Editorial

Kopf hoch, Europa!
Wer in diesen Tagen behauptet, auf die neue Bundesregierung warte in Europa ein schwieriger Balanceakt, der untertreibt. Es steht so viel auf dem Spiel
wie schon lange nicht mehr in der an Aufbrüchen und Fehlschlägen nicht gerade armen Geschichte der europäischen Einigung.
Zusammen mit Paris muss Berlin nach konsensfähigen Wegen suchen, wie
die Eurozone weiter stabilisiert und fortentwickelt werden kann; wie sich Außengrenzsicherung, Asyl- und Migrationspolitik besser miteinander verschränken und europäisch angehen lassen; wie man die internationale Rolle der EU
stärken kann – und das sind nur die allerdringlichsten Themen auf einer langen europäischen Reformagenda. All dies muss unter der Maßgabe geschehen, dass „der ganze Laden“ Europäische Union dabei nicht auseinanderfliegt.
„Deutschland muss sich vor Augen halten, dass es im ureigenen Interesse ist, sich für die Stabilität der EU und der Eurozone einzusetzen“, schreibt
Daniela Schwarzer. Das wissen die Deutschen offenbar noch besser als ihre
Politiker. Laut IP-Forsa-Umfrage unterstützen 58 Prozent der Bundesbürger
Mehrausgaben für die EU, wenn diese dadurch leistungsfähiger wird. Die Ausgangsposition ist also günstiger, als es manch deutsches Fraktionspapier dieser Tage wahrhaben will.
Berlin ist gefragt als Brückenbauer in einer EU, in der sich die Gegensätze
zwischen West und Ost, Nord und Süd, aber auch innerhalb der Mitgliedsländer vertiefen, wie es Almut Möller und Josef Janning vom European Council on
Foreign Relations beschreiben. Aber die Bundesregierung muss eben auch Wegbereiterin deutsch-französischer Kompromisse sein, die, wie Frankreich-Korrespondent Georg Blume enttäuscht feststellt, bislang nicht von einem breiteren Dialog der beiden größten EU-Nationen begleitet wird.
Die Größe der Aufgabe ist dabei kein Grund für Verzagtheit – im Gegenteil.
„Sie können politische Verantwortung nicht vernünftig gestalten, wenn Sie keine Zuversicht haben“, sagt Wolfgang Schäuble im Interview und vergleicht Europapolitik mit Albert Camus’ Ausdeutung des Mythos des Sisyphos, den man
sich als „glücklichen Menschen“ vorstellen müsse. „Den Stein immer wieder
den europäischen Berg hinauftragen, das ist Teil der politischen Conditio humana“, erklärt Deutschlands erfahrenster Europapolitiker.
„Darin besteht die verborgene Freude des Sisyphos“, schrieb Camus 1942.
„Sein Schicksal gehört ihm. Sein Fels ist seine Sache.“ In diesem Sinne:
Auf geht’s! Allons-y!
Die Redaktion
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Ereignis in Zahlen

Wegen Spionage für Großbritannien wurde der ehemalige Oberst des russischen Militärgeheimdiensts,
Sergei Skripal, 2006 in Moskau zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Er soll die Identität russischer Agenten
in Europa an den MI6 verraten und dafür 100 000 Dollar erhalten haben. Vier Jahre später kam er bei einem
Agentenaustausch frei. Er ließ sich unter seinem Klarnamen in Salisbury südwestlich von London nieder.

Der Spion und das Nervengift
Am 4. März werden Skripal (66) und seine Tochter Julia (33) bewusstlos auf einer
Parkbank in Salisbury gefunden. Laborärzte stellen fest, dass sie mit „Nowitschok“
(deutsch: Neuling) vergiftet wurden. Sowjetische Militärs hatten während des Kalten Krieges rund
Varianten dieses tödlichen Nervenkampfstoffs entwickelt. Wegen der
mutmaßlichen Herkunft des Giftes beschuldigt die britische Regierung Russland der
Tat. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) und
der UN-Sicherheitsrat werden mit dem Fall befasst.

100

Es folgt ein diplomatischer Schlagabtausch, wie es ihn noch nie
gegeben hat. London weist
russische Diplomaten aus und verhängt wirtschaftliche Sanktionen. Russland erklärt die gleiche Anzahl
britischer Diplomaten zu unerwünschten Personen. Mehr als 25 westliche Staaten, darunter viele EU-Länder, solidarisieren sich mit London
und weisen über
Mitarbeiter russischer Botschaften aus. Allein
60 Russen müssen die USA verlassen. Moskau reagiert nach biblischer Logik und weist dieselbe Zahl westlicher Diplomaten aus,
unter ihnen auch vier deutsche Botschaftsangehörige.

