Editorial

Die Putin-Projektion
Es gibt verschiedene Formen der Macht: harte, militärische Macht; die weiche Macht, die durch die Ausstrahlungskraft des eigenen Vorbilds oder die
Effizienz des eigenen politischen Modells entsteht; die smarte Macht, Skeptiker oder Gegner zu überzeugen und in das eigene „Interessenlager“ zu bringen; und nicht zuletzt die wirtschaftliche Macht, die es überhaupt erst ermöglicht, Ressourcen für die Ausübung von Macht bereitzustellen.
Russland, das lässt sich auch an der IP-Forsa-Umfrage in dieser Ausgabe
ablesen, rangiert nur in einer dieser Kategorien wirklich weit oben: der harten Macht. Es ist groß, es hat aufgerüstet, nutzt seine militärischen Mittel in
der Ukraine und in Syrien, und es ist Atommacht. Soft Power hat Russland
dagegen wenig zu bieten: Putins antiwestliche Tiraden mögen Sympathien unter Diktatorenkameraden finden. Attraktiv ist das gegenwärtige Gesellschaftsmodell Russlands aber sicher nicht. Demografisch steuert das Land in eine
Katastrophe: Es überaltert, die Jüngeren, gut Ausgebildeten wandern in Scharen in den ach so dekadenten Westen ab. Und wirtschaftlich? Gelingt es Russland zwar, die nach der Annexion der Krim verhängten Sanktionen zu meistern und stabil zu bleiben. Aber von Innovation, Modernisierung oder Wettbewerbsfähigkeit kann nicht die Rede sein.
Und doch: Noch nie seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion war Russlands Einfluss in der Welt so groß. Weil es über eine „negative Smart Power“
verfügt. Putin gelingt es, die Schwächen seiner Gegner besser zu verstehen
als sie selbst – und diese geschickt auszunutzen. Er kann nicht wirklich ein
ideologisches Gegenmodell zum Westen bieten. Aber als formidabler „Störer“
vermag er es, ihn zu unterminieren und zu schwächen. Russland hat nie eine
eigene nennenswerte IT-Industrie entwickelt. Aber es weiß digitale Mittel,
Social Bots, Hacking, Propagandaaktionen über soziale Medien so geschickt
zu nutzen, dass es zumindest Verwirrung stiftet. Ausprobiert wurde diese
Strategie, die jetzt gegen den Westen Anwendung findet, zuvor an der russischen Opposition.
Putin besitzt nur wenige Mittel, schafft es aber, russische Macht geschickt
zu projizieren. Und der Westen projiziert Russland mächtiger, als es ist. Das
Gegenmittel? Ein ebenso gelassenes wie entschlossenes
Besinnen auf die eigenen Stärken.

DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin
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Russlands Stärke

Wie groß ist der Einfluss Russlands in der Weltpolitik?
sehr groß 23 %

gering
18 %

groß 57 %

CDU/CSU

24%

63 %

12 %

SPD

27 %

57 %

15 %

Linke

23 %

61 %

15 %

Grüne

35%

53 %

12 %

FDP

19 %

72 %

9%

AfD

20 %

47%

33 %

Datenbasis: 1001 Befragte in Deutschland. An 100 % fehlende Angaben = „weiß nicht“
Erhebungszeitraum: 7. und 10. April 2017. Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa.

Wie groß ist Russlands Einfluss auf der Weltbühne? Die weit überwiegende
Mehrheit der befragten Bundesbürger halten ihn für groß (57 Prozent) oder sogar sehr groß (23 Prozent). Nur eine Minderheit von 18 Prozent hält ihn derzeit
für eher oder sehr gering. Bemerkenswert ist, dass sich in dieser Einschätzung
West- und Ostdeutsche praktisch nicht unterscheiden: Im Westen wie im Osten halten rund ein Viertel (23 Prozent im Westen, 25 Prozent im Osten) den
russischen Einfluss für sehr groß, gut die Hälfte für groß (54 Prozent im Westen, 57 Prozent im Osten), ein Fünftel für eher oder sehr gering (19 Prozent im
Westen, 18 Prozent im Osten).
Beim Blick auf die Alterskohorten gibt es einen interessanten statistischen
„Ausreißer“: Unter den 45- bis 59-Jährigen – den Jahrgängen, die den Zusammenbruch der Sowjetunion als junge Erwachsene erlebten – schreiben mit
17 Prozent relativ wenige dem heutigen Russland sehr großen Einfluss zu;
64 Prozent von ihnen halten ihn eher für groß.
Bei den Anhängern der Grünen wird der Einfluss Russlands derweil überproportional für sehr groß gehalten – über ein Drittel (35 Prozent) schätzen
ihn so ein. Dagegen sind Wähler der FDP nicht so stark geneigt, Moskau sehr
großen Einfluss in der internationalen Politik zuzugestehen: Nur 19 Prozent
sind dieser Ansicht, 72 Prozent dagegen optieren für großen Einfluss. Bemerkenswert ist auch die Einschätzung der Wähler der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD): Mit 20 Prozent, die die Macht des Kreml für
sehr groß, 47 Prozent, die sie für groß, und 33 Prozent, die sie stattdessen für
eher oder sehr gering halten, sind die Parteigänger der AfD von der Macht des
heutigen Russland am wenigsten beeindruckt – und das, obwohl in dieser Partei die Sympathien für Putins Russland am ausgeprägtesten sind.
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Russlands Stärke

Der Einfluss Russlands in der Weltpolitik beruht auf …
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B seinem Reichtum an Rohstoffen
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C seinem straffen Regierungssystem
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seinen Atomwaffen
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18- bis 29-Jährige

84 %

78 %

54 %

31 %

40 %

30- bis 44-Jährige

75 %

71 %

43 %

52 %

42 %

45- bis 59-Jährige

79 %

76 %

50 %

45 %

45 %

60 Jahre und älter

73 %

74 %

51 %

51 %

30 %

Datenbasis: 1001 Befragte in Deutschland, die Russlands Einfluss in der Weltpolitik als (sehr) groß einschätzen.
Prozentsumme größer als 100, da Mehrfachnennungen möglich. Erhebungszeitraum: 7. und 10. April 2017.
Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa.

Gefragt nach den Quellen der russischen Macht, bieten die Befragten ein
recht einheitliches Meinungsbild: Militär und Atomwaffen (77 Prozent),
Rohstoffreichtum (75 Prozent), das „straffe Regierungssystem“ – Putins berühmt-berüchtigte „gelenkte Demokratie“ – (50 Prozent), die geografische
Größe (46 Prozent) und die Beeinflussung von Wahlen in anderen Ländern
(38 Prozent). Auffällig ist, dass in Ostdeutschland Rohstoffe (84 Prozent)
und geografische Größe (69 Prozent) überdurchschnittlich oft genannt werden. Die Fähigkeit, Wahlen im Ausland zu beeinflussen, wird im Osten weit
seltener als Machtquelle gesehen (28 Prozent) als im Westen Deutschlands
(40 Prozent).
Derweil halten die 18- bis 25-Jährigen Russland aufgrund seiner militärischen Stärke überdurchschnittlich häufig für mächtig (84 Prozent). Unter den
Über-60-Jährigen sehen nur 30 Prozent in Wahlbeeinflussungen im Ausland
eine Stärke des Kreml.
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Die Putin-Projektion

Gefährlicher Scheinriese
Russlands vermeintliche Stärke hat viel mit der Schwäche des Westens zu tun

Stefan Meister | Krim-Annexion, Ukraine-Krieg, das Eingreifen in Syrien, die

undurchsichtige Rolle bei der US-Wahl: Putins Russland lässt die Muskeln
spielen. Wie soll der Westen reagieren? Mit mehr Gelassenheit. Wir können
Russland nicht verändern und müssen es so hinnehmen, wie es ist. Aber
wir sollten es auch nicht stärker und größer machen, als es ist.
Vieles von dem, was wir heute als Stärke Russlands erleben, hat seinen Ursprung in einem Moment der Schwäche. Der Georgien-Krieg 2008 etwa zeigte
trotz des Sieges deutlich die strukturellen Schwächen der russischen Armee in
Sachen Einsatzfähigkeit, Schnelligkeit und technischer Ausstattung. Der Annexion der Krim ging eine Niederlage russischer Soft Power in der Ukraine voraus: Trotz finanzieller Anreize und Drohungen, trotz der Aufforderung, Gewalt gegen „die Straße“ einzusetzen, konnte sich der ukrainische Präsident Janukowitsch, der „Mann Moskaus“, nicht gegen die eigene Bevölkerung durchsetzen. In einer Kurzschlussreaktion und aus Angst, die Schwarzmeer-Flotte
in Sewastopol und die Ukraine an NATO und EU zu verlieren, besetzte Moskau die Krim und begann einen versteckten Krieg in der Ostukraine.
Vom Gegner lernen
Über Jahre galt Russland als ineffizient, autoritär, abhängig von hohen Energiepreisen und insgesamt als eher zweitrangiger Staat. Doch Präsident Wladimir Putin hat von seinen Gegnern gelernt und die vermeintliche Schwäche
in Sachen Soft Power in Stärke umgewandelt. Im eigenen Land schränkt der
Kreml die Arbeit von NGOs gesetzlich stark ein, kontrolliert Medien und Internet umfassend und stellt sicher, dass Demonstrationen durch die Sicherheitskräfte jederzeit robust eingedämmt werden können.
Gleichzeitig erzeugt die russische Führung in der EU den Eindruck, dass
Russland Einfluss auf unsere Gesellschaften ausübe – über seine Auslandsmedien, über die Finanzierung von angeblichen Nichtregierungsorganisationen (den so genannten „Government-Organized Non-Governmental Organizations“, GONGOs), über die Förderung von populistischen Bewegungen und
Parteien sowie über die Nutzung von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Netzwerken. Entscheidungsträger in EU-Mitgliedstaaten zu umgehen und sich
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auf die europäischen Gesellschaften zu konzentrieren, hat die russische Führung von westlichen Demokratie-Promotern gelernt.
Hier liegt die eigentliche Stärke von Wladimir Putin: Er lässt sich von der
ökonomischen und technologischen Überlegenheit des Westens nicht einschüchtern. Er analysiert und lernt vom Gegner, wie es ihm in seiner Ausbildung im sowjetischen Geheimdienst beigebracht wurde. Im Gegensatz zu vielen europäischen Politikern sieht er die Welt so, wie sie ist – nicht, wie er sie
sehen möchte. Er erkennt die eigenen Schwächen und die Schwächen des Gegners und ist jederzeit in der Lage, eine vermeintliche Niederlage in einen Sieg
zu verwandeln. Seine Hartnäckigkeit und seine Fähigkeit, den Gegner zu überraschen und seine Schwächen systematisch und skrupellos auszunutzen, haben ihm beachtliche Siege und Prestigegewinne ermöglicht. Zudem ist er trotz
eines oftmals ineffizienten und korrupten Staates in der Lage, wichtige Vorhaben wie die Militärreform ab 2008 auf den Weg zu bringen und die eigenen,
begrenzten Ressourcen höchst effizient zu nutzen. Die verdeckte Militäroperation auf der Krim und der Einsatz in Syrien haben gezeigt, dass die russische Armee enorme Fortschritte in Sachen Schnelligkeit, Kommunikation, Disziplin und – mit Abstrichen – bei der technischen Ausstattung gemacht hat.
Auf tönernen Füßen
Doch all das ist vor allem Image; es steht auf tönernen Füßen. Der weltweit größte Produzent von Gas und zweitgrößte Förderer von Öl (nach Saudi-Arabien)
hat unter Putin seine Abhängigkeit von Rohstoffexporten Jahr für Jahr erhöht.
Rohstoffe stehen für bis zu 75 Prozent der Exporte und für bis zu 40 Prozent
der Einnahmen des Landes. Damit ist der russische Staat von der Förderung und
dem Verkauf von Waren abhängig, auf deren Preis er selbst kaum Einfluss hat.
Die Abhängigkeit von den schwankenden Rohstoffpreisen offenbart die
Verletzlichkeit der russischen Volkswirtschaft und begrenzt die ökonomische
Souveränität des Landes. War Russland 2013 der achtgrößte Hersteller von
Industrieprodukten weltweit, so werden diese Produkte mangels
internationaler Wettbewerbsfähigkeit vor allem auf dem InlandsPutin ist gut darin, die
markt verkauft. Nur Subventionen aus Ressourceneinnahmen erSchwächen seiner
möglichen den Erhalt der Arbeitsplätze in vielen Industrien. Einige
Gegner auszunutzen
Wirtschaftssektoren haben von den Gegensanktionen als Reaktion
auf die westlichen Maßnahmen im Kontext des Ukraine-Konflikts
profitiert – durch Abschottung gegen Wettbewerber. Und: Lediglich 3 Prozent
der russischen Exporte stammen aus der Hochtechnologie. Legt man das Bruttoinlandsprodukt zugrunde, dann stand Russland 2016 auf Platz 12 der größten Volkswirtschaften weltweit, vor Australien, hinter Südkorea. Sein BIP-Niveau bewegt sich damit auf dem Spaniens, einer europäischen Mittelmacht.
Das Pro-Kopf-Einkommen der Russen im Durchschnitt lag laut Weltbank im
Krisenjahr 2015 auf einem Niveau mit Lettland und Chile.
All das führte bei einem Militärbudget von 5,4 Prozent des BIP 2016 zu einer ökonomischen Überdehnung und geht einher mit Kürzungen auf den Zukunftsfeldern Bildung, Forschung und Gesundheit. Die Bevölkerung auf dem
Gebiet des heutigen Russlands ist seit dem Ende der Sowjetunion um fünf Mil-

IP • Mai / Juni 2017

9

Die Putin-Projektion

lionen Menschen auf heute 146 Millionen geschrumpft. Die relativ niedrige Arbeitslosenquote von zurzeit knapp 6 Prozent hat auch etwas mit Überalterung
und einem Rückgang der arbeitsfähigen Bevölkerung seit 2010 zu tun – und
daneben mit einer Abwanderung der Bevölkerung in die Schattenwirtschaft.
Und doch gibt es Bereiche, in denen Russland international wettbewerbsfähig ist und Hochtechnologie produziert. Es ist eines der wenigen Länder weltweit, das die gesamte Produktionskette zur Nutzung von Atomenergie abdecken
kann. Außer den USA gibt es kein Land, das eine solche Bandbreite an Waffensystemen herstellt. Russland ist noch immer der zweitgrößte Waffenproduzent
der Welt – knapp vor China, wenn auch weit hinter den USA.
Nuklearwaffen sind der einzige Bereich, in dem sich Moskau auf Augenhöhe mit den USA bewegt. Zudem hat man in Moskau früher als in Washington damit begonnen, auf diesem Sektor zu modernisieren. Die Atomwaffen
sind zentral für Russlands Projektion als Großmacht – ein Status, der sich ansonsten weder ökonomisch noch technologisch unterfüttern lässt.
Die Internetkontrolle Gleichzeitig müssen sich die enormen Investitionen in die Modernisierung der Nuklearwaffen in Zeiten der Wirtschaftskrise irgendtreibt die kreative
wann politisch rentieren, wie der Politikwissenschaftler Pavel Baev
Elite aus dem Land argumentiert. Doch erreicht hat man in dieser Hinsicht bisher wenig. Und wenn US-Präsident Donald Trump eine Erhöhung des Militärbudgets ankündigt, dann wird eine aus Moskauer Sicht strukturelle Schwäche in Erinnerung gerufen: In einem Rüstungswettlauf mit den USA könnte
Russland auch in diesem Bereich nicht bestehen; Washington gibt bereits jetzt
acht Mal mehr für Militär und Rüstung aus als Moskau.
Sind diese Hochtechnologien aus der Sowjetunion „ererbt“, so ist Russlands wachsende Bedeutung in der Softwareindustrie eine neuere Entwicklung. Kein anderes Segment der russischen Wirtschaft hatte zwischen 2003
und 2014 solche Wachstumsraten im Export zu verzeichnen: durchschnittlich
fast 30 Prozent pro Jahr. Das trägt im Zweifel mehr dazu bei, die russische Diaspora in aller Welt, im Silicon Valley, in Israel, in Berlin mit der Heimat zu
verbinden als das Konzept zur Förderung und Schaffung einer staatlich organisierten russischen Welt. Allerdings zeigen sich auf diesem Gebiet relativer
Stärke auch schon wieder Schwächen. Die wachsende Kontrolle des Internets
durch den russischen Staat – vor allem als Folge der Massendemonstrationen
2011/12 – treibt die kreative Elite aus dem Land.
Verstärkt wird der Trend zur Selbstisolation des Landes durch den Übergang von einem Internetsystem, das neben Propaganda und Falschinformationen noch eine gewisse Offenheit zu bieten hatte, zu einem chinesischen Modell einer totalen Kontrolle durch den Staat. Die Demonstrationen vor allem
junger Russen Ende März 2017 in vielen russischen Städten taten ihr Übriges.
Ausgelöst wurden sie durch ein in kürzester Zeit über 20 Millionen Mal angeklicktes Video des Oppositionspolitikers Alexei Navalny, in dem er Premierminister Dmitri Medwedew Korruption in großem Umfang nachwies. Während
der Kreml via TV die Meinung einer großen Mehrheit der Russen beeinflussen kann, hat er Probleme, die junge Internetgeneration zu erreichen. Und der
Terroranschlag in St. Petersburg könnte wie in der Vergangenheit dazu dienen,
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eine weitere gesetzliche Verschärfung zur Kontrolle öffentlicher Kommunikation oder des Internets durchzusetzen.
Mythos Großmacht
Die Eingriffe ins öffentliche Leben durch Kontrolle und systematische rechtliche Einschränkungen zerstören die Kreativität und Freiheit, die eine Stärke des
postsowjetischen Russlands war. Verbunden mit dem Mythos von Russland als
Großmacht soll diese Politik vor allem die Macht der Clique um Putin absichern.
Für die junge Generation bedeutet das eine wachsende Perspektivlosigkeit.
Im Inneren wurden der Sicherheitsapparat und die Nationalgarde umgebaut
und der Geheimdienst FSB kann unter dem Slogan des Kampfes gegen den Terrorismus faktisch jeden überwachen und Persönlichkeitsrechte einschränken.
Die Annexion der Krim hat Putin genutzt, um sich wieder Legitimität nach innen zu verleihen. Überhaupt ist Geschichtspolitik ein zentrales Element, um Paradigmen der Sowjetpropaganda ins 21. Jahrhundert zu übertragen. Die Heroisierung des Sieges im Zweiten Weltkrieg geht einher mit einer Verherrlichung des
Feldherren Josef Stalin. Putin sieht sich eher in dessen Tradition als in der revolutionären und chaotischen Bewegung der Bolschewiki um Lenin. Kein Wunder, dass das Revolutionsjahr 1917 in Russland kaum in Feierlichkeiten begangen wird: Es widerspricht dem Idealbild eines stabilen Staates.
Neben der Sowjetunion als Großmacht, an die das heutige Russland anknüpfen will, wurden innere und äußere Feindbilder reaktiviert – vor allem
die Vorstellung, USA und NATO wollten Russland klein halten und schwächen. Die Auferstehung des „Westens“ als Feindbild ist eine Chimäre des Kalten Krieges, die noch immer in der russischen Gesellschaft funktioniert, der
aber auch vom Westen nicht entschieden genug widersprochen wird. Dies ist
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wohl der größte Erfolg der russischen Machtprojektion: dass Russland nicht
nur in der eigenen Bevölkerung als Großmacht gesehen wird, sondern auch in
den aufgeklärten Gesellschaften und Eliten Europas und Nordamerikas. Und
dass man die Mechanismen russischer Machtpolitik so wenig begreift, hilft,
diese Wahrnehmung auch über Russland hinaus zu pflegen.
Das Image des ehemaligen Geheimdienstagenten und Dauerpräsidenten
Putin als das eines starken Mannes der Weltpolitik konnte nur erfolgreich
sein, weil sich die EU und die USA selbst geschwächt und unglaubwürdig gemacht haben. Der effizienten Nutzung der eigenen begrenzten ResPutin hat die liberalen sourcen durch den russischen Präsidenten steht eine Selbstüberschätzung und -schwächung liberaler Demokratien gegenüber. Es
Demokratien nachwaren die Missachtung und Manipulation internationalen Rechts
haltig verunsichert im Kampf gegen den Terror durch die Regierung George W. Bush,
die Kriege in Afghanistan, dem Irak und Syrien sowie die Unfähigkeit, den eigenen normativen und moralischen Standards gerecht zu werden,
die autoritären Regimen wie dem russischen die Möglichkeit eröffnet haben,
durch Handlungsfähigkeit zu glänzen und ihr Image aufzupolieren. Internationales Prestige ist zu einer zentralen Ressource des Systems Putin geworden, um nach innen Zustimmung und nach außen Anerkennung zu erwerben. Dass ausgerechnet Putin, der für Vetternwirtschaft, Korruption, mafiöse
Wirtschaftsstrukturen, Verantwortungslosigkeit gegenüber der eigenen Bevölkerung und militärisches Rowdytum steht, zur Projektionsfläche all derer geworden ist, die die EU, NATO, Mainstream-Eliten und die „Lügenpresse“ ablehnen, ist ein Meisterstück politischer Manipulation, aber auch Ergebnis des
Versagens westlicher Politiker.
Kein Wandel durch Handel
Es ist dem Herrscher im Kreml nachhaltig gelungen, die liberalen Demokraten
mithilfe vergleichsweise primitiver Propaganda russischer Auslandsmedien,
über das Internet, durch militärische Projektion zu verunsichern und in Europa das Gefühl der Verletzlichkeit und Unsicherheit zu verstärken. Das Zusammenspiel von Hard und Soft Power, die Lernfähigkeit des Systems Putin unter
Ausnutzung westlicher Stärken (Pluralismus, Meinungsfreiheit) und Schwächen (lange Entscheidungsprozesse, begrenzte Reformfähigkeit, Egoismus von
Teilen der europäischen und amerikanischen Eliten) gehen einher mit einer
begrenzten Analyse- und Lernfähigkeit in Europa und den USA.
Dass der Ukraine-Konflikt ein Realitätscheck für Deutschland und die EU
war, gilt inzwischen als Allgemeingut. Doch daraus wurden nur begrenzt Konsequenzen gezogen. Die alte Idee, dass Wirtschaftsbeziehungen eine Annäherung oder Reformen bringen sollen („Wandel durch Handel“), hat sich nicht
nur in Russland überlebt. Ebenso wie die Annahme, dass das Entstehen einer
Mittelklasse automatisch zu Demokratie führe. Wir erleben im Moment Wirtschaftsbeziehungen trotz Sanktionen und Eskalation. Die Wirtschaft ist stets
in der Lage, sich an neue Rahmenbedingungen anzupassen.
Interdependenz und Konnektivität lösen keine Konflikte; sie werden von
russischer Seite vor allem dazu genutzt, die eigene Verhandlungsposition zu
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verbessern. Das Gleiche gilt für Propaganda und Desinformation: Der russischen Führung geht es nicht darum, Donald Trump oder Marine Le Pen zum
Sieg zu verhelfen oder Angela Merkels Wiederwahl zu verhindern; da schätzt
der Kreml seine Möglichkeiten weit realistischer ein als westliche Kommentatoren. Vielmehr geht es darum, die Kräfte zu stärken, die das System infrage
stellen, und darum, das Selbstvertrauen demokratischer Staaten zu schwächen.
Von wesentlicher Bedeutung ist nicht das, was Russland mit Blick auf Cyber-Attacken, Desinformation und Propaganda wirklich kann, sondern das, was
wir ihm zutrauen. Während viele europäische Staaten zunächst unterschätzt
hatten, welche Rolle Desinformation und „weiche“ Instrumente der Einflussnahme in der russischen Außen- und Sicherheitspolitik spielen, werden spätestens seit den US-Präsidentschaftswahlen die Fähigkeiten
Das von PR-Strateder russischen Politik überschätzt. Beim Bild, das man sich in Russgen erdachte Image:
land selbst und im Westen von Putin macht, spielt das Gefühl von
Putin ist Russland
Macht und Stärke eine zentrale Rolle. Sein von den PR-Strategen
erdachtes Image lautet: Putin ist Russland. Dass die Zustimmungsraten für den Präsidenten seit der Annexion der Krim laut Umfragen bei über
80 Prozent liegen, ist dafür ebenso wichtig wie ein gutes Ergebnis bei den Präsidentschaftswahlen 2018. Jedoch bedeuten diese Zahlen nicht, dass Putin tatsächlich so beliebt ist. Wie die Demonstrationen gezeigt haben, verliert das Regime die junge Generation. Gleichzeitig zerbrechen sich die Politiktechnologen
den Kopf, wie sie die Bevölkerung im März 2018 dazu bringen können, sich an
der Präsidentschaftswahl zu beteiligen, bei der sie keine Wahl haben.
Wesentlich für die deutsche und europäische Politik bleibt, die Erwartungen
in das, was im Moment mit der russischen Führung möglich ist, auf ein realistisches Maß zu begrenzen. Außer dem Handel wird es auf absehbare Zeit keine Verbesserungen der Beziehungen geben. Die Machtabsicherung nach innen
wird zu einer weiteren Einschränkung von Bürgerrechten führen; Korruption
wird ein wesentliches Merkmal des Systems Putin bleiben.
Kleine Schritte in der Vertrauensbildung und in der Rüstungskontrolle sind
möglich, aber ein großer Deal für einen neuen Modus Vivendi liegt im Moment
nicht im europäischen Interesse, und er scheint auch kaum möglich. Eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit Russland sollte das Ergebnis sein: Wir können Russland nicht verändern und müssen es so akzeptieren, wie es ist. Gleichzeitig sollten wir es nicht stärker und größer machen, als es ist. Europas Stärke
liegt darin, die eigenen Werte und Normen nach innen und außen glaubwürdig
zu vertreten. Das ist die zentrale Aufgabe europäischer Politik, auch mit Blick
auf die Glaubwürdigkeit in Russland
und der gemeinsamen Nachbarschaft.
Dr. Stefan Meister
ist Leiter des Robert
Das hätte mehr Wirkung als jede UnBosch-Zentrums für
terstützung der Zivilgesellschaften in
Mittel- und Osteuropa,
der östlichen Nachbarschaft. Denn in
Russland und Zentraleinem Punkt hat sich seit Bismarcks
asien der Deutschen
Gesellschaft für AusZeiten nicht viel geändert: „Russland
wärtige Politik (DGAP).
ist nie so stark oder so schwach, wie
es scheint.“
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Einflusszonen

Der Zenith des Imperiums
Anfang der achtziger Jahre befand sich das
Sowjetimperium auf dem Höhepunkt seiner
Ausdehnung. Für sozialistische Staaten galt die
Breschnew-Doktrin begrenzter Souveränität.
Jugoslawien zählte formal zu den Blockfreien,
hätte sich Moskaus Einfluss aber nicht entziehen
können. In Nordafrika und dem Nahen Osten
pflegte Moskau „freundschaftliche Beziehungen“
zu Algerien, Libyen und den Baath-Regimes in
Syrien und im Irak. Die Freundschaft zwischen
Neu-Delhi und Moskau geht auf die fünfziger
Jahre zurück. Bis heute importiert Indien 60 Prozent seiner Waffen aus Russland. (In Afrika und
Amerika müssten noch Angola, Mosambik, Kuba
und Nicaragua zu Moskaus Einflussgebieten
gezählt werden.) Nach Breschnews Tod fuhr eine
ideologisch längst hohle Sowjetunion ihre Unterstützung für „Bruderstaaten“ zurück. Das war der
Anfang des Zerfalls.

Warschauer Pakt
Einflussnahme

Zusammenbruch – und Auferstehung?

Eurasische Wirtschaftsunion
Einflussnahme
© Thorsten Kirchhoff
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Für Staatspräsident Wladimir Putin ist der Zusammenbruch der Sowjetunion die größte
geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts.
Diesen Fehler gilt es wohl zu korrigieren. Dabei
geht es nicht um eine Rückkehr zum Sowjetimperium, sondern um die Wiederherstellung von
Einflusszonen: durch eine von Moskau geführte
Eurasische Wirtschaftsunion, der ehemalige
Sowjetrepubliken angehören; direkte militärische
Intervention in Syrien; den Versuch der direkten
Verhandlungen mit den Taliban in Afghanistan;
Schaffung „eingefrorener“, aber auch heißer
Konflikte wie im ukrainischen Donbass, moldauischen Transnistrien, georgischen Abchasien und
Südossetien, politische oder finanzielle Unterstützung prorussischer Kräfte im westlichen Balkan,
in den baltischen Staaten, Ungarn, Rumänien,
Tschechien und der Slowakei. Randnotiz: Moskau
ist auch in Nicaragua wieder aktiv.
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Stark und schwach zugleich
Russlands Wirtschaft steuert in eine Sackgasse, weil Modernisierung ausbleibt

Vladislav Inozemtsev | Russland ist heute stark genug, um dem Westen standzuhalten und zu überleben. Doch es ist zu schwach, um sich selbst zu modernisieren und damit die globale wirtschaftliche Vormachtstellung des
Westens herauszufordern. All das ist aber eher eine Quelle für Optimismus denn ein Grund zur Sorge.

Seit Ausbruch des Russland-Ukraine-Konflikts prophezeien Wissenschaftler und politische Entscheidungsträger den unmittelbar bevorstehenden wirtschaftlichen Zusammenbruch Russlands. Viel Applaus gab es, als der damalige amerikanische Präsident Barack Obama in seiner Rede zur Lage der Nation am 20. Januar 2015 erklärte: „Heute sind die Vereinigten Staaten stark und
mit ihren Bündnispartnern geeint. Russland hingegen ist isoliert; seine Wirtschaft liegt am Boden.“ Doch dazu ist es nicht gekommen.
Ungeachtet des andauernden ökonomischen Abschwungs hielt sich Russlands Wirtschaft ganz gut über Wasser; 2016 sank das Bruttoinlandsprodukt
nur um 0,2 Prozent, während die Ergebnisse für 2014 und 2015 mit 0,7 Prozent Wachstum und einem Minus von 2,8 Prozent nach oben korrigiert wurden. Vergleicht man die Werte mit der Zeit vor 2013, erscheint der Rückgang
mit insgesamt 2,3 Prozent eher gering. Jedoch fiel das verfügbare Einkommen
mit einem Rückgang von 9,5 Prozent im Vergleich zu 2013 drastischer, zudem
wurden ausländische Produkte infolge der Abwertung des Rubels um knapp
44 Prozent teurer. Meiner Ansicht nach weist aber nichts darauf hin, dass die
russische Wirtschaft auf einen Zusammenbruch zusteuert.
Auch die 2014 gegen Russland verhängten Sanktionen des Westens fügten
dem russischen Finanzsystem nicht den erheblichen Schaden zu, der erwartet wurde, denn Moskau ergriff Gegenmaßnahmen. Selbst der dramatische
Preisverfall beim Erdöl, der Russland einen Einbruch der Exporteinnahmen
in Höhe von 239 Millionen Dollar bescherte, brachte das Land nicht weiter
ins Schleudern. Russland kompensierte die fehlenden Einnahmen mit seinen
immensen Rücklagen, die dann in den Jahren 2015 und 2016 eingesetzt wurden. Vergleicht man die aktuellen Sanktionen mit jenen, die gegen die Sowjet
union aufgrund der Afghanistan-Invasion 1979 verhängt wurden, zeigt sich,
dass Russlands heutige Wirtschaft deutlich überlebensfähiger ist als noch vor
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knapp 40 Jahren. Doch woher kommt diese Stärke? Und gibt es Faktoren, die
Russland zum Entgleisen bringen könnten – wenn auch nicht zeitnah, dann
vielleicht in naher Zukunft?
Vier Gründe für wirtschaftliche Stärke
Russlands Wirtschaft verfügt heute über vier Eigenschaften, die sie recht widerstandsfähig gegen externe Schocks machen. Erstens handelt es sich um eine
Marktwirtschaft, in der inländische wie ausländische Unternehmen in der
Lage sind, sich verändernden Gegebenheiten anzupassen. 2015 verlor der Rubel mehr als 50 Prozent seines Wertes gegenüber Euro und Dollar im Vergleich
zu seinem Kurs vor der Ukraine-Krise. Die Preise für importierte Waren wie
Autos, Elektronik und Kleidung hingegen stiegen um weniger als 20 Prozent.
Die Produzenten wollten ihren Marktanteil behalten, während die Händler
bereit waren, ihre Gewinnspanne um mindestens die Hälfte zu kürzen. Nachdem die russische Regierung 2014 ihr Embargo für Lebensmittel aus der EU
und den USA verhängte, antworteten lokale Produzenten mit einem Produktionsanstieg, der mindestens die Hälfte der fehlenden Importe decken konnte.
Die hohen Produktionskosten, die vor der jetzigen Krise seit den 2000er Jahren in Dollar ausgedrückt auf das Sechs- bis Achtfache gestiegen waren, konnten von den meisten Produzenten sogar wieder um ein gutes Drittel gesenkt
werden, ohne dem Handel ernsthaft zu schaden.
Diese Anpassungsfähigkeit trifft zweitens auch auf den Durchschnitts
bürger zu. Die Russen sind im Allgemeinen nicht sehr anspruchsvoll, und
wenn es wirtschaftliche Probleme gibt, schränken sie ihren Konsum einfach
ein. Die Menschen begehren nicht gegen wirtschaftliche Entbehrungen auf, die nahezu jeden in Russland treffen. Es mag seltsam
Produzenten und
erscheinen, aber den meisten Russen ist nicht bewusst, dass die ReKonsumenten sind
gierung zu einem großen Teil für Inflation und Wechselkurse veranpassungsfähig
antwortlich ist. Alles, was sie erwarten, ist die Zahlung ihrer Löhne
– nicht mehr und nicht weniger. Deshalb gab es seit 1991 weder in
Russland noch in der Ukraine ernsthafte politische Unruhen, die wirtschaftlich motiviert waren. Im Gegenzug kommt es aber sehr wohl zu Protesten,
wenn es um Wahlbetrug, haarsträubende bürokratische Vorfälle oder politische Kontroversen geht.
In Russland muss man für viele Konsumgüter ganz unterschiedliche Preise zahlen, je nachdem, wo man einkauft (die Unterschiede sind viel größer als
in europäischen Ländern). Für dasselbe Nahrungsmittel zahlt man bei der Perekrestok-Kette nur halb so viel wie bei Azbuka Vkusa, bei Auchan oder Kopeichka kostet es sogar nur halb so viel wie bei Perekrestok. Ein Rückgang
des verfügbaren Einkommens um 10 bis 15 Prozent muss also nicht zwangsläufig zu weniger Konsum führen, wenn man bei weniger namhaften Anbietern einkauft.
Drittens wirkte die russische Wirtschaft gut vorbereitet auf die westlichen
Sanktionen, weil einige Hindernisse, die man ursprünglich gar nicht als potenzielle Stärke wahrnahm, deren Wirkung abschwächten. Dies gilt zum Beispiel für Bankkredite, die für viele russische Unternehmer jahrelang nicht
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erschwinglich oder zugänglich waren: Die Zinsen lagen zwischen 12 und
14 Prozent, Banken forderten eine solide Kreditsicherheit, viele Finanzinstitute waren auf Industriekonzerne mit dem gleichen Besitzer zugeschnitten
(alle ausstehenden Darlehen, die von russischen Banken gebilligt wurden, beliefen sich 2015 gerade einmal auf 56,4 Prozent des BIP – in den USA waren
es 188,8 Prozent, in der EU 97,9 Prozent). Als die Sanktionen verhängt wurden, konnten kleine und mittlere Unternehmen ihr „organisches“ Wachstum
durch das Reinvestieren von Gewinnen einfach fortsetzen. Deren größere und
häufig von ausländischen Krediten abhängige Konkurrenten hingegen verloren nicht nur ihre Attraktivität, sondern auch die Kontrolle über einige ihrer
wichtigsten Marktbereiche.
Außerdem führte die Krise dazu, dass für den täglichen Konsum auf günstigere, meistens im Inland produzierte Produkte ausgewichen wurde. Damit
wurde ein Sektor angekurbelt, der jahrelang unter erheblichem Druck globaler Anbieter stand. Die „Importsubstitution“ – nicht im Bereich der Schwer
industrie, sondern bei kleinen und mittleren Unternehmen – wurde so zu einem Instrument, das die Leistungsfähigkeit der russischen Wirtschaft in der
gegenwärtigen Krise gestärkt hat.
Der vierte und wichtigste Grund für wirtschaftliche Stabilität ist die Korrelation zwischen dem Ölpreis und dem Wechselkurs des Rubels. Sinkt der Ölpreis, wird der Rubel abgewertet, wodurch der Ölpreis in Rubel über die vergangenen Jahre relativ stabil blieb. Obwohl der Rohölpreis zwischen 114,94
und 28,52 Dollar pro Barrel im Zeitraum 2014 bis 2016 schwankte,
Die Staatseinnahmen bewegte sich der Rubelpreis für die russische Rohölsorte Urals in
einer deutlich engeren Spannbreite zwischen 3674 und 2305 Rublieben trotz niedribel pro Barrel. Da in Russland die Zölle für Rohöl- und Erdgasexgem Erdölpreis stabil porte in Dollar angegeben werden, gelang es der Regierung, für das
Finanzministerium ähnlich hohe Einnahmen in Rubel zu sichern
– unabhängig von der Entwicklung des Dollarpreises für Erdöl. So blieb trotz
sinkender Steuereinnahmen aufgrund des Rückgangs der industriellen Produktion, des Gesamtgewinns und der privaten Einkommen der größte Teil der
Staatseinnahmen stabil, und die Regierung konnte ihren Verpflichtungen im
Rahmen der Haushaltspläne nachkommen.
Meiner Ansicht nach war diese umgekehrte Korrelation zwischen schwankenden Ölpreisen in Dollar und Rubelwert der entscheidende Faktor, der es
Russland erlaubte, durch die Krise zu navigieren. Die wichtigste Maßnahme der vergangenen Jahre war dabei die Entscheidung der Zentralbank vom
10. November 2014, den Wechselkurs freizugeben. Natürlich gibt es noch weitere Faktoren, die Russlands Wirtschaft während der Krise zwischen 2014
und 2016 vor Schlimmeren bewahrten, doch die vier oben genannten sind bei
weitem die wichtigsten.
Ein Auf und Ab sichert politische Stabilität
Bräuchte man ein Bild, um die wirtschaftliche Entwicklung Russlands in den
vergangenen 15 Jahren zu beschreiben, würde ich das eines Wurmes wählen,
der sich mal zusammenzieht und dann wieder dehnt. Steht es günstig um die
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Printausgabe verfügbar

globale Wirtschaft (hoher Ölpreis, boomende Aktienmärkte, ausländische Investoren, die ihr Geld in Russland anlegen wollen), dann expandiert die russische Wirtschaft, der Rubel wird aufgewertet, die Anlagevermögen sinken und
die durchschnittlichen Löhne steigen wie in den Zeiträumen 2002 bis 2007
und 2010 bis 2013. Tritt eine Krise ein, sinkt der Wert des Rubels, die Real
löhne fallen, die Vermögenswerte werden billiger und somit attraktiver und
die Voraussetzungen für einen neuen Zyklus bilden sich heraus wie 2008/09
und 2014 bis 2016.
Der wichtigste Punkt dabei ist, dass diese Kontraktion-versus-DehnungBewegungen keine substanzielle Steigerung des Wohlstands für die russischen Bürger mit sich bringen, sondern die „natürliche Höhe“ des monatlichen Durchschnittslohns auf rund 500 Dollar beschränken. Diese Höhe wurde erstmals Anfang 2007 erreicht, unmittelbar vor dem Aufschwung, der zum
Boom 2007/08 führte. Danach fielen die Löhne von etwa 760 Dollar im Mai/
Juni 2008 gegen Ende 2009 auf 525 Dollar und stiegen Ende 2013 auf 970 Dollar an, um im Februar 2016 auf 445 Dollar abzufallen. Jede neue Schwankung
lässt die Menschen glauben, dass es so etwas wie eine Untergrenze in Krisenzeiten und eine Obergrenze während des Booms gibt. Wenn härtere Zeiten
anstehen, mag die Wirtschaft vielleicht von fallenden Produktionskosten profitieren; doch ein Aufschwung wird durch die geringe, nicht planbare Kaufkraft der Konsumenten begrenzt. Allein aus der Entwicklungsperspektive betrachtet, kann dieses Auf und Ab nicht effizient sein. Doch es dient einem anderen Zweck: der Absicherung der dringend benötigten politischen Stabilität.
Man kann wohl davon ausgehen, dass die russische Regierung ihre Möglichkeiten weiterentwickelt, um diese zyklischen Entwicklungen für sich zu
nutzen und sie so selbsttragend wie möglich zu machen. Vergleicht man die
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Wirtschaftskrise 2008/09 mit der von 2014 bis 2016, stellt man fest, dass die
erste mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 7,9 Prozent viel
ernster war als die zweite, in der das BIP nur um 2,3 Prozent sank. In der
ersten Krise sorgte die Regierung 2009 für einen Anstieg des Reallohns um
3 Prozent, 2016 akzeptierte die Regierung eine Einbuße von 5,9 Prozent.
Die Ausgaben für Rettungspakete und Produktionssubventionen waren in
der ersten Krise 13 Mal höher als in der zweiten. Die russische Regierung
scheint ein Beweis für das Sprichwort zu sein: „Was uns nicht tötet, macht
uns nur stärker“ – und Präsident Putin versucht, zusammen mit dem Kreis
seiner engsten Vertrauten, diese paradoxe, wenngleich beständige Entwicklung bestmöglich für sich zu nutzen.
All diese Faktoren machen es sehr schwer, das derzeitige Modell der russischen Wirtschaft zu zerstören. Nach all den Problemen im vergangenen
Jahrzehnt könnte Russland wohl auch noch für weitere Jahre eiRussland könnte nen Ölpreis von 30 Dollar pro Barrel und weitaus härtere Sanktionen als die gegenwärtigen verkraften. Wenn man zudem in Besogar härtere Sanktitracht zieht, dass die Kremlpropaganda alle Auswirkungen von
onen verkraften sinkenden Ölpreisen und Sanktionen als Folge einer Verschwörung westlicher Kräfte gegen Russland darstellt, kann man davon
ausgehen, dass die Behörden über zahlreiche Mittel und Wege verfügen, um
sich die Loyalität der Bürgerinnen und Bürger zu sichern – auch wenn die
Krise noch länger andauert. Bis vor einigen Jahren war das noch nicht vorstellbar, und es beweist, dass das Putin-Regime heute auf sehr soliden ökonomischen Fundamenten steht.
Vier Gründe für wirtschaftliche Schwäche
Das russische Sprichwort „Wer zum Kriechen geboren wurde, wird niemals
fliegen“ steht sinnbildlich für die offensichtlichen Schwächen der russischen
Wirtschaft. Die Führung in Moskau lobt stets Stabilität und Robustheit und
fürchtet zugleich Veränderungen und Entwicklung, was ihre politischen Maßnahmen ganz eindeutig belegen. Und hieraus resultieren alle maßgeblichen
wirtschaftlichen Schwächen des Landes.
Der erste Punkt, der in diesem Zusammenhang immer wieder angeführt
wird, ist die noch aus der Sowjetzeit und den ersten Jahren der Unabhängigkeit stammende Abhängigkeit vom Erdöl. Das sowjetische Regime hatte ein
sehr eigenwilliges Verständnis von Effizienz entwickelt, das vor allem darin bestand zu produzieren – egal, wie hoch der Preis war. Also mussten die Sowjets
neue Ölvorkommen erschließen, um die wachsende Industrie zu bedienen. Die
Höhe der im Industriesektor verwendeten Ressourcen konnten sie einfach außer Acht lassen. Als Ende der achtziger Jahre die Marktwirtschaft eingeführt
wurde, stellte sich heraus, dass die Preise für die meisten Industriegüter niedriger waren als die bei ihrer Produktion entstandenen Gesamtkosten der Rohstoffe. Auf diese Weise hat die sowjetische Industrie also Werte zerstört, anstatt Gewinne einzufahren.
Mit Einführung der Marktwirtschaft konnte der Rohstoffsektor expandieren. 1989 betrug der Anteil von Rohöl und weiterverarbeitetem Öl noch
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36,9 Prozent der sowjetischen Exporte, 1998 war der Anteil bereits auf
42,8 Prozent gestiegen, 2004 auf 57,7 Prozent, um 2013 seinen historischen
Höchstwert von 66,4 Prozent zu erreichen. Heute spielt der Rohstoffsektor in
zweifacher Hinsicht eine wichtige Rolle: Er wird durch staatliche Unternehmen kontrolliert, die das Gerüst der russischen Wirtschaft bilden und von der
Elite für persönliche sowie geopolitische Ziele genutzt werden können. Außerdem lieferte der Sektor Anfang dieses Jahrzehnts mindestens 65 bis 69 Prozent der gesamtstaatlichen Einnahmen (2012 kamen 50,2 Prozent allein vom
Erdgas). Solange der Rohstoffsektor unter staatlicher Kontrolle steht, keinem
Wettbewerb ausgesetzt ist und die Wirtschaft dominiert, gibt es kaum Aussicht auf Veränderung.
Der zweite Punkt ergibt sich aus der Rohstoffwirtschaft und dem Wechselkurs des Rubels, wie bereits ausgeführt. In jüngerer Vergangenheit haben
mehrere Politiker dazu aufgerufen, sich endlich vom so genannten Ressourcenfluch zu befreien. Den ambitioniertesten Versuch startete Dmitri Medwedew kurz nach Übernahme der Präsidentschaft 2008. Doch das Problem mit
der Modernisierung besteht darin, dass sie enorme Mengen an importierter
Technologie, ausländischem Kapital und Zugang zu ausländischen Märkten
benötigt. Jedes Land, das erfolgreich den Modernisierungsprozess durchlaufen hat, musste am Anfang auf ausländische Technologie und Ausstattung
zurückgreifen.
Aber das scheint in Russland derzeit nicht möglich zu sein – aus einem einzigen Grund: Nur wenn der Ölpreis niedrig ist und der Rubel an Wert verliert,
wenn also die politische Führung überzeugt ist, dass der Rohstoffsektor das Land nicht retten kann und ein Wandel dringlich vonDer Staat ist der
nöten ist, könnte Modernisierung zu einer der wichtigsten Priorigrößte Störfaktor
täten werden. Industriebosse, die ihre Erträge in Rubel einfahren,
die Marktkräfte
können schlichtweg keine neue Ausstattung anschaffen, wenn sich
die Regierung im Modus der Modernisierungsrhetorik befindet. Ist
die Krise jedoch vorbei, was mit einem Anstieg des Rubels einhergeht, endet
auch die Modernisierungsrhetorik und der Alltag kehrt zurück. Das ist meines Erachtens der wichtigste Faktor, um zu verstehen, weshalb sich Russland
niemals modernisieren wird.
Der dritte Schwachpunkt ist die Rolle des russischen Staates in der Wirtschaft, die gegen jede ökonomische Logik verstößt und falsche Ziele und Absichten verfolgt. Die Zweckentfremdung von Finanzmitteln in der Wirtschaft
ist von ungeheurem Ausmaß. Und dabei beziehe ich mich nicht auf die weltweit teuersten Stadien und Brücken oder die kostspieligen Winterspiele in Sotschi, sondern auf den Bau von Autobahnen: Von 2000 bis 2014 wurde die für
den Straßenbau veranschlagte Summe um das Achtfache erhöht. Die tatsächlich gebauten oder renovierten Straßenkilometer betrugen jedoch nur ein Drittel der ursprünglichen Planung. Der Kern dieses Problems liegt auf der Hand:
Für Mitglieder der Elite ist die öffentliche Infrastruktur das profitabelste Geschäft. Jedes Jahr wird mehr Geld gestohlen und unterschlagen, es ist eine Art
Tribut, den die Regierung zahlt, um sich die Loyalität der niedrigeren Verwaltungsebenen zu erkaufen.
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Ein anderes Beispiel, mit dem gezeigt werden kann, dass der Staat der
größte Störfaktor für das Funktionieren der Marktkräfte ist, sind die Preise für Medikamente. Diese klaffen in Moskaus Krankenhäusern zwischen
unabhängigen Anbietern und dem städtischen Gesundheitsamt bis um das
11,5-Fache auseinander. Bislang schauen die Behörden bei solchen „kreativen“ Praktiken nicht genau hin und schaffen so zusätzliche Vorteile für korrupte Bedienstete.
Um die Wirtschaft weiterhin fest im Griff zu halten, erhöht die Regierung
Steuern (das Steuergesetz wird durchschnittlich alle 14 Tage geändert) und
gründet immer mehr staatliche Unternehmen in verschiedenen Bereichen, die
meist von engen Verwandten der regierenden Elite geleitet werden.
Private und staatliche Erst kürzlich wurde der Sohn von Sergei Iwanow, Putins ehemaligem Stabschef, zum Geschäftsführer des Diamantenproduzenten
Interessen vermenAlrosa ernannt; der Sohn von Nikolai Patruschew, Sekretär des Sigen sich untrennbar cherheitsrats der Russischen Föderation, arbeitet im Vorstand der
staatlichen Rosselkhozbank und der Sohn von Dmitri Rogosin,
stellvertretender Premierminister mit Zuständigkeit für die Waffenindustrie,
hat einen Spitzenposten in der United Aircraft Corporation erhalten. Die privaten Interessen der politischen Führung vermengen sich auf diese Weise untrennbar mit staatlichen Interessen – jedwede ökonomische Logik endet an
diesem Punkt.
Der vierte Grund für die Schwäche der russischen Wirtschaft ist ein Rückgang des Humankapitals, der sich in der Verschlechterung von Bildung und
Gesundheitswesen zeigt sowie in der Zuwanderung gering qualifizierter Menschen aus den ehemaligen Sowjetrepubliken. Obwohl im heutigen Russland
2,2 Mal mehr junge Menschen studieren als 1989 zu Sowjetzeiten, erhalten
weniger als 30 Prozent der Absolventen einen Arbeitsplatz, der ihrem Abschluss entspricht. Da für berufliches Fortkommen sehr oft Loyalitätsbekundungen und Bestechung erforderlich sind, entscheiden sich immer mehr Menschen, ins Ausland zu gehen. In den Medwedew-Jahren von 2009 bis 2011 verließen durchschnittlich 34 000 Menschen jährlich das Land, 2016 stieg diese
Zahl auf mehr als 400 000.
Über fünf Millionen Russen leben mittlerweile im Ausland und kontrollieren ein Gesamtvermögen, das das jährliche Bruttoinlandsprodukt Russlands
übersteigt. Und dieser Exodus dauert an. Als „Ersatz“ kommen immer mehr
junge Menschen aus den ehemaligen Sowjetrepubliken. Mittlerweile denken
einige Politiker drüber nach, gemäß des Ius-soli-Prinzips all jenen die russische Staatsbürgerschaft zu gewähren, die auf dem Territorium des Russischen Reiches oder der früheren Sowjetunion geboren wurden. Im Gegenzug
zu größerer Loyalität zu Russland müsste man dann wohl geringere Qualifikationen akzeptieren, was die Wirtschaft weiter schwächen sowie Modernisierung und Entwicklung noch mehr zu einem Projekt für den St. Nimmerleinstag machen würde.
All diese Punkte legen nahe, dass Russlands Wirtschaft schlichtweg nicht
in der Lage ist, den Pfad der Veränderung und Anpassung einzuschlagen, den
eine globalisierte Wirtschaft verlangt. Russland fällt heute in die Kategorie von
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Stark und schwach zugleich

Ländern, die Oswaldo de Rivero ganz richtig als sich nicht entwickelnde Länder bezeichnet. Daraus resultiert Russlands größte Schwäche.
In der Bärenfalle
Man kann also festhalten, dass die russische Wirtschaft und Politik sehr wohl
in der Lage sind, die Stabilität des bestehenden Systems zu sichern. Derzeit
sind meiner Auffassung nach keine externen Probleme vorstellbar, mit denen
das russische Regime nicht zurechtkommen würde. Das ist selbstverständlich
als Stärke zu verbuchen.
Doch diese Stärke ist durch eine ökonomische Struktur geschützt, die unveränderlich erscheint. Die russische Wirtschaft wird sich selbst erschöpfen,
weil sie an der Durchsetzung sinnvoller Reformen scheitert. Die
Ökonomen Clifford Gaddy und Barry Ickes bezeichnen dieses PhäDas System ist stabil,
nomen ganz treffend als „Bärenfalle“: Russland war in den verganaber eine Modernisiegenen 30 Jahren unfähig, auch nur einen neuen Industriezweig zu
rung nicht möglich
entwickeln. Der einzige echte Erfolg der Industrie – die Instandsetzung der Automobilproduktion – wurde nur dadurch ermöglicht,
dass die weltweit größten Autoproduzenten ihre Montage nach Russland verlegten. Während Russland erfolgreich versuchte, sich gegen externe Schocks
abzusichern und dadurch an Stärke gewann, stagnierte seine Wirtschaft. Und
das zeigt seine innere Schwäche.
Was würde ich ausländischen Entscheidungsträgern als Handlungsempfehlung mit auf den Weg geben? Der Westen sollte gegenüber Russland eine
Politik verfolgen, die in den entscheidenden Punkten der des Westens gegenüber der Sowjetunion vor rund 40 Jahren gleicht. Wenn Russland den Westen mit seinem Erdöl und Erdgas versorgen möchte, sollte das nicht verhindert werden. Was die Unterstützung der Opposition im Land angeht, sollten
junge talentierte Russen ermutigt werden, sich im Westen niederzulassen,
um Russland schneller in einer Sackgasse zurückzulassen, die es selbst gewählt hat. Russland ist heute stark
genug, um dem Westen standzuhalProf. Dr. Vladislav
ten und zu überleben. Aber es ist zu
Inozemtsev ist
Direktor des Center
schwach, um sich selbst zu moderfor Post-Industrial
nisieren und damit die globale wirtStudies in Moskau
schaftliche Vormachtstellung des
und Non-Resident
Senior Fellow des
Westens herauszufordern. All das ist
Atlantic Council,
aber eher ein Grund für Optimismus
Washington, DC.
denn Anlass zur Sorge.
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Mängelwirtschaft
Gewachsen ist die russische Wirtschaft unter Wladimir Putin lange ordentlich; seit 2013
aber zeichnet sich eine Rezession ab. Allgegenwärtige Korruption, geringe Wettbewerbsfähigkeit und ungleiche Einkommensverteilung zählen zu den größten Mängeln.

