), der genaue Zeitrahmen für die 
Aufhebung der Sanktionen (angeblich sobald „Schlüsselvereinbarungen“ um-
gesetzt werden) und die Dauer der verbleibenden Sanktionen (für einen „ver-
einbarten“ Zeitraum) werden nicht weiter erörtert. 

Jeder, der sich mit der iranischen Nuklearfrage auseinandergesetzt hat, kann 
voraussagen, dass die anstehenden Verhandlungen höchstwahrscheinlich in 
drei grundlegenden Bereichen stocken werden: dem Zeitrahmen zur Aufhebung 
der Sanktionen, der genauen Ausgestaltung der Kontroll-
maßnahmen und -instanzen und der so genannten „etwai-
gen militärischen Dimension“. Dies sind die drei Kernprob-
lematiken, und der Oberste Religionsführer des Iran, Ali 
Khamenei, hat seit den Verhandlungen in Lausanne klarge-
stellt, dass er bezüglich der ersten beiden Punkte keine Kom-
promisse eingehen wird (im Hinblick auf den dritten Punkt hat Teheran schon 
immer gemauert). So zu tun, als wären wir kurz vor einer Einigung in der ira-
nischen Atomfrage, käme der Erklärung gleich, dass ein Abkommen zwischen 
Israel und den Palästinensern bevorsteht, nur weil die „Clinton-Parameter“ von 
beiden Parteien als sinnvolle Verhandlungsbasis betrachtet werden. 

Zudem könnte Teheran trotz der weiter in Kraft bleibenden Sanktionen, 
unter denen das Land leidet, glauben, dass man nun die Oberhand in den Ge-
sprächen gewonnen habe und sich das Beibehalten einer harten Verhandlungs-
strategie auszahlen könnte. Aus iranischer (durchaus gerechtfertigter) Sicht ist 
die Regierung von US-Präsident Barack Obama erpicht darauf, eine Einigung 
zu erzielen, während bisher wenige bis keine der von Khamenei gezogenen 
„roten Linien“ überschritten worden sind. Darüber hinaus könnte Teheran 
darauf bauen, dass der Iran vom Westen noch für den Kampf gegen den IS ge-
braucht wird. All das verheißt nichts Gutes für die kommenden Monate – und 
es könnten noch ganz andere Probleme, wie etwa eine Blockade des Abkom-
mens von Abgeordneten im US-Kongress, zum Tragen kommen.

Teheran könnte glauben, 

es habe nun die 

Oberhand gewonnen
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Szenario 1: Selbst wenn eine abschließende Einigung erzielt werden sollte, 
ist nicht sicher, dass diese auch gewissenhaft umgesetzt würde. Nehmen wir 
einmal an, dass ein Abkommen zustande kommt, das sowohl die spezifischen 
Interessen der EU-3+3-Staaten befriedigt als auch die weiter gefassten Erwar-

tungen der internationalen Gemeinschaft erfüllt. Es könnte 
auch dann noch durchaus möglich sein, dass der Iran nur 
auf Zeit spielen und seine Nuklearambitionen aufrecht-
erhalten will. Angenommen, dass einige vergangene (und 
womöglich gegenwärtige) Aufrüstungsbestrebungen – auch 
bei noch so scharfen Kontrollmaßnahmen – vermutlich 

unentdeckt bleiben, könnte der Iran darauf zählen, dass die internationale 
Gemeinschaft das Interesse an der Frage verliert und erneute Sanktionen wohl 
nur schwer durchzusetzen wären. Die USA würden höchstwahrscheinlich 
nicht mehr auf Sabotageoperationen zurückgreifen, die Androhung von Mili-
tärschlägen würde für die iranische Führung an Glaubwürdigkeit verlieren. 

In diesem Szenario würde Teheran die Geduld des Westens erst mit kleine-
ren und dann – im Falle einer ausbleibenden Reaktion (und womöglich mit 
dem Argument, dass sich die „Geschäftsgrundlage“ geändert habe) – mit größe-
ren Verstößen gegen das Abkommen auf die Probe stellen, um dieses dann nach 
einigen Jahren vollends zu brechen. Was würde dann passieren? Wer würde 
bestimmen, ab welchem Punkt ein tatsächlicher Verstoß gegen das Abkommen 
erreicht ist? Würde Moskau mitspielen? Wäre es überhaupt vorstellbar, erneut 
Sanktionen zu verhängen, wenn der iranische Außenhandel bereits wieder 
blüht und das Land im großen Stil Auslandsinvestitionen anzieht?

Sollte das nicht der Fall sein oder Teheran sich von solchen Schritten unbe-
eindruckt zeigen, dann gäbe es zwei mögliche Resultate: Man könnte Teheran 
die Bombe bauen lassen – gewissermaßen ein „nordkoreanisches“ Szenario. 
Oder es könnte zu einer „irakischen“ Entwicklung kommen, nämlich dann, 
wenn der US-Präsident sich dazu entschließt, ohne das Mandat des UN-Sicher-
heitsrats mit militärischer Gewalt gegen das Programm vorzugehen.

Szenario 2: Selbst wenn eine Einigung erzielt würde, wäre es dem Iran auch 
in diesem Fall möglich, aus den Vereinbarungen auszubrechen. Nehmen wir 
an, dass Teheran das Abkommen gewissenhaft umsetzt und seine Ambitionen 
aufgibt, sich Atomwaffen zu verschaffen. Das Land wäre dann ein „nuclear 
hedger“, das durch die zivile Nutzung von Atomkraft potenziell in der Lage 
wäre, zu einem späteren Zeitpunkt relativ schnell Atombomben zu bauen. Tat-
sächlich könnte der Iran in zwölf oder 15 Jahren das noch schneller als heute 
(zum jetzigen Zeitpunkt könnte der Iran innerhalb von zwei bis drei Monaten 
– nach Schätzungen der französischen Regierung sogar in unter zwei Monaten 
– eine signifikante Menge spaltbaren Materials herstellen). 

Wäre es in diesem Fall nicht verlockend für die künftige iranische Füh-
rungsriege, die militärischen Aktivitäten wieder aufzunehmen? Natürlich kön-
nen wir hoffen, dass sich das Regime bis dahin grundlegend verändert hat (dass 
eine liberale Demokratie diesen Pfad beschritte, wäre wohl höchst unwahr-
scheinlich). Doch wir sollten uns nicht auf Hoffnungen verlassen. Wir würden 

Wer bestimmt, wann ein 

Verstoß gegen das 

Abkommen vorliegt?
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nur den gleichen Fehler wie jene amerikanischen Unterhändler machen, die 
1994 das Genfer Rahmenabkommen mit Nordkorea aushandelten und sich 
nicht im entferntesten vorstellen konnten, dass das Regime zehn Jahre später 
noch immer dasselbe sein würde. Kurz: Wir hätten dann zwar Zeit – ein ver-
meintlich wertvolles diplomatisches Gut – gewonnen, aber sonst nichts. 

Das ist der Preis dafür, von der Haltung abgewichen zu sein, dem Iran nur 
Urananreicherungskapazitäten zuzugestehen, die „mit dem praktischen Bedarf 
vereinbar sind“ (dies geschah effektiv mit der Einigung auf die „Schlüsselpara-
meter künftiger Vereinbarungen“ im November 2013). Tatsächlich haben die 
EU-3+3-Staaten im Laufe des Jahres 2013 unter dem Druck der USA ihre 
„Roll-back“-Strategie aufgegeben und gegen eine reine Eindämmungsstrategie 
eingetauscht. 

Und selbst wenn der Iran die Pläne zur militärischen Nutzung von Atom-
kraft wirklich aufgeben sollte, deutet nur wenig darauf hin, dass das die politi-
sche Situation nachhaltig verändern würde. Vielmehr könnte eine Einigung die 
konservativen Strömungen in der iranischen Politik stärken. Khamenei könnte 
klarstellen wollen, dass er noch immer das Sagen hat und die pragmatischeren 
Teile der iranischen Führung vom politischen Wettbewerb 
ausschließen. Zudem sollte man sich daran erinnern, dass 
die Dämonisierung der USA und Israels Teil der politischen 
DNA der Islamischen Republik ist. Washington wird seinen 
Partnern und Alliierten zeigen wollen, dass es keine weite-
ren Kompromisse mit einem Regime eingehen wird, das seit 
1979 einer der bedeutendsten Sponsoren des internationalen Terrorismus und 
ein destabilisierendes Element im Nahen Osten ist. Auch gilt es, sich daran zu 
erinnern, dass Saudi-Arabien eine amerikanisch-iranische Annäherung genau-
so sehr fürchtet wie eine iranische Atombombe und dass, wie es die Ereignisse 
im Jemen demonstrieren, Washington nicht beabsichtigt, die „Seiten zu wech-
seln“. 

Lausanne ist kein „München“ und, um bei nahöstlichen Metaphern zu blei-
ben, aber definitiv auch kein „Camp David“. Nach dem „Oslo“ des November 
2013 ist es bestenfalls eine Roadmap.

Dr. Bruno Tertrais ist Senior Research Fellow bei der Fondation pour la Recherche Stratégique.

Grundsätzlich ist es positiv zu bewerten, dass die Möglichkeit einer diplomati-
schen Einigung im Streit um das iranische Atomprogramm bestehen bleibt. Die 
beiden anderen möglichen Optionen – nämlich den Iran mit militärischen Mit-
teln an der Entwicklung von Atomwaffen zu hindern versuchen oder ihn ein-
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Besser als nichts, aber keine Lösung
Der Iran bleibt „virtuelle Atommacht“, im Moment großer Machtfülle
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fach gewähren zu lassen – sind jedenfalls wesentlich schlechter. Stattdessen 
kann nun ein Verletzer des Nuklearen Nichtverbreitungsvertrags (NVV) in das 
Vertragsregime zurückgeführt werden. Damit würde verhindert, dass der Iran 
sich – wie Nordkorea – aus dem Vertrag verabschiedet.

Die gemeinsame Presseerklärung von Mogherini und Sarif und das „Fact-
sheet“ des amerikanischen Außenministeriums zum Verhandlungsstand wei-
chen stark voneinander ab. Ziel des State Department ist wohl, den US-Kon-
gress von weiteren Iran-Sanktionen abzuhalten. Sonst würde eine endgültige 
Einigung unmöglich. Umgekehrt sah die iranische Seite die Lausanne-Verein-
barung von vornherein als ein allgemein zu haltendes Papier an. Der eigenen 
Öffentlichkeit soll gezeigt werden, dass das Atomprogramm kaum einge-
schränkt wurde. Das wirft jedoch die Frage auf, wie groß der gefundene ge-
meinsame Nenner tatsächlich ist.

Positiv ist auf jeden Fall die iranische Bereitschaft zur Beschränkung des 
Urananreicherungsprogramms sowie des Schwerwasserprogramms. Da Tehe-
ran diese Programme allerdings nicht vollständig aufgibt, werden nunmehr 
Anlagen legitimiert, die vom Iran nicht wie erforderlich der IAEO gemeldet 

worden waren – eine Kröte, die man wohl schlucken muss, 
denn die iranische Seite muss ihr Gesicht wahren können. 
Bei einer kompletten Aufgabe von Urananreicherung und 
Schwerwasserprojekten wäre dies nicht möglich. Zugleich 
gilt, dass der Iran für ein wirklich nur friedliches Atomener-
gieprogramm diese Anlagen keineswegs benötigt. So hat 

beispielsweise die Schweiz seit vielen Jahren fünf Leichtwasserreaktoren in 
Betrieb. Ihr Anteil an der heimischen Stromproduktion beträgt etwa 40 Prozent 
– ein Wert, von dem der Iran mit seinem einzigen Kraftwerk in Buschehr weit 
entfernt ist. Wie die allermeisten Betreiber friedlicher Nuklearprogramme un-
terhält die Schweiz allerdings keine eigene Urananreicherung, sondern bezieht 
die Brennelemente auf dem internationalen Markt.

Da der Iran diese Anlagen weiterführen darf – wenn auch unter Kontrollen 
und Einschränkungen –, wird das Land eine „virtuelle Atommacht“ bleiben. 
Der Iran wird auch künftig alle notwendigen Elemente eines Atomwaffenpro-
gramms behalten: Die Fähigkeit zur Herstellung spaltbarer Materialien für 
Waffenzwecke; das Wissen zur Herstellung von Sprengköpfen; und die entspre-
chenden Träger wie ballistische Raketen, die kein Bestandteil eines künftigen 
Übereinkommens sein werden. Immerhin bietet das Abkommen die Möglich-
keit, diesen virtuellen Status als Atommacht einzuschränken. Damit dies gelin-
gen kann, sind hingegen eingehende Überprüfungen vonnöten.

In dieser Hinsicht überrascht, dass nach der Lausanne-Übereinkunft ver-
schiedentlich geäußert wurde, der Iran sei bereit, sich einem sehr weitgehenden 
Untersuchungsmechanismus zu unterwerfen. Denn das erschließt sich aus den 
öffentlich vorgelegten Texten nicht. In der Erklärung von Mogherini und Sarif 
heißt es u.a., Teheran sei zu einer vorläufigen Anwendung des Zusatzproto-
kolls zu den IAEO-Sicherungsmaßnahmen bereit. Ferner könne die IAEO 
moderne Technologien verwenden und werde Zugang infolge gemeinsam zu 
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vereinbarender Prozeduren erhalten. Das klingt sehr allgemein. In der für das 
heimische Publikum erstellten Zusammenfassung der Lausanne-Ergebnisse des 
iranischen Außenministeriums wird sogar relativiert, der Iran werde das Zu-
satzprotokoll freiwillig umsetzen. Mit anderen Worten: Diese Freiwilligkeit 
kann auch wieder beendet werden. Die Verhandlungspartner sind bei der zen-
tralen Frage der Überprüfung daher wohl noch sehr weit voneinander entfernt.

Das anzustrebende Verifikationsregime muss weit über das Zusatzprotokoll 
zu den IAEO-Sicherungsabkommen hinausgehen. Auch alle Fragen aus der 
Vergangenheit des iranischen Atomprogramms müssen möglichst geklärt wer-
den. Parallel zu den iranischen Verhandlungen mit der EU-3+3 konferiert 
Teheran hierzu mit der IAEO, ohne jedoch zur Aufklärung seines früheren 
Atomwaffenprogramms bereit zu sein.

Selbst falls ein intrusives Verifikationssystem vereinbart würde, wäre des-
sen zuverlässige Umsetzung keinesfalls gesichert. Teheran könnte bestimmte 
Inspektoren ablehnen oder den Zugang zu bestimmten Einrichtungen und 
Anlagen verwehren. Welche Auswirkungen hätte dies dann auf die vom Iran 
geforderte Aufhebung von Sanktionen?

Was zu dem Punkt führt, dass die Sequenzierung der Aufhebung der Sank-
tionen und der Umsetzung der anderen Bereiche eines künftigen Abkommens, 
insbesondere der Überprüfung, noch unklar bleibt. Es ist wohl kaum wahr-
scheinlich, dass es zu „Snap-back“-Sanktionen käme, bloß weil der Iran be-
stimmte Teile des Überprüfungsmechanismus umginge. Das 
wirtschaftliche Interesse am sehr attraktiven iranischen 
Markt ist auch im Westen eindeutig. Zudem ist die interna-
tionale Koalition bereits jetzt brüchig, wie man an den nun 
avisierten russischen Lieferungen moderner Luftabwehr-
systeme vom Typ S-300 an den Iran sieht. Ferner ist die 
beabsichtigte Geltungsdauer der Beschränkungen für das iranische Nuklear-
programm von zehn bis 15 Jahren recht kurz. Es ist wohl auch nicht – wie ei-
gentlich wünschenswert – vorgesehen, dass Beschränkungen erst im Lichte der 
vertragsgetreuen Umsetzung des Abkommens durch den Iran aufgehoben wer-
den, anstatt nach einem vorab vereinbarten Zeitplan.

Schließlich würde der Iran eine Vereinbarung zu seinem Atomprogramm zu 
einem sehr günstigen Zeitraum unterzeichnen. Teheran hat seinen Einfluss im 
Nahen und Mittleren Osten wie nie zuvor ausgedehnt. Schon die Tatsache, in 
jahrelangen Verhandlungen zu strategisch wichtigen Fragen dem Westen Paro-
li geboten zu haben, dürfte Teherans regionalen Geltungsdrang weiter beflü-
geln. Ein von Sanktionen befreiter Iran mit dem Status einer virtuellen Atom-
macht dürfte zu einem dauerhaften regionalen Machtzentrum heranwachsen.

Kurzum: Das sich nun abzeichnende Abkommen verzögert das iranische 
Atomprogramm und führt zu einer gewissen Transparenz. Das ist besser als 
nichts. Eine nachhaltige Lösung, die Teheran dauerhaft von der Bombe fern-
hält, ist es aber nicht. 

Dr. Oliver Thränert leitet den Think Tank am Center für Security Studies der ETH Zürich und ist 
Senior Fellow (Non-Resident) der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
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Es war einmal selbstverständlich, von 
Europas „Großen Drei“ zu sprechen. 
Doch in den Verhandlungen mit Russ-
land über die Zukunft der Ukraine 
scheint es, als sei Großbritannien abge-
taucht. Beim Management der Krise 
hat die britische Regierung auf der 
Rückbank Platz genommen und Kanz-
lerin Angela Merkel das Steuer über-
lassen. Und als die Krise Anfang Feb-
ruar 2015 außer Kontrolle zu geraten 
drohte, waren es Merkel und Frank-
reichs Präsident François Hollande, die 
in Minsk mit Wladimir Putin verhan-
delten. Premier David Cameron war 
nirgends zu sehen. Wo sind die Briten? 

Dass nicht nur in der Ukraine-
Krise so wenig britisches Engagement 
erkennbar ist, hat im Land selbst eine 
kritische Diskussion über die künftige 
Rolle des Landes in der Welt ausge-
löst. Auch in europäischen Haupt-
städten und in Washington fragt man 
sich, ob Großbritannien in Zukunft 
noch zu den globalen Großmächten 
gezählt werden kann. 

Großbritannien wird, um ein paar 
Beispiele zu nennen, wohl den Euro-
päern kaum helfen können, effiziente 
Lösungen für die Probleme in seiner 
Nachbarschaft zu finden, wenn Pre-
mierminister David Cameron dem 
Land ein „Rein oder raus“-Referen-
dum über die Mitgliedschaft in der EU 
anbieten will, sollten die Konservati-
ven die Wahlen am 7. Mai gewinnen. 
London scheint es auch reichlich ent-
spannt zu nehmen, dass die nationa-
len Verteidigungsausgaben unter die 
Zwei-Prozent-Marke des Bruttoin-
landsprodukts sinken – nur sechs Mo-
nate, nachdem das Land einen NATO-
Gipfel ausgerichtet hat, auf dem es 
zusammen mit anderen NATO-Staa-
ten eben diese Grenze als Mindestmar-
ke für Mitglieder des Bündnisses be-
kräftigt hat. Und nicht zuletzt gehört 
Großbritannien nicht zu den Ländern, 
die Truppen entstandt haben, um dem 
Irak im Kampf gegen den IS zu helfen, 
wie im jüngsten Bericht des House of 
Commons Defence Select Committee 

Robin Niblett | Großbritannien ist ein wichtiger internationaler Player und 
zuverlässiger Bündnispartner – auch wenn es sich in den vergangenen Jah
ren etwas zurückgezogen hat. Für die Zukunft sind zwei Entwicklungen 
allerdings problematisch: der Rückgang der Londoner Verteidigungsaus
gaben und die Ambivalenz in Sachen EUMitgliedschaft. 

Wo sind die Briten?
Weniger sichtbar, aber noch lange nicht weg von der Weltbühne
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Wo sind die Briten?

Die Regierung gab einer 

„kommerziellen 

Diplomatie“ den Vorrang

zu lesen ist. Aber hatten die Briten 
denn nicht die Vorstellung einer „stra-
tegischen Schrumpfung“ zurückge-
wiesen, wie es der frühere Außen-
minister William Hague beim Amts-
antritt der Koalition genannt hatte?

Wiederaufbau des Fundaments

Es stellen sich also berechtigte Fragen 
– und doch liefert das fehlende briti-
sche Engagement in der Ukraine-Kri-
se kein treffendes Bild der gesamten 
Außenpolitik des Landes. 

Erstens ist es höchste Priorität der 
Regierung, die Grund lagen des wirt-
schaftlichen Wohlstands des Landes 
wieder aufzubauen. Die Finanzkrise 
2007/08 hatte den Bankrott eines bri-
tischen Wirtschaftsmodells offenbart, 
das übermäßig auf Privatverschul-
dung, auf Regierungsausgaben durch 
die öffentliche Hand und auf Steuer-
einnahmen aus einem aufgepumpten 
Finanzsektor beruhte. Deshalb war 
die Regierung bereit, bestimmte 
Schlüsseltechnologien aufzugeben, 
etwa so wichtige Posten wie Seeauf-
klärungsflugzeuge. Man glaubte, ir-
gendwann wieder in die militärischen 
Kapazitäten des Landes investieren zu 
können. In Wirklichkeit aber hat die 
Regierung einer „kommerziellen Dip-
lomatie“ den Vorrang gegeben, die 
sich die diplomatischen Beziehungen 
und die historischen Verbindungen 
des Landes zu Nutzen macht, um 
Handel und Investitionen aus den 
Schwellenmärkten zu generieren.

Zweitens herrscht in der britischen 
Öffentlichkeit mehr als anderswo eine 
Interventionsmüdigkeit, die von den 
lange andauernden und verlustreichen 
Einsätzen des Landes in Afghanistan 
und im Irak rührt. Im August 2013 hat 
die Regierung eine Parlamentsabstim-

mung über ein militärisches Eingrei-
fen in Syrien verloren und ihren poli-
tischen Kurs geändert. Der Rückzie-
her ließ sich klar 
auf den Widerwil-
len der Regierung 
zurückführen, eine 
Öffentlichkeit zu 
überzeugen, in der 
sich etwa 70 Prozent gegen Interventi-
onen dieser Art aussprachen. Zudem 
muss die Regierung mit einem viel 
komplizierteren innenpolitischen Um-
feld zurechtkommen, denn eine gera-
dezu historisch zu nennende Zersplit-
terung des britischen Parteiensystems 
ist ja schon jetzt sichtbar. Die UK In-
dependence Party (UKIP) und die 
schottischen Nationalisten werden je-
denfalls bei der nächsten Wahl eine 
wichtige Rolle spielen – und das wird 
die Regierung dazu bringen, Risiken 
noch stärker zu meiden als bisher.

Drittens gilt für alle Regierungen: 
Sie müssen in einer Welt agieren, in 
der es weitaus schwieriger geworden 
ist, staatliche Macht zum Erreichen 
außenpolitischer Ziele auszuüben. 
Alle Länder, auch Großbritannien, 
müssen klarere Prioritäten setzen, 
worauf sie ihre Ressourcen konzent-
rieren wollen. In diesem Zusammen-
hang hat die britische Regierung in 
den vergangenen fünf Jahren kluge 
Entscheidungen getroffen. So hat sie 
ihre Zusage gehalten, 0,7 Prozent des 
BIP für Entwicklungshilfe auszuge-
ben. Damit kann Großbritannien Sta-
bilität und Wachstum in Teilen der 
Welt fördern, die sonst wahrschein-
lich zu einem Herd regionaler und 
internationaler Instabilität würden.

Mit seinem G-7-Vorsitz hat Groß-
britannien 2013 das Thema „open 
government“ ganz oben auf die inter-
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nationale Agenda gesetzt – was wich-
tig ist, da immer mehr Menschen die 
Steuerflucht multinationaler Konzer-
ne und undurchsichtige, zuweilen 
korrupte Vergabeverfahren für inter-
nationale Infrastrukturprojekte nicht 
mehr hinnehmen wollen. Die vom 
ehemaligen Außenminister William 
Hague 2014 initiierte Kampagne 
gegen sexuelle Gewalt in Konflikten 

hat es erschwert, 
dieses Thema wei-
terhin zu ignorie-
ren. Richtig war es 
auch, sich auf eine 
Stärkung der hei-

mischen und der internationalen Cy-
bersicherheit zu konzentrieren. Und 
die Entscheidung der britischen Re-
gierung, sich den Gründungsmitglie-
dern der Asiatischen Infrastruktur-
Investitions-Bank (AIIB) anzuschlie-
ßen, zeigt, dass das Land nicht nur 
künftige Geschäfts- und Finanzie-
rungsmöglichkeiten im Blick hat, son-
dern auch sicherstellen will, dass In-
vestitionen in das langfristige Wachs-
tum von Entwicklungsländern in 
einem möglichst transparenten Um-
feld stattfinden.

Manchmal nutzt Abwesenheit

Man mag London vorwerfen, dass es 
sich in den jüngsten internationalen 
Krisen herausgehalten habe. Das sagt 
aber noch nichts darüber aus, ob ein 
britisches Engagement hilfreich gewe-
sen wäre. Hätte Großbritannien, einer 
der engsten Verbündeten der USA und 
ein Land mit schlechten bilateralen 
Beziehungen zu Moskau, an der Seite 
von Angela Merkel eine Führungsrolle 
in den Verhandlungen mit Putin in 
Minsk für sich beansprucht, hätte dies 
eine Einigung womöglich erschwert.

Dafür aber konnte sich die deut-
sche Regierung auf die Unterstützung 
der Briten verlassen, als es darum 
ging, harte EU-Sanktionen gegen 
Russland durchzusetzen. So hat Groß-
britannien bereitwillig die Folgen für 
die City of London als Standort für 
russische Unternehmensfinanzierung 
akzeptiert. Ähnlich hätte es vermut-
lich ausgesehen, wenn sich 2014 die 
britische Regierung – als ehemalige 
Kolonialmacht – auf Seiten der „Occu-
py Central“-Demonstranten in Hong-
kong eingemischt hätte. Es wäre wohl 
für alle Beteiligten schwieriger gewor-
den, eine friedliche Lösung zu finden.

Der britische Rückzug von der 
Weltbühne sollte also etwas nüchter-
ner bewertet werden. Großbritannien 
verfügt immer noch über das weltweit 
fünftgrößte Verteidigungsbudget, ist 
die weltweit sechstgrößte Volkswirt-
schaft, beheimatet einen von zwei 
führenden Finanzplätzen und ist au-
ßerdem zweitgrößter Zahler von in-
ternationaler Finanzhilfe. Großbri-
tannien gehört weiter zu den fünf 
ständigen Mitgliedern des UN- 
Sicherheitsrats und ist eine anerkann-
te Nuklearmacht. Nicht schlecht für 
ein Land, das weniger als 1 Prozent 
der Weltbevölkerung repräsentiert.

Der diplomatische Einfluss Groß-
britanniens wird noch verstärkt durch 
seine Mitgliedschaft in den Institutio-
nen, von EU und NATO bis G-7, G-20 
und Commonwealth. Die Fähigkeit 
der Briten, (am Verhandlungstisch) 
Lösungen zu finden, profitiert dabei 
auch vom Englischen als „Lingua 
Franca“, von Londons Status als glo-
balem Drehkreuz und von der Reich-
weite und dem Einfluss britischer 
Medien, Universitäten und großer 
Nichtregierungsorganisationen.

London ist mit schlechten 

Beziehungen zu Moskau 

wenig hilfreich
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Wo sind die Briten?

Vielleicht ist es jetzt 

sinnvoller, ein guter 

Bündnispartner zu sein

Hinzu kommt, dass die derzeitige 
Abneigung der Öffentlichkeit gegen 
Militärinterventionen künftig nachlas-
sen könnte – vor allem, wenn der IS 
anfängt, die Sicherheit im Lande ernst-
haft zu bedrohen. Auch wenn Groß-
britannien keine diplomatische Füh-
rungsrolle in der Ukraine-Krise ge-
spielt hat, gibt es mehr Zustimmung 
für die Aufrechterhaltung der Sanktio-
nen als in vielen anderen EU-Mitglied-
staaten. Noch immer denken viele 
Menschen, dass das Königreich eine 
wichtige internationale Rolle spielen 
sollte. Vielleicht ist es zu diesem Zeit-
punkt einfach sinnvoller, Angela Mer-
kel ein guter Bündnispartner zu sein, 
als zu versuchen, in der EU zu führen.

Groß – immer noch

Es gibt allerdings für die Zukunft zwei 
ernsthafte Sorgen. Die erste ist die 
Bereitschaft der Regierung, einen wei-
teren Rückgang der britischen Vertei-
digungsausgaben zuzulassen. Als stän-
diges Mitglied des UN-Sicherheitsrats 
hat Großbritannien eine institutionel-
le Verantwortung, an der Aufrechter-
haltung von Frieden und Stabilität in 
der Welt mitzuwirken. Ganz zu 
Schweigen von seinem Eigeninteresse 
als Nation, die stark abhängig ist von 
einer stabilen Weltwirtschaft. Die Ent-
wicklung der Verteidigungsausgaben 
bedeutet aber, dass Großbritannien 
möglicherweise nicht in der Lage ist, 
diese Rolle auszufüllen – für einen 
Zeitraum von mindestens fünf bis 
zehn Jahren von 2016/17 an. Das war 
2010 vielleicht akzeptabel, aber nicht 
mehr 2015, da sich die russischen Ver-
teidigungsausgaben in die entgegenge-
setzte Richtung entwickeln und Mos-
kau die bisherige europäische Sicher-
heitsarchitektur infrage stellt. 

Die zweite Sorge ist, dass die in 
Großbritannien verbreitete Ambiva-
lenz in Sachen EU-Mitgliedschaft die 
Fähigkeit der Politik unterwandert, 
eine Führungsrolle in der EU einzu-
nehmen, und das 
in einer Zeit der 
beispiellosen Ge-
fahren und Unge-
wissheit. Energie-
union, gemeinsa-
mer digitaler Markt, Reform des 
Dienstleistungssektors und Transat-
lantische Handels- und Investitions-
partnerschaft (TTIP) – all das sind 
grundlegende Bestandteile des künfti-
gen Wohlstands und der Sicherheit 
der Briten. Doch nur wenige britische 
Politiker trauen sich, das offen auszu-
sprechen. Stattdessen untergräbt das 
Gefühl des Auseinanderdriftens in 
Europa die Fähigkeit der anderen gro-
ßen Mächte, etwa Deutschlands, so 
strategisch aufzutreten, wie sie es 
wollen, weil die Präsenz und die Un-
terstützung der Briten nicht mehr als 
selbstverständlich gelten.

Es war noch nie so schwer, staat-
liche Macht auszuüben, weshalb Füh-
rung Partnerschaft voraussetzt. In 
solch einer Zeit ist die britische Ob-
session, sich ständig zu fragen, ob das 
Land in oder außerhalb der EU besser 
aufgehoben wäre, eine gefährliche 
Maßlosigkeit, die den internationalen 
Einfluss Großbritanniens schwächt.

Dr. Robin Niblett  
ist Direktor des Royal 
Institute of International 
Affairs in London 
(Chatham House).
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Russlands neoimperiale Politik rückt 
die Frage der nuklearen Abschreckung 
wieder in den politischen Vordergrund. 
Weitgehend unbeachtet hat Russland 
seit dem Geor gien-Krieg 2008 nicht 
nur seine konventionellen Streitkräfte 
modernisiert, sondern auch das 
Atomwaffen arsenal verstärkt und ver-
bessert. Neue ballistische Raketensys-
teme wurden eingeführt und mit mehr 
Sprengköpfen bestückt. Moderne Un-
terseeboote ersetzten die noch aus den 
Zeiten des Kalten Krieges stammenden 
Modelle. Weitreichende Marschflug-
körper wurden getestet, was nach An-
sicht der USA eine gravierende Verlet-
zung des Abrüstungsvertrags über die 
Mittelstreckenwaffen (INF-Vertrag) 
von 1987 bedeutet. 

Noch schwerer wiegt, dass Mos-
kau in den vergangenen Jahren seine 
Atomwaffen stets in militärische Ge-
dankenspiele einbezieht. 2009 wur-
den im Rahmen des Militärmanövers 
„Zapad“ (Zapad bedeutet sinnigerwei-
se „Westen“) erstmals Kernwaffen-

einsätze gegen Polen simuliert. Seit 
Beginn der Ukraine-Krise führt Russ-
land nahezu im Monatsrhythmus mi-
litärische Übungen durch, in die nuk-
learfähige Waffensysteme integriert 
werden. 

Auch der Vertrag über die Nuklea-
re Nichtverbreitung (NVV) hat Scha-
den genommen. Die Ukraine war 
1994 dem NVV als Nichtnuklearstaat 
beigetreten, nachdem man zuvor alle 
im Land gelagerten sowjetischen 
Atomwaffen an Russland zurückgege-
ben hatte. Im Ausgleich hatten sich 
die USA, Russland und Großbritanni-
en im Budapester Memorandum vom  
Dezember 1994 verpflichtet, die terri-
toriale Integrität der Ukraine nicht zu 
verletzen. Russlands Bruch dieses Ab-
kommens durch die Annexion der 
Krim ist bislang folgenlos geblieben. 

Damit erhält der Konflikt mit 
Russland auch hinsichtlich der nukle-
aren Gefahren eine doppelte Brisanz: 
Es besteht die Befürchtung, dass Mos-
kau seine nukleare Hemmschwelle 

Karl-Heinz Kamp | Moskaus Betonung des eigenen Nuklearstatus und die 
 Demonstration nuklearer Waffen sind bewusst ausgesandte Signale. Wie 
soll die NATO auf diese Drohgebärden reagieren? Was bedeutet das für die 
in Europa stationierten amerikanischen Kernwaffen? Und welche Folgen 
ergeben sich für die Abschreckungsstrategie der NATO?

Nukleare Kompensation
Mit der Krise in Russland gewinnen Kernwaffen wieder an Bedeutung
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Nukleare Kompensation

Atomwaffen sollen 

fehlende konventionelle 

Kräfte kompensieren

gesenkt hat und atomare Drohungen 
noch stärker als bisher in seine Politik 
gegenüber den Nachbarn und der 
NATO einbezieht. Dadurch könnten 
Kernwaffen wieder einen Teil der po-
litischen Bedeutung zurückerlangen, 
die sie im Kalten Krieg besessen hat-
ten. Zweitens wächst gerade bei den 
osteuropäischen NATO-Mitgliedern 
die Furcht – ob rational begründet 
oder nicht – vor einem realen Einsatz 
dieser Waffen. Aus beidem folgt die 
Frage, ob die NATO ihre Nuklearstra-
tegie und ihr nukleares Abschre-
ckungspotenzial anpassen muss. 