23

140

In London erinnert der Fall Skripal an weitere ungeklärte Todesfälle russischer Staatsbürger wie 2006 die Vergiftung von Alexander Litwinenko durch
Polonium. BuzzFeed berichtete 2017, US-Behörden würden insgesamt
Todesfälle
in Großbritannien mit russischen Sicherheitsdiensten und der russischen Mafia in Verbindung bringen. Dagegen hatten die britischen Behörden in all diesen Fällen Fremdeinwirkung ausgeschlossen. Weltweit sind seit 2016 außerdem russische Botschafter,
Politiker und Ex-Agenten unter verdächtigen Umständen ums Leben gekommen.

14

„Wir halten es für überaus wahrscheinlich, dass es seine (Putins)
Entscheidung war, dass zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg
Nervengift auf den Straßen Großbritanniens, auf den Straßen
Europas eingesetzt wurde.“
b oris johnson – britischer aus senminister
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IP-Forsa-Frage

Soll Deutschland höhere Beiträge
an die EU zahlen, wenn die EU dafür
mehr Aufgaben übernimmt?
Eine Mehrheit von 58 Prozent der Bundesbürger
ist dafür, mehr Geld in den Haushalt der Europäischen Union einzuzahlen als bisher, wenn die EU
dafür künftig mehr Aufgaben in der Flüchtlingspolitik, der Außen- und Verteidigungspolitik oder
beim Klimaschutz übernimmt. 38 Prozent finden
das nicht richtig. Die neue Bundesregierung hatte diesen Schritt im Koalitionsvertrag vereinbart.

Nein
Ja

38 %

58 %

4%
Die höchste Zustimmung findet die Zusage Berlins
weiß
an die Adresse der EU unter den 18- bis 29-Jährigen:
nicht
76 Prozent unterstützen den Vorstoß, nur 23 Prozent sind
dagegen. Mit Blick auf das Bildungsniveau sind Befragte mit Abitur oder einem
Studienabschluss mit 68 Prozent ebenfalls überdurchschnittlich stark dafür, mehr
für Europa zu zahlen, während die Unterstützung bei Befragten mit Hauptschul(43 Prozent) und Realschulabschluss (47 Prozent) deutlich geringer ist.

Anhänger der

CDU /CSU

SPD

Grüne

Linke

FDP

AfD

Ja

56 %

70 %

81 %

62 %

70 %

23 %

Nein

38 %

26 %

16 %

38 %

27 %

77 %

weiß nicht

6%

4%

3%

–

3%

–

Datenbasis: 1001 Befragte in Deutschland. Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte.
Erhebungszeitraum: 10. bis 11. April 2018. Quelle: Forsa

Mit Blick auf die parteipolitische Präferenz sind es insbesondere Anhänger der
Grünen (81 Prozent), der SPD und der FDP (jeweils 70 Prozent), die die Ankündigung
überdurchschnittlich stark befürworten. Wähler der CDU/CSU liegen dagegen mit
56 Prozent Zustimmung knapp unter dem Durchschnitt. Besonders groß ist die Ablehnung bei den Wählern der Alternative für Deutschland (AfD): Unter ihnen befürworten
nur 23 Prozent den Vorstoß, 77 Prozent sind dagegen.
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Emmanuel Macron, Angela Merkel und Mark Rutte
(vordere Reihe v. li.) bei der Vorstellung von PESCO auf
dem Brüsseler EU-Gipfel, 14. Dezember 2017
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Kopf hoch, Europa!

Der Status quo ist keine Option
Wie Berlin und Paris die EU zusammenhalten und voranbringen können

Daniela Schwarzer | Das „Warten auf Berlin“ hat ein Ende. Doch müssen
Deutschland und Frankreich die EU in einem Moment reformieren, in dem
der Zusammenhalt von außen und innen so bedroht ist wie nie zuvor. Berlin ist in der Pflicht, Kompromissse zu schließen und Brücken zu bauen.
Denn die Stabilisierung Europas liegt im ureigenen deutschen Interesse.