Korruption

Wettbewerbsfähigkeit

Laut Transparency International rangiert
Russland hier ganz weit hinten

Gerade noch im oberen Drittel, aber klar
hinter anderen Industrienationen
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Mängelwirtschaft

Ungleiche Einkommensverteilung
Der Gini-Koeffizient liegt ähnlich hoch wie in den USA und China
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Hauptsache teuer
Dass der Kreml auf scheinbar unrentable Energieprojekte setzt, hat System

Ilya Zaslavskiy | In der russischen Energiepolitik stehen wirtschaftliche Er-

wägungen längst nicht an erster Stelle. Durch die engen Verflechtungen
zwischen Staatskonzernen und Kreml-Führung werden kleine und mittlere
Unternehmen vom Markt gedrängt und machtpolitisch relevante Großprojekte vorangetrieben – auch wenn sie ökonomisch unsinnig sind.
Immer wieder sind große, unverhältnismäßig kostspielige russische Rohstoff- und Pipeline-Projekte in den Medien als wirtschaftlich unrentabel und
schwerfällig kritisiert worden. Betrieben werden sie von Staatskonzernen,
die potenzielle (oder auch nur vermeintliche) Gewinne schon abschöpfen,
bevor sie überhaupt einen größeren wirtschaftlichen Nutzen entfalten könnten – und das, meiner Ansicht nach, aus rein politischen Gründen: Sie dienen
dazu, der Führungsriege um Präsident Wladimir Putin noch größeren wirtschaftlichen Einfluss zu verschaffen und internationale Partnerschaften zu
stärken. Die Wirtschaftlichkeit und Marktfähigkeit dieser Unternehmen sind
dabei nahezu irrelevant. Mit dieser Strategie verfügt der Kreml über ein politisches und wirtschaftliches Machtinstrument, das westlichen Regierungen
nicht zur Verfügung steht.
Der Großteil der Rohstoffvorkommen des Landes befindet sich in Westsibirien; dort gibt es Hunderte Öl- und Gasfelder. Manche wurden bereits zu Sowjetzeiten erschlossen und erschöpft, andere wiederum bieten immer noch gute
Perspektiven für Industrie und Wirtschaft. Meist handelt es sich dabei um
kleine oder mittelgroße Vorkommen, die auf dem Gebiet vormals größerer Felder, so genannten Brachflächen, liegen. Westsibirien, auch als Nadym-Pur-Taz-
Region bekannt, ist eine der rohstoffreichsten und industriell erschlossensten
Gegenden der Welt. Hier gibt es sowohl die Infrastruktur wie Pipelines und
Verarbeitungsanlagen als auch qualifiziertes Personal.
Auch wenn in dieser Region keine großen (oder im russischen Bürokratiesprech „strategischen“) Rohstoffvorkommen mehr zu finden sind, ist sie
noch immer ressourcenreich und industrialisiert genug, um nicht vollends an
wirtschaftlicher Strahlkraft zu verlieren. Im Grunde ist diese Region mit dem
US-Bundesstaat Texas vergleichbar, der mehr als hundert Jahre lang zum amerikanischen Energiestandort entwickelt wurde. Heute ist er vor allem deshalb
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noch wirtschaftlich lebendig, weil sich – schon lange vor Beginn des Booms
von Schieferöl und -gas – Hunderte kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
dort angesiedelt haben. Diese bestehen teilweise nur aus einer Handvoll Geologen und Managern und sind finanziell und strukturell flexibel genug, um
selbst kleinste Öl- und Gasfelder zu bewirtschaften, die für global agierende
Konzerne mit größeren Kapazitäten und größerem Produktionsvolumen oftmals uninteressant wären.
Groß, größer, Gazprom
Die russische Regierung schafft allerdings weder in Westsibirien noch anderswo echte Anreize für KMU. Die meisten ausländischen KMU verließen das
Land bereits zu Beginn der Putin-Ära, in der ihr Anteil an der nationalen Produktion zusehends dahinschmolz – vornehmlich aufgrund der „Nationalisierung“ der Industrie und des Wachstums von Staatsunternehmen wie Gazprom
und Rozneft sowie vermeintlich privaten, aber de-facto regimenahen Konzernen wie Novatek, NNK und Lukoil.
Die Vereinigung kleiner unabhängiger Öl- und Gasproduzenten Assoneft
veröffentlichte vor Kurzem eine Übersicht der vergangenen 20 Jahre der Ölförderung in Russland. Sie zeigt, dass staatliche Unternehmen den Sektor mittlerweile dominieren – ihr Anteil vergrößerte sich von 7 Prozent im Jahr 1995 auf
63 Prozent im Jahr 2016 –, während wirklich unabhängige Kleinproduzenten
1995 mit 4 Prozent am Markt teilhatten, diesen Anteil bis zur Jahrtausendwende auf 8,8 Prozent ausweiteten, dann allerdings unter Putins Herrschaft
wieder an Boden verloren. Seither haben sie sich wieder auf ihrem Ausgangsniveau von 4 Prozent eingependelt.
Eines der ersten Anzeichen dafür, dass der Kreml es vorzieht, das wirtschaftliche Potenzial der Nadym-Pur-Taz-Region nicht vollends auszuschöpfen
und stattdessen in kostspielige Großprojekte an anderen Standorten
zu investieren, war die Entscheidung, das Prirazlomnaya-Ölfeld zu
Auch bei Verzögeerschließen. Dieses Ölfeld liegt in der Petschorasee, südlich von Norungen profitieren
waja Semlja. Um hier offshore erfolgreich nach Öl zu bohren, benöPutin-Freunde
tigte man eine teure, eisfeste Bohrinsel. Das Projekt kostete insgesamt 1,5 Milliarden Dollar und zog sich aufgrund von Bauverzögerungen über mehr als ein Jahrzehnt hin. Trotzdem strichen die Schiffswerften
Sewmasch und Sowcomflot sowie andere von Putin-Vertrauten kontrollierte
Firmen in dieser Zeit viel Geld aus üppigen Verträgen ein.
Auch der Gasriese Gazprom scheute keine Kosten, wenn es um die Erschließung neuer Produktionsstandorte ging. Dabei hätte sich der Umsatz auch an
den bereits vorhandenen Standorten leicht steigern lassen: Man hätte Gasverluste in Fernleitungen durch strengere Kontrollen unabhängiger Gutachter reduzieren und die effizientere Nutzung von Erdölbegleitgasen nach Vorbild der
EU anstreben können, oder man hätte kleinen und mittleren Unternehmen
Zugang zu kleineren Rohstoffvorkommen und zum einheitlichen Gasversorgungssystem Russlands verschaffen können. Doch all diese Optionen schienen weder den Kreml noch Gazprom zu interessieren. Stattdessen investierte man selbst im direkten Anschluss an die Finanzkrise, in einer Zeit fallen-
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Bild nur in
Printausgabe verfügbar

der Energiekosten, weiter in teure Projekte, die vornehmlich die Taschen von
Insidern füllten.
Die russische Elite um Putin scheint in Bezug auf große Energieprojekte
dem Motto „Gewinne privatisieren und Verluste sozialisieren“ zu folgen. Anstatt die Industrie in der Nadym-Pur-Taz-Region oder an anderen kostengünstigen Standorten im Herzen Russlands weiter auszubauen, begann Gazprom
2012 nach jahrelangen Verzögerungen, das Bowanenkowo-Ölfeld auf der abgelegenen Jamal-Halbinsel zu erschließen. Um dieses Vorhaben überhaupt zu
ermöglichen, mussten Unmengen an russischen Steuergeldern in den Straßen- und Schienenbau sowie andere Infrastrukturprojekte investiert werden.
Gleichzeitig erhielt Gazprom zahlreiche Steuererleichterungen.
Verdeckte Lobbyarbeit
Anfang der 2000er Jahre beauftragte Putin Gazprom mit einem weiteren
Offshore-Projekt: der Erschließung des Schtokman-Gasfelds, das 500 Kilometer vor der russischen Küste im arktischen Schelf liegt. Die Förderbedingungen sind dort so schwierig und kostspielig, dass Gazprom westliche Experten
zu Rate ziehen und ausländische Technologie anschaffen musste. Tatsächlich
hatte der Kreml das Projekt, das von Anfang an ein Verlustgeschäft zu werden
drohte, gerade aus diesem Grund in Auftrag gegeben. Putin versuchte, große
und gut vernetzte internationale Ölkonzerne wie Statoil, Norsk Hydro, Total,
Chevron und ConocoPhillips langfristig politisch und wirtschaftlich an Russland zu binden. Diese Konzerne verfügten in ihren Herkunftsländern über
beispiellosen Einfluss. Putin betrachtete sie als politische Instrumente, mit deren Hilfe er im Endeffekt verdeckte Lobbyarbeit bei den jeweiligen Regierungen würde verrichten können. Mehrmals verhandelte Gazprom mit den größ-
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ten internationalen Ölkonzernen. Als die globale Nachfrage nach Erdgas 2010
sank und die Gaspreise fielen, wurde das Vorhaben begraben, weil es selbst für
russische Maßstäbe zu unrentabel wurde.
Doch das Schtokman-Projekt sollte nur eines von vielen weiteren ungewöhnlichen Infrastrukturprojekten im arktischen Raum werden. Das so genannte Jamal-LNG-Projekt, das von den beiden engen Putin-Vertrauten Leo
nid Michelson, dem Vorsitzenden von Novatek, und Gennadi Timtschenko geleitet wird, vereint die Merkmale aller bisher genannten Bauvorhaben. Dabei
soll auf der Jamal-Halbinsel künftig Erdgas gefördert, in einer Fabrik verflüssigt und dann per Schiff nach Asien und Europa transportiert werden. Und
das, obwohl es ohnehin nicht an russischem Erdgas mangelt, es bereits heute
ungenutzte Export-Pipelines gibt und viel nähere und einfacher zu erschließende Gasvorkommen innerhalb Russlands bewirtschaftet werden könnten.
Durch die Hintertür
In wirtschaftlicher und politischer Hinsicht entpuppte sich das Jamal-LNG-Projekt trotzdem als Eldorado für den Kreml. Werften wurden damit beauftragt,
eisbrechende Schiffe zu konstruieren. Politisch gut vernetzte Mittelsmänner
erhielten lukrative Verträge, um im Ausland spezielle Tankschiffe zu bestellen, die in Russland nicht produziert werden konnten. Mit Staatsgeldern ließ
man einen Flugplatz bauen, der wiederum mittels einer neuen Straße mit dem
Festland verbunden wurde. In der Zwischenzeit wurden Novatek
für zwölf Jahre Steuererleichterungen in Höhe von vier MilliarDer Gasexport nach
den Dollar garantiert. Jamal-LNG wurde zu einem kostenintensiChina ist im Vorhinein
ven und politisch bedeutsamen Projekt, mit dessen Hilfe wichtige
unrentabel
ausländische Partner gewonnen werden konnten – sowohl Frankreich als auch China erwarben Anteile. Für Putin bietet das Projekt speziell im Hinblick auf die internationalen Sanktionen gegen Moskau
eine willkommene Hintertür, durch die er sich Zugang zu ausländischem Kapital verschaffen, den USA die kalte Schulter zeigen und sich Einfluss in Europa und Asien sichern kann.
Die politische Dimension russischer Gaspipeline-Projekte ist derweil noch
höher einzuschätzen: Der Bau von Nord Stream sowie die Pipeline-Projekte
Turkish Stream und Kraft Sibiriens zählen dazu. Letzteres soll Ostsibirien
mit dem Westen Chinas verbinden; die Arbeiten verzögern sich aber schon seit
Jahren, nicht zuletzt wegen der exorbitanten Kosten von 55 Milliarden Dollar.
Allein die Höhe der Investitionen, die Gazprom in Ostsibirien tätigen muss,
um dort Gas zu fördern, und die Baukosten für die Pipeline selbst machen den
Gasexport nach China bereits im Vorhinein unrentabel. Trotzdem sind Subunternehmen von Gazprom bereits an dem Projekt tätig – und das, ohne überhaupt eine verbindliche Preisabsprache mit China ausgehandelt zu haben. Einerseits profitiert erneut Russlands Elite, andererseits nutzt Putin das Projekt,
um sich dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping anzunähern.
Auch Turkish Stream ist rein wirtschaftlich betrachtet ein überflüssiges
Projekt. Blue Stream und die Trans-Balkan-Pipeline decken bereits den kompletten türkischen Gasbedarf. Allerdings haben Putin-Vertraute vom Ausbau
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eines einheitlichen Gasversorgungssystems im Süden Russlands – Gazproms
so genanntem Südkorridor – bereits ausgiebig profitiert. Turkish Stream ist
zwar ein teures Vorhaben, wird vom Kreml allerdings aus politischem Kalkül
vorangetrieben, um die Ukraine beim Gastransit Richtung Europa zu umgehen und gleichzeitig die Beziehungen zu der korrupten und autoritären Regierung in Ankara zu stärken.
Auch die Projekte Nord Stream 1 und 2 verdeutlichen die Priorisierung von
politischem Einfluss als Machtwährung. Nord Stream 1 entpuppte sich als katastrophal für russische Steuerzahler und den russischen StaatsEin Bundeskanzler haushalt. Die Kosten für den Gastransport über die Ostsee-Pipeline sind in etwa genauso hoch, wenn nicht höher, als die Kosten,
a.D. vertritt die Umgedie auf dem ursprünglichen Versorgungsweg durch die Ukraine anhung der Ukraine fielen. Auch gelang keine bedeutende Ausweitung der Kapazitäten.
Das Gas, das heute per Nord Stream befördert wird, wird aus den
Pipelines abgezweigt, die es vormals durch die Ukraine leiteten. Für Gazprom
ist das Projekt, wie es mir ein US-Energieexperte erklärte, „ein verlorenes Investment, das niemals eine Kapitalrendite abwerfen wird“.
Politischer Nutzen überwiegt
Trotz alledem erreichte der Kreml wichtige politische Ziele. Der ehemalige
Bundeskanzler Gerhard Schröder wurde angeworben, um das russische Interesse an einer Umgehung der Ukraine-Route nach außen zu vertreten. Im Gegenzug dafür wurde Deutschland zu einer wichtigen Drehscheibe des russischen Gashandels in Europa. Gegenüber der EU betrieb Moskau so eine Teile-und-herrsche-Strategie, die in ihrer Gasversorgung eigentlich unabhängiger
von Russland hatte werden wollen.
In diesem Jahr treibt der Kreml den Bau von Nord Stream 2 voran, obwohl sich bereits alle internationalen Partner aus dem Vorhaben zurückgezogen haben. Das polnische Amt für Wettbewerbs- und Verbraucherschutz
(UOKiK) hatte eine formelle Beschwerde eingereicht, da das Projekt Polens
Kaufkraft gegenüber Russland empfindlich schwächen würde. Gazprom entwickelt jedoch bereits Pläne, um große Konzerne zurück ins Boot zu holen
und finanziert die Pipeline einstweilen allein. Einmal mehr überwiegt für
Putin der politische Nutzen des Projekts: Sollte die Nord Stream 2 gebaut werden, dann wäre Russland in der Lage, die Ukraine komplett vom Gastransit
auszuschließen. Gleichzeitig würden die deutsche Industrie und die führenden europäischen Ölkonzerne noch enger an Moskau gebunden als bislang.
Kleine und mittlere Unternehmen
ausschließen, Staatsgelder in die TaIlya Zaslavskiy
ist Fellow am Royal
schen von Kreml-Insidern lenken, BeInstitute of International
ziehungen zu ausländischen RegieAffairs (Chatham
rungen und Energiekonzernen stärHouse). Daneben
ken und Sanktionen umgehen – das
forscht er bei der Free
Russia Foundation.
sind die Prioritäten Putin’scher Energiepolitik. Und sie werden es bleiben,
solange alle mitspielen.
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Bildungswüste
Im Kalten Krieg genossen russische Naturwissenschaftler einen legendären Ruf. Heute
hat das Land in Sachen Bildung den Anschluss verloren. Im internationalen Vergleich
rangieren die Unis unter ferner liefen, die Bildungsausgaben sind gering.

THE World University Ranking
Oxford, CalTech, Stanford, Cambridge, MIT … und wo ist Moskau?

© Foto: Wikipedia (Urheber: Dmitry A. Mottl)
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Lomonossow-Universität Moskau
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Die Lomonossow-Universität Moskau
erreicht im World University Ranking
des Times Higher Education (THE)
die beste russische Platzierung und
landet auf Rang 188 – von insgesamt
980 Hochschulen. Der Abstand zu
den Spitzenuniversitäten im Westen
ist gewaltig.

Quelle:Times Higher Education World University Ranking 2016/2017

Bildungsausgaben

Innovations-Index

Russland gibt nur ein Zehntel dessen
aus, was den USA Bildung wert ist

Bei mangelnden Grundlagen leidet
auch die Innovationskraft
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Generation Gerechtigkeit
Was die russische Jugend will, kann Putin ihr nicht bieten

Ekaterina Schulmann | Russlands Generation Z galt als demografisch marginal

und völlig unpolitisch. Dann gingen Jugendliche im vergangenen März auf
die Straße. Ihnen geht es um Werte wie Rechtsstaatlichkeit. Diese Generation wehrt sich gegen eine Politik, die sich viel mit der Vergangenheit, nie
mit der Zukunft beschäftigt. Gegen Regierungspropaganda ist sie immun.
Wenn die Mathematik die Königin der Wissenschaften ist, dann ist die Demografie zweifellos die Königin der Sozialwissenschaften. Denn die Politik
wurde – ebenso wie die Wissenschaft von ihr – von den Menschen und für die
Menschen geschaffen. Das demografische Bild wirkt sich auf die politischen
Prozesse eines Landes aus, auch wenn es sie nicht determiniert; ansonsten
würden sich Länder mit vergleichbaren Altersstrukturen politisch nicht nur
ähnlich, sondern gleich verhalten.
Die Jugend-Lücke
Schauen wir einmal auf die Bevölkerungspyramide Russlands im Jahre 2016.
Was wir sehen, ist eine nicht nur alte, sondern auch eine alternde Bevölkerung. Was vollkommen fehlt, ist das, was die Demografen einen „Jugendüberschuss“ nennen – eine überproportional große Zahl von 20- bis 25-Jährigen.
Stattdessen haben wir eine regelrechte Jugend-Lücke. Die Generation der
in der ersten Hälfte der neunziger Jahre Geborenen, der heute 25- bis 29-Jährigen, bleibt vergleichsweise überschaubar. Die nachfolgende Altersschicht
zwischen 15 und 19 Jahren ist noch kleiner – Spiegelbild der niedrigen Geburtenrate der zweiten Hälfte der neunziger und frühen 2000er Jahre. Ab 2002
steigt die Geburtenrate allmählich, und wir haben an der Basis unserer Pyramide zwei solide Blöcke – die heute Zehnjährigen und Jüngere. Aber es bleibt
abzuwarten, ob und wie sie sich am politischen Prozess beteiligen werden.
Das Durchschnittsalter beträgt heute in Russland 39 Jahre. Zum Vergleich:
Im Jahre 1917 waren die Einwohner von St. Petersburg im Schnitt 19. Wir sind
ein alterndes Land, mit einer wachsenden Dominanz von Frauen. Das ist der
unterschiedlichen Lebenserwartung geschuldet: Diese ist über die vergangenen
15 Jahre langsam gestiegen, und doch lag sie 2014 bei schockierend niedrigen
65,3 Jahren für Männer und gerade so ausreichenden 76,5 Jahren für Frauen.
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Der demografische Faktor beeinflusst das Wesen der politischen Auseinandersetzung und letztlich auch die Wahrscheinlichkeit, ob ein Land Richtung
Autoritarismus abdriftet. In Ländern, in denen wir von einem Jugendüberschuss sprechen, finden wir in der Regel eine stärkere Gewaltbereitschaft in
der Gesellschaft vor. Wenn die Mehrheit der Bevölkerung eines Landes über
40 ist, dann ist es wahrscheinlicher, dass Proteste friedlich und innerhalb des
gesetzlichen Rahmens verlaufen.
Auf die Wahrscheinlichkeit eines Militärcoups, dem anderen Grundübel
halbautokratischer Regime, hat die Existenz einer älteren Bevölkerung dagegen keine signifikanten Auswirkungen. Eine ganze Reihe dieser Coups hat
zur Demokratisierung geführt – doch das passiert für gewöhnlich in Ländern, in denen die Armee eine modernisierende, säkulare Kraft ist. Mittlerweile kommt das immer seltener vor, und im Falle Russlands ist es nicht besonders wahrscheinlich.
Zwar dürfte der Befund, dass Frauen im Alter von 45 und älter nach und
nach die dominierende soziale Gruppe in Russland werden, einen Anstoß geben, soziale Themen auf die politische Agenda zu setzen – Gesundheit, Erziehung, Umwelt. Doch derzeit setzt sich die politische Elite in Russland im Wesentlichen aus Männern im Alter von über 60 zusammen, die sich alle sehr
ähnlich sind, was ihren biografischen Hintergrund angeht, ihre Erziehung,
ihre Werte und ihre Art, die Welt zu sehen.
Dem World Values Survey zufolge spielen säkulare, rationale Werte in
der russischen Gesellschaft eine entscheidende Rolle, ist die Idee des reinen
Überlebens wichtiger als die der Entwicklung – der Frage, wie wir
künftig leben wollen. Die Gruppe derjenigen, die von moralischen
Von moralischen ProProblemen getrieben sind, ist überschaubar; von Sicherheitstheblemen getrieben ist
men aber sind alle beherrscht. So etwas wie den Zorn des Gerechhier kaum jemand
ten verspüren Russen nur selten – wenn überhaupt, dann nur als
Imitation. Es ist nicht Moralismus, der sie umtreibt, es ist Überleben um jeden Preis. In gewisser Weise befinden sie sich in ideologischer Opposition zu jeglichem moralischen Code, sei er traditionalistisch oder liberal.
Das hat einen Vorteil. Radikale, fundamentalistische Prediger wird man in
Russland abseits der Ränder des Landes auch künftig kaum antreffen. Aber
es gibt auch eine Kehrseite: Moralisches Laisser-faire in Kombination mit der
permanenten Sorge ums eigene Leben und Wohlergehen hemmen die Entwicklung des Individuums und der Gesellschaft. Der russischen Gesellschaft
mangelt es aus nachvollziehbaren Gründen an dem fundamentalen Sicherheitsgefühl, das sich Psychologen zufolge im ersten Lebensjahr eines Kindes
herausbilden sollte und es ihm erlaubt, seine Fähigkeiten zu entwickeln, Risiken einzugehen und Neues schätzen zu können.
Kein Kinderkreuzzug
Nun muss man, um Wandel anzuregen, nicht notwendigerweise „die Mehrheit“ mobilisieren. Es genügt, eine aktive Minderheit ausfindig zu machen,
die bereit ist, etwas zu tun. Die überraschend großen und weit verbreiteten
Anti-Korruptionsproteste, die in Russland am 26. März stattfanden, wurden
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in den nationalen und globalen Medien vorwiegend als Jugendproteste oder
gar als „Schülerrevolte“ dargestellt.
Ich würde allerdings davor warnen, die Proteste als eine Art Kinderkreuzzug zu betrachten. Leider haben wir keine zuverlässigen Daten darüber, wie
viele Menschen an den Demonstrationen beteiligt waren, geschweige denn
Angaben über ihr Alter oder ihre soziale Zugehörigkeit. Doch nach dem uns
vorliegenden Material zu urteilen (Fotos, Videos, Zahl und Alter der Festgenommenen), handelte es sich weder um einen Schüleraufstand noch um eine
Studentenrevolte wie 1968 in Europa, sondern um einen Protest Erwachsener mit einem hohen Anteil Jugendlicher.
Das hat schon deshalb für Aufsehen gesorgt, weil junge Menschen bei uns
für gewöhnlich nicht an Demonstrationen teilnehmen – und an Wahlen schon
gar nicht. Die Jugend ist eine Bevölkerungsgruppe, die im politischen Geschehen Russlands schlicht nicht vorkommt.
Was wissen wir über Russen, die jünger sind als 25 Jahre? Inwieweit ähneln sie dem Rest der Gesellschaft, worin unterscheiden sie sich? Die meisten Studien zur russischen Generation Z dienen MarketingzweRusslands Jugend cken: Man will herausfinden, wie man diesen Menschen Waren
und Dienstleistungen am besten verkaufen kann. Dennoch lassen
demonstriert für
sich aus diesen Studien durchaus auch politische Rückschlüsse ziegewöhnlich nicht hen. Eine jüngere Untersuchung der Firma Validata im Auftrag der
Sberbank hatte zum Ziel, allgemeine Merkmale der Russen zwischen acht und 25 Jahren zu bestimmen. Methodisch griff man dabei auf Fokusgruppen, die Analyse von sozialen Netzwerken und Experteninterviews
zurück.
Eine ähnliche Studie wurde kürzlich von der US-Firma Sparks & Honey
publiziert. Und eine Forschungsgruppe der Russischen Akademie für Volkswirtschaft und den Öffentlichen Dienst beim Präsidenten der Russischen Föderation (RANEPA) untersucht das Netzverhalten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen und führt Interviews bei Protestaktionen durch.
Sozial, moralisch, gerechtigkeitsliebend
Von dem, was man bisher über die russische Jugend herausfinden konnte, hat
einiges erhebliche politische Relevanz: Sie verfügt über große soziale Fähigkeiten – und stuft das auch selbst als ausgesprochen wichtig ein. Sie strebt
nach gemeinsamem Handeln und nach Anerkennung und vermeidet Alleingänge, so gut es geht. Moralischen Werten wie Ehrlichkeit und Gerechtigkeit
misst sie einen höheren Stellenwert bei als die Älteren. Daneben geht es ihr
darum, die eigene Persönlichkeit zu entfalten, sich selbst zu verwirklichen
(„man selbst sein“, „die richtige Wahl treffen“). All das steht in ziemlichem
Widerspruch zum Klima des moralischen Laisser-faire, das ansonsten in der
russischen Gesellschaft herrscht.
Ein bemerkenswertes Ergebnis all dieser Studien ist das Fehlen eines Generationenkonflikts – im Gegenteil: Sowohl die Väter als auch die Söhne, die
an der Befragung teilnahmen, bezeugen warmherzige, vertrauensvolle Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. Gleichzeitig stufen Eltern wie Kinder
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die gegenwärtigen Verhältnisse als chaotisch und unberechenbar ein. Sie glauben nicht an langfristige Planung.
Bei den Kindern drückt sich das darin aus, dass sie keinen festen Job „auf
Lebenszeit“ anstreben. Ihnen geht es darum, „ein interessantes Leben“ zu
führen; das Leben ihrer Eltern empfinden sie als tendenziell eher „langweilig“, eines, das sie sich nicht für sich selbst vorstellen können. Die Eltern ihrerseits zögern, sich aktiv an den Entscheidungen der Kinder zu beteiligen,
denn „sie wissen ja selbst nicht, was der richtige Weg“ ist in diesen unberechenbaren Zeiten. Für Eltern wie für Kinder ist die Familie das höchste Gut.
Die Gründung einer Familie gilt als Erfolg im Leben, der über der Karriere
oder dem Geldverdienen steht.
Was können wir daraus schließen? Die fehlenden Spannungen zwischen
den Generationen sind ein typisches Merkmal der heutigen Zeit. Wer heute um die 35 oder älter ist, hat weitaus häufiger ein schlechtes Verhältnis zu
seinen Eltern oder ist sogar regelrecht mit ihnen zerstritten. Die neue Harmonie, die wir beobachten, ist eine zwischen Eltern, die ihre Elternrolle als
soziale und zuweilen regelrecht politische Rolle ernst nehmen, und jungen
Menschen, die Verbundenheit und das Sicherheitsnetz, das Familienbande
gewähren, höher bewerten als die traditionellen „Jugendwerte“ der Revolte
oder der Unabhängigkeit.
Für die Alten auf die Straße
Dass familiäre Werte ein hohes Gut sind, ist mehr oder weniger überall auf
der Welt Konsens. Doch in einem Land, das mit einem Erbe der forcierten sozialen Atomisierung und des Zerreißens sozialer Bindungen durch den totalitären Staat zu kämpfen hat und in dem das Vertrauen in die Institutionen des
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 euen halbautoritären Staates mit seinem Hang zu Lügen und Fälschungen
n
derart niedrig ist, kommt den Familienwerten eine ganz neue Bedeutung zu.
Wenn die russische Jugend heute auf die Straße geht, dann tut sie das nicht
gegen die Alten, sondern für sie. Eltern und Kinder teilen dieselben Wertvorstellungen; im Wesentlichen sind das Werte, die sich grob unter dem Begriff
Gerechtigkeit zusammenfassen lassen. Jung und Alt stören sich an derselben
Ungerechtigkeit, aber ihre Reaktionen fallen unterschiedlich aus: Die Kinder
werden eher aktiv, die Eltern bleiben eher passiv.
Diese Ungerechtigkeit hat viele Facetten. Dazu gehört ein wirtschaftlicher
Abschwung, der auf 15 Jahre des wachsenden Wohlstands folgt. Dass es in
Russland viel Armut gibt, ist nicht neu; doch was zählt, ist weniger das Einkommensniveau als die Dynamik. Die verfügbaren RealeinkomIm Fernsehen finden men der Menschen sind über die vergangenen 15 Jahre stetig gestiegen. Die Russen sind es schlicht nicht mehr gewohnt, ärmer zu
keine Debatten über
sein, als sie es am Tag zuvor waren. Insbesondere der Mangel an
Zukunftsfragen statt sozialen Aufstiegsmöglichkeiten ist aus Sicht der nachwachsenden
Generation ein unhaltbarer Zustand. Vom politischen Standpunkt
betrachtet ist offensichtlich, was diese jungen Menschen brauchen: eine Zukunftsvision, klare Perspektiven, Spielregeln, die sie als fair empfinden, und
Karriereperspektiven, die nicht daran geknüpft sind, ob man der Verwandte
eines Gazprom-Funktionärs oder eines FSB-Offiziers ist – oder beides.
Von Sowjetmenschen für Sowjetmenschen
Von alldem sieht die Jugend im Augenblick nicht viel. Die herrschende Bürokratie besteht im Wesentlichen aus Männern um die 50 und älter, die auf
eine Vergangenheit im Sicherheitsdienst, im Geheimdienst oder im Militär zurückblicken. „Stabilität“ ist das Ideal dieser Eliten, und sie können sich nicht
vorstellen, dass es jemanden gibt, der sich ernsthaft etwas anderes wünscht.
Konsequenterweise spricht in den Staatsmedien und im öffentlichen Raum
niemand über die Zukunft. Dafür werden ständig Diskussionen über Themen von gestern geführt: über die Sowjetzeit, die Vorsowjetzeit, die frühen
1990er, die frühe Putin-Ära, oder es werden Vergleiche angestellt über die
Vorzüge historischer Gestalten wie Stalin, Breschnew, Iwan der Schreckliche
oder Nikolaus II. Eine vernünftige Debatte darüber, welche Art von Zukunft
das Land braucht, findet dagegen kaum statt.
Menschen unter 25 sind mit dem Internet aufgewachsen, sie leben im Internet. Es ist nicht so, dass sie überhaupt nicht fernsehen, aber sie sehen anders fern. Sie schauen sich einzelne Sendungen an, die sie online finden. Für
ihre Unterhaltung nutzen sie Youtube, zur Information und Kommunikation die sozialen Netzwerke. Entsprechend geht die Fernsehpropaganda an
ihnen vorbei. Und selbst, wenn sie sich diese ansehen, verstehen sie nicht,
was man von ihnen will. Das russische Staatsfernsehen ist von Sowjetmenschen für Sowjetmenschen gemacht. Sein Vokabular, sein Wertekanon, seine
Themen: Alles stammt aus der Sowjetära. Sein Hauptziel ist es, Gefühle der
Nostalgie zu aktivieren. Wenn man damit nichts am Hut hat, wird man nicht
verstehen können, was das Ganze soll.

36



IP • Mai / Juni 2017

Generation Gerechtigkeit

Eine wichtige und weithin unterschätzte Tugend, die die Kinder- und
 lterngeneration verbindet, ist ihr Wunsch, sich an Regeln zu halten. Das
E
kann eine Tugend sein, sofern man unter einem politischen Regime lebt, in
dem die Herrschaft des Rechts eine größere Rolle spielt als derzeit in Russland. Es kann aber auch als Feigheit oder Opportunismus ausgelegt werden,
besonders von denen, die nach mehr und aktiveren Protestformen verlangen.
Generell waren die russischen Proteste der vergangenen Jahre nicht gewaltsam, sondern streng an Recht und Ordnung orientiert; man wandte sich
gegen Rechtsbrüche und verlangte, dass sich der Kreml und die Regierung an
die Verfassung hielten. Bei den Massenprotesten von 2011/2012
etwa gingen die Menschen nicht spontan auf die Straße. Es handelDen Protestlern ging
te sich um organisierte Kundgebungen mit einer bestimmten Agenes um Rechtsbrüche
da. Diejenigen, die sie organisierten, versuchten stets, eine offizider Regierung
elle Genehmigung zu bekommen – wenn auch nicht immer erfolgreich. Dasselbe gilt für die Proteste vom 26. März 2017. 2011/2012
wandte man sich vornehmlich gegen Wahlfälschungen, 2017 gegen Korruption. Die Proteste in den Jahren dazwischen hatten ebenso die Verletzung des
Rechts und anerkannter Regeln zum Inhalt. Es ging dabei zum Beispiel um
den Konflikt mit der Ukraine oder um die Ermordung des Oppositionellen
Boris Nemzow. Gegen das System als solches waren diese Demonstrationen
niemals gerichtet.
Angst vor Ausgrenzung
Für Menschen unter 25 sind soziale Interaktion und ein Gefühl der Verbundenheit mit anderen ausgesprochen wichtig. Die für die Sowjetzeit so typische
Atomisierung hat diese Generation überwunden. Dementsprechend hängt ihr
weiteres politisches Handeln davon ab, ob sie sich mit anderen Menschen verbunden fühlt und deren Unterstützung spürt, oder ob sie den Eindruck gewinnen muss, einsam und allein gelassen zu sein.
Jeder Mensch hat Angst vor Ausgrenzung. Jungen Menschen ist es allerdings besonders wichtig, nicht zum Außenseiter zu werden. Wenn sich die
jungen Russen nicht als Minderheit und Außenseiter empfinden, sondern als
Teil eines Netzwerks, besteht durchaus die Möglichkeit, dass sie ihre sozialpolitischen Aktivitäten fortsetzen. Erst recht, wenn man bedenkt, dass ein
Großteil der jüngeren Generation Erfahrung in Freiwilligendiensten und ehrenamtlichen Tätigkeiten mitbringt. In diesem Punkt unterscheidet sich die
russische Jugend nicht von der amerikanischen Generation Z. Und eines
Prof. Ekaterina
kommt noch hinzu: Eine moralisch
Schulmann ist Senior
Lecturer an der Russirelevante Gemeinschaftsaktivität ist
schen Akademie für
das beste Mittel gegen Angst und das
Volkswirtschaft und den
Klima des mangelnden Vertrauens,
Öffentlichen Dienst
beim Präsidenten der
das eine fortdauernde Plage für RussRussischen Föderation
lands Gesellschaft ist – sowohl für die
(RANEPA).
Jüngeren als auch für die Alten.
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Die Opposition als Versuchskaninchen
Die Cyber-Offensiven des Kreml gegen den Westen sind lange erprobt

Ilya Yashin | Was an Hackerangriffen, Rufschädigung und Meinungsmani-

pulationen heute den Westen trifft, hat zuvor die russische Opposition getroffen. Die im Innern erprobten Methoden setzt der Kreml seit einigen
Jahren auch für seine geostrategischen Ziele ein. Es geht dabei nicht zuletzt um eine Machtdemonstration – und das Einschüchtern von Gegnern.
Spätestens nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim im August
2014 kam die russische Führung zu einem folgenreichen Schluss: Man verfüge über ausreichende Möglichkeiten und Ressourcen, direkten Einfluss auf die
Politik im Westen zu nehmen. Das Minimalziel ist seitdem die Förderung oder
Gründung einflussreicher politischer Organisationen in Europa; sie erhalten
finanzielle und politische Hilfe aus Moskau und sollen dafür die geopolitischen
Interessen Putins unterstützen. Das Maximalziel besteht darin, in EU-Staaten
Regierungen an die Macht zu bringen, die die Annexion der Krim als legitim
anerkennen, wie dies jüngst die rechtsextreme französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen in einem CNN-Interview tat; damit käme man auch
der Aufhebung der Sanktionen näher. Zudem gilt es, die Europäische Union
und die USA unter Druck zu setzen.
Das so jähe Anwachsen des Flüchtlingsstroms im Herbst 2015 missbrauchten populistische und extremistische Parteien für ihre Propagandazwecke mit
dem Ziel, unter den europäischen Bürgern Skepsis gegenüber der EU zu schüren. Moskau griff diesen Parteien finanziell und medial unter die Arme. In einigen EU-Staaten geben heute Nationalisten den Ton an, die zuvor noch eine
Randerscheinung waren. Sie zielen auf eine Auflösung der Europäischen Union – und unterminieren damit die Stabilität des Kontinents.
Dass Russland aus seiner Unterstützung für Donald Trump im US-Präsidentschaftswahlkampf einen Hehl gemacht hätte, wird man ebenfalls kaum
behaupten können. Präsident Wladimir Putin machte Trump Komplimente,
dessen ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn erhielt Honorare von russischen Propagandisten und saß bei einem offiziellen Empfang
neben Putin; beim russischen Botschafter in Washington, Sergei Kisljak, gingen Mitarbeiter des republikanischen Wahlkampfteams ein und aus. Auch der
staatliche Auslandssender RT (vormals Russia Today) warb unverhohlen für
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Trump. Den verheerendsten Schlag gegen Trumps Kontrahentin Hillary Clinton führten allerdings Hacker, die mit dem russischen Geheimdienst in Verbindung standen. Sie verschafften sich Zugang zu den E-Mail-Konten der Parteiführung der Demokraten sowie von Clintons Wahlkampfmanager John Podesta und veröffentlichten danach eine Flut von kompromittierendem Material.
Kontrolle ist besser
Diese Hacker-Fähigkeiten sind bemerkenswert, kann man doch die russische IT-Branche kaum als technisch sonderlich fortschrittlich bezeichnen.
Als Plattform für relativ freien Meinungsaustausch kommt dem Internet in
Russland angesichts der weitverbreiteten staatlichen Zensur allerdings eine
wichtige Rolle zu. Allein soziale Medien und Videoblogs bieten der Opposition derzeit die Möglichkeit, ihre Berichte über massive Korruption und Selbstbereicherung unter den Regierungsmitgliedern zu veröffentlichen. Zugleich
versucht die russische Führung, das Internet immer weiter unter seine Kontrolle zu bekommen.
So haben der Kreml und die ihm hörige Duma unter dem Vorwand eines
Anti-Terror-Gesetzes den gesetzlichen Rahmen massiv ausgeweitet, um zivilgesellschaftliche und politische Aktivitäten im Internet zu begrenzen. Im Juni
2016 wurde ein nach der Parlamentarierin Irina Jarowaja benanntes Gesetz
verabschiedet, das die Mobilfunkbetreiber verpflichtet, Anrufe und Textnachrichten russischer Bürger zu speichern. Russische Sicherheitsbehörden können
von den Messenger-Diensten den Zugang zur verschlüsselten Korrespondenz
verlangen. Außerdem hat die Exekutive ein großes Instrumentarium zur Hand,
um unbequeme Websites ohne Gerichtsbeschluss zu blockieren.
Die staatliche Verfolgung wurde ebenfalls verschärft. Mehrere oppositionelle Seiten, darunter die Internet-Zeitung Grani, das Online-Magazin Eschednewnij Journal und der Blog von Alexej Nawalny auf Livejournal.
com wurden auf Geheiß der russischen Aufsichtsbehörde für TeleWebsites lassen sich
kommunikation Roskomnadsor gesperrt. Buchstäblich jeden Moohne Gerichtsbenat werden neue Strafverfahren aufgrund solcher „Straftaten“ wie
schluss blockieren
Kommentare in sozialen Medien oder einfache Repostings eingeleitet. Manche Blogger kommen mit Verurteilungen zu gemeinnütziger Arbeit davon, zuweilen werden aber auch Gefängnisstrafen verhängt.
Die russische Führung lässt keine Versuche aus, soziale Medien mit rigorosen Maßnahmen unter Kontrolle zu bringen. So wurde Pawel Durow, Gründer des größten russischen sozialen Netzwerks VKontakte, 2013 unter staatlichem Druck dazu gezwungen, sein Start-up einem Unternehmen zu überlassen, das dem Oligarchen Igor Setschin nahesteht, einer Schlüsselfigur in
Putins Umfeld, die ebenfalls aus dem Geheimdienst kommt. Aus Angst vor
Repressalien verließ Durow bald danach das Land. Seit dieser „unfreundlichen Firmenübernahme“ veröffentlichen staatliche Medien immer wieder aus
VKontakte stammende private Korrespondenzen von Oppositionellen, um sie
zu diskreditieren.
Das Hauptziel des Kreml ist, das Internet in Russland als offene Plattform
zu schwächen und unabhängige Websites zu zerstören, die von der Opposition
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in ihrem Kampf gegen die russische Führung genutzt werden können. Chef
ideologe dieser Strategie ist German Klimenko, Berater des Präsidenten für die
Entwicklung des Internets. Er spricht sich dafür aus, ausländische soziale Medien in Russland komplett zu verbieten. Klimenko drohte zudem mit der Sperre des bei der Opposition beliebten Dienstes Telegram Messenger, weil dieser
sich geweigert hatte, seine Server komplett nach Russland zu verlegen.
Wichtig ist dabei, den politisch-ideologischen Hintergrund zu verstehen: Die
russische Führung ist ernsthaft davon überzeugt, das Internet würde von den
amerikanischen Geheimdiensten kontrolliert. „Das Internet entstand als ein
CIA-Projekt und entwickelt sich weiterhin als solches“, erklärte Putin 2014.
Damals versprach er auch, mehr in russische IT-Unternehmen zu investieren.
Ein Instrument der Einflussnahme
Die massive Einmischung des Staates in die IT-Branche ist ein Grund für deren nur sehr langsame Entwicklung. Viele Computerexperten, die nicht bereit
sind, unter ständiger Aufsicht zu arbeiten, wandern in den Westen ab, wo sie
oft sehr erfolgreich sind. Russische Internetunternehmen, deren Tätigkeit restriktiv geregelt ist, büßen hingegen ihre Wettbewerbsfähigkeit ein.
Parallel dazu ist in Russland eine „staatliche IT-Branche“ entstanden. Die
Geheimdienste werben um die verbliebenen IT-Fachleute. Einige werden durch
Geld gewonnen, andere werden genötigt, für den Staat zu arbeiten, weil ihnen
sonst ein Strafverfahren droht. So sieht die für den Kreml typische Methode
von Zuckerbrot und Peitsche aus.
Laut einer Studie von Zecurion Analytics, in der die Ausgaben für die
Cyber-Sicherheit in den Verteidigungshaushalten verschiedener Staaten analysiert wurden, gehören entsprechende russische Abteilungen zu
In Sachen Cyber- den Top 5 – nach denen der USA, Chinas, Großbritanniens und
Südkoreas. Der chinesischen „Hacker-Armee“, die Peking 1,5 MilSicherheit rangiert
liarden Dollar im Jahr kostet, gehören bis zu 20 000 Personen an.
Moskau auf Rang 5 Großbritannien beschäftigt in diesem Bereich 2000 Mitarbeiter
und gibt 450 Millionen Dollar aus, Südkorea investiert bei etwa
700 Personen 400 Millionen Dollar und Russland bei 1000 Personen „nur“
300 Millionen Dollar.
Für das Putin-Regime ist das Internet in erster Linie ein Instrument der
äußeren Einflussnahme, gegen die es sich zu schützen gilt. Und ein Mittel, Oppositionelle im eigenen Land zu bekämpfen. Kurz: Die Technologien und Praktiken, mit denen der Westen neuerdings Bekanntschaft macht, werden schon
lange und erfolgreich gegen die russische Opposition eingesetzt. Sie erlauben
es dem Kreml, mehrere Dinge auf einmal zu tun: Informationen über die oppositionellen Organisationen zu sammeln, unabhängige Politiker und Anführer der Proteste zu diskreditieren und politisch motivierte Ermittlungsverfahren gegen die Kritiker von Putin und Personen aus seinem Umfeld einzuleiten.
So wurden 2011 und 2012 die Googlemail-Konten von Alexej Nawalny und
seiner Frau gehackt und viele Jahre zurückreichende E-Mail-Korrespondenzen
des Politikers veröffentlicht. Nawalny zufolge waren 90 Prozent der veröffentlichten Mails echt, die restlichen 10 Prozent wurden jedoch gefälscht.
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Der Hackerangriff war Auftakt einer massiven Diskreditierungskampagne
gegen Nawalny in den staatlich kontrollierten Medien. Die staatlichen Fernsehkanäle strahlten eine ganze Reihe von Sendungen aus, in denen Nawalnys
E-Mails an Mitstreiter, Mitarbeiter und Familienmitglieder haarklein analysiert und von kremltreuen Experten kommentiert wurden. Der Zweck der
Übung war deutlich: Man wollte den Ruf des bekanntesten Oppositionspolitikers so stark wie nur möglich beschädigen.
Der Hackerangriff selbst und die Veröffentlichung seiner E-Mails verstießen klar gegen das in der russischen Verfassung festgeschriebene Recht auf
Privatsphäre. Angeklagt aber wurde Nawalny. Dessen E-Mail-Korrespondenz
mit Nikita Belych, Gouverneur des Gebiets Kirow, den Nawalny eine Zeit lang
beriet, erregte die besondere Aufmerksamkeit der Ermittler. Sie wurde auch
zum Auslöser eines fingierten Ermittlungsverfahrens, an dessen Ende die Verurteilung Nawalnys stand – mit dem Verlust des passiven Wahlrechts. Nach
einer Rüge des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte wurde das Urteil später aufgehoben. Der Sprecher des Strafverfolgungskomitees Wladimir
Markin gab praktisch zu, dass das Strafverfahren gegen Nawalny politisch
motiviert war: „Die Politik spielt bei diesem Verfahren sicherlich eine Rolle,
was mit der Person des Angeklagten zusammenhängt. Er versucht mit ganzer
Kraft, Aufmerksamkeit zu erregen und die Staatsmacht zu reizen“, erklärte
Markin in einem Interview.
Zuletzt wurde die Korrespondenz eines führenden St. Petersburger Oppositionellen, Andrej Piwowarow, gehackt, der den Messenger-Dienst von VKontakte.ru genutzt hatte. Seine E-Mails wurden im Staatsfernsehen ebenfalls ausführlich analysiert. Veröffentlicht wurde auch eine im privaten Rahmen aus-
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gesprochene Kritik an anderen Oppositionellen – kurz vor einer angekündigten Demonstration. Das Ziel war offensichtlich: die Anführer verschiedener
Protestorganisationen zu entzweien und deren Anhänger zu demoralisieren.
Der hybride Krieg des Kreml
Nach dem erfolgreichen Einsatz dieser Methoden gegen die russische Opposition begann der Kreml, sie in ähnlicher Weise auch für geopolitische Ziele
einzusetzen. Die E-Mails, die aus erfolgreichen Hackerangriffen stammten,
wurden der Plattform Wikileaks übergeben. Nach der Wahl kamen die US-
Geheimdienste zu dem Schluss, dass diese Hackerangriffe im Auftrag der russischen Führung ausgeführt wurden und dass Putin höchstpersönlich die „aktiven Maßnahmen“ angeordnet hatte.
Dass die russischen Geheimdienste und die von ihnen angeheuerten Hacker den Ausgang der US-Wahl entschieden hätten, ist dabei unwahrscheinlich. Der Überraschungssieg Donald Trumps hatte viel tiefere Gründe, die mit
den Problemen in der amerikanischen Gesellschaft zusammenhängen. Dennoch besteht kein Zweifel an den Versuchen des Kreml, sich in den Wahlkampf
einzumischen.
Offenkundig verfolgt Putin gegenüber dem Westen an allen Fronten eine
hybride Konfrontationspolitik. Jedwede Aggression findet im Geheimen statt,
damit sich der Kreml offiziell von den Aktivitäten seiner Geheimdienste distanzieren kann. Putin hat wohl kaum ernsthaft damit gerechnet,
Bei den Wahlen in dass der von ihm präferierte Trump tatsächlich siegen würde. Aber
es war den russischen Machthabern ein wichtiges Anliegen, amtieFrankreich läuft die
renden und zukünftigen Staats- und Regierungschefs in westlichen
gleiche Masche Ländern die Macht und Fähigkeiten Russlands zu demonstrieren,
den Amerikanern nicht nur in Drittländern, sondern auch im eigenen Land Probleme bereiten zu können. Der Kreml glaubt, dass eine solche
Machtdemonstration zusammen mit einem aggressiven Kurs dazu beiträgt,
Politiker dieser Länder nachgiebiger zu machen.
Trotz der harten Rhetorik und neuer US-Sanktionen in Reaktion auf die
Manipulationen hat der Kreml von solchen Methoden auch keinen Abstand
genommen. Bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich hat die von Putin
unterstützte Kandidatin Marine Le Pen für den ersten Wahlgang ähnliche Umfragewerte wie der ehemalige Wirtschaftsminister Emmanuel Macron, den der
Kreml kritisch sieht. In ihrem Bestreben, den Le-Pen-Kontrahenten zu diskreditieren, nutzten die russischen Geheimdienste offenbar dieselbe Masche
wie bei der US-Wahl. Im Februar 2017 machte Macrons Wahlkampfteam erstmals öffentlich, dass es ständigen Hackerangriffen aus Russland ausgesetzt sei.
Zudem hätten russische Medien einen großflächigen Informationskrieg gegen
Macron entfacht, die Websites seiner Bewegung „En Marche!“ erlitten regelmäßig russische Cyber-Attacken.
Effiziente Methode
Es besteht kein Zweifel daran, dass der Kreml die Hackerangriffe für eine der
effizientesten Methoden hält, seine Gegner in die Bredouille zu bringen. Die
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westlichen Regierungen, die erst seit Kurzem mit diesem Problem konfrontiert
sind, versuchen mittels Sanktionen, solchen Aktivitäten entgegenzuwirken.
Die Regierung Obama wies kurz vor der Amtsübergabe an Trump 35 russische Diplomaten aus, verhängte Sanktionen gegen einige hochrangige russische Geheimdienstmitarbeiter sowie die mit ihnen verbundenen privaten IT-
Unternehmen, die nach Überzeugung Washingtons in die Cyber-Angriffe eingebunden waren.
Eine Ironie der Geschichte ist, dass der Einsatz von IT mittlerweile auch
dem Kreml selbst im politischen Kampf zum Verhängnis geworden ist. Hackerattacken und die Veröffentlichungen von E-Mails und anderer elektronischer
Korrespondenz werden auch von unterschiedlichen Kreml-Clans
im internen Machtkampf eingesetzt. 2014 trat erstmals die HackerDer Kreml ist selbst
gruppe „Humpty Dumpty“ auf den Plan, die wiederholt Inhalte der
Opfer der eigenen
E-Mail-Postfächer und Smartphone-Textnachrichten von hochranMethoden geworden
gigen Kreml-Beamten veröffentlichte. Zu den Attackierten zählten
Ministerpräsident Dmitri Medwedew, dessen Stellvertreter Arkadij Dworkowitsch, Präsidentenberater Wladislaw Surkow sowie der stellvertretende Leiter der Abteilung für Innenpolitik bei der Präsidialadministration,
Timur Prokopenko.
Die Enthüllungen boten der Gesellschaft eine Fülle von Informationen über
Machtmissbrauch und Korruption in Regierungskreisen. Deshalb hielt man
die „Humpty Dumpty“-Gruppe zunächst für Oppositionelle. 2016 wurde allerdings deutlich, dass die Hacker in Verbindung mit dem Geheimdienst FSB
standen. Im Zuge der Ermittlungen wurden fast alle Mitglieder der Gruppe verhaftet. Ihr Auftraggeber Sergej Michajlow, einer der Leiter des FSB-Zent rums
für Informationssicherheit, und dessen Stellvertreter Dmitri Dokutschajew,
sitzen mittlerweile ebenfalls hinter Gittern.
Transparenz ist die beste Politik
Die Schlüsselfrage bleibt: Gibt es effiziente Maßnahmen gegen Cyber-Attacken? Wahrscheinlich sollte man sich damit abfinden, dass nahezu jede Nachricht, die über das Internet verschickt wird, potenziell der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Jedenfalls ist man innerhalb der russischen
Opposition längst zu der Erkenntnis gelangt, dass die einzige effektive Methode, sich vor den vom Staat angeheuerten Hackern zu schützen, maximale Transparenz ist. Anders ausgedrückt: Man sollte nichts per E-Mail verschicken, was man nicht auch öffentlich auszusprechen bereit wäre.
Ilya Yashin ist einer
der Vorsitzenden der
Das allerdings schützt nicht vor eiPartei der Volksfreiheit
ner Maßnahme, zu der die Geheim(RPR-PARNAS), Mit
dienste greifen, wenn sie über kein
begründer der Beweanderes kompromittierendes Materigung Solidarnost und
Autor des Berichts
al gegen ihre Opponenten innerhalb
„The Criminal Russia
des Landes verfügen: belastendes MaParty“ (2016).
terial schlicht zu fälschen.
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US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer
Amtskollege Xi Jinping bei ihrem ersten Gipfeltreffen
in Mar-a-Lago, Florida, 7. April 2017
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Freihandel unter Druck