Russische „Machtwährung“

Offene oder verdeckte Nukleardro-
hungen gehören seit vielen Jahren 
zum Repertoire russischer Politiker 
und Militärs. Das ist nicht nur rheto-
risches Auftrumpfen, sondern deutet 
auch auf einen grundlegenden Unter-
schied in der Herangehensweise hin. 

Für die westlichen Nuklearmächte 
USA, Frankreich und Großbritannien 
hat das Nukleare als „Machtwährung“ 
seit dem Ende des Kalten Krieges er-
heblich an Wert eingebüßt. Kernwaf-
fen helfen bei den heutigen sicher-
heitspolitischen Problemen kaum und 
der Status als Atommacht lässt sich 
nur noch sehr begrenzt in politischen 
Einfluss ummünzen. Auch unter-
scheiden die westlichen Atommächte 
konzeptionell zwischen „einsetzba-
ren“ konventionellen Waffen und ei-
gentlich „nicht einsetzbaren“ Nukle-
arwaffen, denen die politische Aufga-
be der Abschreckung zukommt. 

Nukleare Eskalation ist denkbar, 
wird aber nicht ernsthaft in Erwägung 

gezogen, weil der Schaden unvorstell-
bar groß wäre. Diese Denkweise ist 
allerdings nicht völlig konsistent, da 
Atomwaffen einsetzbereit sein müssen 
und ein möglicher Einsatz auch glaub-
haft sein muss, damit sie ihre Abschre-
ckungswirkung entfalten können. 
Wäre ein Gebrauch prinzipiell ausge-
schlossen, wären diese Waffen wir-
kungslos. Dieses schwer zu akzeptie-
rende Dilemma, dass Kernwaffen ein-
setzbar sein müssen, um nicht einge-
setzt zu werden, ist einer der Gründe 
für die öffentliche Kritik an der Idee 
der nuklearen Abschreckung.

Russland hingegen versteht nukle-
are Waffen als integralen Teil seiner 
Militärmacht und als Kompensation 
für fehlende konventionelle Kräfte 
gegenüber einer NATO, deren Stärke 
durch den Beitritt ehemaliger Mitglie-
der des Warschau-
er Paktes gewach-
sen ist. Die Bedeu-
tung von Kernwaf-
fen ist deshalb in 
der Wahrnehmung 
Moskaus stetig gestiegen. Seit der ers-
ten russischen Militärdoktrin im Jahr 
2000 werden Kernwaffeneinsätze 
sogar offiziell als Mittel der Deeskala-
tion gesehen.1 Diese aus westlicher 
Sicht merkwürdige Logik gründet auf 
der Wahrnehmung der NATO als ein 
konventionell überlegenes Bündnis. 
Bei einem großangelegten Angriff der 
NATO, der offenbar als reale Gefahr 
gesehen wird, würde ein begrenzter 
Kernwaffeneinsatz dem Gegner einen 
„maßgeschneiderten Schaden“ zufü-
gen, um den Großangriff zu beenden 
– Deeskalation also. 

1 Nikolai N. Sokov: Why Russia calls a limited nuclear strike a „de-escalation“, Bulletin of the 
Atomic Scientists, März 2014. 
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Der Westen solle nicht 

vergessen, dass Russ-

land eine Atommacht sei

Darüber hinaus sieht Moskau 
Atomwaffen immer noch als wesentli-
chen Faktor staatlicher Macht – ver-
mutlich auch deshalb, weil es eines 

der letzten Ele-
mente ist, das vom 
einstigen sowjeti-
schen Supermacht-
anspruch geblie-
ben ist. Präsident 

Putin betonte in mehreren Reden, der 
Westen solle nicht vergessen, dass 
Russland eine Atommacht sei. 

Beides, die Betonung des eigenen 
Nuklearstatus und die Demonstration 
nuklearer Waffen – etwa durch Ein-
sätze von kernwaffenfähigen Bear-
Bombern über dem Ärmelkanal – sind 
bewusst ausgesandte Signale sowohl 
an die NATO als auch an Russlands 
Nachbarn. Gegenüber der NATO be-
deutet dieses „nuclear messaging“, 
dass man sich der militärischen Stär-
ke der Allianz sehr wohl bewusst ist 
und mit den eigenen Kernwaffen ent-
gegenhält. Gegenüber den Nachbarn 
– ob NATO-Mitglieder oder nicht – 
baut Russland die Drohkulisse eines 
konkreten Kernwaffeneinsatzes als 
Mittel der Einschüchterung auf.

Diskussion in der NATO

Aus Sicht der NATO waren diese un-
terschiedlichen Denkweisen lange 
eher unbedeutend. Zwar versteht sich 
das Atlantische Bündnis als eine nuk-
leare Allianz, in der Atomstaaten Si-
cherheitsversprechen für ihre nicht-
nuklearen Bündnispartner übernom-
men haben. Allerdings war die nukle-
are Abschreckung nach dem Ende des 
Ost-West-Konflikts nicht mehr gegen 
einen bestimmten Gegner gerichtet. 
Damit bot das seit dem Kalten Krieg 
ungebrochene russische Verständnis 

von Kernwaffen als einsetzbare Macht-
mittel nur begrenzt Anlass zur Sorge, 
galt Russland doch stets als Partner.

Auch deshalb hat die kleine Zahl 
von Atombomben, welche die USA 
auf dem Territorium einiger europäi-
scher NATO-Mitglieder stationiert 
haben (und für die diese Mitglieder 
Trägerflugzeuge bereitstellen), in der 
öffentlichen Wahrnehmung nur sel-
ten eine Rolle gespielt. Zuletzt mach-
ten diese „NATO-Nuklearwaffen“ – 
ein populärer, aber falscher Begriff, da 
die gelagerten Bomben ausschließlich 
amerikanischem Befehl unterstehen 
– im Jahr 2009 Schlagzeilen. Damals 
forderte der neu ins Amt gekommene 
deutsche Außenminister Westerwelle 
den Abzug der US-Atomwaffen von 
deutschem Boden. Er verwies nicht 
ganz zu Unrecht darauf, dass solche 
Waffen, die im Kalten Krieg auf Ziele 
in Osteuropa gerichtet waren, strate-
gisch nur wenig Sinn ergeben wür-
den. Was der Minister allerdings un-
terschätzt hatte, war die politische 
Bedeutung dieser Waffen als Symbol 
für die Glaubwürdigkeit des amerika-
nischen nuklearen Schutzschirms. 
Darum stieß sein Vorstoß nicht nur 
bei den NATO-Nuklearmächten, son-
dern vor allem in Osteuropa, wo es 
historisch bedingt stets Vorbehalte 
 gegenüber Moskau gab, auf völliges 
Unverständnis. 

Die NATO löste das Dilemma 
2012 mit einem nuklearen Grundsatz-
dokument – dem Deterrence and De-
fense Posture Review (DDPR) –, das 
Atomwaffen zum Kern element der 
Abschreckung erklärte. Auch wurde 
apodiktisch festgelegt, dass die ameri-
kanischen Bomben in Europa den Er-
fordernissen der Abschreckung ent-
sprechen würden. Damit war die De-

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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batte über den Sinn dieser Waffen 
vom Tisch und die NATO konnte sich 
wieder den drängenden Fragen – dem 
Einsatz in Afghanistan, dem Aufbau 
der Raketenabwehr oder den Folgen 
der Finanzkrise – widmen.

Mit Russlands Ausgreifen gegen-
über seinen Nachbarn gewinnt aber 
die klassische Rolle der NATO als 
Instrument der Selbstverteidigung 
wieder an Bedeutung. Damit gerät 
auch die Abschreckung als Mittel zur 
Kriegsverhinderung erneut in den 
Vordergrund. Abschreckung zielt auf 
die Kosten-Nutzen-Analyse eines po-
tenziellen Aggressors, indem sie klar-
stellt, dass der Schaden im Falle eines 
Angriffs größer sein wird als der 
mögliche Gewinn, den sich der Ag-
gressor erhoffen mag. Handelt dieser 
rational, so wird er nicht zu den Waf-
fen greifen. 

Angesichts der Entwicklungen in 
der Ukraine und der Sorgen der ost-
europäischen NATO-Mitglieder ist 
verständlich, dass die NATO zunächst 

ihre konventionellen Kräfte verstärkt, 
um ein solches Abschreckungssignal 
zu senden. Darüber hinaus stellt sich 
aber die Frage, wie künftig nukleare 
Abschreckung glaubwürdig gewähr-
leistet werden kann. Mit Blick auf 
Russland, das nach wie vor über 5000 
bis 7000 Atomsprengköpfe verfügt, 
sich selbst als antiwestlich definiert 
und die NATO als eine konkrete Ge-
fahr bezeichnet, muss die Nuklear-
strategie neu diskutiert und begrün-
det werden.

Die in Europa stationierten ameri-
kanischen B-61-Bomben werden der-
zeit technisch überholt und in einigen 
Teilkomponenten heutigen technolo-
gischen Standards angepasst. Es gab 
eine Debatte, ob diese „Modernisie-
rung“ lediglich eine Überarbeitung sei 
oder ob die Waffen mit grundlegend 
neuen Fähigkeiten versehen würden 
– was wiederum von Russland als ag-
gressiv gewertet werden könnte. Auch 
wurde gelegentlich gemutmaßt, dass 
die USA die erheblichen Kosten für 
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2 Rachel Oswald: U.S. Tactical Nuclear Arms Mission Could Shift Among NATO Jets, Global 
Security Newswire, 26.3.2014. 

Der symbolische Wert 

der US-Atomwaffen in 

Europa ist gestiegen

diese Modernisierung angesichts all-
gegenwärtiger Budgetkürzungen gar 
nicht mehr aufbringen wollten und 
die Waffen letztlich aus Europa abzie-
hen würden. 

Solche Argumente dürften seit den 
jüngsten Entwicklungen jedoch kaum 
noch eine Rolle spielen. Angesichts 
der Sorgen in Osteuropa ist der sym-
bolische Wert dieser Waffen noch ge-
stiegen, sodass Fragen nach ihrer kon-
zeptionellen Sinnhaftigkeit in den 

Hintergrund tre-
ten. Hinzu kommt, 
dass das nukleare 
Abschreckungspo-
tenzial gegenüber 
Russland nicht al-

lein aus den amerikanischen Bomben 
gebildet wird, sondern aus dem ge-
samten atomaren Arsenal der USA 
plus (mit Einschränkungen) der 
Atomwaffen der NATO-Mitglieder 
Frankreich und Großbritannien.

Auch die lange offene Frage nach 
den nuklearen Trägersystemen stellt 
sich heute anders dar. Kritiker der 
amerikanischen Kernwaffen in Euro-
pa hatten in der Vergangenheit häufig 
spekuliert, dass diese Waffen auch 
deshalb ihre Funktion verlieren wür-
den, weil die nuklearen Trägerflug-
zeuge (Tornado, F-15, F-16) an das 
Ende ihrer Betriebszeit kämen und 
etwa Deutschland nicht bereit wäre, 
das teure nuklearfähige F-35-Modell 
der USA zu beschaffen. Ohne Träger-
flugzeuge seien die Bomben wertlos 
und müssten abgezogen werden. 

Allerdings war die Frage des Trä-
gerflugzeugs stets weniger technisch, 
sondern eher politisch. Technisch 

kann die Laufzeit eines Flugzeugs 
immer ausgeweitet werden – aller-
dings steigen die Kosten ganz erheb-
lich. Der amerikanische atomare 
Langstreckenbomber B-52 ist nach 
60 Jahren immer noch in Betrieb. 
Auch der Tornado kann weiter betrie-
ben werden, wenn der politische 
Wille besteht und die Industrie – 
gegen Bezahlung – Ersatzteile über 
die avisierte Lebenszeit hinaus zur 
Verfügung stellt. Amerikanische Spit-
zenmilitärs hatten schon vor Länge-
rem betont, dass die Bomben auch 
von amerikanischen Jets in Europa 
transportiert werden könnten, falls 
die Bündnispartner ihre eigenen Flug-
zeuge dafür nicht mehr zur Verfügung 
stellen wollen.2

Dies dürfte nicht mehr nötig sein. 
Der erstaunliche Zusammenhalt der 
NATO (und der EU) in der Russland-
Krise hat gezeigt, wie sehr sich die 
Bündnispartner dem Ernst der Lage 
bewusst sind. Somit ist es unwahr-
scheinlich, dass sich eines der nuklea-
ren Stationierungsländer seiner Bünd-
nisverantwortung entzieht und die 
Bereitstellung von Trägerflugzeugen 
nicht mehr sicherstellt, selbst wenn 
dies mit höheren Kosten verbunden 
ist. 

Nukleare Rüstungskontrolle

Die USA hatten eine Verminderung 
ihrer Atomwaffen in Europa gemein-
sam mit russischen Abrüstungsschrit-
ten stets angeboten. Allerdings schei-
terte eine solche Rüstungskontrolle 
unter anderem daran, dass Moskau 
forderte, Washington müsse seine 
Kernwaffen zuallererst aus Europa 
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3 Sohrab Ahmari: The View From NATO’s Russian Front, Wall Street Journal, 9.2.2015.

Abschreckung muss in 

einen neuen Zusammen-

hang gestellt werden

auf amerikanisches Territorium zu-
rückziehen, da auch Russlands Atom-
waffen ausschließlich auf russischem 
Boden lagern würden. Erst dann 
könne mit dem beiderseitigen Abbau 
der Waffen begonnen werden. 

Unter den aktuellen konfrontati-
ven Bedingungen ist eine gemeinsame 
Reduzierung der Atomwaffen in Eu-
ropa kaum noch vorstellbar. Russland 
zieht sich aus amerikanisch-russi-
schen Gremien schrittweise zurück. 
Im November 2014 ließ Moskau wis-
sen, dass man an den jährlichen rus-
sisch-amerikanischen Gipfeln zur Nu-
klearsicherheit nicht mehr teilneh-
men werde. Offenbar befürchtet Mos-
kau nicht nur eine von den USA 
gesteuerte Aktion zum Sturz der Pu-
tin-Regierung, sondern langfristig 
auch eine militärische Aggression der 
NATO gegen Russland.3 Vor beiden 
Gefahren sollen unter anderem starke 
Nuklearstreitkräfte schützen. 

Umgekehrt dürften osteuropäische 
NATO-Mitglieder noch weniger als 
bisher einer Reduzierung amerikani-
scher Kernwaffen in Europa zustim-
men. Vermutlich würden Polen oder 
die baltischen Staaten sogar eine Nuk-
learstationierung auf eigenem Boden 
gutheißen; allerdings hatte die NATO 
dies in der 1997 unterzeichneten 
 NATO-Russland-Grundakte ausge-
schlossen. Unwahrscheinlich ist auch, 
dass sich derzeit eines der NATO-
Stationierungsländer noch einmal für 
den Abzug der US-Bomben ausspricht. 

Damit ist nukleare Rüstungskont-
rolle nicht grundsätzlich ausgeschlos-
sen. Allerdings ist sie dem Zweck der 
Sicherheitsvorsorge eindeutig nachge-

ordnet. Es ist nicht der primäre Da-
seinszweck einer Nuklearwaffe, abge-
rüstet zu werden. Zweck einer Kern-
waffe – wie jeder 
Waffe – ist es, zur 
Sicherheit und 
Verteidigung bei-
zutragen. Kann sie 
das nicht oder ist 
sie hierfür nicht mehr erforderlich, so 
kann sie verschrottet werden. Aller-
dings muss vorab geklärt sein, wie Si-
cherheit ohne diese Waffe gewährleis-
tet werden kann. 

Langfristig wird die NATO nicht 
umhinkommen, die 2012 mit dem 
DDPR vermeintlich abgeschlossene 
Nukleardebatte wieder aufzuneh-
men. Dabei wird es um weit mehr 
gehen als um die amerikanischen 
Atombomben in Europa. Da es sich 
bei dem Konflikt mit Russland nicht 
um eine bloße Schlechtwetterfront, 
sondern um einen grundlegenden Kli-
mawandel handelt, muss das Gesamt-
paket der Abschreckung in einen 
neuen Zusammenhang gestellt wer-
den. Hierzu gehören die konventio-
nellen Fähigkeiten der NATO, die 
Nuklearwaffen (in Europa und in 
den USA), eine Raketenabwehr und 
eine glaubwürdige Strategie, die von 
allen 28 Mitgliedern geteilt wird.

Dr. Karl-Heinz Kamp  
ist Direktor für Weiter-
entwicklung an der 
Bundesakademie für 
Sicherheitspolitik in Ber-
lin. Der Autor gibt seine 
persönliche Meinung 
wieder.
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Der Konflikt zwischen Russland und 
der Ukraine hat den Westen im In-
nersten erschüttert und westlichen 
Selbstzweifeln Nahrung gegeben. War 
es nicht völlig illusorisch, Anfang der 
neunziger Jahre anzunehmen, der 
Sieg des Westens im Kalten Krieg 
werde gleichsam automatisch in eine 
friedliche und demokratische Welt 
führen, eine Welt, in der die westli-
chen Prinzipien und Institutionen un-
angefochten herrschen würden? 

Schwäche, nicht Zustimmung

In einem Essay über die „Rache der 
revisionistischen Mächte“ in Foreign 
Affairs ist der amerikanische Politik-
wissenschaftler Walter Russell Mead 
den Denkfehlern des Westens nach 
1989/90 gründlich nachgegangen1. 
Wir hätten, so Mead, den Zusammen-
bruch der Sowjetunion missverstan-

den: Es war zwar ein Triumph der li-
beralen, marktwirtschaftlichen De-
mokratie über den Kommunismus, 
aber bei weitem kein Beweis, dass 
harte Machtpolitik endgültig obsolet 
geworden ist. 

In Wirklichkeit hätten China, der 
Iran und Russland die Rahmenbedin-
gungen der Ordnung nach dem Kalten 
Krieg nie akzeptiert. Ihre zeitweilige 
Bereitschaft, sich an die neuen Spiel-
regeln zu halten, sei lediglich ihrer 
relativen Schwäche, nicht aber einer 
Zustimmung zu den westlichen Ord-
nungsprinzipien geschuldet gewesen.2

Die heutige Krise der westlich ge-
prägten Ordnung kommt für uns nur 
deshalb überraschend, weil wir seiner-
zeit nicht begreifen wollten, dass diese 
Ordnung nur so lange würde halten 
können, wie die Kräfteverhältnisse un-
verändert blieben. 

Piotr Buras | Wenn der Hauptmakel der europäischen Sicherheitsordnung 
nach 1989 darin bestand, dass sie ungeeignet war, Russland dauerhaft einzu-
binden – wäre es dann nicht höchste Zeit für einen Deal, in dem die Regeln 
neu definiert und Moskaus Bedenken berücksichtigt würden? Nein. Denn 
das hieße, dass der Westen voreilig fundamentale Werte auf Spiel setzte.

Die Kosten der Koexistenz
Europa braucht ein neues Verhältnis zu Russland – aber nicht um jeden Preis

1 Walter Russell Mead: The Return of Geopolitics, Foreign Affairs, Mai/Juni 2014. 
2 Siehe auch Ivan Krastev: Dancing with the Bear. How the West Should Handle Its Relations 
with Russia, in: Ricardo Alvaro (Hrsg.): West-Russia Relations in Light of the Ukraine Crisis, IAI 
Research Papers, S. 17–31, Rom 2015.
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Stehen wir vor der 

gleichen Situation wie in 

den fünfziger Jahren?

Für Europa bedeutet das, erstens, 
dass die Stabilisierung des Kontinents 
mittels einer Ausweitung des europäi-
schen Integrationsprojekts an ihre 
Grenzen gestoßen ist. Was noch mit 
der Osterweiterung der NATO und 
der EU 1999/2004 funktionierte, stieß 
2008 in Georgien und erst recht 2014 
in der Ukraine auf heftigen Wider-
stand Russlands. Trotz aller guten 
Absichten des Westens stehen am 
Ende nicht die Ausdehnung des Rau-
mes von Frieden und Wohlstand, son-
dern Krieg und Zerwürfnis – und der 
womöglich endgültige Abschied Russ-
lands von der europäischen Sicher-
heitsordnung. 

Wollte Moskau diese Ordnung in 
den vergangenen 25 Jahren noch nach 
eigenen Vorstellungen mitgestalten, 
so entschied es sich nun für einen 
„Ruxit“ (Josef Janning)3 und dafür, 
einen zivilisatorischen, politischen 
und ideologischen Gegenpol zum 
Westen zu bilden. Zusammengenom-
men bedeuten beide Entwicklungen 
eine gravierende Veränderung der Si-
cherheitslage in Europa – und eine 
Herausforderung für EU und NATO, 
ihre Strategien im Umgang mit Russ-
land zu überdenken. 

Wenn der größte Makel der euro-
päischen Sicherheitsordnung nach 
der Wende darin bestand, dass sie 
Russland nicht dauerhaft integrieren 
konnte, wäre es dann nicht ange-
bracht, diesen Fehler zu korrigieren 

und einer weiteren Verschärfung der 
Lage durch einen neuen Deal vorzu-
beugen, in dem die Regeln neu defi-
niert und russische Bedenken berück-
sichtigt würden?4 Wenn die bisherige 
Ordnung endgültig zerstört ist, stehen 
wir dann nicht vor der Alternative: 
„neue Regeln“ (wobei der Westen von 
einigen seiner Prinzipien abrücken 
müsste) oder „keine Regeln“ (um den 
Preis eines drohenden Chaos)?5

Falsche Analogien

Oder hilft der Rekurs auf die Vergan-
genheit? In mancher Hinsicht, schrei-
ben drei Experten der Stiftung Wis-
senschaft und Politik, ähnele die heuti-
ge Situation der in 
den fünfziger Jah-
ren: „Damals streb-
te die Sowjetunion 
nach einer Aner-
kennung des terri-
torialen Status quo und einer Legiti-
mierung ihres Einflusses in Osteuro-
pa.“ Die Antwort des Westens seien 
der Harmel-Bericht (Abschreckung 
und Entspannung) und die KSZE-
Verhandlungen gewesen, die einen 
Modus vivendi ermöglichten. Auch 
heute sei „ein ordnungspolitischer 
Neuansatz“ gefragt, „der auf Sicher-
heit und Kooperation setzt“ und „eine 
friedliche Koexistenz und ‚Koevolu-
tion‘ der (…) westlichen ordnungspo-
litischen Vorstellungen und derjenigen 
Russlands“ ermöglichen würde.6 

3 Josef Janning: Ruxit is real: Russia’s exit from Europe, ECFR Commentary, 27.2.2015.  
4 Vgl. Samuel Charap und Jeremy Shapiro: A New European Security Order: The Ukraine Crisis 
and the Missing Post-Cold War Bargain, Fondation pour la Recherche Stratégique, Note No. 
15/2014, 8.12.2014. 
5 New rules or no rules? XI Annual Valdai Discussion Club Meeting. Participants report, Moskau, 
März 2015. 
6 Markus Kaim, Hanns W. Maull und Kirsten Westphal: Die gesamteuropäische Ordnung vor 
einer Zäsur – drei Leitlinien für einen Neubeginn, SWP-Aktuell 14, Februar 2015.
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Moskau will den Status 

quo nicht legitimieren, 

sondern verändern

Die neue Ordnung solle auf einer 
„Anerkennung der Realitäten“ beru-

hen und sich an 
drei Prinzipien ori-
entieren. Erstens 
müsse der Grund-
satz der Unverletz-
lichkeit des staatli-

chen Territoriums um das Prinzip der 
Unverletzlichkeit der innenpoliti-
schen Ordnungen ergänzt werden. 
Zweitens sollte sich die EU an ihrer 
Peripherie auf den Aufbau leistungs-
fähiger Staatlichkeit konzentrieren, 
ohne sich in sensible politische Fra-
gen nach Demokratie, Medien oder 
Wahlen einzumischen. Drittens gehe 
es darum, die Energiebeziehungen mit 
Moskau zu verstetigen und die lang-
fristigen Handelsbeziehungen aufzu-
werten. Zwar räumen die Autoren 
ein, dass es den Europäern schwerfal-
len dürfte, den hohen politischen 
Preis für einen solchen Kompromiss 
zu zahlen: „Die langfristige Sicherung 
von friedlicher Koexistenz im gesamt-
europäischen Raum sollte ihn jedoch 
wert sein.“

Der Vorteil dieses Vorschlags liegt 
zweifellos darin, dass die Autoren den 
Mut aufbringen, die etwas nebulöse 
Vision eines „new bargain“ mit Russ-
land mit konkreten Maßnahmen zu 
füllen. Dabei zeigt sich allerdings, 
warum ein solcher Deal weder prakti-
kabel noch wünschenswert ist. 

Zunächst einmal ist die Analogie zu 
den fünfziger Jahren falsch. Damals 
war die Zweiteilung des Kontinents 
durch die Blockgrenze markiert, die den 
Einflussbereich der von Moskau einge-
setzten kommunistischen Marionetten-
regierungen vom Westen trennte. Heute 
herrschen nirgendwo in Osteuropa Re-
gierungen oder politische Systeme, die 

von Russland oktroyiert wurden, in 
keinem Land verfügt Moskau über eine 
Kon trolle, die mit der zu Zeiten des Kal-
ten Krieges vergleichbar wäre. Im Ge-
genteil: In der Ukraine, in Georgien und 
in der Republik Moldau haben wir es 
mit demokratisch legitimierten Struktu-
ren zu tun und mit politischen Eliten, 
die sich Moskaus Einflussbereich ent-
ziehen wollen. Der russische Ordnungs-
entwurf wird selbst von den Mitglie-
dern der Eurasischen Union nicht wi-
derspruchslos akzeptiert. 

Vorauseilender Gehorsam

Moskau geht es heute weniger darum, 
den Status quo zu legitimieren, als 
vielmehr darum, ihn zu verändern, 
indem man den Staaten, die zwischen 
Russland und der EU liegen, das Recht 
auf unabhängige Zukunftsgestaltung 
nimmt. Würden die genannten Leit-
linien nicht im Endeffekt auf eine 
Anerkennung der russischen Einfluss-
zone hinauslaufen, noch bevor sie ein 
Faktum geworden ist? 

Hinzu kommt, dass die Geopolitik 
eine wichtige, aber nicht die einzige 
Ursache des aktuellen Konflikts ist. 
Putins Politik ist in nicht geringem 
Maße die Folge eines fehlgeschlage-
nen Staats- und Wirtschaftsmodells, 
dessen Scheitern er mit nationalisti-
scher und aggressiver Politik zu kom-
pensieren versucht. 

Es geht also um Machterhalt; ein 
Machterhalt, der sich durch Wirt-
schaftswachstum und steigenden 
Wohlstand – wie in den ersten zehn 
Jahren der Putinschen Herrschaft – 
nicht mehr sichern lässt. Der Westen 
hat auf diese ideologische Wende in 
Russland kaum Einfluss. Neue Kon-
zessionen des Westens werden der 
antiwestlichen und aggressiven Poli-
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tik so lange nicht den Wind aus den 
Segeln nehmen können, solange sie 
innenpolitisch Punkte bringt. 

Nicht weniger wichtig ist ein 
zweiter Aspekt: Russlands Angriffe 
auf die Ukraine richten sich nicht 
gegen die Mitgliedschaft des Landes 
in der NATO oder der Europäischen 
Union, sondern vornehmlich gegen 
die Demokratie als Ordnungsprinzip 
des ukrainischen Staates. Wenn es 
aber nicht die Förderung der Demo-
kratisierung in Osteuropa durch den 
Westen ist, die den Zorn Moskaus er-
regt, sondern der Wunsch der Ukrai-
ner selbst nach Demokratisierung, 
wäre es falsch zu erwarten, dass sym-
bolische Gesten des Westens Putin 
beeindrucken könnten. Moskau sieht 
erfolgreiche Demokratien in seiner 
Nachbarschaft als erhebliche Gefahr 
für die Stabilität des eigenen Regimes, 
ob sie nun vom Westen unterstützt 
werden oder nicht.

Auch das eingeforderte Prinzip der 

„Unverletzlichkeit der innenpoliti-
schen Ordnungen“ ist höchst proble-
matisch, da es zwei ganz unterschied-
liche Arten der „Einmischung“ auf 
eine Ebene stellt. Die erste ist eine 
EU-typische Konditionalität, der sich 
die Länder freiwillig unterwerfen, die 
sich in die EU integrieren wollen. Die 
zweite Art ist die russische Politik der 
Erpressung, die darauf abzielt, freie 
Entscheidungen eines Landes zu un-
terbinden. Entscheidend ist, dass 
Russland die erste Art der – von de-
mokratisch gewählten Regierungen 
akzeptierten  –  „Einmischung“ nicht 
hinnimmt.  Sollte die EU diesen Ein-
wänden nachgeben, würde sie ihre 
eigenen Grundwerte verletzen. 

Eine Politik, die eine Koexistenz 
der Ordnungsentwürfe auf der Grund-
lage solcher Prinzipien in Kauf nähme, 
wäre für eine wertebasierte EU un-
vorstellbar und für ihre Interessen 
schädlich. Eine solche Politikwende 
wäre übrigens mit der zweiten Leit-
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Ein gemeinsamer Nenner 

zwischen Westen und 

Russland ist nicht in Sicht 

linie unvereinbar, denn der Aufbau 
einer leistungsfähigen Staatlichkeit ist 
in den meisten Fällen ohne Demokra-
tisierung kaum denkbar. 

Unpraktikabel und inakzeptabel

So erweisen sich die konkreten politi-
schen Schritte, die sich aus den vorge-
schlagenen Leitlinien einer neuen ge-
samteuropäischen Ordnung ableiten 

lassen, bei näherer 
Betrachtung ent-
weder als bedeu-
tungslos, nicht 
praktikabel oder 
nicht hinnehmbar. 

Das ist nicht weiter verwunderlich, 
denn die Suche nach einem gemeinsa-
men Nenner der unterschiedlichen 
Ordnungsentwürfe in Russland und 
im Westen ist heute leider ein aus-
sichtsloses Unterfangen.

Es ist auch fragwürdig, über eine 
neue gesamteuropäische Ordnung 
unter Einschluss Russlands zu speku-
lieren, ohne die Voraussetzungen dafür 
zu benennen. Für eine solche Verein-
barung braucht man ein Minimum an 
Vertrauen – Vertrauen, das durch die 
bisherige Politik Moskaus nachhaltig 
zerstört wurde. Und wenn die Analo-
gie mit dem KSZE-Prozess lehrreich 
sein soll, dann vor allem im Hinblick 
auf seinen offenen Charakter: Die Leit-
linien einer neuen Friedensordnung 
wurden erst am Ende des Prozesses, in 
der Helsinki-Akte von 1975, ausfor-
muliert – nicht am Anfang. 

Schaut man auf die derzeitigen 
innenpolitischen Entwicklungen in 
Russland, dann scheint eine lange 
Phase relativer Instabilität und wie-
derkehrender Spannungen kaum ver-

meidbar. Das heißt noch lange nicht, 
dass ein neuer Kalter Krieg vor der 
Tür steht. Der Westen muss ge-
sprächsbereit bleiben, nicht nur in 
der Ukraine-Frage, sondern auch bei 
den vielen globalen Problemen, zu 
deren Lösung Russland entscheidend 
beitragen könnte – Iran, Nahost, 
Energieversorgung. 

„Entspannung unter Berücksichti-
gung gesicherter Verteidigungsfähig-
keit“ war der Grundsatz des Harmel-
Berichts von 1967. Abschreckung und 
Eindämmung sowie eine innere Stär-
kung der EU müssen auf längere Sicht 
Pfeiler der westlichen Strategie blei-
ben – auch um die Verhandlungsposi-
tion des Westens zu stärken. 

Über „Congagement“ als eine 
denkbare Strategie und über die Wie-
derannäherung mit Russland als Auf-
gabe für Generationen hat Wolfgang 
Ischinger kürzlich in dieser Zeitschrift 
geschrieben.7 Russland ist derzeit 
nicht bereit, ein „verantwortungsvol-
ler Stakeholder“ einer neuen gesamt-
europäischen Ordnung zu sein. Der 
Westen sollte nicht vorschnell seine 
fundamentalen Werte aufs Spiel set-
zen – im naiven Glauben, dass dies 
eine „langfristige Sicherung von fried-
licher Koexistenz“ bringen könnte.

7 Wolfgang Ischinger: Eine Aufgabe für Generationen, IP Januar/Februar 2015, S. 30–35.
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Er hatte zwei Jahrzehnte fast aus-
schließlich in Nord-Virginia gelebt. 
Und er hatte zumindest teilweise mit 
dem amerikanischen Geheimdienst 
CIA zusammengearbeitet. Anfang 
2014 aber verließ General Khalifa 
Haftar die USA und kehrte nach Tri-
polis zurück, um erneut Krieg zu 
führen. Haftar, ein Mann in seinen 
Siebzigern, hat schon mit und gegen 
alle wichtigen Gruppierungen Liby-
ens gekämpft. Das hat ihm den Ruf 
enormer Erfahrung, aber auch eines 
höchst strapazierfähigen Loyalitäts-
sinns eingebracht. 

Nach seiner Rückkehr errichtete 
Haftar sein Hauptquartier auf einem 
alten Armeeflughafen in den Grünen 
Bergen, dem traditionellen Versteck 
libyscher Rebellen. Dann begann 
seine Truppe, die er „Libysche Natio-
nalarmee“ taufte, eine Offensive na-
mens „Operation Dignity“. Jetzt be-
herrscht sie den größten Teil der östli-
chen Hälfte Libyens. Der Großteil der 
westlichen Hälfte, inklusive der 

Hauptstadt Tripolis, wird von der „Li-
byschen Morgenröte“ gehalten, einem 
losen Bündnis von Milizen, die ein 
taktisches Bündnis mit radikalen Isla-
misten eingegangen sind. Wie General 
Abd al-Fattah al-Sisi in Ägypten will 
auch General Haftar die islamisti-
schen Kräfte zerschlagen und Frieden 
und Stabilität schaffen – mit Hilfe 
seiner Armee. 