Die Europäische Union kommt wohl mit einem blauen Auge davon. Auch wenn
mit Großbritannien eine Säule wegbricht, scheint die Konstruktion zu halten:
Das Entscheidungssystem in Brüssel funktioniert. Die europäische Wirtschaft
ist wieder angesprungen und wächst derzeit fast so stark wie die der USA. Die
schlimmsten Befürchtungen, dass etwa die Rechtspopulistin Marine Le Pen
zur französischen Staatspräsidentin gewählt wird, sind 2017 nicht wahr geworden. Stattdessen regiert in Paris mit Emmanuel Macron ein europafreundlicher
Politik-Entrepreneur. Die Europäische Kommission hat den Mitgliedstaaten
eine „Roadmap“ vorgelegt, wie die Vertiefung der EU vorangetrieben werden
soll. Vom Europäischen Rat im Juni werden Beschlüsse zur Reform der Eurozone, zumindest zur notwendigen Vervollständigung der Bankenunion, und
zur Zusammenarbeit in der Migrationspolitik erwartet.
Doch unter der Oberfläche ist die EU porös geworden. Sie gilt vielen nicht
mehr als weithin geschätztes Laboratorium für immer engere Kooperation zwischen Regierungen und die Verflechtung von Gesellschaften. In einigen Staaten, etwa in Ungarn oder Polen, dominieren nationalistische und EU-kritische
Stimmen. Über Reformen, die auf den Rückbau von Demokratie zielen und
Rechtsstaatlichkeit aushöhlen, wird mit den EU-Partnern gestritten. Das Vertrauen zwischen Mitgliedstaaten und das in die EU-Institutionen ist mancherorts erschüttert. All dies macht neue Integrationsschritte schwierig.
Die dahinterliegenden Veränderungsprozesse haben weit vor 2015 begonnen. Doch es war die Migrationskrise, die in Reaktion auf den gefühlten Kontrollverlust innerhalb der EU für neue, alte Grenzziehungen gesorgt hat. Die
Verunsicherung und Angst, die vielerorts zu spüren ist, hat gemäßigte politische Entscheidungsträger zögerlich werden lassen. Rechts- und Linkspopulisten sind in vielen Staaten erstarkt, autoritäres Gedankengut beschleunigt die
Krise des Liberalismus, auf dessen politischen und wirtschaftlichen Grund-