To Deal or Not to Deal?
Unsichere Zeiten in den Handelsbeziehungen zwischen den USA und der EU

Stormy-Annika Mildner und Claudia Schmucker | Eine nationalistische Wirt-

schaftspolitik wollte Donald Trump im Wahlkampf – kann er sie durchsetzen? Die Gefahr, dass das Weiße Haus in der Handelspolitik auf Protektionismus setzt, ist nicht gebannt. Doch Deutschland und die EU haben
Möglichkeiten, solchen Entwicklungen entgegenzuwirken.
Die USA sind der wichtigste Absatzmarkt für deutsche Warenexporte.
Es überrascht daher wenig, dass die
handelspolitischen Pläne von US-Präsident Donald Trump vielen deutschen Unternehmern Sorgen bereiten.
Die Außenhandelsquote – das Verhältnis von Handel (Exporte und Importe) von Waren und Dienstleistungen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP)
– betrug 2016 84,4 Prozent. Jeder
vierte Arbeitsplatz hängt in Deutschland vom Export ab, in der Industrie ist es sogar mehr als jeder zweite. Deutschland ist auf weltweit offene Märkte angewiesen, und die USA
waren in der Vergangenheit stets Verfechter eines regelbasierten, internationalen Handelssystems – vom Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen
(GATT, Abschluss 1947) hin zu dessen Nachfolger, der Welthandelsorganisation (WTO, Gründung 1995).
Präsident Trump hingegen stellt
dieses regelbasierte und liberale Welthandelssystem infrage und vollzieht
damit einen deutlichen Bruch. Wäh-
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rend frühere Präsidenten – ob Republikaner oder Demokraten – zumindest im Grundsatz einen freien und
offenen Handel unterstützten, scheint
Trump ein überzeugter Merkantilist
zu sein. Für ihn ist Handel ein Nullsummenspiel: Exporte sind gut, Importe
schlecht. Produktion im Inland ist gut,
Produktion im Ausland schlecht. Handelsüberschüsse sind gut, Handelsdefizite schlecht. Die großen Überschüsse einzelner Länder wie von Deutschland, China oder auch Japan sind kein
Zeichen von Wettbewerbsfähigkeit,
sondern von unfairem Wettbewerb –
von Währungsmanipulation, Subventionen und Dumping. Nach Ansicht
von Trump ist beispielsweise der Handel mit Deutschland nur dann „fair“,
wenn die Deutschen ebenso viele amerikanische Autos kaufen würden wie
die Amerikaner deutsche.
Trumps handelspolitische Ideen basieren auf seinem Motto „America first“. Er will Industriejobs zurück in die Vereinigten Staaten holen
und Arbeitsplätze schaffen – ohne da-
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bei in Betracht zu ziehen, dass vor allem strukturelle Faktoren und nicht
der Handel für den Verlust der meisten Jobs verantwortlich sind. Auch
das Handelsbilanzdefizit soll verringert werden.
An seinem ersten Amtstag kündigte Trump die Beteiligung der USA
an der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) auf und versprach, das
nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA neu zu verhandeln.
Gleichzeitig betonte er im März 2017,
dass er die Unabhängigkeit der USA
in der Handelspolitik stärken wolle. Damit bezog er sich vor allem auf
den Streitschlichtungsmechanismus
der WTO, dessen Urteile seiner
Ansicht nach nicht länger zu einer
Änderung amerikanischer Gesetze führen sollten. Am 31. März erließ Trump zudem ein Dekret (Executive Order), das die Überprüfung
der US-Handelsbeziehungen anordnet. Innerhalb von 90 Tagen sollen
das US-Wirtschaftsministerium und
das Büro des US-Handelsbeauftragten einen Bericht vorlegen. Darin
sollen sie Faktoren prüfen, die möglicherweise zum Handelsbilanzdefizit der USA beitragen, darunter Betrug oder unangemessenes Verhalten
von Handelspartnern, Freihandelsabkommen, die nicht zu den vorhergesagten Effekten geführt haben, mangelnde Durchsetzung von Handelsregeln seitens der USA oder auch Währungsmanipulation.
Botschaft an die Abgehängten
Trump spricht mit seiner Politik all
jene an, die sich von der Globalisierung abgehängt fühlen. Insgesamt
geht es der amerikanischen Wirtschaft gut: Das BIP wuchs 2015 und
2016 langsam, aber kontinuierlich;
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die Arbeitslosenquote liegt bei unter 5 Prozent. Allerdings haben nicht
alle gleichermaßen vom wirtschaftlichen Aufschwung nach der Finanzund Wirtschaftskrise profitiert. Die
Reallöhne sind in den USA seit Jahren kaum gestiegen, und viele Mittelstandsfamilien sind der Ansicht,
dass sich ihre finanzielle Situation nicht verbesDie amerikanische
sert hat. Darüber hinaus
Stahlindustrie steht
waren bei einer Umfrage
hinter Trumps Ideen
des Pew Research Center
im August 2016 47 Prozent der Befragten der Meinung, dass
Freihandelsabkommen ihrem Land
geschadet hätten. Unter Trump-Unterstützern stimmten dieser Aussage
sogar 68 Prozent zu.
In Wirtschaftskreisen finden
Trumps Vorschläge vor allem in Industriezweigen Unterstützung, die
unter globalem Wettbewerbsdruck
leiden, wie beispielsweise die Stahl
industrie. Diese setzt sich seit vielen Jahren für schärfere Anti-Dumping-Maßnahmen und einen stärkeren Schutz vor „unfairem“ globalen
Wettbewerb ein. Zusätzlich riefen
Anfang Februar 2017 25 US-Unternehmen, darunter auch bedeutende Exporteure, die „American Made
Coalition“ ins Leben, die die Steuervorschläge der Republikaner für eine
„Border Adjustment Tax“ (BAT) unterstützt. General Electric, Boeing,
Dow Chemical, Eli Lilly, Pfitzer und
Oracle gehören zu den prominentesten Mitgliedern.
Allerdings formiert sich auch Widerstand gegen Trump. Die Initiative
„Americans for Affordable Products“
(„Amerikaner für bezahlbare Produkte“), zu der viele Einzelhändler
gehören, spricht sich gegen die neuen
Steuerpläne aus. Viele Unternehmen
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in Silicon Valley wie Apple sind stark
vom internationalen Handel abhängig
und sehen Trumps Ankündigungen
sehr kritisch. Gleiches gilt für Unternehmen aus Texas, die sich gegen eine
Aufkündigung von NAFTA oder zusätzliche Zölle auf Importe aus Mexiko aussprechen.
Im Ermessen des Präsidenten
Zwar ist die Macht des Präsidenten
in diesen Fragen nicht unbeschränkt.
Die Zuständigkeit für die Handelspolitik liegt nach Artikel I, Absatz 8
der Verfassung grundsätzlich beim
Kongress. Dieser hat dem Präsidenten aber in verschiedenen Fällen die
Kompetenz übertragen, über präsidentielle Bekanntmachungen Zölle
in Handelsabkommen abzusenken
oder auch wieder anzuheben. Diese Kompetenzübertragung fand erstmals durch den ReciproTrump hätte es cal Trade Agreements Act
of 1934 und später über
in der Hand, Strafdie Implementierungsgezölle einzuführen setze für Beschlüsse des
GATT, der WTO und für
unterschiedliche Freihandelsabkommen statt. Die Befugnis des Präsidenten über auswärtige Angelegenheiten
ermöglicht es ihm auch, bestehende
Freihandelsverträge zu kündigen.
Die gesetzliche Grundlage für das
Nordamerikanische Freihandelsabkommen ist das NAFTA-Implementierungsgesetz. Unter Berufung auf
dessen Paragrafen 201 hat Präsident
Bill Clinton seinerzeit Zölle gesenkt
beziehungsweise abgeschafft. Auf
gleicher rechtlicher Basis kann ein
Präsident aber auch zusätzliche Zölle
erheben, um das „allgemeine Niveau
1
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von reziproken (…) Zugeständnissen
in Bezug auf Kanada oder Mexiko“
zu erhalten.1 Entsprechend könnte
Trump die Zölle wieder auf WTO-Niveau anheben. Voraussetzung ist aber,
dass der Präsident den Kongress konsultiert – was keine große Hürde ist.
Es reicht, wenn der US-Handelsbeauftragte und weitere Kabinettsmitglieder die zuständigen Kongressausschüsse unterrichten.
Zahlreiche weitere Gesetze stärken den Handlungsspielraum des
Präsidenten. Der Trade Expansion Act of 1962 erlaubt es, Zölle oder
Quoten einzuführen, wenn die nationale Sicherheit von Importen beeinträchtigt wird. Paragraf 122 des Trade Act of 1974 gibt dem Präsidenten
das Recht, Zölle von bis zu 15 Prozent und/oder quantitative Importbeschränkungen für bis zu 150 Tage
einzuführen, wenn ein signifikantes
Defizit in der US-Zahlungsbilanz mit
einem Land vorliegt. Nahezu unbeschränkte Kompetenzen werden dem
Präsidenten durch den Trading with
the Enemy Act of 1917 und den International Emergency Economic Powers Act of 1977 übertragen. Trump
hat also Spielräume, um Strafzölle auf
Importe aus China und Mexiko einzuführen.
Was bedeutet das für Deutschland
und Europa? 2015 lösten die USA
Frankreich als wichtigstes Zielland
für deutsche Warenexporte ab, und
auch 2016 waren die USA Deutschlands wichtigster Exportmarkt. Umgekehrt lagen die USA bei den Warenimporten 2016 auf Platz vier. Deutschland hatte 2016 mit den USA einen
Handelsbilanzüberschuss (Waren und

H. R. 3450, Section 201, https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-103hr3450enr/pdf/BILLS103hr3450enr.pdf.
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Dienstleistungen) von 67,8 Milliarden
Dollar. Der Überschuss ist zwar im
Vergleich zum Vorjahr (77,3 Milliarden Dollar) deutlich gesunken.2 Dennoch steht Deutschland im Zentrum
von Trumps Kritik – deutlich mehr
als andere EU-Länder.
Deutsche und amerikanische Unternehmen sind außerdem wichtige
Investoren für den jeweils anderen
Markt – tatsächlich sind die Vereinigten Staaten das wichtigste Zielland
für deutsche Direktinvestitionen im
Ausland (Foreign Direct Investments,
FDI). Rund 28 Prozent der deutschen
FDI lagen 2014 in den USA (Bestände).
Laut Bundesbank waren im gleichen
Jahr 4725 deutsche Unternehmen mit
unmittelbaren und mittelbaren Investitionen in den USA präsent.
2

3

4

Auch die Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und den USA
sind eng. 2016 gingen (ohne intraeuropäischen Handel) 20,7 Prozent der
gesamten europäischen Exporte in
die USA und 14,5 Prozent der Importe stammten von dort. Die EU hatte
insgesamt einen Handelsbilanzüberschuss mit den USA von 115,3 Milliarden Euro.3 Die wichtigste Grundlage in den transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen sind die gegenseitigen Direktinvestitionen. Die
europäischen FDI in den USA betragen ungefähr das Achtfache der europäischen FDI in Indien und China zusammengenommen.4
Einige von Trumps Ankündigungen in Sachen Investitionen in die
Infrastruktur und niedrigere Unter-

BEA, U.S. Trade in Goods and Services by Selected Countries and Areas, 1999-present,
https://www.bea.gov/newsreleases/international/trade/trad_geo_time_series.xls.
Europäische Kommission, Generaldirektion Handel, Statistics, Top Trading Partner, http://
trade.ec.europa.eu/doclib/html/122530.htm.
Europäische Kommission, Generaldirektion Handel, Countries and Regions: United States,
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/.
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nehmenssteuern könnten auch deutschen und europäischen Firmen zugute kommen. Eine Voraussetzung
für die Teilhabe an dem erhofften
Infrastrukturboom ist jedoch, dass
die Regierung ausländische Unternehmen nicht durch „Buy-American“-Klauseln bei öffentDie EU ist abhängig lichen Aufträgen ausschließt. Und wenn das
von offenem, regelWeiße Haus Zölle auf mebasiertem Handel xikanische Produkte erheben würde, bekämen
das auch deutsche und europäische
Unternehmen zu spüren. Besonders
deutsche Autobauer und ihre Zulieferer, die erheblich in Mexiko investiert haben, wären von Zöllen auf
Warenexporte aus Mexiko betroffen.
Auch die „Border Adjustment Tax“,
die viele Republikaner im Abgeordnetenhaus fordern, wäre ein schwerer Schlag für die deutsche und europäische Export industrie.
Dabei leisten deutsche Unternehmen in den USA einen wichtigen Beitrag zur US-Wirtschaft. Nicht nur die
deutsche Bundesregierung, auch die
Unternehmen selbst bemühen sich
intensiv, der US-Administration zu
erklären: Was deutschen Unternehmen schadet, schadet letztlich auch
den USA. Beispielsweise hat BMW
mit seinen Investitionen in Spartanburg (South Carolina) 9000 Arbeitsplätze im eigenen Unternehmen
und 45 000 bei Zulieferern geschaffen.5 BMW werde auch weiterhin
in den USA investieren, unterstrich
Vorstandsvorsitzender Harald Krüger beim Besuch von Kanzlerin An5
6

7
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gela Merkel mit Wirtschaftsvertretern im Weißen Haus im März 2017.
Das Unternehmen werde jedoch auch
nicht von seinen Plänen abweichen,
ab 2019 in seinem Werk in San Luis
Potosí in Mexiko die BMW-3er-Limousine zu bauen.6 Joe Kaeser, Vorstandsvorsitzender von Siemens, das
an 60 Produktionsstandorten 50 000
Mitarbeiter in den USA beschäftigt,
bot bei dem Treffen an, den Umfang
des Ausbildungsprogramms zu verdoppeln.7 Das deutsche „duale System“ der Berufsausbildung trifft angesichts erheblicher Defizite im Bildungsbereich nicht erst seit dem Regierungswechsel auf großes Interesse.
Was viele in Europa beunruhigt:
Ein Großteil von Trumps handelspolitischen Ideen ist mit den Regeln
der WTO nicht vereinbar. Und hierin liegt eines der größten Risiken:
Deutschland und die EU sind abhängig von einem offenen und regelbasierten Handel. Die WTO ist der seit
Jahren stockenden Verhandlungen in
der Doha-Runde zum Trotz immer
noch der wichtigste Garant d
afür.
Wenn Trump seine Ankündigungen
wahr macht und die Urteile des WTO-
Streitschlichtungsmechanismus ignoriert oder sich die USA sogar gänzlich
aus der WTO zurückziehen, wird das
gesamte multilaterale Handelssystem
ins Chaos gestürzt.
Ein „Deal“ mit Trump?
Das zentrale Handelsprojekt der EU
war in den vergangenen drei Jahren
die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft. Trump selbst

„Lehrlinge im Weißen Haus“, Süddeutsche Zeitung, 19.3.2017.
„So reagiert der BMW-Chef auf Trumps Drohungen“, https://www.welt.de/wirtschaft/article161215040/So-reagiert-der-BMW-Chef-auf-Trumps-Drohungen.html.
„Lehrlinge im Weißen Haus“, a.a.O. (Anm. 5).
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erwähnte TTIP im Wahlkampf nie,
machte jedoch als Präsident schnell
deutlich, dass er bilaterale Verträge
abschließen will, die auch für die USA
ein „guter Deal“ sind. Bislang geht die
EU davon aus, dass TTIP unter seiner
Präsidentschaft auf Eis liegt. Der designierte Handelsbeauftragte Robert
Lighthizer betonte jedoch bei seiner
Anhörung im Kongress im März 2017,
dass er offen dafür sei, die TTIP-Verhandlungen wiederaufzunehmen.
Mit einer schnellen Wiederaufnahme der Verhandlungen sollte man
allerdings nicht rechnen. In Frankreich und Deutschland stehen Wahlen an. Und mit der Wahl Trumps
hat das ohnehin umstrittene Projekt
TTIP in Europa nicht gerade an Beliebtheit gewonnen.8 Die Strategie der
EU ist daher richtig, 2017 die Handelsbeziehungen mit anderen wichtigen Handelspartnern auszubauen
und die Freihandelsabkommen mit
Japan, Mexiko und dem Mercosur
zügig abzuschließen. Denn die USA
sind ein wichtiger, aber nicht der alleinige Handelspartner der EU.
Unabhängig von TTIP sollte die
EU auf allen Ebenen den konstruktiven Dialog über Freihandel mit der
neuen US-Administration suchen.
Dabei muss sie den USA gleichzeitig deutlich machen, welche Interessen und Werte sie verfolgt. Manche handelspolitischen Bedenken der
Trump-Administration – mangelnder
Schutz geistigen Eigentums international, unfairer Wettbewerb durch
Überkapazitäten oder auch ungleicher Marktzugang bei Investitionen

8
9

weltweit – sind durchaus gerechtfertigt. Die Antwort darauf ist jedoch
nicht, den Zugang zum eigenen Markt
zu blockieren. Die Antwort liegt in einem regelbasierten gemeinsamen Vorgehen gegen unfaire Wettbewerbsbedingungen im
Trump braucht
Rahmen der WTO. Der
Firmen, die ArbeitsEU-Botschafter in Wa
plätze schaffen
shington, David O’Sullivan, betonte in einer Rede
am 8. Februar: „Wir freuen uns auf
die Gespräche mit der neuen US-Regierung, wie wir das transatlantische
Verhältnis weiter ausbauen können
und dabei die Ideen zu berücksichtigen, die diese einbringen möchte.“9
Die Suche nach Kooperationspart
nern in den USA darf sich dabei nicht
nur auf Regierungsmitglieder beschränken. Gleichzeitig sollten die
Kontakte zwischen Vertretern des
Europäischen Parlaments und dem
US-Kongress intensiviert werden.
Der Transatlantic Legislators̓ Dialogue kann dafür eine gute Grundlage
bilden. Wichtige Stimmen sind weiterhin der Trans
atlantic Business
Dialogue (TABD) zu den Handelsund Investitionsmöglichkeiten sowie
der Transatlantic Economic Council
(TEC) zur Zusammenarbeit in Regulierungsfragen. Für Trump, der sich
als „Dealmaker“ sieht, sind die Stimmen der Unternehmen, die Arbeitsplätze in den USA schaffen, von zentraler Bedeutung.
Kurz: Die EU muss alles daransetzen, konstruktiv mit dem neuen
US-Präsidenten umzugehen. Gleichzeitig sollte sie jedoch jegliche Verstö-

Trump’s Pick for Trade Envoy Open to Continued EU Trade Talks, Politico, 21.3.2017.
Keynote speech von David O’Sullivan beim Global Ties 2017 Strategic Dialogue: www.
euintheus.org/press-media/keynote-speech-by-david-osullivan-at-the-global-ties-2017-strategic-dialogue-a-shared-vision-of-transatlantic-leadership-through-international-exchanges/
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ße gegen internationale Handelsregeln strikt ahnden.
Gegen Protektionismus
Um Trumps protektionistischen Absichten entgegenzuwirken, muss die
internationale Gemeinschaft ein deutliches Zeichen für offene Märkte setzen. Die Welt schaut daDie G20 müssen die bei auf die G20, die in diesem Jahr unter deutscher
Vorteile des WelthanPräsidentschaft stattfindels besser erklären det. Aufgrund amerikanischer Vorbehalte haben die
G20-Finanzminister und Notenbankchefs bei ihrem Treffen in Baden-Baden im März zum ersten Mal ihr Versprechen nicht wiederholt, sich dem
Protektionismus in allen seinen Formen entgegenzustellen. Stattdessen
einigte man sich lediglich auf die allgemeine Formulierung: „Wir arbeiten
daran, den Beitrag von Handel auf unsere Volkswirtschaften zu stärken.“
Spätestens beim G20-Gipfel in
Hamburg sollten die Mitglieder ihr
Versprechen mit Nachdruck wiederholen und zuvor eingeführte protektionistische Maßnahmen wieder
abschaffen. Dazu wäre eine Stärkung der Monitoring-Kapazitäten
der WTO wichtig. Die G20 sollte die
WTO beauftragen, protektionistische
Maßnahmen eindeutiger zu klassifizieren und ihren Einfluss auf Wachstum und Arbeitsmarkt zu messen.
Nur so kann der Protektionismus in
seine Schranken verwiesen werden.
Gleichzeitig müssen die G20-Mitglieder auf nationaler Ebene die Vorteile des Welthandels besser erklären.
Dabei müssen sie auch jene ansprechen, die sich zurückgelassen fühlen.
Mehr Anstrengungen in den Bereichen Bildung und lebenslanges Lernen, um diesen Menschen zu neuen
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Chancen zu verhelfen; soziale Sicherungssysteme, die Menschen ein Auffangnetz bieten, die ihre Arbeit verloren haben; Arbeitsmarktreformen,
die aktiv dabei helfen, Menschen
wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren; und eine starke soziale Partnerschaft – all das kann helfen, das
Wirtschaftswachstum inklusiver zu
gestalten. Nichts davon muss sich negativ auf den Handel auswirken.
Gerade die EU sollte sich für
Freihandel und gegen Protektionismus stark machen. Die Verabschiedung des Handelsabkommens zwischen der EU und Kanada (CETA)
im Europaparlament ist ein gutes Zeichen. Aber die EU sollte noch größere Anstrengungen unternehmen, innere Blockaden zu überwinden, damit sie ein durchsetzungsfähiger Akteur im Welthandel bleibt. Klar ist:
Wenn Regierungsverantwortliche in
der EU der heimischen Anti-Globalisierungsstimmung nicht überzeugter
begegnen, könnte – gerade in Zeiten
von Trump – der internationale Handel erheblichen Schaden nehmen.
Dr. Stormy-Annika
Mildner leitet die
Abteilung Außenwirtschaftspolitik beim
Bundesverband der
Deutschen Industrie
(BDI); sie ist zudem
B20-Sherpa.

Dr. Claudia
Schmucker leitet das
Programm Globalisierung und Weltwirtschaft im Forschungsinstitut der Deutschen
Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP).
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Gemeinsam mit den Guten
Wie ein EU-Handelsabkommen mit Kanada zum Wertepakt wurde

Heidi Tworek | Beinahe wäre auch das Freihandelsabkommen CETA zwi-

schen der Europäischen Union und Kanada nach langjährigen Verhandlungen gekippt. Dann verlegte man sich auf die Begründung, dass dadurch
ja gemeinsame demokratische Werte gefördert würden. Ein Modell für die
Zukunft ist das nicht.
Im Februar 2017 stimmte das Europä
ische Parlament endlich dem Freihan
delsabkommen CETA (Comprehensi
ve Economic and Trade Agreement)
zu. Zur Feier des Abschlusses hielt
Kanadas Premierminister Justin Tru
deau eine Rede, in der er vor allem
die gemeinsamen politischen Werte
betonte. Kanada teile mit der EU den
Glauben an Demokratie, Transparenz
und Rechtsstaatlichkeit. Beide Seiten
respektierten die Menschenrechte, so
der Premier, und man habe zusam
mengearbeitet, um Frieden und Ge
rechtigkeit zu fördern.
Dass ein Handelsvertrag vor allem
wirtschaftliche Vorteile bringen soll
te, wurde hingegen kaum erwähnt.
Zwar ging Trudeau auf eine Verbes
serung des allgemeinen Wohlstands
durch Handel und Investitionen ein.
Aber auch dabei ging es ihm eher um
die Vertiefung einer wertebasierten
Zusammenarbeit zwischen Kanada
und der EU.
Diese Rhetorik war ernst gemeint
und wurde ernst genommen. Die Eu

IP • Mai / Juni 2017

ropäische Volkspartei hatte im Janu
ar unter dem Motto „sharing values,
shaping growth“ das Abkommen be
grüßt. Doch ging es nicht nur um die
gemeinsamen Werte und die erhoff
ten wirtschaftlichen Vorteile. Nach
dem Scheitern von TTIP, der Trans
atlantischen Handels- und Investiti
onspartnerschaft zwischen EU und
USA, und nach dem Brexit-Votum
brauchte die EU einen Erfolg, um
ihre Handlungsfähigkeit unter Be
weis zu stellen. Eine Kombination
von Handelsabkommen und gemein
samen Werten hatte sich rhetorisch
als immer notwendiger erwiesen, um
die Vorbehalte innerhalb der EU ge
gen CETA zu überwinden.
In Europa findet derzeit eine in
tensive Wertedebatte statt. Als Lehre
aus dem langwierigen CETA-Prozess
ließe sich für diese Debatte ziehen,
dass andere Mechanismen geeigneter
für die Stärkung demokratischer Wer
te sind. Denn gemeinsame politische
Werte lassen sich nicht nur durch
wirtschaftliche Abkommen stärken.
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Der CETA-Vertrag ist ein vertief
tes Freihandelsabkommen zwischen
Kanada und der EU. Die Verhandlun
gen dauerten knapp zehn Jahre. Am
Anfang war CETA den meisten euro
päischen Bürgern relativ unbekannt.
Umstritten blieb es bis zum Ende.
Ein langer Weg
Das ganze Projekt entstand vor der
Finanzkrise. Während des Gipfeltref
fens im Juni 2007 in Berlin beschlos
sen die Europäische Union und Ka
nada die Erarbeitung einer gemeinsa
men Studie zur Vertiefung der wirt
schaftlichen Partnerschaft. Nach
dem Abschlussbericht im
Für die EU wurde März 2009 begannen die
Verhandlungen, die mit
CETA zu einer exismehreren Runden unter
tenziellen Frage Leitung der Agrar- und
Handelsminister fortge
setzt wurden. Im Oktober 2013 gab
es eine grundlegende Einigung, wo
bei der endgültige Vertragstext erst
im Herbst 2014 veröffentlicht wurde.
Nach einer juristischen Überprüfung
erteilte der Europäische Rat dann im
Sommer 2016 seine Z
 ustimmung.
Die letzten Verhandlungsrun
den fanden vor dem Hintergrund
der Proteste gegen TTIP statt. Das
CETA-Abkommen stand zwar im

Schatten der Anti-TTIP-Bewegung,
wurde aber immer wieder damit in
Verbindung gebracht. Im Herbst 2015
unterzeichneten über drei Millionen
Europäer eine Petition gegen TTIP
und CETA. Rund 250 000 Menschen
protestierten gegen die Abkommen;
CETA spielte dabei aber nur eine
untergeordnete Rolle; die wenigsten
Protestplakate widmeten sich Kana
da oder CETA. Die meisten Demons
tranten setzten das Abkommen ein
fach mit TTIP gleich.
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Auch bei den US-Präsidentschafts
wahlen spielten internationale Han
delsabkommen eine wichtige Rolle,
wenngleich eine negative. Nach An
sicht des Harvard-Professors Dani
Rodrik rückten die Freihandelsab
kommen TTIP und TPP (Transpa
zifische Partnerschaft) ins Zentrum
der amerikanischen politischen De
batte, weil der internationale Handel
zur wachsenden Ungleichheit inner
halb der westlichen Länder beigetra
gen hatte. Sowohl der Bewerber der
Demokraten Bernie Sanders als auch
Donald Trump kritisierten solche
Abkommen als unfair und ausbeu
terisch. Ein Erfolg für TTIP schien
nicht mehr in Sicht.
Somit wuchs für die EU im
Herbst 2016 die Bedeutung des
CETA-Abkommens (für Kanada

blieb es die ganze Zeit über wich
tig): Der bilaterale Handel sollte um
rund 20 Prozent steigen. Das klingt
zwar beeindruckend, doch das erhoff
te Wachstum verliert einiges an wirt
schaftlicher Bedeutung, wenn man es
mit dem Handelsvolumen zwischen
Europa und den USA vergleicht. Der
europäische Handel mit Kanada be
trägt nur ein Zehntel des Volumens
mit den Vereinigten Staaten.
Aus europäischer Sicht wurde
CETA von einem relativ unbedeuten
den Abkommen zu einer existenziel
len Frage. Dabei lag die zentrale Be
deutung nicht unbedingt im vertief
ten Freihandel. Vielmehr stand die
Handlungsfähigkeit der Union auf
dem Spiel; nach dem Brexit-Votum
wurde es noch wichtiger, diese un
ter Beweis zu stellen. Ein Scheitern
des Freihandelsa bkommens hätte die
wirtschaftlichen Vorteile der EU und
damit eine wichtige Legitimations
grundlage der EU unterminiert.
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Im Oktober 2016 stellte die Regie
rung der belgischen Region Walloni
en eine weitere Hürde in den Weg:
Ihr Parlament wollte dem Abkom
men nicht zustimmen. Der walloni
sche Präsident Paul Magnette machte
sich Sorgen um den Agrarsektor und
das Investitionsschiedsgericht.
Die Kanadier versuchten umge
hend, die Wallonen zu besänftigen.
Premierminister Trudeau hielt eine
etwas verzweifelte Rede vor dem wal
lonischen Parlament, die in einer rhe
torischen Frage kulminierte: Wenn
Europa nicht in der Lage wäre, die
ses progressive Abkommen mit einem
Land wie Kanada zu unterschreiben,
mit wem könne Europa dann über
haupt noch Geschäfte machen? Jus
tin Trudeau warf seinen gesamten
Charme in die Waagschale. Doch die
Wallonen ließen sich bei den weite
ren Verhandlungen nicht besänftigen.
Einige Tage später musste die da
malige kanadische Handelsministe
rin Chrystia Freeland zu einer dra
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matischen Geste greifen. Sie verließ
den Verhandlungstisch mit der Be
gründung, ein Abkommen sei der
zeit nicht möglich, weil die Europäi
sche Union nicht in der Lage sei, es zu
unterzeichnen. Die Kanadier haben
viel Erfahrung mit aufmüpfigen Pro
vinzen innerhalb ihres Landes (man
denke nur an Quebec). Aber an die
sem Punkt schien auch ihre Geduld
am Ende zu sein.
Der Imageschaden für die EU
vergrößerte sich mit jedem Tag. Das
Symbolische des Abkommens wurde
deshalb immer wichtiger, um den Ein
druck zu widerlegen, die EU sei so
gar zu zerstritten, um mit dem euro
päischsten Land außerhalb Europas
einen Vertrag zu unterzeichnen.
Denn der Sympathiebonus für
Kanada war relativ groß. Kanada er
füllt im Grunde alle Bedingungen ei
nes idealen Wirtschaftspartners aus
europäischer Sicht: demokratisch,
sozialstaatlich, altruistisch. In der
Schlussphase der Verhandlungen ver
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suchte Handelsministerin Freeland,
immer deutlicher die gemeinsamen
Werte herauszustellen. Im September
2016 beschrieb sie das Abkommen als
„eine sehr mächtige Botschaft an die
Welt“ in Zeiten des sich ausweitenden
Protektionismus. Zudem hob sie die
kanadische Flüchtlingspolitik als Ge
meinsamkeit mit den Europäern her
vor – wenngleich das ja eher eine Ge
meinsamkeit mit den Deutschen war.
Je schwieriger die Verhandlungen
und Ratifizierungsprozesse wurden,
desto mehr setzten europäische und
kanadische Politiker auf politische
Werte, um das Handelsab
Freihandel und kommen zu rechtfertigen.
Freihandel und demokra
demokratische Werte
tische Werte wurden ge
wurden gekoppelt koppelt. Freelands drama
tische Heimkehr zusam
men mit einigen Zugeständnissen be
sänftigten schließlich die Wallonen.
Am 30. Oktober 2016 unterzeichne
ten Kanada und die EU das Abkom
men; im Februar 2017 stimmte das
Europäische Parlament CETA zu.
Politisch aufgeladene Standards
Nach der baldigen Ratifizierung in
Kanada dürfen Teile des Abkom
mens in Kraft treten. Da CETA als
gemischtes Abkommen bezeichnet
worden ist, müssen erst 38 nationale
und regionale Parlamente das Abkom
men ratifizieren, bevor es endgültig
und vollständig in Kraft gesetzt wer
den kann. Vor allem könnten die um
strittenen Schiedsgerichte und Streit
schlichtungsverfahren nochmals Pro
bleme und Proteste hervorrufen.
Die Debatten um und Begrün
dungen für das Abkommen sind al
les andere als frei von Ironien und
Widersprüchen. Erstens implizier
te die Kopplung von demokratischen
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Werten und Freihandel, dass mehr
Freihandel auch mehr Demokratie be
deute. Natürlich ist es möglich, so ar
gumentiert der Politikwissenschaftler
Hans Kundnani in Bezug auf TTIP,
sich einem solchen Handelsabkom
men entgegenzustellen und gleichzei
tig westliche Werte zu unterstützen.
Der logische Fehler wird noch deut
licher, wenn andersherum gedacht
wird. Wäre CETA gescheitert, hätte
man Kanada dann als ein undemokra
tisches Land bezeichnet? Wohl kaum.
Zweitens verkannten viele das
Grundsätzliche des Arguments zwi
schen Befürwortern und Gegnern.
Viele Gegner, vor allem die Grünen,
wiesen die Kopplung von Freihan
del und demokratischen Werten zu
rück. Es ging ihnen vor allem um So
zial- und Umweltstandards, die ih
rer Ansicht nach die gemeinsamen
demokratischen Werte unterminier
ten. Solche Standards erschienen den
Gegnern als politische Maßnahmen,
die Demokratie einschränkten, nicht
stärkten. Die Befürworter verkann
ten, dass Standards politisch sind und
dass es nicht mehr so einfach ist, wirt
schaftliche Abkommen über diesen
Weg abzuschließen. Sie betrachteten
Standards als unpolitische Maßnah
men, um die vertiefte wirtschaftliche
Verflechtung voranzutreiben, die die
gemeinsamen demokratischen Werte
stärken sollte.
Drittens sahen europäische Ver
handlungspartner einen großen Vor
teil darin, dass Kanada den EU-Staa
ten sehr ähnlich ist. Trudeau und
Freeland betonten ständig die ge

meinsamen Werte und unterstütz
ten den CETA-Prozess voll und ganz,
obwohl sie nicht Teil der vorherigen
Regierung gewesen waren, die CETA
ursprünglich verhandelt hatte. Der
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Vertragstext war unter der konserva
tiven Regierung von P
 remier Stephen
Harper entstanden; dieser hatte sich
während des Wahlkampfs im Herbst
2015 eindeutig islamophober Wahl
sprüche bedient. Das hätten die Eu
ropäer wohl nicht unter gemeinsamer
Förderung von Toleranz verstanden.
Lehren aus dem CETA-Prozess
Die Probleme des CETA-Prozesses
sind nicht nur für künftige Handels
abkommen lehrreich, sondern auch
für die mit solchen Abkommen ver
bundenen Ziele und Werte. Erstens
ist Freihandel nie wertfrei oder neu
tral. Viele CETA-Unterstützer ver
stehen zum Beispiel bis heute nicht,
warum die Standards zum Verbrau
cherschutz und zur Umwelt politi
siert wurden. Standards sind nicht
nur technokratisch. Je nach Thema
sind sie politisch und werden poli
tisch bestimmt.
Zweitens müssen die Europäer
ihre kommunikativen Defizite er
kennen und beheben. Wenn erst zum
Ende des Unterzeichnungsprozesses
Öffentlichkeitsarbeit betrieben wird,
ist es eventuell schon zu spät. Um auf
die politischen Bedenken der Bevölke
rung zu reagieren, muss sehr viel frü
her und deutlicher mit der Öffentlich
keit kommuniziert werden.
Drittens geht es darum, die Hand
lungsfähigkeit der EU nicht nur an
Freihandelsabkommen festzumachen.
Denn andere Verträge können deut
lich schneller abgeschlossen werden,
wie das neue transatlantische Ab
kommen zum Datenaustausch zwi
schen den USA und der EU, für das
man nur ein Jahr brauchte. Dieses
Abkommen namens Privacy Shield
wurde im Juli 2016 in Kraft gesetzt
und aktualisiert die Regulierungen
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zur Behandlung von privaten Daten.
In der breiten Bevölkerung und selbst
unter transatlantischen Experten ist
dieses Abkommen kaum bekannt. Es
ermöglicht jedoch viel mehr transat
lantischen wirtschaftlichen Verkehr,
als es TTIP wahrscheinlich jemals
getan hätte. Branchenspezifische Ab
kommen lassen sich viel schneller
und effektiver zu Ende bringen.
Viertens kann man nicht nur mit
Freihandelsabkommen gemeinsame
demokratische Werte stärken. Viel
leicht hat die Konzentration darauf
dazu geführt, dass ande
re Bereiche der Zusam
Demokratie kann
menarbeit in den Hinter
nicht nur mit Freihangrund gedrängt wurden.
del gestärkt werden
Die EU-Staaten sollten
sich dazu entschließen, ge
meinsame Werte auch mit Hilfe von
kulturellen und sozialen Initiativen
zu unterstützen. So brachte das Ful
bright-Programm zum Beispiel Hun
derttausende amerikanische Studen
ten nach Europa. Ein solch breites
Programm für Kanada aufzubauen,
wäre vergleichsweise günstig.
Ein deutscher Politiker scherzte
kürzlich, Kanada sei „der europäische
Teil“ von Nordamerika. Wenn es da
rum geht, gemeinsame Werte trans
atlantisch zu stärken, gibt es andere
Möglichkeiten. Dass sie handlungsfä
hig ist, muss die EU nicht allein per
Freihandelsabkommen beweisen.

Dr. Heidi Tworek
ist derzeit Fellow an
der Transatlantic Academy of the German
Marshall Fund in Wa
shington, DC.
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Die Florida-Eröffnung
Ein Handelskrieg zwischen den USA und China fällt wohl vorerst aus

Jonathan Fenby | Beim Welthandel kommt viel auf das amerikanisch-chine-

sische Verhältnis an. Nach Donald Trumps aggressiven Tönen gegenüber
China im Wahlkampf verlief sein erstes Gipfeltreffen mit Xi Jinping Anfang April geradezu harmonisch. Das Weiße Haus dürfte aber weiterhin
versuchen auszutesten, welche Konzessionen es Peking entlocken kann.
Kein Verhältnis zwischen zwei Staaten ist in den internationalen Beziehungen so wichtig wie das zwischen
den USA und China. So verschieden
die Wertvorstellungen und das politische System der Länder auch sein
mögen, beide haben längst erkannt,
dass es in ihrem gegenseitigen Interesse liegt, miteinander auszukommen
– selbst wenn man sich oftmals nicht
so recht über den Weg traut. Die Wahl
von Donald Trump zum US-Präsidenten, der im Wahlkampf durch seine
radikale Anti-China-Rhetorik auffiel,
hat die Gemengelage zwischen Peking
und Washington allerdings noch unberechenbarer gemacht. Nicht zuletzt
deshalb war gerade das Treffen zwischen dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping und Trump, das am
6. und 7. April in Florida stattfand,
wegweisend – nicht nur für die zwei
Supermächte, sondern auch für den
Rest der Welt.
Insgesamt lief die Zusammenkunft der beiden Staatschefs weitaus
besser, als Pessimisten es mit Blick auf
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Trumps früheren Tonfall befürchtet
hatten. Statt sich gegenseitig anzufahren, begegnete man sich freundlich – und legte gar das Fundament
für zukünftige Debatten. Zwar wurden wichtige politische Streitpunkte,
etwa in Sachen Handelspolitik und
Nordkorea, nicht beigelegt; trotzdem
zeigten sich beide Parteien bereit, weiter im Gespräch zu bleiben und Lösungen im beiderseitigen Interesse
anzustreben. Ob das überhaupt möglich ist und in welcher Form, bleibt allerdings unklar.
So besteht China darauf, seine Stellungen im Südchinesischen Meer zu
halten und dem großen US-Verbündeten Japan im Streit um die SenkakuInseln die Stirn zu bieten. Außerdem
liegen Peking und Washington bei Themen wie Menschenrechte, Urheberrecht und Cyber-Sicherheit weit auseinander. Auch dass Trump während
des Gipfels einen T
 omahawk-Angriff
auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt befahl – als Antwort auf einen verheerenden Giftgaseinsatz des
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 ssad-Regimes gegen Zivilisten –,
A
dürfte der chinesischen Delegation
kaum gefallen haben: Trump profilierte sich als starker, auch allein handelnder „Commander-in-Chief“, die Bombardierung überschattete das Treffen.
Obwohl Trump zumindest den
Anschein erwecken wollte, am Abbau
des amerikanischen Handelsdefizits
gegenüber China zu arbeiten, stellte
Xi seine – trotz des jüngsten Bekenntnisses, China sei ein Verfechter der
Globalisierung und des Freihandels
– restriktive Handelspolitik gar nicht
erst zur Diskussion. Trotzdem muss
die Vereinbarung, den Dialogmechanismus unter Aufsicht der beiden Präsidenten zu verbessern und binnen
100 Tagen gemeinsam die Handels
ungleichgewichte zwischen beiden
Ländern zu überprüfen, als positives
Ergebnis der Verhandlungen gewertet
werden. Auch zeichnet sich bereits ab,
dass Peking zu Zugeständnissen bereit ist. Es will die Einfuhr von Rindfleisch, die seit 2003 verboten ist, und
die weiterer Agrarprodukte erlauben
sowie Beschränkungen für ausländische Investoren im Bereich von Versicherungsunternehmen aufheben.
Geschäftsmann vs. Machtmensch
Die beiden Staatschefs könnten nicht
unterschiedlicher sein. Der eine ist
das gewählte Staatsoberhaupt der
mächtigsten Nation der Welt, ein risikofreudiger Geschäftsmann ohne Regierungserfahrung, der zu morgendlichen Wutausbrüchen neigt und es
nicht schafft, die Kernpunkte seines
eigenen politischen Programms umzusetzen. Der andere ist das pure Produkt der politischen Maschinerie des
letzten großen, kommunistisch verwalteten Staates der Erde, ein echter
Machtmensch, der mitunter auch un-
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ter dem Kürzel „COE“ – „Chairman
of Everything“ – bekannt ist. Für
Trump war das Treffen mit Xi sein
bis dato wichtigster Auftritt. Für Xi
wiederum war es der Höhepunkt eines stetigen Prozesses der wirtschaftlichen und politischen Machtausweitung, an dessen Ende die chinesische
Führungsriege der US-Regierung in
der globalen Arena endlich auf Augenhöhe begegnen soll.
Im Gegensatz zum eher kurzfristig denkenden Mann im Weißen Haus
ist Xi ein verschlossener, weitsichtiger Politiker, der voll und ganz die
Partei verkörpert, der er vorsitzt. Die
beiden Staatsoberhäupter ähneln sich
da, wo es um ihre Bestrebungen für
das eigene Land geht. Der
eine wirbt mit dem Slog„Großes Amerika“
an „Make Amerika Grehier, der „Chinesische
at Again“ (die berühmten
Traum“ dort
roten Schirmmützen mit
dem Slogan wurden übrigens hauptsächlich in China gefertigt), der andere will den so genannten „Chinesischen Traum“ Wirklichkeit werden lassen. Ob diese allzu
ähnlichen Visionen nationaler Größe die beiden Staatsführer letztendlich auf Kollisionskurs bringen, dürfte eine der wichtigsten globalen Fragen unserer Zeit sein.
Im Vorfeld des politischen Gipfels befand sich das Verhältnis zwischen den USA und China in Sachen
Vertrauen und Verständigung auf einem historischen Tiefpunkt. Symbolisch für die Distanz zwischen den
beiden Lagern stand die Tatsache,
dass Xi nicht in Trumps vornehmem
Mar-a-Lago-Resort residierte, wo die
Gespräche stattfanden, sondern ein
separates Hotel bezog – vielleicht zum
Teil auch, um im Gegensatz zu anderen internationalen Gästen dem be-
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Freihandel unter Druck

rüchtigten Trump’schen Händedruck
zu entgehen. (Beim ersten Abendessen gelang Trump dann allerdings ein
Händedruck ohne Peinlichkeiten.)
Ebenfalls symbolisch – und zwar
für den Stellenwert, den China dem
Staatsbesuch beimaß – wirkte der
Umstand, dass Xi die Stippvisite bei
Trump nicht etwa als eigenständige
Reise plante, sondern auf dem Rückweg von einem Besuch in Finnland
erledigte.
Profiteur Peking
China hat bisher enorm von der politischen Kursänderung unter Trump
profitiert. Die Vereinigten Staaten
haben sich aus dem Transpazifischen
Handelsabkommen (TPP) zurückgezogen und ihre asiatischen Verbündeten mit Ankündigungen
Für Xi ein Zwischen- verunsichert, man werde
den seit 1945 bestehenden
stopp auf dem RückMilitärschutz in der Regiflug aus Helsinki on verkleinern und zu einer protektionistischeren
Politik zurückkehren. Zudem steht
auch der Kampf gegen den Klimawandel nicht mehr auf der amerikanischen Agenda. Vor diesem Hintergrund kann Xi sich als Verfechter
des Freihandels und des Klimaschutzes in Szene setzen und gleichzeitig
chinesische Interessen in Ostasien
voranbringen.
Trump kam mit den Versprechen
ins Amt, China an seinem ersten Tag
im Weißen Haus zum Währungsmanipulator zu deklarieren und Strafzölle auf Importe aus der Volksrepublik zu erheben. Nichts davon ist geschehen. Stattdessen sah sich Trump
gezwungen, von seiner anfänglichen Behauptung abzurücken, dass
die Beziehungen zu China ganz neu
definiert werden müssten und dass
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selbst die Ein-China-Politik, die den
Kern für Pekings Besitzanspruch auf
Taiwan bildet, von dieser Neuausrichtung nicht ausgenommen sei.
Das Weiße Haus ist gespalten –
zwischen Ideologen und Pragmatikern. Kurz vor dem Gipfel allerdings
wurde Chefideologe Steve Bannon
von seinem Posten im Nationalen Sicherheitsrat enthoben, und vom Protektionisten Peter Navarro war während des Treffens nichts zu sehen.
Im Vorfeld des Gipfels unterzeichnete Trump zudem zwei Exekutiverlässe, mit denen er eine mögliche Konfrontation mit Peking vorerst hinauszögerte. Der eine Erlass fordert die
zuverlässigere Umsetzung bereits bestehender handelspolitischer Schutzmaßnahmen, das andere und wichtigere Dekret fordert das Handelsministerium dazu auf, einen Bericht
über das amerikanische Handelsdefizit anzufertigen, auf dessen Grundlage Trumps neue Wirtschaftspolitik
ausgearbeitet werden soll. Dies wird
allerdings mindestens drei Monate in Anspruch nehmen. Natürlich
wird Trump darauf hoffen, noch in
diesem Sommer – nach seinem Umsteuern im Gesundheitswesen und in
der Einwanderungspolitik – auch in
Handelsfragen erste Resultate vorzeigen zu können. Doch er scheint
zu dem Schluss gekommen zu sein,
dass China zu wichtig ist, als dass
man es mit Twitter-Diplomatie abspeisen könnte.
Dazu ist gerade das Thema Nordkorea zu gefährlich: Peking fürchtet
den Kollaps des Regimes in Pjöng
jang ebenso wie einen US-Angriff
auf Nordkorea, der die Region, die sowohl für China als auch für die Weltwirtschaft von großer Bedeutung ist,
destabilisieren und womöglich die
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Die Florida-Eröffnung

USA, China, die Koreas, Japan, Russland und Taiwan in einen Konflikt
verwickeln könnte.
Als Freihändler unglaubwürdig
China glaubte, mit starken Eröffnungszügen in die Verhandlungen in
Florida zu gehen. Doch Xi war – und
ist – in seinen Bemühungen, als Verfechter des Freihandels aufzutreten (einem Anliegen, das er erstmals
beim Weltwirtschaftsforum in Davos formulierte), mit einigen Hindernissen und Widersprüchen konfrontiert. Weiterhin erhebt China höhere
Zölle auf Importe als umgekehrt die
USA und die EU, ausländische Firmen bekommen bei der Vergabe staatlicher Großaufträge innerhalb Chinas
kaum einen Fuß auf die Erde, chinesische Investitionen in Übersee sind
oftmals mit Staatsgeldern abgesichert,
und die „Große Firewall“ sorgt dafür,
dass das Internet in China stark staatlich kontrolliert ist. Tatsächlich klagten zuletzt viele ausländische Unternehmen darüber, dass sich ihre Geschäftsbedingungen in der Volksrepublik zusehends verschlechterten.
Dass China Führungsstärke in Sachen Freihandel zeigen könnte, wie
die USA nach 1945, dürfte schwierig
werden. Das hat auch mit der heutigen Natur des Weltsystems mit seinen
verästelten Wertschöpfungsketten zu
tun, was dazu führt, dass es nicht den
einen „Anführer“ gibt. Chinas Wirtschaft ist weiterhin durch Zölle und
bevorzugte Auftragsvergaben stark
geschützt. Wenngleich der private Sektor für den größten Teil an Wachstum
und Jobs sorgt, ist der staatliche Sektor weiterhin wichtig und behindert
die freie Wirtschaftsentfaltung – und
er ist aufs Engste mit dem kommunistischen Parteienstaat verflochten, den
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Xi stärken will. Die KP-Führung will
die Kontrolle der „Kommandohöhen“
behalten – all das steht Pekings Möglichkeiten, als Freihandelschampion
aufzutreten, entgegen, wenngleich es
natürlich an freien Marktzugängen
stark interessiert ist.
Reformer in China würden sich
darüber freuen, endlich einige der
Zölle abschaffen oder reduzieren zu können, die
Viele Firmen in
derzeit auf amerikanische
China klagen über
Automobil- und Agrar
Verschlechterungen
produkte erhoben werden.
Im Gegenzug könnte Washington Ausfuhrverbote für bestimmte Hightech-Güter aufheben und zusichern, dass chinesische Investitionen
in den USA keinen unnötig mühsamen Genehmigungsprozessen unterzogen werden.
Alles in allem wird Xi mehr über
Trumps politische Prioritäten herausfinden müssen, während der amerikanische Präsident austesten wird,
inwiefern er China wirtschaftliche
Konzessionen entlocken und Peking
zu einem härteren Durchgreifen in
Sachen Nord
korea bewegen kann.
Das Treffen in Florida war nur ein
erster Schritt, der immerhin die richtige Richtung vorgab. In den nächsten Monaten wird aber vor allem die
Entwicklung des angestrebten Dialogverfahrens bestimmen, wie das
amerikanisch-chinesische Schachspiel weitergeht.
Jonathan Fenby
war Chefredakteur des
Observer und der
South China Morning
Post. Der Autor zahl
reicher Bücher über
China führt heute die
Consulting TS Lombard in London
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Islamistischer Terrorismus

Guido Steinberg | Wenn hierzulande über islamistisch motivierte Gewalt dis-

kutiert wird, heißt es oft, die Ideologie spiele keine Rolle. Die Radikalisierung junger Menschen sei eine Reaktion – auf die Politik der USA, Israels,
des Westens. Dass wir die religiöse Dimension leugnen, sagt mehr über uns
aus als über die Terroristen. Und es ist nicht unser einziger Irrtum.