Diesen Winter besichtigte ich 
Haftars Stützpunkt. Er befindet sich 
in ständiger Alarmbereitschaft. Für 
die Milizen der „Libyschen Morgen-
röte“ ist Haftar Anschlagsziel Num-
mer eins. Im Juni vergangenen Jahres 
hatte ein Selbstmordattentäter vor 
Haftars Haus in der Nähe von Benga-
si einen Jeep in die Luft gesprengt 
und vier Wachleute getötet. Sein ei-
gentliches Ziel verfehlte er. Nun steht 
Haftar unter ständiger Bewachung. 
Soldaten durchsuchen jeden Besu-
cher, Waffen werden konfisziert. Vor 
ein paar Monaten soll jemand ver-
sucht haben, ihn mit einem Spreng-

Jon Lee Anderson | General Haftar beherrscht mit seiner „Operation Dignity“ 
den größten Teil der östlichen Landeshälfte, die westliche Hälfte mit der 
Hauptstadt Tripolis wird von der „Libyschen Morgenröte“ gehalten, einem 
losen Bündnis von Milizen, die mit radikalen Islamisten paktieren. Wenn es 
Haftar nicht gelingt, für Stabilität zu sorgen, droht ein neues Somalia. 

Die Auflösung
Libyen zerfällt in einen Ost- und einen Westteil
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körper zu töten, der in einem Telefon 
versteckt war. Also sammeln seine 
Männer auch die Telefone ein. 

Haftar begrüßt mich in einem ma-
kellosen Büro mit beigefarbener Sitz-
gruppe und dazu passendem Teppich. 
Er trägt einen altmodischen Schnau-
zer und eine schneidige khakifarbene 
Uniform. Im Grunde sieht er eher aus 
wie ein pensionierter Lehrer als der 

von den USA un-
terstützte Tyrann, 
den seine Feinde 
in ihm sehen wol-
len. Bedächtig und 
mit sanfter Stim-

me erklärt er mir, warum er jetzt wie-
der in den Krieg zurückgekehrt ist.

Schon 2011 war er am Aufstand 
gegen Muammar al Gaddafi beteiligt 
gewesen. Nach dessen Sturz aber ge-
lang es ihm nicht, einen Platz für sich 
im neuen Libyen zu finden. So kehrte 
er nach Virginia zurück, „um meine 
Enkel zu genießen“. Aber dann beob-
achtete er, wie unter einer schwachen 
Regierung nach der anderen die Mili-
zen immer stärker wurden. Im Som-
mer vergangenen Jahres standen sie 
kurz vor der Einnahme Bengasis, 
machten gnadenlose Hatz auf die letz-
ten Reste einer Zivilgesellschaft und 
ermordeten etwa 270 Anwälte, Rich-
ter, Aktivisten, Militäroffiziere und 
Polizisten – unter ihnen viele alte 
Freunde und Kameraden Haftars. „Es 
gab keine Justiz und keinen Schutz“, 
sagt Haftar. „Die Menschen verließen 
nachts ihre Häuser nicht mehr. Gera-
de hatten wir Gaddafi gestürzt – um 
das hier zu bekommen?“ 

Haftar nahm Verbindung auf zu 
den letzten Resten der libyschen be-
waffneten Streitkräfte, aber auch zu 
Vertretern der Zivilgesellschaft, der 

Stämme und Clans und nicht zuletzt 
zur Regierung in Tripolis. „Jeder 
sagte mir das Gleiche. ‚Wir brauchen 
einen Retter. Wo bist du?‘ Ich sagte 
ihnen: ,Wenn ich die Unterstützung 
der Menschen habe, werde ich han-
deln‘. Überall in Libyen war das Volk 
auf die Straße gegangen und hatte 
mein Eingreifen gefordert. Ich wuss-
te, dass man mich damit in den Tod 
drängte. Aber ich nahm bereitwillig 
an.“ Wie viele selbsternannte Heils-
bringer spricht auch Haftar mit einer 
gewissen selbstverliebten Schicksals-
ergebenheit. Dabei ist seine Geschich-
te viel komplexer als er zugibt. 

Als Offiziersschüler schloss er sich 
1969 Gaddafis Putsch gegen die liby-
sche Monarchie an, wurde einer der 
Spitzenoffiziere des Diktators und 
1987 Befehlshaber in einer militäri-
schen Auseinandersetzung um ein 
Stück Land mit dem benachbarten 
Tschad. Nur überrannten tschadische 
Truppen seinen Stützpunkt, töteten 
Tausende libysche Soldaten und nah-
men Haftar und 400 seiner Männer 
gefangen. Gaddafi erklärte öffentlich, 
dass er sich für die Gefangenen nicht 
zuständig fühlte – das brachte Haftar, 
der Gaddafi einmal als seinen „geisti-
gen Vater“ bezeichnet hatte, dazu, 
seine Soldaten zu einem Putsch gegen 
den Diktator zu überreden. 1988 ver-
bündete er sich mit der im Tschad 
ansässigen oppositionellen Nationa-
len Front für die Rettung Libyens 
(NFSL), die von der CIA unterstützt 
wurde. Kurz darauf wurde er aus dem 
Gefängnis entlassen. 

Ruhm hat ihm diese Tat nicht ein-
gebracht. Seine Feinde erinnern gerne 
an die Vorwürfe der tschadischen 
Regierung, Haftars Streitkräfte hät-
ten während des Krieges auch Na-

Die Geschichte von 

Khalifa Haftar ist viel 

komplexer als er zugibt
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palm und Giftgas eingesetzt. Zwei der 
Mitgefangenen Haftars berichteten 
später, dass jeder, der sich nicht dem 
Putsch anschließen wollte, in der Ge-
fängniszelle zurückgelassen wurde. 
Aus dem Einmarsch seiner Streitkräf-
te in Libyen wurde jedoch nichts. 
Gaddafi kam ihm zuvor, indem er 
einen Putsch im Tschad unterstützte. 
Die CIA musste Haftar und 350 sei-
ner Männer nach Zaire und dann in 
die USA ausfliegen. Haftar erhielt die 
amerikanische Staatsbürgerschaft 
und blieb fast 20 Jahre in seiner 
neuen Heimat. 

Wie er dort sein Geld verdiente, 
weiß man nicht. Eine Zeitlang hatte 
Haftar weiter mit der CIA zu tun. 
Auch war er an den erfolglosen Versu-
chen des NFSL beteiligt, Gaddafi zu 
stürzen. Einige seiner Mitverschwö-
rer wurden dabei gefangengenommen 
und hingerichtet. Als Gaddafi nach 
dem Einmarsch der USA im Irak 2003 
sein Atomwaffenprogramm aufgab 
und bessere Beziehungen zum Westen 
suchte, bestanden wohl schon keine 
Verbindungen mehr zwischen Haftar 
und der CIA. Seine (erste) Rückkehr 
nach Libyen im März 2011 jedenfalls 
blieb ohne Rückendeckung der CIA. 
Trotzdem bezichtigen ihn seine Geg-
ner, ein CIA-Handlanger zu sein, ein 
Verräter, ein bösartiger Killer, der es 
darauf abgesehen habe, Libyens neuer 
Gaddafi zu werden.

Offensive im Osten

Man kann gar nicht überschätzen, 
wie groß das Chaos in Libyen nach 
Gaddafis Sturz ist. Zwei konkurrie-
rende Regierungen beanspruchen, die 
jeweils rechtmäßige zu sein. Bewaff-
nete Milizen durchstreifen die Stra-
ßen. Die Stromversorgung fällt oft 

aus, das Geschäftsleben ist größten-
teils zum Erliegen gekommen, die 
 Öleinnahmen sind um mehr als 
90 Prozent zurückgegangen. Etwa 
3000 Menschen sind im vergangenen 
Jahr bei Gefechten getötet worden, 
fast ein Drittel der 
Bevölkerung ist 
über die Grenze 
nach Tunesien ge-
flohen. Was auf 
den Sturz des Ty-
rannen folgte – ein Sturz, der durch 
NATO-Luftangriffe unterstützt wur-
de –, ist die Tyrannei einer allgegen-
wärtigen Instabilität. 

Für Haftar war der Osten des Lan-
des der naheliegendste Ort für den 
Beginn seiner Offensive. Alles Wichti-
ge, sagt man in Libyen, geschieht in 
Bengasi. 1937 besuchte der italieni-
sche Duce Benito Mussolini als Kolo-
nialherr die Stadt. 1951 proklamierte 
der frisch gekrönte König Idris I. dort 
in einer Radioansprache die Unab-
hängigkeit Libyens. Gaddafi war als 
junger Offizier in Bengasi stationiert, 
als er seinen Militärputsch gegen die 
Monarchie begann. Im Februar 2011 
brach hier der Aufstand gegen seine 
Herrschaft aus, und im darauffolgen-
den Monat intervenierte der Westen, 
um ein Massaker Gaddafis an den 
Rebellen und der Zivilbevölkerung 
Bengasis zu verhindern. 

Es war eine zögerliche Interven-
tion. Selbst als sich die Situation zu-
spitzte und Gaddafi drohte, „Libyen 
Haus für Haus zu säubern“, pochte 
US-Präsident Barack Obama noch auf 
Zurückhaltung. Amerikas Verbündete 
jedoch, vor allem Briten und Fran-
zosen, wollten diese Intervention. Im 
März 2011 verwandte sich der bestens 
vernetzte französische Philosoph 

Alles Wichtige, sagt man, 

geschieht in Bengasi. 

Auch Haftar startet hier



86 IP • Mai / Juni 2015

Libyen

Bernard-Henri Lévy in Washington 
für ein militärisches Eingreifen. Und 
warum? „Natürlich ging es um Men-
schenrechte, um die Verhinderung 
eines Massakers“, sagte er mir in 
einem Gespräch. „Aber ich wollte 
auch, dass die Muslime sehen, dass ein 
Franzose – ein Westler und ein Jude – 
auf ihrer Seite stehen konnte.“

Lévy erzählt, er sei nach Paris zu-
rückgekehrt und habe Präsident Ni-
colas Sarkozy gesagt, dass eine huma-
nitäre Intervention nicht ausreichen 
würde. „Das wahre Ziel musste sein, 
Gaddafi zu stürzen.“ Sarkozy stimm-
te zu, Lévy wurde sein Emissär. Er 
begleitete einen libyschen Oppositi-
onsführer zu einem Treffen mit Au-
ßenministerin Hillary Clinton, um 
für eine US-Intervention zu werben. 
„Es war schwierig, die Amerikaner 
zu überzeugen“, sagt er. „Robert 
Gates war total dagegen. Obama zö-
gerte, wie gewöhnlich. Doch Hillary 
begriff es.“ Als Gaddafi einen Trup-
penkonvoi in Bewegung setzte, um 

die Rebellen in Bengasi anzugreifen, 
begannen französische Kampfflug-
zeuge mit dem Beschuss. Großbritan-
nien und die USA folgten. Sieben 
Monate lang bombardierte die Koali-
tion das Land, die US-Kräfte hielten 
sich dabei im Hintergrund. 

Und wiederum war es Bengasi, wo 
die Geschichte des Landes am 11. Sep-
tember 2012 eine weitere Wendung 
nahm: Ein Mob von Islamisten steck-
te das US-Botschaftsgelände in Brand 
und griff ein Nebengebäude an. Dabei 
wurden Botschafter Christopher Ste-
vens und drei weitere Amerikaner 
getötet. In den USA begann eine erbit-
terte Debatte über die Umstände von 
Stevens Tod; Obamas Gegner im Kon-
gress warfen ihm vor, dass die Sicher-
heitsvorkehrungen auf dem Gelände 
mangelhaft gewesen seien und dass 
die Regierung die genauen Umstände 
vertuschen wolle. Nach dem Überfall 
verringerten die USA ihre diplomati-
sche Präsenz in Libyen – und beende-
ten damit im Grunde ihren Beitrag für 
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einen Wiederaufbau und eine Demo-
kratisierung Libyens. 

Stevens Ermordung habe jedes Be-
mühen, den Gang der Dinge in Liby-
en zu beeinflussen, zum Erliegen ge-
bracht, sagt mir ein hochrangiger Re-
gierungsbeamter in Washington. So 
habe man ein Trainingsprogramm für 
Piloten unterhalten und sei plötzlich 
beschuldigt worden, „den Terror zu 
unterstützen“. Bernard-Henri Lévy 
hält es für ein moralisches Versagen 
des Westens, Libyen aufgegeben zu 
haben. „Mit dem, was wir getan 
haben – Frankreich, Großbritannien 
und die USA – hatten wir eine Ver-
pflichtung“, sagt er. „Es wäre eine 
Katastrophe, wenn Libyen nicht wie-
der auf die Beine kommt.“ 

Machtkampf der Milizen

Dabei begann die Auflösung des Lan-
des schon mit seiner Befreiung. Am 
20. Oktober 2011, nach neun Mona-
ten heftigster Kämpfe, fand eine 
Gruppe von Thuwar – kampferfahre-
ner Milizionäre – aus der Hafenstadt 
Misrata den flüchtigen Gaddafi in 
einem Abwasserrohr, tötete ihn an 
Ort und Stelle und stellte seinen 
Leichnam tagelang zur Schau. Ande-
re Milizionäre aus Misrata massak-
rierten 66 der letzten Gaddafi-Getreu-
en im Garten eines Hotels in Sirte. 
Zuvor hatten sie sich dabei gefilmt, 
wie sie ihre Gefangenen folterten. 

Dass die Milizen für das Land 
hoch problematisch würden, war von 
Anfang an klar. Die Rebellenallianz 
war ein hastig zusammengewürfelter 
Haufen, von denen einige tatsächlich 
eine Demokratie wollten und andere 
für ein neues Kalifat kämpften. Und 
während westliche Regierungen noch 
darüber nachdachten, ob sie die Re-

bellen unterstützen sollten, wurden 
die Dschihadisten aus der Stadt Derna 
im Osten immer stärker. Islamisten 
sollen es auch gewesen sein, die im 
Juli 2011 den Militärkommandeur des 
Rebellenbündnisses, General Abdel 
Fattah Younes, vermutlich aus Rache 
entführten und töteten. Younes war 
Gaddafis Innenminister und damit 
für die Verfolgung der Islamisten 
unter Gaddafi verantwortlich. 

Im August 2011, als Gaddafi aus 
Tripolis floh, steckte die Stadt voller 
Kämpfer, die in der überwiegenden 
Mehrzahl einer von zwei Milizen an-
gehörten. Eine Miliz stammt aus der 
Stadt Zintan im Westen, die andere 
aus Misrata. Die beiden Gruppen hat-
ten sich verbündet, um Gaddafi zu 
stürzen. Als sie jedoch versuchten, 
jeweils für sich Schlüsselpositionen 
zu sichern, begann der Machtkampf. 
Sie plünderten Gaddafis gut ausgestat-
tete Waffenlager, 
die Kämpfer aus 
Misrata machten 
sich mit Hunder-
ten Panzern aus 
russischer Produk-
tion aus dem Staub, die Zintanis be-
setzten den internationalen Flugha-
fen. Weitere kleinere islamistische 
Gruppen besetzten ebenfalls ihre eige-
nen Posten. 

Viele junge Männer mit Gewehren 
– das war es, was der britische Abge-
ordnete Rory Steward während seines 
damaligen Besuchs in Libyen vor 
allem zu sehen bekam. Wer, fragte er 
sich, würde all diese jungen Männer 
entwaffnen? Und wer könnte ihnen 
Arbeitsplätze verschaffen? 

Im März 2012 bereiste Steward 
Libyen erneut. Die NATO, stellte er 
fest, unternahm wenig in puncto Ent-
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Die Islamisten fanden 

einen Weg, die politische 

Macht an sich zu reißen

waffnung. „Es gab einen einzigen bri-
tischen Polizisten, der dem Innenmi-
nisterium zugeteilt war und das war 
das gesamte britische Entwaffnungs- 
und Demo bilisierungsprogramm!“, 
sagte er mir in einem vor Kurzem ge-
führten Interview. Ganz offensichtlich 
setzten die westlichen Mächte auf ein 

wenig ambitionier-
tes Programm. 
„Man bekommt 
ein UN-Mandat 
für eine humanitä-
re Intervention“, 

so Steward, „wird Gaddafi los, schickt 
keine Bodentruppen, bringt Regional-
mächte wie die Türkei oder Katar 
dazu, großzügige Schecks auszustellen 
und zieht sich zurück. Natürlich geht 
man davon aus, dass es schwierig 
wird. Aber niemand hat sich vorstel-
len können, dass es so schlimm wird.“ 

Libyen hatte sich also selbst um 
seinen Wiederaufbau zu kümmern. 
Und dabei gab es ohne Zweifel lichte 
Momente. Im Juli 2012 wählten die 
Libyer zum ersten Mal seit sechs Jahr-
zehnten eine Nationalversammlung, 
den Allgemeinen Nationalkongress. 
In diesen Wahlen setzte sich ein loser 
Zusammenschluss liberaler Parteien 
und Parteien der Mitte gegen Kandi-
daten der Muslimbruderschaft durch, 
die nach Gaddafis Sturz offiziell an-
treten durften. Der neue Premiermi-
nister Ali Zeidan war ein Menschen-
rechtsanwalt. Doch die Wahlen trugen 
wenig dazu bei, den Einfluss der Mili-
zen zu verringern. Im Gegenteil. Die 
Anzahl der Kämpfer war in die Zehn-
tausende gewachsen und sie wurden 
immer mächtiger. Anstatt die Thuwar 
zu entwaffnen und Jobs für sie zu 
schaffen, setzte die libysche Regierung 
sie schlicht auf ihre Gehaltslisten. 

Nur ein Drittel der Milizionäre, meint 
Frederic Wehrey, Libyen-Experte der 
Carnegie-Stiftung, hat dabei wirklich 
im Krieg gekämpft. Denn sobald die 
Regierung anfing, die Kämpfer zu be-
zahlen, meldeten sich immer mehr. 
Und da es keine ordentliche Registrie-
rung gab, kassierten Einige doppelt 
und dreifach. Immer häufiger gab es 
Angriffe auf westliche Ausländer. Im 
Januar 2013 wurde der Wagen eines 
italienischen Diplomaten beschossen, 
im April richtete eine Autobombe der 
Al-Kaida des Islamischen Maghreb 
größere Schäden an der französischen 
Botschaft in Tripolis an. 

Die Islamisten hatten zwar die 
Wahlen verloren, doch sie fanden 
einen anderen Weg, die politische 
Macht an sich zu reißen. Im Mai 2013 
stürmten bewaffnete Milizionäre eini-
ge Ministerien, gerade als in der Nati-
onalversammlung ein Gesetz zur Ab-
stimmung stand, das ehemalige Vertre-
ter des Gaddafi-Regimes von öffentli-
chen Ämtern ausschloss. So erzwangen 
die Islamisten die Verabschiedung des 
Gesetzes und stellten damit viele wich-
tige Rivalen der Islamisten kalt – unter 
ihnen vor allem moderate Kräfte und 
Technokraten, die nur zum Ende der 
Gaddafi-Herrschaft ein Amt inne-
gehabt hatten. Auch der Präsident des 
Nationalkongresses musste zurücktre-
ten. Im Dezember 2013 machte der 
Nationalkongress die Scharia zur 
Grundlage der Gesetzgebung. 

Haftar beobachtete mit wachsen-
der Wut, wie sein Land vor die Hunde 
zu gehen drohte. Am 14. Februar 
2014 forderte er in einem Fernsehauf-
tritt die Auflösung des Parlaments, 
die Einrichtung eines „präsidentiel-
len Komitees“ und eines Kabinetts, 
das bis zur Abhaltung von Neuwah-
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len regieren sollte. Im Grunde war 
dies ein Putsch – nur blieb er erfolg-
los. Man bezichtigte ihn der Hybris. 
Premierminister Zeidan nannte Haft-
ars „Putsch“ schlicht „lächerlich“. 
Doch Haftar hatte eine Strategie. Er 
hatte begonnen, Bürgerversammlun-
gen im ganzen Land abzuhalten. 
Gleichzeitig baute er mit Hilfe alter 
Kameraden aus dem Militär heimlich 
eine Armee auf. Im Mai 2014 schließ-
lich begann „Operation Dignity“ mit 
Angriffen auf islamistische Milizen 
in Bengasi. Ziel war es, so Haftar, die 
„radikalen Terrorgruppen zu elimi-
nieren“. Kurze Zeit später besetzten 
Haftars Truppen das Parlamentsge-
bäude in Tripolis. 

Geteiltes Land

Haftars Offensive kam bei vielen Li-
byern gut an, denn sie waren unzu-
frieden mit dem Nationalkongress 
und der Gewalt, die seit dessen Beste-
hen im Land grassierte. Etwa zur 
gleichen Zeit erklärte sich der Natio-
nalkongress bereit, ein neues gesetz-
gebendes Organ einzuberufen, das 
Abgeordnetenhaus. Bei den Wahlen 
für das Abgeordnetenhaus vom Juni 
schnitten die Islamisten schlecht ab. 
Bevor aber das neue Parlament seine 
Arbeit aufnehmen konnte, griffen sie 
mit Verstärkung der Milizen aus 
 Misrata den internationalen Flugha-
fen in Tripolis an, um ihn von Haftar 
zurückzu erobern. 

Der Flughafen und die Flugzeug-
flotte im Wert von anderthalb Milliar-
den Dollar wurden zerstört. Etwa 
hundert Kämpfer kamen ums Leben. 
Jetzt, da Tripolis zum Schlachtfeld 
wurde, zogen sich die Vereinigten 
Staaten vollends aus Libyen zurück 
und verlegten ihre Botschaft in das 

200 Seemeilen von der Hauptstadt 
entfernte Malta. 

In den Gefechten um Tripolis ent-
standen die beiden heutigen gegneri-
schen Armeen. Haftars Gegner, die 
„Libysche Morgenröte“, ist eine zu-
sammengewürftelte Koalition, der 
Dschihadisten der Al-Kaida angehö-
ren, die in den Neunzigern gegen 
Gaddafi gekämpft 
hatten, Berber-Mi-
lizen, Angehörige 
des libyschen Ab-
legers der Muslim-
bruderschaft und 
ein Netzwerk konservativer Händler 
aus Misrata, deren Kämpfer den größ-
ten Block der Streitkräfte der „Liby-
schen Morgenröte“ stellen. Haftars 
Armee besteht vor allem aus Soldaten 
des Gaddafi-Regimes und aus Födera-
listen, die mehr Autonomie für die 
Region Kyrenaika im Osten wollen. 
Dazu kommen Stammeskämpfer aus 
dem Westen und Süden. 

Vergangenen August übernahm die 
„Libysche Morgenröte“ die Kontrolle 
in Tripolis. Damit zerfiel Libyen in 
einen Ost- und einen Westteil. Die Is-
lamisten, die im neu geschaffenen 
Abgeordnetenhaus die Macht verloren 
hatten, bestanden darauf, dass der 
Nationalkongress die einzige legitime 
Regierung des Landes sei. Das Abge-
ordnetenhaus wiederum richtete sich 
im 800 Meilen östlich gelegenen Tob-
ruk ein und erklärte sich zu Libyens 
„wahrer Vertretung“ – sogar, als es 
sich eine Zeitlang auf eine irgendwo 
vor der Küste liegende griechische Au-
tofähre zurückziehen musste. Die UN 
und ein Großteil der internationalen 
Gemeinschaft erkannte das Abgeord-
netenhaus an. Libyens Verfassungsge-
richt jedoch urteilte, dass der Natio-

Im August 2014 zerfiel 

Libyen in einen Ost- und 

einen Westteil
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Der libysche Bürgerkrieg 

ist zu einem Stell-

vertreterkrieg geworden

nalkongress das nationale Gesetzge-
bungsorgan sei. Der libysche Staat war 
zusammengebrochen. Jetzt existierten 
nur noch zwei einander bekriegende 
Stadtstaaten. 

Mit diesem Patt mischten sich regi-
onale Mächte ein. Haftars Armee 
bekam Berichten zufolge Waffen und 
Gelder aus Ägypten unter dem vehe-

ment anti-islamis-
tischen General al-
Sisi, aus Saudi-
Arabien und den 
Vereinigten Arabi-
schen Emiraten. 

Die „Libysche Morgenröte“ wird von 
Katar und der Türkei unterstützt. Der 
Bürgerkrieg war zum Stellvertreter-
krieg geworden. 

Die Auswirkungen des Zusam-
menbruchs Libyens auf die Region 
sind nicht zu unterschätzen. Die 
Grenzübergänge zu Algerien, Niger, 
zum Tschad und Sudan im Wüsten-
gebiet Libyens sind unbewacht. Dort 
treiben bewaffnete Banden – darunter 
Menschenschmuggler und Dschiha-
disten, die Al-Kaida im Islamischen 
Maghreb angehören – ungestört ihr 
Unwesen. Tausende Migranten aus 
Sub-Sahara-Afrika und dem Nahen 
Osten werden durch Libyen ge-
schleust, an der Mittelmeerküste in 
überfüllte Boote gesetzt und Richtung 
Italien geschickt. Die Glücklicheren 
werden von der Küstenwache oder 
vorbeifahrenden Frachtschiffen auf-
gegriffen. Im vergangenen Jahr stieg 
die Zahl der Flüchtlinge, die Italien 
auf diese Weise erreichten, auf 
170 000. Allein im April 2015 sind 
mehr als 1000 Menschen bei der 
Überfahrt ertrunken. 

Libyen war lange isoliert, ein nach 
außen versiegeltes Land. Die Revolu-

tion hat daran wenig geändert. Viele 
junge Libyer leben nun in Tunesien, 
Ägypten, Bulgarien, London – überall, 
nur nicht in Libyen. Die meisten Exi-
lanten, die zurückgekommen waren, 
um etwas Neues aufzubauen, haben 
das Land wieder verlassen. Geblieben 
sind diejenigen, die nicht weg kön-
nen, und sie verlassen kaum mehr 
ihre Häuser. 

Es gibt ja ohnehin wenig zu tun. 
Viele Geschäfte sind erst nach dem 
Abendgebet für ein paar Stunden ge-
öffnet. Tagsüber bleiben sie geschlos-
sen. Frauen sind in den Straßen nicht 
mehr zu sehen. Sporadisch sind Ge-
wehrfeuersalven und Explosionen zu 
hören. Meist lässt sich nicht feststel-
len, ob jemand erschossen wurde 
oder ob jemand auf einem Dach seine 
Waffe reinigt. Die Libyer haben sich 
an den Krieg gewöhnt und eines hat 
man in den Jahrzehnten der Überwa-
chung durch die Geheimpolizei ge-
wiss gelernt: nicht allzu viele Fragen 
zu stellen. 

Einen Sinn für das Grandiose wird 
man Gaddafi nicht absprechen kön-
nen. Aber das hat sich ganz sicher 
nicht in irgendeine Form von Schön-
heit des modernen Libyen übertragen. 
Neue Häuser sind aus rohen Zement-
blöcken gebaut und bleiben ohne An-
strich; der Müll wird auf die Straßen 
geschmissen. Gaddafis Palast haben 
die Revolutionäre mit Bulldozern nie-
dergewalzt und viele Symbole seines 
Regimes zerstört. Was übrig blieb, 
haben die Islamisten geplündert. In 
den Ruinen des alten griechisch-römi-
schen Kyrene wurden fast alle Statuen 
verstümmelt, Reliefs zertrümmert. 
Bengasi, wo Haftars Soldaten und is-
lamistische Gruppen um die Vormacht 
kämpfen, ist in weiten Teilen zerstört, 
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Haftar ist entschlossen: 

„Es wird keinen Dialog 

mit Terroristen geben“

die Anzahl der Kriegsopfer wächst 
täglich weiter. 

Haftar behauptet, einen Großteil 
der Stadt unter seiner Kontrolle zu 
haben, auch wenn er einräumt, dass 
Scharfschützen seinen Vormarsch ge-
bremst haben. Hauptfeind ist Ansar 
al-Scharia, jene Gruppe, die für die 
Ermordung des amerikanischen Bot-
schafters Stevens und für die mörde-
rische Kampagne verantwortlich ge-
macht wird, der in Bengasi viele An-
gehörige der Zivilgesellschaft zum 
Opfer fallen. Ende Januar wurde der 
Anführer der Ansar, Mohamed al-
Zahawi, getötet. Doch seine Truppen 
kämpfen weiter.

Rückkehr der Dschihadisten

Nach Gaddafis Sturz waren Hunderte 
Kämpfer aus Derna, einer Stadt, die 
schon lange mit dem islamistischen 
Terror in Verbindung gebracht wird, 
nach Syrien weitergezogen, um ihren 
Beitrag zum Sturz von Baschar al-
Assad zu leisten. Ein Teil schloss sich 
der Al-Nusra-Front, dem syrischen 
Ableger Al-Kaidas an, ein anderer 
dem „Islamischen Staat“. 

In den vergangenen Monaten sol-
len viele Dschihadisten nach Libyen 
zurückgekehrt sein, um gegen Haft-
ars Truppen zu kämpfen. Im Oktober 
schwor eine in Derna ansässige Grup-
pe von Islamisten dem IS die Treue, 
und ein paar Monate später bekannte 
sich eine weitere IS-Einheit zu einer 
Exekution Dutzender libyscher Sol-
daten. In einem waghalsigen Angriff 
überfiel Ende Januar eine dritte 
Gruppe von IS-Kämpfern am helllich-
ten Tag das Corinthia, ein Fünfster-
nehotel in der Altstadt von Tripolis, 
und tötete mindestens acht Men-
schen. Ein paar Wochen später über-

fiel der IS ein Dorf in der Nähe der 
Küstenstadt Bin Jawad. 

Haftar behauptet, dass er es mit 
den Islamisten in Derna aufnehmen 
will, sobald er Bengasi erobert hat. 
Immerhin verfügt er über eine kleine 
Luftwaffe – ein Vorteil gegenüber der 
„Libyschen Mor-
genröte“, die nur 
ein oder zwei Flug-
zeuge besitzt. Alle 
paar Tage fliegt 
seine Flotte alter 
MIG-Flugzeuge Luftangriffe auf Ben-
gasi oder die weiter entfernten Orte 
Adschdabiya, Misrata, Sirte und sogar 
Tripolis. Er wolle, sagt Haftar, den 
Krieg nach Tripolis und nach Misrata 
bringen. Und das ohne größere Kämp-
fe. „Tripolis wird schnell erobert wer-
den, weil sich die Menschen erheben 
werden und weil wir in der Stadt 
verbündete Kräfte haben“, behauptet 
er. Wie wäre es mit einem Dialog? „Es 
wird keinen Dialog mit Terroristen 
geben“, entgegnet Haftar. „Das Einzi-
ge, was es über den Terror zu sagen 
gibt, ist, dass wir ihn bekämpfen wer-
den, bis er besiegt ist und wir das 
Land gereinigt haben.“

In Washington sorgt Haftars harte 
Haltung für Unbehagen. „Die US-Re-
gierung hat nichts vor mit General 
Khalifa Haftar“, erklärt mir ein hoch-
rangiger Diplomat in Washington. „Er 
sagt, dass er es auf die Terroristen ab-
gesehen hat, aber für ihn sind viel zu 
viele Menschen ‚Terroristen‘. Haftar 
übt Selbstjustiz. Und das vorhersehba-
re Ergebnis seiner Selbstjustiz ist, dass 
er seine Gegner einen wird.“ 

Benjamin Rhodes, stellvertreten-
der Nationaler Sicherheitsberater und 
enger Vertrauter Obamas, räumt ein, 
dass Libyens Lage düster ist. „Die 
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Technokraten und die Jungs mit den 
Gewehren auf einen Nenner zu brin-
gen, ist sehr schwierig“, sagt er. „Un-
sere Aufgabe ist es, sie zu einem Ge-
spräch zu bewegen, wo sie von uns 
Hilfe bekommen können. Das tun wir 
mit einer UN-Initiative und stiller 

 Diplomatie.“ Gele-
gentlich habe es 
auch Militäraktio-
nen gegeben. Im 
Juni vergangenen 
Jahres entführten 

Delta-Force-Agenten Ahmed Abu 
Khattala, einen Ansar-Kämpfer, der 
verdächtigt wird, den Angriff ange-
führt zu haben, bei dem Botschafter 
Stevens getötet wurde. Khattala wartet 
nun in den USA auf seinen Prozess. 
„Uns geht es darum, die Libyer wieder 
an den Punkt zu bringen, an dem sie 
das schaffen können, worum es ihnen 
in der Revolution eigentlich gegangen 
war“, sagt Rhodes. „Aber das wird 
vermutlich nicht innerhalb von Wa-
shingtons Zeitplan geschehen.“ 

Benjamin Rhodes war einer der 
Berater, die gemeinsam mit Hillary 
Clinton, Susan Rice und Samantha 
Power den Präsidenten davon über-
zeugt hatten, die Intervention zu un-
terstützen. Er steht nach wie vor zu 
dieser Entscheidung. „Wir haben in 
Bengasi und im Rest des Landes viele 
Menschenleben gerettet“, sagt er. 
„Denn wäre Gaddafi in Bengasi ein-
marschiert, sähe es in Libyen heute 
eher aus wie in Syrien.“ Es war, gibt 
er zu, extrem schwierig, das Machtva-
kuum in Libyen zu füllen. „Wir woll-
ten, dass die Libyer das in die Hand 
nehmen. Jeder weiß, wie gefährlich 
ein ganz und gar von den USA domi-
niertes Nachkriegsumfeld ist. Wir 
hätten härter durchgreifen können, 

aber es gibt keine Garantie, dass das 
einen Unterschied gemacht hätte.“ 

Andere sprechen unverblümter 
über die Möglichkeiten und Grenzen 
einer Intervention. Drei Fehler, sagt 
ein hochrangiger Diplomat, hätten zu 
dem Fiasko in Libyen geführt: „Es 
fehlte ein einheitlicher nationaler Si-
cherheitsapparat, er wurde durch die 
Milizen ersetzt; es gab ein echtes Ter-
rorproblem, das immer schlimmer ge-
worden ist; dazu kommt die Prolifera-
tion der Waffen. Welche Antwort hat 
die Welt darauf? Die UN bekommen 
ein Mandat. Sie gehen hin und stellen 
fest, dass da niemand ist, mit dem 
man zusammenarbeiten kann – die 
Ministerien sind nichts als Kulissen. 
Der IWF geht hin, sagt, was falsch 
läuft, und tut nicht viel dagegen. Die 
Weltbank tut auch fast nichts. 