8



IP • Mai / Juni 2018

Der Status quo ist keine Option

prinzipien die EU fußt. Wer heute mit der europäischen Integration vorangehen will, muss mehr tun, als zu erklären, warum die Europäischen Gemeinschaften einst geschaffen wurden. Wozu die EU dient, und zwar den Bürgerinnen und Bürgern, muss neu und überzeugender begründet werden und durch
sehr konkrete Politiken unterfüttert werden.
Damit steht die EU vor einem Paradox: beherzte Integrationsinitiativen
traut sich derzeit – mit Ausnahme von Macron – kaum jemand zu. Und gleichzeitig sind die Gründe für ein stärkeres und handlungsfähigeres Europa so offenkundig wie nie zuvor. Denn die Welt um uns herum
Erstmals wird die
verändert sich. Die USA stellen sich unter Präsident Donald Trump
EU gezielt von außen
als wichtigster Alliierter, Sicherheitsgarant der Europäer und Gauntergraben
rant einer westlich-liberalen Weltordnung selbst infrage. Zeitgleich
hat der Konflikt mit Russland Dimensionen angenommen, die seit
dem Ende des Kalten Krieges niemand mehr für möglich gehalten hätte. China arbeitet derweil konsequent an der Umsetzung seiner Vormachtstrategie –
mit politischen und ökonomischen Folgen für Europa.
Neu in der Geschichte der europäischen Integration ist, dass die EU gezielt
von außen untergraben wird. China und Russland haben es verhältnismäßig
leicht, schwelende innereuropäische Konflikte auszunutzen, zumal China in
schwachen Regionen notwendige Infrastruktur finanziert, während die EU
vergleichsweise wenig Geld in die Hand nimmt. So schafft Peking Abhängigkeiten und sichert sich Einfluss auch auf EU-Entscheidungen.
Russische Desinformationskampagnen, Wahlmanipulation und die Unterstützung radikaler Kräfte destabilisieren derweil demokratische Systeme und
befeuern die größere Auseinandersetzung zwischen offenen und autoritären
Gesellschaftsmodellen. Und selbst der US-Präsident provoziert die Europäische Union mit einer konfrontativen Haltung im Handel und seiner Unterstützung populistischer Strömungen. Für Deutschland wird die europäische
Führungsaufgabe somit immer komplexer: Zu den bestehenden Nord-Südund Ost-West-Spaltungen innerhalb der Union gesellt sich die größere Frage,
wie sich die EU auf der Weltbühne und gegenüber nicht immer wohlgesonnenen Partnern aufstellt.
Die Notwendigkeit zu handeln
Die Kombination aus mangelnder Einigkeit, Druck und Einflussnahme von
außen verleiht der Zielsetzung, Europa zusammenzuhalten, größere Priorität
und Komplexität. Zusammenhalten kann dabei nicht allein heißen, beim Status
quo zu verharren. An zwei Bereichen zeigt sich, dass unvollständige Integration zu Rückschritten, ja sogar zur Untergrabung der Legitimität des gesamten
Integrationsvorhabens führen kann. Ein Beispiel ist der Schengen-Raum. Die
Schaffung eines gemeinsamen Raumes ohne Kontrollen ist eine europäische
Errungenschaft mit vielen positiven Folgen für die Bürgerinnen und Bürger.
Doch der Abbau von Binnengrenzen ging nicht mit einer äquivalenten Stärkung der Kompetenzen im Bereich der inneren Sicherheit auf europäischer
Ebene einher. Entgrenzung hat zu gefühltem Kontrollverlust geführt, der durch
die Flüchtlingskrise besonders stark wahrgenommen wurde.
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Ein ähnliches Muster gilt für die Eurozone. Mit der Vergemeinschaftung
der Geldpolitik und der Begrenzung der Haushaltspolitik ging auf nationaler
Ebene Steuerungsfähigkeit verloren, die bislang noch nicht vollständig durch
Instrumente auf EU-Ebene ausgeglichen wurde. Obwohl seit Überschwappen
der Finanzkrise aus den USA 2008 erfolgreich Krisenmanagement
Bereitstellung von und maßgebliche Governance-Reformen parallel bewältigt wurden,
ist die Eurozone heute nicht ausreichend krisenfest und auch in
Sicherheit ist erste
volkswirtschaftlichen Wachstumszeiten nicht ausreichend gut aufIntegrationsaufgabe gestellt. Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass die
EU als Sündenbock herhalten muss für Fehlentwicklungen im nationalen oder globalen Kontext, die mit Europa nur marginal zu tun haben.
Die Integrationsaufgabe heute lautet daher, Handlungsfähigkeit herzustellen
und die Bereitstellung von Sicherheit, im klassischen wie im wirtschaftlichen
Sinne zu gewährleisten.
Höchste Zeit für eine deutsch-französische Initiative
Die Frage ist, wer dabei die Führungsaufgabe übernimmt. Macron hat sich klar
positioniert. Seit Monaten wartet Paris auf eine Antwort auf die umfassende
EU-Agenda des französischen Staatspräsidenten, nachdem in den Jahren zuvor
Deutschland auf Frankreich gewartet hat. Nun ist es höchste Zeit für eine gemeinsame Initiative, die strategisch wichtige Entscheidungen für Europas Zukunft anstößt. Zumindest für die Eurozone ist ein Termin gesetzt: Reformvorschläge sollen zum Europäischen Rat am 28./29. Juni 2018 präsentiert werden.
Macrons Ideen stellen Deutschland vor Herausforderungen. In Berlin sorgt
man sich, dass eine rasche Vertiefung der Währungsunion einen Keil zwischen
den „Kern“ der Eurostaaten und die „Peripherie“ der Nicht-Eurostaaten wie