Terrorismus hat nichts mit dem Islam zu tun
Doch, das hat er, und sogar ausgesprochen viel. Die Anhänger dieser
Gruppen berufen sich auf eine religiöse Ideologie, die gemeinhin Islamismus genannt wird. Islamisten wollen einen oder mehrere islamische Staaten
errichten und dort ihre Interpretation des islamischen Rechts, der Scharia,
anwenden. Militante Islamisten oder islamistische Terroristen wollen diese
Ziele mit Gewalt erreichen – in einem bewaffneten Kampf, den sie als Heiligen Krieg bezeichnen, als Dschihad. Der Terrorismus von Al-Kaida und
IS ist die vorläufig militanteste Ausprägung von Reformbestrebungen, die
schon im 18. Jahrhundert in Teilen der islamischen Welt einsetzten und später in den modernen Islamismus mündeten. Erst als die Muslimbrüder und
verwandte Organisationen in ihrem Bemühen scheiterten, die Macht in den
Staaten der islamischen und arabischen Welt zu übernehmen, entschieden
sich junge Männer seit den siebziger Jahren für eine ausschließlich gewaltsame Vorgehensweise.
Seit etwa zwei Jahrzehnten beziehen sich die meisten islamistischen Terroristen nicht mehr auf das Gedankengut der Muslimbrüder, sondern auf das der
Salafisten, einer Teilströmung des Islamismus. Wie diese wollen die Dschihadisten einen Staat nach dem Vorbild von Mekka und Medina zur Zeit des Propheten Mohammed errichten; daher stammt die Bezeichnung dschihadistische
Salafisten oder Dschihad-Salafisten. Zwar handelt es sich bei den Salafisten um
eine kleine Minderheit innerhalb des Islam, so dass diese Einordnung nichts
über die Gewalttätigkeit der Religion insgesamt aussagt. Wir müssen die religiöse Verankerung der dschihadistischen Ideologie aber ernst nehmen, denn nur
so können wir sie verstehen und erfolgreich bekämpfen. Es hilft nicht, gebets-
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mühlenartig zu wiederholen, dass „die Terroristen die Religion instrumentalisieren“ oder „missbrauchen“. Die meisten von ihnen sind gläubige Muslime,
die überzeugt sind, dass ihre Gewalttaten ein Gottesdienst sind.

Schuld am islamistischen Terror ist
die Politik des Westens
Das ist falsch – oder zumindest sehr ungenau. Wenn wir die religiöse
Ideologie der Dschihadisten ernst nehmen, dann müssen wir die in vielen
Ländern verbreitete Argumentation, wonach der islamistische Terrorismus
lediglich eine Reaktion auf militärische Interventionen in der islamischen
Welt sei – die sowjetische in Afghanistan, die russische in Tschetschenien,
die amerikanische in Afghanistan und im Irak oder die aktuelle der USA und
ihrer Verbündeten gegen den IS in Syrien und im Irak – kritisch betrachten.
Nun ist es ja nicht von der Hand zu weisen, dass diese Interventionen dazu
beigetragen haben, junge Männer in vielen Ländern davon zu überzeugen,
dass der Westen (und nichtwestliche Staaten wie Russland und China) einen
Krieg gegen den Islam führen. Dadurch erhielten die Dschihadisten immer
neue Rekrutierungspools. Insbesondere der Irak-Krieg der USA 2003 hatte
katastrophale Auswirkungen auf die Stabilität des Irak und trug damit maßgeblich zum Aufstieg des IS bei. Dennoch wäre die Entstehung großer und
beinahe weltumspannender terroristischer Netzwerke ohne die parallele Entwicklung einer aus sich heraus attraktiven Ideologie nicht möglich gewesen.
Ohne sie ist der Aufstieg der Dschihadisten gar nicht denkbar, denn ohne sie
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hätten sich die Zehntausenden ausländischen Kämpfer nie auf den Weg nach
Afghanistan, Tschetschenien, Irak oder Syrien gemacht. Die Kriege des Westens und die dschihadistische Ideologie stehen in einer Wechselwirkung; die
Ideologie ist aber der weitaus wichtigere Faktor.
Das zeigt sich beispielhaft an der Geschichte des IS. Als die Organisat ion
im Frühjahr 2013 unter dem Namen Islamischer Staat im Irak und Syrien auftrat, schlossen sich die meisten ausländischen Kämpfer dort der neuen Gruppierung an. Der wichtigste Grund hierfür war, dass der IS den unter Salafisten verbreiteten Wunsch bediente, in einem „islamischen Staat“ zu leben und
zu kämpfen, wie das der Prophet Mohammed und seine Gefährten im 7. Jahrhundert getan hatten.
Wie bedeutsam dieses Motiv war, zeigte sich ab Juni 2014, als der IS tatsächlich ein staatsähnliches Gebilde erobert und ein Kalifat ausgerufen hatte. Tausende neuer Rekruten, unter ihnen auch zahlreiche Frauen, machten
sich auf den Weg nach Syrien, um sich dem „Staat“ anzuschließen. Wäre es
den Ausländern primär um den Sturz des Assad-Regimes gegangen, hätten
sie auch der Nusra-Front und zahlreichen kleineren Organisationen beitreten
können, die damals große Erfolge vorweisen konnten. Überhaupt ist Syrien
ein Sonderfall, denn hier bedurfte es nicht einmal einer ausländischen Intervention, um Zehntausende dschihadistische Kämpfer zu mobilisieren. Als die
USA 2014 und Russland 2015 in den Konflikt eingriffen, waren die meisten
Ausländer bereits in Syrien angekommen.

Der israelisch-palästinensische Konflikt ist die
Ursache des islamistischen Terrorismus
Diese Darstellung war schon in den siebziger Jahren falsch. Im Grunde
handelt es sich bei der These, dass der so genannte Nahost-Konflikt die wichtigste Ursache des islamistischen Terrors sei, um eine populäre Sonderform
des Arguments, dass ausländische Interventionen Terrorismus verursachten.
Gerade in Deutschland heißt es oft, der israelisch-palästinensische Konflikt
sei der Schlüssel- oder Kernkonflikt im Nahen Osten. So entsteht der Eindruck, man müsse nur diese Auseinandersetzung lösen, damit sich die Situation in der gesamten Region verbessere und den islamistischen Terroristen
der Nährboden geraubt werde.
Diese Darstellung sagt mehr über die Weltsicht ihrer Vertreter als über den
Nahen Osten aus. Denn mit dem Aufstieg der ölfördernden Staaten nach der
Ölpreiskrise 1973 wurden die Anrainerstaaten des Persischen Golfes viel wichtiger als die Nachbarn Israels. Die großen Kriege der Region – der Iran-IrakKrieg 1980 bis 1988, der Kuwait-Krieg 1990/91 und der Irak-Krieg 2003 – fanden immer häufiger dort statt und forderten ein Vielfaches der Opfer, die der
israelisch-arabische Konflikt in einem ganzen Jahrhundert gefordert hat.
Nach Beginn der Bürgerkriege in Syrien, Libyen und dem Jemen infolge des
arabischen Frühlings 2011 glauben immer weniger Menschen im Nahen Os-
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ten, dass Israel ihr größtes Problem sei, und die These von der zentralen Bedeutung des israelisch-palästinensischen Konflikts wird angesichts der Auswirkungen dieser Auseinandersetzungen immer absurder.
Der Konflikt ist eine wichtige Ursache des palästinensischen Terrorismus,
doch speist der sich heute in erster Linie aus der militant-islamistischen Welt–
anschauung der Hamas. Wie so oft sind deren Gewalttaten nicht nur eine bloße Reaktion auf die israelische Besatzung und einzelne Offensiven, sondern
eine ideologisch begründete Entscheidung, die von der Politik des Gegners unbeeinflusst bleibt. Deshalb wäre es zwar uneingeschränkt positiv zu bewerten, wenn der israelisch-palästinensische Konflikt eines Tages gelöst würde,
doch hätte das kaum oder gar keine Auswirkungen auf die Auseinandersetzungen in Syrien und anderen Ländern – und schon gar nicht auf die transnationalen dschihadistischen Gruppierungen.

Es gibt keine militärische Lösung im Kampf
gegen Terroristen
Wirklich nicht? Natürlich, wenn man die Bedeutung von militärischen Interventionen für die Mobilisierung von Terroristen überhöht, dann liegt auch
die These nahe, dass neue Interventionen das Problem nicht lösen können.
Hinzu kommt, dass besonders in Deutschland Militäraktionen grundsätzlich
kritisch gesehen werden. Zwar ist es richtig, dass die Bekämpfung vieler Gruppierungen vor allem eine Aufgabe für die Polizei und Nachrichtendienste ist.
Militärische Maßnahmen werden in der Regel nicht ausreichen, um terroristische Gruppierungen entscheidend zu schlagen; sie sollten deshalb von politischen und anderen Schritten flankiert werden. Doch sind Gruppierungen
wie Al-Kaida oder der IS ohne den Einsatz von Militär nicht zu schlagen. Wer
sie daran hindern will, Anschläge in der westlichen Welt zu verüben, muss
sie auch in ihren Hauptquartieren und Hochburgen in Südasien und der arabischen Welt bekämpfen – und das kann nur das Militär leisten.
Dschihadistischen Gruppierungen gelingt es seit den neunziger Jahren immer wieder, in ihren Rückzugsgebieten in Afghanistan oder Syrien verheerende Anschläge zu planen. Prominente Beispiele sind die Angriffe auf New
York und Washington am 11. September 2001 und die Pariser Attentate vom
13. November 2015. Wer ähnliche Vorkommnisse verhindern will, muss die
Strukturen der Organisationen zerstören. Deshalb war auch die Intervent ion
in Afghanistan 2001 richtig, wenngleich die hochgesteckten Ziele von damals
nie realistisch waren.
Heute wird die Debatte über den Nutzen von militärischen Mitteln vor allem am Beispiel der Intervention der US-geführten Koalition im Irak und in
Syrien seit 2014 geführt. Eine verbreitete These ist, dass die Luftangriffe den
IS provoziert hätten, so dass dieser Terroristen nach Europa geschickt habe,
die die Attentate in Paris im November 2015 und Brüssel im März 2016 verübt
hätten. Diese Argumentation ist ebenso einleuchtend wie falsch. Denn der IS
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begann schon ab Frühjahr 2014 damit, europäische Kämpfer nach Frankreich,
Großbritannien und Deutschland zu schicken, damit sie dort Strukturen aufbauen und Anschläge verüben. Die Ursache der IS-Terrorkampagne in Europa ist also eine strategische und möglicherweise stark ideologisch begründete
Entscheidung, die gänzlich unabhängig von amerikanischer und europäischer
Politik gefällt wurde. Daraus folgt auch, dass keine Änderung westlicher Politik den IS zur Beendigung seiner Angriffe bewegen würde. Wer diese stoppen will, muss den IS in seinem Kerngebiet im Irak und in Syrien zerschlagen
und verhindern, dass er neue Rückzugsgebiete finden kann.
Richtig ist jedoch, dass militärische Maßnahmen allein nicht ausreichen.
Politische Lösungen sind notwendig, um zu verhindern, dass der IS, Al-Kaida oder andere Organisationen erneut erstarken. Das gilt für Pakistan, das
die Kontrolle über die Stammesgebiete gewinnen und seine Förderung der Taliban beenden muss. Das gilt ebenso für den Irak, wo die schiitische Regierung auch Sunniten an der Macht beteiligen sollte. In Syrien werden der IS
und die Nusra-Front erst dann geschlagen sein, wenn der Bürgerkrieg endet.

Mangelnde Integration ist die Ursache des
Terrorismus in Europa
Auch diese These ist in Deutschland weit verbreitet. Das macht sie
nicht richtiger. In Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit werden wirtschaftliche und soziale Ursachen häufig für wichtiger erachtet als ideologische und religiöse Motivation. Dass eine auf extremistischer Islaminterpretation basierende Weltanschauung junge Leute in den Krieg treibt, ist für viele Europäer unverständlich. Dabei gibt es viele Hinweise, dass die Integrationsthese nicht zutreffen kann.
Zunächst einmal sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache. Denn Integrationsprobleme betreffen in Deutschland Hunderttausende junger Menschen, die Zahl der Salafisten liegt aber zwischen 10 000 und 20 000, die der
Dschihadisten zwischen 1000 und 2000. Träfe die Integrationsthese zu, wäre
eine deutlich höhere Zahl zu erwarten.
Viel wichtiger ist aber die Beobachtung, dass es kein eindeutiges Profil
„des“ islamistischen Terroristen in Deutschland und Europa gibt. Zwar handelt es sich häufig um „radikale Verlierer“ ohne Schulabschluss, Ausbildung
und Arbeit, und nicht selten kommen eine kleinkriminelle Vergangenheit
oder Drogen- und Alkoholmissbrauch hinzu. Doch gibt es sehr viele Gegenbeispiele von gut ausgebildeten jungen Männern und Frauen, die aus ideologischen oder persönlichen Gründen Terroristen werden. Das gilt in Deutschland, vor allem aber in Großbritannien, wo islamistischer Terrorismus eher
ein Mittelschichtphänomen ist.
Besonders aufschlussreich ist das Beispiel Belgien, wo sich vor allem Marokkaner und marokkanischstämmige junge Menschen den Dschihadisten
anschließen. Marokkaner sind in Belgien die neben Türken größte Migran-
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tengruppe. Sie unterscheiden sich darin, dass die Marokkaner zwar vielfältige Probleme haben, aber deutlich besser integriert sind als die Türken. Deren Probleme beginnen mit der Sprache, die die meisten marokkanischen
Einwanderer schon aus ihrem ursprünglichen Heimatland kennen. Die Bildungschancen der Türken sind deutlich schlechter. Dennoch stammen fast
alle Dschihadisten in Belgien aus Marokko.
Insgesamt unterscheiden sich türkische von nordafrikanischen Migranten
dadurch, dass sie (im Verhältnis zu ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung)
unter den Dschihadisten in Europa unterrepräsentiert sind, während Marokkaner und Tunesier anteilig besonders stark sind – in Europa wie auch unter
den ausländischen Kämpfern in Syrien und im Irak.
Der wichtigste Grund hierfür ist, dass der Dschihadismus des IS eine stark
arabisch geprägte Ideologie ist, die zwar in wachsendem Maße Eingang in den
türkischen Kulturkreis findet, aber für Araber besonders überzeugend und
attraktiv zu sein scheint. Die Gründe, sich der Ideologie zuzuwenden, mögen
variieren, aber sie ist der gemeinsame Nenner fast aller Dschihadisten. All das
bedeutet nicht, dass mangelnde Integration kein Problem ist. Im Gegenteil, die
Staaten Europas tun gut daran, sich diesem Thema zu widmen. Als Ursache
des islamistischen Terrorismus ist sie aber weit überbewertet.

„It’s the ideology, stupid!“
Letztlich schon. Die Entscheidung, sich terroristischen Gruppierungen anzuschließen, geht auf eine ganze Reihe politischer, wirtschaftlicher, sozialer,
persönlicher und ideologischer Motive zurück. Im Fall des islamistischen Terrorismus ist die Ideologie aber besonders bedeutsam. Mehr noch, mit dem Aufstieg des Salafismus ist die ideologische Dimension noch wichtiger geworden,
wie gerade das Beispiel des IS zeigt. Wenn Deutschland Terrorismus zielgerichtet bekämpfen will, muss es zunächst verstehen, dass das Phänomen zu einem
viel kleineren Teil als oft angenommen auf westliche Politik zurückgeht. Der
Dschihadismus ist Teil einer ideologischen Entwicklung in der islamischen Welt,
die globalhistorische Auswirkungen hat. Das bedeutet, dass die teils übergroße Vorsicht bei repressiven Maßnahmen fehl am Platze ist, denn eine entDr. Guido Steinberg
arbeitet bei der Berliner
schlossene Terrorismusbekämpfung
Stiftung Wissenschaft
verringert die Gefahr von Anschlägen,
und Politik (SWP) in der
führt aber nicht automatisch zur RaForschungsgruppe
dikalisierung unter Muslimen. Zudem
Naher / Mittlerer Osten.
müssen die präventiven Maßnahmen
stärker auf die Bekämpfung der religiös-ideologischen Grundlagen abzielen.
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Europas Galapagos-Moment
Persönliche Gedanken zur Zukunft der EU

Mark Leonard | Die EU ist ein zivilisatorischer Meilenstein mit universalem

Anspruch – nun aber stellt sich heraus: Das Modell entwickelte sich wie
die Artenvielfalt der Galapagos-Inseln in einem geschützten Biotop, ist nur
bedingt übertragbar und muss sich, um zu überleben, von Grund auf reformieren. Deutschland spielt dabei eine wesentliche Rolle.
Das europäische Projekt ist einer der
größten zivilisatorischen Meilensteine der Menschheitsgeschichte. Es hat
die größte freiwillig begründete politische Gemeinschaft der Welt hervorgebracht, Staaten den Übergang zur
Demokratie ermöglicht und kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedern praktisch unvorstellbar gemacht. In der Frage, wie politische Macht in eine stabile Form gegossen werden kann, markiert es den
größten Fortschritt seit der Geburtsstunde des Nationalstaats.
Im Jahr 2016 schien das europäische Projekt aber in einer Krise zu
stecken. Zwar hat Jean Monnet, einer der Gründungsväter der EU,
einmal erklärt, dass Europa in Krisen geformt werde und am Ende aus
der Summe der zur Überwindung
der Krisen gewählten Lösungen bestehen würde. Doch die Krisen des
„Jahres des Schreckens“ waren von
ganz anderem Ausmaß. 2016 war das
Jahr der Gegenrevolution – der Ablehnung all dessen, wofür das euro-
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päische Projekt steht. Nicht wenige
fürchteten, der Brexit könnte Schule
machen und das europäische Projekt
von innen heraus zum Einsturz bringen. Die Wahl Trumps schien ein Anzeichen für eine neue äußere Gefahr.
Womöglich würde sich die EU künftig
nicht mehr in einer von ihr mitgestalteten liberalen Weltordnung wiederfinden, sondern müsste sich auf eine
an den Hobbes’schen Naturzustand
erinnernde, ungeordnete Außenwelt
einstellen.
Nun, im Jahr 2017, sieht sich Europa mit einem Höchstmaß an politischer Ungewissheit konfrontiert. Die
französischen Präsidentschaftswahlen galten wie nie zuvor als Wahl zur
Zukunft Europas. Völlig unabhängig
vom Wahlausgang aber muss sich Europa von Grund auf reformieren, um
überlebensfähig zu bleiben. Deutschland spielt dabei eine Schlüsselrolle.
Frischer Wind
Für mich war das europäische Projekt
schon immer mehr als die politische
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Verbrüderung verschiedener Staaten. Mein persönlicher und beruflicher Werdegang wurde erst durch die
Erfolgsgeschichte der europäischen
Integration und des Internationalismus möglich.
Meine Mutter wurde 1944 in
Frankreich geboren, wo meine
deutsch-jüdische Großmutter Unterschlupf in einem Kloster gefunden
hatte. Sie wuchs in Paris auf, wo ihr
Vater und Bruder lebten und heimisch
wurden, kehrte jedoch 1950 zusammen mit ihrer Mutter nach Deutschland zurück und ging dort zur Schule.
Im Alter von 16 Jahren traf sie meinen englischen Vater, heiratete ihn
zwei Jahre später und folgte ihm in
seine Heimat. Auch das Leben meines Vaters wurde von europäischen
Tragödien geprägt. Als Soldat im Ersten Weltkrieg wurde sein Vater Opfer
eines Giftgasangriffs; als kleiner Junge wurde er während des „Blitz“ fortgeschickt, um 18 Monate fernab seines Elternhauses zu verbringen – eine
der traumatischsten Erfahrungen seines Lebens. Es gehört zu diesen großen europäischen Geschichten, dass
dieser Junge später für Labour ins
britische Parlament einzog und 1971
– gegen einen Großteil seiner Partei –
für die Beitrittsverhandlungen Großbritanniens zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft stimmte.
Es ist unmöglich, drei meiner Familienangehörigen an einen Tisch zu
bringen, ohne sie sofort in eine leidenschaftliche Debatte in drei Sprachen
verstrickt zu sehen. Doch das europäische Projekt hat dem Leben meiner Familie Sinn und Struktur verliehen. Dank der EU gehöre ich der ersten Generation des 20. Jahrhunderts
an, die Krieg, Vernichtung und Exil
nicht miterleben musste. Nicht zuletzt
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deshalb widmete ich diesem Wunder,
dem Umstand, dass jungen Menschen
neue Perspektiven und Möglichkeiten
offenstanden, ein ganzes Buch.
Doch 2016 ebbte die Welle der Internationalisierung ab. Das vergangene Jahr zwang mich zu einer radikalen Neueinschätzung meiner eigenen Identität: Wer bin ich,
welchen Pass habe ich, wo
Um zu überleben,
arbeite ich, wie organisiemuss sich Europa
re ich fortan mein Familigründlich reformieren
enleben? Dieser Herausforderung muss nicht nur
ich mich stellen: Eine ganze Generation, die Veränderungen seit jeher voller
Optimismus begrüßte, sorgt sich nun,
dass die nächste große Veränderung
ihr Leben auf den Kopf stellen wird.
Doch wir mussten auch anerkennen, dass die Umwälzungen, in denen
wir das Potenzial für mehr Sicherheit
und größere Chancen sahen, für andere mehr Unsicherheit und größere Verwundbarkeit bedeuten. Darin liegt der
Grund für die Schwächung des Internationalismus. Die Herausforderung
besteht also darin, Lehren aus den vergangenen Jahren zu ziehen, bevor es
zu spät ist. Wir sollten die Energie der
Gegenrevolution nutzen, um das europäische Projekt neu zu denken und
auf robustere Beine zu stellen. Denn
Europa droht zu sterben, weil es Veränderung ablehnt.
Zusammenhalt statt Abhängigkeit
Die EU ist eine politische Superstruktur, die auf dem Fundament nationaler repräsentativer Demokratien steht.
Es sollte nicht überraschen, dass die
politischen Umbrüche in vielen europäischen Staaten auch die Grundpfeiler der EU ins Wanken bringen.
Die Gründung der EU wurde
durch einen „permissiven Konsens“
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unter den Volksparteien des Kontinents ermöglicht. Heute ist die politische Landschaft in den einzelnen
Mitgliedstaaten jedoch weitaus fragmentierter. Die großen Parteien sehen sich von neuen Kräften bedrängt,
die den traditionellen Wettkampf
zwischen links und rechts zu einem
Wettkampf zwischen Volk
Was die EU erfolg- und Elite umdeuten. Dafür gibt es viele Gründe.
reich machte, macht
Wirtschaften und Gesellsie jetzt unbeliebt schaften werden vielfältiger und zugleich zerklüfteter; digitale Entwicklungen begünstigen die Bildung von Echokammern
statt die nationaler Kulturen, und die
wachsende Ungleichheit spaltet die
Gesellschaft in Gewinner und Verlierer, was den politischen Prozess zu
einem Wettstreit um größere Teile eines kleiner werdenden Kuchens degradiert. Nicht zuletzt deshalb wurden die Kämpfe um Identität in jüngster Zeit so brutal geführt.
In dieser Situation hat sich die EU
als jene ultimative Elite entpuppt, gegen die sich Menschen am einfachsten mobilisieren lassen. Doch auch
die EU selbst hat einige der Entwicklungen mit angefacht, die zur populistischen Wende in der Politik beigetragen haben. Erstens zwang Brüssel
einigen Ländern – insbesondere der
Euro-Zone – Entscheidungen auf, die
jeglicher politischen Auseinandersetzung und Anfechtbarkeit entrückt zu
sein schienen. So beförderte man das
Narrativ der Alternativlosigkeit, gegen das sich Widerstand formierte:
Der Ruf, „die Kontrolle zurückzuerobern“, war für die Brexit-Befürworter der zugkräftigste Slogan.
Zweitens veränderte die EU die Erwartungen der Menschen. Statt ihre
Situation mit der eigenen Vergangen-
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heit oder den Lebensumständen ihrer
Eltern abzugleichen, vergleichen sich
Europäer heute mit den am besten gelittenen EU-Mitbürgern. Das erklärt,
warum so viele Menschen in Polen
unglücklich sind, obwohl es der polnischen Wirtschaft gut geht.
Die meisten Sorgen bereitet allerdings der Umstand, dass gerade die
Charakteristika, die das europäische
Projekt in der Vergangenheit erfolgreich machten, nun zu seiner Unbeliebtheit beitragen. Die EU gründete sich auf der Idee, dass Interdependenz Konflikte reduziert. Verzahnt
man europäische Produktionsketten,
zuerst durch die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle
und Stahl und später durch den Binnenmarkt und den Euro, dann würde
man die Länder des Kontinents so eng
aneinander binden können, dass ein
Krieg untereinander schlicht keine
Option mehr wäre. Tatsächlich wurde ein innereuropäischer Konflikt undenkbar – Europa blühte auf.
Jetzt sind es die gegenseitigen Abhängigkeiten – bei dem Euro, der
Migration oder der Terrorgefahr –, die
Gefühle der Schutz- und Machtlosigkeit hervorrufen. Wir sind so gut darin geworden, Mauern und Grenzen
zwischen Menschen, Märkten und
Kapital einzureißen, dass wir blind
für die Ängste geworden sind, die eine
grenzenlose Welt hervorrufen kann.
Um die EU zu retten, müssen sich
europäische Regierungschefs umorientieren. Statt neue Mittel und Wege
zu finden, Menschen aneinander zu
binden, müssen sie ihre ganze Energie darauf verwenden, Menschen die
Vorteile der innereuropäischen Interdependenz spüren zu lassen: Das bedeutet, dass die wirtschaftlichen Erträge, die durch offene Grenzen und
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Freizügigkeit erst ermöglicht werden, an jene Gemeinschaften fließen
müssen, die den Hauptteil der damit
verbundenen Lasten tragen; dass die
Kontrolle der Außengrenzen und die
Zusammenarbeit gegen den Terror gestärkt werden; dass mehr Flexibilität
in Sachen Integration und Migration geschaffen wird; dass man zu der
Idee zurückkehrt, dass die vornehmste Pflicht der EU-Institutionen darin
besteht, die europäischen Nationalstaaten zu schützen, und nicht darin,
ihren eigenen Einfluss zu stärken.
Um Menschen ein neues Gefühl
von Kontrolle zu vermitteln, wird
die EU flexibler agieren müssen, anstatt auf immer strengere Einhaltung
der bestehenden Gesetze und Regeln
zu pochen. Statt zu erwarten, dass
die Union nur Hand in Hand voranschreiten kann, müssen wir es einzelnen Mitgliedstaaten erlauben, in verschiedenen Konstellationen zusammenzuarbeiten. Wir brauchen neue
Kooperationsmodelle, um neue poli-
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tische Gemeinschaften zu speziellen
Themen und Problemen bilden zu
können. Wir müssen neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit ausloten,
die die Bildung von Ad-hoc-Koalitionen ermöglichen und greifbare Resultate produzieren.
In diesem neuen Europa muss es
mehr Raum geben, politische Auseinandersetzungen auszutragen, statt
unerbittlich auf Konsens zu pochen.
Die Art, wie sich die großen europäischen Volksparteien im Europäischen
Parlament und im Europäischen Rat
zusammengetan haben, hat zu der
Wahrnehmung beigetragen, dass es
eine Art „europäisches Kartell“ gibt,
das jeden Widerspruch im Keim erstickt. Das nutzten populistische Parteien, um die Bürger gegen die europäischen Eliten aufzuhetzen.
Eine der größten Gefahren für
die etablierten Parteien besteht darin, den Wettstreit zwischen Offenheit
und Abschottung zur Kernfrage des
21. Jahrhunderts zu erklären. Dies
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würde bereits bestehende Gräben
nur noch weiter aufreißen und viele
Menschen noch stärker in die Opposition treiben. Die Lösung liegt vielmehr darin, eine neue Politik des Miteinanders zu erfinden, die die Ängste
der Menschen auf der Verliererseite
ernst nimmt und ihnen glaubhaft vermitteln kann, dass aus den
Wir müssen eine gegenseitigen Abhängigkeiten in Europa Sicherneue Politik des Mitheit erwächst. In diesem
einanders erdenken Bestreben muss man sich
aus der linken Komfortzone herausbegeben, also nicht nur die
wirtschaftliche Benachteiligung der
Abgehängten anprangern, sondern
auch deren kulturellen und sozialen
Ängste anerkennen und lindern. Die
neuen politischen Trennlinien sollten
zwischen denjenigen verlaufen, die
ein organisiertes Miteinander befürworten und denen, die das ablehnen.
Es geht um eine altbekannte Frage:
Wer profitiert von Vernetzung? Wenn
wir es nicht schaffen, eine neue Politik des Miteinanders zu erdenken, die
Menschen vor den Kehrseiten des etablierten Systems schützt, dann könnte die Gegenrevolution das komplette
europäische Konstrukt hinwegfegen.
Vom Universellen zur Ausnahme
Mehr noch als ihre interne Struktur
muss die EU ihre internationale Rolle
neu denken. Aufgrund ihrer aufklärerischen Wurzeln, der industriellen
Entwicklung und des Kolonialismus
befand sich Europa über Jahrhunderte im Zentrum der Weltpolitik. So ist
es nicht erstaunlich, dass die EU von
Anfang an als universalistisches Projekt ausgelegt war. Auf dem Gebiet
der politischen Organisation hat sie
innerhalb der eigenen Grenzen Pionierarbeit geleistet. Es war ein Mei-
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lenstein, das Prinzip des souveränen
Staates nach dem Westfälischen Modell abzulegen und durch ein System
der gegenseitigen Einmischung in innere Angelegenheiten sowie eine auf
Rechtsstaatlichkeit, Offenheit und
Transparenz beruhende Sicherheitsordnung zu ersetzen. Diese neue,
postmoderne Ordnung ruhte weder
auf einem konstruierten Machtgleichgewicht, noch auf den Werten der
Souveränität oder der Trennung von
inneren und äußeren Angelegenheiten. Sie ächtete die Anwendung von
Gewalt als Mittel der Konfliktlösung
und warb für Interdependenz. Die
postmoderne europäische Ordnung
sah nicht vor, dass sich die Grenzen
Europas verschieben oder neue Staaten entstehen würden. Nach 1989 war
das eigentliche Ziel stattdessen, das
Wesen der Grenzen selbst zu ändern
und sie für Kapital-, Menschen-, Güter- und Ideenströme durchlässig zu
machen. Die EU-Erweiterung wurde zum erfolgreichsten Kapitel dieser
Geschichte.
Die Europäer waren sich der Einzigartigkeit ihrer Staatenordnung bewusst, aber auch überzeugt, dass sie
zum universellen Modell taugte. Als
ich mein Buch „Warum Europa die
Zukunft gehört“ schrieb, war ich der
Meinung, dass die europäische Ordnung sich auf vier Wegen ausbreiten
würde. Erstens durch die sukzessive
Erweiterung der EU, die heute allerdings vorerst ihr Ende gefunden zu
haben scheint.
Zweitens hoffte ich – bestärkt
durch die Farben-Revolutionen in
Georgien und der Ukraine –, dass
die europäische Nachbarschaft sich
in einer Art osmotischem Prozess
die europäischen Wertvorstellungen
aneignen würde. Auch diese Erwar-
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tung schien sich mit dem Arabischen
Frühling und den Entwicklungen in
Moldau und der Ukraine zu bestätigen. Doch die Katalysatoren für politischen Wandel waren in vielen dieser
Länder eher das Nationalstaatsbestreben und die politische Selbstbestätigung als der Wille, europäische Werte anzunehmen.
Drittens glaubte ich, dass die Europäer eine Reihe von neuen globalen
Institutionen entwerfen würden, die
europäische Souveränitätskonzepte
in die Welt tragen würden. Die Welthandelsorganisation, erdacht vom unerschütterlichen EU-Beamten Peter
Sutherland, um europäische Überstaatlichkeit nachzuahmen, änderte
die Regeln des globalen Handels. Andere Projekte wie der Internationale
Strafgerichtshof und die Verhandlungen über das Kyoto-Abkommen sind
weniger erfolgreich.
Viertens und letztens hoffte ich,
dass die Gründung der EU einen Dominoeffekt in Gang setzen würde, in
dessen Folge Staaten auf der ganzen
Welt eine Regionalisierung nach europäischem Vorbild anstreben würden, um Wohlstand und politische
Kontrolle über ihre Geschicke zu erlangen. Zwar geschah dies in Form
der Afrikanischen Union, Mercosur,
der globalen Klimakoalition, ASEAN
und vielen anderen Organisationen.
Doch wenige dieser Staatenverbände
haben seither den Sprung zur Supranationalität vollzogen – und wenn sie
es taten, dann trug dies nicht immer
automatisch zur politischen Harmonie bei. Hier lohnt der Blick auf die
Ukraine-Krise, die sich auch deshalb
entfaltete, weil EU und Eurasische
Wirtschaftsunion kollidierten.
Tatsächlich machte die Annexion
der Krim deutlich: Das EU-Modell
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mag weltweit das erstrebenswerteste sein, aber es wird kaum universell
werden oder sich auch nur in der direkten Nachbarschaft durchsetzen.
Moskau hat sehr deutlich gemacht,
dass es keine unipolare europäische
Ordnung unter der Führung der EU
und der NATO hinnehmen wird. Für
europäische Politiker ist es derweil
ein Schock, dass freie Staaten aufgrund rationaler Entscheidungen für
ein weniger perfektes System als die
EU optieren können.
Diese Erfahrung ähnelt der japanischer Technologiefirmen vor einigen Jahren, als sie bemerkten, dass
sie zwar die besten Smartphones der
Welt produzierten, jedoch keinen globalen Markt für sie vorfanden. Die anderen Länder waren schlicht nicht in
der Lage, mit diesem Grad
der technologischen InnoMoskau will keine
vation mitzuhalten. Taunipolare Ordnung
keshi Natsuno, der an der
der EU und NATO
Tokioter Keio-Universität lehrt, erklärte der New
York Times: „Mit japanischen Handys
verhält es sich wie mit den endemischen Tierarten, die Darwin auf den
Galapagos-Inseln vorfand – sie waren
auf gänzlich andere und fantastischere Weise entwickelt als ihre Verwandten auf dem Festland.“ Japans Telefone waren nicht zu groß, um zu scheitern; sie waren zu perfekt, um Erfolg
zu haben.
Nach der Wahl Donald Trumps
zum US-Präsidenten müssen wir erkennen, dass Europa seinen eigenen
„Galapagos-Moment“ erlebt. Europas
postmoderne Ordnung entwickelte
sich in einem geschützten Ökosystem,
das fernab der muskulöseren „modernen“ Welt existierte, in der die meisten Menschen leben. Heute müssen
sich Europäer nicht mehr fragen, wie
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ihr System die Welt erobern könnte.
Sondern wie sie es sowohl vor einer
Implosion als auch vor Angriffen von
außen schützen können.
All das verlangt nach einer
schwierigen, wohlüberlegten Wende vom Universalismus zum Exzeptionalismus. Das erklärte europäische Ziel sollte sein, als Kant’sche
Festung in einer HobEuropas Ordnung bes’schen Welt zu überleben. Der Ausgangspunkt
entstand in einem
muss die Reflektion sein,
geschützten Biotop wo man die Grenzen zwischen Innen- und Außenwelt zieht. In dieser stärker defensiven Ära ist es ungleich schwerer, offene Attacken auf die Wertebasis der
EU – wie etwa die Vorstöße von Victor Orbán – zu tolerieren.
Es wird auch eine klarere Unterscheidung geben müssen, wie Europäer sich untereinander verhalten und
wie sie ihre Interessen gegen Staaten
verteidigen können, die nicht zum
EU-Club gehören. Statt alle Staaten
wie potenzielle Beitrittskandidaten
zu behandeln, die es zu reformieren
gilt, wird man sie als souveräne Nationen ansehen müssen, zu denen die
EU ein Verhältnis aufbauen muss.
In den Beziehungen zu Russland und der Türkei werden sich die
EU-Mitgliedstaaten auf eine Politik
verständigen müssen, die die Interessen aller Parteien anerkennt und dabei gleichzeitig eine starke Verteidigung europäischer Interessen garantiert. Dabei sollte die EU ein Bündnis zwischen Moskau und Ankara
verhindern, aber zugleich auch ihre
Interessen in ihrer direkten Nachbarschaft überdenken.
Obwohl die Balkan-Staaten,
die noch keine EU-Mitglieder sind,
auch in den nächsten Jahren kei-
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ne Beitrittsperspektive haben werden, befinden sie sich bereits innerhalb der europäischen Sicherheitszone. Brüssel sollte also darauf vorbereitet sein, wenn nötig auch militärisch
einzugreifen, falls erneut ein Konflikt in der Region ausbrechen sollte. Des Weiteren sollten die EU-Entscheidungsträger eine umfassendere Definition von Frieden verfolgen,
also nicht nur kriegsfreie Zeiten loben, sondern auch die politische und
soziale Stabilität fördern und eine Radikalisierung in Ländern wie Bosnien und dem Kosovo verhindern.
Für Georgien, die Ukraine und
Moldau sollte es das Ziel sein, stabile und berechenbare Regierungen zu
fördern. In den nächsten Jahren sollte
die EU diese Länder nicht als potenzielle Beitrittskandidaten, sondern als
unabhängige Nationalstaaten behandeln. Wichtig ist es, keine roten Li
nien zu ziehen, die die EU nicht auch
zu verteidigen bereit ist.
Im kriselnden Nahen Osten kann
die EU nicht auf eine Hauptrolle hoffen; doch könnten EU-Staaten ihre
Bevölkerungen nicht vor den Auswirkungen internationaler Instabilität schützen, wenn sie nur Zuschauer sind. Deshalb muss die EU gerade
in Syrien und Libyen in Abstimmung
mit Regionalmächten sowie mit den
USA und Russland sich mehr in den
Vordergrund stellen und politische
Entscheidungen mit beeinflussen, die
zu weniger Gewalt, mehr humanitärer Hilfe und einer besseren Eindämmung von Fluchtbewegungen führen.
Die größte Herausforderung besteht darin, die transatlantischen
Beziehungen und das Wesen des internationalen Staatensystems neu zu
durchdenken. Eine Denkströmung
argumentiert, dass es nie nur eine
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internationale Ordnung gab, sondern tatsächlich zwei überlagerte liberale Ordnungen: eine Light-Version, die aus den Ruinen des Zweiten
Weltkriegs entstand (die liberale Ordnung 1.0) und eine wesentlich ambitioniertere, die nach dem Ende des
Kalten Krieges entstand (die liberale Ordnung 2.0).
Weltordnung 1.0 oder 2.0?
Die erste Variante der liberalen Ordnung wurde nach dem Zweiten Weltkrieg geboren; es ging darum, einzelne Länder vor der Invasion und Unterjochung durch imperialistische Mächte zu schützen. Diese Ordnung endete
an den Grenzen souveräner Staaten.
Nach 1989 entwickelte sich jedoch die
zweite, weiterreichende Variante, die
sich nicht mehr um Staaten kümmerte, sondern um die Rechte der Individuen, die in ihnen lebten. Was aber
passiert gegenwärtig?
Eine optimistische Interpretation
wäre es, dass die Hüter der Weltordnung ihre Kompetenzen überschritten, demokratische Regierungen untergruben und so die Legitimität des
gesamten Systems zerstörten. Nach
dem Irak-Krieg, dem Zusammenbruch von Lehman Brothers und der
Krise des Euro ist die liberale Ordnung 2.0 im Begriff zu kollabieren.
An ihre Stelle wird aber kein Chaos
treten. Eher werden wir eine Rückkehr zur alten Version der Weltordnung erleben, zu bilateralen Handels
abkommen, zu einer Welt ohne Internationalen Strafgerichtshof. In diesem Denkmuster wäre Trump seinen
Amtsvorgängern gar nicht so unähn1

lich. Die wenigsten US-Präsidenten
hielten etwas davon, amerikanischer
Souveränität Grenzen zu setzen – sie
konnten nur besser so tun, als ob.
Doch es gibt auch eine pessimistischere Lesart, nämlich dass der Vormarsch der liberalen Ordnung 2.0
vom Aufstieg souveräner Mächte wie
China und Russland nach
2008 aufgehalten wurde.
Im Nahen Osten kann
Was wir nun erleben, ist
die EU nicht auf eine
ein Zurückrollen selbst
Hauptrolle hoffen
der dünnschichtigen liberalen Ordnung 1.0 – und
zwar nicht von außenstehenden revisionistischen Kräften, sondern von
einer politischen Gegenrevolution innerhalb der westlichen Welt. Die damit verbundene Befürchtung ist, dass
wir eine neue Art der Globalisierung
erleben werden: die Weltordnung 0.5,
die die Technologien der Zukunft mit
den Feindschaften der Vergangenheit
kombiniert.
In dieser neuen Welt wird es weiterhin Militärinterventionen geben,
jedoch nicht in ihrer postmodernen
Ausprägung, bei der sich westliche
Mächte gegen Genozide im Kosovo
und in Sierra Leone stemmten. Neue
Technologien könnten eine Reihe von
„Konnektivitätskriegen“1 auslösen, in
denen der Handel, das Internet und
Migrationsströme zu Waffen umfunktioniert werden könnten. In dieser
Welt würden multilaterale Institutionen nicht mehr als Kooperationsforen,
sondern als Kampfarenen fungieren.
Zwischenstaatliche Konflikte würden
von einer Innenpolitik befeuert, die
immer stärker von Identitätsfragen,
Nationalismus und dem Misstrau-

Mark Leonard und Ulrike Ester Franke (Hrsg.): Connectivity Wars. Why Migration, Finance, and Trade are the Geo-Economic Battlegrounds of the Future, London 2016; siehe auch
M. Leonard: Interdependenz als Waffe, IP März/April 2016, S. 94–103.
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en gegenüber Institutionen geprägt
wäre. Einer der maßgeblichen Faktoren für die Polarisierung der Gesellschaft wäre das Ende nationaler Medien, was Gerüchten und Hörensagen
Tor und Tür öffnen würde; verschiedene Versionen der „Wahrheit“ würden miteinander im Wettstreit stehen.
Wie sollten sich Europäer in solch
einer Welt verhalten? Sollten wir –
können wir? – verantwortungsbewusste Verfechter der liberalen Ordnung 2.0 werden oder sollten wir versuchen, uns so gut wie möglich in der
postliberalen Welt durchKönnen Europäer zuschlagen? Es ist zu früh,
diese Frage mit SicherVerfechter der Ordheit zu beantworten. Mir
nung 2.0 werden? scheint der einzige europäische Weg in die Zukunft jedoch folgender zu sein: Anstatt den universalistischen europäischen Traum weiter zu träumen, gilt
es für die EU, ihre Einzigartigkeit zu
akzeptieren und zu verteidigen. Sie
muss die liberale Ordnung 2.0 nach
innen bewahren und sich damit abfinden, dass der Rest der Welt zur Version 1.0 zurückkehren wird.
Endlich Interessenpolitik
Wenn diese Wende gelingen soll,
dann muss Deutschland eine tragende Rolle spielen. Es geht darum, das
Überleben der liberalen Ordnung 2.0
innerhalb Europas und den Fortbestand der liberalen Ordnung 1.0 rund
um den Globus zu sichern. Die gute
Nachricht: Deutschland muss nur so
handeln wie andere Staaten, nämlich
eine interessenbasierte Politik verfolgen. Die schlechte Nachricht: Solch
ein Verhalten liegt der deutschen Regierung nicht gerade im Blut.
Über Jahrzehnte hat Deutschland es mithilfe seiner beiden wich-
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tigsten politischen Partnerschaften
– den Beziehungen zur USA und zur
EU – geschafft, sich anders zu verhalten als ein „normaler“ Staat. Gemessen an seiner Wirtschaftsstärke gibt
Deutschland lächerlich wenig Geld
für Verteidigung und Sicherheit aus.
Zudem stellte die EU Deutschland Institutionen zur Verfügung, hinter denen es sich verstecken konnte – so
hatte es die größte und wirtschaftlich
stärkste Kraft auf dem europäischen
Kontinent nie nötig, Machtpolitik zu
betreiben. Deutschlands Interessen,
wird gerne behauptet, seien europäische Interessen.
Für Deutschland und die Welt
funktionierte das über Jahrzehnte reibungslos. Doch nun muss das
Land seine Denkweise und seine Entscheidungen an die veränderten Umstände anpassen. Ein außergewöhnliches Deutschland war der Schlüssel zum europäischen Universalismus. Ein normaleres Deutschland
wird eine Schlüsselrolle dabei spielen, den europäischen Exzeptionalismus zu retten.
Viele Deutsche fangen an zu verstehen, welch bedeutsame Rolle ihrem Land heute zukommt. Deutschland hat seine Verteidigungsausgaben
dieses Jahr um 8 Prozent angehoben
und sich dem NATO-Ziel verpflichtet,
bis 2024 2 Prozent des BIP für Verteidigung aufzuwenden. Zudem mischt
sich Berlin mittlerweile auch aktiver
in die europäische Außenpolitik ein.
Wichtiger aber ist ein Mentalitätswechsel. Deutschland muss nicht
zwangsweise der Zahlmeister sein –
vielmehr braucht es mehr Flexibilität
und weniger Regel- und Ordnungsverliebtheit. Es muss in der Lage sein,
sowohl mit als auch ohne Institutionen zu arbeiten. In den vergangenen
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Jahren verhielt Berlin sich oft so, als
habe man ein moralisches Monopol.
Doch der Sinneswandel ist bereits
in vollem Gange. Im Umgang mit der
Euro-Krise leistete Deutschland Pionierarbeit hinsichtlich institutioneller Innovationen; in der Ukraine-Krise erklärte die Regierung sich bereit,
innerhalb des Normandie-Formats
zu arbeiten, um Deeskalation betreiben zu können; beim Flüchtlingsabkommen mit der Türkei brach Berlin schlicht aus dem von der EU-Erweiterungspolitik vorgegebenen Rahmen aus, um eigenhändig ein neues
Gerüst europäisch-türkischer Beziehungen zu entwerfen. Diese Schritte
ging man jedoch oft zaghaft und meist
unilateral, das heißt, ohne sich auf einen Prozess der Koalitionsbildung innerhalb der EU zu stützen.
Nach dem Brexit und der Wahl
Trumps ist Deutschland immer stärker isoliert. Doch eine liberale Ordnung kann nicht innerhalb eines einzelnen Staates existieren. Deutschland wird Verbündete brauchen.
Momentan gibt es nicht das eine bilaterale Verhältnis, das die EU alleine tragen könnte. Die deutsch-französischen Beziehungen sind nicht
mehr das, was sie einmal waren; vom
Zwei-Länder-Motor Europas ist keine
Rede mehr, und Italien hat mit finanziellen Problemen und dem Erstarken
der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung zu kämpfen. Nicht zuletzt
deshalb sind Ad-hoc-Koalitionen wie
das Normandie-Format im Fall der
Ukraine so wichtig.
Veränderungen willkommen
Es wird nicht einfach sein, die europäische Integration neu zu denken.
Dazu werden wir an der Welt und den
Institutionen, an die wir uns gewöhnt
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haben, rütteln müssen. Die interne
Struktur, die wir der EU gaben, hat
mehr Konflikte als Kooperation hervorgerufen. Das System, das wir der
Welt schmackhaft machen wollten, ist
für Russland, die Türkei und Trumps
USA zum Feind Nummer eins geworden. Wir brauchen eine neue europäische Politik – eine, die für diese Welt
gemacht ist.
Zwei Faktoren haben es der EU
erlaubt, sich so zu entwickeln, wie
sie es tat: Der äußere Faktor war die
von amerikanischer Macht getragene
internationale Ordnung
samt rechtlicher Rahmen,
Europa muss der
die die EU lieferte; und
Welt mit einer neuen
der innere Faktor war der
Politik begegnen
„permissive Konsens“, in
den demokratisch regierte Staaten einstimmten. Beide Faktoren befinden sich nun in Auflösung;
es wird keine Rückkehr zum Status
quo geben. Europa muss dieser Welt
mit einer neuen Politik begegnen –
und Deutschland wird eine zentrale Rolle dabei spielen, die richtigen
Rahmenbedingungen für diesen Strategiewechsel zu schaffen. 2016 war
das Jahr des Schreckens, das annus
horribilis. Brüssel und Berlin werden dafür Sorge tragen müssen, dass
2017 das annus innovationis wird –
das Jahr, in dem die EU sich neu erfindet, um die eigenen Fortschritte
für die Nachwelt zu sichern.