Viele Menschen kamen nach Li-
byen, um Geschäftsbeziehungen zu 
knüpfen. Aber dort hat niemand Geld, 
also sind sie wieder abgereist. Die 
NATO hat versucht, ein nationales 
Verteidigungssystem aufzubauen, 
aber die Libyer haben sich nicht dar-
auf eingelassen. Die Franzosen sollten 
3000 Polizisten ausbilden, aber sie bil-
deten nur 30 aus. Dann wurden ein 
paar Kadetten zur Fortbildung nach 
Jordanien geschickt, doch die Jordani-
er schmissen sie raus, nachdem sie 
aus Wut über einen verspäteten Flug 
eine Sporteinrichtung niedergebrannt 
hatten.“ Im November vergangenen 
Jahres wurden 300 libysche Soldaten, 
die in Großbritannien ausgebildet 
worden waren, abgeschoben, nach-
dem ein paar von ihnen in einem 
englischen Dorf völlig durchdrehten, 
Frauen sexuell belästigt und einen 
Mann vergewaltigt hatten. „Die Liby-
er haben alle fertig gemacht“, sagt er. 

Die Libyer hätten ihr 

Schicksal selbst in die 

Hand nehmen sollen
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„Es war egal, ob du Gandhi warst oder 
Stalin. Es war egal, wie sehr wir uns 
bemüht haben. Sie haben uns alle fer-
tig gemacht.“

Um eine Einschätzung der jetzigen 
Libyen-Politik gebeten, sagt mir der 
hohe Regierungsbeamte: „Es ist eine 
vernünftige Politik: ein Waffenstill-
stand, eine Regierung, in der alle ver-
treten sind; wir wollen einen rein po-
litischen Weg.“ Ein Waffenstillstand, 
so schwierig es sei, ihn durchzuset-
zen, sei jedenfalls die beste Politik, die 
die USA und andere Mächte des Wes-
tens verfolgen können. 

Trügerische Ruhe

Ich habe zwei Wochen in Libyen ver-
bracht und das Land von Ost nach 
West durchquert. Die einzigen ande-
ren westlichen Ausländer, denen ich 
begegnet bin, waren ein paar briti-
sche Sicherheitsberater und zwei 
deutsche Journalisten. Manchmal 
fragten mich junge Männer, woher 
ich käme. Wenn ich antwortete, dass 

ich Amerikaner sei, machten einige 
von ihnen Witze über die Islamisten 
und die Möglichkeit, entführt und 
geköpft zu werden. 

Anders als in anderen libyschen 
Städten bietet Tripolis zunächst ein 
Bild der Normalität. Der Verkehr 
fließt, auf den Straßen flanieren junge 
Männer in italienischer Sportklei-
dung und trinken Kaffee aus Pappbe-
chern. Vor einigen Ministerien stehen 
bärtige Männer mit Gewehren, aber 
keine Panzer und Kampffahrzeuge, 
die nach Gaddafis Sturz durch die 
Hauptstadt gerattert sind. Und doch 
ist dieser Anschein von Ruhe trüge-
risch. Die darunterliegende Spannung 
tritt dann zutage, wenn man mit den 
Männern in Kontakt kommt, die hier 
wirklich das Sagen haben. 

So wie Haftar darauf besteht, dass 
alle seine Gegner Terroristen sind, so 
beharren die Anführer der „Liby-
schen Morgenröte“ darauf, dass es 
unter ihnen keinen einzigen Islamis-
ten gibt. Jamal Zubia, Direktor der 

DignityLibysche 
Morgenröte
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Die Auflösung
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Es ist sehr schwer, an 

verlässlische Informa-

tionen zu kommen

Abteilung für ausländische Medien, 
versichert mir, dass Ansar al-Scharia 
vor Haftars Angriffen eher eine „Or-
ganisation für gegenseitige Hilfeleis-
tung“ denn eine Terrororganisation 
gewesen sei. Zubia, der 16 Jahre in 
England verbrachte, bevor er nach 
Libyen zurückgekehrt ist, spricht ein 
ausgezeichnetes Englisch mit Man-
chester-Akzent. „Wenn Sie die Men-
schen in Bengasi nach Ansar al-Scha-
ria fragen, dann werden sie Ihnen 
sagen, dass die Wohltätigkeitsarbeit 
leisten und Krankenhäuser oder Stra-
ßen sichern. Wer will, dass ein Ort 
sicher ist, wird Ansar al-Scharia bit-
ten, da zu sein.“ 

Dass Ansar Terroranschläge ver-
übt habe, weist Zubia weit von sich. 
Man wolle, wie einst den Islamisten 
in Algerien, der Ansar nur Böses an-

hängen. „Wenn 
Haftar behauptet, 
den Terror be-
kämpfen zu wol-
len, dann müsste 
er nach Derna 

gehen, nicht nach Bengasi“, sagt er. 
„In Bengasi haben sie nie zu Al-Kaida 
gehört, während es in Derna 50 Men-
schen gibt, die behaupten, dass sie 
dem IS angehören.“ Zubia macht ein 
spöttisches Gesicht. „Haftar behaup-
tet, es wären Hunderte Menschen in 
Bengasi getötet worden: Wo sind die 
Beweise? Sie werden feststellen, dass 
Haftar für all diese Morde verantwort-
lich ist.“ 

Bis 2005, behauptet Zubia, habe 
Haftars Familie eine jährliche Zah-
lung von 200 000 Dollar von Gaddafi 
erhalten. „Sie können es sich auf You-
Tube ansehen“. (Haftar hat selbst zu-
gegeben, dass er als ehemaliger Kriegs-
gefangener Geld von Gaddafi bekom-

men habe; die Zahlungen seien aber 
1993 eingestellt worden.) Außerdem 
sei einer der Söhne Haftars verwun-
det worden, als er versuchte, eine 
Bank auszurauben. (Richtig ist, dass 
Haftars Sohn Saddam vor einer Bank 
von Zintani-Milizionären erschossen 
wurde.) Haftar und dessen Familie 
seien, so Zubia, nichts anderes als ein 
kriminelles Unternehmen. 

Es ist schwer, in Libyen an verläss-
liche Informationen zu kommen. Fie-
berhaft werden Websites konsultiert, 
auf denen Fotos gepostet, Behauptun-
gen aufgestellt, Debatten geführt wer-
den. Doch das meiste, das in diesem 
Land als „Nachricht“ gilt, ist nichts als 
Propaganda. Haftars „Operation Dig-
nity“ betreibt eine Fernsehstation, die 
Bilder von Haftar auf Inspektionstour 
auf dem Schlachtfeld von Bengasi und 
von Opfern der Gewalt der gegneri-
schen Seite zeigt. Die „Libysche Mor-
genröte“ zeigt auf ihrem Kanal natür-
lich nur ihre Sicht der Dinge. Man 
diskreditiert einander, und weil es 
keine echten Nachrichten gibt, wer-
den Gerüchte schnell zu „Fakten“. Bei 
einem Treffen in der Nähe von Benga-
si erzählt mir ein Ökonom allen Erns-
tes, Bernard-Henri Lévy habe 40 Milli-
onen Dollar bekommen, um Lobbyar-
beit für die Muslimbruderschaft in Li-
byen zu betreiben. 

Viele Anhänger Haftars in Ost- 
Libyen glauben, dass die Muslimbru-
derschaft, unterstützt von den USA, 
Teil einer internationalen Verschwö-
rung sei, um den Nahen Osten zu er-
obern. Frage ich nach Beweisen, ver-
weist man auf Obamas Rede vom Juni 
2009 in Kairo, als er einen „Neustart“ 
für die Beziehungen zwischen den 
USA und der muslimischen Welt an-
kündigte. Haftar glaubt, dass dies der 
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Nur über die besondere 

Bedeutung des Erdöls ist 

man sich einig

wahre Grund sei, weshalb die USA 
ihn nicht unterstützen wollen. „Viel-
leicht ist es wegen der Muslimbruder-
schaft“, sagt er. „Sie haben viel Ein-
fluss und eine Fabrik für die Produk-
tion von Lügen.“ 

Es gibt vielleicht nur einen Punkt, 
in dem sich Haftars „Dignity“ und die 
„Libysche Morgenröte“ einig sind, 
und das ist die besondere Bedeutung 
des Erdöls für die Zukunft des Lan-
des. Weil man so verbissen um die 
Kontrolle über die Ölfelder gekämpft 
hat, ist die Produktion eingebrochen, 
von 1,6 Millionen Barrel pro Tag auf 
nicht einmal 300 000. Ein paar Tage 
vor meinem Besuch bei Haftar hatten 
seine Kampfjets gerade einen gepan-
zerten Konvoi aus Misrata bombar-
diert, der sich auf Anlagen zubewegte, 
die von seinen Männern gehalten 
wurden. Er hält diesen Vormarsch für 
eine Art moralischen Affront: „Sie 
werden von unserer Antwort in ein 
paar Tagen hören.“ Zwei Wochen spä-
ter flogen seine MIG-Flugzeuge Luft-
angriffe auf Misratas Hafen. 

Bei einer Pressekonferenz in Tri-
polis sprach General Obeidi, Stabschef 
der „Libyschen Morgenröte“, über die 
Versuche seiner Truppen, die Ölfelder 
von Haftars Streitkräften „zurückzu-
erobern“. „Wir sind der Staat“, sagte 
er. „Es ist unsere Pflicht, die Felder 
von diesen Banditen zurückzuholen.“ 
General Mohamed al-Ashtar, ein 
hochrangiger Kommandeur der „Liby-
schen Morgenröte“ erzählt mir, dass 
seine Männer gerade auf das Öl-Ter-
minal von Ras Lanuf vorgerückt 
waren, als sie von Haftars Kampfjets 
beschossen wurden. Er habe, behaup-
tet er, seinen Truppen den Rückzug 
befohlen, damit die Anlagen nicht be-
schädigt würden. Jetzt aber hätten sie 

Haftars Männer eingekesselt. Man 
warte darauf, dass sie seine Bedingun-
gen akzeptierten, abziehen und die 
Anlagen übergeben. 

Zwischen den beiden Seiten 
herrscht ein Patt mit festgefahrenen 
Frontlinien statischer Kriegführung 
und Raketenbeschuss von beiden Sei-
ten. Die Kämpfe 
gehen weiter, die 
verbleibenden Öl-
einnahmen des 
Landes fließen an 
die Zentralbank, 
die sie an Milizen und kriminelle Ban-
den beider Seiten weiterverteilt. Als 
ich Ashtar frage, wie Libyens Konflikt 
enden werde, deutet er an, dass es 
keine Alternative zu einem totalen 
Sieg gebe. „Eine Spaltung des Landes 
ist keine Option, es bleibt eins.“ „Was 
ist mit Haftar?“, frage ich. „Ihn wird 
das gleiche Schicksal ereilen wie Gad-
dafi,“ sagt er und grinst. Seine Män-
ner grinsen mit. 

Wege in die Katastrophe

Libyens einzige Hoffnung auf eine von 
beiden Kriegsparteien getragene Lö-
sung ist seine verfassungsgebende Ver-
sammlung. Sie tagt in der Provinz-
hauptstadt Beyda, einem kleinen Ort 
mit Wohnblöcken aus der Gaddafi-
Ära. Das Versammlungsgebäude ist 
eine Ausnahmeerscheinung inmitten 
der Hässlichkeit des Ortes. Es ist ein 
bescheidener, mit einer Kuppel verse-
hener und von Grasflächen und Bäu-
men umgebener Bau, der 1964 für Li-
byens Parlament errichtet worden 
war. Seit April arbeitet hier eine Grup-
pe von Abgeordneten an einem Verfas-
sungsentwurf. Unter den 56 Mitglie-
dern finden sich Anhänger von „Dig-
nity“ und „Libyscher Morgenröte“. 
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Gaddafi hat die Libyer 

gelehrt, die Dinge  

mit Gewalt zu regeln

Der Präsident der Versammlung, Ali 
Tarhouni, gehört zu den renommier-
testen Persönlichkeiten des Landes. 
Seine Aufgabe ist es, die Abgeordne-
ten bei der Stange zu halten und si-
cherzustellen, dass der Konflikt nicht 
auch noch in diese Institution dringt.

Tarhouni, der nach seiner Flucht 
aus Libyen 1973 in den USA gelebt 
und an der University of Michigan 
Ökonomie gelehrt hat, kehrte Anfang 

2011 nach Libyen 
zurück. Als der 
Aufstand gegen 
Gaddafi begann, 
erklärte sich Tar-
houni bereit, dem 

Nationalen Übergangsrat beizutreten, 
der zur Steuerung der Revolution ge-
bildet worden war. Ich traf ihn damals 
in einem Versteck in Bengasi, als fran-
zösische Kräfte die auf die Stadt zurol-
lende Panzerkolonne Gaddafis bom-
bardierten. Nachdem Tripolis gefallen 
war, stellte sich Tarhouni (der später 
eine Zeitlang Finanzminister werden 
sollte) auf den Märtyrerplatz und ver-
kündete der Menschenmenge, dass sie 
nun „frei“ seien. 

Jetzt sinniert der schachtelweise 
Marlboro Light rauchende Tarhouni 
darüber nach, wie kommen konnte, 
was gekommen ist. „Wir dachten, 
dass wir mit der Revolution junge 
Triebe sprießen lassen. Doch Dornen 
sind alles, was wir zustande gebracht 
haben.“ Wie Haftar wäre auch Tar-
houni gerne zu seiner noch in den 
USA lebenden Familie zurückgekehrt. 
Und wie Haftar konnte auch er nicht 
tatenlos zusehen, wie das Land ausei-
nanderbrach. Er erklärte sich bereit, 
Vorsitzender der verfassungsgeben-
den Versammlung zu werden. Er fühlt 
sich dieser Aufgabe verpflichtet. Aber 

dass die Versammlung viel erreichen 
kann, das glaubt er nicht. „Es ist ein 
täglicher Kampf, dafür zu sorgen, dass 
diese Gruppe nicht auch auseinander 
fällt. Und selbst wenn wir eine Verfas-
sung entwerfen: Was kann man damit 
in solch einer Situation schon anfan-
gen?“ In den 42 Jahren seiner Herr-
schaft, sagt Tahouni, habe Gaddafi die 
Libyer gelehrt, die Dinge mit Gewalt 
zu regeln. Sein Erbe sei eine Kultur 
des „für uns oder gegen uns“.

Seit September pendelt der UN-
Diplomat Bernadino León in einem 
kleinen Flugzeug von einem Stütz-
punkt in Tunesien zwischen den sich 
bekriegenden Lagern. Er wisse, sagt er 
mir, dass seine Initiative prekär sei 
und dass „es nur eine Erfolgschance 
gibt, aber viele Wege in die Katastro-
phe“. Bisher hatte er wenig Glück. Als 
die Gespräche in Libyen früh zum 
Stillstand kamen, warb er für eine 
neue Runde in Genf. Doch weder 
Haftar noch dessen Feinde waren be-
reit, daran teilzunehmen. Abubakr 
Buera, einer meiner Gesprächspartner 
im Abgeordnetenhaus, schließt Ge-
spräche mit fast allen Vertretern der 
gegnerischen Seite aus: der Regierung 
in Tripolis, dem Nationalkongress, 
allen Angehörigen der „Libyschen 
Morgenröte“. „Wenn einer von denen 
kommt, gehen wir nicht hin“, sagt er. 
Und: „Wir wollen nicht, dass die in-
ternationale Gemeinschaft interve-
niert. Jetzt ist nicht die richtige Zeit, 
das Kämpfen einzustellen. Der Kampf 
ist die Lösung.“ Selbst der besonnene 
Ali Tarhouni bevorzugt eine Lösung 
des Konflikts durch Kampf, wenn 
auch widerwillig. „Viele Menschen 
warten auf Haftar“, sagt er. „Die ein-
zigen Moderaten in diesem Land sind 
die, die man dazu zwingt. Die militäri-



 IP • Mai / Juni 2015  97

Die Auflösung

Haftar kämpft nicht für 

Demokratie, weckt aber 

Hoffnung auf Stabilität

sche Situation muss sich entwickeln, 
bevor die Bedingungen reif sind für 
einen Dialog.“ 

Anfang Februar begannen Vertre-
ter des Nationalkongresses und des 
Abgeordnetenhauses neue Gespräche 
in Libyen, doch Haftar und dessen 
militärische Gegner nahmen nicht 
daran teil. Für die Kräfte Haftars ist 
die Lage klar: „Dignity hat angefan-
gen, weil unsere Soldaten dahingemet-
zelt und geköpft wurden“, sagt mir 
Oberst Abdul Raziq al-Nadori, Haftars 
grobschlächtiger Stabschef, auf einem 
Militärstützpunkt nahe Tobruk. „Wir 
hatten keine Absicht, unsere Revolu-
tionsbrüder zu bekämpfen, doch sie 
haben sich diesen Terroristen ange-
schlossen. Das ließ uns keine Wahl.“ 

Wie Haftar glaubt auch Nadori, 
dass der Krieg in Tripolis gewonnen 
werden muss. Er hofft, dass zivile Ver-
luste auf ein Minimum reduziert wer-
den können, wenn die Menschen aus 
der Stadt fliehen. Und er bedauert die 
Zurückhaltung Washingtons. „Wir 
wollen gute Beziehungen mit den 
USA. Es war Gaddafi, möge Gott sei-
ner Seele nicht gnädig sein, der ver-
hindert hat, dass wir gute Beziehun-
gen haben. Doch die USA halten die 
Muslimbrüder für eine moderate 
Kraft. Wir sehen sie als Schlangen mit 
weicher Haut.“ 

Nadori hatte erfolglos versucht, ein 
Treffen mit David Rodriguez zu ver-
einbaren, dem Leiter des Afrika-Kom-
mandos der US-Armee. „Es gibt IS-
Trainingslager hier in Libyen – Rod-
riguez hat das selbst gesagt“, erzählt er 
mir. „Worauf also wartet ihr? Wir bit-
ten euch ja nicht, sie zu bombardieren. 
Das werden wir schon selbst tun. Gebt 
uns einfach die militärische Ausrüs-
tung und die Unterstützung, die wir 

brauchen, um den Job zu erledigen, 
wie ihr es im Irak tut.“

Nach Gaddafis Sturz hielt Barack 
Obama im Rosengarten eine Rede, um 
dem libyschen 
Volk zu gratulieren 
zu der „Möglich-
keit, ihr eigenes 
Schicksal in einem 
neuen und demo-
kratischen Libyen selbst zu bestim-
men“. Aber er fügte sogleich eine 
Einschränkung hinzu, die nichts 
Gutes verhieß: „Wir geben uns keinen 
Illusionen hin. Libyen wird einen lan-
gen und schweren Weg gehen müssen, 
bis es eine richtige Demokratie ist.“ 

Haftar kämpft nicht für Demokra-
tie. Er ist durch und durch Soldat. 
Doch in einem Land voller Milizen, 
einem Paradies für Islamisten, bietet 
seine Offensive wenigstens ein wenig 
Hoffnung auf Stabilität. Wenn militä-
rischer Druck die moderaten Mitglie-
der der „Libyschen Morgenröte“ dazu 
bewegen könnte, mit den Extremisten 
in den eigenen Reihen zu brechen, 
dann könnte Haftar dazu beitragen, 
zwei Lager der Mitte zu schaffen, die 
bereit sind, sich wenigstens auf die 
Bedingungen für Gespräche zu eini-
gen. Wenn aber, sagen viele Libyer, 
Haftar sich nicht gegen die Dschiha-
disten in Bengasi und Derna durch-
setzt, dann könnte das Land zu einem 
Somalia am Mittelmeer werden.

Jon Lee Anderson 
schreibt seit 1998 für 
The New Yorker. 



98 IP • Mai / Juni 2015

Syrien

Jetzt sind auch die Palästinenser am 
Bürgerkrieg in Syrien beteiligt. Nach
dem der „Islamische Staat“ (IS) große 
Teile des palästinensischen Flücht
lingslagers Yarmuk in Damaskus 
unter seine Kontrolle gebracht hatte, 
gaben mehrere Palästinenserorgani
sationen Anfang April ihre Zustim
mung zu einem militärischen Vorge
hen gegen die sunnitische Terrorgrup
pe – Seite an Seite mit Einheiten der 
syrischen Armee von Machthaber 
Baschar alAssad.

Die Führung der Palästinensischen 
Befreiungsorganisation (PLO) in Ra
mallah hatte zwar versucht, einen 
Beschluss rückgängig zu machen, den 
der von ihr selbst nach Damaskus ent
sandte Vertreter schon verkündet 
hatte. Doch entscheidenden Einfluss 
auf die Bewohner Yarmuks, das im 
Jahrzehnt nach dem arabischisraeli
schen Krieg 1948 entstand und seit 
Jahren seinem Schicksal überlassen 
wurde, übt die PLOSpitze offenkun
dig nicht mehr aus: Mit der Entschei

dung, sich auf die Seite des syrischen 
Regimes zu schlagen, braucht Dikta
tor Assad einen Widerstand der Paläs
tinenser nicht mehr zu fürchten.

Abriegeln und aushungern

Das könnte auch in anderen Teilen 
Syriens Schule machen. Denn inzwi
schen richtet sich alle Aufmerksam
keit auf die Gräuel des IS, obwohl 
auch Assad weiterhin Kriegsverbre
chen begeht. Die FassbombenAngrif
fe auf Wohnviertel, ChloringasAtta
cken auf von der Opposition gehalte
ne Stadtteile oder die Folterung und 
Ermordung Tausender Gefangener 
finden aber kaum Beachtung, seit die 
Männer des ISFührers Abu Bakr al
Bagdadi öffentlichkeitswirksam die 
Hinrichtung Andersdenkender und 
gläubiger als Kernelement ihres Ter
rorkalifats zelebrieren. 

In Yarmuk schloss sich deshalb 
nicht nur die schon seit Jahrzehnten 
Assadloyale Volksfront zur Befreiung 
PalästinasGeneralkommando von 

Markus Bickel | Der Vormarsch des „Islamischen Staates“ im Flüchtlingslager 
Yarmuk hat zu neuen Allianzen geführt: Palästinensische Milizen kämpfen 
nun auf Seiten Baschar al-Assads. Dessen Strategie des „Teile und Herr-
sche“ geht auf – auch gegenüber der internationalen Gemeinschaft, die die 
größte humanitäre Katastrophe seit 1945 weiter geschehen lässt.

Assads Todeslager
Nach der Eroberung Yarmuks durch den IS findet Assad neue Verbündete
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Assads Todeslager

Erstmals geht der  

IS auch in Damaskus  

in die Offensive

Ahmed Jibril der von Regierungsein
heiten geführten Operation gegen die 
Dschihadisten an. Auch Palästinen
sergruppen, die bislang zumindest eine 
gewisse Neutralität im Konflikt um 
Yarmuk geübt hatten, begrüßten eine 
militärische Lösung. Knapp zwei 
Jahre, nachdem Assad mit der Blocka
de des einst 160 000 Einwohner zäh
lenden Stadtteils begann, um die Be
völkerung durch Aushungern zur Auf
gabe zu zwingen, wird der Brandstifter 
damit zum Feuerwehrmann gemacht. 
Seit fast 700 Tagen dauert die Belage
rung Yarmuks durch das Regime nun 
schon an. Seit mehr als 200 Tagen 
sind die Bewohner von der Wasserver
sorgung abgeschnitten. 176 Menschen 
sind seit 2013 verhungert. 

Doch damit nicht genug: Am Ende 
einer militärischen Räumung des La
gers könnte ein syrisches Sabra und 
Shatila stehen – eine Neuauflage des 
Gemetzels, dem im September 1982 
im Süden Beiruts Hunderte Palästi
nenser unter den Augen israelischer 
Soldaten zum Opfer fielen, getötet 
von libanesischen Christenmilizen. 
Auch Erinnerungen an die UN 
Enklave Srebrenica werden wach, wo 
Blauhelme der Vereinten Nationen 
im Juli 1995 tatenlos zusahen, als 
mehr als 8000 muslimische Männer 
und Jugendliche von ihren Familien 
getrennt wurden, um in den Stunden 
und Tagen danach von serbischen 
Soldaten und Paramilitärs erschossen 
zu werden. 

Der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen, Ban Kimoon, hat sich des
halb offen gegen eine Allianz mit 
Assad ausgesprochen. Yarmuk be
zeichnete er als „Todeslager“, das sich 
im „tiefsten Kreis der Hölle“ befinde. 
„Wir können nicht einfach beiseite 

stehen und zusehen, wie es zu einem 
Massaker kommt“, sagte der höchste 
Vertreter der Weltgemeinschaft eine 
Woche nach Beginn des Vormarschs 
durch den IS. 

UN in der Verantwortung

Ban weiß, was für die Vereinten Nati
onen nach dem kläglichen Scheitern 
des AleppoWaffenstillstandsplans 
seines Sondergesandten Staffan de 
Mistura auf dem Spiel steht: Sollten 
palästinensische Kämpfer gemeinsam 
mit Regierungseinheiten weitere Zivi
listen töten, würden nicht zuletzt die 
UN dafür verantwortlich gemacht. 
Deren Flüchtlingshilfswerk für Paläs
tinaFlüchtlinge (UNRWA) ist in Yar
muk seit Jahrzehnten für quasistaat
liche Aufgaben im Gesundheits und 
Bildungsbereich zuständig. 

Eine Kehrtwende im Bürgerkrieg 
bedeutet die Eroberung Yarmuks 
durch den IS aber auch deshalb, weil 
die bislang vor 
allem im Grenzge
biet zum Irak star
ken Dschihadisten 
erstmals in der 
Hauptstadt in die 
Offensive gehen konnten. Möglich 
wurde das durch die Zusammenarbeit 
mit der NusraFront, von der sich IS
Führer Bagdadi 2013 abgespalten 
hatte. An der Grenze zu Jordanien 
hingegen kämpft der syrische Ableger 
AlKaidas gemeinsam mit Einheiten 
der oppositionellen Freien Syrischen 
Armee (FSA), denen im März die Er
oberung der Stadt Bosra und des 
Grenzübergangs Nasib gelang. Auch 
am Fall der nordwestsyrischen Pro
vinzhauptstadt Idlib Ende März 
waren Kämpfer der NusraFront be
teiligt, die sich einer Allianz von Anti
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Syrien

Ganz wie im Libanon  

könnte der Krieg erst 

nach 15 Jahren enden

regimemilizen anschlossen, die eine 
Herrschaft des IS ebenso wie des As
sadRegimes ablehnen.

Flickenteppich Syrien

Diese von örtlichen Gegebenheiten 
bestimmte Bündnispolitik hat dazu 
geführt, dass Syrien zu Beginn des 
fünften Konfliktjahrs einem Flicken
teppich gleicht. Im Grenzgebiet zur 
Türkei im Nordwesten des Landes ist 
es der NusraFront gelungen, zur 
stärksten Miliz zu werden. Weiter öst
lich, an der Grenze zum Irak, domi

niert der „Islami
sche Staat“, dessen 
Herrschaft nur 
durch kleine Ge
biete unterbrochen 
wird, die vom syri

schen Arm der Kurdischen Arbeiter
partei (PKK), der Partei der Demokra
tischen Union (PYD) und ihren 
Volksverteidigungseinheiten (YPG) 
kontrolliert werden. Trotz der jüngs
ten Eroberung Idlibs durch Oppositi
onskräfte bleiben aber elf der 13 Pro
vinzhauptstädte in den Händen des 
Regimes. Die Situation ist dem libane
sischen Bürgerkrieg nicht unähnlich. 
Damals war keine Seite stark genug, 
die andere zu besiegen. Es dauerte 
15 Jahre, bis die Kämpfe 1990 ende
ten. Das droht auch Syrien.

Der Aufstieg des „Islamischen 
Staates“ zur mächtigsten Miliz hat die 
Koordinaten des Konflikts auf eine 
Weise geändert, die noch vor zwei 
Jahren undenkbar schien: Zwar war 
die Opposition bereits 2013 in Hun
derte Gruppen gespalten, doch am 
Fernziel, Assad eines Tages zu stür
zen, hielten islamistische Verbände 
ebenso fest wie weniger religiös ge
prägte Einheiten, die sich unter dem 

Dach der FSA zusammengefunden 
hatten. Davon kann vier Jahre nach 
Beginn des Aufstands gegen Assad 
keine Rede mehr sein: Dem Schulter
schluss palästinensischer Milizen mit 
dem syrischen Regime könnten weite
re taktische Bündnisse folgen, die das 
Zurückdrängen des IS an erste Stelle 
setzen. 

Den Preis dafür zahlt die Zivilbe
völkerung. Wie zuvor in vielen ande
ren Städten warfen Armeehubschrau
ber unmittelbar nach Beginn der IS
Offensive in Yarmuk Fassbomben ab; 
Infanterietrupps feuerten Granaten 
in den einst dicht besiedelten Stadt
teil, der nur wenige Kilometer ent
fernt von Assads Präsidentenpalast 
liegt. Doch nicht so sehr die vom IS 
eingenommenen Viertel waren Ziel 
der Angriffe, berichten Mitarbeiter 
von Hilfsorganisationen, die verzwei
felt versuchen, die rund 18 000 ver
bliebenen Bewohner mit dem Not
wendigsten zu versorgen. Vielmehr 
wurden vor allem Gebiete angegrif
fen, in denen nach wie vor Aktivisten 
präsent sind, die sich sowohl dem 
Terror des Regimes als auch dem der 
Islamisten entgegenstellen. Die Revo
lutionäre der ersten Stunde stehen in 
Syrien zwischen allen Fronten.

Dass Assad die Spaltung der PLO 
gelungen ist, zeigt, wie sehr seine Pro
paganda verfangen hat. In zahlrei
chen Interviews mit ausländischen 
Medien hat er seit Beginn des Jahres 
immer wieder die gleiche Botschaft 
verkündet: Nur seine Regierung sei 
in der Lage, den Kampf gegen die Ter
roristen des IS und der NusraFront 
aufzunehmen. Sollte es die von den 
USA geführte AntiISLuftallianz 
ernst meinen, müsse sie sich an ihn 
halten. 
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Assads Todeslager

Auf internationaler Ebene 

gibt es längst keinen 

Lösungsansatz mehr

Das lehnen USPräsident Barack 
Obama und dessen westliche Verbün
dete offiziell zwar weiterhin ab. Indi
rekt aber leisten sie ihm mit ihren 
Luftschlägen fleißig Schützenhilfe. 
Der neue Krieg gegen den Terror, den 
Amerika und seine westlichen sowie 
arabischen Alliierten im Irak und in 
Syrien, in Libyen und im Jemen füh
ren, hat den 2011 in der arabischen 
Welt begonnenen Kampf um Freiheit 
und politische Teilhabe für lange Zeit 
beerdigt. Noch sehen die westlichen 
Führer in den starken Männern von 
Bagdad und Kairo, Haider alAbadi 
und Abd alFattah alSisi Partner, in 
Syriens Assad aber nicht. Welche Ga
rantie gibt es, dass sich das morgen 
nicht schon ändern kann?

Gespaltene Opposition

Durch seine Strategie des Teilens und 
Herrschens ist es dem Diktator von 
Damaskus aber nicht nur gelungen, 
Uneinigkeit unter die Palästinenser 
zu bringen. Ein Riss geht durch die 
gesamte Opposi tion – sei es auf dem 
Schlachtfeld in Syrien, wo immer 
neue Allianzen entstehen; sei es im 
Exil, wo die Auseinandersetzungen 
zwischen Dissidenten und Oppositio
nellen, die zu einem Dialog mit dem 
Regime bereit sind, immer neue Blü
ten treiben. 

Dass es bei einem von der russi
schen Regierung im April in Moskau 
einberufenen Treffen nicht gelang, 
zumindest einen Minimalkonsens 
zwischen Regierungsvertretern und 
den von ihr geduldeten oppositionel
len Kräften zu erreichen, ist erschre
ckend: Drei Jahre, nachdem der dama
lige SyrienSondergesandte der Ver
einten Nationen, der frühere UNGe
neralsekretär Kofi Annan, 2012 sein 

Mandat entnervt niedergelegt hat, gibt 
es auf internationaler Ebene nicht 
einmal mehr den Ansatz einer politi
schen Plans zur Lösung des Konflikts.

Mehr als 220 000 Tote, fast eine 
Million Verwundete und elf Millio
nen Flüchtlinge 
sowie Binnenver
triebene haben zu 
keinem größeren 
Aufschrei geführt 
– eher schon wird 
die größte humanitäre Katastrophe 
seit dem Zweiten Weltkrieg schlicht 
verdrängt. Aus Sorge, den NATO
Partner Türkei zu verprellen, sehen 
Washington, Paris, London und Ber
lin davon ab, die kurdischen Volks
verteidigungseinheiten YPG stärker 
zu bewaffnen. Dabei haben diese bei 
der Verteidigung der Grenzstadt Ko
bane deutlich gemacht, dass es nicht 
Assad als Partner bedarf, um erfolg
reich gegen die ISDschihadisten zu 
kämpfen. 

Heute ist Kobane ein Trümmer
feld, das erahnen lässt, was Yarmuk 
droht, wenn die internationale Ge
meinschaft nicht endlich einschreitet, 
um die Belagerung zu beenden. Bei 
der Befreiung von Assads Todeslager 
auf den Mann zu setzen, der dort seit 
bald zwei Jahren Tausende zu Geiseln 
seines Terrors gemacht hat, wäre zy
nisch und pervers.

Markus Bickel  
ist Kairo-Korrespondent 
der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung  
und Autor des Buches  
„Der vergessene  
Nahostkonflikt“.
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Es war eine veritable Überraschung 
für die europäischen Politiker: Beim 
dritten 16+1-Gipfel zwischen China 
und 16 ost- und zentraleuropäischen 
Staaten, der im Dezember 2014 in 
Belgrad stattfand, kündigte der chine-
sische Ministerpräsident Li Keqiang 
unter anderem den Bau einer Schnell-
zugverbindung von Budapest nach 
Belgrad an. Dass Peking in die europä-
ische Infrastrukturplanung eingreift, 
ist für die EU irritierend. Zumal sie 
nur wenige Wochen zuvor ihre eige-
nen Modernisierungspläne für das eu-
ropäische Transportnetz vorgestellt 
hatte.