Mark Leonard
ist Direktor des
European Council
on Foreign Relations
(ECFR). Er wohnt in
London und Berlin.
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Feministische Außenpolitik
Schweden geht mutig voran, trotz aller Widerstände im In- und Ausland

Margret Karsch | Die Ankündigung von Außenministerin Wallström löste

sofort Abwehrreflexe aus. Dabei geht es ihr doch um globale Gerechtigkeit
und Frieden, die nur mit Geschlechtergleichstellung möglich sind. Es sind
langfristige Ziele, nach zweieinhalb Jahren feministischer Politik ist es daher noch zu früh für eine Bilanz. Und der Gegenwind ist weiterhin stark.
Der Sozialdemokrat Stefan Löfven
wollte die erste „feministische Regierung“ der Welt bilden, nachdem er
im Herbst 2014 das Amt des schwedischen Regierungschefs übernommen hatte. Jeder Beschluss, jedes
Budget solle der Gleichstellung der
Geschlechter dienen. Ziel des nationalen und internationalen politischen Handelns Schwedens sei es, allen Menschen unabhängig von ihrem
Geschlecht die gleichen Möglichkeiten zu bieten, die Gesellschaft und ihr
eigenes Leben zu formen. Die Gleichstellung der Geschlechter sei eine demokratische Selbstverständlichkeit
und diene zugleich der Lösung vieler
Herausforderungen, vor denen die
moderne Gesellschaft heute stehe.
Dass Löfven das „F-Wort“ in den
Mund genommen hatte, sorgte international für ein breites Medienecho.
Doch wirklich überrascht zeigte
sich kaum jemand: Seit der vierten
UN-Weltfrauenkonferenz in Peking
1995 ist in vielen internationalen Abkommen von Gender-Mainstreaming
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die Rede. Und Schweden liegt seit Jahren bei Gleichstellungsrankings auf
einem der vorderen Plätze.
Wallströms Weltpolitik
Weniger gelassen reagierte die Öffentlichkeit, als Außenministerin Margot
Wallström, die zuletzt als UN-Sonderbeauftragte zum Thema sexualisierte
Gewalt in Konflikten gearbeitet hatte,
erklärte, dass zu der feministischen
Regierung auch eine „feministische
Außenpolitik“ gehöre. Außenpolitik
und Sicherheit sind extrem männlich
besetzte, konservative Bereiche. Deshalb löste die Ankündigung – noch
dazu von einer Frau –, „eine Brille mit Genderperspektive“ aufzusetzen und Veränderungen vorzunehmen, sofort Abwehrreflexe aus. Außerdem rief Wallströms Rede im Inund Ausland Spötter auf den Plan, die
fragten, welchen Beitrag denn eine
Genderanalyse gegen Terroranschläge, akute aggressive Akte autoritärer
Staaten oder ausländische U-Boote in
schwedischen Gewässern leisten kön-
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ne. Eine solche Sicht ignoriert, dass
die Frage des Geschlechts vor und im
Anschluss an bewaffnete Konflikte
für alle Beteiligten einen erheblichen
Unterschied macht.
In Schweden hat das Außenministerium einen breiteren Aufgabenbereich als in Deutschland: Wallström
ist für Demokratie und Menschenrechte, Völkerrecht, Außen- und Sicherheitspolitik zuständig. Zum Führungsteam des Außenministeriums
gehören außerdem die sozialdemokratische EU- und Handelsministerin Ann Linde und Vize-Staatsministerin Isabella Lövin von der Umweltpartei, verantwortlich für internationale Entwicklungszusammenarbeit,
Umwelt und Klima.
Entsprechend berührt der jährlich überarbeitete „Handlungsplan
für feministische Außenpolitik 2015–
2018“ all diese Politikfelder. Die im
Plan aufgeführten Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Menschenrechte aller Frauen und Mädchen zu
sichern; sie vor physischer, psychischer und sexualisierter Gewalt zu
bewahren; sie an der Prävention und
der Lösung von bewaffneten Konflikten und am Wiederaufbau nach kriegerischen Auseinandersetzungen zu
beteiligen; ihre politische Partizipation und ihren Einfluss in allen gesellschaftlichen Bereichen zu fördern,
ihre wirtschaftlichen Rechte zu stärken sowie ihre sexuelle und reproduktive Gesundheit und die entsprechenden Rechte sicherzustellen.
Was durch die Bezeichnung „feministisch“ einen radikalen Kurswechsel suggeriert, beruht inhaltlich
auf der im Jahr 2000 verabschiedeten
Resolution 1325 des UN-Sicherheitsrats. Diese sieht vor, Frauen an Gesprächen zur Prävention und Lösung
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von Konflikten zu beteiligen und den
im gleichen Jahr vereinbarten Millennium-Entwicklungszielen der Vereinten Nationen Geltung zu verschaffen.
Diese stützen sich, wie auch die 2015
verabschiedete Agenda 2030, auf
wissenschaftliche Daten und Analysen. So gibt es weniger ungewollte Schwangerschaften, extreme Armut und sexualisierte Gewalt, wenn
Frauen und Männern dieselben sexuellen und reDie 17 Jahre alte
produktiven Rechte besitUN-Resolution 1325
zen. „Die UN-Resolution
enthält alles Wichtige
1325 ist ein Meilenstein,
sie enthält alles Wichtige,
aber wir sind bei der Umsetzung noch
lange nicht so weit, wie wir sollten“,
urteilt Robert Egnell, Professor an der
Schwedischen Verteidigungsuniversität. „Noch immer sind nur 2,5 Prozent der offiziellen Vermittler in Friedensprozessen Frauen – das ist viel
zu wenig.“
Bei Menschenrechts-, Friedensund
Entwicklungsorganisationen
weckte Wallströms Ankündigung die
Hoffnung, dass Frauen und Mädchen
nun ins Blickfeld der Politik geraten
würden, die weltweit in Friedensund vor allem in Krisen- und Kriegszeiten Menschenrechtsverletzungen
sowie mangelnder medizinischer Versorgung besonders ausgeliefert sind.
Der intersektionale Ansatz versprach
zudem zu berücksichtigen, dass weder
Frauen noch Mädchen, weder Männer noch Jungen homogene Gruppen bilden, sondern hinsichtlich Alter, Ethnizität, Behinderung, Bildung,
Wohnort, sozioökonomischem Status,
Genderidentität, sexueller Orientierung, Glauben und Religionszugehörigkeit verschieden sind. Viele erklärte Feministinnen lobten die feministische Perspektive. Einige hielten
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es aber für Etikettenschwindel, die
Außenpolitik als feministisch zu bezeichnen, solange Schweden bewaffnete Konflikte indirekt durch Waffenhandel fördere. Bezogen auf die Einwohnerzahl gehört Schweden zu den
weltweit größten Waffenexporteuren.
Rechte und Ressourcen stärken
„Schweden begreift den Schutz der
Menschenrechte von Frauen und
Mädchen sowohl als eine Erfüllung
internationaler Abkommen als auch
als eine Voraussetzung dafür, Schwedens breitere außenpolitische Ziele
von Frieden, Sicherheit und nachhaltiger Entwicklung zu siMit Genderperspektive chern.“ So steht es auf der
Homepage der Regierung.
die Wirkung von MaßZiel ihrer Außenpolitik
nahmen erhöhen sei es, „die Rechte, Repräsentation und Ressourcen von allen Frauen und Mädchen
zu stärken“, so Wallström. Zu diesen
feministischen „drei Rs“ komme als
viertes der „reality check“ durch „research“ hinzu.
Bei Forschung, die als Handlungsgrundlage dienen soll, komme es darauf an, die Situation der gesamten
Bevölkerung zu erfassen; also müsse
man bei der Erhebung von Daten nicht
nur die Stimmen von Männern aus
Regierung und Gesellschaft hören,
sondern auch die von Frauen und Kindern sowie Minderheiten, die eine jeweils eigene Perspektive mitbrächten.
Wallström trifft bei ihren Auslandsreisen stets auch Vertreter der Zivilbevölkerung. Auch alle Botschafterinnen und Botschafter Schwedens
suchen den Kontakt zu Frauen und
marginalisierten Gruppen.
Frauen stellen die Hälfte der Bevölkerung. Es geht hier also nicht um
eine Minderheitenfrage. „Die welt-
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weite systematische Unterordnung
von Frauen unter Männer ist im
Grunde eine Menschenrechtsfrage“,
wiederholt Wallström unermüdlich
in Interviews. Feministische Außenpolitik beinhaltet Wallström zufolge
erstens eine Analyse, wie die Welt in
Bezug auf die Stellung der Geschlechter aussieht, und zweitens eine Methode, Frauen Rechte, Repräsentation
und Ressourcen zu verschaffen. Dazu
zählen konkrete politische Maßnahmen, etwa der Zugang zu Gesundheitsversorgung, Bildung und politischer Teilhabe als wirksame Mittel
gegen Gewalt.
Verteidigungsminister Peter Hultqvist sekundiert auf der Homepage
der Regierung: „Wir haben aus den
Erfahrungen der vergangenen Jahre
gelernt, dass eine Genderperspektive
die operative Wirkung unserer Maßnahmen erhöht.“ Das Verteidigungsministerium verfügt über ein eigenes
Genderzentrum. Dieses Nordic Centre for Gender in Military Operations
ist zudem seit 2013 hauptverantwortlich für den Bereich Gender innerhalb
der NATO. Hier lernen militärische
Führungskräfte der Vereinten Nationen, welche Rolle Gender und Gleichstellung bei Einsätzen spielen, um die
Sicherheit der gesamten Bevölkerung
im Blick zu haben.
Dazu zwei Beispiele: Bei Patrouillen auf einem Markt in Afghanistan,
der nur von Frauen besucht wird, nur
Soldatinnen einzusetzen, minimierte 2013 das Sicherheitsrisiko der Einsatzkräfte und der Zivilistinnen. Das
Wissen um die Geschlechterbeziehungen und die Rolle bestimmter lokaler Frauengruppen, die durch ihre
Aktivitäten vor allem Jugendliche
mobilisierten, half 2009 bis 2012 in
Darfur, den Friedensprozess voran-

IP • Mai / Juni 2017

Feministische Außenpolitik

Bild nur in
Printausgabe verfügbar

zubringen. Somit exportiert Schweden seine Genderkompetenz.
Machtverhältnisse ändern
„Der Begriff ‚feministische Außenpolitik‘ ist nicht als Provokation gemeint
gewesen, auch wenn das von einigen
Leuten so verstanden worden ist“,
sagte Wallström in Sveriges Radio.
Sie betont, sie habe „kein Problem,
voranzuschreiten“. Ihr geht es um Inhalte: Sie will die Außen- und Sicherheitspolitik, deren geltende Normen
und die herrschenden Machtverhältnisse grundlegend verändern, globale Gerechtigkeit und Frieden als Ziele
verankern – und zwar unter der Prämisse, dass dies nur bei Geschlechtergleichstellung möglich ist. Frauen seien in vielen Ländern nicht repräsentiert, und Schweden biete sich
als Mittler mit Genderkompetenz an,
Gleichstellung zu fördern.
Der wissenschaftliche Sicherheitsbegriff veränderte sich Mitte der
neunziger Jahre. Früher stand die Si-
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cherheit des Nationalstaats im Zentrum. Sicherheitspolitik zielte darauf,
den Staat gegen Angriffe von außen
zu schützen. Demnach galt ein Staat
als sicher, solange sein Bestehen nicht
in Gefahr war – selbst dann, wenn er
seinen Bürgern grundlegende Rechte verwehrte und sie bedrohte. 1994
prägten die Vereinten Nationen dann
den Begriff „menschliche Sicherheit“.
Heute nimmt Sicherheitspolitik
den Einzelnen in den Blick. Es sind
Krankheiten und Epidemien, sexualisierte und genderbasierte Gewalt,
klimatische Veränderungen, Armut,
Korruption oder organisierte Kriminalität, die oft in bewaffnete Konflikte münden, die „menschliche Sicherheit“ bedrohen. Dem trage Außenministerin Wallström Rechnung,
lobt Robert Egnell. Islamistische Terrororganisationen ließen sich beispielsweise nicht allein mit Waffengewalt stoppen. Man müsse daran
arbeiten, die ethnischen und religiösen Spannungen sowie die politische
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Unterdrückung aufzuheben, die zur
Radikalisierung der Kämpfer führten. „Aber global herrscht außenpolitisch immer noch die Tradition vor,
auf Gewalt und Abschreckung zu
setzen, obwohl Kriege oft ineffektiv
und teuer sind“, urteilt Egnell. Tatsächlich weisen die Daten
Schweden bringt des Stockholm International Peace Research InstiGender auf die intertute (SIPRI) auf eine weltnationale Agenda weite Aufrüstung hin. An
der Spitze stehen die USA,
auf deren Konto in den Jahren 2012
bis 2016 ein Drittel der globalen Waffenexporte ging. Verglichen mit den
Jahren 2007 bis 2011 stieg der amerikanische Waffenexport um 21 Prozent; die Hälfte der Waffen ging in
den Nahen und Mittleren Osten.
Eine Politik der kleinen Schritte
Für eine Bilanz der feministischen
Außenpolitik Schwedens ist es nach
zweieinhalb Jahren noch zu früh. Die
Ziele sind langfristig gesteckt: mehr
globale Geschlechtergleichstellung,
Frieden und Gerechtigkeit. Messen
lassen muss sich die Politik daran,
welche kleinen Schritte ihr auf dem
langen Weg gelingen. Schwedens Regierung ist nicht naiv, wie manche
Kritiker meinen, sondern thematisiert immer wieder, wie schwierig es
ist, Veränderungen einzuleiten und
zu erreichen. Als kleines Land setzt
Schweden schon lange auf internationale Organisationen und Abkommen,
um die eigenen Interessen sicherzustellen. Wallström ist mutig genug, offensiv für demokratische Werte einzutreten und einen entsprechenden
Dialog in Gang zu setzen.
„Schwedens feministische Außenpolitik hält Genderfragen hoch auf
der internationalen Agenda“, lobt Jo-
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han Erikson, Professor für Politikwissenschaft an der Södertörn-Universität. National sowie im Rahmen
von EU, UN, OSZE und als „kritischer NATO-Freund“, wie Wallström
es formuliert, tritt Schweden außenpolitisch für feministische Positionen
ein. In ihrer diesjährigen außenpolitischen Erklärung wies Wallström auf
erste Erfolge hin. In rund 20 Ländern sind Gesetze eingeführt oder
Vorschläge vorgelegt worden, welche
die Gleichstellung von Männern und
Frauen verbessern. Rund 90 ethnische Gruppen haben Genitalverstümmelung abgeschafft, 65 Länder und
Organisationen haben Maßnahmen
gegen geschlechtsbezogene Gewalt ergriffen. Es gibt ein Netzwerk von Mediatorinnen, und auf Schwedens Initiative hin koordiniert seit 2016 auf
EU-Ebene eine Beraterin die internationale Zusammenarbeit im Bereich
für Gender und Resolution 1325.
„Im Hinblick auf Frauen, Frieden
und Sicherheit ist Schweden schon
lange führend“, bestätigt Robert Egnell. Auch in der Entwicklungszusammenarbeit bescheinigt „Concord“,
ein Verbund schwedischer und europäischer entwicklungspolitischer Organisationen, Schweden eine erfolgreiche Arbeit. 2016 wurden aus Kanadas Führungsriege um den Regierungschef und erklärten Feministen
Justin Trudeau Stimmen laut, die die
Genderperspektive bei Militäreinsätzen in ihre Arbeit integrieren wollen.
2017 und 2018 hat Schweden einen
Sitz im UN-Sicherheitsrat; das kleine
Land hofft auf große Erfolge.
Aber Interessenkonflikte lassen
sich nicht leugnen. Auch in Schweden
halten längst nicht alle Gleichstellung
für einen Wert an sich oder gar für
eine Priorität. Als Wallström 2015
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ein millionenschweres bilaterales Abkommen zum Waffenhandel mit Saudi-Arabien wegen dessen Menschenrechtsverletzungen aussetzte, hagelte es Kritik von Unternehmensvertretern und Oppositionspolitikern. Aber
es handelte sich nur um einen von
vielen Verkäufen, Schweden exportierte weiter Waffen nach Saudi-Arabien und in andere autoritäre Länder
bzw. in Staaten, die die Waffen dann
weiterverkaufen.
Concord kritisierte in seiner
Evaluation der schwedischen Außenpolitik im vergangenen Jahr speziell
die mangelnde Gleichstellungsperspektive einer solchen Handelspolitik. Weitere Kritikpunkte Concords
richteten sich auf die Klimapolitik,
welche die aus Geschlechterrollen resultierende besondere Verletzlichkeit
von Frauen hinsichtlich des Zugangs
zu Naturressourcen ignoriere, und
die Migrationspolitik: Die Gesetzesveränderungen im Jahr 2015 hätten
dazu beigetragen, dass mehr Männer
als Frauen in Schweden Asyl finden,
Frauen, Kinder und LGBTI-Personen
blieben häufiger in Krisengebieten zurück als Männer.
Darüber hinaus kritisiert der „Internationale Frauenverbund für Frieden und Freiheit“ (IFFF) Schwedens
„wachsende Militarisierung“: Schweden hat seit 2016 wieder Truppen auf
Gotland stationiert und im März 2017
beschlossen, die allgemeine Wehrpflicht einzuführen. Nach der Musterung sollen ab 2018 jährlich 4000
Frauen und Männer zur Grundausbildung eingezogen werden, zur militärischen wie zur zivilen Arbeit –
beispielsweise in Situationen wie im
Herbst 2015: Als in kurzer Zeit mehr
Flüchtlinge als erwartet ankamen,
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waren die Behörden überfordert,
Freiwillige übernahmen Verantwortung. Ein höherer Frauenanteil unter den Wehrpflichtigen – angepeilt
sind mindestens 20 Prozent – garantiere aber noch keine bessere Gleichstellung, so der IFFF.
Unterdessen ist weltweit eine
„Rückwärtsbewegung“ zu beobachten. Demokratische Werte werden infrage gestellt, Einzelinteressen, Religion und Tradition gewinnen an Gewicht. US-Präsident Donald Trump zeigt seine
Interessenkonflikte
Verachtung für Frauen,
gibt es in Schweden
Menschenrechte, Medi– und weltweit
en und wissenschaftliche
Erkenntnisse und schürt
die Furcht vor den Mühen der Freiheit, der intellektuellen Auseinandersetzung, der Vielfalt von Meinungen und Lebensentwürfen. „America first“ ist angesichts von Globalisierung und Klimawandel keine
zeitgemäße Vision, sondern ein Echo
aus dem 19. Jahrhundert.
Schweden hingegen achtet Dokumente mit internationalem Werte
kanon. Seine feministische Außenpolitik will nicht nur Einfluss nehmen; sie reflektiert die eigenen Prämissen und entwickelt sich weiter.
Hoffentlich bewahrt sich eine kleine
„moralische Großmacht“ weiter Mut
und Ehrgeiz.

Dr. Margret Karsch
arbeitet als freie Journalistin in Stockholm.
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Schmerzliche Schnitte
Die Wirtschaftsblockade der ukrainischen Separatistengebiete ist gefährlich

Nikolaus von Twickel | Im Westen weitgehend unbemerkt, werden die russisch unterstützten „Volksrepubliken“ Donezk und Luhanzk seit März von
Lieferungen vom Rest des Landes abgeschnitten. Die Separatisten haben
mit der faktischen Verstaatlichung der Großbetriebe in ihren Gebieten reagiert. Ist das Minsker Abkommen noch zu retten?

Dass in der Ostukraine Krieg
herrscht, ist seit nunmehr drei Jahren
traurige Realität. Dieses Frühjahr ist
aber eine Lösung des Konflikts zwischen der ukrainischen Regierung
und den von Russland unterstützten
Separatisten in deutlich weitere Ferne gerückt – weitgehend unbemerkt
von der internationalen Öffentlichkeit. Denn im Verlauf des März haben die Ukraine und die separatistischen „Volksrepubliken“ ihre verbleibenden Handelsbeziehungen weitgehend gekappt. Die wirtschaftlichen
Folgen werden aller Voraussicht nach
verheerend sein.
Seit dem 1. März müssen sich alle
steuerlich und juristisch in der Ukraine registrieren, aber im Donbass
gelegenen Betriebe dem Diktat der
Separatisten unterwerfen. Diese so
genannte „Außen-“ oder „Fremdverwaltung“ ist juristisch keine Enteignung, bedeutet aber die Zwangsverwaltung durch die international
nicht anerkannten „Volksrepubliken“. Die Separatisten ersetzten das
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Management durch eigene Leute, Gewerkschaften und Betriebsräte wurden gleichgeschaltet. Als Folge verlieren die Eigentümer komplett die Kontrolle über ihre Betriebe.
„Auf Wiedersehen, Ukraine!“
Unter neuer Führung soll die Ausrichtung der Unternehmen radikal gewendet werden: weg von der Ukraine
und hin zu Russland. „Der 1. März
ist der Tag, an dem wir ‚Auf Wiedersehen, Ukraine!‘ sagen“, erklärte der
Donezker Separatistenführer Alexander Sachartschenko. Aus den „Volksrepubliken“ würden ab sofort keine
Waren mehr in die Ukraine geliefert.
Die Separatisten begründeten
ihren Schritt mit der verschärften

Wirtschaftsblockade seitens der Ukraine. Seit Dezember behindern nationalistische Aktivisten den Warenverkehr mit den „Volksrepubliken“,
indem sie zunächst Bahn- und neuerdings auch Straßenverbindungen blockieren. Der ukrainische Präsident
Petro Poroschenko kritisierte die Ak-
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tion zunächst als schädlich: Auf diese Weise werde eine Rückkehr der Separatistengebiete in den ukrainischen
Staat erschwert. Premierminister Wolodymyr Hrojsman beschuldigte die
Anführer der Blockade gar, im Interesse Russlands zu handeln.
Als die Aktivisten jedoch nicht
nachgaben, machte Poroschenko am
16. März eine Kehrtwende und ordnete eine gesamtstaatliche Blockade gegenüber den „Volksrepubliken“
an. Der Schritt sei Teil der Landesverteidigung gegen die „hybride Bedrohung“ durch Russland, erklärte
Poroschenko. In diesem Zusammenhang wies er ausdrücklich auf die
„Enteignung“ ukrainischer Betriebe
hin. Die Separatisten gefährdeten immer stärker ukrainische Wirtschaftsund Energieinteressen.
Zweifelsfrei ist: Sowohl die
Blockade als auch die Übernahme
der Betriebe sind klare Verletzungen
des Minsker Abkommens, in dessen
Maßnahmenpaket vom Februar 2015
(Punkt 8) sich alle Seiten verpflichteten, die Regionen wieder in die Ukraine einzugliedern und beim wirtschaftlichen Wiederaufbau zu helfen.
Sieg für Anhänger der „Isolierung“
Die jetzt eingetretene Situation ist ein
Sieg für die Anhänger einer „totalen
Isolierung“ der Separatistengebiete.
Ihr prominentester Vertreter ist der
einstige Interimspräsident und jetzige Sekretär des Sicherheitsrats, Oleksander Turtschynow, der als einer
der Ideengeber der Blockade gilt. Ihm
werden Ambitionen auf das Präsidentenamt nachgesagt.
Bereits im Dezember erklärte
Turtschynow, dass der Donbass nur
durch eine „harte Blockade“ zurückgewonnen werden könne, und ver-

IP • Mai / Juni 2017

wies auf das Beispiel Kroatien, das
1995 die serbische Separatisten-Republik Krajina zurückerobert hatte.
Dabei sind die negativen Auswirkungen der Blockadepolitik in
der Ostukraine beträchtlich – und
zwar für beide Seiten. In
den Separatistengebieten
Die Negativfolgen
droht ein wirtschaftlicher
sind für beide Seiten
Zusammenbruch, da hier
beträchtlich
praktisch alle großen Industriebetriebe ukrainischen Eigentümern gehören, allen voran dem aus Donezk stammenden Rinat Achmetow – dem wahrscheinlich
wohlhabendsten und einflussreichsten Oligarchen des Landes.
20 Großbetriebe mit insgesamt
rund 75 000 Angestellten in den Regionen Donezk und Luhanzk würden
weiterhin von der Ukraine aus kontrolliert, schätzten ukrainische Medien Ende Februar; sie zahlen ihre Steuern auch an Kiew. 17 davon gehörten
Achmetows Holding SCM, darunter
auch der Energiegigant DTEK, der
größte Stromversorger der Ukraine,
der landesweit 4,4 Millionen Haushalte und 100 000 Unternehmen mit
Elektrizität beliefert.
Laut Separatisten sind sogar noch
mehr Betriebe betroffen. Allein in der
„Volksrepublik Donezk“ sind es offiziellen Angaben zufolge 43. Viele dieser Betriebe mussten bereits vor dem
1. März wegen der Blockade die Produktion einstellen oder stark drosseln. Mit der Zwangsverwaltung sind
aber die Chancen auf eine baldige
Wiederaufnahme weiter gesunken.
Der Vorstandsvorsitzende von
DTEK, Maxym Tymtschenko, erklärte, dass die Betriebe die Arbeit einstellen müssten, da sie nicht außerhalb der innerukrainischen Produktionsketten funktionieren könnten.
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„Als Folge wird der Unternehmensumsatz dramatisch sinken und die
Arbeitslosigkeit dramatisch steigen“,
warnte er in einer am 15. März verbreiteten Mitteilung.
So sind in der nordöstlich von
Donezk gelegenen Stadt Jenakijewe
die rund 5300 Angestellten des dortigen Hüttenwerks EMZ bereits seit
Ende Februar ohne Beschäftigung.
Die Separatisten haben versprochen, dass sie die Löhne fortzahlen
werden. Doch woher das Geld kommen soll, wenn die Produktion mangels Rohstoffen und Absatzmärkten
stillsteht, ist überaus fraglich. Eine
Wiederaufnahme der Produktion bei
EMZ würde pro Tag 584 Millionen
Rubel (knapp zehn Millionen Euro)
verschlingen, heißt es in einem Bericht des für die Zwangsverwaltung
federführenden Donezker „Industrieministeriums“. Dieser Bericht erschien am 25. März auf der Website des offiziellen Mediensprachrohrs
der „Volksrepublik“ – der Donezker
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Nachrichtenagentur –, verschwand
allerdings wieder, nachdem ukrainische Medien über die Summe berichtet hatten.
Moskau muss zahlen
Kaum jemand glaubt, dass die „Volksrepubliken“ solche Gelder selbst aufbringen können. Beobachter gehen
deshalb fest davon aus, dass Russland
seit geraumer Zeit die aufgeblähten
Haushalte der von keinem Land außer Südossetien anerkannten „unabhängigen Staaten“ finanziert. (Allein
die kleine „Volksrepublik Luhansk“
leistet sich den Luxus von 17 Ministerien mit 17 nachgeordneten Behörden). Im vergangenen Jahr reichten
Schätzungen der von Moskau aus dem
nichtöffentlichen Teil des russischen
Staatshaushalts geleisteten Zahlungen von 80 Millionen bis mehr als 450
Millionen Euro pro Monat.
Dabei waren einer der Hauptgründe, den die Separatisten für ihre
Zwangsverwaltung anführten, die
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beträchtlichen Steuereinnahmen, die
von den betroffenen Betrieben an die
Regierung in Kiew und nicht an sie
entrichtet wurden. Die genaue Höhe
dieser Steuern ist nicht bekannt.
Schätzungen gehen aber davon aus,
dass zwischen 1 und 5 Prozent der gesamten ukrainischen Steuereinnahmen des Jahres 2016, die nach Angaben des staatlichen Schatzamtes rund
616 Milliarden Hrywna (21,6 Milliarden Euro) betrugen, aus den Separatistengebieten in die Kiewer Staatskasse flossen.
Aller Wahrscheinlichkeit nach
wird es den Separatisten nicht so
schnell gelingen, solche Einnahmen
zu erzielen. Folglich wird Moskau
für die Kosten aufkommen müssen,
wenn es auch nur eine minimale Industrieproduktion in seinen Protektoraten aufrechterhalten will. Das wiederum dürfte notwendig sein, wenn
man dort keine sozialen Unruhen riskieren möchte.
Ein Klotz am Bein?
An diesem Punkt greift eines der
Hauptargumente der ukrainischen
Blockadebefürworter: Die Gebiete zu
halten, soll für Russland so teuer wie
nur möglich gemacht werden. Turtschynow will dabei wirtschaftlichen
Niedergang sowie Unregierbarkeit
forcieren, um das verlorene Land zurückzuerobern. Exil-Ukrainer glauben allerdings, dass Kiew sich mit einer Rückeroberung allzu große Belastungen aufbürden würde.
Der ukrainischstämmige amerikanische Politologe Alexander Motyl
zum Beispiel, der seit Beginn des Konflikts dafür wirbt, den Donbass Russland zu überlassen, hat im Februar
1

nochmal eindringlich vor einer Rückgabe an die Ukraine gewarnt: Die Sanierungskosten seien mit 20 Milliarden Euro zu hoch, mit dem harten
Kern der Separatisten seien schwere
Kämpfe zu erwarten, und am Ende
würden die wieder hinzukommenden, prorussischen Bürger die Polarisierung des Landes vertiefen und
prowestliche Reformen in der ganzen
Ukraine behindern, schrieb Motyl.1
Die Frage, wie viele von den heute in den „Volksrepubliken“ lebenden
Menschen bereit wären, wieder Teil
der Ukraine zu sein, ist schwer zu beantworten, da es so gut wie keine gesicherten soziologischen
Daten gibt. Fest steht
Ob die Menschen im
nur, dass darüber in der
Ukraine kaum debattiert
Donbass zurückwollen,
wird. Typisch ist zum
ist kein Thema
Beispiel die Aussage von
Dmytro Tkatschenko, einem Berater des Kiewer Informationsministeriums, der in einem Interview
mit dem Autor im Dezember 2016 erklärte, dass die Zustimmungsraten
für die Separatisten automatisch fallen würden, seien erst einmal die Waffen und die russische Propaganda aus
dem Donbass verschwunden.
Der Abbruch der letzten noch
verbliebenen Wirtschaftsbeziehungen
und die Verfestigung der Blockade machen es jetzt noch viel schwerer, die
Menschen im Donbass zu erreichen.
Die Befürworter einer friedlichen
Reintegration gemäß des Minsker Abkommens kann das nicht freuen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Politik ihr Heil in militärischen Offensiven sucht, um von einer drastischen
Verschlechterung der Wirtschaftslage
abzulenken.

„Kiev Should Give Up on the Donbass“, Foreign Policy, 22.2.2017.
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Die Kosten der Blockade werden
auch für die Ukraine spürbar. Mitte März verschob der Internationale
Währungsfonds die Auszahlung einer Kredittranche in Höhe von einer
Milliarde Dollar um zwei Wochen,
um die wirtschaftlichen Folgen der
Blockade zu studieren. Und die ukrainische Notenbank hat ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr von 2,8
auf 1,9 Prozent nach unten korrigiert.
Prekäre Stromversorgung
Besonders prekär sind die Folgen für
die Energieversorgung des Landes,
vor allem in den von der Kiewer Regierung kontrollierten Teilen der Regionen Donezk und Luhansk. Viele der ukrainischen HeizLetzte Hoffnung: und Wärmekraftwerke
sind auf Steinkohle aus
die Willkürlichkeit
dem Donbass ausgelegt.
der Grenzen Die so genannte Anthrazitkohle hat einen hohen
Heizwert und ist wegen der kurzen
Transportwege vergleichsweise billig.
Die einheimische Anthrazitkohle
wird fast ausschließlich auf dem Gebiet der „Volksrepublik Luhansk“ gefördert. Ukrainische Unternehmen
haben daher von dort zuletzt in großem Stil Kohle gekauft. Allein in den
ersten zehn Monaten des Jahres 2016
waren es nach Angaben des Kiewer
Energieministeriums 7,2 Millionen
Tonnen mit einem geschätzten Wert
von 385 Millionen Euro.
Der Handelsstopp stellt die ukrainischen Stromproduzenten vor ein
großes Versorgungsproblem. Anfang
April wurde bekannt, dass drei Wärmekraftwerke ihren Betrieb einstellen, weil die Kohle langsam knapp
wird – zwei im Osten (in Dnipro und
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bei Charkiw) sowie ein weiteres bei
Kiew. Und in Awdijiwka, einer von
Regierungstruppen kontrollierten
Stadt nördlich von Donezk, musste
Europas größte Kokerei die Produktion um die Hälfte drosseln, weil Kohle und Strom fehlen, wie die Deutsche
Welle berichtete.
Nicht erst seit Beginn der Blockade wird daher in der Ukraine darüber debattiert, die auf Anthrazitkohle
ausgelegten Kraftwerke so umzurüsten, dass sie mit anderer Kohle betrieben werden können. Aber eine Umrüstung der betroffenen sechs Kraftwerke ist teuer – bis zu 20 Millionen
Euro pro Kraftwerk – und zeitaufwändig: Während der bis zu acht Monate langen Arbeiten müssten die Blöcke komplett vom Netz genommen
werden.
Eine letzte Hoffnung, die dauerhafte Abspaltung der „Volksrepubliken“ zu verhindern, liegt vielleicht
in den willkürlich gezogenen Westgrenzen. Die „Kontaktlinie“ genannte
Front markiert lediglich, wo beide Seiten zur Jahreswende 2014/2015 militärisch zum Stehen gekommen sind –
Wasser-, Strom- und Fernheizungsleitungen laufen kreuz und quer. Sie zu
zementieren und undurchdringlich
zu machen, ist nicht nur unmenschlich, sondern teuer.

Nikolaus von
Twickel ist Journalist
in Berlin. 2015/16 war
er Medienverbindungsofﬁzier für die OSZEBeobachtungsmission
in Donezk. Er gibt hier
seine persönliche
Meinung wieder.
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Die Stunde der Staaten
Perspektiven der US-Klimapolitik unter Donald Trump

Rebecca Bertram | Die Regierung Trump scheint weiter entschlossen, die

Maßnahmen Barack Obamas rückgängig machen zu wollen. Ist damit das
Ende auch der US-Klimapolitik besiegelt? Gemach. Vorreiter der amerikanischen Energiewende bleiben die Bundesstaaten. Sie werden sich durch
das Sperrfeuer aus dem Weißen Haus nicht stoppen lassen.
Schon im Wahlkampf hatte Donald
Trump immer wieder gegen zu strenge Umweltvorschriften gewettert.
Ganz oben auf seiner To-do-Liste: die
Abschaffung der Umweltbehörde Environmental Protection Agency (EPA),
die sich unter Barack Obama als wichtigste nationale Institution für die Regulierung von Umwelt, Energie und
natürlichen Ressourcen erwiesen
hatte. Doch welche Maßnahmen Obamas wird die neue Regierung tatsächlich rückgängig machen können? Und
welche Rolle werden Kongress, Justiz
und vor allen diejenigen Bundesstaaten spielen, die sich in der Vergangenheit als die Vorreiter der amerikanischen Energiewende etabliert haben?
Raubbau statt Regulierung
Wenn die USA ihre Emissionen im
Energiesektor seit 2005 um 12 Prozent
verringern konnten, dann liegt das
nur bedingt an der Klima- und Energiepolitik Obamas. Entscheidender
waren steigende Energieeffizienz, die
stetig sinkenden Kosten erneuerbarer
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Energien und billiges Schiefergas, das
in wachsendem Maße die Kohle aus
dem Markt verdrängt hat. Das sind
Realitäten, gegen die sich das Team
des neuen Präsidenten nun stemmt.
In den kommenden Monaten wird
sich Trump zunächst darauf konzentrieren, die Herzstücke der Klima- und
Energiepolitik Obamas zu demontieren: den Clean Power Plan (CPP), die
Brennstoffeinsparung bei PKWs und
die Methanregulierung in neugeförderten unkonventionellen Öl- und
Gasfeldern. Die Keystone-Pipeline,
mit deren Hilfe Öl aus Kanada in den
Golf von Mexiko transportiert werden soll – ein Projekt, dessen Verhinderung das Fanal der amerikanischen
Umweltbewegung war und das von
Obama wegen negativer Auswirkungen auf globale Emissionen gestoppt
worden war – ist von Trump per Dekret wieder autorisiert worden.
Dabei kommt der neuen Mannschaft zugute, dass Obama wegen des
hinhaltenden Widerstands des Kongresses seine Umweltpolitik mit dem
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verwundbaren Mittel von präsidentiellen Dekreten betreiben musste, die
nun auf gleichem Wege wieder aufgehoben werden können.
Der wohl prominenteste Baustein
von Obamas Klima- und Energiepolitik, der Clean Power Plan, mit dem der
Präsident den amerikanischen Kraftwerkspark regulieren wollte, steht
nicht erst seit Trump auf der Kippe.
Bereits im Februar 2016 hatte Amerikas Oberster Gerichtshof den Plan gestoppt, bis die Rechtmäßigkeit einer
Reihe von Klagen gegen das Vorhaben
u.a. von Bundesstaaten und Unternehmen ausreichend geprüft sei.
Laut Angaben der EPA hätten
Amerikas Emissionen bis 2030 um
32 Prozent gegenüber 2005 reduziert
werden sollen. Jedem Bundesstaat
war dabei ein eigenes Klimaziel vorgeschrieben, allerdings ohne Festlegung,
wie dieses Ziel zu erreichen sei – ob
durch einen höheren Anteil an Erneuerbaren, den Abbau oder die effizientere Ausgestaltung der Kohlekraftwerke oder ihren Ersatz durch effizientere
Gaskraftwerke. Mit dem CPP wäre es
wirtschaftlich praktisch unmöglich geworden, in den USA neue Kohlekraftwerke zu bauen. Der Plan war daher
politisch hoch umstritten und wurde
im Präsidentschaftswahlkampf von
Trump als „War on Coal“ verteufelt.
Die zweite Umweltregulierung
Obamas, die im Visier des neuen Präsidenten steht, betrifft die Brennstoff
einsparung bei PKWs. 2012 hatte man
der US-Automobilbranche zum ersten
Mal seit 25 Jahren neue Effizienzstandards auferlegt: Bis 2025 sollte sich der
Spritverbrauch halbieren. Davon erhoffte sich Obama eine Emissionseinsparung von 6000 Millionen Tonnen,
was etwa den heutigen Jahresemissionen der USA entspricht. Im März

IP • Mai / Juni 2017

2017 kündigte Trump auf der Detroiter Automobilmesse medienwirksam
die Streichung der Vorschrift an.
Die dritte Regulierung Obamas,
die nun zurückgedreht wird, betrifft
die Methanemissionen aus neuen unkonventionellen Öl- und Gasfeldern.
Methan ist eines der stärksten Treibhausgase, 25 Mal so konzentriert wie
Kohlendioxid. Präsident Obama hatte
sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 die Methanemissionen um 40 bis 45 Prozent
gegenüber 2012 zu reduzieren – allerdings zunächst nur für
neue, nicht für bestehende
Obamas Umweltunkonventionelle Öl- und
politik lässt sich per
Gasförderungen. Die weit
Dekret aufheben
wichtigere Aufgabe einer
Methanregulierung bei
den rund 700 000 vorhandenen Ölund Gasbohrungen blieb unberücksichtigt. Seit Trumps Amtsantritt
sind die betreibenden Unternehmen
nicht einmal mehr dazu verpflichtet,
ihre Methanemissionen öffentlich zu
machen. Damit entfällt die Grundlage für jegliche weitere Methanregulierung durch die EPA.
Tabula Rasa der Fundamente
Ohne den Clean Power Plan, die
Brennstoffeinsparung bei PKWs und
eine weitere Methanregulierung werden die USA die in Paris 2015 verkündeten nationalen Klimaziele – denen
zufolge man die Emissionen spätestens
2025 um 26 Prozent unter das 2005er
Niveau drücken will – aller Voraussicht nach nicht erreichen können.
Doch es kommt noch schlimmer:
Die neue Regierung wird nicht nur
bestehende Umweltvorschriften aufheben, sondern auch versuchen, die
Rahmenbedingungen für eine wissenschaftsfundierte Klima- und Energiepolitik insgesamt zu zersetzen.
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Diese Absicht manifestiert sich in
der Spitzenbesetzung und den Budgetplänen für die beiden wichtigsten
Behörden der US-Klima- und Energiepolitik, die Umweltbehörde EPA
und das Energieministerium. Scott
Pruitt, ehemaliger Justizminister in
Oklahoma und neuer Leiter der EPA,
ist bekannt für seine Nähe zur fossilen Energienbranche. In seiner damaligen Position hatte er die Behörde wegen ihrer Umweltstandards nicht weniger als 17 Mal verklagt. Rick Perry,
Ex-Gouverneur von Texas und heute
Leiter des Energieministeriums, hat
sich in der Vergangenheit für die völlige Abschaffung seiner jetzigen Behörde ausgesprochen.
Das ist umso problematischer,
als das Ministerium eine maßgebliche Rolle bei der Förderung von Forschung und Entwicklung neuer Energietechnologien spielt. Perry könnte jetzt wichtige Energiebereiche aus
der staatlichen Förderung streichen.
Zugleich stehen beide Behörden, sollte es bei den Budgetplänen
des Präsidenten bleiben, vor erheblichen Einsparungen. Der
Die Umweltbehörde EPA sollen die Mittel um
31 Prozent gekürzt werden
EPA muss fast ein
– mehr als bei allen andeDrittel einsparen ren Behörden. Damit würde von den derzeit 15 000
Arbeitsplätzen rund ein Drittel entfallen; die Handlungsfähigkeit der
Behörde würde erheblich beeinträchtigt. Zudem stünde weniger Personal für den komplizierten Rückkopplungsprozess von Obamas Klima- und
Energiepolitik zur V
 erfügung.
Darüber hinaus hat die Regierung
verkündet, dass sie das Konzept der
so genannten „sozialen Kosten von
Kohlendioxid“ überdenken wird.
Mit dieser Budgetierungseinheit hat-
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ten Obamas Wirtschaftsberater 2009
errechnet, wie die „sozialen“ Kosten
einer Tonne Kohlendioxid – ausgelöst
durch Klimawandel in Form von Dürre und Überflutungen – in den Kosten-Nutzen-Analysen neuer Bundesvorschriften berücksichtigt werden
könnten. Dieser Betrag lag 2015 bei
rund 36 Dollar pro Tonne CO2 , würde aber mit der Zeit weiter ansteigen.
Die Trump-Regierung wird diesen
Wert nun neu berechnen und höchstwahrscheinlich reduzieren. Damit
würden die sozialen Kosten von Industriezweigen wie der Kohleindustrie weit unter dem realen Preis für
die sozialen Kosten des globalen Klimawandels angesetzt.
Die wohl problematischste Entwicklung ist jedoch, dass EPA-Chef
Scott Pruitt die Klimawissenschaft
offen infrage stellt. In einem Land, in
dem der Klimawandel trotz großem
wissenschaftlichen Konsens als nicht
bewiesen gilt, gießt der neue Chef der
EPA weiter Öl ins Feuer. Vielleicht
wird er auch die 2009 vom Obersten
Gerichtshof entschiedene Frage wieder aufrollen, ob Kohlendioxid überhaupt eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit der Amerikaner darstellt. Bei einer erfolgreichen Anfechtung des Urteils droht die rechtliche
Grundlage für die Klima- und Energievorschriften der EPA zu entfallen.
Derzeit ist auch unklar, ob und wie
die USA sich künftig am internationalen Klimaprozess beteiligen werden.
Obama hatte Amerika zum Vorreiter
in den internationalen Klimaverhandlungen gemacht; ohne die USA wäre
das Pariser Klimaabkommen nicht zustande gekommen. Jetzt, wo der Clean
Power Plan als Garant für die Pariser
Klimaziele der USA wegbricht und die
Regierung eine Abkehr von der bishe-
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rigen Klimapolitik in Aussicht stellt,
ist fraglich, ob Amerika sich weiterhin an der Klimadiplomatie beteiligt.
Nun wird diese Diplomatie allerdings vom US-Außenministerium organisiert, und der neue Außenminister und ehemalige Chef von Exxon Mobil, Rex Tillerson, gilt in Sachen Klimapolitik als gemäßigt. Er hat sich für
eine aktive Rolle der USA im internationalen Klimaprozess ausgesprochen.
Der Widerstand formiert sich
Auch ansonsten gibt es Gründe für
die Hoffnung, dass wichtige Teile der
bisherigen Umweltbemühungen der
USA Bestand haben könnten – wenn
auch nicht in der Form, so doch in der
Wirkung. Die schiere Kraft der Fakten drängt die Energieproduktion
Amerikas immer stärker in Richtung
Erneuerbare. Und wichtige Bundesstaaten werden ihre bisherige Vorreiterrolle in diesem Bereich nicht aufgeben, sondern eher noch ausbauen. Zudem wird sich die Regierung Trump
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auf Widerstand im Kongress und bei
den Gerichten einstellen müssen.
Die Technologiekosten der Erneuerbaren sind in den vergangenen fünf
Jahren teils drastisch gefallen und machen fossilen Energien immer stärker
Konkurrenz. Die Kosten von Photovoltaik etwa sind in den USA in diesem Zeitraum um 62 Prozent gesunken. Inzwischen sind hier mehr Menschen in der Erneuerbare-EnergienBranche tätig als in der fossilen. Und
es sind gerade energieintensive Unternehmen wie Facebook, Google oder
IKEA, die von den Energieversorgern Strom aus Erneuerbaren fordern.
22 der US-Fortune 500-Unternehmen
drängen auf eine komplette Energieversorgung durch Erneuerbare.
Die Verwirklichung von Trumps
Wahlversprechen, der heimischen
Kohle wieder zu altem Glanz zu verhelfen, ist auch deshalb unwahrscheinlich, weil Kohle vorrangig von billigem
Schiefergas und e rneuerbaren Ener
gien aus dem Markt gedrängt wird.
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Die Wende in der Klima- und
Energiepolitik Washingtons hat zudem nur bedingt Auswirkung auf die
Bundesstaaten. In 29 von ihnen geht
die Energiewende trotz der Rückschläge aus Washington
In den meisten Bun- weiter: Sie haben sich „Renewable Portfolio Standesstaaten geht die
dards“ gesetzt, wann sie
Energiewende weiter welchen Anteil aus Erneuerbaren im Strommix
erreichen wollen. Vorreiter sind Kalifornien, New York oder auch Oregon mit einem 50-Prozent-Ziel; Hawaii hat sich bis 2045 ein 100-Prozent-Ziel gesetzt.
Einige Bundesstaaten widersetzen
sich durch eigene Brennstoffregulierungen im Automobilsektor dem Liberalisierungstrend aus Washington. So hat sich Kalifornien für weitere Brennstoffbeschränkungen entschieden, die dank der Größe seines
Automobilmarkts (etwa ein Drittel
des US-Autosektors) auch über den
Bundesstaat hinaus Auswirkungen
haben. Zwölf weitere Bundesstaaten übernehmen bereits diese Standards. Und obwohl das Herzstück
von Obamas Klima- und Energiepolitik, der Clean Power Plan, so gut
wie tot ist, wollen sich nun auch einige republikanische Bundesstaaten,
die ursprünglich gegen den Plan geklagt hatten, an der Energiewende beteiligen.
Schließlich sind weder die im Umweltbereich von Trumps Budgetvorschlag vorgesehenen Haushaltskürzungen Gesetz noch seine anderen
Abrissvorhaben gerichtsfest. Manche der Rückschläge, die der Präsident bei anderen seiner Dekrete vor
den Gerichten erlitten hat, könnten
ihm auch im Umweltbereich bevorstehen. Viele Umweltorganisationen
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haben bereits angekündigt, gegen die
Rückkopplungen beim Clean Power
Plan und den Brennstoffeinsparungen zu klagen.
Anlass zur Beruhigung ist das alles nicht. Auf föderaler Ebene sind
viele wichtige Maßnahmen und Regulierungen Obamas von der neuen
Regierung ausgehebelt worden. Zugleich – und wohl viel verheerender –
werden aus Washington die Rahmenbedingungen einer wissenschaftsbasierten Klima- und Energiepolitik zerstört, mit negativer Auswirkung auf
die Regulierungshoheit der EPA. In
der internationalen Klimapolitik werden die USA unter Trump wohl keine
positive Rolle mehr spielen.
Aber es gibt auch keinen Grund
zur Panik, keinen Anlass, in der Auseinandersetzung mit der neuen amerikanischen Umweltpolitik klein beizugeben. Vielleicht gelingt es zumindest, sie hier und da in ihren Auswirkungen zu korrigieren. Die Dynamik
der amerikanischen Energiewende
gewinnt dank günstiger Technologieund Marktentwicklungen den notwendigen unideologischen Schwung.
Sie wird auch durch das Sperrfeuer
aus dem Weißen Haus nicht gestoppt.
Zu lange haben Trump und seine Anhänger übersehen, dass die ökonomische und technologische Wirklichkeit
in ihrem Land ihre ideologischen Verbissenheiten längst links liegen gelassen haben.
Rebecca Bertram
ist Referentin für europäische Energiepolitik
bei der Heinrich-BöllStiftung. Zuvor war sie
Leiterin des Energieu. Umweltprogramms
der Böll-Stiftung in
Washington, D.C.
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Grenzenlose Herausforderungen
Der Klimawandel verstärkt die Probleme im Nahen Osten und in Nordafrika

Maarten Elferink und Florian Schierhorn | Der Klimawandel hat schon heute

massive Auswirkungen auf die Landwirtschaft, er wird zu Ernährungsunsicherheit und steigender Armut führen. Das verschärft Konflikte und
wird mehr Migration nach sich ziehen. Europa muss diese Zusammenhänge endlich erkennen und seine Einflussmöglichkeiten nutzen.
Extreme Wetterereignisse sind das
wahrscheinlichste und – nach Massenvernichtungswaffen – das zweitgravierendste Risiko auf der Erde.
Zu diesem Ergebnis kommt der Global Risk Report 2017 des Weltwirtschaftsforums in Davos, für den
750 Experten befragt wurden. Der
Klimawandel erhöht die Risiken:
Extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen, Dürren und Starkregen
werden häufiger und treten stärker
auf. Das ist besonders für Entwicklungsländer besorgniserregend, in
denen die Landwirtschaft bis heute
eine wichtige Säule der Wirtschaft
ist, die Bauern aber extremen Wetterereignissen ausgeliefert sind. Trotzdem übernehmen zu wenige Politiker weltweit Verantwortung für die
Folgen des Klimawandels und leiten
wirksame Gegen- und Anpassungsmaßnahmen ein.
Dabei sind die Auswirkungen des
Klimawandels bereits heute offenkundig. Neuere Studien zeigen beispielsweise, dass eine extreme Dür-
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rephase im Zusammenspiel mit politischen Fehlentscheidungen maßgeblich zum Ausbruch des syrischen
Bürgerkriegs 2011 beigetragen hat.
Unter Führung von Hafez al-Assad
strebte Syrien bereits ab den siebziger Jahren die Selbstversorgung mit
Nahrungsmitteln an. Jahrelang wurde daher exzessiv bewässert, ungeachtet der geringen Niederschläge und
auf Kosten der knappen natürlichen
Wasserressourcen.
Als die Dürre einsetzte, reduzierte sein Sohn und Nachfolger, Baschar
al-Assad, angesichts der geringen Vorräte die künstliche Bewässerung drastisch. Wassermangel und ausbleibende staatliche Subventionen für Mineraldünger und Pestizide führten dazu,
dass Landwirtschaft unrentabel wurde und Tausende Bauern ihre Höfe in
Richtung der Städte verließen. Dort
trafen sie auf viele Kriegsflüchtlinge,
die bereits ab 2004 aus dem Irak geflohen waren. Der starke Migrationsdruck und steigende Lebensmittelpreise verschärften die sozialen und
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humanitären Probleme in den Städten. Der Arabische Frühling in den
Nachbarländern, der auch durch extreme Wetterereignisse in dieser Zeit
begünstigt wurde, war schließlich der
Funke, der den Bürgerkrieg in Syrien auslöste.
Verschwenderische Bewässerung
Der Nahe Osten und Nordafrika
sind bereits heute extremen Klimaverhältnissen ausgesetzt. So wurden
im Sommer 2016 im Irak Rekordtemperaturen von bis zu 53°C
Temperaturen steigen gemessen. Diese Hitze
brachte Teile der Wirtund Dürreperioden
schaft zum Erlahmen und
treten häufiger auf Regierungsbüros mussten einige Tage geschlossen bleiben. In Ägypten, dem mit 91
Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Land der Region, gibt es
Landwirtschaft fast nur dort, wo das
Wasser des Nils fließt.
Intensivierte Wassernutzung in
den Ländern flussaufwärts des Nils
setzt Ägypten jedoch massiv unter
Druck. Ein wichtiges Beispiel ist der
fast fertiggestellte Renaissance-Staudamm am Blauen Nil im Nordwesten
Äthiopiens. Bis der Stausee, der dreimal so groß sein soll wie der Bodensee, gefüllt sein wird, sinkt die Wasserzufuhr in Ägypten und im Sudan
drastisch. Angaben der Vereinten Nationen zufolge sind auch Algerien,
Marokko, Tunesien, Libyen, Israel,
Libanon und Saudi-Arabien von Wasserknappheit bedroht.
Diese Problematik scheint aber
kaum Einfluss auf die Entscheidungsträger dieser Länder zu haben.
Bis heute wird exzessive Wassernutzung durch großzügige Subventionen
unterstützt. Die Folge ist eine enorme Wasserverschwendung, sowohl in
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den Haushalten (Gartenbewässerung
und Autowäsche) als auch in der
Landwirtschaft. In Saudi-Arabien,
den Vereinigten Arabischen Emiraten und Oman, wo die Landwirtschaft 2 bis 7 Prozent zur gesamten
Bruttowertschöpfung beiträgt, werden 60 bis 90 Prozent des verbrauchten Wassers für die Bewässerung der
Felder eingesetzt. In Bahrain und
Katar werden über 50 Prozent des
Wassers für die Bewässerung verwendet, obwohl die Landwirtschaft
nur 1 Prozent zur gesamten Bruttowertschöpfung beiträgt. Zurzeit verbrauchen alle Länder der Arabischen
Halbinsel viel mehr Süßwasser, als
auf natürlichem Wege erzeugt wird.
Der Grundwasserspiegel sinkt daher
alarmierend ab.
Der Klimawandel verschärft die
Lage im Nahen Osten und in Nordafrika. Die Region erwärmt sich schneller als die meisten anderen Regionen
der Welt. Sollte es, wie im Pariser Klimaabkommen 2015 vereinbart, gelingen, den Temperaturanstieg im Vergleich zur vorindustriellen Zeit auf
unter 2°C zu halten, muss in dieser
Region trotzdem mit einem Temperaturanstieg von bis zu 5°C im Sommer
gerechnet werden. Der Klimawandel
führt außerdem dazu, dass Dürreperioden intensiver, länger und häufiger
auftreten werden.
Das sind schlechte Aussichten vor
allem für Landwirte. In dieser Region beschäftigt der Agrarsektor heute fast 25 Prozent der Gesamtbevölkerung (in Marokko sogar 40 Prozent). Im globalen Vergleich sind die
Getreideernten jedoch gering, die
jährlichen Erträge schwanken stark.
In Marokko beispielsweise lagen in
den vergangenen zwei Jahrzehnten die Weizenerträge zwischen ei-
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ner halben Tonne und zweieinhalb
Tonnen pro Hektar. Hinzu kommen
weitere Probleme, weil die so wichtigen Niederschläge in der Wintersaison sehr wahrscheinlich abnehmen
und unbeständiger werden. Vor allem die Tierproduktion ist vom Klimawandel bedroht: Es wird für die
Bauern immer schwieriger, ausreichend Wasser und Futter für ihre
Tiere bereitzustellen.
Die Nahrungsmittelsicherheit im
Nahen Osten und in Nordafrika ist
jedoch nicht nur von der inländischen Landwirtschaft abhängig. Einige Länder der Region gehören heute zu den größten Importeuren von
Nahrungsmitteln. Wenn Wetterextreme wichtige Getreideexportnationen wie die USA und Russland oder
große Selbstversorger wie China und
Indien treffen, stehen die Nahrungsmittelsicherheit und sogar die politische Stabilität in den Importländern
auf dem Spiel. Dieses klimabedingte
und handelsabhängige Systemrisiko
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wurde spätestens in den Jahren 2008
und 2011 deutlich, als die weltweite
Getreideproduktion durch zahlreiche
Wetterextreme einbrach.
Es wurde vorhergesagt, dass die
Lebensgrundlage vieler Menschen in
weiten Teilen des Nahen Ostens und
Nordafrikas selbst dann gefährdet ist,
wenn das globale 2°C-Ziel erreicht
wird. Scheitert die internationale Klimapolitik, werden starke Hitzewellen
Ende des 21. Jahrhundert wahrscheinlich dazu führen, dass weite Teile des
Nahen Ostens und Nordafrikas unbewohnbar werden. Eine 2015 in der
Zeitschrift Nature Climate Change
veröffentlichte Studie bekräftigt diese Einschätzung: Bei fortschreitendem Klimawandel werden die Kühlgrenztemperaturen (eine Größe, die
Temperatur und Luftfeuchtigkeit berücksichtigt) auf über 35°C im Nahen Osten steigen. Der menschliche
Organismus kann nur wenige Stunden unter diesen Bedingungen überleben, da hohe Luftfeuchtigkeit bei gro-
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ßer Hitze verhindert, dass der Körper
schwitzen und abkühlen kann.
Unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump steht das Pariser Klimaabkommen auf der Kippe;
auch deshalb werden die pessimistischen Klimaszenarien immer wahrscheinlicher. Es ist paradox, aber
eine Reduzierung globaler
Menschen am Horn Treibhausgasemissionen
kann auch zu einer Gevon Afrika werden
fährdung der politischen
gen Norden ziehen Systeme in dieser Region
führen, da fossile Brennstoffe dann eine weitaus geringere Bedeutung hätten als heute. Eine
globale Abkehr von Öl und Gas würde die Öl exportierenden Länder im
Nahen Osten und in Nordafrika erheblich destabilisieren und die Auswirkungen könnten sogar drastischer
sein als die des Klimawandels.
Armut und Hungersnöte
Der Klimawandel wird voraussichtlich Ernährungsunsicherheit, Armut
und Konflikte verschärfen und mehr
Migration nach sich ziehen. Klimamigration lässt sich kaum quantifizieren; allerdings deuten die klimatischen Trends an, dass wesentlich
mehr als 2,4 Millionen Menschen –
so viele waren in den vergangenen
zwei Jahren nach Europa geflüchtet
– auswandern werden.
Das liegt nicht zuletzt an der demografischen Entwicklung in dieser Region: Die Gesamtbevölkerung
im Nahen Osten und Nordafrika
stieg von 68 Millionen im Jahr 1914
auf über 543 Millionen 2015. Prognosen der Vereinten Nationen zeigen, dass bis 2050 ungefähr 825 Millionen Menschen dort leben werden. Auch weiter südwestlich, in den
Ländern, die zum Horn von Afrika
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gehören, sind die Prognosen alarmierend: Die Bevölkerung wächst rasant,
von derzeit 129 Millionen Menschen
auf v
 oraussichtlich 253 Millionen im
Jahr 2050.
Die Länder am Horn von A frika
leiden häufig unter extremen Dürren; in der Folge kommt es oft zu
Hungersnöten und gewaltsamen
Ausschreitungen, nicht zuletzt aufgrund schlechter Regierungsführung. Die aktuelle Hungersnot verdeutlicht, dass bislang kaum Fortschritte bei der Anpassung an die
negativen Folgen des Klimawandels
gemacht worden sind. Dabei zeigen
Prognosen, dass die Dürren infolge
des Klimawandels häufiger und extremer werden. Da diese Region sogar
noch abhängiger ist von ihrer Landwirtschaft als der Nahe Osten und
Nordafrika, besteht die große Gefahr, dass viele Menschen auswandern wollen. Sie würden hauptsächlich Richtung Norden fliehen und damit die sozioökonomische Situation
in der Nahost-Region und in Nord
afrika verschärfen.
Viele Migranten würden in die
westliche Welt, insbesondere nach
Europa flüchten. Das Europäische
Parlament hat auch vor diesem Hintergrund im Juni 2016 das so genannte Migration Partnership Framework
sowie die Schaffung einer finanziell
gut ausgestatteten europäischen Küsten- und Grenzschutzbehörde angekündigt. Dieses Abkommen mit den
Herkunfts- und Transitländern zielt
vor allem darauf, die Zahl der Opfer im Mittelmeerraum zu verringern, die Rückführung von Migranten in deren Herkunftsländer besser
zu organisieren und den Migranten
größeren Schutz in ihren Herkunftsländern zu bieten. Die Europäische

IP • Mai / Juni 2017

Grenzenlose Herausforderungen

 nion will dafür bis zu acht MilliU
arden Euro bis 2020 ausgeben. Nach
dem Malta-Gipfel im Februar wurden
weitere 200 Millionen Euro von der
EU zur Verfügung gestellt, um ins
besondere Migrationsprojekte in Libyen zu unterstützen.
Diese Politik bedeutet vor allem,
dass bestehende Entwicklungsfonds
umverteilt werden; Voraussetzung
dafür sind aber sinkende Zuwanderungszahlen. An dieser Stelle wird jedoch weitgehend übersehen, dass die
unkontrollierte Auswanderung für
viele Regierungen ein wichtiges Ventil ist, den Druck zu verringern, der
vor allem durch Bevölkerungswachstum und Jugendarbeitslosigkeit entsteht. Die stark steigenden Migrationszahlen verdeutlichen auf tragische
Weise, dass die gefährliche Mittelmeerroute immer weniger Menschen
von der Flucht abhält.
Um die strukturellen Fluchtursachen zu bekämpfen, wurde daher
im September 2016 eine Erweiterung
des Förderprogramms angekündigt.
Im Rahmen des so genannten External Investment Plan sollen 3,35 Milliarden Euro bis 2020 durch die Europäische Union bereitgestellt werden.
Durch diesen Schub sollen Investitionen von bis zu 62 Milliarden Euro
aus der EU mobilisiert werden. In Europa wurde dieses Modell bereits angewendet; es ist jedoch nicht sicher,
ob Investitionen in dieser Größenordnung auch in Afrika getätigt werden.
Angesichts der häufig unzureichend
entwickelten afrikanischen Märkte
besteht die Gefahr, dass Investitionen fehlschlagen, vor allem wenn sie
nicht zielführend eingesetzt werden.
Die bislang zugesicherten 3,35 Milliarden Euro reichen jedenfalls nicht
einmal ansatzweise aus, um struk-
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turelle und nachhaltige Anpassungsprozesse an die veränderten Klimabedingungen anzustoßen.
Einflussmöglichkeiten der EU
Die Europäische Union hat verschiedene Möglichkeiten, Einfluss auf eine
verbesserte Klimaanpassung im Nahen Osten und in Nordafrika zu nehmen. Dringender Handlungsbedarf
besteht bei den Landwirten, denn
sie verfügen nicht über die notwendigen finanziellen Ressourcen, um
ihre Systeme effizient an den Klimawandel anzupassen. Das
gilt insbesondere für die
Bisherige Programme
Millionen Kleinbauern,
reichen nicht aus, um
die kaum Zugang zu den
wirksam zu helfen
Finanzsystemen haben.
Schuldenerlassprogramme oder Zinsobergrenzen verhindern
bis heute die Kreditvergabe an Kleinbauern. Die Politik in Europa könnte
daher mehr Druck auf die Entscheidungsträger in der Region ausüben,
um die Benachteiligung von Kleinbauern zu beenden.
Effektive Klimaanpassung ist für
den Fortbestand der Landwirtschaft
in dieser Region von wesentlicher
Bedeutung. Neben finanziellen Ressourcen fehlt den Kleinbauern allerdings meistens das Wissen, um effiziente Anpassungsmaßnahmen an den
Klimawandel durchzuführen. Die EU
könnte daher Initiativen zur Verbesserung der Ausbildung von Bauern
unterstützen. Intelligente Fruchtfolgen, der Einsatz hitzebeständiger Kulturpflanzen, verbessertes Bodenmanagement, effiziente Bewässerungssysteme und freier Zugang zu Wetterprognosen können dazu beitragen, die
negativen Auswirkungen des Klimawandels auf die landwirtschaftliche
Produktion zu verringern.
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Die EU könnte sich zudem dafür
einsetzen, dass Regierungen die Subventionen für fossile Energieträger
reduzieren. Treibhausgasemissionen
werden dadurch reduziert
Durch den Import von und die finanziellen Rahmenbedingungen für erWeizen spart S
 audineuerbare Energien verArabien viel Wasser bessert. Dadurch könnten
private Investitionen in
erneuerbare Energieprojekte fließen,
sodass die intensive und permanente Sonneneinstrahlung in der Region
endlich besser genutzt wird.
Wenn das geschieht, könnten viele
Arbeitsplätze geschaffen werden: Es
wird geschätzt, dass allein in Marokko
bis zu einer halben Million Menschen
im Bereich erneuerbare Energien zusätzlich beschäftigt werden könnten.
Ein Großteil davon würde für das Sonnenwärmekraftwerk Noor-Ouarzazate arbeiten, das gerade gebaut wird.
Werden die Subventionen für fossilie Energieträger verringert, dann
schafft das auch fiskalischen Spielraum für größere Infrastrukturprojekte wie Entsalzungs- und Wasser
aufbereitungsanlagen.
Parallel dazu könnte sich die Europäische Union dafür einsetzen,
dass lokale Entscheidungsträger Gesetze beschließen, um natürliche
Ressourcen bewusster einzusetzen.
Viele Länder verfügen bereits über
Programme, die Schäden durch Wetterextreme begrenzen sollen. Beliebte staatliche Maßnahmen sind beispielsweise die Verteilung von Viehfutter oder zusätzliche Bohrungen
zur Bewässerung. Häufig jedoch sind
diese Maßnahmen wenig effektiv, sie
schädigen die Umwelt durch nichtnachhaltige Agrarpraktiken und machen die Bauern abhängig von staatlichen Hilfen.
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Zu viel staatliche Unterstützung
nimmt den Landwirten die Verantwortung ab, sich effektiv auf Wetterextreme vorzubereiten. Auch exzessive Wasserverschwendung ist bis
heute weit verbreitet im Nahen Osten
und in Nordafrika. Eine effektive Bepreisung des Süßwassers zusammen
mit besserer Bildung und Aufklärung der Haushalte sind der Schlüssel zu einem effektiveren und nachhaltigeren Wassermanagement in der
Region. Hier muss Entwicklungshilfe konsequenter ansetzen.
Saudi-Arabien ist dabei ein gutes Beispiel: Mitte der achtziger Jahre unterstützte der Staat massiv die
Agrarproduktion, wodurch das Land
zu einem Nettoexporteur von Weizen wurde. Noch einige Jahre zuvor
hatten die Erntemengen von Weizen
kaum für die Ernährung der eigenen
Bevölkerung ausgereicht. Allerdings
erfolgten die Produktionssteigerungen auf Kosten der Süßwasserreserven. Die Weltbank konnte die saudische Regierung schließlich überzeugen, die staatliche Unterstützung für
die Weizenproduktion aufzuheben.
Seit vergangenem Jahr wird der inländische Weizenbedarf vollständig
über Importe gedeckt – das Königreich spart dadurch Wasser und entlastet seine Staatsausgaben.
Die Zusammenhänge erkennen
In der Vergangenheit hat sich die Europäische Union bereits dazu verpflichtet, nachhaltige Projekte im
Nahen Osten und in Nordafrika zu
unterstützen. Dies erfolgte vor allem im Rahmen der Afrika-EU-
Partnerschaft. Die EU veröffentlichte 2010 einen Aktionsplan für Afrika, der zum Ziel hat, Treibhaus
gas
emissionen zu vermeiden und
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Anpassungen an den Klimawandel
zu unterstützen.
Die wichtigsten Säulen der EU-
Afrika-Kooperation in Bezug auf den
Klimawandel waren die Unterstützung der „Großen Grünen Mauer“
(GGWSSI, ein Aufforstungsprojekt
der Afrikanischen Union gegen das
Vordringen der Wüste, das sich über
die Sahara und Sahelzone erstreckt),
ClimDev Afrika (ein Programm zur
Schließung von Informationslücken
im Bereich Klimawandel in Afrika)
und Global Climate Change Alliance (GCCA, eine Kooperationsplattform zwischen der EU und gefährdeten Entwicklungsländern). Lediglich
ClimDev und GCCA griffen explizit
das Thema Klimawandel in Nordafrika mit einem Projekt auf, das mit
acht Millionen Dollar ausgestattet
wurde – wobei die EU wohl nur einen Teil davon finanzierte.
Diese Summe ist angesichts der
immensen Bedeutung eines transnationalen Programms und des Fehlens struktureller Initiativen der afrikanischen Länder ohne Zweifel viel
zu gering. Für den Nahen Osten und
Nordafrika gibt es bis heute k
 eine
direkten Förderinitiativen der EU,

die nachhaltige Entwicklungsprojekte oder Anpassungsprozesse an den
Klimawandel unterstützen. Auch die
Europäische Investitionsbank fördert
bislang keine derartigen Initiativen
des privaten Sektors in der Region.
Der Zusammenhang zwischen Klimawandel, Landwirtschaft und Migration scheint massiv unterschätzt oder
missverstanden zu werden.
Eine verbesserte Kooperation
zwischen den EU-Mitgliedstaaten,
wie sie von der Bundesregierung ver-
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folgt wird, ist eine grundlegende Voraussetzung für die Schaffung funk
tionierender Migrationspartnerschaften, die die Interessen auf
beiden Seiten ausbalancieEuropa muss auch
ren. Letztendlich müssen
klimabedingte Fluchtaber die politischen Entursachen bekämpfen
scheidungsträger in Europa eine größere Verantwortung übernehmen als die Länder
im Süden, die am stärksten unter der
Last von Wetterextremen und Klimaveränderungen zu leiden haben.
Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, dass man in der Europäischen Union Klimawandel und
Migration als Herausforderungen erkannt hat, die nur gelöst werden können, wenn Europa eng und auf Augenhöhe mit Drittstaaten kooperiert.
Europa muss endlich die strukturellen und klimabedingten Fluchtursachen bekämpfen. Eine Strategie,
die nur darauf abzielt, die Zahl der
Migranten zu senken, wäre zum
Scheitern verurteilt.
Maarten Elferink
ist Managing Director
bei dem Rohstoffhändler Vosbor, der Agrarrohstoffe und -produkte
aus Osteuropa und
den Ländern der ehemaligen Sowjetunion
vermarktet.

Dr. Florian Schierhorn forscht am Leibniz Institut für A
 grarentwicklung in Transformationsökonomien
u.a. zu den Umwelt
auswirkungen des
internationalen Nahrungsmittelhandels.
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Zu komplex und fragmentiert
China muss seine Strukturen für Entwicklungshilfe dringend reformieren

Marina Rudyak | China ist ein Entwicklungsland. Aber es ist seit vielen Jahrzehnten auch Entwicklungshelfer – allerdings mit völlig intransparenten
Strukturen. Das Handelsministerium spielt eine zentrale Rolle, denn Entwicklungshilfe ist eng verzahnt mit Außenhandel. Doch Kritik kommt von
höchster Stelle: Staatschef Xi Jinping selbst nimmt sich des Themas an.

Entwicklungshilfe ist ab jetzt Chefsache. Anfang Februar verabschiedete
die Zentrale Führungsgruppe zur umfassenden Vertiefung der Reformen
die „Stellungnahme zur Umsetzung
der Reform der Entwicklungshilfe“.
Allein die Tatsache, dass sich diese
Führungsgruppe der Entwicklungshilfe annimmt, ist bedeutsam. Ende
2013 von Partei- und Staatschef Xi Jinping eingerichtet, steht sie unter seiner Leitung, ihr gehören die führenden Kader aller zentralen Politikfelder
an und sie soll dafür sorgen, dass die
von der Zentrale vorgegebenen Reformen auch umgesetzt werden.
Xis persönliche Zielvorgaben für
die Entwicklungshilfe, so heißt es,
sprechen eine deutliche Sprache: Die
strategische Konzeption der Entwicklungshilfe muss optimiert, das
Management der Entwicklungshilfe
finanzen und -projekte verbessert,
das Verwaltungssystem und -mechanismen reformiert und die Effektivität der Entwicklungshilfe als Ganzes
gesteigert werden.
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Die Reformvorgaben mögen den
einen oder anderen kritischen China-Beobachter in der westlichen Entwicklungscommunity überraschen. In
China selbst ist die Kritik nicht neu.
Noch vor Veröffentlichung des ersten Weißbuchs zur Entwicklungshilfe (April 2011), in dem der Staatsrat
als „Antwort auf die westliche Kritik“
erstmals Zahlen zu chinesischen Entwicklungsfinanzen offenlegte, hatte
Ministerpräsident Wen J iabao im August 2010 in einer Rede vor der Nationalen Entwicklungshilfekonferenz
die Architektur der Entwicklungshilfe kritisiert: Die Koordinierung zwischen den Behörden lasse zu wünschen übrig, die Aufsicht über Staatsunternehmen, die Entwicklungshilfeprojekte umsetzen, sei quasi nicht
durchsetzbar und die Wirkungen als
Ganzes kaum messbar.
Damals beging China gerade den
60. Jahrestag des „Entwicklungshilfemodells mit chinesischen Charakteristika“, das kurz nach Gründung der
Volksrepublik mit den Wiederaufbau-
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hilfen für Nordkorea auf den Weg gebracht wurde. Oft wird ja übersehen,
dass die Volksrepublik eine genauso
lange Geschichte als Geber hat wie als
Empfänger – sie ist sogar länger Geber
als viele „traditionelle“ Geberländer.
Doch die chinesische Entwicklungshilfearchitektur, darin sind sich
Politiker und Experten seit Langem einig, ist zu komplex und fragmentiert.
Das ist der wahre Grund für die fehlende Transparenz der chinesischen
Entwicklungshilfefinanzen, die so oft
in der westlichen Entwicklungscommunity kritisiert wird. Eigentlich hat
niemand den Überblick, wird in privaten Gesprächen zugegeben.
Neu ist allerdings die Deutlichkeit, mit der die Führung Kritik übt:
„China muss weiser handeln, wenn
es Entwicklungshilfe vergibt“, wird
Xi Jinping in der South China Morning Post nach einer Sitzung der Reform-Führungsgruppe zitiert. Dabei
hat das Inspektionsteam der Zentralen Disziplinarkommission im Zuge
von Xis Antikorruptionskampagne
in seinem Untersuchungsbericht vom
September 2013 ein hohes Potenzial
für Korruption in Entwicklungshilfeprojekten gemeldet, denn es ist kaum
möglich, ihre Umsetzung vor Ort zu
kontrollieren. Auch bei der Projektvergabe an Staatsunternehmen traten viele Ungereimtheiten auf. Es gab
zahlreiche Fälle, in denen Projektbudgets nachträglich angepasst wurden,
und eine besorgniserregende Häufung von illegalen Ausgaben.
Das für die Koordinierung der
Entwicklungshilfe zuständige Handelsministerium gelobte Besserung
und setzte nach dem 12. Nationalen
Volkskongress im März 2014 eine interne Reform-Führungsgruppe unter
der Leitung von Handelsminister Gao
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Hucheng ein. Doch außer der Verabschiedung einiger Verordnungen wie
den „Maßnahmen für die Administration der Entwicklungshilfe“, die immerhin das
China ist genauso
erste umfassende rechtlilange Geber wie Empche Dokument mit Gesetfänger von Hilfe
zescharakter waren, ist
nicht viel geschehen. Gao
Hucheng, der sich dem Pensionsalter
nähert, wurde im März durch den
Handelsexperten und Xis Verbündeten Zhong Shan ersetzt.
Eine ambitionierte Agenda
Je nach Schätzung rangiert der Umfang der chinesischen Entwicklungshilfe derzeit zwischen dem sechsten
und dem neunten Platz weltweit. Berücksichtigt man die nichtkonzessionären Kredite und geht man von einer
breiten Definition von Entwicklungsfinanzierung aus, liegt China sogar
fast gleichauf mit den USA. Seit 2009
betrug der jährliche Zuwachs etwa
11 Prozent. Gleichzeitig jedoch fielen
Chinas Devisenreserven Ende Januar auf unter drei Billionen Dollar und
somit auf den niedrigsten Stand seit
sechs Jahren. Dies erzeugt viel Druck,
auch auf die Entwicklungshilfe, die im
Sinne von Chinas proklamierter „Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen“ neben der Bekämpfung der weltweiten Armut noch weiteres leisten
soll: den chinesischen Unternehmen
bei ihrem „Going Global“ eine sanfte
Landung bereiten, die Umsetzung der
Seidenstraßen-Strategie unterstützen,
das Image als international verantwortungsvollen Akteur stärken und
nicht zuletzt dabei helfen, die eigene
Reformagenda in der globalen Ordnungspolitik voranzutreiben.
Mit steigenden Zahlen und Zielvorgaben wächst auch der Legiti-
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mationsdruck nach innen. „Warum
gibt man immer mehr Geld in anderen Ländern aus, wenn bei uns auf
dem Land die Schulen und Krankenhäuser auf dem Stand von Dritte-Welt-Ländern sind?“, lautet eine typische Kritik in Internetforen, wenn
wieder einmal neue Projektzusagen
verkündet werden. Hinzu kommt,
dass natürlich auch die internationale Kritik an der chinesischen Entwicklungshilfe im Lande sehr wohl
wahrgenommen wird. Als im Januar
2015 Kambodscha infolge massiver
lokaler Proteste den Bau des StungCheay-Areng-Staudamms in der Provinz Koh Kong stoppte, der durch das
Staatsunternehmen Sinohydro durchgeführt werden sollte, schrieb die
japanische Wirtschaftszeitung Nikkei: „Der Schwerpunkt der chinesischen Entwicklungshilfe muss sich
von Quantität zu Qualität verschieben.“ Über 30 chinesische Staatsmedien veröffentlichten diesen Artikel
auf ihren Webseiten, mit Titelzusät-
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zen wie „Zerstört nicht die Umwelt“
und „Entwicklungshilfe-Bauprojekt
führt zu Unmut bei der lokalen Bevölkerung“. In der politischen Öffentlichkeit Chinas werden Nachdrucke
ausländischer Artikel oft als Kommunikationsinstrument im Umgang mit
sensiblen Themen verwendet, wenn
keine direkte Kritik möglich ist.
Veraltete Strukturen
Dem Afrika-Experten Li Anshan von
der Peking-Universität zufolge gab es
bereits 2008 Überlegungen, eine eigenständige Entwicklungshilfeagentur oder ein Entwicklungshilfeministerium einzurichten. Schon damals war man der Ansicht, dass die
Koordinierung des stetig wachsenden Entwicklungshilfeetats die Kapazitäten des Handelsministeriums
übersteigt. Reformen wurden immer
wieder eingefordert. Jedes Mal gelang es aber dem Handelsministerium, diese abzuwehren. Ein Blick auf
die Zahlen offenbart, warum es auch
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kein Interesse daran haben dürfte, den Entwicklungshilfeposten abzugeben: Entwicklungshilfe macht
über 80 Prozent seines Gesamtetats
aus. Das Handelsministerium ist also
de facto schon ein Entwicklungshilfeministerium. Doch wenn die chine
sische Entwicklungshilfe all das leisten soll, was sich die Pekinger Führung von ihr verspricht, ist eine
Reform der Entwicklungshilfearchitektur unabdingbar.
Derzeit stehen in ihrem Zentrum
neben dem Handelsministerium das
Außen- und das Finanzministerium.
Zwar liegen Koordinierung und Administration beim Handelsministerium, doch da Entwicklungshilfe auch
ein außenpolitisches Instrument ist,
erfolgt die Formulierung der Politik
gemeinsam mit dem Außenministerium. Bei der Budgetplanung muss es
sich mit dem Finanzministerium abstimmen, wobei das Budget von der
Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission genehmigt wird.
Daneben sind über 20 weitere Ministerien und ministerielle Strukturen auf zentralstaatlicher Ebene sowie ihre nachgeordneten Behörden
auf Provinzebene in die Umsetzung
von Hilfsprojekten involviert. Hinzu kommen die China Export- und
Importbank sowie Spezialfonds wie
der China-Afrika-Fonds oder der
Süd-Süd-Kooperationsfonds.
Die zentrale Rolle des Handelsministeriums spiegelt die Verzahnung
von Entwicklungshilfe, Außenhandel und Auslandsinvestitionen wieder. Das ist etwas, so gibt man hinter
verschlossenen Türen zu, was China
von Japan gelernt hat. Denn in den
achtziger Jahren stellte Peking mit
Bewunderung fest, dass japanische
Investitionen in Infrastruktur und

IP • Mai / Juni 2017

Schwerindustrie sowohl einen wichtigen Beitrag zur Wirtschaftsentwicklung und Armutsminderung in China
leisteten, als auch der japanischen Industrie halfen, sich zu internationalisieren. So wurde Japan ab Mitte der
neunziger Jahre Modell für die Verknüpfung von Entwicklungshilfe und
der „Going-Global“-Strategie.
Doch Entwicklungshilfe ist nur
eine der Aufgaben des Ministeriums,
das eigentlich den chinesischen Außenhandel voranbringen soll. Politikformulierung, Vorbereitung und
Durchführung von Projekten sind
bei der Abteilung für Entwicklungshilfe angesieDas Handelsminisdelt, die etwa 100 Mitarterium spielt hierbei
beiter hat, von denen aldie zentrale Rolle
lerdings nur etwa 70 Entwicklungshilfeexperten
sind. Den verfügbaren zuverlässigen
Zahlen zufolge bedeutet dies, dass
der Entwicklungshilfeetat des Handelsministeriums zwischen 2010
und 2014 von 1,78 auf 2,9 Milliarden Euro anstieg, während das Personal der Abteilung im Wesentlichen
gleichblieb. Zum Vergleich: Das Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) verwaltete 2014 einen Etat
von 6,4 Milliarden Euro mit 1025 Mitarbeitern im Inland; durch die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) als Vorfeldorganisation
kamen 2014 noch 16 410 Mitarbeiter
weltweit hinzu.
Doch nicht nur die personelle
Knappheit der Entwicklungshilfeabteilung ist in China ein Problem. Als
„Abteilung“ hat sie innerhalb der bürokratischen Hierarchie einen niedrigeren Rang als die Ministerien, die sie
eigentlich koordinieren soll. Und da
alle Behörden zumeist eigene Interes-
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sen verfolgen, berichten sie vertikal
nach oben innerhalb der eigenen Bürokratie. Horizontale Koordinierung
auf Ebene des Handelsministeriums
findet eigentlich nicht statt. Wenn es
vor Ort Probleme gibt, erDer Marshall-Plan für fährt das Handelsministerium (und der Staatsrat)
Afrika wird in China
es im schlimmsten Fall
eher kritisch gesehen aus der westlichen Presse.
China braucht eine professionelle Entwicklungshilfebehörde,
schrieb Miao Lu, die Generalsekretärin der Denkfabrik „Zentrum für
China und Globalisierung“ in einem
Kommentar der Global Times.
Deutsch-chinesische Kooperation
Deutschland und China haben im Juni
2016 die Gründung eines deutsch-chinesischen Zentrums für nachhaltige
Entwicklung vereinbart. Ziel ist es,
gemeinsame Projekte der Entwicklungszusammenarbeit für Partnerländer in Asien und Afrika durchzuführen. Doch innerhalb des chinesischen Handelsministeriums ist der
Ansprechpartner des BMZ gar nicht
die Entwicklungshilfeabteilung, sondern die Abteilung für den internationalen Handel und wirtschaftliche
Angelegenheiten, die traditionell für
die nach China eingehende Entwicklungshilfe und Geberangelegenheiten
zuständig war.
Nachdem die meisten Geberländer die bilaterale Entwicklungshilfe mit China eingestellt haben, sucht
sie nach einer neuen Legitimation ihrer Existenz. Abstimmung zwischen
den beiden Abteilungen gibt es kaum,
so sagt man im Handelsministerium.
Sollte Xi seine Reformpläne tatsächlich umsetzen, eröffnet sich für die
deutsch-chinesische Zusammenarbeit
ein neues Handlungsfeld.

106



Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit hatte in China traditionell einen guten Ruf – wegen ihres
Projektmanagements und ihrer Wirkungsorientierung. Der neue deutsche
Marshall-Plan für Afrika wird in der
Volksrepublik eher kritisch gesehen,
teilweise belächelt. „Deutschland will
nun ausgerechnet das machen, wofür es gemeinsam mit anderen westlichen Ländern China lange kritisiert
hat“, schreibt Li Xiaoyun, einer der
bekanntesten chinesischen Entwicklungshilfeexperten. „Und nun fängt
Deutschland an, sich China als Beispiel zu nehmen“ – weg von der Geber- und Nehmermentalität, hin zu
wirtschaftlicher Kooperation zum gegenseitigen Nutzen und zur Verflechtung von Entwicklungs-, Handelsund Investitionspolitik.
Anstatt also mit China zu konkurrieren, könnte Deutschland mit China
in den Bereichen zusammenarbeiten,
in denen beide Länder komplementär
sind und in denen Xi Reformen gefordert hat: bei der Verbesserung des Managements der Entwicklungshilfefinanzen und -projekte, Beratung beim
Aufbau einer spezialisierten Entwicklungshilfebehörde und Einführung eines Wirkungsmonitoring-Systems, das den Namen wirklich verdient. Das wäre dann eine „Win-WinWin“-
Situation: für Deutschland,
China und die Partnerländer.

Marina Rudyak
 rbeitet am Institut für
a
 inologie der UniversiS
tät Heidelberg und
promoviert zur chinesischen Entwicklungshilfepolitik. Zuvor war sie
mehrere Jahre für die
GIZ in Peking tätig.
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Ende der Neutralität
Pekings Doktrin der Nichteinmischung gilt für Afrika nicht mehr

Christof Hartmann und Nele Noesselt | Konflikte und Krisen in Afrika und die

damit verbundenen Gefahren für das chinesische wirtschaftliche Engagement auf dem Kontinent stellen die Grundprinzipien der chinesischen Außenpolitik auf die Probe. Peking nimmt immer deutlicher Positionen einer
„klassischen“ Großmacht ein.
Die USA haben unter ihrem neuen
Präsidenten Donald Trump angekündigt, ihr weltpolitisches Engagement
zurückfahren und geplante Freihandelsabkommen nicht weiter verfolgen
zu wollen. China nutzt diese strategische Gelegenheit und intensiviert
seine Charmeoffensive, insbesondere in Afrika.
Im Januar 2017 bereiste der chinesische Außenminister Wang Yi Madagaskar, Sambia, Tansania, die Republik Kongo und Nigeria und wiederholte die Einladung an die afrikanischen Länder, sich dem chinesischen
Megaprojekt „Neue Seidenstraße“ anzuschließen. Die 2013 unter dem Namen „Ein Gürtel, eine Straße“ („One
Belt, One Road“, OBOR) ins Leben gerufene Wirtschaftsinitiative sieht den
Aufbau eines weltumfassenden Handelsnetzwerks vor. Finanziert durch
chinesische Kredite werden maritime Transportrouten und Eisenbahnlinien ausgebaut. Entlang dieser Routen sollen neue Handelsknotenpunkte entstehen. Auch in Afrika fördert
Peking den Ausbau von Tiefseehäfen,

IP • Mai / Juni 2017

Eisenbahn- und Straßennetzen sowie
Flughäfen.
Auf der historischen Seidenstraße war Madagaskar tatsächlich einst
ein Stützpunkt. Deren Neuauflage im
21. Jahrhundert sieht aber auch vor,
weitere Staaten, ja den gesamten Kontinent in das Netzwerk einzubinden.
An die Republik Kongo beispielsweise trat Peking mit der Idee heran, den
an der Atlantikküste gelegenen, wichtigsten Hafen des Landes zur „Sonderwirtschaftszone Pointe Noire“
auszubauen. Vorbild sind die chinesischen Sonderwirtschaftszonen, die
im Zuge der Reform- und Öffnungspolitik unter Deng Xiaoping seit 1978
eingerichtet wurden. Das hieße: Ein
chinesisches Erfolgsmodell würde global exportiert.
Offiziell aber betont Chinas Regierung immer wieder, dass die Volksrepublik im Unterschied zu den USA
keinen Export (politischer) Systemstrukturen betreibe – und im Gegensatz zu den früheren europäischen
Kolonialmächten anderen Staaten
keine Normen und Werte aufzuzwin-
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gen gedenke. Doch zeigt sich: Die Einbettung der afrikanischen Staaten in
ein von China aus koordiniertes und
finanziertes Handelsnetzwerk wird
unvermeidlich zumindest die Übernahme technischer Standards und
Normen nach sich ziehen.
Die Realisierung der Neuen Seidenstraße birgt für China aber auch
Sicherheitsdilemmata. Seit 2009 beteiligt sich die chinesische Marine
vor der Küste Somalias an der Bekämpfung von Piraterie, 2014 unterzeichneten Peking und
Afrikas Krisen Dschibuti einen Vertrag
über die Einrichtung eiwurden zu Chinas
nes permanenten StützHerausforderung punkts auf afrikanischem
Boden. Zwischen dem Roten Meer und dem Golf von Aden gelegen wäre die Militärbasis in Dschibuti auch für die militärische Sicherung der maritimen Transportrouten
Chinas von zentraler Bedeutung. Spätestens mit diesem Schritt aber positioniert sich China auch in Fragen der
regionalen Sicherheit.
China ist seit 2009 der wichtigste Handelspartner Afrikas. Die Krisen und Konflikte in vielen afrikanischen Ländern wurden damit zur
Herausforderung für die chinesische
Politik. Eine Destabilisierung seiner
Rohstofflieferanten oder eine vorübergehende Schwächung der Absatzmärkte für chinesische Produkte hätten unmittelbare Auswirkungen auf
die sozioökonomischen Entwicklungen in der Volksrepublik selbst.
Die Seidenstraßen-Initiative spiegelt Pekings gewachsenes Bewusstsein dafür wider, dass es seine Handelskontakte und Transportrouten
diversifizieren muss. Offiziell betont die chinesische Regierung weiterhin das Prinzip der Nichteinmi-
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schung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. Interventionen
nach dem Prinzip der Schutzverantwortung („Responsibility to Protect“,
R2P) lehnt China grundsätzlich ab.
Der vom UN-Sicherheitsrat sanktionierte NATO-Einsatz in Libyen, der
zum Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi führte, ist für die Führung in Peking warnendes Beispiel
für eine Überdehnung des ursprünglichen Mandats durch die westlichen
Alliierten. Zudem führte das Beispiel
Libyen der chinesischen Führung vor
Augen, dass Regimewechsel mit erheblichen Verlusten der lokal getätigten chinesischen Investitionen einhergehen können. Der Aufbau des
OBOR-Netzwerks und ein noch stärkeres Engagement auf dem ganzen afrikanischen Kontinent dürften aber
dazu führen, dass Peking sich im Krisenfall immer öfter zum Eingreifen
gezwungen sieht.
Chefsache Afrika
Seit seinem Amtsantritt als Staats
präsident im März 2013 hat Xi Jinping bereits zwei Afrika-Reisen absolviert. Seine erste Auslandsreise
führte ihn noch im gleichen Monat in
den Kongo und über Tansania nach
Südafrika, wo er am Gipfeltreffen der
BRICS-Staaten teilnahm. Auf seiner
zweiten Staatsvisite 2015 schloss er
mit Simbabwe neue Wirtschafts- und
Finanzabkommen ab und reiste zum
Forum für China-Afrika-Koopera
tion (FOCAC) nach Johannesburg.
Das FOCAC-Format wurde im Jahr
2000 in Peking ins Leben gerufen,
seitdem findet alle drei Jahre ein Gipfeltreffen alternierend in China und
Afrika statt.
Auf dem Treffen 2015 sprach Xi
nicht nur Fragen der Wirtschafts-
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und Handelskooperation an, sondern
auch Themen wie Industrialisierung,
Modernisierung der Landwirtschaft,
Aufbau der Infrastruktur, Förderung
von nachhaltiger, „grüner“ Entwicklung und Armutsbekämpfung. Zudem
erweiterte er die FOCAC-Agenda explizit um die Förderung von Frieden
und Sicherheit. Den afrikanischen
Staaten sicherte er weitere 60 Milliarden Dollar an chinesischen Krediten zu.
Im gleichen Jahr 2015 legte Peking eine Aktualisierung des aus dem
Jahr 2006 stammenden Strategiepapiers für die Beziehungen mit Afrika vor. In diesem Dokument unterstreicht die derzeit herrschende fünfte KPCh-Führungsgeneration der
Volksrepublik ihren Anspruch, die
Politik der vorangegangenen Regierungen fortzusetzen und zugleich eigene Ideen einzubringen, um den veränderten Bedingungen in China wie
in Afrika gerecht zu werden. Eine
dogmatisch-ideologische Ausgestaltung der Außenpolitik soll um jeden
Preis vermieden werden.
Die stetig wachsenden globalen,
vor allem ökonomischen Interdependenzen machen die chinesische Wirtschaft jedoch verwundbar. Dies und
Pekings Selbstverpflichtung, chinesische Staatsangehörige in Krisenregionen zu schützen, erfordern eine Modifizierung der bisherigen Außenund Sicherheitsstrategie. Anzeichen
dafür gibt es bereits viele: So übernahm die Volksbefreiungsarmee die
Evakuierung chinesischer Staatsangehöriger während des Libyen-Konflikts; bei anderen Krisen in Afrika flankiert Peking immer stärker
die bestehenden multilateralen, globalen wie regionalen Friedensbemühungen. Auch appelliert Peking
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regelmäßig an die beteiligten Konfliktparteien, friedliche Lösungen
zu finden – und verhandelt mit allen
Lagern, auch Rebellenvertretern. Mit dem Prinzip
Globale Abhängigkeit
der Nichteinmischung ist
macht Chinas Wirtdies kaum noch in Einschaft verwundbar
klang zu bringen. Man
hat es stillschweigend relativiert. Diese Veränderungen lassen
sich exemplarisch an zwei Krisenfällen nachzeichnen: Im Südsudan und
in Mali sind chinesische UN-Blauhelme an den dortigen Friedensmissionen beteiligt. Und erstmals in ihrer
Geschichte entsendet die Volksrepublik auch Kampftruppen.
Südsudanesisches Dilemma
Die Konflikte im Sudan und vor allem im seit 2011 unabhängigen Südsudan sind der bisher härteste Testfall
für die traditionellen Grundprinzipien der chinesischen Außenpolitik.
Auch während der internationalen
Sanktionierung und Isolierung des
Sudan im Zuge der Darfur-Krise hatte
China an seinen erheblichen Investitionen im sudanesischen Erdölsektor
und der Kooperation mit der Regierung in Khartum festgehalten. Dabei
avancierte die Volksrepublik, deren
Rohstoffbedarf durch den heimischen Wirtschaftsboom immer weiter anstieg, zum Hauptzielland sudanesischer Ölexporte.
Allerdings sah sich China zugleich dem großen Druck der internationalen Staatengemeinschaft ausgesetzt. Nachdem Peking zunächst eine
UN-Mission blockiert hatte, vollzog
es 2007 schließlich einen Kurswechsel und ermöglichte die Entsendung
von Friedenstruppen.
Mit der Abspaltung des Südsudan,
die sich seit dem Friedensabkommen
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von 2005 abzeichnete, drohten allerdings die Ölvorkommen unter die
Kontrolle eines neuen, unabhängigen Staates Südsudan zu geraten. Die
chinesische Führung stand vor einem Dilemma: Schon um ähnliche
Tendenzen in den eigenen Grenzprovinzen zu verhindern, betont die Regierung immer wieder, dass die Anerkennung von separatistischen Bewegungen und Autonomiebestrebungen
in anderen Weltregionen im Widerspruch zu den Prinzipien der territorialen Integrität und nationalen Souveränität stehe. Am Ende siegte der
Pragmatismus: Im September 2008
eröffnete China ein Konsulat im südsudanesischen Juba. Die Sicherung
der Ölkonzessionen und der chinesischen Investitionen erforderte jedoch
nicht nur sehr gute Beziehungen mit
den Regionalpolitikern im Südsudan
und der seit 2011 unabhängigen Regierung in Juba, sondern auch weiterhin die Koordination mit dem Sudan,
durch den die Pipelines führen.
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Die massive Präsenz Chinas im
Land und die Öl- und Ressourceninteressen chinesischer Unternehmen wurden und werden vor Ort
aber oft als Bedrohung gesehen –
was der offiziellen Positionierung
Chinas als Entwicklungsland und
Partner in einer gleichberechtigten
Süd-Süd-Kooperation entgegensteht.
Im Mai 2016 sorgte eine der Presse
zugetragene Formulierung des südsudanesischen Finanzministers David Deng Athorbei für einen diplomatischen Eklat, als er China vorwarf,
nur die südsudanesischen Rohstoffe
ausbeuten zu wollen, ohne etwas für
die notleidende Bevölkerung zu tun.
Der chinesische Botschafter im Südsudan, Ma Qiang, forderte in einer
diplomatischen Note eine umgehende Entschuldigung; zudem kursierten Meldungen über Forderungen der
chinesischen Seite nach dem Rücktritt des Ministers. Die Doktrin der
Nichteinmischung war damit endgültig durchbrochen.
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Schon der 2013 im Südsudan neu
ausgebrochene Bürgerkrieg hat China zu ungewohnten Positionierungen gezwungen. Die chinesischen
Erdölimporte waren teilweise unterbrochen und mussten wegen der andauernden Kämpfe gedrosselt werden. Peking steht zwischen allen Lagern und unterhält Beziehungen zum
gegenseitigen Nutzen mit der Regierungspartei SPLM ebenso wie mit
den Rebellen des vormaligen Vizepräsidenten Riek Machar. So wurden 2013 neben der SPLM auch Vertreter der Rebellen zu offiziellen Gesprächen in C
 hina empfangen.
Aus den Entwicklungen im Südsudan scheint die chinesische Seite
die Lehre gezogen zu haben, dass die
einseitige Parteinahme für die offizielle Regierung zwar den Grundprinzipien chinesischer Außenpolitik entspricht, strategische Wirtschaftsinteressen aber gefährdet – und man nie
genau wissen kann, wie lange eine bestimmte Gruppe die Regierungsmacht
innehaben wird.
China tritt zudem verstärkt als
Vermittler auf den Plan: 2014 hatte
der chinesische Außenminister Wang
Yi bei seiner Afrika-Reise ein sofortiges Ende der Sudan-Konflikte eingefordert und damit Position in einer „internen“ Angelegenheit bezogen. Zhong Jianhua, Pekings Sonderbeauftragter für Afrika, nahm an den
von der Regionalorganisat ion IGAD
(Intergovernmental Authority on Development) durchgeführten Verhandlungsrunden zwischen Regierungsund Rebellenvertretern in Addis Abeba teil. Zudem beteiligt sich China seit
2013 aktiv an der UN-Friedensmission im Südsudan. Chinesische Soldaten wurden dabei nicht zur militärischen Absicherung der chinesi-
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schen Unternehmen eingesetzt, was
der Text der Sicherheitsratsresolution ermöglicht hätte. Sie sichern in
der Hauptstadt humanitäre Schutzzonen. Dennoch geraten die chinesischen Schutztruppen immer wieder zwischen die Fronten und erleiden Verluste.
Gegenüber der chinesischen Bevölkerung ist dies nur schwer zu
rechtfertigen, zumindest solange die
Prinzipien der Nichteinmischung
und das Primat der nationalen Souveränität als Leitformeln hochgehalten werden. Im 2013 veröffentlichten Weißbuch zu
Das alte Prinzip der
den neuen globalen MisNichteinmischung
sionen des chinesischen
wurde modifiziert
Militärs und in der Neuformulierung der chinesischen Militärstrategie 2015 wurde
allerdings die Notwendigkeit betont,
„chinesische Interessen in Übersee“
zu sichern. Damit war der Modifizierung offizieller Axiome der chinesischen Außen- und Sicherheitspolitik
der Weg bereitet.
Langfristige Planungen in Mali?
Im Mali-Konflikt hatte China, gemäß dem Prinzip der Nichteinmischung, für eine afrikanische Lösung (A FISMA) plädiert und die parallel begonnene „Operation Serval“
als vom Völkerrecht nicht gedeckte
Intervention der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich verurteilt. Dabei
war diese sogar auf Einladung der
malischen Regierung erfolgt. Anders
als im Südsudan hatte Peking in Mali
keine wirtschaftlichen Investitionen
zu verteidigen. Dennoch beteiligte es
sich aktiv an der UN-Operation MINUSMA (in der AFISMA im Juli
2013 aufging). Nach Anzahl der abgestellten Polizei- und Militärkräfte
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liegt China auf Platz zwölf der an der
Mission beteiligten Staaten. Die bloße Beteiligung widerspricht dem alten
Bild Chinas als sicherheitspolitischer
Trittbrettfahrer und deutet den neuen Kurs Chinas an, die Ordnung der
Welt nicht länger allein den USA und
ihren Verbündeten zu überlassen.
Geostrategische Kalkulationen
und nationale Entwicklungsinteressen sind verstärkende Faktoren dieser strategischen Umsteuerung der
chinesischen Außen- und Sicherheitspolitik. Es geht nicht
Den Weg der alten nur, aber vor allem um
den Schutz von InvestitiKolonialmächte will
onen und die Sicherung
China nicht gehen von Wirtschaftsinteressen. In Mali koordinieren
beispielsweise die China Railway
Construction Cooperation (CRCC)
und die China Railway Engineering
Cooperation (CREC) den Ausbau des
Schienennetzes. Dies umfasst die Sanierung und Modernisierung der aus
Kolonialzeiten datierenden Dakar-
Niger-Linie.
Zunächst wurden viele dieser Projekte als Teil einer Strategie zur Sicherung und Steigerung der chinesischen
Finanzmacht und als Beschäftigungsprogramm für chinesische Unternehmen eingestuft. Das war auch eine
Reaktion auf das Erliegen des chinesischen Baubooms in den vergangenen
Jahren. Möglicherweise aber unterliegen diesen Aktivitäten auch langfristige strategische Planungen: 2014
hieß es in Medienberichten, die China Overseas Construction Group verhandele über den Abbau der bislang
unerschlossenen Eisenerzvorkommen bei Bale, westlich der malischen
Hauptstadt Bamako. Lukrativ würde
dies erst in Kombination mit einer effizienten Transportinfrastruktur.