Diese Infrastrukturinvestitionen 
in Ost- und Zentraleuropa sind aller-
dings nur „Ausläufer“ der neuen 
 chinesischen Seidenstraßen-Initiati-
ve: Peking errichtet ein komplexes 
Infrastrukturnetzwerk mit zahlrei-
chen strategischen Knotenpunkten. 
Hierzu investiert die chinesische Re-
gierung in den Auf- und Ausbau 
günstig gelegener Häfen und Trans-

portkorridore in Eurasien. Mit dem 
 Seidenstraßen-Fonds hat die Zentral-
regierung eigens ein Finanzierungsin-
strument für ihre Vorhaben geschaf-
fen. In den kommenden Jahren sollen 
bis zu 40 Milliarden Dollar für den 
Infrastrukturausbau in der Region 
zur Verfügung gestellt werden. Auch 
die 2014 von der chinesischen 
 Führung ins Leben gerufene Asia-
tische Infrastruktur-Investitionsbank 
(AIIB) wird vor allem Infrastruktur-
projekte finanzieren. 57 Staaten aus 
Asien, Ozeanien, Europa und Süd-
amerika wollen sich daran beteiligen, 
darunter auch Deutschland.

Die Mitgliedstaaten des Verbands 
Südostasiatischer Nationen (ASEAN) 
und der Schanghaier Organisation 
für Zusammenarbeit (SOZ) bilden 
den geografischen Schwerpunkt des 
neuen außenpolitischen Engage-
ments. Chinas Ambitionen reichen 
jedoch weit darüber hinaus. Mit der 
einst von Deng Xiaoping ausgegebe-
nen Doktrin einer zurückhaltenden 

Moritz Rudolf | Die „Seidenstraßen-Initiative“ ist das Herzstück der neuen 
chinesischen Außenpolitik unter Präsident Xi Jinping. Mit großangelegten 
transregionalen Infrastrukturprojekten und hohem diplomatischen Auf-
wand schafft China die Grundlagen für eine geostrategische Machtver-
schiebung in  Eu rasien. Deutschland und die EU müssen darauf reagieren.

Häfen, Bahnen, Pipelines
China baut mit der neuen Seidenstraße auch seine Macht aus
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Die schwächelnde 

Wirtschaft soll wieder 

angekurbelt werden

Außenpolitik hat dies nichts mehr zu 
tun. Seit Ankündigung der Pläne 
läuft Chinas außenpolitischer Appa-
rat auf Hochtouren.

Im September 2013 war zum ers-
ten Mal offiziell von der Seidenstra-
ßen-Initiative die Rede. An der Nasar-
bajew-Universität in Kasachstan 
sprach Xi Jinping vom Ausbau eines 
Seidenstraßen-Wirtschaftsgürtels, der 
den Handel sowie den kulturellen 
Austausch mit Chinas westlichen 
Nachbarn wiederbeleben solle. Einen 
Monat später verkündete Xi vor dem 
indonesischen Parlament zudem den 
Ausbau einer „maritimen Seidenstra-
ße des 21. Jahrhunderts“ mit geografi-
schem Schwerpunkt auf den Indi-
schen Ozean und Ostafrika. Nach in-
tensiven internen Debatten stellte die 
chinesische Führung Ende März die-
ses Jahres am Rande des Boao-Fo-
rums, einer dem Weltwirtschaftsfo-
rum ähnlichen Konferenz mit Asien-
Fokus, die Leitlinien und Investitions-
schwerpunkte der Seidenstraßen- 
Initiative vor.

Peking verfolgt mit dieser Initia-
tive mehrere strategische Ziele: Wirt-
schaftspolitisch hofft China auf 
Wachstumsimpulse durch die Er-
schließung neuer Handelsrouten, Ab-
satzmärkte und Energiequellen. Zu-
dem will es seine Abhängigkeit von 
einzelnen Staaten und Märkten ver-
ringern. In einigen Industriezweigen 
ist der Export über den Landweg nach 
Europa günstiger und schneller als 
über den Seeweg – Chinas Position als 
Handelsmacht würde so gestärkt.1 Po-
litisch erhofft sich Chinas Führung 
von der Seidenstraßen-Initiative mehr 

Stabilität, sowohl in den westlichen 
Grenzregionen Chinas als auch in be-
nachbarten Unruheherden wie Af-
ghanistan und Pakistan. Übergeordne-
tes Ziel ist allerdings die aktive Mitge-
staltung einer multipolaren Weltord-
nung. China macht den USA immer 
stärker Konkurrenz.

Strategische Ziele

Die Seidenstraßen-Initiative soll zu-
nächst vor allem die schwächelnde 
Wirtschaft der Volksrepublik wieder 
ankurbeln. Viele Unternehmen haben 
durch die geringeren Wachstumsraten 
in China Überkapazitäten aufgebaut, 
die die wirtschaftliche Stabilität des 
Landes bedrohen. 

Die Projekte im Kontext der Sei-
denstraßen-Initiative würden chinesi-
schen Staatsunternehmen wieder 
Aufträge verschaffen. Große Staatsbe-
triebe wie die China State Construc-
tion Engineering Corporation, China 
Railway Corporati-
on oder die China 
National Petrole-
um Corporation 
drängen die Füh-
rung in Peking, 
neue Aufträge an Land zu ziehen. Mit 
dem Ausbau der eurasischen Trans-
portinfrastruktur könnte die Regie-
rung zudem die Grundlagen für neue 
chinazentrierte Produktionsnetzwer-
ke legen, beispielsweise indem chine-
sische Unternehmen ihre Produktion 
nach Südostasien verlagern.

Die mit der Seidenstraßen-Initiati-
ve angestrebte Diversifizierung von 
Handelspartnern und -routen soll 
mittelfristig Chinas Abhängigkeit von 

1 Von Zentralchina nach Deutschland dauert der Gütertransport über den Schienenweg 12 bis 
16 Tage, wohingegen der Überseetransport 50 bis 60 Tage in Anspruch nimmt.
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China

Weit mehr als eine 

historische Analogie zur 

antiken Seidenstraße

einzelnen Märkten reduzieren und 
die Gefahr von Versorgungsengpäs-
sen mindern. Gegenwärtig werden 
rund 80 Prozent der chinesischen 
Energieimporte durch die Straße von 
Malakka, eine Meerenge zwischen 
Malaysia und Indonesien, transpor-
tiert. Neue Transportkorridore bei-
spielsweise über Myanmar bzw. Paki-
stan oder eine Iran-Zentralasien-Ver-
bindung könnten wichtige Alternati-
ven dazu bieten. Schon seit Langem 
fürchtet Peking, dass die 6. Flotte der 
US-Marine im Konfliktfall mit China 
die Straße von Malakka blockieren 
könnte.

Mit der Seidenstraßen-Initiative 
verfolgt China aber auch Interessen 
im Inland. Peking fürchtet, dass ein 
Konflikt in einem Nachbarstaat wie 

Pakistan oder Tad-
schikistan auf die 
westliche Provinz 
Xinjiang übergrei-
fen und die territo-
riale Einheit der 

Volksrepublik bedrohen könnte. Die 
Seidenstraßen-Initiative soll zu wirt-
schaftlicher Prosperität in den Nach-
barregionen führen. China sieht darin 
die Grundlage für politische Stabilität 
in den Nachbarstaaten und diese 
gleichzeitig als Voraussetzung für poli-
tische Stabilität im eigenen Land. 

Die Infrastrukturinvestitionen 
sollen darüber hinaus helfen, den 
Einfluss der chinesischen Führung 
auf die wirtschaftlich rückständige 
Autonome Region Xinjiang zu festi-
gen, in der es regelmäßig zu Unruhen 
und Anschlägen kommt. Schon die 

1999 ins Leben gerufene Go-West-
Strategie der chinesischen Regierung 
verfolgte dieses Ziel. Die jetzige Sei-
denstraßen-Initiative unterscheidet 
sich von dieser jedoch unter anderem 
durch einen regionalen Ansatz: Um 
die chinesischen Provinzen im Wes-
ten des Landes enger an die Märkte 
ihrer Nachbarstaaten anzubinden, 
fördert die Führung bewusst den Auf-
bau grenzüberschreitender Sonder-
wirtschaftszonen und zugleich mo-
derner Transport wege auf beiden Sei-
ten der Grenze.

Eurasisches Netzwerk

Mit der Seidenstraßen-Initiative fasst 
China zentrale Aspekte seines Aus-
landsengagements in einem strate-
gischen Gesamtkonzept zusammen. 
Rhetorisch greift die Führung dabei 
auf historische Analogien zur antiken 
Seidenstraße zurück, auch wenn Xi 
Jinpings Vision weit über den Aufbau 
einfacher Verbindungen zwischen Eu-
ropa und Asien hinausgeht. Vielmehr 
soll ein umfassendes Netzwerk in 
ganz Eurasien entstehen. Die einzel-
nen Stränge der Land- und Seeroute 
sollen durch Verbindungskorridore 
miteinander verknüpft werden. Die 
chinesische Führung stellte im Herbst 
2014 zweistellige Milliardenbeträge 
für den Ausbau von Verbindungswe-
gen zwischen China und dem Indi-
schen Ozean zur Verfügung.2

Als Geldgeber und Architekt kon-
zipiert Peking nicht nur neue auf 
China ausgerichtete Pipeline-, Eisen-
bahn- und Transportnetze. Die chine-
sische Führung zielt auch auf den 

2 46 Mrd. Dollar wurden für den Ausbau des China-Pakistan-Wirtschaftskorridors und 20 Mrd. 
für den Infrastrukturausbau in Südostasien bereitgestellt. Weitere Milliardenbeträge sollen in den 
Ausbau des so genannten Bangladesch-China-Indien-Myanmar-Wirtschaftskorridors fließen.
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Ausbau und die Verknüpfung strate-
gischer Knotenpunkte. Teil der Sei-
denstraße sind aus chinesischer Pers-
pektive deshalb auch mehrere Tiefsee-
häfen im Indischen Ozean, unter an-
derem in der Stadt Bagamoyo in 
Tansania, wo derzeit für elf Milliar-
den Dollar der größte Hafen Afrikas 
entsteht.

Nicht nur die Außenpolitik Chinas 
ist ganz auf dieses Konzept ausgerich-
tet. In die Gestaltung der Seidenstra-
ßen-Initiative ist der gesamte politi-
sche Apparat eingebunden. Es ist kein 
Zufall, dass das Wort „Seidenstraßen-
Initiative“ 2014 auf Platz acht der 
meistverwendeten politischen Begrif-
fe des Staatspräsidenten rangierte und 
von der Führung zum Schwerpunkt 
der chinesischen Außenpolitik für 
2015 erklärt wurde.

Um möglichst viele Unterstützer 
für diese Initiative zu gewinnen, be-

treibt die Führung seit Herbst 2013 
eine außenpolitische Charmeoffensi-
ve. Staatschef Xi Jinping, Regierungs-
chef Li Keqiang und Außenminister 
Wang Yi werben auf Staatsbesuchen 
für das Projekt und setzen es auf die 
Agenden internationaler Gipfeltref-
fen. Mit Erfolg: Mehr als 50 Staaten 
haben bereits ihre Unterstützung sig-
nalisiert. Die Initiative fand Erwäh-
nung in Abschlusskommuniqués in-
ternationaler Gipfel, etwa bei der 
SOZ, der APEC oder des Asia-Europe 
Meetings (ASEM). Selbst der „Akti-
onsrahmen für die deutsch-chinesi-
sche Zusammenarbeit“ vom Oktober 
2014 bezieht sich an zwei Stellen auf 
die Seidenstraßen-Initiative.

Durch diese Initiative verlagert 
China seine politischen und wirt-
schaftlichen Ambitionen verstärkt ins 
Ausland. Die Führung wird deshalb 
in Zukunft noch aktiver in Chinas 
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China

Den größten Vorteil 

dürfte Peking selbst 

davontragen

Nachbarregionen werden müssen –
nicht zuletzt, um ihre wachsenden 
Auslandsinvestitionen und strategi-
schen Interessen zu schützen. 

Seit 2014 engagiert sich China 
auch aktiver in regionalen sicherheits-

politischen Belan-
gen. Die USA als 
Ordnungsmacht in 
Asien werden da-
durch herausgefor-
dert. So treibt die 

chinesische Führung die institutionel-
le Stärkung asiatischer Sicherheitsor-
ganisationen wie der Schanghaier Or-
ganisation für Zusammenarbeit oder 
der „Conference on Interaction and 
Confidence-Building Measures in 
Asia“ voran. Wie bereits heute in Af-
ghanistan muss Peking auch in Zu-
kunft stärker als Konfliktvermittler 
tätig werden. Es ist wahrscheinlich, 
dass China nicht mehr so strikt am 
Grundsatz der „Nichteinmischung in 
innere Angelegenheiten anderer Staa-
ten“ festhalten wird.

Kredite und Einflussnahme

Die chinesische Führung propagiert 
die Seidenstraßen-Initiative als eine 
neue Art der internationalen Bezie-
hungen. Bei den Nachbarstaaten wirbt 
Xi für einen „asiatischen Traum“ und 
spricht von einer „Schicksalsgemein-
schaft“. Hierbei handelt es sich wohl 
auch um ein Alternativangebot zur 
US-dominierten Ordnung und die 
Volksrepublik  betont vor allem die 
„wechselseitigen Gewinne“ der Sei-
denstraßen-Initiative. 

Den größten Vorteil dürfte jedoch 
Peking selbst davontragen. Diese Ini-
tiative schafft nicht nur neue wirt-
schaftliche und politische Abhängig-
keiten zugunsten Chinas. Mit der 

Vergabe großzügiger Kredite geht 
auch politische Einflussnahme ein-
her, obwohl die chinesische Führung 
darauf beharrt, dass es sich nicht um 
einen „chinesischen Marschall-Plan“ 
handelt.

Die Seidenstraßen-Initiative steht 
noch am Anfang, doch Probleme bei 
der Umsetzung zeichnen sich bereits 
ab. Ein Hauptproblem ist Chinas 
mangelnde Soft Power: Zwar pflegt 
Peking meist gute Beziehungen zu 
politischen und wirtschaftlichen Eli-
ten anderer Staaten in der Region, 
doch große Teile der Bevölkerung 
hegen Misstrauen gegen die chinesi-
schen Ambitionen. So befürchtete die 
Mehrheit der Wähler in Sri Lanka 
einen Ausverkauf an China – was 
Anfang 2015 auch zu einem Regie-
rungswechsel beitrug.

Politische Rivalen, die ihren Ein-
fluss in Eurasien ausdehnen wollen, 
stellen sich der Seidenstraßen-Initia-
tive mit eigenen Projekten in den 
Weg. So konkurrieren China und 
Japan beim Ausbau des südostasiati-
schen Eisenbahnnetzes. Auch Russ-
land ist als traditionelle Ordnungs-
macht in Zentralasien mit dem Auf-
bau seiner Eurasischen Wirtschafts-
union (EEU) aktiv. Im Moment ist es 
aber wohl eher wahrscheinlich, dass 
Russland und China aufgrund der 
Ukraine-Krise ihr Engagement in 
Zentralasien stärker miteinander ab-
stimmen werden, als man es sich bis-
lang vorstellen konnte.

Zweifelhaft ist zudem die Profita-
bilität der teilweise hochriskanten 
chinesischen Auslandsinvestitionen. 
Es besteht die Möglichkeit, dass die 
bereitgestellten Beträge von den Kre-
ditnehmern nicht zurückgezahlt wer-
den. Im schlimmsten Fall könnte die 
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Deutschland und die EU 

sollten gemeinsame 

Interessen verfolgen

Seidenstraßen-Initiative zu einer gro-
ßen Spekulationsblase führen.

Europas Haltung

Bislang reagieren Deutschland und 
die Europäische Union noch zurück-
haltend auf das chinesische Engage-
ment. Sie sollten jedoch aktiver wer-
den, zumal sich einige Ziele der Sei-
denstraßen-Initiative durchaus mit 
ihren eigenen strategischen Interes-
sen decken.

Der Infrastrukturausbau in Eura-
sien fördert die Erschließung neuer 
Wachstumsmärkte und senkt auch für 
die EU die Transportkosten für den 
Handel. Zudem könnten nicht nur 
chinesische, sondern auch europäi-
sche Unternehmen Großaufträge er-
halten. Vor allem süd- und osteuropä-
ische Staaten könnten direkt von den 
chinesischen Infrastrukturinvestitio-
nen profitieren.

Deutschland und die EU sollten 
versuchen, Kooperationschancen mit 
China zu ergründen. Ansonsten be-
steht die Gefahr, dass China gemein-
sam mit anderen Partnern die Seiden-
straßen-Initiative vorantreibt. Bislang 
allerdings zieht Peking beim Infra-
strukturausbau in Europa den Dialog 
mit einzelnen Staaten vor. Die EU 
fasst dies als „Divide et impera“-Stra-
tegie auf. Ihr Vorwurf lautet, China 
erkaufe sich Einfluss bei den ärmeren 
EU-Mitgliedern. Um zu verhindern, 
dass in Europa unkoordinierte Infra-
strukturinvestitionen getätigt werden, 
sollten die EU und China versuchen, 
ihre Projekte miteinander zu ver-
knüpfen.

Ferner wäre eine verstärkte politi-
sche Kooperation mit China in Zent-
ralasien sinnvoll. Die EU müsste ihre 
Zentralasien-Strategie anpassen und 

explizit auf die Seidenstraßen-Initiati-
ve Bezug nehmen. Sonst besteht die 
Gefahr, dass die EU von China aus der 
Region verdrängt wird.

Es ist zu begrüßen, dass sich euro-
päische Staaten am Aufbau der AIIB 
beteiligen wollen. Zu lange waren die 
Reaktionen, dabei 
vor allem seitens 
der USA, skep-
tisch, auch wenn 
Bedenken wegen 
mangelnder Trans-
parenz und Qualität der Investitions-
entscheidungen sicherlich berechtigt 
sind. Die bloße Kritik an der Organi-
sationsstruktur ist aber wirkungslos. 
Viel zu groß ist der Bedarf an Infra-
strukturinvestitionen, viel zu lang die 
Liste williger Teilnehmerstaaten. 
Deutschland sollte sich bei der AIIB 
für transparente Strukturen und Mit-
sprache bei der Auswahl von Investi-
tionsprojekten einsetzen und für die 
Möglichkeit der finanziellen Beteili-
gung durch europäische Geldgeber 
stark machen, beispielsweise mittels 
öffentlich-privater Partnerschaften.

Deutschland könnte sich ebenfalls 
Chinas wachsendes Interesse an Stabi-
lität in Eurasien zunutze machen, 
wenn es 2016 den OSZE-Vorsitz über-
nimmt: Beide Länder könnten gemein-
sam neue Impulse für die Bekämpfung 
von Terrorismus in Zentralasien oder 
Afghanistan setzen.

Moritz Rudolf  
ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Mercator 
Institute for China Stu-
dies (merics) in Berlin.
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Nach der „New Development Bank“ 
(BRICS-Bank) und dem Silk Road 
Fund hat China nun mit der Asiati-
schen Infrastruktur-Investitionsbank 
(AIIB) die dritte institutionelle Inno-
vation in der internationalen Ent-
wicklungsfinanzierung folgen lassen. 
Sie ist vorerst noch stärker als die 
BRICS-Bank eine chinesische Initiati-
ve, mit Sitz in Peking und einem zu-
nächst registrierten Kapital von 
50 Milliarden Dollar, dessen zeitnahe 
Verdopplung China in Aussicht ge-
stellt hat. 

Im bewussten Gegensatz zum Mo-
dell der Weltbank und der Asiatischen 
Entwicklungsbank (ADB) in Manila, 
in denen die alten Industriestaaten 
mit ihren Stimmrechten dominieren, 
können nichtregionale Mitglieder wie 
die USA bei der AIIB zusammen nur 
auf einen Anteil von maximal 25 Pro-
zent kommen. Auch Japan als Land 
aus der Region könnte, würde es der 
Bank beitreten, nicht mehr einen 
Stimmenanteil wie bei der ADB von 

15,7 Prozent (China: 6,5 Prozent) er-
halten, sondern müsste sich gegen-
über den Entwicklungsländern mit 
einem wesentlich geringeren Stimm-
recht bescheiden. 

Die AIIB bezieht also einen bedeu-
tenden Teil ihrer Attraktivität auch 
aus der Unzufriedenheit vieler Ent-
wicklungsländer mit der Stimmrechts-
verteilung in den internationalen Fi-
nanzierungsinstitutionen der Ent-
wicklungszusammenarbeit, die nicht 
mehr im Einklang mit der ökonomi-
schen und politischen Bedeutung und 
Leistung dieser Länder steht. Dass 
Reformen seit Jahren am US-Kongress 
scheitern, trägt weiter zur Konfronta-
tion zwischen China und den USA 
über Fragen der wirtschaftlichen und 
finanziellen Zusammenarbeit im asia-
tisch-pazifischen Raum bei. 

Bis in die jüngste Zeit aber haben 
viele asiatische und europäische Län-
der Zurückhaltung beim chinesischen 
Werben um Mitgliedschaft an den Tag 
gelegt. Zu offensichtlich schien zu-

Rolf J. Langhammer | Die in Peking ansässige Asiatische Infrastruktur-Inves-
titionsbank (AIIB) soll ein Gegenmodell zu den von alten Industriestaaten 
beherrschten Finanzinstitutionen wie der Weltbank sein. Nur wenn sie 
sich internationalen Standards unterwirft, vom Fonds zur Bank avanciert 
und Korruption verhindert, kann sie von Nutzen sein.

Die Alternative
China gründet eine Entwicklungsbank und viele westliche Länder machen mit



 IP • Mai / Juni 2015  109

Die Alternative

Privates Kapital folgt 

nicht automatisch auf 

Infrastrukturinvestitionen

nächst die Konkurrenzsituation zu 
der von Japan dominierten ADB zu 
sein – und zu offensichtlich auch der 
Widerstand der USA gegen die AIIB, 
der mit dem Hinweis auf mangelnde 
Transparenz, mögliche Verletzung 
von politischen, sozialen und ökologi-
schen Standards sowie mangelnder 
Bonität begründet wurde. 

Dieser Widerstand ist nun fast er-
loschen. Die europäischen Partner mit 
dem Vereinigten Königreich als „Eis-
brecher“ haben ihre Teilnahme er-
klärt, und mit Südkorea ist nun eines 
der zurückhaltendsten asiatischen 
Länder mit von der Partie. Japan wird, 
wenn sich die AIIB zu „Best practice“-
Standards und Transparenz verpflich-
tet, auch beitreten, und schließlich 
werden auch sehr wahrscheinlich die 
USA ihre Opposition aufgeben, getreu 
der Devise: If you can’t beat them, join 
them. Zu Recht. Es ist keine Frage, ob 
ein Kontinent zwei Entwicklungsban-
ken haben kann. Auch Europa hat 
deren zwei: die Europäische Investiti-
onsbank und die Europäische Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung. 

Strittig ist, ob die beiden Banken 
in Asien den Wettbewerb zwischen 
Japan – gestützt durch die Vereinig-
ten Staaten – und China nun auf 
einem anderen Feld austragen, oder 
ob es Synergien durch Kooperation 
gibt. Letzteres wäre nicht nur wün-
schenswert, sondern auch möglich. 
Die ADB hat viel Expertise auf dem 
Gebiet großer Infrastrukturprogram-
me, beispielsweise im Rahmen des 
„Greater Mekong Subregion Project“, 
das die Infrastrukturvernetzung der 
Anrainerstaaten des Mekong im 
Energie- und Transportbereich be-
treibt. Insgesamt machen Infrastruk-
turprojekte 58 Prozent der Gesamt-

aus gaben der ADB aus; das ist mit 
Abstand der größte Anteil. 

Trügerisches Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell der AIIB ist al-
lerdings aus wirtschaftlicher Sicht dis-
kussionswürdig: Sie will sich aus-
schließlich auf Infrastruktur konzent-
rieren und dazu beitragen, die so ge-
nannte Infrastrukturlücke in der Welt 
zu schließen, die das Weltwirtschafts-
forum auf jährlich eine Billion Dollar 
schätzt. Dieser Betrag wird als not-
wendig erkannt, um das gegenwärtige 
Entwicklungstempo zu verstetigen. 
Derartige Lückenmodelle sind sta-
tisch, mechanis-
tisch und extrapo-
lierend. Sie haben 
sich schon in der 
Vergangenheit bei 
der so genannten 
Ersparnislücke in Entwicklungslän-
dern als trügerisch herausgestellt, die 
durch Entwicklungshilfe beseitigt 
werden sollte. Solche Modelle ver-
nachlässigen sektoralen Strukturwan-
del, Veränderungen in der Produktivi-
tät von Kapital und Arbeit sowie in 
der Wettbewerbsfähigkeit von Stand-
orten um mobile Faktoren. 

Die Sequenz „Infrastrukturinves-
titionen zuerst, dann kommt privates 
Kapital“ hat sich vielfach als falsch 
erwiesen, so beispielsweise in den 
neuen Bundesländern. Viele Infra-
strukturkapazitäten liegen dort brach, 
weil private Investoren, nachdem sie 
auf Infrastrukturinvestitionen als Vo-
raussetzung für eigene Investitionen 
gedrungen hatten, plötzlich andere 
Standorte attraktiver fanden, bei-
spielsweise in den mittel- und ost-
europäischen EU-Staaten. Es gibt 
zudem Klumpenrisiken („cluster 
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risks“), weil derartige Investitionen 
oft technisch unteilbar sind, eine 
lange Laufzeit haben und hohe Ein-
standskosten (versunkene Kosten) 
verursachen. Bei kurzen Zeithorizon-
ten (und hohen Abdiskontierungsra-
ten) fallen dann weit in der Zukunft 
liegende Erträge unter den Tisch. 

Damit soll nicht gesagt werden, 
dass Infrastrukturinvestitionen un-
wichtig für die Entwicklung der asia-
tischen Länder sind. Das Beispiel des 
großen Infrastrukturprogramms der 
ADB am Mekong zeigt durchaus Er-
folge. Allerdings kann auch die Kausa-
lität umgekehrt sein: Die Aussicht auf 
wirtschaftliche Erfolge wird durch 
private Investitionen getragen und 
zeigt dann die Grenzen auf, die durch 
eine unzureichende Infrastruktur ge-
setzt werden. Erst dann wird gezielt 
in Infrastruktur investiert. Das beste 
Beispiel für diese Abfolge in Asien ist 
Indien, dessen Wachstumserfolge 
maßgeblich durch Infrastruktureng-
pässe limitiert werden. 

Die eigentlichen Schwierigkeiten 
der AIIB liegen dort begründet, wo 
auch die traditionellen Entwicklungs-
finanzierer ihre Probleme haben. Inf-
rastruktur ist aufs Engste mit dem 
Bausektor verbunden. Dieser Sektor 
ist traditionell gegenüber internatio-
nalem Wettbewerb abgeschottet, be-
sitzt eine starke heimische Lobby und 
fällt regelmäßig durch Verstöße gegen 
Korruptionsverbote, Umweltrichtlini-
en sowie Arbeitsschutz- und Entloh-
nungsnormen auf. So ist Kinderarbeit 
in dieser Industrie in allen Entwick-
lungsregionen ein größeres Problem 
als in den Exportindustrien. Dies ist 
kein asiatisches Phänomen, sondern 
weltweit zu beobachten. 

Dass man die AIIB nun dazu 
drängt, diese Probleme zur Kenntnis 
zu nehmen, nicht mit korrupten Re-
gierungen zusammenzuarbeiten und 
sich transparenten und überprüfbaren 
Standards zu unterwerfen, hat einen 
konkreten Hintergrund. Denn auch 
traditionelle Entwicklungsfinanzierer 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



 IP • Mai / Juni 2015  111

Die Alternative

Die AIIB darf nicht zum 

Förderer chinesischer 

Bauunternehmen werden

wie die Weltbank haben jahrzehnte-
lang mit korrupten Regierungen zu-
sammengearbeitet. Umso wichtiger ist 
es, dass die AIIB neue Wege geht, um 
Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit aus-
zuräumen; immerhin ist die Bekämp-
fung der Korruption ein wesentliches 
Thema chinesischer Innenpolitik. 

Eine weitere mit der Bautätigkeit 
zusammenhängende Gefahr ist, dass 
sich die (Kredit-)Geber in der AIIB 
selbst beschenken, indem ein Teil der 
Aufträge an ihre Unternehmen zu-
rückfließen. Zwar ist dieser Rück-
fluss, der den Wert der Hilfe deutlich 
schmälert, weil nicht mehr bei der 
günstigsten Quelle eingekauft wird, 
heute in der offiziellen Entwicklungs-
hilfe nicht mehr so wichtig wie frü-
her. Implizit aber, das zeigen die Bei-
spiele der ADB mit Projekten, die aus 
japanischen Mitteln finanziert wer-
den, fließt ein erheblicher Teil an die 
Geber in Form von Aufträgen zurück. 
Diese Gefahr besteht bei der AIIB 
auch, denn chinesische Exporteure 
von Baudienstleistungen nehmen 
Platz drei in der Welt ein. Sie sind 
sehr wettbewerbsfähig, haben nach 
der Krise von 2008/09 an Anteilen 
eingebüßt und leiden jetzt unter der 
Immobilienblase in China, die erhebli-
che Überkapazitäten hat entstehen 
lassen. China sollte daher im eigenen 
Interesse unbedingt der Versuchung 
widerstehen, die AIIB dafür zu nut-
zen, heimischen Unternehmen Auf-
träge zu sichern. 

Damit hängt auch zusammen, in 
welcher Währung die Kredite oder 
(bei sehr armen Ländern) Zuschüsse 
vergeben werden. China als zunächst 
dominierender, wenn nicht sogar he-
gemonialer Finanzier dürfte die AIIB 
auch dafür nutzen, den Renminbi als 

Kreditwährung international zu ver-
breiten. Zunächst ist die AIIB ja noch 
keine Bank, die am internationalen 
Kapitalmarkt Anleihen auflegt und die 
Mittel an die Empfängerstaaten wei-
tergibt, sondern ein Fonds, der aus 
staatlichen Einzah-
lungen, also Steu-
erzahlermitteln, fi-
nanziert wird. Als 
Fonds dürften die 
Währungen der 
wichtigsten Anteilseigner dominieren 
und die Empfänger wiederum in der 
Mittelverwendung einschränken, da 
die Schwellen- und Entwicklungslän-
derwährungen international noch 
nicht so verbreitet sind wie Dollar, 
Euro, Pfund oder Yen. Die Aussicht 
darauf, dass die AIIB einmal eine 
Bank wird und Anleihen auflegt, war 
im Übrigen mit ein Grund dafür, dass 
sich europäische Länder wie Großbri-
tannien und auch Deutschland rasch 
entschieden, Mitglieder zu werden 
und als Finanz standort für den Ren-
minbi zu fungieren.  

Fazit: Die AIIB kann neue Mittel 
für Infrastrukturfinanzierung gene-
rieren, wenn sie sich internationalen 
Standards unterwirft, wenn sie die 
Komplementarität zu den traditionel-
len Finanziers sucht, vom Fonds zur 
Bank avanciert und in der Welt nicht 
als exklusiver „Jagdgrund“ für chine-
sische Unternehmen verstanden wird. 

Prof. Dr.  
Rolf J. Langhammer  
arbeitet am Institut für 
Weltwirtschaft in Kiel 
und lehrt internationalen 
Handel und Entwick-
lungsökonomik an der 
WHU Otto Beisheim 
School of Management.
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Afghanistan

Beide Länder sind geografisch Nach-
barn und haben eine (zwar kurze, 
entlegene und darüber hinaus ge-
schlossene) gemeinsame Grenze. Und 
dennoch hat China mit Afghanistan in 
der Vergangenheit lediglich eine Mini-
malbeziehung unterhalten. Peking ist 
nur dann aktiv geworden, wenn es mit 
einer Sicherheitsbedrohung konfron-
tiert war, sei es durch die sowjetische 
Besatzung in den achtziger oder durch 
militärische Ausbildungslager von ra-
dikalislamischen Uighuren in den 
neunziger Jahren. Den Afghanistan-
Krieg im vergangenen Jahrzehnt hat 
China praktisch ausgesessen –  mit 
Ausnahme einiger Investitionen in 
den Abbau von Bodenschätzen, zu 
dem es übrigens nirgendwo in geregel-
ter Form gekommen ist. 

China wollte im Afghanistan-Krieg 
weder den Westen siegen sehen, was 
eine dauerhafte Militärpräsenz der 
USA in seinem Hinterhof mit sich 
gebracht hätte, noch die Taliban, was 
die uighurisch geprägte Unruhepro-

vinz Xinjiang und die Region insge-
samt gefährdet hätte. Deshalb blieb 
Chinas politische und finanzielle Hilfe 
für Afghanistan bestenfalls symbo-
lisch und auf ein Minimum beschränkt 
– gerade genug, um nicht irgendeine 
Seite zu verstimmen. Doch nach Wa-
shingtons Ankündigung, seine Trup-
pen abzuziehen, hat sich Chinas poli-
tisches Kalkül verändert. Chinas au-
ßenpolitische Zurückhaltung ist der 
Furcht gewichen, dass Afghanistan 
wieder ein sicherer Hafen für die 
Kämpfer des „East Turkistan Islamic 
Movement“ (ETIM) werden und der 
Schattenkrieg zwischen Pakistan und 
Indien so eskalieren könnte, dass Chi-
nas gesamte westliche Peripherie de-
stabilisiert würde.

In den vergangenen drei Jahren 
hat China folglich eine immer akti-
vere politische Rolle gespielt. Peking 
berief einige bi- und trilaterale Tref-
fen zu Afghanistan ein, entsandte 
hochrangige Besucher nach Kabul, 
koordinierte sich eng mit den USA 

Andrew Small | Die chinesische Führung hat angeboten, in Afghanistan einen 
„Versöhnungsprozess“ zu organisieren. Peking kann dabei auf seit Langem 
bestehende Verbindungen zu den afghanischen Taliban und sein Sonder-
verhältnis zu Pakistan bauen. Aber kann China erreichen, was anderen 
Mächten – allen voran den USA – in der Vergangenheit misslungen ist?

Hoffnungsträger Peking
Erstmals übernimmt China als Vermittler eine aktive Rolle in Afghanistan 
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Chinas Kontakte zu den 

Taliban reichen in die 

neunziger Jahre zurück

und unterzeichnete ein Partner-
schaftsabkommen mit Afghanistan. 
Im Oktober 2014 war China sogar 
Gastgeber des „Heart of Asia“-Tref-
fens, der ersten multilateralen Zu-
sammenkunft, nachdem die neue af-
ghanische Regierung ihr Amt ange-
treten hatte. Umgekehrt wählte der 
neue afghanische Präsident Ashraf 
Ghani nach der obligatorischen Pil-
gerreise nach Mekka China als erstes 
Ziel einer Auslandsreise. 