112



Im November 2015 kamen drei
führende chinesische CRCC-Manager bei einer Geiselnahme im Hotel Radisson Blu in Bamako ums Leben. Damit wurden Sicherheit, Stabilität und Terrorismusbekämpfung
im Rahmen der chinesischen Afrika-Debatte noch wichtiger. Unumstritten ist der Einsatz chinesischer
Streitkräfte in Mali allerdings nicht,
wie das Aufflammen emotionaler
Online-Debatten nach einem Terror
anschlag auf ein Camp der UN-Mission in Gao im Juni 2016 verdeutlichte. Dabei waren mehrere chinesische
Soldaten ums Leben gekommen.
„Verantwortungsvolle“ Großmacht?
China erfindet sich neu als „Großmacht“. In seinem eigenen Anspruch
will es aber weder den Weg der alten
Kolonialmächte noch den der USA beschreiten: Den offensiven Export des
eigenen Gesellschaftsmodells soll es
nicht geben, stattdessen konditionsfreie Kredite und keine Einmischung
in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. Die vielschichtigen
Dimensionen und Wirkungsebenen
der neuen chinesischen Afrika-Politik verdeutlichen aber, dass nicht nur
die „Taoguang yanghui“-Formel, nach
der Peking eine Politik der „diplomatischen Zurückhaltung“ und „nichtkonfrontativen Positionierung“ verfolgt, revidiert worden ist. Der generelle Blick Pekings auf die Welt und die
eigene globale Verortung haben sich
verschoben. Stärker als zuvor wird die
Verwundbarkeit des eigenen Systems
durch externe Krisen thematisiert –
und Maßnahmen werden ergriffen,
um das internationale System zu stabilisieren und zugleich zu reformieren.
Das Ende der zweistelligen Wachstumsraten und der Eintritt in die Pha-
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se der „Neuen Normalität“ gehen einher mit einer konzeptionellen Adjustierung der Beziehungen zu anderen
Großmächten und Weltregionen. Peking stützt seine Afrika-Politik auf
ein mehrschichtiges Modell: Der Sitz
im UN-Sicherheitsrat wird genutzt,
um eine maßvolle und die eigenen
Interessen berücksichtigende Weiterentwicklung der UN-Friedenssicherung umzusetzen. China kooperiert
zudem, beispielsweise im Südsudan,
mit regionalen Zusammenschlüssen
wie der Afrikanischen Union, baut
neue multilaterale Foren wie FOCAC
aus, stärkt aber auch die bilateralen
Beziehungen zu Schlüsselstaaten.
Stabilität und Sicherheit in Afrika sind für China essenziell, um die
Erfüllung der nationalen Entwicklungsziele zu gewährleisten. Nur so
erklären sich die Finanzhilfen, aber
auch Waffenlieferungen für afrikanische Regierungen, deren Überleben auf dem Spiel steht, und die parallel laufenden inoffiziellen Treffen
mit Rebellengruppen. Als „verantwortungsvolle“ Großmacht unterscheidet
sich Chinas Vorgehen „im Feld“ immer weniger von dem der westlichen
Mächte. Aber unter afrikanischen Eliten scheint es nach wie vor eine große
Nachfrage nach dem Import des „chinesischen Modells“ zu geben.
Gerade ressourcenreiche Staaten dürften weiterhin eine besondere Unterstützung durch China erfahren. Doch spätestens seit der Verkündung der Neuen Seidenstraßen-Initiative ist deutlich, dass Peking auch auf
die Sicherheit seiner Transportwege hinarbeitet, also immer stärker in
Regionen- und nicht allein in Länderkategorien denkt. Mit dem sich verstärkenden Engagement auf dem ganzen afrikanischen Kontinent wird zu-
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gleich die Pluralität und Verschiedenheit der politischen Systeme in Afrika
reflektiert. So baut Peking unter anderem gezielt die Beziehungen zu den arabisch
Im „Feld“ geht China
geprägten nordafrikaninicht viel anders als
schen Staaten aus. Resvor der Westen
sourcenvorkommen sind
damit nur noch einer von
vielen Faktoren, nach welchen Peking
die Knotenpunkte seiner Neuen Seidenstraße auswählt.
Die europäische Afrika-Politik
sollte die sich verändernde Rolle und
strategische Positionierung Pekings
einkalkulieren. Wenn China seine
Rolle als Advokat des Globalen Südens verliert und verstärkt als Großmacht gesehen wird, ergeben sich für
die EU neue Möglichkeiten, sich als
kooperativer Partner zu positionieren.
Dabei reicht es aber nicht, nur einzelne Krisenstaaten in den Blick zu nehmen. Erforderlich ist eine koordinierte Afrika-Politik, die nationale und regionale Dimensionen umfasst und die
Diversität der Systeme reflektiert.

Prof. Dr. Christof
Hartmann lehrt und
forscht zu Internationalen Beziehungen und
zur Politik A
 frikas an
der Universität Duisburg-Essen.

Prof. Dr. Nele
Noesselt lehrt und
forscht zur Politik
Chinas und Ostasiens
an der Universität
Duisburg-Essen.
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Richtiges Ziel, falscher Weg
Ein Kernwaffenverbot würde die Welt nicht sicherer machen

Oliver Thränert | Die Abschaffung aller Kernwaffen ist ein nobles Vorhaben.
Doch sie setzt ein umfassendes und dauerhaft wirksames Inspektionssystem voraus, von dem wir noch meilenweit entfernt sind. Deshalb könnte
eine Verbotskonvention keinesfalls den Nichtverbreitungsvertrag ersetzen; zielführend ist vielmehr eine verbesserte nukleare Rüstungskontrolle.

Vom 27. bis 31. März 2017 fand bei
den Vereinten Nationen in New York
die erste Runde der Verhandlungen
über eine Kernwaffenverbotskonven
tion statt. Deutschland nimmt daran
nicht teil; erstmals entschied sich Ber
lin (oder zuvor Bonn), Abrüstungs
verhandlungen fern zu bleiben. Die
Bundesregierung ist für diese Ent
scheidung vielfach kritisiert worden.
Doch sie ist richtig.
Eine Kernwaffenverbotskonven
tion ist nicht zielführend, weil die
Staaten, die Atomwaffen besitzen,
sich nicht an einem solchen Abkom
men beteiligen. Zudem finden die Ver
handlungen losgelöst von einer erfor
derlichen Debatte über die politischen
Voraussetzungen einer vollständigen
nuklearen Abrüstung statt. Es ist zu
erwarten, dass die Verhandlungen zu
einer Verschärfung der Widersprüche
in der Gemeinschaft der Mitglieder
des Nuklearen Nichtverbreitungsver
trags (NVV) führen. Und schließlich
könnte der Zusammenhalt in NATO
und EU Schaden nehmen.
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Deutschland sollte nach Mitteln
und Wegen suchen, die nukleare Rüs
tungskontrolle wieder auf die interna
tionale Agenda zu bringen. Ziel soll
te es sein, die nukleare Abschreckung
auf einem möglichst niedrigen Niveau
atomarer Waffenarsenale zu stabili
sieren. Es mag unangemessen sein, in
eine Welt ohne Atomwaffen eintreten
zu wollen, in der die politischen Vor
aussetzungen für die Abschaffung al
ler Kernwaffen fehlen. Eine Welt mit
Atomwaffen, die nicht mittels nuklea
rer Rüstungskontrolle stabil gehalten
wird, ist jedoch gefährlich.
Keine Kriege, keine Aufrüstung
Die Abschaffung aller Kernwaffen ist
ein nobles Vorhaben. Solange diese
Waffen existieren, besteht die Gefahr,
dass eine Krise, die auch Atomwaf
fenstaaten einschließt, außer Kont
rolle gerät. Die Zerstörungen würden
die Schäden, die aus den Unfällen in
den Kernkraftwerken von Tscherno
byl oder Fukushima resultierten, weit
in den Schatten stellen. Eine solche
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atomare Eskalation muss nicht zwin
gend die beiden größten Nuklearwaf
fenbesitzer USA und Russland ein
schließen. Vieles spricht dafür, dass
die Gefahr künftiger nuklearer Krie
ge im asiatischen Dreieck China–In
dien–Pakistan erheblich größer ist.
Hinzu kommt das in einer Krise mög
licherweise unberechenbare und ato
mar bewaffnete Nordkorea. Insofern
unterscheidet sich die heutige Lage
erheblich von der Situation während
des Kalten Krieges.
Die politischen Bedingungen für
eine Welt ohne Atomwaffen müs
sen jedoch stimmen. Es müssen zu
mindest Kriege zwischen größeren
Mächten, die auch ohne Atomwaf
feneinsatz enorme Schäden verursa
chen würden, möglichst ausgeschlos
sen bleiben. Und es muss verhindert
werden, dass heimliche nukleare
Wiederaufrüstungen stattfinden, die
nach Entdeckung zu schnellen atoma
ren Rüstungswettläufen führen kön
nen. Dann könnten Atomkriege so
gar wahrscheinlicher statt unwahr
scheinlicher werden.
Es ist zwar nicht beweisbar, aber
vieles spricht dafür, dass der Besitz
von Atomwaffen in den USA und
der Sowjetunion einen entscheiden
den Beitrag dazu leistete, Kriege zwi
schen Großmächten seit 1945 zu ver
hindern. „Wer zuerst schießt, stirbt
als zweiter“, so ein geflügeltes Wort
aus dem Kalten Krieg.
Wir können auch nicht wissen, ob
der Umkehrschluss zulässig ist, näm
lich dass Kriege zwischen diesen Staa
ten wieder wahrscheinlicher würden,
wenn sie keine Nuklearwaffen mehr
hätten. Vielleicht würden Großmäch
te auch ohne Atomwaffen Konflikte
aufgrund der auch mit konventionel
len Kriegen einhergehenden hohen
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Kosten meiden. Die Gefahr der gegen
seitigen Vernichtung bestünde hinge
gen nicht mehr, was in Krisen den
Griff zu militärischen Mitteln leich
ter erscheinen lassen könnte.
In dieser Situation der Ungewiss
heit ist es ratsam, umsichtig vorzu
gehen und das übergeordnete Ziel,
nämlich die Verhinderung großer
Kriege, nicht aus den Augen zu verlie
ren. Daher sollten, bevor alle Atom
waffen abgeschafft wer
den, geeignete und von
Als Erstes brauchen
möglichst allen Staaten
wir Mechanismen zur
akzeptierte Konfliktrege
Konfliktregelung
lungsmechanismen ent
wickelt werden, die auch
konventionell geführte große Kriege
möglichst verhindern könnten. An
gesichts wiederholter Blockaden des
UN-Sicherheitsrats aufgrund wider
streitender Interessen seiner Mitglie
der würde man sich auf dieses Instru
ment zur Konfliktregelung zwischen
Großmächten in einer kernwaffen
freien Welt wohl kaum verlassen.
Nicht nur müssten in einer Welt
ohne Atomwaffen große nichtnuk
leare Kriege ausgeschlossen bleiben;
auch müsste Sorge getragen werden,
dass keine heimliche nukleare Wie
deraufrüstung stattfindet. Denn ein
Staat, dem es gelänge, sich unbemerkt
in den Besitz von Nuklearwaffen zu
bringen, würde sich in eine gegenüber
allen anderen Staaten herausragende
Machtposition bringen. Diese Gefahr
besteht in einer atomwaffenfreien
Welt weiter, da das Wissen über den
Bau von Kernwaffen nicht verloren
geht. Auch ist davon auszugehen, dass
die friedliche Nutzung des Atoms bis
auf Weiteres fortgesetzt wird. Somit
bleiben Techniken wie die Uranan
reicherung erhalten, die zur Herstel
lung spaltbaren Materials für Bom
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benzwecke verwendet werden könn
ten. Zudem würden in einer Welt
ohne Atomwaffen auch weit reichen
de Raketen für friedliche Weltraum
programme weiterhin existieren. Mit
ihnen könnten heimlich hergestellte
Atomwaffen prompt und über weite
Strecken transportiert werden.
Gelegentlich wird eingewandt, es
sei möglich gewesen, biologische und
chemische Waffen vertraglich zu ver
bieten (Biologiewaffen-Übereinkom
men/BWÜ von 1972 und Chemie
waffen-Übereinkommen/CWÜ von
1993). Doch sind diese
Von einer wirksamen Waffen in ihrer Vernich
tungs- und damit Abschre
Inspektion sind wir
ckungswirkung nicht mit
meilenweit entfernt Nuklearwaffen zu verglei
chen. Daher wird es beim
BWÜ und CWÜ widerwillig hinge
nommen, dass einige Staaten diesen
Abkommen nicht beitreten und wei
terhin entsprechende Programme ver
folgen. Im Falle einer Kernwaffenver
botskonvention wäre dies mit Sicher
heit nicht der Fall.
Zudem bleibt die Überwachung
unvollständig und es gibt Vertrags
verstöße. Als die Sowjetunion 1972
das BWÜ unterschrieb, ordnete
K PdSU-Generalsekretär Leonid Bre
schnew wenig später den Ausbau
des offensiven sowjetischen BW-Pro
gramms an. Dies blieb im Westen viele
Jahre unbemerkt. Während der acht
ziger Jahre gab es bereits konkrete
Hinweise auf einen Vertragsverstoß;
nach dem Zusammenbruch der Sow
jetunion wurde dieser von der russi
schen Führung eingeräumt. Man stel
le sich vor, hier wäre es um Kernwaf
fen gegangen. Die Folge wären wohl
schnelle atomare Aufrüstungspro
gramme weiterer Staaten zur Wie
derherstellung ihrer nationalen Si
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cherheit bis hin zu nuklearen Eskala
tionen gewesen.
Eine vollständige nukleare Abrüs
tung setzte daher ein umfassendes
und dauerhaft wirksames Inspekti
onssystem voraus, auf das sich alle
Staaten verlassen könnten. Davon
sind wir jedoch meilenweit entfernt.
Die Internationale Atomenergiebe
hörde (IAEO), die für die Verifika
tion im Bereich des NVV zuständig
ist, war in den achtziger Jahren nicht
in der Lage, Saddam Husseins gehei
mes Atomwaffenprogramm zu entde
cken. Selbst nach wichtigen Verbes
serungen des Überwachungsregimes
übersah die IAEO geheime Atompro
gramme im Iran, in Libyen und auch
in Syrien. Alle diese Projekte wur
den durch Nachrichtendienste auf
geklärt. Der IAEO kann man jedoch
kaum Vorwürfe machen, da sie ihre
Aktivitäten nur auf gemeldete Ein
richtungen konzentrieren muss. Mit
anderen Worten: ohne Transparenz
der Mitgliedstaaten keine zuverlässi
ge Verifikation.
Zudem müssten Konventionsver
letzer sofort und wirksam sanktioniert
werden können. Dies dürfte jedoch
schwerfallen: Nukleare Habenichtse
müssten gegen einen Staat vorgehen,
der über illegale Atomwaffen verfügte
und ihnen damit drohen könnte.
Kein Ersatz für den NVV
Die Staaten des Nichtverbreitungs
vertrags sind in der Frage der nuk
learen Abrüstung heillos zerstrit
ten. Viele Nichtkernwaffenstaaten
fordern seit Jahren entschlossene
re Schritte ein, beispielsweise einen
konkreten Zeitplan für die Beseiti
gung aller Atomwaffen. Ohne eine
solche Zielsetzung werde die „nukle
are Apartheid“ in alle Ewigkeit fort
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gesetzt: Während die Atomwaffen
staaten diese Waffen für ihre eigene
nationale Sicherheit als unerlässlich
ansähen, würde zugleich den Nicht
kernwaffenstaaten der Zugang zu die
sen Waffen verwehrt.
Ausgehend vom Abschlussdoku
ment der NVV-Überprüfungskonfe
renz 2010, das die „humanitäre Di
mension“ der atomaren Abrüstung
betonte, entwickelte sich hier eine
neue Dynamik. Unter Beteiligung ei
ner Vielzahl von NVV-Mitgliedstaa
ten wurde im Zuge internationa
ler Konferenzen dem in Artikel VI
des NVV festgehaltenen nuklearen
Abrüstungsversprechen Nachdruck
verliehen. Mittels einer Kernwaffen
verbotskonvention sollte die rechtli
che Lücke geschlossen werden, die der
NVV aufgrund des in ihm fehlenden
Kernwaffenverbots hinterlässt. Eine
„Open-ended Working Group“ emp
fahl nach mehreren Beratungsrun
den der UN-Generalversammlung,
ein Mandat für Verhandlungen über
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eine Kernwaffenverbotskonvention
zu verabschieden.
Die Forderung nach nuklearer
Abrüstung wird von einigen Nicht
kernwaffenstaaten mit ihrer Bereit
schaft zu Fortschritten in anderen
Vertragsbereichen wie der Stärkung
der Verifikation oder der friedlichen
Nutzung der Kernenergie verknüpft.
Daher konnten auf den alle fünf Jahre
stattfindenden NVV-Überprüfungs
konferenzen in diesen aus westlicher
Sicht sehr wichtigen Bereichen kaum
Fortschritte erzielt werden. Manche
fürchten sogar, Staaten könnten den
NVV mit der Begründung verlassen,
Mitglied in der aus ihrer Sicht wichti
geren Kernwaffenverbotskonvention
zu werden. Letztere kann aber kein
Ersatz für den NVV sein, da sie kei
ne Verifikation und auch keine Rege
lungen für die friedliche Nutzung der
Kernenergie enthielte. Auf jeden Fall
wird es im Zuge der Zuspitzung des
Streites um die nukleare Abrüstung
immer schwieriger, sich für die Stär
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kung des Regimes in allen seinen As
pekten zu engagieren.
Die Verbotskonvention spaltet
Wichtigstes Ziel der Befürworter ei
ner Kernwaffenverbotskonvention
ist die Stigmatisierung und Delegi
timierung des Atomwaffenbesitzes.
Die von ihnen losgetretene interna
tionale Debatte wirkt jedoch höchst
unterschiedlich. In autokratischen
Staaten wie Russland oder China, ge
schweige denn Nordkorea, dürfte ein
öffentlicher Diskurs über Kernwaf
fen von vornherein unterdrückt wer
den. In Indien und Pakistan ist der
Atomwaffenbesitz so sehr mit der
nationalen Identität verwoben, dass
auch hier die eigenen
Die nukleare Teilhabe Arsenale, wenn über
haupt, nur von gesell
im Rahmen der NATO
schaftlichen Minoritäten
wäre bedroht angefochten werden dürf
ten. In Israel wird eben
falls kaum eine öffentliche nukleare
Debatte zustande kommen, da der of
fiziell nie bestätigte Atomwaffenbe
sitz des Landes tabuisiert ist. Somit
bleiben die Demokratien USA, Groß
britannien und Frankreich, die mit
einer öffentlichen Infragestellung
ihrer Atomwaffen rechnen müssen.
Diese Gesellschaften werden das si
cher aushalten. Sie werden ihren
Atomwaffenstatus also aufrechter
halten.
Die größten Probleme dürften jene
Staaten bekommen, die sich im Rah
men der NATO der nuklearen Teil
habe anschließen. Diese Staaten, da
runter auch Deutschland, müssen mit
einem Widerspruch leben. Einerseits
haben sie selbst auf Atomwaffen ver
zichtet und setzen sich für nuklea
re Abrüstung ein; andererseits ba
siert ihre nationale Sicherheit auf der
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nuklearen Zusammenarbeit im Atlan
tischen Bündnis: Diese Staaten stel
len Flugzeuge bereit, mit denen im
Kriegsfall US-Atombomben einge
setzt werden könnten, die im Frieden
in Europa, aber streng unter amerika
nischer Kontrolle lagern. Die Debatte
über eine Kernwaffenverbotskonven
tion dürfte vor allem in diesen Län
dern Wellen schlagen. Forderungen
nach einem Abzug der US-Kernwaf
fen dürften laut werden.
Diese Infragestellung der N
 ATONuklearzusammenarbeit käme aus
mehreren Gründen zur Unzeit: Ers
tens stehen in den kommenden Jahren
Beschaffungsentscheidungen für neue
nuklearfähige Kampfflugzeuge in Eu
ropa an. Zweitens besteht in Europa
Unsicherheit über den NATO-Kurs
der Trump-Regierung, womit der
Zusammenhalt des Bündnisses ge
schwächt werden könnte. Drittens ist
zu erwarten, dass Moskau Öl ins Feu
er gießt und die Atomwaffenkritiker
in den europäischen NATO-Ländern
unterstützt. Darauf deutet die Tatsa
che hin, dass Russland – zu Unrecht –
behauptet, die nukleare Teilhabe der
NATO verstoße gegen den NVV. Ins
gesamt ist es daher richtig, dass sich
Deutschland, aus Solidarität mit der
NATO, von den Kernwaffenkonven
tionsverhandlungen fernhält.
Innerhalb der Europäischen Uni
on hat die Debatte um die Kernwaf
fenverbotskonvention bereits Scha
den angerichtet. Es war vor allem Ös
terreich, unterstützt von Irland, das
sich für die Aufnahme dahingehender
Verhandlungen engagierte. Dies hat
die Widersprüche vor allem mit dem
Atomwaffenstaat Frankreich massiv
verstärkt. In der Folge ist die EU schon
seit Jahren nicht mehr als Akteur in
den internationalen Diskussionen
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rund um die nukleare Nichtverbrei
tung aufgetreten. Sollte eine künftige
Kernwaffenverbotskonvention den
Mitgliedstaaten die militärische Zu
sammenarbeit mit Atomwaffenstaa
ten untersagen, legte dies die Axt an
die Gemeinsame Sicherheits- und Ver
teidigungspolitik der EU. Dies kann
nicht in deutschem Interesse sein. Zu
dem ist Frankreich für Deutschland
ein wesentlicher europäischer Part
ner, mit dem man – wie das Beispiel
der Verhandlungen über das iranische
Atomprogramm unterstreicht – auch
in Fragen der Verhinderung des Ent
stehens neuer Nuklearwaffenmächte
erfolgreich zusammenarbeitet. Ferner
würde Frankreich gebraucht, wollte
man jemals eine europäische nuklea
re Abschreckung aufbauen.
Stillstand der Rüstungskontrolle
Vorerst werden wir auch weiterhin
mit Atomwaffen leben müssen. Doch
es wäre ein fataler Fehlschluss, würde
man annehmen, dass allein die Exis
tenz von Kernwaffen Kriege zwischen
Nuklearwaffenbesitzern auch künftig
ausschließen könnte. Es entspricht
vielmehr einer bereits in den fünfziger
und sechziger Jahren vorwiegend in
den USA entwickelten Einsicht, dass
das Überleben im Atomzeitalter nur
gesichert werden kann, wenn durch
gemeinsame Bemühungen unkontrol
lierte nukleare Aufrüstungsprozesse
verhindert werden.
Leider ist die daraus abgeleitete
nukleare Rüstungskontrolle inzwi
schen fast komplett zum Stillstand ge
kommen. Das wenige, was noch be
steht, ist entweder massiv bedroht,
wie der INF-Vertrag zum Verbot ame
rikanischer und russischer nuklearer
Mittelstreckenwaffen, oder kann von
den USA und Russland aufgrund ei
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ner beschränkten Laufzeit im F
 ebruar
2021 ad acta gelegt werden, wie im
Falle des neuen START-Abkommens
zur Begrenzung stationierter strategi
scher Kernwaffen beider Seiten.
Schlimmer noch: Sowohl US-Prä
sident Donald Trump als auch Russ
lands Präsident Wladimir Putin man
gelt es an der Einsicht, dass die Sicher
heitsinteressen der jeweils anderen
Seite im Zeitalter des Atoms immer
mitzudenken sind. Dem einen ist es
wichtiger, der Anführer
des „nuklearen Rudels“
Vorerst müssen wir
zu sein; der andere sieht
weiterhin mit AtomKernwaffen als Mittel,
waffen leben
um den Westen in Angst
und Schrecken zu verset
zen. Atomwaffenstaaten wie China,
Pakistan oder Indien, die teilweise
massiv nuklear aufrüsten, orientie
ren sich ebenfalls an eng definierten
nationalen Interessen. An nuklearer
Rüstungskontrolle haben sich diese
Staaten noch nie beteiligt.
Das ist gefährlich. Denn das Ver
handeln und der Austausch über ver
schiedene Sichtweisen und Doktrinen
haben in der Vergangenheit zur Ver
trauensbildung und Transparenz so
wie zu gegenseitigem Verständnis bei
getragen. Daher ist Deutschland gut
beraten, alles in seiner in diesem Be
reich zugegebenermaßen begrenzten
Macht Stehende zu tun, um einen ent
sprechenden Rüstungskontrollprozess
wieder in Gang zu bringen.
Dr. Oliver Thränert
leitet den Think Tank am
Center for Security Studies der ETH Zürich.
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Lob der Bewegung
Die Personenfreizügigkeit in der EU ist ein zivilisatorischer Fortschritt

Karen Horn | Die Vorbehalte gegen die Personenfreizügigkeit in der Europä-

ischen Union wachsen. Dabei bereichert die Niederlassungsfreiheit nicht
nur das Leben vieler Menschen. Sie leistet auch einen wichtigen Beitrag
zur Steigerung des Wohlstands. Es wäre fatal, wenn sie unter dem Druck
eines wieder auflebenden Nationalismus beschädigt würde.
Hohn und Spott hagelte es, als die Europäische Union 2012 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Als Preisträger statt eines Individuums, dessen Handeln und Haltung vorbildlich erscheinen könnte, nun also eine komplexe supranationale Organisation, deren Erfolge sich kaum zurechnen lassen?
Zumal eine, wie das norwegische Nobelkomitee selber einräumte, die schon
damals in „ernsten wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckte und mit beachtlichen sozialen Unruhen“ umzugehen hatte?
Das Komitee wolle den Blick auf den erfolgreichen Kampf der Europäer
für Frieden und Versöhnung, für Demokratie und die Menschenrechte lenken, hieß es zur Begründung; auf die stabilisierende Rolle der EU bei der Verwandlung Europas von einem Kontinent der Kriege zu einem des Friedens.
Im Rückblick erscheint die Wahl wie ein hellsichtiger und doch zugleich verzagter Appell.
Womöglich kam das Signal aus Oslo fünf Jahre zu früh. Jedenfalls kam es
zu einem im Vergleich zu heute einigermaßen entspannten Zeitpunkt, zu dem
die EU noch weniger unter einem feindlichen Druck von außen zu leiden hatte. Die selbstgemachten inneren Spannungen indes waren bereits deutlich zu
erkennen. Die Gemüter bewegte damals vor allem die offensichtliche Überforderung etlicher südlicher Euro-Mitgliedstaaten, allen voran Griechenlands, mit
der Gemeinschaftswährung.
Verunsicherung und Verdruss
Heute spricht kaum jemand mehr von einem Grexit; der Brexit aber nimmt
seinen Lauf. Dass ausgerechnet die Briten, über Jahrzehnte wichtige und bewährte Fürsprecher ordnungspolitischer Vernunft, die Gemeinschaft verlassen wollen, ist ein schmerzhafter Rückschlag. Auch andernorts machen laute
rechtspopulistische Protestparteien mit der Absicht Punkte, dem angeblich nur
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noch von abgehobenen Eliten im fernen Brüssel gesteuerten Staatenverbund
den Rücken zu kehren. Der islamistische Terror, der sich ausdrücklich auch
gegen die EU wendet, trägt seinen Teil zu Verunsicherung und Verdruss bei.
Vor allem aber steht Europa außenpolitisch im Auge eines autoritären Sturms,
der von Russland über die Türkei bis nach Amerika reicht.
Womöglich liegt es wesentlich an dieser Bedrohungslage, dass die Zustimmung der Bürger zur EU neuerdings wieder wächst. Die europäischen Werte
und Errungenschaften wie Frieden, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie
und Marktwirtschaft erscheinen gerade vor dieser Kulisse in einem
umso heller strahlenden Licht; hierfür lohnt es sich wieder zusamEuropäische Werte
menzustehen. Neuerdings finden unter dem Slogan „Pulse of Euerstrahlen heute
rope“ sogar Demonstrationen für Europa statt. Nach einer Euroheller denn je
barometer-Umfrage, die die EU-Vertretung in Berlin Anfang März
veröffentlichte, genießt die Union bei rund 35 Prozent der Europäer derzeit ein gutes Ansehen; das bedeutet eine Verbesserung von einem Prozentpunkt im Vergleich zur vorherigen Umfrage vom Mai 2016. Rund 38 Prozent der Befragten hatten keine klare Meinung. Nur etwa 25 Prozent (2 Prozentpunkte weniger als zuvor) standen die EU ablehnend gegenüber.
Dass gerade junge Leute im Alter unter 25 Jahren mit einer Zustimmungsquote von 42 Prozent am stärksten hinter der Union stehen, dürfte kein Zufall sein: Sie sind als Unionsbürger sozialisiert und es gewohnt, den kulturellen Reichtum der europäischen „Einheit in Vielfalt“ mit Händen zu greifen.
Vor allem die Personenfreizügigkeit ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Es
wäre mehr als erstaunlich, wenn sie ohne weiteres bereit wären, darauf zu
verzichten.
Wer in seiner Heimat keine Arbeit mehr findet oder einfach von Abenteuerlust getrieben ist, der geht woanders hin: Die Personenfreizügigkeit ist ein Gewinn an Freiheit, den nicht nur, aber insbesondere junge, unabhängige, mobile
Menschen am eigenen Leib erfahren. Es geht dabei nicht so sehr darum, dass
es an den Grenzen keine Schlagbäume und in der Regel auch keine Kontrollen
mehr gibt – mit deren Wiedereinführung könnte man leben. Es geht vielmehr
vor allem um die Niederlassungsfreiheit. Diese erleben die Menschen viel unmittelbarer als Bereicherung für ihr eigenes Leben als die zwar hinlänglich belegten, aber in der Wahrnehmung irgendwie immer abstrakt bleibenden ökonomischen Segnungen des Konvoluts der vier Grundfreiheiten im Binnenmarkt
(freier Verkehr für Arbeitskräfte, Waren, Dienstleistungen und Kapital). „Einen Binnenmarkt kann man nicht lieben“, soll Jacques Delors einmal gesagt haben. Aber an ihrer persönlichen Bewegungsfreiheit hängen die Leute üblicherweise schon, an den konkreten Optionen für das Leben, die sie mit sich bringt.
Außerdem ist die Personenfreizügigkeit gleichsam das letzte Bollwerk des
Systemwettbewerbs innerhalb der EU. Wer zuhause nicht mehr weiterkommt,
der geht: Ein deutlicheres Signal an die Politik als eine „Abstimmung mit den
Füßen“ kann man sich nicht vorstellen. Nicht jedermann verlässt seine Heimat gern, und es wäre wünschenswert, dass die Umstände ihn dazu nicht nötigen. Aber auch für den Heimatverbundenen bedarf es dieser wichtigen Ausweichmöglichkeit. Gerade die Niederlassungsfreiheit ist allerdings unter der
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massiven populistischen Befeuerung von Vorbehalten in den vergangenen Jahren immer stärker unter Druck geraten. Ihr blüht zwar wohl kaum die vollständige Abschaffung; aber wenn sich der politische Wind nicht wieder dreht,
drohen bald Abstriche.
Die Geburtsstunde des freien Personenverkehrs war die Unterzeichnung
der Römischen Verträge vor 60 Jahren, aber es bedurfte noch einiger Zeit, bis
sich diese Freiheit vom rein ökonomischen Kontext emanzipieren und sich zur
Niederlassungsfreiheit verallgemeinern konnte. „Aufgabe der Gemeinschaft
ist es, durch die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes und die schrittweise
Annäherung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten eine harmonische Entwicklung des Wirtschaftslebens innerhalb der Gemeinschaft, eine
Nur 3 Prozent beständige und ausgewogene Wirtschaftsausweitung, eine größere
Stabilität, eine beschleunigte Hebung der Lebenshaltung und engenutzen die Niederre Beziehungen zwischen den Staaten zu fördern, die in dieser Gelassungsfreiheit meinschaft zusammengeschlossen sind“, heißt es in Artikel 2 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
(EWG). In Artikel 3 folgt die Erklärung, dass die Tätigkeit der Gemeinschaft
unter anderem „die Beseitigung der Hindernisse für den freien Personenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten“ umfasse. Mit dem Maastricht-Vertrag vor
25 Jahren, dessen Artikel 17 eine Unionsbürgerschaft einführt, gelang dann
der Sprung auf eine andere Ebene. Artikel 20 des Lissabon-Vertrags von 2009
buchstabiert schließlich aus: „Die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger …
haben das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen
und aufzuhalten …“
Ein Optionswert
Dieses Recht hat für die meisten EU-Bürger vor allem einen erheblichen Optionswert; nur ein vergleichsweise geringer Anteil von rund 3 Prozent macht
davon konkret Gebrauch. Von einer tiefen Durchmischung der Bevölkerungen
kann mithin keine Rede sein. Nach Angaben von Eurostat (2016) lebten rund
15 Millionen EU-Bürger Anfang 2015 fern ihrer Heimat in einem anderen Mitgliedstaat; insgesamt zählt die EU, Großbritannien noch mit eingeschlossen,
eine Bevölkerung von knapp 510 Millionen Menschen.
Der Anteil der aus einem anderen EU-Mitgliedstaat stammenden Wohnbevölkerung ist vor allem in den kleinen und deshalb traditionell umso enger
mit ihren Nachbarstaaten verflochtenen Ländern am bedeutsamsten: in Luxemburg (39,5 Prozent), Zypern (12,6 Prozent), Irland (8 Prozent) und Belgien
(7,6 Prozent). Unter den größeren Flächenstaaten verbuchen das Vereinigte Königreich (4,6 Prozent), Deutschland (4,3 Prozent) und Spanien (4,2 Prozent)
die stärksten Bevölkerungsanteile aus anderen EU-Mitgliedstaaten. Dabei haben Deutschland und Großbritannien zusammen rund 40 Prozent der mobilen EU-Bürger aufgenommen.
Die EU-Osterweiterungen 2004 und 2007 haben vor allem für einen Zustrom aus neuen Mitgliedern in Mittel- und Osteuropa gesorgt. In jüngster Zeit
aber hat sich das Muster verschoben; infolge der Schuldenkrise kamen auch
mehr Zuwanderer aus dem Süden. Die Altersstruktur der Statistik bestätigt
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die Vermutung, dass sich die mobilen EU-Bürger vor allem deshalb auf Wanderschaft begeben, weil sie Arbeit suchen.
In der gegenwärtigen Debatte kann man gelegentlich den irreführenden
Eindruck bekommen, als sei die Niederlassungsfreiheit in der Union derzeit
vollkommen unbeschränkt. Möglicherweise steckt hinter solchen Darstellungen ein taktisches Manöver, das die Kritik und die Rufe nach Abschaffung
plausibler erscheinen lassen soll. Zugestandenermaßen leistet aber auch der
Begriff selbst in seiner Absolutheit einem Missverständnis Vorschub. Denn die
Unionsbürgerschaft verleiht mitnichten eine absolute Niederlassungsfreiheit,
sondern sie knüpft diese an eine Reihe von Bedingungen. Auch haben etliche
Mitgliedstaaten – wichtige Ausnahmen waren Großbritannien und Irland –
ihre Arbeitsmärkte seinerzeit im Zuge der Osterweiterung nur stufenweise geöffnet, um mögliche ökonomische Schocks zu vermeiden.
Heute gilt Folgendes: Wer aus einem EU-Mitgliedstaat in einen anderen
umzieht, um zu arbeiten, der darf dort grundsätzlich nicht benachteiligt werden; Ausnahmen dafür gelten nur für ausgewählte Bereiche des öffentlichen
Dienstes. Aber wer nicht erwerbstätig ist und trotzdem länger als drei Monate
bleiben will, der muss über ausreichende Mittel sowie über eine Krankenversicherung verfügen, damit sichergestellt ist, dass er keine Sozialhilfeleistungen des Aufnahmelands braucht.
Der Zugang zu Sozialleistungen folgt allgemein den Regelungen des Aufnahmelandes, wobei manche Staaten Karenzfristen verhängt haben, um einem „Sozialtourismus“ vorzubeugen. Bisher sind die Zuwanderer aus anderen EU-Mitgliedstaaten allerdings Nettoeinzahler in die Sozialsysteme. Seit
Anfang 2017 jedenfalls muss ein nichtdeutscher EU-Bürger, der in Deutschland Sozialhilfe beantragt, mindestens fünf Jahre hier gelebt haben. An sol-
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chen Stellschrauben können die Mitgliedstaaten zur Regulierung der Zuwanderung auch weiterhin drehen, ohne gegen europäisches Recht zu verstoßen;
der Grundsatz der Personenfreizügigkeit lässt insofern durchaus Nachjustierungen zu.
Es wäre tragisch, wenn sich der Eindruck festsetzte, man könne die Personenfreizügigkeit ruhig ganz rückabwickeln. Aus philosophischen, ökonomischen und politischen Gründen spricht zu viel für die bestehenden, in einem
langen Prozess errungenen Regeln, als dass man die oft fadenscheinigen Einwände gegen die Freizügigkeit unwidersprochen stehen lassen dürfte.
Vorwände und Ressentiments
Diese Einwände, die eigentlich bloß Vorwände sind, ertönen nicht nur aus
dem rechtspopulistischen, offen nationalistischen und isolationistischen Lager, das von dem Schüren von Ressentiments lebt. Auch konservative Stimmen machen sie sich mitunter zu eigen, getragen von Traditionalismus und
kulturellen Vorbehalten, die auch 60 Jahre freier Personenverkehr offenbar
nicht haben abbauen können. Selbst Pragmatiker stimmen in solWer nicht ab- che Einwände mit ein, indem sie aus dem Aufschwung von Parteien wie dem französischen Front National, der polnischen PiS und
wandern darf, ist
der deutschen AfD vorzeitig resignierend folgern, die europäische
ein Gefangener Offenheit komme heute einfach nicht mehr gut an; an diesen Meinungstrend müsse man sich wohl oder übel anpassen. Nicht nur ist
dieser Befund durchaus zweifelhaft – selbst wenn so wäre, müsste man wenigstens versuchen, dem Trend gegenzusteuern.
Vorwand 1: „Es gibt kein natürliches Recht auf Zuwanderung.“ Richtig. Die
Personenfreizügigkeit ist im Kern ein Geschenk der Europäer aneinander. Sie
ist in der Tat kein „natürliches Recht“. Ein solches ließe sich philosophisch auch
nur schwer begründen. Nicht jeder mag der libertären Logik folgen, nach der es
schon eine Aggression und folglich ein nicht zu tolerierendes Unrecht ist, einen
Menschen davon abzuhalten, mit anderen freiwillig in Austausch zu treten –
was aber geschähe, wenn man ihn hinderte, seine Arbeitskraft in einem anderen Land anzubieten. Und selbst wenn man diese philosophische Perspektive
einnimmt, bleibt dieses Recht noch immer abzuwägen gegen das Selbstbestimmungsrecht der Bürger im Aufnahmeland. Nichts ist leicht an dieser Abwägung.
Viele argumentieren deshalb, eigentlich müsse ein Recht negativen Charakter haben, also im Wesentlichen der Abwehr von staatlicher Willkür und
Zwang dienen, statt als ein positiver Anspruch daherzukommen. Richtig: Die
Personenfreizügigkeit stellt einen (positiven) Luxus gegenüber dem (negativen) Recht auf Abwanderung dar, nach dem sich seinerzeit beispielsweise viele
Bürger der DDR allzu lange verzehrten. Wer nicht abwandern darf, ist ein Gefangener; wer in einem Land nicht zuwandern darf, der kann hoffentlich auf
ein anderes ausweichen. Aber so wichtig dieser qualitative Unterschied ist, er
macht die Personenfreizügigkeit nicht weniger erstrebenswert.
Kurzum: Der Rechtediskurs führt nicht weiter. In der Diskussion über die
Niederlassungsfreiheit geht es nur um eine Form der Kooperation, um eine Abmachung zur gegenseitigen Gewährung von Vorteilen. Auf diese hat man sich
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unter den Mitgliedstaaten der EU aus guten Gründen geeinigt. Darum geht es
– und nicht um ein natürliches Recht. Die Europäer sollen die Chance haben
zusammenzuwachsen.
Vorwand 2: „Wenn der Wind dreht, muss man eine Kooperation auch wieder lösen können.“ Zum Selbstbestimmungsrecht der Bürger eines aufnehmenden Landes passt die Forderung, dass man eine einmal eingegangene Vereinbarung auch wieder auflösen können muss. Und richtig: In der Tat ist die Personenfreizügigkeit als Vereinbarung nicht sakrosankt. Unter dem Gesichtspunkt der Legitimität steht außer Frage, dass die Beteiligten sie auch wieder
aufheben könnten, wenn sie das wünschen. Das ist eine Selbstverständlichkeit, solange in Europa – hoffentlich lange – alles hoheitliche Handeln an die
demokratische Legitimation durch die Bürger gebunden bleibt. Darüber muss
man nicht lange streiten.
Man braucht aber ebenfalls nicht die in diesem Zusammenhang völlig ungeeignete Clubtheorie heranzuziehen, wie es neuerdings in so genannten liberalkonservativen Kreisen Mode zu sein scheint. Denn bei der „Theory
of Clubs“ handelt es sich nicht etwa um eine philosophische TheoSind Demokratie
rie zur Klärung von Legitimitätsfragen, sondern lediglich um einen
und Rechtsstaat endfinanzwissenschaftlichen Analyserahmen. Erdacht von James M.
liche Güter?
Buchanan, dient er dazu, über die optimale Mitgliederzahl zu befinden, wenn sich ein Gut – beispielsweise eine Sportanlage – gemeinschaftlich nutzen lässt, die Kapazitäten aber endlich sind. Ein Beispiel:
50 Schwimmer in einem normal großen Becken mögen noch angehen, aber 500?
Solche Modellannahmen lassen sich nicht einfach auf die politische Frage
der Personenfreizügigkeit übertragen: Welche Kapazitäten sollen es denn genau sein, die sich unter Zuwanderung angeblich als endlich erweisen? Um in
der Schwimmbad-Analogie zu bleiben: Wann ist das Becken von Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit zu voll? Ist das überhaupt denkbar? Und wer kann
ein Eigentumsrecht auf die Kapazitäten geltend machen, sodass ihm auch die
Verfügungsgewalt zukommt? Sämtliche Vergleiche hinken. Das ist auch kein
Wunder: Mit der Clubtheorie rotiert man in einer Tautologie, weil in diesem
Analyserahmen die Legitimation eben nicht hergeleitet und begründet, sondern vorausgesetzt ist.
Steigerung des Wohlstands
Vorwand 3: „Die Personenfreizügigkeit bringt ökonomisch ohnehin nur wenig.“ Das ist falsch. Eine große wirtschaftliche Nützlichkeit der Personenfreizügigkeit ergibt sich beispielsweise daraus, dass sie die Wirkungen des Freihandels stärkt. Freier Personenverkehr und freier Waren- und Dienstleistungsverkehr gemeinsam fördern den Wettbewerb und steigern auf diese Weise den
Wohlstand. Dies entspricht exakt dem Geist der Römischen Verträge. Der Effekt der seinerzeit vereinbarten vier Grundfreiheiten zusammen ist erwiesenermaßen deutlich positiv. Allerdings gibt es bisher nur einige wenige ökonomische Studien, in denen Wissenschaftler erfolgreich versucht haben, den Effekt der Personenfreizügigkeit zu isolieren. Doch theoretische Argumente für
ihre Vorteilhaftigkeit gibt es en masse.
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Wenn sich Arbeitskräfte frei bewegen können, hilft das, im Zuwanderungsland Stellen zu besetzen, für die dort niemand zu finden ist – sei es, weil die
Arbeit unqualifiziert und unbeliebt ist, sei es, weil zu wenig Menschen über
die notwendige Ausbildung verfügen, zum Beispiel als Ärzte. Hierfür findet
sich in den wenigen empirischen Mobilitätsstudien, die bisher existieren, positive Evidenz.
Außerdem helfen mobile Arbeitskräfte aus anderen EU-Mitgliedstaaten,
zyklische Schwankungen auf dem Arbeitsmarkt auszugleichen; sie wirken damit als konjunkturelle Stabilisatoren. Indem sie der Arbeitskräfteknappheit
entgegenwirken, verhindern sie, so die theoretische Annahme, dass eine Aufwärtsspirale der Löhne einsetzt, die für die Wirtschaft eine Belastung wäre.
Hierfür indes gibt es kaum empirische Evidenz; ebenso wenig wie für die oft
befürchteten Verdrängungseffekte, wie eine Studie von Ernst & Young 2014
zeigte: Es ist nicht so, dass Zuwanderer Einheimischen die Arbeit wegnähmen.
Die Animositäten, die beispielsweise manche Briten gegenüber polnischen Einwanderern hegen, entbehren einer realen Grundlage.
Auch fließt die Kaufkraft der Zuwanderer nicht vollständig ab, selbst wenn
diese viel Geld nach Hause überweisen, sondern sie kurbelt als zusätzliche
Nachfrage auch die Wirtschaft im Aufnahmeland an. VorübergeDie Kaufkraft von hend helfen die mobilen Arbeitskräfte zudem, die wenig zukunfts
trächtigen, weil nach dem Umlageverfahren aufgebauten SozialsysZuwanderern fließt
teme mit ihren Beiträgen zu entlasten. Das reicht zwar nicht zur
nie vollständig ab Sanierung der Sozialsysteme, die vielerorts durch die Alterung der
Bevölkerung und die höhere Lebenserwartung unter Druck geraten. Aber es verschafft für einige Zeit ein wenig Luft.
Ob allein die Zuwanderungsländer davon profitieren, wenn sie auf Arbeitskräfte aus einem anderen EU-Mitgliedstaat zugreifen können, oder ob sich so
auch die Abwanderungsländer passiv sanieren und „gesundstoßen“ können,
kommt darauf an – wie häufig in der Ökonomie. Nach der klassischen Theorie
steigen im Abwanderungsland die Löhne, weil der Produktionsfaktor Arbeit
knapper wird, und das ermöglicht eine Steigerung der Nachfrage nach Gütern
und Dienstleistungen. Problematisch ist freilich, wenn vor allem qualifizierte
Arbeitnehmer abwandern und damit die Produktivitätsquellen im Abwanderungsland versiegen, ohne dass die nationale Politik mit einer Verbesserung
der Rahmenbedingungen gegensteuert. Dafür gibt es gerade in Osteuropa besorgniserregende Indizien.
Produktionsfaktoren wandern
Vorwand 4: „Freihandel kann die Personenfreizügigkeit ersetzen.“ Auch das
ist falsch. Die zuletzt häufiger zu hörende Behauptung, es bedürfe der Personenfreizügigkeit an sich gar nicht, schließlich sei ja der Clou des Binnenmarkts, dass er den Ortswechsel von Menschen unnötig mache, geht fehl. Sie
fußt auf einem Standardmodell der Außenwirtschaftstheorie, das nicht der
Realität entspricht.
Zu den klassischen Fragen der Außenwirtschaftstheorie gehört unter anderem, was mit den Preisen der Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit ge-
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schieht, wenn verschiedene Länder Handel treiben. Im Gleichgewichtsmodell
lautet die Prognose, dass sich diese Preise angleichen: Die Unterschiede im Ertrag des Produktionsfaktors Kapital verschwinden, die Lohndifferenzen ebenso. Für diesen Faktorpreisausgleich gibt es zwei Triebkräfte. Nach dem Basismodell wandern – erstens – die Produktionsfaktoren solange an den Ort, an
dem sie mehr Ertrag erzielen, wie sich das lohnt. Aus einem Land, in dem die
Arbeitskräfte reichlich und deren Entlohnung deshalb bescheiden ist, wandern die Menschen so lange ab, bis die so entstehende Verknappung an Arbeitskräften daheim die Löhne nach oben und der Zustrom an Arbeitskräften
im Ausland die Löhne nach unten getrieben hat. Am Ende dieses Prozesses
steht als effizientes, die Wohlfahrt maximierendes Ergebnis (abgesehen von
einigen Unterschieden, die sich aus den Kosten der Verlagerung ergeben) der
so genannte Faktorpreisausgleich. Diese Triebkraft setzt ein System der Personenfreizügigkeit voraus.
Nach dem anderen Modell, auf das sich die Kritiker berufen, kommen –
zweitens – die Unterschiede zwischen den Faktorpreisen aber auch von der
Seite der Waren her unter Druck, die sie erzeugen. Bei völlig freiem Handel
– und unter einer Fülle von abstrahierenden Annahmen – gleichen sich die
Faktorpreise auch ohne Wanderung an. Die hinter der Theorie stehende Logik ist einfach: Wenn beispielsweise Arbeitskräfte in einem Land reichlicher
vorhanden und deshalb billiger sind als anderswo, verschafft das den Unternehmen in diesem Land in der Produktion solcher Güter einen Handelsvorteil, die besonders viel von diesem Input brauchen. Deshalb wird die Nachfrage nach solchen „arbeitsintensiven“ Gütern international immer mehr von
dort befriedigt. Damit nimmt unter ansonsten unveränderten Umständen am
Ende auch die Nachfrage nach dem in diesem Land besonders reichlich vorhan-
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denen Produktionsfaktor Arbeit zu, was wiederum dessen Entlohnung in die
Höhe treibt. Diese Triebkraft wirkt also in dieselbe Richtung wie die andere.
Der Binnenmarkt ist nicht perfekt
In der Realität wäre es jedoch ganz und gar nicht nützlich, sich zwischen beiden Triebkräften zu entscheiden. Wer beides haben kann, ist besser dran. Das
zeigt schon die Geschichte der Globalisierung im 19. Jahrhundert, die belegt,
wie sich beide Kräfte gegenseitig in nützlicher Weise verstärkt haben. Das gilt
heute in nicht geringerem Maße.
Der europäische Binnenmarkt ist zwar noch lange nicht perfekt, aber in
den Verträgen ist mit den vier Grundfreiheiten zumindest eine gute Basis dafür gelegt, dass der Effizienzdruck von den beiden Kräften gemeinsam ausgeübt werden kann. Das ist nicht nur deshalb wichtig, weil der Abbau von Handelsschranken auch 60 Jahre nach Unterzeichnung der Römischen Verträge
innerhalb der EU eben noch immer nicht vollständig abgeschlossen ist. Daran
kann man immerhin arbeiten. Und trotz aller Mängel und Fehler der EU geschieht das auch, unter anderem auf den Feldern Dienstleistungsverkehr und
öffentliche Auftragsvergabe. Politisch wäre allerdings der Anreiz, hieran zu
arbeiten, gewiss deutlich geringer, wenn die EU nicht auch durch die Wanderung von Menschen immer mehr zusammenwüchse.
Wichtig ist das beidseitige Greifen dieser Effizienzzange schon aus dem
Grund, dass die perfekten Modellbedingungen aus der Theorie, die den Faktorpreisausgleich allein durch Handel abbildet, in der Praxis niemals zutreffen: Die Wirklichkeit ist ganz offensichtlich weit entfernt von perZusammen wirken fekter Konkurrenz auf den Güter- und Faktormärkten, Abwesenheit von Transportkosten und sonstigen Handelshemmnissen,
Handel und WandeUnveränderlichkeit der Menge der Produktionsfaktoren, Vollstänrung am besten digkeit der internen Faktormobilität, Identität der Produktionsfaktoren und der Produktionstechnologien in allen am Handel beteiligten Ländern und ähnlichen Annahmen. Diese sind im Übrigen auch gar
nicht dazu gedacht, die Wirklichkeit exakt abzubilden; sie dienen der Ab
straktion. Die Theorie, die so entsteht, gibt lediglich grobe Tendenzen an beziehungsweise zeigt Bewegungsrichtungen auf. Die Wohlfahrtssteigerung, die
man sich von offenen Märkten erhofft, hat jedenfalls nur dann eine Chance,
wenn alle in diese Richtung wirkenden Kräfte zum Tragen kommen können,
sowohl Handel als auch Wanderung.
Im Übrigen beruht die Behauptung, man könne bei Freihandel auf die
Personenfreizügigkeit gut verzichten, auf einer überholten Prämisse. In den
klassischen wie auch in den modernen Modellen der Außenwirtschaftslehre geht man davon aus, dass der Produktionsfaktor Arbeit anders als Kapital
nicht mobil ist. Ob man es heimatverbunden oder träge nennt, sie verpflanzen sich zumindest nicht so leicht wie Maschinenparks. Wenn dies also der
Befund wäre, dann könnte es tröstlich wirken, dass auch schon der Handel
in die Richtung des Faktorpreisausgleichs drängt, die Effizienz steigert und
die Löhne hebt. In der heutigen Debatte indes ist die relevante Ausgangslage
eine andere: Viele Menschen sind mittlerweile sehr wohl mobil. Nach dem
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Geschmack gerade der kulturell motivierten Kritiker der Personenfreizügigkeit sind sie das ja eben sogar viel zu sehr.
Die Sozialsysteme anpassen
Vorwand 5: „Personenfreizügigkeit und Sozialstaat sind unvereinbar.“ Auch
das ist falsch. Dass es grundsätzlich eine Last bedeutet, wenn Menschen nicht
zuwandern, um zu arbeiten, sondern um Sozialleistungen zu kassieren, steht
der Niederlassungsfreiheit nicht zwingend entgegen. Zwar gehen von unterschiedlich großzügigen Sozialsystemen ökonomisch ineffiziente
Wanderungsanreize aus. Doch aus liberaler Perspektive kann ein
Sozialmigration ist
solcher Druck auf die Sozialsysteme als Anstoß zu deren Einhegung
kein Massenphänogrundsätzlich durchaus willkommen sein. Zudem ist Sozialmigramen, im Gegenteil
tion kein Massenphänomen; bisher ist der Anteil der EU-Zuwanderer an den Sozialhilfeempfängern jedenfalls unterproportional,
selbst in Deutschland. Und man hat in etlichen Ländern inzwischen rechtliche
Vorkehrungen getroffen, um dem Missbrauch entgegenzuwirken. Das Diskriminierungsverbot in der EU unterbindet dies nicht, wie der Europäische Gerichtshof 2014 in einem Urteil festgehalten hat.
Die Personenfreizügigkeit in der Europäischen Union ist ein zivilisatorischer Fortschritt, den es gerade in schwierigen Zeiten zu bewahren gilt. Sorgen
um die allgemeine Sicherheit könnten zwar zur Wiedereinführung von Grenzkontrollen motivieren; als Einwand gegen die Niederlassungsfreiheit indes lassen sie sich nicht sinnvoll geltend machen. Anpassungen und Einschränkungen mögen in einem drastisch veränderten politischen Umfeld unvermeidlich
sein, aber man sollte sich hüten, leichtfertig die Axt an diese schönste Errungenschaft der europäischen Nachkriegsordnung zu legen.
Das große Projekt, in Europa den Frieden zu erhalten und gemeinsam gegenüber einer immer bedrohlicheren Welt handlungsfähig zu bleiben, hat nur
dann Aussicht auf dauerhaften Erfolg, wenn die Mitgliedstaaten der EU nicht
nur ökonomisch voneinander profitieren, sondern wenn auch das Verständnis
der Bürger füreinander weiter wächst. Das setzt voraus, dass man miteinander
zu tun hat, dass man sich gegenseitig kennenlernt, dass man individuell in die
Lebenswirklichkeit der Menschen in
den anderen Ländern eintaucht – und
Karen Horn lebt als
freie Wissenschaftlerin
das nicht nur virtuell oder als Touund Publizistin in Zürist. Nur mit realer Anschauung könrich. Sie lehrt ökonominen jenes europäische Bewusstsein
sche Ideengeschichte
und jenes Gemeinschaftsgefühl entan der Humboldt-Universität zu Berlin und
stehen, von dem bisher nicht sonderan der Universität Witlich viel zu spüren war. Heute ist es
ten/Herdecke.
notwendiger denn je.
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Vom Riss durch die Gesellschaft
Manchmal scheint es, als habe sich nichts verändert – bis es um Politik geht

Annabelle Chapman | In Warschau

gibt es zwei Zentren der Macht. Das
erste ist der Sitz der Ministerpräsidentin – ein gewaltiges Gebäude mit
Säuleneingang gegenüber dem Lazienki-Park. Das zweite, am anderen
Ende der Innenstadt gelegen, ist das
Hauptquartier der rechtspopulistischen Regierungspartei Recht und
Gerechtigkeit (PiS). Untergebracht ist
die Parteizentrale in einem unscheinbaren Gebäude am Ende der Nowogrodzka-Straße. Eine Sushi-Reklame
weist auf das japanische Restaurant
im Untergeschoss. Seit die PiS die Parlamentswahlen im Oktober 2015 gewann, wird Polen inoffiziell von dort
durch den Parteivorsitzenden Jaroslaw Kaczynski regiert, ohne dass dieser ein Regierungsamt innehätte.
Als ich vor fünf Jahren anfing,
aus Warschau zu berichten, befand
sich Polen noch mitten in der TuskÄra. Während seiner Jahre als Regierungschef von 2007 bis 2014 verfolgte Donald Tusk eine Politik, die er als
„warmes Wasser aus dem Hahn“ bezeichnete und auf die allmähliche Erhöhung des Lebensstandards mithilfe von EU-Subventionen zielte – ein
pragmatischer Politikansatz, frei von
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großen ideologischen Erklärungen.
Was Tusks liberal-konservative Bürgerplattform (PO) anging, schien damals tatsächlich Francis Fukuyamas
„Ende der Geschichte“ eingetreten zu
sein. Der Krieg in der Ukraine stärkte Polens Image als stabiler und relativ wohlhabender Rechtsstaat. 2015
lehrte Kaczynski Europa dann, dass
die Geschichte noch lange nicht zu
Ende ist.
Die PiS wird oft als konservative Partei beschrieben. Indem sie den
Zugang zur „Pille danach“ erschwert
und staatlich geförderte Programme
zur künstlichen Befruchtung beendet hat, ist sie das zumindest im Bereich der Sozialpolitik auch. In anderen Bereichen zeigt sie sich allerdings eher revolutionär als konservativ. Seit sie an der Macht ist, hat die
PiS die Politik in den allermeisten
Bereichen auf den Kopf gestellt, vom
Schulsystem über die Krankenversorgung bis zu den öffentlich-rechtlichen
Medien. Die Änderungen am Verfassungsgerichtshof veranlassten die
EU-Kommission 2016, ein Verfahren
zur rechtsstaatlichen Prüfung einzuleiten, das dazu führen könnte, dass
Warschau sein Stimmrecht in Brüs-
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sel verliert (wenngleich das nach wie
vor unwahrscheinlich erscheint). Gegenüber der EU verhielt sich die PiS
bisher launisch und aufmüpfig. „Souveränität“ ist das mot du jour. Der
im März fehlgeschlagene Versuch der
polnischen Regierung, Tusks Wiederwahl zum EU-Ratspräsidenten zu verhindern, hat ihrer Glaubwürdigkeit
in Europa schwer geschadet.
An manchen Abenden fühlt es
sich an, als ob sich nichts verändert
hätte. Frauen und Männer nippen
im Freien an ihren Rosés, nach sechs
langen Wintermonaten endlich aus
ihren Wohnungen befreit. Warschau
pulsiert, grün und kosmopolitisch.
Kinderwagen schiebende Väter kaufen Eis. Ein schwules Pärchen teilt
sich eine Portion Tapas auf einer Restaurantterrasse. Die Gespräche driften oft ins Innenpolitische ab. Vor
drei Jahren konnte man in der Tram
noch Schulmädchen über den Krieg
im Donbass diskutieren hören. Heute geht es fast ausschließlich um die
Politik der PiS; das neue Kindergeld,
ihr Vorzeigeprojekt; die Verfassungsgerichts„reform“ – oder aber der Protestmarsch vom Wochenende.
Die PiS führt auch nach ihrer
Wahl weiter die Umfragen an. Das
Land ist gespalten, vielleicht so tief
wie niemals zuvor. Nach Tusks Bestätigung als EU-Ratspräsident reagierte
die polnische Presse völlig uneinheitlich. Die rechtsgerichtete Wochenzeitung Do Rzeczy zeigte einen furchterregend dreinblickenden Tusk mit
der Titelzeile „Ihr Mann in Europa“
– den Kaczynski als „deutschen Kandidaten“ ja verhindern wollte. Der öffentlich-rechtliche Nachrichtensender
TVP blieb dagegen auf offizieller Linie: Der EU-Gipfel sei ein voller Erfolg für Polen gewesen.
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Als Donald Trump die Präsidentschaftswahlen in den USA gewann,
erlebte man dies in Warschau als
Déjà-vu: der Riss mitten durch die Gesellschaft; die Liberalen in den Metropolen, die entsetzt darüber
waren, plötzlich von einer
Empörung über
Art Marsmenschen regiert
Marsmenschen, die
zu werden; Sorge um die
auf einmal regieren
Rechte der Frauen und die
Unabhängigkeit der Justiz;
die ablehnende Haltung der neuen Regierung gegenüber Flüchtlingen; und
ihr lockerer Umgang mit Fakten.
In Polen sprechen Regierungsmitglieder davon, man habe „eine Million“ Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Es handelt sich nicht um
Flüchtlinge, sage ich einem Minister
während eines Interviews. Es mag
stimmen, dass heute eine Million Ukrainer in Polen arbeiten, aber nur wenige von ihnen besitzen Flüchtlingsstatus. „Das hängt natürlich davon
ab, wie streng Ihre Definition eines
Flüchtlings ist“, antwortet er hastig.
Die PiS glaubt, auf der richtigen
Seite der Geschichte zu stehen, wenn
sie Polens Souveränität vor neuen
Bedrohungen beschützt. Viele Wähler sind der gleichen Meinung. Doch
wenn die Mitgliedstaaten sich nach
dem Brexit zusammensetzen, um
die Zukunft der EU zu diskutieren,
könnte Polen am Ende eine historische Chance verpassen, die Richtung
Europas mitzugestalten.
Annabelle Chapman berichtet u.a.
für The Economist
aus Warschau.
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Zwischen Streik und Schwermut
Tunesiens Medien über Unzufriedenheit und das Terroristen-Image

Gerald Drißner | „53 Prozent der jun-

gen Tunesier wollen das Land verlassen“, prangte am 27. März in großen
Lettern auf der Titelseite der Zeitung
Al-Chourouk („Der Sonnenaufgang“).
Die auf Arabisch erscheinende Boulevardzeitung – mit fast 90 000 verkauften Exemplaren die größte Zeitung des Landes – berief sich auf eine
aktuelle Studie des „Barcelona Cent re
for International Affairs“ (CIDOB)
und brachte wie so oft in jüngster Zeit
mit dieser Schlagzeile die vorherrschende Stimmung auf den Punkt.
„Sechs Jahre nach der Revolution haben die jungen Tunesier das Vertrauen in die politische Klasse verloren“,
schrieb Kommentator Habib Missaoui. „Diese jungen Tunesier werden
nicht zögern, ein ,Todesboot‘ zu besteigen, um nach Europa zu gelangen,
selbst wenn der Preis dafür das eigene Leben ist.“
Schon Anfang März hatte die unabhängige Zeitung Al-Maghreb eine
repräsentative Umfrage veröffentlicht, die die große Unzufriedenheit
ebenfalls spiegelte: 67,3 Prozent der
Tunesier sind demnach der Meinung,
dass das Land auf dem falschen Weg
sei. „Der Pessimismus, dieses erdrü-
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ckende Wort, hält an“, schrieb Ziyad
Krichan in einem Leitartikel. Auffällig seien die unterschiedlichen Haltungen der Wähler der Partei Nidaa-Tounes („Ruf Tunesiens“) und der islamistischen Ennahda-Bewegung („Das
Erwachen“), bemerkte der Journalist.
Nidaa-Tounes ist ein 2012 gegründetes
säkulares Bündnis, in dem aber auch
Menschen sich wiederfinden können,
die dem ehemaligen Regime von Zine
el-Abidine Ben Ali nahestanden. Im
Oktober 2014 gewann die neue Partei
die Wahlen und regiert seitdem in einer Koalition mit Ennahda. „Die Nidaa-Wähler sind wesentlich optimistischer gestimmt, während der Pessimismus bei den Ennahda-Anhängern
drei Prozentpunkte stärker ausgeprägt
ist als im nationalen Durchschnitt“,
schrieb Al-Maghreb.
Die meisten Wirtschaftsindikatoren geben derzeit wenig Anlass,
auf baldige Besserung zu hoffen. Die
französischsprachige Tageszeitung Le
Quotidien (Auflage: 20 000) berichtete am 2. März, dass sich der Konsum
index im Sinkflug befände und im
Vergleich zum vierten Quartal 2016
um ein Drittel eingebrochen sei. Die
meisten erwarteten keine finanziel-
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le Verbesserung ihrer Lage; fast die
Hälfte der tunesischen Haushalte verzichtete deshalb auf große Anschaffungen. Dabei ist das Land mit seinen elf Millionen Einwohnern wirtschaftlich gespalten: Der Norden mit
dem Großraum Tunis und der gut
ausgebauten Küstenregion bis Sousse
funktioniert einigermaßen. Das Landesinnere aber, die verarmten Wüstenregionen im Süden und die Grenzgebiete zu Algerien im Westen wurden jahrzehntelang vernachlässigt.
Tunesien ist aber auch sprachlich
gespalten: Die arabischen Zeitungen, die den Medienmarkt dominieren, sehen die Entwicklung des Landes kritisch und eher negativ; die auf
Französisch publizierenden Medien
geben sich staatstragender und gegenüber den Mächtigen durchaus gefälliger. So formulierte Lassaad Ben
Ahmed, ein leitender Redakteur der
auf Französisch erscheinenden La
Presse (Auflage: 53 900), am 15. März
unter Verweis auf die Warnung der
Ratingagentur Fitch, wonach Tunesien dringend Wirtschafts- und Sozialreformen in Angriff nehmen müsse:
„An Ideen fehlt es nicht. Aber die Reformen kommen langsam.“
Fast täglich Streiks
Während in anderen Ländern der Region, zum Beispiel in Ägypten und
Marokko, öffentliche Proteste fast unmöglich geworden sind, finden in Tunesien Streiks und Demonstrationen
beinahe täglich statt. Über sie wird
in den Medien ausgiebig berichtet. So
legten am 6. März die Bäcker landesweit die Arbeit nieder und forderten
eine Schließung illegal betriebener
Backstuben. Am 9. März demonstrierten Hunderte Bauarbeiter vor dem
Regierungssitz in Tunis und forder-
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ten bessere Arbeitsbedingungen und
höhere Löhne. Nach der Revolution im Januar 2011 wurden vermehrt
Arbeitslose als staatliche Bauarbeiter
eingestellt, um die angespannte soziale Lage zu beruhigen – eine Praxis, die es schon seit 1987
gab. Ihnen werden monatStaatlich beschäftigte
lich rund 300 Dinar (123
Bauarbeiter belasten
Euro) gezahlt, was vielen
den Etat
kaum zum Leben reicht.
Inzwischen soll die Zahl
dieser Beschäftigungsverhältnisse auf
fast 100 000 angewachsen sein, meldete die Zeitung Al-Chourouk, was
den Staat jährlich 259 Millionen Dinar (107 Millionen Euro) kostet – fast
1 Prozent des Gesamthaushalts.
Am 28. März legten die Lederund Schuhhändler in Tunis, Sfax
und Sousse ihre Arbeit nieder, weil
40 000 Jobs in der Textilindustrie
und 30 000 in der Schuh- und Lederindustrie bedroht seien, wie mehrere Zeitungen berichteten. Schuld an
der Misere seien die vielen illegalen
Händler, die Schmuggelware aus China und der Türkei verkauften.
Auch Tunesiens Richter traten
Ende März in den Ausstand, weil sie
mit der von der Regierung vorgeschlagenen Justizreform nicht einverstanden sind. Für Anfang April wurde
zum landesweiten Generalstreik in
den Krankenhäusern aufgerufen; danach wollten die Beamten der Finanzbehörden drei Tage lang streiken. In
Tataouine, 500 Kilometer südlich von
Tunis, endeten Proteste Ende März
gewaltsam: Die Demonstranten zündeten Autoreifen an und errichteten
Straßenblockaden. Die Forderung:
mehr Jobs in der Region.
Die Missstände sind der Regierung durchaus bekannt. Unter der
Überschrift „Kontakt mit den Prob-
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lemen“ lobte Abdelkrim Dermech in
La Presse (28. März) sogar den seit
August 2016 amtierenden 41-jährigen Regierungschef Youssef Chahed.
Der habe sich vorgenommen, „täglich hinauszugehen und mit den Tunesiern zu sprechen“. Chahed sei beispielsweise auf den Großmarkt gegangen, „um selbst herauszuDie Plastiktüte ist an finden, warum die Preise
für Obst und Gemüse unSupermarktkassen
erschwinglich geworden
neuerdings verboten sind“, schrieb der Autor.
Und Ende März habe sich
Chahed mit den Bewohnern illegal errichteter Häuser im Großraum Tunis
getroffen. „Die Regierung ist nun verpflichtet, eine Lösung für die mindestens 300 000 Bürger zu finden, die in
unrechtmäßig gebautem Wohnraum
leben und die verlangen, dass ihre Situation geregelt wird“, so Chahed.
Chahed habe die Entscheidung getroffen, so Dermech, „sämtliche Probleme im Dialog zu lösen, egal wie
akut sie auch sind“. Das unterscheide ihn von seinen Ministern, „die es
vorziehen, über Fernsehen und Radio
zu sprechen, und die auf ihren Chef
warten, um die Probleme zu lösen“.
Ein Problem ist tatsächlich schon
jetzt gelöst. Ab dem 1. März sind
Plastiktüten an Tunesiens Supermarktkassen verboten. „Ein Schritt
zum Schutz der Umwelt“, schrieb
die französischsprachige Zeitung Le
Temps (Auflage: 65 000). Das Magazin Réalités berichtete, dass die Tunesier jährlich mehr als eine Milliarde Tüten verbrauchten. Es gab aber
auch Kritik: „Seit dem Abschluss dieser Vereinbarung mussten bereits 30
Firmen schließen, die ausschließlich
für die Supermärkte produziert hatten. Mindestens weitere 120 Firmen
mit 15 000 Mitarbeitern werden fol-
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gen“, schrieb am 2. März die Zeitung
Assabah („Der Morgen“, Auflage:
65 000) und berief sich dabei auf den
Vorsitzenden des Verbands der tunesischen Chemieindustrie.
Pannenreicher Besuch aus Berlin
Der in Tunesien halbwegs glücklich
verlaufene Arabische Frühling hat
dem Land mehr Aufmerksamkeit beschert; gleiches gilt allerdings auch für
die Flüchtlingsströme. Davon zeugte
der überhaupt erste Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in dem
Land. Merkel hätte sich gewünscht,
dass Tunesien zeitweilig die aus
Schwarzafrika nach Europa geflüchteten Einwanderer aufnehme, kommentierte die Zeitung Le Quotidien.
„Ihre Stippvisite in Tunis hat jedoch ausgereicht, um das tunesische
Nein, das Premier Chahed bei seinem
Deutschland-Besuch formuliert hatte, bestätigt zu bekommen.“ Die Zeitung Al-Maghreb verwies dagegen
auf die 15 Millionen Euro, die Tunesien dafür bekomme, 1500 Landsleute
aus Europa zurückzunehmen. „Damit
scheint die unterschwellige Krise zwischen beiden Ländern in der Zuwanderungsfrage vom Tisch.“
Die Zeitung Assabah (5. März) bemängelte allerdings fehlende Transparenz und zitierte den Berichterstatter
des Ausschusses für Rechte, Freiheiten und internationale Beziehungen,
Aymen Aloui, der forderte, dass diese deutsch-tunesische Vereinbarung
dem Parlament vorgelegt werden müsse, „da die Abgeordneten den Inhalt
nicht kennen und nur das wissen, was
Präsident Essebsi auf der Pressekonferenz gesagt hat“. Die Zeitung Al-Ousboui (6. März), die montags erscheint,
behauptete in der Rubrik „Zahl der
Woche“, dass jeder Tunesier, der ille-

IP • Mai / Juni 2017

Zwischen Streik und Schwermut

gal nach Deutschland eingereist sei,
15 000 Euro (36 500 Dinar) für die
Rückführung bekommen soll.
Al-Chourouk (4. März) empörte
sich derweil über diverse Pannen und
sprach von einem „typisch tunesischen Trauerspiel“: Als die Bundeskanzlerin im Parlament ihre Rede beginnen wollte, funktionierte zunächst
die Übertragung aus der Dolmetscherkabine nicht. „Kaum war dieses Problem behoben, stellte sich heraus, dass
die ausgeteilten Kopfhörersets nicht
funktionierten: Minuten des Schweigens, in denen Frau Merkel auf uns
wartete – Minuten, die gezeigt haben,
dass wir auf der untersten Stufe der
Dritte-Welt-Länder stehen. Jedenfalls
haben wir diese Botschaft vermittelt.“
Obwohl sich die Sicherheitslage in
Tunesien durch massive Polizeipräsenz, Überwachung und Festnahmen verbessert hat, buchen europäische Touristen lieber andere Urlaubs
ziele. Tunesische Medien vermuten,
dass diese Entwicklung mit den Terroranschlägen in Europa zusammenhängt. Der Attentäter, der per Lkw
den Anschlag auf einen Berliner
Weihnachtsmarkt verübte, stammte
ebenso aus Tunesien wie jener, der
im Sommer 2016 in Nizza 84 Menschen auf die gleiche Weise ermordete. „Der böse Geist des Terrorismus
legt den Tourismus in Ketten“, titelte Al-Chourouk am 27. März. „Tunesien ist Opfer einer verheerenden Verzerrung in den internationalen Medien geworden, nachdem Tunesier
in Terroranschläge in Ländern involviert waren, in denen sie aufgewachsen sind oder leben“, beklagte Hadiya
al-Shahid al-Msehli im gleichen Blatt.
Die „rassistische Politik gegenüber
den Migranten in diesen Staaten“ sei
dafür verantwortlich, „dass die Saat
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des Terrorismus in die Köpfe von jungen Menschen gepflanzt werde“, und
nicht die Herkunftsländer.
Die Nachbarstaaten Tunesiens
machen es dem Land auch nicht einfacher: Libyen, das im Bürgerkrieg
versunken ist, und Algerien, das von einem schwerDie Maghreb-Union
kranken Präsidenten reerscheint heute als
giert wird. In Al-Chouseltsamer Traum
rouk (5. März) erinnerte
Abdelhamid Riahi an die
Gründung der Maghreb-Union vor 28
Jahren. Am 17. Februar 1989 hatten
die Staatschefs von Algerien, Libyen, Mauretanien, Marokko und Tunesien ein Abkommen unterzeichnet,
das Nordafrika wirtschaftlich und
schließlich auch politisch zusammenführen sollte. Die Maghreb-Union sei
heute ein „seltsamer und entfernter
Traum“, schrieb Riahi. „Wir wuchsen auf mit großen Ideen und mit Erklärungen von großen Führern.“ Die
Redewendung „Hebe deinen Kopf,
mein Bruder. Du bist ein Araber!“ sei
„nicht mehr in Gebrauch und aus dem
Wörterbuch verschwunden“.
Sein Fazit war wenig hoffnungsvoll: „Es gibt keinen Platz für die
Araber in der Geografie der heutigen
Welt. Betrügen, täuschen, lügen, sich
verschwören, der Mord an arabischen
Brüdern, Terrorismus, das Versinken
in Extremismus, Völker und Heimatländer, die brennen. Was kommt als
nächstes?“
Gerald Drißner
hat mehrere Jahre in
Ägypten und Tunesien
gelebt. Er arbeitet als
freier Journalist und
Buchautor mit dem
Schwerpunkt arabische Welt.
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Wundertüte Weltnetz
Parag Khannas atemloses Plädoyer fürs globale Zusammenrücken

Jan Techau | Handelsvolumen und Dezentralisierung, Souveränität und Sei-

denstraße, Megacities und Moral, Weltbürgertum und gemischte Ethnizität:
In seinem Rundumschlag über den Globalisierungsschub lässt Parag Khanna nichts aus. Sein Manifest gegen die nationalistische Versuchung bietet
einen Wirbelwind an Fakten, dem es aber an analytischer Tiefe mangelt.
In den neunziger Jahren hatte Amerika alles, was man sich nur wünschen
konnte: ein unipolares Machtmonopol,
den Dotcom-Boom, zurechnungsfähige Republikaner und Mariah Carey. Es
war so gesegnet, dass es sich mit der legendären Comedy-Serie Seinfeld eine
„show about nothing“ als beliebteste
Fernsehsendung leisten konnte.
Heute ist alles anders. Zweifel an
der eigenen Großartigkeit haben einen
zutiefst verunsicherten Egomanen ins
Weiße Haus gespült, die Früchte der
Globalisierung blühen scheinbar anderswo, und als Ergebnis ist eines der
bestverkauften Bücher zur Lage der
Welt ein „book about everything“. So
bezeichnet Erfolgsautor Parag Khanna sein 450-Seiten-Werk über die
Macht der Globalisierung. Und so
wie Seinfelds geniale, aber auch sehr
zufriedene Selbstbespiegelung in den
Neunzigern Ausdruck des Zeitgeists
war, so ist Khannas kluges, aber verbal ausuferndes und letztlich völlig
überfrachtetes Buch Ausdruck der
aktuellen Verwirrtheit.
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Dabei liegt dem Buch ein zwingender Gedanke zugrunde: Wenn Globalisierung und Vernetzung die Welt
„flach“ machen, gleichzeitig aber die
Geografie ihre Bedeutung als Determinante von Politik nicht verliert,
wie passt das zusammen? Welche
Auswirkungen hat dieser vermeintliche Widerspruch auf internationale
Politik, Krieg und Frieden, Diplomatie und Alltag? In einer Zeit, in der
wir uns fragen, warum sich Russland
in der vernetzten Welt eine ganz traditionelle territoriale Eskapade auf
der Krim leistet und in der Islamisten
einen „Staat“ ausrufen, dessen Herrschaftsgebiet zwar kaum definierbar ist, der als operatives Netzwerk
aber zum Schreckgespenst eines hysterisierten Westens wird, wäre eine
solche Studie genau das Richtige, um
Licht ins Halbdunkel zu bringen.
Eine Art Globalreportage
Khannas Antwort hierauf ist eine kiloschwere Werbeschrift fürs weltweite Zusammenrücken. Wie kaum ein
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anderer Autor gibt er der unfassbaren
Transformation, die unser weltweites
Miteinander seit zwei Jahrzehnten
durchläuft, Ausdruck und Form. Wie
ein schlaues Kind staunt er darüber,
wie massiv alles anders ist als früher,
und wie die Vernetzung von Datenströmen, Wertschöpfungsketten und
Kapitalflüssen traditionelle Organisationsformen wie den Staat und multilaterale Organisationen überlagern
und unterminieren. Khanna belegt
die Tiefe und die Qualität der Veränderung mit zahllosen Statistik-Nuggets, zitierten Studien, Aussagen von
Experten und natürlich Landkarten.
Zwei 16-seitige Kartenteile mit Infografiken sind dem Buch eingefügt.
Kein Thema bleibt unbeackert,
ob es sich dabei um Handelsvolumina und Dezentralisierung, Souveränität und Seidenstraße, Megacities und
Moral, Weltbürgertum und gemischte
Ethnizität handelt. Khanna hat eine
Art Globalreportage zusammengetragen, hat Armeen von Experten interviewt (er dankt mehreren hundert Gesprächspartnern im Danksagungsteil
des Buches) und sicher fast ebenso viele Rechercheassistenten mit dem Ausgraben relevanter Daten und dem Anfertigen von Grafiken beauftragt.
Das Buch ist durchzogen von ausgesprochen interessanten Infos übers
planetarische Durchstarten, und genauso salopp, wie es hier klingt, ist
es dort auch formuliert. Nur ein paar
Beispiele für solche Soundbites: Im
Jahr 2025 wird es weltweit 40 Städte
mit mehr als zehn Millionen Einwohnern geben. In der ganzen Welt gibt es
überhaupt nur noch zwölf Nationalstaaten (also Staaten, die nur eine einzige Ethnie beherbergen), sieben davon in Europa. Die Regionen mit dem
geringsten internen Handelsvolumen
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sind die mit den meisten Konflikten.
Und so weiter, ohne Pause.
Viele (nicht alle) dieser Feststellungen verdichtet Khanna zu Thesen über das Heute und die Zukunft,
die dann genauso atemlos daherkommen wie der zusammengestellte Wirbelwind an Fakten: Der Wettbewerb
um den höchsten Grad an Vernetztheit in der Welt ist das moderne Äquivalent zum Wettrüsten vergangener
Tage. Globale Lieferketten sind heute
wichtiger als militärische Fähigkeiten. Städte sind wichtiger als Staaten,
Netzwerke wichtiger als Territorien.
In den kommenden 40 Jahren wird die
Menschheit so viel Infrastruktur errichten (Straßen, Häfen, Bahnlinien,
Flughäfen, Datenverbindungen) wie
in den 4000 Jahren davor. Das Ganze soll dann ein Bild ergeben von einer Welt, in der, wie es der Klappentext der englischsprachigen Originalausgabe ankündigt, die am stärksten
vernetzten Mächte – und Menschen –
die Gewinner sein werden.
Khanna hat natürlich recht. Wenn
er uns mit der Nase auf die schiere
Unglaublichkeit des globalisierten
Wunders stößt, dann ist das ein notwendiger Weckruf. Es ist die Erinnerung daran, dass „connectivity“ (Vernetzung) die unwiderstehlich treibende Kraft der Veränderung in unserer
Welt ist, dass ein Entgegenstemmen
zwecklos und selbstzerstörerisch ist,
und dass sich heute die Natur von
Macht, Reichtum und Größe von der
vergangener Epochen unterscheidet.
Es ist auch richtig, wenn Khanna
mit großem Grundoptimismus anmerkt, dass dieser Vernetzung grundsätzlich positive Kräfte innewohnen,
bei denen unterm Strich erheblich
mehr Ertrag bleibt als Verlust. Khanna hat eigentlich ein hochaktuelles

Parag Khanna:
Connectography.
Mapping the
Future of Global
Civilization.
New York: Penguin
Random House
2016. 496 Seiten,
30,00 $
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Manifest gegen den Protektionismus,
die nationalistische Versuchung, die
Abschottung und die ethnozentrische
Heilssuchung geschrieben.
Vertrauter Song
Und dennoch ist das Buch seltsam unbefriedigend. Das liegt einerseits daran, dass man das alles im Grunde
schon weiß. Die Fülle verblüffender
Fakten und Zusammenhänge kann
nicht darüber hinwegtäuschen, dass
dieser Song vertraut klingt und unter
dem Schlagwort Globalisierung seit
mindestens einer Dekade in allen Facetten diskutiert wird. Am Ende liefert Khanna außer der Wundertüte,
die er zweifellos randvoll gefüllt hat,
nicht genug strukturelle Analyse, um
der qualitativen Seite des Wandels tief
genug auf den Grund zu gehen.
Es liegt aber auch am Ton, der von
Beginn an eine sensationalistische
Qualität hat, eine Atemlosigkeit, die
schnell ihre Frische verliert. Es gibt
einfach zu viele vollmundige Slogans,
Einzeiler und Generalisierungen, als
dass nicht der Verdacht intellektueller
Heißlufterzeugung aufkäme. Das Unternehmensberaterhafte des Buches
hat die New York Times in ihrer Rezension als „globaloney“ bezeichnet,
was ein bisschen zu hart ist, und mit
„Globalisierungsgewäsch“ nur unzureichend übersetzt ist.
Dieser Mangel des Buches wiegt
dennoch schwer, weil Khanna es gar
nicht nötig hätte, seine Funde und die
von ihm zu Recht aufgezeigten Zusammenhänge mit so viel Verbalbarock einzukleiden. Er hätte der Kraft
seines Materials vertrauen sollen, das
solcher Mätzchen gar nicht bedarf.
Und es liegt andererseits daran,
dass die Politikempfehlungen, die der
Autor aus seinen Analysen ableitet,
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auf ein lautes „Mehr von alledem“
hinauslaufen. Ja, es ist richtig, dass
nur das Land, nur das Unternehmen
wird mithalten können, das in seine
Vernetztheit investiert, das also seine
physische und IT-Infrastruktur massiv ausweitet und absichert.
Doch welche Investitionen sind
darüber hinaus erforderlich? Khanna legt viel Gewicht auf Produktionsund Lieferketten, sagt aber wenig
über Dienstleistungen oder die noch
wichtigere globale Finanzwirtschaft.
Er sagt auch nicht viel über jene Menschen, deren Lebensrealität von der
globalisierten Welt weit entfernt ist
und von denen es auch in hochvernetzten Gesellschaften mehr gibt, als
man bei der Lektüre von „Connectography“ ahnen würde.
Khanna hat ein reichhaltiges, ruheloses Buch geschrieben, das wie
kaum ein anderes den staunenswerten Wandel unserer Welt dokumentiert und in Teilen ein guter Wegweiser für die Zukunft ist. Er empfiehlt
uns, über die Organisationsformen
des menschlichen Lebens auf unserem
Planeten „ganz neu nachzudenken“.
Aber für wirklich neues Denken haben ihm beim rastlosen Reisen in jede
nur denkbare Weltgegend vielleicht
selbst ein wenig die Ruhe und Zeit gefehlt. Konzentration auf das Wesen
des Wandels statt auf die atemberaubende Fülle seiner Erscheinungsformen hätte dem Buch gut getan.
Jan Techau ist
 irektor des Richard
D
C. Holbrooke Forums
an der American
Academy in Berlin.
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Chinas Ängste, Chinas Träume
Wie es im Reich der Mitte weitergehen könnte

Nadine Godehardt | Wer Visionen hat, der sollte Helmut Schmidt zufolge „zum

Arzt gehen“. Doch wer künftige Entwicklungen abschätzen will, kommt
nicht umhin, eine Form der Vision oder doch der Imagination zu entwickeln.
Drei Autoren blicken in die Zukunft Chinas: über Biografien, über Stichworte und Schlaglichter oder mit den Mitteln des Science-Fiction-Romans.
Die Sorgen, Wünsche und Ziele von
sechs jungen Chinesinnen und Chinesen, geboren zwischen 1985 und 1990
und damit Teil der „Millennial“-Generation, zeichnet Alec Ash in seinem Buch „Die Einzelkinder“ nach.
Ihnen ist gemeinsam, dass sie nach
Einführung der Wirtschaftsreformen
von Deng Xiaoping Ende der Siebziger
zur Welt kamen und in ihrer Kindheit
durch die Nachwirkungen der Vorfälle
auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Juni 1989 geprägt wurden.
Aufgewachsen in einer wirtschaftlich vergleichsweise privilegierten Zeit, sind Chinas Millennials
im Unterschied zur Generation nach
ihnen noch nicht ausschließlich vom
Selbstbild eines neuen, selbstbewussten China geprägt, dem Staatspräsident Xi Jinping ein Gesicht verliehen
hat. Ash beschreibt junge Menschen,
die in gewisser Weise zwischen den
Generationen sowie den entscheidenden politischen wie wirtschaftlichen
Entwicklungen in China groß geworden sind.
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Seine Porträts zeichnen ein diverses und kurzweiliges Bild dieser jungen, vor allem urbanen Chinesen. So erzählt Ash die Geschichte von Fred, der Tochter eines hohen
Beamten von der Insel Hainan, die
an der Peking-Universität Internationale P
 olitik studiert. Sie findet erst
während ihres Studiums die ganze
Wahrheit über die Vorfälle auf dem
Tiananmenplatz heraus, weil ihre
Eltern stets darüber geschwiegen

hatten.
Die Leser begleiten Fred dabei,
wie sie Schritt für Schritt die politische und gesellschaftliche Lage
Chinas dechiffriert, vieles kritisch bewertet, dennoch einen gewissen Patriotismus entwickelt und nach einem
Auslandsjahr in den USA feststellt,
dass die beiden Nationen mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede haben. „Beide wollten die Nummer eins
sein. Beide waren wie besessen vom
individuellen und nationalen Streben
nach Geld und Macht. Sie waren gegensätzlich und doch gleich.“

Alec Ash:
Die Einzelkinder.
Berlin: Hanser
2016. 320 Seiten,
24,00 €
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Mark Siemons:
Die chinesische
Verunsicherung.
Stichworte zu
einem nervösen
System.
München: Hanser
Verlag 2017. 192 S.,
22,00 €

Ganz anders verläuft 
Xiaoxiaos
Lebensweg. Sie kommt aus der
500 000-Einwohner-Stadt Nehe, im
äußersten Nordosten Chinas, und studiert an der Harbin-Normal-Universität Kunst. Doch statt ihr Studium abzuschließen, gründet Xiaoxiao mit einer Kommilitonin ihre eigene kleine
Boutique. Danach arbeitet sie einige
Jahre als Barista, bevor sie über einen
zufälligen WeChat-Kontakt ihren zukünftigen Ehemann kennenlernt.
Lucifers Lebensweg beginnt in
Gaocheng, rund 300 Kilometer von
Peking entfernt. Sein großes Ziel ist
es, ein internationaler Rockstar zu
werden, um dem Leben als „Arbeiter
ameise“ zu entgehen. Mit seiner Band
Rustic gewinnt Lucifer einen internationalen Nachwuchsmusikpreis, was
aber zu Hause in China kaum jemanden interessiert. So verbringt er den
größten Teil seiner Zwanziger damit,
in Clubs aufzutreten, Musik zu machen oder an TV-Talentshows teilzunehmen, immer in der Hoffnung, den
großen Durchbruch noch zu schaffen.
Ash erzählt Geschichten vom Erwachsenwerden im heutigen China,
von Menschen, die ihre Träume verwirklichen wollen, aber am Ende ihre
Grenzen aufgezeigt bekommen oder
Kompromisse eingehen müssen. Damit liefert er einen guten Einblick in
eine Generation, deren Vertreter in
gut 20 Jahren die wichtigen Entscheidungspositionen in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft einnehmen werden. Ihre Visionen, Ängste und Enttäuschungen geben einen Hinweis auf
die möglichen Richtungen, in die China sich künftig entwickeln kann.
Nervöses System
Mark Siemons war von 2005 bis 2014
als Korrespondent für das Feuilleton
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der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
in Peking. In „Die chinesische Verunsicherung. Stichworte zu einem
nervösen System“ beschäftigt er sich
mit Widersprüchen und Paradoxien
in der Politik, Gesellschaft und Kultur des Landes. Anders als Ash hat
Siemons sich gegen ein durchgehendes Narrativ entschieden – ganz im
Sinne des Untertitels belässt er es bei
oft sehr kurzen Stichworten.
Und so wirkt sein Buch zuweilen
wie ein Nachschlagewerk über China unter Xi Jinping. Das geschieht
durchaus bewusst, weil der Autor
glaubt, dass „der Rahmen von miteinander korrespondierenden, aber
sich nicht zu einer Gesamterklärung
verklumpenden Stichworten“ am
ehesten der „offenen, nicht fixierten, in ständiger Bewegung befindlichen Gemengelage“ entspricht, „zu
der sich China auch in der nicht verschriftlichten Wirklichkeit stets von
neuem zusammensetzt“.
Siemons Erläuterungen sind oft
sehr nüchtern und verkürzt; an vielen Stellen hat man den Eindruck,
dass die einzelnen Stichworte unabhängig voneinander stärker wirken
als im Gesamtkontexts des Buches.
Trotz des eigenwilligen Stils erfährt
der Leser eine ganze Menge über die
Volksrepublik.
So behandelt der Autor die Rolle
der chinesischen Mittelschicht, die im
Westen von den einen als Stütze des
Regimes und von den anderen als potenzielle Anstoßgeberin für eine Demokratisierung betrachtet werde. In
Wirklichkeit verspüre sie in wachsendem Maße Unsicherheit über ihr
Lebens- und Karrieremodell; sie sei
„desillusionierter denn je, nicht nur
über die Regierung, sondern auch
über ihre eigene Rolle“.
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So richtig diese Beobachtung auch
ist – das Stichwort ist ein gutes Beispiel dafür, dass Siemons seine Aussagen selten ausreichend kontextualisiert; der Autor nennt zwar viele Fakten, aber es ergibt sich daraus
oftmals keine klare Argumentationslinie. Als Ziel der Politik Xi Jinpings
nennt Siemons den Wunsch, ein System zu schaffen, das für „die Beseitigung aller Politik außerhalb der Partei“ sorgt. Worum es ansonsten in Xi
Jinpings „Chinesischem Traum“ gehe,
sei schwer zu verstehen, da dieser „eigentümlich leer“ bleibe.
Science-Fiction als Pflichtlektüre
Oft sagt es mehr über ein Land aus,
wenn man sich ihm über die Belletristik nähert anstatt über Sachbücher. Cixin Lius preisgekrönter Science-Fiction-Roman „Die drei Sonnen“
wurde 2015 als erster chinesischer
Roman überhaupt mit dem Hugo
Award ausgezeichnet. Mittlerweile
zählt das Buch in China zur Pflichtlektüre an den Schulen.
Liu beschäftigt sich mit einem
klassischen Thema der Science-Fiction, dem Kontakt mit Außerirdischen.
Der Autor geht davon aus, dass „außerirdische Intelligenzen der größte Quell von Unsicherheit für die Zukunft der Menschheit sein werden“.
Folglich ist auch Unsicherheit die vorherrschende Stimmung im Roman.
Einer der Protagonisten ist Professor Wang Miao. Er lebt in Peking,
erforscht Nanomaterialien und wird
vom chinesischen Militär, der CIA
und der NATO zu Rate gezogen, weil
sich in den Wochen zuvor eine ganze
Reihe von bekannten Physikern das
Leben genommen haben. Wang Miao
soll sich nun bei einer geheimen Organisation, der Frontiers of Science,
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einschleichen und herausfinden, was
diese plant und warum so viele Wissenschaftler, die in Kontakt mit der
Organisation traten, Selbstmord begangen haben.
Der zweite Handlungsstrang des
Romans beginnt während der Kulturrevolution, in der eine geheime
Radarstation „Rotes Ufer“ aufgebaut
wird, die nach außerirdischen Signalen horchen soll. Der Lebensweg der
Astrophysikerin Ye Wenjie, deren Vater als „Reaktionär“ von den Rotgardisten vor ihren Augen hingerichtet
wurde, endet nach mehreren Umwegen auf dieser Radarstation. Ye sendet Signale ins All und wird der erste
Mensch sein, der mit Außerirdischen
Kontakt aufnimmt.
Cixin Liu ist kein politischer Autor. Er schreibt Science-Fiction, darin
ist er ein Meister. Dennoch ist der Roman auch aus einer politischen Sichtweise spannend. Es geht Liu nicht um
eine Bewertung der Kulturrevolution,
aber die brutalen Erfahrungen dieser
Zeit prägen die Sichtweise der Protagonistin Ye Wenjie so sehr, dass sie kein
Vertrauen mehr in die eigene Zivilisation hat und ihre Hoffnung in die Ankunft der Außerirdischen legt. Darüber hinaus wird in Lius Roman deutlich, dass die Bedrohung von außen
zur Zusammenarbeit zwischen politischen und militärischen Gegnern
auf Erden führt – die Furcht vor dem
Fremden als verbindendes Element.

Cixin Liu: Die
drei Sonnen.
München: Heyne
2016. 592 Seiten,
14,99 €

Dr. Nadine Godehardt ist stellvertretende Leiterin der Forschungsgruppe Asien
bei der Stiftung Wissenschaft und Politik
(SWP).
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Schlusspunkt

Die ewige Weltmacht
Was Frauke Petry und die AfD als „Garanten jüdischen Lebens“ taugen
Konrad Adenauer wusste Bescheid: „Die Macht der Juden – auch heute noch,
insbesondere in Amerika, sollte man nicht unterschätzen.“ Deshalb habe er
sich eingesetzt für eine „Versöhnung zwischen dem deutschen und dem jüdischen Volk.“ Die Mär von der jüdischen Macht hat ihre nützlichen Seiten. Weshalb mir einmal ein israelischer Politiker sagte: „Wenn es heißt, die Juden beherrschten die Welt, sollten wir das leugnen – aber nicht so heftig, dass man
uns das abnehmen würde.“
Auch Frauke Petry, Chefin der Alternative für Deutschland, glaubt an die
Macht der Juden. Deshalb flog sie 2016 nach Israel, wo sie diverse Politiker und
Publizisten traf. Die AfD, erzählte sie ihnen, sei ein Bollwerk gegen den Islam,
der ja auch Israels Feind sei; sie sei innerhalb der Partei der Garant dafür, dass
antisemitische Strömungen nicht die Oberhand gewönnen.
Deshalb traf es Petry schwer, als Roland Lauder, Chef des Jüdischen Weltkongresses, im Interview mit der Welt feststellte, die Islamfeindlichkeit der
AfD sei „in keiner Weise eine Hilfe für Juden“. Nicht nur die revisionistischen
Ausfälle eines Björn Höcke, „sondern die gesamte AfD ist eine Schande. Diese Partei hat keinen Platz in Deutschland.“ Petry konterte, indem sie behauptete, die AfD sei „einer der wenigen politischen Garanten jüdischen Lebens
auch in Zeiten illegaler antisemitischer Migration nach Deutschland“. Wer –
wie etwa Petrys Vize Alexander Gauland – ein Verbot muslimischer Einwanderung fordert, handelt also aus Fürsorge für Deutschlands Juden. Auch wenn
diese mehrheitlich eine solche Fürsorge als Instrumentalisierung ablehnen.
Wie wenig Petrys Philosemitismus trägt, zeigt die Tatsache, dass sie einige
Monate nach ihrer Israel-Reise verkündete, man müsse „daran arbeiten, dass
der Begriff ‚völkisch‘ wieder positiv besetzt wird“. Petry tritt überdies für ein
Verbot der Beschneidung und des rituellen Schächtens ein. Ein schöner „Garant jüdischen Lebens“, der jüdische Bräuche für illegal erklären und jenen
Begriff „positiv besetzen“ will, dessen Kern die Ausgrenzung des „artfremden“ Juden bildet! Lauder hat recht: „Wer andere Religionen diffamiert, kann
nicht unser Freund sein.“
Der Antisemitismus unter Europas Muslimen ist gewiss ein Problem – wie
der Antisemitismus innerhalb der europäischen Linken, etwa in der britischen
Labour Party, und der Antisemitismus auf Seiten der europäischen Rechten,
auch in der AfD. Wären die Juden jene Weltmacht, die ihre Feinde und manche ihrer Freunde herbeihalluzinieren, könnten sie die einen gegen die anderen ausspielen. Da sie aber keine Weltmacht sind, dürfen sie nicht selbst zum
Spielball einer Bewegung werden, die vorübergehend ein Ressentiment zugunsten eines anderen zurückzustellen beschlossen hat.
Alan Posener ist politischer Korrespondent der WELT-Gruppe.
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