Rege Besuche

Das neue außenpolitische Engagement 
Chinas in Afghanistan wurde wäh-
rend des „Heart of Asia“-Treffens 
deutlich: Peking erklärte, Verantwor-
tung für die Situation in Afghanistan 
„nach 2014“ übernehmen zu wollen, 
was es in der Vergangenheit vermie-
den hatte. Just, als andere Länder ihre 
Hilfe für Afghanistan reduzierten, 
stockte China sie wesentlich auf. Poli-
tisch besonders bedeutsam aber war, 
dass sich China offiziell als Vermittler 
in den Gesprächen zwischen der af-
ghanischen Regierung und den Tali-
ban anbot. Ein leeres Versprechen war 
das nicht. Taliban-Emissäre waren am 
Rande der Gespräche zugegen und 
unter großer Aufmerksamkeit der Me-
dien reiste im November eine Delega-
tion des Taliban-Büros in Katar nach 
Peking. Zwar ließen die Beteiligten 
wissen, dass damit keineswegs ein 
neuer Versöhnungsprozess in Gang 
gesetzt worden sei. Dennoch stellt sich 
die Frage, in welchem Ausmaß China 
Beziehungen zu den Taliban unterhält 
und ob Peking gelingen könnte, was 
anderen misslungen ist.

China hat diese Bürde zögerlich 
übernommen. In den Versöhnungs-
prozess involviert zu sein, bedeutet in 

dieser Region, ein politisches Risiko 
einzugehen – was Peking in der Ver-
gangenheit peinlich vermieden hat. 
Wohl hat China in Verhandlungen mit 
Nordkorea, mit dem Nord- und Süd-
sudan und mit aufständischen Grup-
pen in Myanmar eine wichtige Rolle 
gespielt. Afghanis-
tan und die Welt 
militanter islamis-
tischer Gruppie-
rungen ist jedoch 
für China ein un-
übersichtlicheres und unbekannteres 
Terrain. Und dennoch hat China ange-
boten, die Verantwortung zu überneh-
men, weil es erkannt hat, dass es wohl 
die einzige externe Macht ist, die eini-
ge der Differenzen zwischen den Par-
teien überbrücken könnte. Vor allem 
aber unterhält es seit Langem Verbin-
dungen zur Taliban-Führung und 
pflegt ein enges Verhältnis zu deren 
größtem Unterstützer Pakistan.

Chinas Kontakte zu den Taliban 
reichen in die Zeit zurück, als die Be-
wegung Ende der neunziger Jahre fast 
das ganze Land beherrschte. Obwohl 
Pakistan, Chinas engster Partner in 
der Region, das Taliban-Regime unter-
stützte, war Peking über die Macht-
ergreifung der Taliban so beunruhigt, 
dass es nicht zu den wenigen Staaten 
gehören wollte, die das „Islamische 
Emirat Afghanistan“ 1997 diploma-
tisch anerkannten. Ganz im Gegenteil 
unterstützte China die umfassenden 
Sanktionen gegen das Regime, die der 
UN-Sicherheitsrat nach den Al-Kaida-
Bombenattentaten 1998 in Daressa-
lam und Nairobi verhängte. 

Dabei störte sich China weniger an 
der „Gastgeberrolle“ der Taliban für 
Al-Kaida, sondern an der Tatsache, 
dass auch militante Uighuren – die 
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1998 verkauften die 

Taliban Peking einen 

US-Marschflugkörper

China für eine „Unmenge“ von Atten-
taten verantwortlich machte – in Af-
ghanistan Ausbildungslager unter-
hielten. Allerdings versicherte Islama-
bad immer wieder, die Taliban-Füh-
rung sei in dieser Angelegenheit für 
Verhandlungen offen. 

China war jedenfalls eines der we-
nigen Länder, an das sich die immer 
stärker isolierten und um Unterstüt-
zung suchenden Taliban wenden 
konnten. Erste Kontakte entstanden, 
nachdem ein Tomahawk-Marschflug-
körper während der 1998 von US-

Präsident Bill Clin-
ton angeordneten 
Luftschläge gegen 
Al-Kaida auf von 
den Taliban be-
herrschtem Terri-

torium landete, den die Taliban an 
China verkauften. Etwas förmlichere 
Begegnungen folgten: 1999 flog eine 
chinesische diplomatische Mission 
nach Kabul, es kam auch zu Treffen 
mit Offizieren der Volksbefreiungsar-
mee. Ein regelmäßiger Gesprächskanal 
lief über die Taliban-Botschaft in Isla-
mabad – die Vertretung, durch die die 
Taliban mit dem Rest der Welt in Kon-
takt traten. Der damalige Taliban-Bot-
schafter dort bezeichnete seinen chi-
nesischen Kollegen als „den einzigen, 
der ein gutes Verhältnis zu unserer 
Botschaft und (dem von den Taliban 
beherrschten) Afghanistan unterhält“.

Um wirklich tragfähige Beziehun-
gen zu den Taliban aufzubauen, be-
durfte es allerdings eines direkten 
Kontakts zum damals zurückgezogen 
in Kandahar lebenden „Emir“ Mullah 
Omar. Mit dieser Aufgabe wurde der 
chinesische Botschafter in Pakistan, 
Lu Shulin, betraut. Er war denn auch 
der erste hochrangige Vertreter eines 

nichtmuslimischen Staates, der den 
Taliban-Führer traf – nach einer Vor-
bereitungsreise chinesischer Geheim-
dienstler. Im Dezember 2000 besuchte 
Lu Kabul und Kandahar, wo ihm Mul-
lah Omar versicherte, die Taliban wür-
den „keiner Gruppe“ erlauben, von 
ihrem Territorium aus „Operationen 
gegen China“ auszuführen. 

Dieses Versprechen wurde aller-
dings nicht allzu streng umgesetzt. 
Die uighurischen Kämpfer durften 
wohl nicht mehr länger eigene Ausbil-
dungslager betreiben. Dafür zogen sie 
in die Einrichtungen anderer Grup-
pierungen um. Die Hoffnung Mullah 
Omars, dass China für dieses „Entge-
genkommen“ ein Veto gegen weitere 
UN-Sanktionen einlegen würde, er-
füllte sich allerdings nicht. China 
enthielt sich der Stimme, milderte die 
Auswirkungen der Sanktionen für die 
Taliban aber mit eigenen Handelsbe-
ziehungen ab. In Afghanistan wurden 
chinesische Telekommunikationsfir-
men aktiv, Peking ließ Dämme und 
Stromnetze errichten und man entwi-
ckelte weitere Pläne für eine intensi-
vere wirtschaftliche und technische 
Zusammenarbeit.

Ein Draht zur Quetta-Shura

Die Terroranschläge vom 11. Septem-
ber 2001 und die amerikanische Inva-
sion in Afghanistan störten diese Ak-
tivitäten erheblich. Aber die Kontakte 
blieben bestehen. Peking sah weiter-
hin einen Vorteil darin, die grundle-
genden Elemente des Abkommens zu 
erhalten, das es mit den Taliban er-
zielt hatte. So unterstützten die Tali-
ban auch im Exil keine militanten 
uighurischen Gruppen. China wiede r-
um achtete in allen öffentlichen Er-
klärungen genau darauf, die Taliban 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



 IP • Mai / Juni 2015  115

Hoffnungsträger Peking

und Terrorgruppen wie Al-Kaida 
nicht etwa in einen Topf zu werfen. 
Darüber hinaus lieferte China den 
Taliban auch Waffen wie Flugabwehr-
raketen, Landminen, Panzerfäuste 
und panzerbrechende Munition – die 
dann in so großer Menge auf den 
Schlachtfeldern auftauchten, dass sich 
die amerikanische und die britische 
Regierung zu diplomatischen Protes-
ten veranlasst fühlten. Chinesische 
Treffen mit den Taliban fanden vor-
wiegend in Pakistan statt, und chine-
sische Regierungsvertreter behaupten, 
neben den Pakistanern bis heute die 
einzigen zu sein, die eine kontinuier-
liche Verbindung zur Quetta-Shura 
unterhalten, dem Führungsgremium 
der afghanischen Taliban.

Nachdem der Pekinger Führung 
2011 deutlich wurde, dass sich die 
USA tatsächlich aus Afghanistan zu-
rückziehen würden, intensivierten 
sich diese Kontakte. Schließlich galt es, 
gute Beziehungen zu einer Gruppie-
rung aufrechtzuerhalten, die in nächs-

ter Zeit eine wohl noch bedeutendere 
politische Kraft in dem Land werden 
würde. Chinesische Regierungsvertre-
ter und quasioffizielle Repräsentanten 
trafen immer regelmäßiger mit Tali-
ban-Vertretern zusammen – jetzt nicht 
nur in Pakistan, sondern auch in 
China. Nun setzte Peking auch westli-
che Regierungen (die sich bislang 
meist vergeblich um Kontakte zu den 
Taliban bemüht hatten) ins Bild über 
ihre eigenen, bisher weitgehend ge-
heim gehaltenen Verbindungen.

Den USA gegenüber deutete man 
auch an, dass sich dieser Gesprächs-
kanal ja durchaus als nützlich heraus-
stellen könnte. Dennoch wartete Pe-
king mit einer eigenen Initiative, bis 
der langwierige afghanische Wahlpro-
zess abgeschlossen war und die neu 
gewählte Kabuler Regierung als Ge-
sprächspartner zur Verfügung stand. 
Im Oktober 2014 machte China tat-
sächlich ein Vermittlungsangebot. De-
monstrativ eingebunden war das Tali-
ban-Büro in Katar, das im Rahmen des 
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Peking könnte eine 

Friedensdividende à la 

chinoise anbieten

schließlich gescheiterten Annähe-
rungsprozesses mit den USA einge-
richtet worden war. Die Taliban be-
stätigten, dass eine Delegation unter 

der Leitung von 
Qari Din Moham-
med im November 
2014 China be-
sucht habe; Chinas 
Außenminister er-

klärte bei einem Besuch in Pakistan 
im Februar 2015, dass China die af-
ghanische Regierung „bei der Aussöh-
nung mit diversen politischen Grup-
pen“ unterstützen wolle, „einschließ-
lich der Taliban“.

Die Erwartungen, dass Peking 
kurzfristig Erfolge vorweisen könnte, 
sind allerdings gering. Die Taliban 
dürften die neue afghanische Regie-
rung bei einer erneuten Frühjahrsof-
fensive herausfordern, statt ihre poli-
tischen Energien in Versöhnungsbe-
mühungen zu stecken. Allerdings hält 
China einige Trümpfe in der Hand, 
die helfen könnten, in Afghanistan 
doch noch den lange vergeblich ge-
suchten politischen Ausgleich zu er-
reichen. 

China unterhält zu jeder Konflikt-
partei gute Beziehungen: der afghani-
schen Regierung, den Taliban, den 
Kräften der früheren Nordallianz, zu 
Pakistan, Iran, Russland und den zen-
tralasiatischen Staaten, zum Westen, 
zu den Golf-Staaten, Saudi-Arabien 
und auch zur Türkei. Die einzige 
Ausnahme ist Indien. Die intensiven 
diplomatischen Bemühungen Pekings 
in den vergangenen Jahren haben 
sich aber darauf konzentriert, Neu-
Delhi davon zu überzeugen, dass 
beide Länder trotz sonstiger Differen-
zen in Afghanistan gemeinsame Inte-
ressen haben. 

Dass China lange Zeit ein distan-
ziertes Verhältnis zu Afghanistan 
pflegte, hat auch einen Vorteil: Es gibt 
kaum historische Belastungen. 
Gleichzeitig aber war Chinas Engage-
ment in Zeiten des Bürgerkriegs der 
Mudschaheddin und der Taliban-
Herrschaft gerade groß genug, um 
chinesischen Geheimdiensten den 
Aufbau eines Kontaktnetzwerks mit 
den Vertretern der Konfliktparteien 
zu ermöglichen. China kann zudem 
bedeutende wirtschaftliche Ressour-
cen einsetzen. Eine (mit Hilfe Chi-
nas) funktionierende Kupfermine in 
Aynak bringt der afghanischen Zent-
ralregierung mehr Geld ein, als sie an 
Hilfszahlungen erhalten könnte. Und 
es gibt eine Reihe ähnlich großer In-
vestitionsprojekte, von denen unter-
schiedliche Gruppierungen in Afgha-
nistan direkt profitieren würden, 
käme es zu einer Einigung – gewisser-
maßen eine Friedensdividende à la 
chinoise. Bezeichnend ist auch, dass 
in den Diskussionen zwischen den 
Taliban und China Wirtschaftsfragen 
bislang stets eine wichtige Rolle ge-
spielt haben.

Kein Politik-Outsourcing mehr

Doch der wichtigste Faktor aus Sicht 
der meisten Beteiligten –  einschließ-
lich der Taliban selbst –  ist Chinas 
Verhältnis zu Pakistan. In der Vergan-
genheit hatte Peking wichtige Ele-
mente seiner Afghanistan-Politik dem 
regionalen Partner Pakistan überlas-
sen. Pakistan wiederum glaubte, ohne 
allzu große Rücksicht auf den „All-
wetterfreund“ handeln zu können. 
Dieses Politik-Outsourcing ist nicht 
mehr erwünscht. Die Chinesen spre-
chen nun viel intensiver mit ihren 
pakistanischen Partnern über Afgha-



 IP • Mai / Juni 2015  117

Hoffnungsträger Peking

Kabul und Islamabad 

haben ihr Verhältnis 

dramatisch verbessert 

nistan und erwarten von ihnen, dass 
sie chinesische Interessen berück-
sichtigen. 

Diese sind nicht immer deckungs-
gleich: Einer fest im Sattel sitzenden 
Regierung unter indischem Einfluss 
zieht Pakistan allemal eine andauern-
de Instabilität in Afghanistan vor. 
China dagegen sieht Stabilität in Af-
ghanistan als Priorität. Wenn in der 
Vergangenheit Gespräche zwischen 
der afghanischen Regierung und füh-
renden Vertretern der Quetta-Shura 
wie Mullah Barader „drohten“, Ergeb-
nisse zu bringen, ohne dass Pakistan 
eingebunden war, blockierte Islama-
bad den Prozess. Wenn aber China die 
Gespräche steuert, dürften diese weit 
schwieriger werden. Die ganz offen-
bare Divergenz in den Interessen Chi-
nas und Pakistans lässt wiederum die 
afghanische Regierung hoffen, dass 
Peking dafür sorgen könnte, Islama-
bad im Zaum zu halten. Auch die Ta-
liban wissen den Spielraum zu schät-
zen, den sie gegenüber ihren pakista-
nischen Unterstützern auf diese Weise 
gewinnen.

Das chinesisch-pakistanische Ver-
hältnis fußte bislang darauf, dass 
beide Länder in Indien einen Gegen-
spieler sahen. Wie belastbar es ist, 
muss sich erst noch erweisen. Fest 
steht: Im Unterschied zu den vergan-
genen Jahren ermutigt Peking heute 
Islamabad, ebenfalls auf Ausgleich 
und Stabilität zu setzen. Seit Ghani 
das Präsidentenamt innehat, haben 
sich die Beziehungen zwischen Af-
ghanistan und Pakistan dramatisch 
verbessert; auch ist eine Zusammen-
arbeit aus Sicht Islamabads ungleich 
dringlicher, da die pakistanischen 
 Taliban ihr Hauptquartier hinter die 
Grenze verlegt haben. Seitdem hat 

Pakistans Armee signalisiert, auf die 
afghanischen Taliban Druck ausüben 
zu wollen, sich an Friedensgesprä-
chen zu beteiligen. Afghanische Re-
gierungsvertreter haben bereits Pe-
king als möglichen Verhandlungsort 
ins Gespräch gebracht. Und auch Ta-
liban-Vertreter ließen wissen, dass sie 
China mehr vertrauten als jedem an-
deren Land. 

Größte Hoffnung auf Frieden

Das heißt allerdings nicht, dass China 
sich voll und ganz auf das komplexe 
Unterfangen ein-
lassen wird, ein 
solches Abkom-
men durchzusteu-
ern. China fehlt es 
noch an Expertise 
für diesen Teil der Welt, und der 
wichtigste Beitrag Pekings könnte 
darin bestehen, dabei zu helfen, die 
Verhandlungen in Gang zu setzen und 
sicherzustellen, dass sie nicht von 
„Spielverderbern“ untergraben wer-
den. In Anbetracht der gewaltigen 
Schwierigkeiten, überhaupt die 
grundlegenden Vorbedingungen für 
einen Versöhnungsprozess zu schaf-
fen, wäre das keine geringe Leistung. 
Sicher ist: China, einst ein Akteur in 
der dritten Reihe, ist in Afghanistan 
zur größten Hoffnung auf einen Frie-
den geworden. 

Andrew Small ist 
Transatlantic Fellow im 
Asien-Programm des 
German Marshall Fund 
in Washington und 
Autor des Buches „The 
China-Pakistan Axis. 
Asia’s New Geopolitics“ 
(2015).
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Man muss sich die Ursprünge der EU vor Augen führen, um zu wissen, in wel-
che Richtung sie sich bewegen sollte, wenn wir die aktuellen Probleme lösen 
wollen. Schon die Gründung der Bundesrepublik im Mai 1949 war ein europäi-
sches Ereignis. Nicht nur, weil sie nur im Einvernehmen mit dem alten Erzfeind 
Frankreich und dem ehemaligen Kriegsgegner Großbritannien erfolgen konnte. 
Sie war eingebettet in eine rasche Abfolge dramatischer Ereignisse, die vom 
Ende des Zweiten Weltkriegs zum Kalten Krieg führten, dessen Epizentrum 
Europa bildete. Die ein Jahr währende Berlin-Blockade brachte die Welt an den 
Rand einer militärischen Konfrontation zwischen den ehemaligen Alliierten der 
Anti-Hitler-Koalition. Der Korea-Krieg zeigte dann die globale Dimen sion dieser 
neuen Konfliktachse. Insofern ist die Gründung von zwei deutschen Staaten auf 
dem Territorium des ehemaligen „Dritten Reiches“ unauflösbar mit der Spal-
tung Europas in eine westliche und eine sowjetische Sphäre verwoben.

Zugleich war die Ausrufung der Bundesrepublik Deutschland in vielfältige 
Initiativen für die Vertiefung europäischer Kooperation eingebettet. Bereits un-
mittelbar nach Kriegsende wurden die Fundamente für die heutige EU gelegt. 
Idee und Praxis der europäischen Integration gehen auf jene Jahre zurück, in 
denen sich die Menschen mühsam aus den Trümmern eines katastrophalen 
Krieges erhoben. Schon nach dem Ersten Weltkrieg war die industrielle und 
kulturelle Vorrangstellung Europas erschüttert; der Zweite Weltkrieg verwan-
delte weite Teile des Kontinents in ein Massengrab und eine Ruinenlandschaft. 
Viele Millionen Tote und Vertriebene, zerstörte Infrastruktur, eine stark dezi-
mierte Industrie, bankrotte Staatsfinanzen – auf sich allein gestellt bestand nicht 
nur für die Bundesrepublik keine Aussicht, wieder auf die Beine zu kommen. 
Dazu kamen der moralische Makel der unabweisbaren Kriegsschuld und die 
Verantwortung für namenlose Verbrechen, die im deutschen Namen begangen 

Ralf Fücks | Die deutsche Haltung ist ein Schlüssel für den Zusammenhalt in 
der EU. Das zeigt sich derzeit vor allem an den Reaktionen auf die neo
imperiale Politik Russlands sowie auf die europäische Schuldenkrise. 
Deutschland darf nicht vergessen, mit welcher Unterstützung es nach 1945 
wieder auferstehen konnte und was es seiner Westbindung verdankt.

Eingebunden im Westen
Europäisches Deutschland oder deutsches Europa? 
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Die Montanunion war ein 

visionäres Projekt zur 

Sicherung des Friedens

wurden. Für die neu gegründete Bonner Republik war die Überwindung ihrer 
wirtschaftlichen und politischen Isolierung eine Existenzbedingung. 

Auch auf Seiten der westlichen Siegermächte wuchs die Einsicht, diesmal 
nicht die Fehler von Versailles zu wiederholen, sondern dem demokratischen 
Deutschland die Hand zu reichen und den Wiederaufbau Europas als Gemein-
schaftsprojekt anzugehen. Dabei trafen gleich mehrere Motive zusammen: 
•	 die Überwindung des europäischen Nationalismus in einem Prozess fort-

schreitender Kooperation und Integration,
•	 die Einbindung des industriellen und politischen Potenzials Deutschlands 

in ein euro-atlantisches Sicherheitsbündnis,
•	 die erfolgreiche Stabilisierung der Bundesrepublik als Frontstaat und Schau-

fenster gegenüber dem „sozialistischen Lager“,
•	 die schiere ökonomische Notwendigkeit, den grenzübergreifenden Zahlungs-

verkehr, Handel und Investitionen in Europa wieder in Gang zu bringen.
Dieses Bündel unterschiedlicher Motive führte zu einer ganzen Reihe politischer 
Initiativen, die parallel zur Gründung der Bundesrepublik gestartet wurden. Im 
Frühjahr 1948 trat das „European Recovery Program“ in Kraft, besser bekannt 
als „Marshall-Plan“: Die USA pumpten rund 13 Milliarden 
Dollar als Investitionshilfen und Darlehen in den Wiederauf-
bau und die Modernisierung der europäischen Industrie. 
Beteiligt waren 16 europäische Staaten, die im April 1948 die 
„Organisation für europäische Zusammenarbeit“ gründeten, 
den Vorläufer der heutigen OECD. Noch im selben Jahr un-
terzeichneten sie ein Abkommen zum innereuropäischen Zahlungsverkehr, 
1949 folgte ein Kodex zur Liberalisierung des grenzüberschreitenden Handels, 
im Juli 1950 wurde die „Europäische Zahlungsunion“ etabliert. Der nächste 
Schritt war die Gründung der „Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl“ (Montanunion) im April 1951. Ihr Architekt war der französische In-
dustrielle, Diplomat und Wirtschaftspolitiker Jean Monnet. Nach seiner Vor-
stellung war die Integration der westeuropäischen Kohle- und Stahlindustrie 
der Katalysator für eine immer umfassendere wirtschaftliche Verflechtung, die 
schließlich in eine politische Föderation münden sollte. 

Vom gemeinsamen Markt zur politischen Union

Zugleich ging es um ein friedenspolitisches Projekt: Sicherung des Friedens 
durch Vergemeinschaftung der kriegswichtigen Schlüsselindustrien. Deshalb 
war die „Montanunion“ ein visionäres Projekt. Sie war Vorläufer der 1957 aus 
der Taufe gehobenen „Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft“, die dem glei-
chen Grundgedanken folgte: Die Schaffung eines gemeinsamen Marktes zieht 
die politische Integration Europas nach sich. Die Römischen Verträge, mit 
denen die EWG begründet wurde, waren ein revolutionärer Schritt über die 
Grenzen nationaler Souveränität hinaus. Mit der gemeinsamen parlamentari-
schen Versammlung, dem europäischen Gerichtshof und dem gemeinsamen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss wurden supranationale Institutionen ge-
schaffen, die über die bloße intergouvernementale Kooperation hinausgingen.
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Deutschland sollte sich 

an seinen eigenen 

Schuldenerlass erinnern

Auch der Gründungsprozess der Bundesrepublik Deutschland folgte der 
funktionalistischen Logik, bei der die wirtschaftliche Integration der politi-
schen vorangeht. Der wirtschaftliche Zusammenschluss der westlichen Besat-
zungszonen, die Einführung der D-Mark und die Errichtung der Bank deut-
scher Länder gingen der Ausrufung des neuen Staates voraus. Die „Methode 
Monnet“ stand auch Pate bei der Errichtung der Europäischen Wirtschafts- 
und Währungsunion (1990): Der europäische Binnenmarkt und die ein Jahr-
zehnt später folgende gemeinsame Währung sollten eine Art Sachzwang für die 
Vollendung der politischen Union erzeugen. Eine gemeinsame Währung kann 
auf Dauer nicht ohne gemeinschaftliche Wirtschafts- und Finanzpolitik funkti-
onieren; insofern waren die Maastrichter Verträge nur ein Provisorium. Die 
globale Finanzkrise von 2008 enthüllte die Konstruktionsmängel der Euro- 
Zone auf brutale Weise; sie sind bis heute nicht durchgreifend behoben.

Zur wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte der neu gegründeten Bundesrepublik 
gehört noch eine Begebenheit: der großzügige Schuldenerlass, der dem Nachfol-
gestaat des Dritten Reiches gewährt wurde. Auf der Bundesrepublik lasteten 
Anfang der fünfziger Jahre Auslandsschulden in Höhe von 30 Milliarden DM. 
Rund die Hälfte gingen auf Kredite zur Bedienung von Reparationsforderungen 

aus dem Versailler Vertrag zurück. Dazu kamen ausstehende 
Zinszahlungen in einer Größenordnung von rund 20 Milli-
arden. Sie waren eine schwere Hypothek für ein Land, des-
sen Wiederaufbau nur mühsam in Gang kam. Ab Sommer 
1952 verhandelte eine deutsche Delegation unter Leitung 
des Bankiers Hermann Josef Abs mit den Gläubigerstaaten 

über eine Neuregelung der Schuldenfrage. Die Konstellation war günstig. Die 
Bundesrepublik war zum Frontstaat des Kalten Krieges und zum Verbündeten 
der Westmächte geworden. Washington, London und Paris wollten kein gede-
mütigtes und verarmtes Deutschland, sondern eine stabile und prosperierende 
Demokratie. Entsprechend weit kamen sie der deutschen Seite entgegen. 

Am 27. Februar 1953 wurde der Londoner Schuldenerlass verkündet: Der 
Bundesrepublik wurden 15,5 Milliarden DM Schulden sowie alle ausstehenden 
Zinsen erlassen. Für die restlichen Zahlungsverpflichtungen wurden günstige-
re Zinsen und Laufzeiten gewährt. Damit reduzierten sich die Belastungen aus 
dem Schuldendienst auf 3 Prozent der deutschen Exporterlöse – eine Größen-
ordnung, die weit unter den Zahlungsverpflichtungen liegt, die gegenwärtig 
von europäischen Krisenländern wie Griechenland zu leisten sind. 

Daran sollten wir uns erinnern, wenn es heute um die Bewältigung der 
europäischen Schuldenkrise geht. Die in Deutschland vorherrschende Hal-
tung „Wir kommen nicht für die Schulden anderer auf“ ist geschichtsverges-
sen. Sie verdrängt, dass das berühmte Wirtschaftswunder nicht zuletzt auf die 
Bereitschaft der ehemaligen Siegermächte zurückging, der Bundesrepublik fi-
nanziell unter die Arme zu greifen. Marshall-Plan und Schuldenerlass waren 
Zeugnis einer weitblickenden, auf Aussöhnung, Kooperation und Integration 
gerichteten Politik. Dieses Credo ist seit dem Ausbruch der Finanzkrise im 
Jahr 2008 immer stärker von einer Rückkehr des nationalen Egoismus ver-
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drängt worden, der nicht nur den wirtschaftlichen, sondern auch den menta-
len Zusammenhalt der EU gefährdet. 

Der älteste politische Zusammenschluss europäischer Staaten ist der Europa-
rat, der am 5. Mai 1949 von zehn westeuropäischen Staaten gegründet wurde. 
Auch dabei standen die USA Pate. Für sie lag die politische Einigung (West-)
Europas in ihrem aufgeklärten Eigeninteresse. Das gilt, allen Unkenrufen zum 
Trotz, auch heute noch. Das wirkungsmächtigste Abkommen, das in diesem 
Rahmen geschlossen wurde, ist die Europäische Menschenrechtskonvention. 
Auf dieses Dokument berufen sich zahllose Beschwerden, die beim Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht werden, der über die Einhal-
tung der Konvention wacht. In dieser Richtung wirken auch der Menschen-
rechtskommissar, der von der Parlamentarischen Versammlung des Europarats 
gewählt wird, und die Berichte zur Menschenrechtssituation in einzelnen Län-
dern. So ist für den Europarat der Einsatz für Menschenrechte und rechtsstaat-
liche Normen zum Schwerpunkt seiner Arbeit geworden – zum Missvergnügen 
insbesondere jener Regime, die es mit den Grundrechten nicht besonders ernst 
nehmen, obwohl sie als Mitglieder des Europarats auch auf die Europäische 
Menschenrechtskonvention verpflichtet sind. Die mit Abstand höchste Zahl von 
Beschwerden stammt aus Russland. 

Der Beitritt der Bundesrepublik erfolgte im Mai 1951. Heute gehören dem 
Europarat 47 Staaten mit 820 Millionen Bürgern an. Im Anschluss an die Eu-
ropäische Menschenrechtskonvention wurden zahlreiche weitere Abkommen 
beschlossen, darunter die Europäische Sozialcharta, eine Antifolterkonvention, 
die Europäische Charta der Regional- und Minderheitssprachen, eine Daten-
schutzkonvention und eine Anti-Doping-Konvention. Alle diese Vereinbarun-
gen konstituieren europäisches Recht, das eingeklagt werden kann. Sie sind 
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Meilensteine auf dem Weg zu einem einheitlichen europäischen Rechtsraum, 
der Mindeststandards im Hinblick auf Bürger- und Menschenrechte garantiert. 

Jeder Rückblick auf europäische Kooperations- und Integrationsprojekte in 
der Gründerzeit der Bundesrepublik wäre grob lückenhaft ohne Verweis auf die 
Sicherheitspolitik. In jenen Nachkriegsjahren wurden auch die Fundamente 
der NATO und einer gemeinsamen europäischen Verteidigung gelegt. Die Ver-
handlungen über einen nordatlantischen Verteidigungspakt begannen im Juni 
1948 unter dem Eindruck der Abriegelung Berlins durch die sowjetische 

Armee. Besiegelt wurde das Bündnis am 4. April 1949, also 
noch vor Gründung der Bundesrepublik, die erst 1955 bei-
trat. Zuvor war die Bundesregierung bereits am ersten An-
lauf für eine europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) 
beteiligt. Sie sollte eine europäische Armee schaffen und 
damit auch die politische Integration Westeuropas fördern. 

Eine entsprechende vertragliche Vereinbarung mit Frankreich, den Benelux-
Staaten und Italien wurde 1952 unterzeichnet. Bevor sie in Kraft treten konnte, 
scheiterte die EVG zwei Jahre später an der Ablehnung der französischen Na-
tionalversammlung. Damit war auch die innenpolitisch heiß umstrittene Wie-
derbewaffnung der Bundesrepublik auf Eis gelegt. Erst der NATO-Beitritt öff-
nete dann die Tür für die Aufstellung der Bundeswehr. Das galt sowohl im 
Hinblick auf die politische Zustimmung im eigenen Land wie hinsichtlich der 
Akzeptanz der europäischen Nachbarn. Nach den Erfahrungen zweier Welt-
kriege, die durch den deutschen Drang nach Vorherrschaft über Europa ausge-
löst wurden, musste Deutschland entweder entwaffnet oder fest in das europä-
isch-transatlantische Bündnis eingebunden werden. Dieser Zusammenhang 
besteht noch heute – jeder sicherheitspolitische Alleingang Deutschlands 
würde die europäische Sicherheitsarchitektur zum Einsturz bringen. 

Über drei Jahrhunderte hinweg, seit dem Westfälischen Frieden, kreiste die 
europäische Staatenpolitik um die Frage, wie der deutsche Koloss im Zentrum 
Europas eingebunden oder neutralisiert werden konnte. Die klassische Ant-
wort war eine Politik des Kräftegleichgewichts und die Bildung von Allianzen 
und Gegenallianzen der europäischen Mächte. Zwei Mal versuchte das Deut-
sche Reich, dieses Kräftegleichgewicht zu sprengen. Die europäischen Gegen-
mächte konnten sich nur unter Aufbietung aller Kräfte und unter schreckli-
chen Verlusten behaupten, und sie konnten es nur, weil die USA ihr wirtschaft-
liches und militärisches Gewicht in die Waagschale warfen. Im Unterschied zu 
1918 setzten die westlichen Siegermächte nach 1945 nicht auf die dauerhafte 
Schwächung und Kontrolle Deutschlands, sondern auf seine Einbindung.  

EU als Vorreiter einer neuen globalen Ordnung?

Das Projekt einer politischen Union – der von Churchill proklamierten „Verei-
nigten Staaten von Europa“ – markiert einen Bruch mit der bis dahin herrschen-
den europäischen Staatenordnung. An die Stelle der Rivalität der europäischen 
Großmächte, die sich in wechselnden Bündnissen bekämpften, trat die fort-
schreitende wirtschaftliche und politische Integration. Zugleich lösten sich die 



 IP • Mai / Juni 2015  123

Eingebunden im Westen

Die EU muss Staat 

werden, um sich 

behaupten zu können

europäischen Imperien auf, ihre außereuropäischen Kolonien erkämpften sich 
die Unabhängigkeit. Statt Expansion nach außen sollte nun die Festigung und 
Vertiefung der innereuropäischen Zusammenarbeit gelten; Krieg ein für allemal 
aus der Staatenwelt verbannt werden. Die Europäische Union versteht sich als 
Vorreiter eines postnationalen, postimperialen und postbellizistischen Zeitalters 
der Weltgeschichte. Sie basiert auf der Überzeugung, dass sich im Prinzip jeder 
Konflikt durch einen Interessenausgleich auf dem Verhandlungsweg lösen lässt.

Es ist allerdings nicht ausgemacht, ob sie damit tatsächlich ein Modell für das 
21. Jahrhundert wird oder eine Ausnahme bleibt. Vieles deutet darauf hin, dass 
die Epoche nationaler Großmachtpolitik und kriegerischer Konflikte noch lange 
nicht zu Ende ist. Die USA bleiben eine Weltmacht; China schickt sich an, eine 
zu werden; Russland hat unter Putin einen nationalistischen und expansiven 
Kurs eingeschlagen; Schwellenländer wie Indien, Brasilien oder Südafrika sind 
auf dem Weg zu Regionalmächten. Der ewige Frieden zwi-
schen den Nationen lässt auf sich warten; stattdessen sehen 
wir seit den neunziger Jahren eine Serie von genozidalen 
Exzessen und militärischen Interventionen. Neue, nicht-
staatliche Gewaltakteure betreten die Szene. Die friedensstif-
tende Funktion der Vereinten Nationen erodiert; das Völker-
recht wird beiseite gewischt, wenn es um nationale Machtinteressen geht. Die 
Annexion der Krim ist dafür ein eklatantes Beispiel. Autoritäre Regime stellen 
die Universalität der Menschenrechte infrage. Das europäische Demokratiemo-
dell wird keineswegs als globales Vorbild anerkannt. Für die EU stellt sich damit 
die Frage, wie sie ihre normativen Grundlagen und ihr postnationales Credo in 
einer Welt behaupten kann, die durch eine Vielzahl konkurrierender Mächte 
und Regierungsformen geprägt ist.

Eine mögliche Antwort darauf ist, dass die Europäische Union selbst zum 
Staat werden muss, um sich im Konzert der Großen behaupten zu können. In 
dieser Lesart sind die europäischen Staaten – einschließlich Deutschlands – al-
lesamt zu schwach, um allein in einer multipolaren internationalen Ordnung 
mitspielen zu können. Als machtpolitischer Faktor sind sie künftig nur rele-
vant, wenn sie ihre Kräfte bündeln und gemeinsam nach außen auftreten. So-
lange die Außen- und Verteidigungspolitik die Domäne der nationalen Regie-
rungen bleiben, sei Europa nicht in der Lage, als Gestaltungsmacht auf der in-
ternationalen Bühne aufzutreten. Die EU müsse deshalb den Sprung zur Bil-
dung einer zentralen Regierungsmacht wagen. Wenn nicht alle Mitgliedstaaten 
dazu bereit seien, müssten Deutschland und Frankreich im Verein mit anderen 
integrationswilligen Nationen vorangehen. Im Kern ist das eine machtpoliti-
sche Begründung für einen europäischen Zentralstaat. Einer ihrer prominen-
ten Verfechter ist Joschka Fischer. Er steht damit beileibe nicht allein. 

So nachvollziehbar diese Argumentationslinie ist, so voluntaristisch mutet 
sie angesichts der faktischen ökonomischen, politischen und kulturellen Hete-
rogenität Europas an. Das gilt auch für die Außen- und Sicherheitspolitik. Die 
Unterschiede im sicherheitspolitischen Diskurs Großbritanniens, Frankreichs, 
Italiens, Polens und Deutschlands sind offenkundig, um nur einige zentrale 
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Akteure herauszugreifen. Politische Kernfragen wie der Einsatz militärischer 
Macht, Abschreckung, Rüstungsexporte, Rolle der NATO und Bedeutung der 
transatlantischen Allianz, Russland-Politik oder die Haltung zu Israel werden 
quer durch die EU unterschiedlich beantwortet. Das bedeutet nicht, dass diese 

Differenzen unüberwindliche Hindernisse auf dem Weg zu 
einer gemeinsamen europäischen Außen- und Sicherheits-
politik wären. Aber es spricht vieles dafür, dass ein gemein-
sames Auftreten nach außen noch für lange Zeit zwischen 
den europäischen Regierungen ausgehandelt werden muss. 
Gerade in Fragen von Krieg und Frieden ist die Gefahr groß, 

dass eine europäische Zentralgewalt die internen Differenzen eher verschärfen 
würde. Eine europäische Öffentlichkeit ist erst im Werden; Konsensbildung 
immer noch primär national organisiert. Mit anderen Worten: Die National-
staaten bilden nach wie vor das Zentrum demokratischer Legitimation. Des-
halb ist das Aushandeln politischer Kompromisse durch die europäischen Re-
gierungen auch nicht undemokratisch, sondern repräsentiert noch am ehesten 
den Willen der europäischen Völker. Das Europaparlament muss in diese Rolle 
erst hineinwachsen. Die notwendige Bündelung politischer Souveränität auf 
europäischer Ebene ist nicht identisch mit dem allmählichen Verschwinden der 
Nationalstaaten zugunsten einer europäischen Staatlichkeit, repräsentiert 
durch eine europäische Regierung und das Europäische Parlament. 

Das Europäische Parlament repräsentiert Europas Vielfalt

Man kann die „Vereinigten Staaten von Europa“ in sehr unterschiedlicher 
Form denken: als europäischer Bundesstaat, als Staatenbund oder als eine 
„Doppelhelix“ aus Staatenunion und Bürgerunion. In einer solchen Doppel-
struktur sind die europäischen Bürgerinnen und Bürger zweifach repräsentiert: 
durch ihre nationalen Parlamente und Regierungen, die im europäischen Kon-
zert eine maßgebliche Rolle spielen, und durch das direkt gewählte Europäische 
Parlament. Sie entspricht am ehesten der realen Vielfalt der europäischen Spra-
chen, Traditionen und politischen Landschaften. Wer allein auf Zentralisie-
rung der Entscheidungsgewalt setzt, verkennt, dass diese Vielfalt geradezu 
konstitutiv für Europa ist. Die künftige politische Verfasstheit der EU muss 
beides ermöglichen: Einheit und Vielfalt. 

Das gilt auch für den latenten Konflikt zwischen Erweiterung und Vertie-
fung der Union. Die Verfechter eines europäischen Bundesstaats sind in der 
Regel ausgesprochen reserviert, was die Aufnahme neuer Mitglieder betrifft. 
Das hat eine gewisse Konsequenz, weil mit jeder Erweiterungsrunde die wirt-
schaftliche und politische Heterogenität der EU zunimmt. Das macht gemein-
same, für alle verbindliche Regelungen und Entscheidungen nicht einfacher. 
Wer für die Aufnahme der Türkei oder der Ukraine plädiert, sabotiert aus 
dieser Perspektive das europäische Einigungsprojekt. Soll man also zugunsten 
der weiteren Vertiefung der Union ihre Erweiterung auf Eis legen und damit 
das Versprechen aufgeben, dass alle europäischen Nationen Mitglied der Union 
werden können, sofern sie sich auf den Weg von Demokratie und Rechtsstaat-
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lichkeit begeben und bereit sind, ihre Wirtschaft zu europäisieren? Das wäre 
Verrat am Ideal eines vereinten und freien Europa. Gleichzeitig untergräbt eine 
solche Position die Reformdynamik in den Nachbarländern der EU, die noch 
stark durch autoritäre Traditionen und ineffiziente bis korrupte Strukturen 
geprägt sind. Sie befördert damit gewollt oder ungewollt die erneute Spaltung 
Europas in einen Innen- und Außenraum der EU. 

Dem latenten Konflikt zwischen Erweiterung und Vertiefung kann man am 
ehesten durch eine möglichst flexible Verfassung der EU entgehen, die nicht 
dem Muster einer umfassenden Zentralisierung folgt, sondern Raum für Bin-
nendifferenzierung lässt. Sie kombiniert gemeinsame europäische Institutionen 
(Europaparlament, Kommission, Europäischer Rat, Gerichtsbarkeit) mit unter-
schiedlichen Stufen der Kooperation und Integration zwischen Mitgliedstaaten. 
Nicht alle müssen den Euro einführen, sich auf eine gemeinsame Migrations- 
und Flüchtlingspolitik verständigen, den Aufbau einer europäischen Armee 
vorantreiben, ein gemeinsames außen- und sicherheitspolitisches Kabinett bil-
den, ihre Steuerpolitik vereinheitlichen oder eine gemeinsame Energiepolitik 
betreiben. Aber diejenigen, die dazu bereit und in der Lage sind, sollen das auch 
tun, und zwar in wechselnden Konstellationen. Die EU wäre dann ein gemein-
samer politischer und regulatorischer Rahmen für alle Mitglieder und zugleich 
ein flexibles Netzwerk, das unterschiedliche „coalitions of the willing“ ermög-
licht. Diese Konstruktion ist heute bereits in der Kombination von „vergemein-
schafteten“ Politikfeldern und intergouvernementalen Vereinbarungen angelegt. 

Eine Stärkung des gemeinschaftlichen Elements sollte nicht vorrangig in 
der Bündelung politischer Entscheidungsbefugnisse in den Händen einer euro-
päischen Regierung gesucht werden, sondern in der Herausbildung einer genu-
in europäischen politischen Sphäre. Dazu gehören europaweite Parteilisten und 
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Spitzenkandidaten für die Wahlen zum Europaparlament, europäische Bürger-
begehren und die europaweite Vernetzung von Gewerkschaften, Nichtregie-
rungsorganisationen, Berufsverbänden, Publikationen und Internetplattfor-
men. Ohne gesamteuropäische Öffentlichkeit vergrößert die Zentralisierung 
politischer Befugnisse an der Spitze des europäischen Institutionengefüges nur 
die Kluft zwischen Bürgerschaft und politischen Eliten. Das wäre Wasser auf 
die Mühlen antieuropäischer Parteien und Bewegungen.

Die EU auf dem Prüfstand

Die Erfolgsgeschichte der europäischen Einigung ist nicht gesichert. Von innen 
ist sie bedroht durch eine Renationalisierung des Fühlens und Denkens der 
Bürger und eine Renationalisierung der Politik. Am deutlichsten wird diese 
Gefahr in den Reaktionen auf die schwere Finanz- und Wirtschaftskrise, die 

den Zusammenhalt der EU erschüttert. Auch wenn es 
nicht intendiert war, erscheint Deutschland in den Augen 
vieler europäischer Nachbarn wieder als selbstsüchtiger 
Dominator, der Europa seine Regeln aufzwingen will und 
eine staatenübergreifende Lastenverteilung zurückweist. 
Längst überwunden geglaubte nationale Ressentiments 

sind zurückgekehrt, die den europäischen Zusammenhalt vergiften. Gut mög-
lich, dass sich an der Frage einer partiellen Vergemeinschaftung der Schulden 
die Zukunft des Euro und mit ihr auch die Zukunft der Europäischen Union 
entscheiden wird. Deutschland kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Ohne eine 
stärkere Koordination und Integration der Finanz- und Wirtschaftspolitik in 
der Euro-Zone bleibt die gemeinsame Währung ein Dach ohne Fundament. 

Gleichzeitig wachsen auch die äußeren Herausforderungen an die EU. 
Schon die gewaltsamen Erschütterungen der arabischen Welt, die wachsende 
Zahl der Flüchtlinge, die an den Außengrenzen der EU rütteln, die Einbindung 
der Türkei in eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik und 
die sinkende Bereitschaft der USA, um jeden Preis die Sicherheit Europas zu 
garantieren, stellen die Handlungsfähigkeit der europäischen Gemeinschaft vor 
eine Bewährungsprobe. 

Die größte Herausforderung aber liegt in der neoimperialen Wendung 
 Russlands. Die Okkupation der Krim und der unerklärte Krieg, den der Kreml 
gegen die Ukraine führt, stellen die Fundamente der europäischen Friedensord-
nung infrage. Seit der Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki im Jahr 
1975 gehören Gewaltverzicht, Unverletzlichkeit der Grenzen, Einhaltung in-
ternationaler Verträge zu den Eckpunkten der europäischen Nachkriegsord-
nung. Putins Rückkehr zu einer Politik der Einflusszonen und der begrenzten 
Souveränität der ehemaligen Sowjetrepubliken, die er als Bestandteil der russi-
schen Welt betrachtet, markieren eine Kehrtwende. Ob man will oder nicht: 
Die Ukraine ist zum Prüfstein für die Zukunft Europas geworden. Akzeptieren 
wir eine neue Spaltung Europas in eine westliche und östliche Sphäre oder 
stehen wir zum Versprechen eines einigen und freien Europa? Unterstützen 
wir die demokratische Selbstbestimmung der postsowjetischen Gesellschaften 
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Dieser Text ist eine leicht gekürzte Fassung des Beitrags „Europäisches Deutschland oder deut-
sches Europa? aus dem von Ernst Piper herausgegebenen Sammelband „1945. Niederlage und 
Neuanfang“, Lingen Verlag, Köln, April 2015.

Der Kreml zielt auf die 

Beeinflussung der 

deutschen Öffentlichkeit

einschließlich ihres Rechts auf freie Wahl ihrer Bündnisse? Und stehen wir zu 
den viel beschworenen europäischen Werten, für die Millionen Menschen in 
der Ukraine auf die Straße gingen und für die inzwischen Tausende ihr Leben 
gelassen haben? Während im Westen die Europamüdigkeit grassiert, ist „Euro-
pa“ für viele Menschen in Mittelosteuropa der Inbegriff ihres Strebens nach 
Demokratie und Rechtsstaat, sozialem Fortschritt und einer Regierung, die 
nicht ihre eigene Bevölkerung ausplündert. 

Der Fehdehandschuh, den Präsident Putin der EU vor die Füße geworfen 
hat, geht weit über die Ukraine hinaus. Die russische Führung vertritt inzwi-
schen ein gesellschaftspolitisches Gegenmodell, das die EU im Kern herausfor-
dert: „Gelenkte Demokratie“ statt einer liberalen und plura-
listischen Verfassung, Staatswirtschaft statt Marktwirt-
schaft, Medienkontrolle statt Pressefreiheit, Fusion von 
kirchlicher und politischer Macht statt Trennung von Staat 
und Kirche, Stigmatisierung sexueller Minderheiten statt 
des „dekadenten Liberalismus“ des Westens, Gleichschal-
tung statt offener Gesellschaften, Nationalismus statt postnationale Integrati-
on, Hegemonie statt Gleichberechtigung. Für diesen Gegenentwurf sucht der 
Kreml offensiv Verbündete innerhalb der EU selbst. Zu seinem Netzwerk gehö-
ren ultrarechte Bewegungen wie der französische Front National, der Vlamse 
Block in Belgien oder die griechische „Morgenröte“ ebenso wie traditionelle 
Linksparteien und eine Vielzahl von Moskau finanzierter Medien mit dem 
Auslandssender „Russia Today“ als Flaggschiff. 

Auch in dieser Frage ist die deutsche Haltung ein Schlüssel für den Zu-
sammenhalt der EU. Es ist kein Zufall, dass der Kreml insbesondere auf die 
Beeinflussung der deutschen Öffentlichkeit zielt. Er weiß um ihre Anfällig-
keit für antiwestliche Ressentiments, um die neutralistischen Strömungen 
und tief sitzenden Träume von einem deutsch-russischen Sonderverhältnis. 
Was auf dem Spiel steht, ist die Westbindung der Bundesrepublik. Sie war 
die Quintessenz aus dem Unglück, das deutsche Sonderwege über Europa 
und das eigene Land gebracht haben. Zugleich war und ist die Integration in 
die europäisch-transatlantische Gemeinschaft ein Garant für die Veranke-
rung der liberalen Demokratie in 
Deutschland, das sich – wie Russ-
land – lange Zeit als Gegenmodell zu 
ihr verstanden hatte. Ein Deutsch-
land, das sich aus dieser Veranke-
rung lösen und erneut auf eine irr-
lichternde Fahrt ins Ungewisse bege-
ben würde, wäre ein Unglück für 
Europa und für sich selbst.

Ralf Fücks  
ist Vorstand der  
Heinrich-Böll-Stiftung.
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Klaus Ehringfeld | „Jetzt oder nie“, 
sagte Elizabeth zu mir: „Da geht was 
zu Ende, das ist historisch, das kommt 
nie wieder.“ Wenn erst die Gringos 
kämen, dann sei Kuba nicht mehr 
Kuba, setzte meine Freundin nach. 
Elizabeth ist Kolumbianerin und hat 
also nicht wie ich schon mal gesehen, 
was passiert, wenn plötzlich eine 
Mauer fällt und ein Museum zum Vor-
schein kommt. Und so ein bisschen 
wie in der DDR ist das ja auch mit 
dieser Karibik-Insel. Sie hat etwas von 
einem historischen Ort, stehengeblie-
ben in der Zeit. Dieses kleine Eiland, 
das seit einem halben Jahrhundert im 
Meer des Kapitalismus umherdüm-
pelt, hat allen Widerständen getrotzt. 

Aber nun soll durch Annäherung 
der Wandel erreicht werden, den die 
Isolation nie schaffte. Die Castro- 
Regierung hatte Ende Dezember 2014  
Freundschaft mit dem Lieblingsfeind 
verordnet und die USA zum Neu-
freund erklärt. Nun sollen Botschaf-
ten eröffnet werden, Investoren kom-
men und vor allem Touristen. 

Also fährt man noch schnell in 
diese wunderbar morbide und char-
mante Hauptstadt des Museums. Es 
ist Februar, es ist ungewöhnlich kühl 
in Havanna und ungewöhnlich voll. 

Trotz Nebensaison gibt es kein freies 
Hotelzimmer, alles ausgebucht. Es hat 
den Anschein, als seien die Amerika-
ner schon da. An der legendären Ufer-
promenade Malecón hört man eng-
lisch, auf den aufgehübschten Plätzen 
im Zentrum von „Habana vieja“, dem 
historischen Zentrum der Stadt, hört 
man englisch, die Karten in den Res-
taurants sind in zwei Sprachen ausge-
legt. Die „Calle Obispo“ kommt einem 
mittlerweile vor wie eine Einkaufs-
straße in jedweder karibisch-kapitalis-
tischen Metropole. In die vielen Cabri-
olet-Straßenkreuzer aus den fünfziger 
Jahren, die man für 50 Dollar pro 
Stunde mieten kann, quetschen sich 
rotgesichtige Gringos mit Sonnen-
brand. Manche „Paladares“, diese hip-
pen privaten Wohnzimmer-Restau-
rants, muss man Tage im Voraus re-
servieren, weil große Reisegruppen 
aus den USA sie gekapert haben. 

Eigentlich ist diese Öffnung die 
 logische Konsequenz einer Entwick-
lung, seit Castro II 2008 die Geschäfte 
von Castro I offiziell übernommen 
hat. Reformen haben den Stillstand 
abgelöst. Bürger- und Freiheitsrechte, 
Internet, Häuser- und Autoverkauf, 
Ich-AGs – vieles, was jahrzehntelang 
undenkbar war, ist nun zugelassen. 

Brief aus … Havanna

Achtung, die Gringos kommen
Doch die meisten Kubaner befürworten den Schmusekurs mit dem Erzfeind

Bild nur in  
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Brief aus … Havanna

Havanna wandelt sich 

schneller als Berlin  

nach dem Mauerfall

Paladares schießen aus dem Boden, 
Privatunterkünfte, Souvenirläden, Ga-
lerien und Designer-Shops öffnen. Mit 
großen Dosen Kapitalismus soll der 
offizielle Kommunismus gerettet wer-
den. Havanna wandelt sich schneller 
als Berlin nach dem Mauerfall.

Was Menschen wie Elizabeth mit 
einem Stirnrunzeln quittieren, finden 
fast alle Kubaner zwischen Havanna 
und Santiago nur großartig. Sie befür-
worten den Schmusekurs mit dem 
Erzfeind: Je mehr kämen, desto bes-
ser, heißt es. „Wir brauchen das Geld, 
den Input“, sagen die Älteren. „Wir 
wollen mehr Internet, mehr Smart-
phones, mehr coole Klamotten und 
mehr Musik“, fordern die Jüngeren.

Vergangenes Jahr kamen von den 
drei Millionen Kuba-Besuchern schon 
600 000 aus den USA. Es waren Exil-
kubaner und interessierte Urlauber, 
die mit Sondergenehmigung reisten 
oder sich über das generelle Reisever-
bot hinwegsetzten. Nun hat Präsident 
Barack Obama die Ausnahmeregelun-
gen für Besuche auf der Insel auf 
zwölf erweitert. Wie viele werden 
jetzt erst kommen? 

Marielena antwortet auf diese 
Frage mit einem Lächeln. Sie ist in 
diesen Tagen des Kuba-Booms eine 
ausgesprochen zufriedene Frau. 
Marie lena wohnt im Vedado, dem 
alten Bourgeois-Viertel von Havanna, 
einen Steinwurf entfernt vom Hotel 
Nacional, wo in den vierziger Jahren 
Hollywood-Größen und Mafiabosse 
aus den USA gemeinsam Mojitos 
tranken. Sie bewohnt schon seit der 
Revolution ein Penthouse im sechsten 
Stock eines Apartmenthauses. Es ist 
eher ein Palast: 300 Quadratmeter, 
zwei Stockwerke, vier Bäder, zwei 
Balkone, eine Dachterrasse. Der Auf-

zug endet direkt in der Wohnung. 
Man hat sogar einen Blick auf die 
Bucht von Havanna – so lässt man 
sich die Revolution gefallen. Die ge-
lernte Übersetze-
rin vermietet Zim-
mer für 35 Dollar 
die Nacht. Und sie 
ist inzwischen das 
ganze Jahr über 
ausgebucht. Wenn keine Gringos da 
sind, kommen die Touristen, die noch 
schnell Kuba sehen wollen, bevor die 
Amerikaner kommen. 

Ihre Wohnung gehörte einmal dem 
Finanzminister der Regierung des 
Diktators Batista. Als die Revolution 
siegte, floh der Minister in die USA. 
Marielenas Vater war Arzt und ent-
schied sich, nicht zu gehen, sondern 
der jungen Revolution zu dienen. 
Ging ja um die gute Sache. Der Vater 
war Gynäkologe am nahen Hospital 
Calixto García. Zum Dank für seine 
Treue bekam er das Penthouse des 
Finanzministers überschrieben.

Marielena ist noch immer von den 
Errungenschaften der Revolution 
über  zeugt. Und werden die USA 
Kuba wieder übernehmen, wie da-
mals vor der Revolution? Kapern jetzt 
Fast-Food-Ketten und Zuckerbrausen 
die Insel? „Ach was. Das lässt das 
Volk nicht zu“, sagt sie entschieden 
– und das klingt ein bisschen wie bei 
Fidel Castro.

Klaus Ehringfeld  
ist freier Lateinamerika-
Korrespondent und 
arbeitet für deutsch-
sprachige Print- und 
Onlinemedien. Kuba 
gehört zu den Ländern, 
über die er am liebsten 
berichtet. 
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Finn Mayer-Kuckuk | Nichts ist existen-
zieller als die Luft zum Atmen und 
das Wasser zum Trinken. Kein Wun-
der, dass der Smog eines der am hef-
tigsten diskutierten Themen in der 
chinesischen Medienwelt geworden 
ist – und auch die Staatsmedien 
 beschäftigt. So strahlte der Pekinger 
Verkehrsfunk kurz vor Ostern zur 
morgendlichen Top-Sendezeit eine 
lange Sendung über Luftverschmut-
zung aus. Darin waren auch einfache 
Bürger zu hören, etwa eine Mutter, 
die sich um die Gesundheit ihres 
Töchterchens sorgt. „Wir wissen ja 
gar nicht, was der Feinstaub an-
richtet“, klagt sie in dem staatlichen 
Programm.

Verhängnisvoller Erfolg

Angesichts einer solchen Offenheit 
im Umgang mit dem Thema verwun-
dert das Verhalten der Zensurbehör-
den nur wenige Wochen zuvor. Die 
prominente TV-Journalistin Chai Jing 

hatte auf eigene Rechnung eine zwei-
stündige Dokumentation gedreht, die 
den Umgang der Chinesen mit der 
Misere um die schlechte Luft zeigte 
(Veröffentlichung auf QQ Video am 
28. Februar). Dafür hatte Chai emoti-
onal packende Bilder eingefangen und 
zugleich anschaulich die wissen-
schaftlichen Zusammenhänge rund 
um das Thema Feinstaub erklärt. In 
Anspielung an eine Stephen-King-
Verfilmung trägt das Werk den griffi-
gen Titel „Under the Dome“ (Qiong-
ding Zhixia/Unter der Kuppel). 

Über 100 000 Euro hatten sie und 
ein paar Freunde für die Produktion 
ausgegeben. „Der Smog hat mich 
emotional belastet, mein ganzes 
Leben war davon beeinflusst. Zudem 
wuchs in der gesamten Gesellschaft 
die Sorge wegen der Luftverschmut-
zung“, sagte Chai in einem Interview 
mit der staatlichen Volkszeitung, das 
zunächst zeitgleich mit dem Video 
erschienen war (28. Februar). 

Die Politisierung des Atem-Notstands
In China bleibt privates Engagement gefährlich
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Eine Aufarbeitung der 

Fehler in der Klimapolitik 

ist nicht erwünscht

China

Der Erfolg war durchschlagend – 
und das war wohl auch das Verhäng-
nis des Filmes. Nach wenigen Tagen 
zählten die großen Videowebseiten 
über 100 Millionen Downloads, später 
wurden es zusammengenommen wohl 
bis zu 300 Millionen. Selbst in einem 
Land mit einer Milliardenbevölkerung 
bedeutet das: Fast jeder, der online ist, 
hat den Streifen gesehen oder zumin-
dest davon gehört. Die Zensur in Pe-
king zog daraufhin die Notbremse. Die 
Internetportale nahmen das Video in 
der zweiten Märzwoche herunter, in 
den Massenmedien wurde es nicht 
mehr erwähnt. Auch das zitierte Inter-
view verschwand.

Eine Kehrtwende, die viele ver-
blüffte. Denn der Umweltminister 
hatte Chai zunächst für ihren Einsatz 
gelobt – schließlich ist der Kampf für 
bessere Luft so etwas wie ein gemein-
sames nationales Projekt. Die Volks-
zeitung, eigentlich ein scharfes Propa-
gandablatt, hatte das Video zu dem 
Interview auf ihre Homepage gestellt. 
Bis das Beil fiel.

Das widersprüchliche Verhalten 
hat aber eine vergleichsweise einfache 
Erklärung. Der offene Umgang der 
Medien mit dem Thema Smog sollte 
das Volk aus Sicht der Führung beru-
higen und ein Ventil für Ärger und 
Unsicherheit schaffen. Er sollte auch 
signalisieren: Die da oben haben ver-
standen und tun endlich etwas. Doch 
Chais Reportage drohte zum Angel-
punkt für zielgerichteten Zorn über 
Chinas Umweltprobleme zu werden.

Eine weitere Erklärung für die 
strikte Zensur: Zeitgleich fand der 
Nationale Volkskongress statt, die 
jährliche Sitzungsperiode des gelenk-
ten Parlaments des Landes. Den Be-
hörden ist in diesen Tagen für ge-

wöhnlich daran gelegen, möglichst 
große Ruhe zu schaffen. Wenn Chai 
Jing das Video absichtlich kurz vor 
dem Volkskongress veröffentlicht hat, 
um maximale Wirkung zu erzielen, ist 
ihr das einerseits gelungen – anderer-
seits hat es die Lebensdauer ihres 
Beitrags in der Öffentlichkeit stark 
beeinträchtigt.

Nicht wenig zur Alarmstimmung 
unter den Zensoren dürfte auch die 
Personalie Chai beigetragen haben. 
Denn Chai ist in China keine Unbe-
kannte. Für den Staatssender CCTV 
beteiligte sie sich an der Aufdeckung 
von Lebensmittelskandalen. Nach 
einer beruflichen Auszeit, während 
derer sie sich um 
ihr krankes Kind 
kümmerte, melde-
te sie sich mit dem 
Smogvideo zurück 
– hohe Aufmerk-
samkeit war ihr sicher. Hinzu kommt, 
dass die Krankheit ihrer Tochter mit 
hoher Wahrscheinlichkeit auf die 
Luftverschmutzung zurückzuführen 
ist.

Ein Thema ihres Filmes ist zudem 
die Vertuschung der Gefahren der 
Umweltverschmutzung in den Jahren 
vor der Freigabe des Themas durch 
die Zensur im Jahr 2012. Als etwa 
2004 der Pekinger Flughafen wegen 
Smog geschlossen wurde, berichteten 
die Medien lediglich über dichten 
Nebel. „Als Journalistin, die zu dieser 
Zeit schon aktiv war, fühlte ich mich 
mitverantwortlich“, beschreibt Chai 
ihre Motivation für das Projekt in 
dem Interview mit der Volkszeitung. 

Berichte über den heldenhaften 
Kampf der aktuellen Führung gegen 
die Luftverschmutzer sind also er-
wünscht – eine Aufarbeitung der bis-
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Wenn zwei in China das 

Gleiche tun, ist das noch 

lange nicht dasselbe

herigen Fehler der Kommunistischen 
Partei im Umgang mit dem Thema je-
doch nicht. 

Harmlos, friedlich, gefährlich

Chai ist kein Einzelfall, und es hat sie 
nicht einmal besonders hart getroffen. 
Wesentlich schlimmer erwischte es 
eine Gruppe von Feministinnen, die 
eine Aktion gegen sexuelle Übergriffe 

auf Frauen geplant 
hatte. Die Polizei 
nahm sie Anfang 
März wegen dro-
hender „Unruhe-
stiftung“ fest. Seit-

dem befinden sie sich in Haft. Anlass 
der geplanten Aktion war ein Jahres-
tag: Im März vor 20 Jahren hatte die 
Weltfrauenkonferenz erstmals in Pe-
king stattgefunden. Das Ereignis gilt 
als Durchbruch in der Geschichte der 
Gleichstellung der Frau in China – die 
Ziele von damals gelten heute immer 
noch. Ziel der verhafteten Aktivistin-
nen war es, Forderungen wie die nach 
einem verstärkten Kampf gegen sexu-
elle Übergriffe zu erneuern. Geplant 
war vor allem, in der eigenen Umge-
bung Aufkleber mit eingängigen Sprü-
chen zu verteilen. „Trotz ihrer harm-
losen Forderungen und ihres friedli-
chen Auftretens wurden die Frauen 
als Bedrohung wahrgenommen“, kom-
mentiert die South China Morning 
Post, die unzensiert in Hongkong er-
scheint (19. März).

Es gibt eine große Gemeinsamkeit 
mit dem Fall des Umweltvideos: So-
wohl Chai Jing als auch die Feminis-
tinnen vertreten im Prinzip Positio-
nen, die in einer Linie mit den erklär-
ten Zielen der Kommunistischen Par-
tei stehen. Umweltschutz und bessere 
Luft standen in diesem Jahr promi-

nent auf dem Programm des Nationa-
len Volkskongresses. Zudem sprach 
sich Premier Li Keqiang bei dieser 
Zusammenkunft für einen besseren 
Schutz vor häuslicher Gewalt und 
gegen sexuelle Übergriffe aus.

Wenn zwei das Gleiche tun, ist das 
in China noch lange nicht dasselbe. 
Die Partei behält sich vor, Politikziele 
zu setzen und voranzutreiben. Privates 
Engagement entlang der gleichen Li-
nien stößt auf immer mehr Misstrau-
en. „Die Trennlinie zwischen sozialem 
Engagement und Dissidententum ver-
wischt sich“, urteilt das amerikanische 
Time Magazine (18. März).

Früher sei klar gewesen, wo das 
gefährliche Territorium anfange: Wer 
sich mit Tibet, Taiwan oder Tianan-
men beschäftige oder eine wie auch 
immer geartete Entmachtung der 
Kommunisten anstrebe, bringe sich in 
Gefahr. Gesellschaftsfragen, Wirt-
schaft, Soziales? Eher ungefährlich. 
Heute nicht mehr. „Das Regime fährt 
nun jedoch eine härtere Linie und 
lässt auch diejenigen verhaften, die 
sich nicht gegen die Macht der Partei 
auflehnen“, schreibt Time. Zudem 
gebe es ganz neue Verbotszonen – und 
es kommen weitere hinzu.

Der South China Morning Post zu-
folge ist die KP wieder stärker darauf 
bedacht, ihr Politikmonopol aufrecht-
zuerhalten. Im Falle der Frauenrechte 
sei die Gesamtchinesische Frauenliga 
zuständig, die lückenlos von der Par-
tei kontrolliert sei. Die guten Verbin-
dungen der Frauenliga zu den Schalt-
stellen der Macht verleihen ihr erheb-
lichen Einfluss, was sich auch in der 
weit entwickelten Gleichstellung 
zeigt. Doch die Stärke sei zugleich 
eine Schwäche, kommentiert die Zei-
tung. Die Liga würde beispielsweise 
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China

Der einfache Bürger soll 

warten, bis die Partei ihm 

die Reformen präsentiert

nie die Frage der Rechte sexueller 
Minderheiten anpacken – weil das 
von der Führung nicht gewollt sei.

Während die Zeitungen in Hong-
kong umfangreich über diese Themen 
berichten, schweigen dazu die fest-
landchinesischen Medien erzwunge-
nermaßen. Zu den Frauenrechtlerin-
nen findet sich in Print und Online 
gar nichts. Und die ersten Internet-
treffer zu Chai Jing führen zu Blogein-
trägen, die sie diffamieren, unter an-
derem mit dem Vorwurf, sie arbeite 
mit manipulativen Methoden. 

Vergleichsweise viel Raum erhält 
dagegen die Meldung, dass die Behör-
den einen Mitarbeiter des Umwelt-
amts von Shanxi, Liu Xiangdong, 
wegen Korruptionsverdacht verhaftet 
haben, wie etwa das Portal „Sina.
com“ berichtet (19. März). Ein sehr 
verdächtiger Vorgang, denn in Chais 
Dokumentarfilm ist Liu als Zeuge für 
die Untätigkeit der offiziellen Stellen 
aufgetreten. 

Andere nicht zensierte Berichte 
warnen ebenfalls implizit vor den Ge-
fahren privaten Engagements in poli-
tischen Dingen, selbst wenn die 
 gleichen Ziele auf der Agenda der Re-
gierung stehen. Der Aktivist Ou 
 Shaokun etwa musste in der zentral-
chinesischen Stadt Changsha für fünf 
Tage ins Gefängnis, wie das Nachrich-
tenportal Phoenix kurz vor Ostern be-
richtete (1. April). Ou war der chine-
sischen Netzöffentlichkeit durch seine 
Aktionen gegen Korruption von Be-
amten bekannt geworden. So hatte er 
Fotos von Beamten hochgeladen, die 
Luxusautos weit jenseits ihrer Ge-
haltsstufe fahren oder sich in noblen 
Hotels vergnügen. 

Gegen üppigen Lebenswandel und 
Bestechlichkeit kämpft zwar auch 

Präsident Xi Jinping – doch das Mo-
nopol für die Aufdeckung der Korrup-
tion hat die Disziplinarkommission 
der Partei.

Auch in Changsha hatte Ou nach 
Aussage seiner Unterstützer Fotos 
von Bonzen gemacht, die ihre Dienst-
wagen offenbar für private Zwecke 
einsetzen. Nur we-
nige Stunden da-
nach sprach ihn 
eine junge, hüb-
sche Frau an und 
folgte ihm auf sein 
Hotelzimmer, erzählte Ou der South 
China Morning Post (2. April). Die 
Polizei stürmte kurz darauf herein 
und unterstellte ihm, mit einer Prosti-
tuierten zu verkehren – in China ist 
das illegal. „Ich wurde hereingelegt“, 
sagt Ou. 

In Rotchina stellen ihn die Medien 
nun jedoch als moralisch verkomme-
nen Menschen dar. In der Gesamt-
schau ergibt sich das Bild einer klaren 
Warnung an die interessierte Öffent-
lichkeit: Wagt euch nicht zu weit vor! 
Organisiert euch nicht! Überlasst die 
Sphäre der Politik der Partei! Um den 
Umweltschutz soll sich die Entwick-
lungs- und Reformkommission küm-
mern, um Gleichstellung die Frauen-
liga und um Bestechlichkeit die Diszi-
plinarkommission. Der einfache Bür-
ger soll warten, bis die Partei ihm die 
Reformen präsentiert.

Finn Mayer-Kuckuk 
berichtet für die Berliner 
Zeitung, die Frankfurter 
Rundschau und weitere 
Medien aus Peking.
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Stefan Meister | Die Frage, was Wladimir Putin will und wie ein konstruktiver 
Umgang mit Moskau möglich ist, beherrscht derzeit auch den Buchmarkt. 
Ist Russlands Präsident eine Gefahr für den Frieden in Europa oder, im 
Gegenteil, ein „Glücksfall“ für Russland, den ein böswilliger Westen in die 
Enge treibt? Und welche Rolle spielen die geschichtlichen Erfahrungen?

Anleitung, die Russen zu verstehen 
Der schwierige Spagat zwischen Glorifizierung und Dämonisierung

Es ist ein grundlegendes Dilemma 
deutscher Medien, auf das Gabriele 
Krone-Schmalz in ihrem Buch „Russ-
land verstehen“ hinweist: Immer we-
niger Auslandskorrespondenten be-
richten vor Ort über Länder wie Russ-
land oder die Ukraine. Das geht zu 
Lasten einer differenzierten Berichter-
stattung; es fehlen die Ressourcen, um 
ausführlich zu recherchieren und Ent-
wicklungen von verschiedenen Seiten 
zu beleuchten. Hinzu kommt, dass 
nicht wenige Journalisten dem Mei-
nungsmainstream folgen und immer 
wieder das gleiche Bild reproduzieren, 
ohne es zu hinterfragen. 

So weit, so richtig. Nur: Leider ge-
hört Frau Krone-Schmalz selbst zu 
der Art von Journalisten, die sie kriti-
siert – nur von der anderen Seite. So 
blendet sie in ihrem neuen Buch Kri-
tik an den Entwicklungen in Russ-
land systematisch aus und sucht statt-
dessen die Schuldigen für die schlech-
ten deutsch-russischen Beziehungen 
vornehmlich im Westen. Man mag 

Frau Krone-Schmalz zugute halten, 
dass ihre Vor-Ort-Erfahrungen lange 
her sind – Ende der achtziger, Anfang 
der neunziger Jahre war sie ARD-
Korrespondentin in Moskau – und 
dass sie die Entwicklungen unter 
Wladimir Putin deshalb aus der west-
europäischen Distanz beobachten 
muss. Trotzdem ist es unverständlich, 
wie einseitig sie den repressiven Cha-
rakter des Systems Putin, insbesonde-
re gegenüber Medien, NGOs und Op-
positionellen, ausblendet und die de-
saströse Wirtschaftspolitik des Präsi-
denten, die Rolle der Eliten und das 
Problem der Korruption ignoriert. 

Das fängt bei Kleinigkeiten an, 
wenn sie etwa Putin mit dem Satz zi-
tiert, dass der „Zusammenbruch der 
Sowjet union die größte Katastrophe 
seit dem Zweiten Weltkrieg“ war. In 
Wahrheit hat Putin gesagt, dass der 
„Zusammenbruch der Sowjetunion 
die größte geopolitische Katastrophe 
des 20. Jahrhunderts war“. Eine Ne-
bensächlichkeit? Bemerkenswert ist 
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es schon, dass Putin in diesem Zusam-
menhang nicht den Zweiten Welt-
krieg erwähnt. Und auch das Wort 
„geopolitisch“ ist wichtig, da es auf 
Putins imperiales und staatliches Ver-
ständnis verweist und eben nicht auf 
die menschliche und gesellschaftliche 
Katastrophe. 

Das setzt sich fort, wenn Frau 
Krone-Schmalz russische Argumenta-
tionsmuster übernimmt, ohne sie zu 
hinterfragen. Das trifft sowohl auf die 
so genannte aggressive NATO-Erwei-
terung zu als auch auf Entwicklungen 
auf der Krim und in der Ostukraine. 
Tatsächlich haben EU und NATO, 
anders als Krone-Schmalz suggeriert, 
niemals offensiv um die östlichen 
Nachbarn geworben. Und dank der 
Recherchen russischer Journalisten 
wissen wir inzwischen, dass man in 
Moskau bereits im Januar und im Fe-
bruar 2014, also vor der Absetzung 
des ukrainischen Präsidenten Viktor 
Janukowitsch, die Annexion der Krim 
systematisch vorbereitet hat. 

Wenn es der Verteidigung der Poli-
tik des Kremls dienlich ist, vermeidet 
es die Autorin, Ross und Reiter zu 
nennen, und flüchtet sich in einiger-
maßen wolkige Formulierungen. So 
schreibt sie über die Auslandsrussen, 
die des Schutzes Putins bedürften, 
weil sie „von wem auch immer ge-
quält und vertrieben werden“. Aber 
wo? Weder werden Russen im Balti-
kum „gequält“ noch wurden sie in der 
Ukraine diskriminiert. 

Die Treffen des russischen Präsi-
denten und von führenden Regie-
rungsvertretern mit Angehörigen der 
russischen Zivilgesellschaft im Jahr 
2001 hält Frau Krone-Schmalz für 
positive Signale Putins an die Zivilge-
sellschaft, die vom Westen zu Unrecht 

nicht gebührend gewürdigt würden. 
Dass aber in der Folgezeit die Gesetze 
gegenüber zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen systematisch verschärft 
wurden, erwähnt sie nicht. Auch kein 
Wort darüber, dass mit der Gesell-
schaftskammer ein staatliches Organ 
gegründet wurde, das eine handverle-
sene, staatlich organisierte Zivilgesell-
schaft schaffen soll. Dass im Zuge der 
Ukraine-Krise führende Vertreter der 
russischen Opposition und Zivilgesell-
schaft durch riesige Plakate in einer 
Moskauer Hauptstraße öffentlich als 
fünfte Kolonne des Westens stigmati-
siert worden sind: aus Sicht der Auto-
rin nicht der Rede wert.

Lupenreiner Glücksfall

Es ist fraglos berechtigt, die Fixierung 
deutscher Medien auf Putin zu kriti-
sieren. Sie ist zugleich das Ergebnis 
der russischen Politik und einer Pro-
paganda, die Putin zum Führer der 
Nation erhöht, der Russland stabili-
siert und dem Westen Grenzen auf-
zeigt. Leider aber scheint Frau Krone-
Schmalz dieser Propaganda ihrerseits 
aufzusitzen, wenn sie Putin als ein 
„Glück“ für Russland bezeichnet, als 
Präsidenten, der „sein Land nach 
vorne bringen möchte und bei der 
Versorgung nicht in erster Linie seine 
‚Familie‘, seinen Clan, im Auge hat“. 

Daran ist so viel richtig, dass Putin 
das Land in der Tat dank steigender 
Energiepreise nach den chaotischen 
Jelzin-Jahren stabilisiert hat – das ist 
ein echter Erfolg, den nicht nur die 
Russen anerkennen sollten.

Aber Putin ist kein ehrlicher Politi-
ker, der seinem Land dient, sondern 
ein ehemaliger Geheimdienstagent, 
der die Macht und finanziellen Res-
sourcen der Sicherheitsdienste syste-

Gabriele Krone-
Schmalz: Russland 
verstehen. Der 
Kampf um die 
Ukraine und die 
Arroganz des 
Westens. München: 
C.H. Beck Verlag, 
2015, 176 Seiten, 
14,95 €
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matisch ausgebaut hat. Korruption 
bleibt auch unter ihm ein System-
merkmal, seine „Clans“, die Petersbur-
ger und FSB-Vertreter, haben lukrative 
Posten in staatlichen Institutionen 
und Unternehmen erhalten. Und gera-
dezu absurd erscheint die These der 
Autorin, dass es mit mehr vertrauens-
voller Unterstützung von außen even-
tuell keine dritte Amtszeit Putins gege-
ben hätte, da Reformen erfolgreicher 
gewesen wären und sich kein Gefühl 
der Umzingelung entwickelt hätte. 

Wo bleiben in diesem Buch die 
Bemühungen deutscher Politiker, bis 
zur Selbstaufgabe zu kooperieren und 
Russland zu integrieren? Wo bleiben 
die Modernisierungspartnerschaft 
oder die fast schon naiv anmutende 
Begeisterung der deutschen Wirt-
schaft und Politik für Präsident Med-
wedew, der doch rückblickend eher 
eine Marionette Putins war? Die Para-
noia in Russlands Gesellschaft und 
Elite ist nicht das Ergebnis westlicher 
Politik, „aggressiver“ NATO- und EU-
Erweiterungen. Sie ist das Resultat 
der systematischen Propaganda einer 
Moskauer Führung, die mangelnde 
Wirtschaftskompetenz mit dem Auf-
bau eines westlichen Feindbilds und 
damit der Bedienung von aus Sowjet-
zeiten stammenden Ängsten zu kom-
pensieren sucht.

Wer Russland wirklich verstehen 
will, der sollte zu Swetlana Alexije-
witschs Buch „Secondhand-Zeit“ grei-
fen. Über mehrere Jahre hat die Auto-
rin Menschen zu ihrer Familienge-
schichte befragt, glühende Befürworter 
des Sowjetsystems ebenso wie Opfer  
des Stalinismus und deren Kinder. Das 
Buch zeigt mit einer erschütternden 
Intensität die Traumata dieser Gesell-
schaft, über die erst mit der Perestroika 

und der Öffnung Anfang der neunzi-
ger Jahre gesprochen werden konnte. 
Es zeigt, wie dominant Gewalt und 
Tod in der Familiengeschichte vieler 
Russen sind, aber auch, welche Bedeu-
tung der Sieg im Zweiten Weltkrieg bis 
heute hat. Hier gewinnt Putins Satz 
von der „geopolitischen Katastrophe“ 
noch eine ganz andere Bedeutung: Für 
viele Russen war das Ende der Sowjet-
union eine humanitäre und persönli-
che Katastrophe. 

Das Scheitern der Sowjetunion an 
sich selbst, die Niederlage im System-
wettbewerb hat eine tiefe Identitäts-
krise der Gesellschaft verursacht. 
Diese versucht Putin zu überwinden: 
mit einem starken Staat, der Schaf-
fung einer Eurasischen Wirtschafts-
union, mit nationalistischen, imperia-
len und sowjetischen Elementen. 
Dabei geht der Kreml systematisch 
gegen all die Menschen und Organisa-
tionen vor, die die Leidens- und Opfer-
geschichte des russischen Volkes auf-
arbeiten möchten – zu nennen sei hier 
in erster Linie Memorial. Das heißt, 
auch Putin instrumentalisiert Ge-
schichte, lässt Stalin in neueren Schul-
büchern als guten Manager erschei-
nen und verhindert damit jegliche 
Aufarbeitung. Wer seine eigene Ge-
schichte und Traumata nicht aufarbei-
tet, wird diese immer mit sich tragen 
und ist manipulierbar für die Machtin-
teressen seiner Führungselite. Das ist 
eine der Lehren aus diesem Buch.

Traumatische Erfahrungen

Philipp Ther ist Preisträger der dies-
jährigen Leipziger Buchmesse in der 
Kategorie Sachbuch/Essayistik. In sei-
nem Bestseller „Die neue Ordnung 
auf dem alten Kontinent“ beleuchtet 
er die Umbrüche im östlichen Europa 

Swetlana  
Alexijewitsch: 
Secondhand-Zeit. 
Leben auf den 
Trümmern des 
Sozialismus.
Berlin: Berlin Hanser 
Verlag, 2013,  
576 Seiten, 27,90 €
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aus heutiger Sicht – von Michael Gor-
batschows Perestroika und der Soli-
darnosc-Bewegung in Polen über den 
Zusammenbruch der Sowjetunion bis 
zur Integration der ostmitteleuropäi-
schen Staaten in NATO und EU. Bald 
wurde vom „Ende der Geschichte“ 
gesprochen, doch die Ukraine-Krise 
hat gezeigt, dass es ein solches Ende 
nicht gibt. Im Gegenteil, alle Hoffnun-
gen auf eine Integration des „Ostens 
in den Westen“ sind verschwunden; 
die Russische Föderation als Nachfol-
gestaat der Sowjetunion ist eben kein 
demokratischer Rechtsstaat gewor-
den, sondern ein hybrider, korrupter 
und autoritärer Staat. 

In seiner lesenswerten und mit 
persönlichen Erlebnissen ergänzten 
Analyse kritisiert Ther den falschen 
Glauben an die Kräfte des Marktes 
und die von US-Ökonomen forcierte 
Big-bang-Privatisierung, die zu Mas-
senverarmung und einer Erosion 
staatlicher Institutionen in Russland 
geführt hätten. Diese traumatischen 
Erfahrungen hätten einer kritischen 
Einstellung zu Demokratie und Libe-
ralisierung Vorschub geleistet und den 
Aufstieg Wladimir Putins entschei-
dend begünstigt. Denn der habe dem 
Land als Antwort auf die chaotischen 
Zustände in den neunziger Jahren 
Stabilität und Wohlstand versprochen. 
Mit seiner autoritären Politik vom 
starken Staat reflektiere Putin die Be-
dürfnisse in der Gesellschaft. 

Neben der Auflösung des sowjeti-
schen Staates und dem Fehlen von 
Institutionen, die eine erfolgreiche 
Transformation hätten ermöglichen 
können, ist es das Defizit an Demo-
kratie im östlichen Europa, das den 
Transformationsprozess behindert 
habe, so Ther. Boris Jelzin löste das 

Parlament 1993 auf und ließ es be-
schießen, als seine Gegner nicht nach-
geben wollten. So entsteht aber keine 
Kompromisskultur, die für eine De-
mokratie unabdingbar ist. 

Gleichzeitig können wir aus die-
sem Buch lernen, dass die unterschied-
lichen Transformationspolitiken in 
der DDR, Ostmitteleuropa, Russland 
und der Ukraine zu unterschiedlichen 
Ergebnissen geführt haben. Es ist eine 
Illusion zu glauben, dass die Ukraine 
dem erfolgreichen Modell Polens fol-
gen könnte, selbst wenn es eine EU-
Beitrittsperspektive gäbe. Die gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und po-
litischen Bedingungen in der Ukraine 
sind völlig andere als im Polen der be-
ginnenden neunziger Jahre. Nachdem 
man es in den zurückliegenden 25 
Jahren nicht geschafft hat, einen funk-
tionsfähigen Staat aufzubauen, könnte 
eine Stärkung der ukrainischen Identi-
tät dazu beitragen, dass das jetzt ge-
lingt. Krieg und Gewalt bleiben aller-
dings eine schwere Hypothek für den 
Transformationsprozess.

Viele Erkenntnisse von Ther sind 
nicht wirklich neu; dennoch ist sein 
Versuch, die Geschichte im gesamten 
östlichen Europa vergleichend aufzu-
arbeiten und den Bogen auch zu den 
Gesellschaften Westeuropas zu schla-
gen, überaus lesenswert. Denn insbe-
sondere mit Blick auf den Umbruch 
von 1989/91 fehlt die gemeinsame 
Erfahrung von Ost und West. Die 
Westeuropäer erlebten die Revolution 
im östlichen Europa meist nur vor 
dem Fernseher. Welche Opfer die 
Menschen im Osten gebracht haben, 
welchen fundamentalen gesellschaft-
lichen Wandel sie erlebt haben, das 
können viele im Westen nicht nach-
vollziehen.

Philipp Ther: Die 
neue Ordnung auf 
dem alten Konti-
nent. Eine 
Geschichte des 
neoliberalen Euro-
pa. Frankfurt/M: 
Suhrkamp Verlag, 
2014, 432 Seiten, 
26,95 €
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Angela E. Stent:  
The Limits of  
Partnership:
U.S.-Russian  
Relations in the 
Twenty-First  
Century. Princeton: 
Princeton University 
Press, 2014,  
384 Seiten, 35,00 $

Die Ungleichbehandlung der 
„neuen“ Mitgliedstaaten nach der Er-
weiterung ließ eine Zwei-Klassen-EU 
entstehen. In der Einschätzung der 
„neuen“ östlichen Nachbarschaft und 
insbesondere der Entwicklungen in 
der Ukraine gibt es gravierende Un-
terschiede zwischen Ost und West. 

Kooperation statt Dämonisierung

Und dann ist da noch das Verhältnis 
zwischen Russland und den USA. 
Angela E. Stent, die Grande Dame der 
amerikanischen Sowjetforschung, 
nimmt die Entwicklung der bilatera-
len Partnerschaft seit George H.W. 
Bush in den Blick. Ihr Fazit: Trotz 
Krisen wie auf dem Balkan oder Neu-
startversuchen wie Obamas Reset 
bleibt das Verhältnis durch Kontinui-
tät gekennzeichnet. Dabei ist Russ-
land für die USA weniger eine außen-
politische Priorität als es die USA für 
Russland sind.

Aus Washingtoner Sicht ist Russ-
land vor allem wichtig im Hinblick 
auf seine Fähigkeit, zur Lösung inter-
nationaler Probleme beizutragen – 
oder sie zu behindern. Gleichzeitig ist 
die begrenzte Bedeutung Russlands 
für die USA – vor allem aufgrund sei-
ner wirtschaftlichen Schwäche – eine 
zentrale Quelle der Irritationen auf 
russischer Seite. Das Gefühl der Mos-
kauer Führung, von den USA nicht 
auf Augenhöhe behandelt zu werden, 
konnte auch durch mehrere „Neu-
starts“ in den Beziehungen nicht be-
seitigt werden. Damit ist die amerika-
nische Politik produktiver Koopera-
tion bei gleichzeitiger Akzeptanz be-
stehender Asymmetrien gescheitert. 

Die unterschiedliche Wahrneh-
mung der Entwicklungen im postsow-
jetischen Russland spielt dabei eine 

zentrale Rolle. Während in den USA 
das Ende der Sowjetunion als Tri-
umph der Freiheit und Demokratie 
interpretiert wird, war es für die 
Mehrheit der Russen eine menschli-
che und soziale Katastrophe. Die USA 
werden weiterhin als Rivale wahrge-
nommen, der seinen Triumph auskos-
ten und Russland schwächen will. 
Auch wenn die USA Russland als ab-
steigende Macht sehen, sollten sie die 
Bedeutung des Landes für die Sicher-
heit Europas und seine Rolle bei der 
Lösung internationaler Konflikte nicht 
unterschätzen. Stent zufolge haben die 
USA in den neunziger Jahren dabei 
versagt, Russland in die transatlanti-
schen Strukturen zu integrieren. Nach 
2000 fand man dann keinen konstruk-
tiven Weg im Umgang mit dem er-
starkten, wenn auch autoritären Russ-
land Wladimir Putins. 

Angela Stent plädiert dafür, dass 
sich Washington (wie auch bei ande-
ren autoritären Staaten) stärker aus 
der russischen Innenpolitik heraus-
halten und sich auf konkrete Koopera-
tionen in Bereichen von beiderseiti-
gem Interesse konzentrieren sollte. 
Russland bleibt ein wichtiges Land 
auf der Weltbühne, mit einem hybri-
den politischen System, das enorme 
innenpolitische Herausforderungen 
zu meistern hat. Das sollte Washing-
ton akzeptieren, ohne die russische 
Führung zu dämonisieren. 

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

Das „Kapital im 21. Jahrhundert“ von 
Thomas Piketty wurde im vergange-
nen Jahr zum Bestseller. Jetzt ist unter 
dem Titel „Interventionen“ eine 
Sammlung von Kurztexten des franzö-
sischen Ökonomen erschienen, in 
denen der Autor die „Schlacht um den 
Euro“ begleitet und kommentiert. 

Die Sammlung umfasst die Jahre 
2008 bis 2015; zunächst die Banken- 
und Finanzkrise, dann ihre einschnei-
denden Folgen für Europa in den 
Jahren danach und zuletzt weitrei-
chende Vorschläge zur politisch-insti-
tutionellen Reform der Union. Piket-
tys Fazit: Die Euro-Zone kommt an 
einer Föderalisierung nicht vorbei – 
ohne einen solchen Schritt sei der 
Euro auf Dauer nicht zu retten. 

Das ist nicht nur was für Piketty-
Fans, denn der bringt vieles kurz und 
bündig auf den Punkt: Soll man die 
Banker retten? Wer wird von der Krise 
profitieren? Kann Wachstum uns ret-
ten? Klare Worte und Positionen sind 
ein erfrischender Kontrast zur ver-

gleichsweise homogenen deutschen 
Europa-Debatte. Was der Autor sich 
an Themen über die letzten Jahre her-
ausgepickt hat, ist allerdings nicht für 
jeden Leser gleichermaßen relevant. 
Da hat der Verlag wohl auch die Gunst 
der Stunde genutzt und an den Erfolg 
Pikettys angeknüpft. Wer eine syste-
matische Aufarbeitung der Krise aus 
einer europäischen Perspektive erwar-
tet, ist hier an der falschen Adresse. 

Wie wir in Zukunft leben wollen

Sebastian Schoepp erinnert in sei-
nem Band eindringlich daran, dass es 
in der gegenwärtigen Krise um weit 
mehr geht als um Zahlen – und zwar 
im Kern darum, wie wir in Zukunft 
in Europa leben wollen. „Mehr Süden 
wagen“ gibt den gebeutelten Krisen-
ländern eine Stimme, die oft zu kurz 
kommt. 

Im Süden, so die Überzeugung des 
Autors, liegen Potenziale für die Zu-
kunft Europas, die bisher zu wenig 
Raum bekommen: „Der Norden könn-

Almut Möller | „Schlacht“, „Scheitern“, „Schicksal“: Wer eine Ahnung davon 
bekommen möchte, wie tiefgreifend Europas Krise ist, muss nur auf die Titel 
einiger Bücher aus den vergangenen Monaten schauen. Doch die Risse im 
Gefüge der EU aufzuzeigen, ist das eine. Was die EU braucht, sind Strategien 
zu ihrer Stärkung. Welchen Beitrag leisten die Neuerscheinungen dazu?

Chaos im Club 
Wirtschaft unter Druck, Demokratie in Gefahr: Wie ist die EU zu retten?
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te sich von den Werten des Südens 
nicht nur einiges abschauen; er könn-
te auch sein eigenes Lebensmodell 
kritisch hinterfragen.“ Klingt nach 
Klischee und Mittelmeer-Romantik? 
Vielleicht, aber damit würde man dem 
Band nicht gerecht. 

In einer Mischung aus persönli-
chen Erfahrungen und der Analyse 
aktueller gesellschaftspolitischer De-
batten eröffnet der Südeuropa-Exper-
te der Süddeutschen Zeitung dem Leser 
die Gedankenwelt im europäischen 
Süden. Die leichte Feder des Journa-
listen macht das Buch dabei ebenso 
lesenswert wie das klare Bekenntnis 
zu mehr Empathie der Europäer für-
einander, ja, für eine neue Form der 
convivencia: „Schwäbisches Tüftler-
tum meets mediterranen Optimismus; 
südliche Beweglichkeit, angereichert 
durch deutsche Regeltreue.“ Eine po-
sitive Botschaft, wie Europa sich selbst 
gemeinsam neu erfinden könnte – das 
ist wohltuendes Kontrastprogramm. 

Schock-Mobilisierung

Joschka Fischer dagegen setzt auf 
Dramatik. Scheitert Europa? Eine 
Frage, die noch vor wenigen Jahren 
Schockwellen durch die Republik ge-
sendet hätte. Auch Angela Merkel 
hoffte immer wieder auf ihr mobilisie-
rendes Potenzial. Joschka Fischer 
schreibt, um alle diejenigen aufzurüt-
teln, denen die EU auch für die Zu-
kunft lieb und teuer ist (und geht an-
sonsten hart mit der Kanzlerin und 
Deutschlands unrühmlicher Rolle in 
der Euro-Krise ins Gericht).

Funktioniert aber diese Form der 
Schock-Mobilisierung nach all den 
Krisenjahren noch? Wie die EU und 
insbesondere die Euro-Zone in diese 
missliche Lage geraten konnten, ist 

inzwischen hinreichend beleuchtet, 
wenn auch in ganz unterschiedlichen 
Schattierungen. Was bis heute fehlt, 
ist eine überzeugende Antwort der 
Politik auf die Verwerfungen, die die 
EU an ihre Grenzen geführt haben. 

Wer das Buch des ehemaligen Au-
ßenministers, der vor 15 Jahren mit 
seiner Humboldt-Rede Maßstäbe für 
die EU-Debatte gesetzt hat, in die 
Hand nimmt, wird das erste Kapitel 
vermutlich eher streifen, in dem der 
Autor nochmals die Ereignisse seit 
2008 reflektiert („Der große Knall“).

Es schließen sich Betrachtungen 
zur Geschichte der Europäischen 
Union an. Fischer betont Europas be-
sondere Rolle als „Kontinent der Ge-
schichte“, die bis heute nachwirke. 
Kein Wunder, dass Fischer die Kosten 
eines Scheiterns hoch ansetzt – der 
Kostenvoranschlag als Warnung. Die 
Krise der EU nach innen sei auch des-
halb so gefährlich, weil sich parallel 
eine Transformation des weltpoliti-
schen Umfelds vollziehe. 

Auch die jüngste Bedrohung durch 
Putins Russland findet hier Raum. 
Fischers überzeugende Lesart: Die Er-
weiterungspolitik der EU sei eben 
kein „lästiges Anhängsel, das die 
Ruhe EU-Europas stört und zudem 
teuer ist, sondern ganz im Gegenteil: 
Sie ist ein unverzichtbarer Bestandteil 
der Sicherheit der Europäischen 
Union, ja ihre entscheidende Macht-
projektion nach außen in ihre geopo-
litische Nachbarschaft.“ 

Zuletzt dann: die Lehren aus den 
Krisen. Fischer sieht den einzigen 
Ausweg für die EU in einer vollen 
politischen Integration zumindest der 
Euro-Länder in den kommenden zehn 
Jahren – eine Neugründung hin zu 
den Vereinigten Staaten von Europa. 

Sebastian Schoepp: 
Mehr Süden 
wagen. Oder wie 
wir Europäer wie-
der zueinander 
finden. Frankfurt 
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Jan-Werner Müller: 
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Frankfurt a. M.:  
Suhrkamp 2013,  
79 Seiten, 7,99  ¤

Fischer bleibt damit im Kern sei-
ner Humboldt-Rede aus dem Jahr 
2000 treu. Und wenn er dort prophe-
zeite, dass die EU, „getrieben durch 
den Druck der Verhältnisse und der 
von ihnen ausgelösten Krisen“, vor 
die Alternative einer politischen Inte-
gration aller oder eines „Gravitations-
zentrums“ von EU-Ländern gestellt 
würde, ist mittlerweile klar: Es kann 
zunächst nur mit einer Gruppe von 
Mitgliedstaaten gelingen. 

Als Aufbereitung der Krisenjahre 
für eine breitere Leserschaft und als 
Plädoyer für europäisches strategisches 
Handeln ist Fischers Band wertvoll. 
Alle diejenigen, die sich intensiver mit 
Europas Krisen beschäftigen, werden 
darin wirklich Neues vermissen.

Prinzipien auf dem Prüfstand

Einem für die Zukunft der EU nicht 
weniger existenziellen Thema widmet 
sich Jan-Werner Müller: der Aushöh-
lung demokratischer Prinzipien in 
EU-Mitgliedstaaten. Mit der Frage 
„Kann es innerhalb der Europäischen 
Union eine Diktatur geben?“ beginnt 
der in Princeton lehrende Politikwis-
senschaftler seinen Essay; anschlie-
ßend entwickelt er anhand des Bei-
spiels von Victor Orbáns Ungarn 
einen Kriterienkatalog, wie sich die 
EU im Angesicht einer Aushöhlung 
der Demokratie verhalten sollte. 

Die Frage, ob die EU überhaupt 
das Recht habe, in einem solchen Fall 
tätig zu werden, beantwortet Müller 
mit einem klaren „Ja“ und arbeitet 
sich dabei an den Argumenten derer 
ab, die die Union selbst für einen un-
demokratischen Verein halten. 

Drei Kriterien müssten für eine In-
tervention der EU vorhanden sein: Es 
müssten, erstens, eindeutige Belege für 

politisches und rechtliches Regierungs-
fehlverhalten vorliegen; zweitens 
müssten diese Verfehlungen systemati-
schen Charakter haben; und drittens 
müsste es hinreichende Gründe für die 
Einschätzung geben, dass ein Land 
nicht mehr zur Selbstkorrektur fähig 
ist. Müller analysiert die bestehenden 
politischen und rechtlichen Instru-
mente der EU und zeigt ihre Defizite 
auf. Letztlich brauche die EU so etwas 
wie ein Frühwarnsystem, etwa eine 
Kommission, die die Einhaltung der 
Kopenhagener Kriterien auch nach 
dem Beitritt eines Landes überwacht. 

Allein die Hintergründe zum Fall 
Ungarn machen das Buch lesenswert. 
Das Verdienst des Bandes ist aber vor 
allem die klare Positionierung des Ver-
fassers und der Beitrag zur Versachli-
chung des Problems. Schließlich ist die 
EU ein Club, in dem Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit Voraussetzung für 
eine Mitgliedschaft sind. Was aber pas-
siert, wenn man dann im Clubsessel 
sitzt? Eine Krähe hackt bekanntlich 
der anderen kein Auge aus. Die EU 
kann es sich schlichtweg nicht leisten, 
vor Entwicklungen wie in Ungarn die 
Augen zu verschließen. Oder, um mit 
den Worten Müllers zu sprechen: „Ist 
es (…) nicht eine zum Himmel schrei-
ende Asymmetrie, wenn ‚Europa’ 
zwar beim Haushalten gnadenlos 
durchgreift, aber nichts zum Schutz 
von Demokratie und Rechtsstaat tut?“

Almut Möller  
leitet das Alfred von 
Oppenheim-Zentrum für 
Europäische Zukunfts-
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Schlusspunkt

Spaceship Syriza
Warum Alexis Tsipras seine Partei demnächst um die Ohren fliegen dürfte  

Wenn wir bloß wüssten, wo Syriza 
hin will. Manche ihrer Mitglieder 
träumen von einem anderen Europa, 
in dem der „neoliberale“ Zeitgeist 
durch sozialistische Ideale korrigiert 
wird. Andere möchten eher praktische 
Lösungen. Mehr EU-Geld für weniger 
griechische Reformen, zum Beispiel.  

Nur eines ist gewiss: Griechen-
lands neue Staatspartei wird sich spal-
ten. Warum? Keine radikal linke Par-
tei hält es (außerhalb einer sozialisti-
schen Diktatur) auf Dauer aus, mehr 
als 35 Prozent der Wählerstimmen zu 
bekommen, Regierungsverantwor-
tung zu übernehmen und inhaltlich 
stabil zu bleiben. Den inneren Zer-
stäubungseffekt, der einsetzen dürfte, 
wenn linksradikale Ideologie mit 
Schwung auf marktwirtschaftliche 
Realität trifft, stellt man sich am bes-
ten anhand eines cineastischen Ver-
gleichs vor: den Kollisionsszenen von 
Weltraumstation und Trümmergür-
teln im Film „Gravity“. Viel Partei 
dürfte am Ende nicht übrig bleiben.

Wie unausweichlich das ist, wurde 
mir klar, als mir ein Vorstandsmitglied 
der Partei, Alekos Kalyvis, Folgendes 
sagte: „An der Einheit der Syriza be-
steht kein Zweifel.“ Hätte Kalyvis ge-
sagt, klar, wir haben Probleme, dann 
hätte es eine Chance gegeben. Aber 
„kein Zweifel“? Einen besseren Be-
weis für jene Realitätsverleugnung, die 
die Partei zerreißen wird, gibt es kaum.

Ein kurzer Blick in die innerpartei-
liche Wirklichkeit. Das Mutterschiff, 
die Kommunistische Partei, zerfiel 
1968 aufgrund einer Kollision ihrer 

Denke mit der Praxis (Prager Früh-
ling) in zwei Teile, in die Eurokom-
munisten und die prosowjetischen 
Kommunisten. Aus den Eurokommu-
nisten ging 1991 die reformerische 
Linke Synaspismos hervor. An sie 
dockten allerlei Linksalternative, An-
tikapitalisten, Feministen und Pazifis-
ten an, später noch Maoisten und 
Trotzkisten. Aus dieser Sammlungs-
bewegung entstand 2013 die Syriza. 
Sie schaffte es, größere Teile der in 
Auflösung befindlichen sozialdemo-
kratischen Pasok an sich zu binden.

Mit anderen Worten: Syriza ist 
keine Partei im programmatischen 
Sinne, sondern eher ein extrem 
schnell zusammengeflogener Haufen 
vieler Teile, die mit nur geringer inne-
rer Bindekraft aneinanderhängen. Ein 
falscher Schubs, und das ganze Ge-
fährt kracht auseinander.

Ministerpräsident Tsipras muss 
deshalb im Kosmos Athen ähnliche 
Kunststücke vollbringen wie Sandra 
Bullock im Orbit. Einerseits darf er 
nicht an den Reformforderungen vor-
beischrammen. Andererseits werden 
ihn Teile seiner Partei als Verräter ab-
schießen wollen, wenn er zu weit vom 
Leitstrahl der Wahlversprechen ab-
weicht. Noch verlässt sich Tsipras auf 
die Trägheit des Parteikörpers. Einen 
Tick nach rechts geschubst, gewöhnt 
sich der Apparat vielleicht an die neue 
Richtung. Aber wie oft kann das gut 
gehen? Nicht oft genug, um das Space-
ship Syriza zu landen.

JOCHEN BITTNER ist Redakteur der ZEIT.