Polen und einige skandinavische Länder treiben könnte. In Paris wird die Währungsunion als „natürlicher Kern“ wahrgenommen, manche plädieren für noch
kleinere Kooperationsformate. Hinter der französischen Vorstellung, in welchen Konstellationen Europa vorangebracht werden sollte, steht eine gewisse
Skepsis gegenüber der Osterweiterung. Deutschland dagegen hat bedeutende
Wirtschaftsinteressen in den neuen Mitgliedstaaten: Wegen geringerer Lohnkosten und niedrigerer Steuersätze haben deutsche Unternehmen erfolgreich
große Teile ihrer Produktion ausgelagert und neue Exportmärkte erschlossen.
Der deutsche Wunsch, die östlichen Partner bei weiteren Integrationsschritten
mitzunehmen, hat daher politische wie wirtschaftliche Gründe. Deutschland
ist zudem von der Sorge getrieben, dass sich sonst antieuropäische und autoritäre Tendenzen in einigen der Länder noch verstärken könnten.
Nach Paris galt Merkels zweite Reise nach ihrer Bestätigung im Amt dem
polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki, und auch im Koalitionsvertrag finden sich – gleich nach Frankreich – die „besondere Bedeutung“
der deutsch-polnischen Partnerschaft sowie der Aufruf, das Weimarer Dreieck
wiederzubeleben. Polen auf diese Weise eng in europäische Reformkonsultationen einzubinden, ist eine klare Ansage Deutschlands, dass es seine Rolle als
Brückenbilder ernst nimmt. Polen verkörpert zusammen mit Ungarn derzeit
die politischen Herausforderungen der Ost-West-Spaltung. Diese Spannung
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ausschließlich als Wertekonflikt zu verstehen, ließe viele andere Aspekte außer Acht. Ob Polen ein verlässlicher Partner bei europäischen Reformvorhaben sein wird, bleibt fraglich. Doch aus deutscher Perspektive hält das Land
weiterhin eine wichtige Schlüsselposition im Osten der EU. Trotz der kürzlichen Wiederwahl Viktor Orbáns ist Ungarn nicht stark genug, um die zentrifugale Renationalisierungsbewegung und eine Unterminierung europäischer
Werte alleine voranzutreiben.
Macron hat einige Ideen entwickelt, um die Währungsunion zu vervollständigen. Viele von ihnen decken sich mit den Vorschlägen der Europäischen
Kommission: ein Budget für die Eurozone, einen dazugehörigen Finanzminister sowie ein Parlament nur für die Euroländer sollen bestehende Strukturen
ergänzen. In Berlin werden die meisten Vorschläge skeptisch gesehen. Sie bedeuten eine stärkere Risikovergemeinschaftung, was in Deutschland auf wenig Unterstützung stößt. Doch muss auch gesehen werden, dass seit Beginn
der Währungsunion kein französischer Präsident so nah an deutschen Vorstellungen zur Bedeutung von mitgliedstaatlicher Eigenverantwortung und
strukturellen Reformen war und durch ambitionierte Reformen im eigenen
Land ein Beispiel setzt.
Auch Berlin wird Bereitschaft zu Kompromissen zeigen müssen, was nicht
bedeutet, seine Prinzipien aufzugeben. So könnte beispielsweise statt einem
Eurozonenbudget ein Posten für die Eurozone im mehrjährigen Finanzrahmen (EU-Budget) geschaffen werden. Ein Euro-Finanzminister wäre aus Berliner Perspektive allenfalls dann sinnvoll, wenn zu seinen Aufgaben auch die
Überwachung nationaler Haushalte gehörte. Das Geld für Investitionen auszugeben, würde in beiden Ländern höchstwahrscheinlich Unterstützung finden
– darüber hinaus können damit Anreize zur Strukturreform geschaffen wer-
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den, für die sich Deutschland einsetzt. Uneinigkeit könnte es jedoch darüber
geben, welche Mitgliedstaaten davon profitieren sollen: nur die Euroländer – so
die Vorstellung in Paris – oder alle EU-27, wofür Deutschland plädieren könnte.
Französische Vorschläge für automatische konjunkturelle Stabilisierungsmechanismen, die dabei helfen, antizyklische Divergenzen der Eurozone auszugleichen, wie eine europäische Arbeitslosenversicherung, stoßen in Berlin
ebenfalls auf wenig Begeisterung – wirtschaftliche Divergenz innerhalb der
Eurozone hat aus deutscher Sicht vor allem strukturelle Ursachen. Hier ist ein
intensiver Dialog zwischen Paris, der neuen Regierung in Berlin und anderen
Eurozonenmitgliedern nötig, denn nach wie vor divergiert das Verständnis
dessen, was im Zuge der Eurokrise geschehen ist und welche Ansätze tauglich
sind, um für mehr Konvergenz und Wachstum zu sorgen.
Legitimitätsfragen haben sich für Deutschland immer dann ergeben, wenn
sich andere Eurostaaten nicht an die gemeinsam beschlossenen Haushaltskriterien hielten. Andere hinterfragten die Legitimität der gemeinsaEinfachere Regeln, men Währung im gegenteiligen Fall: nämlich dann, wenn ein starres europäisches Regelwerk eine individuelle Herangehensweise
die konsequenter
an eine nationale wirtschaftliche Erholung blockierte. So könnte
angewandt werden sich ein Konsens herausbilden, dass die Regeln, wie sie im Stabilitäts- und Wachstumspakt oder dem europäischen Fiskalpakt festgeschrieben sind, vereinfacht und konsequenter angewandt werden müssen.
Doch gerade weil die Durchsetzungsfrage immer auch eine politische Frage
bleibt, wird sich Berlin mit hoher Wahrscheinlichkeit für eine Stärkung der
Marktdisziplin einsetzen, etwa indem bei der Weiterentwicklung des Europäischen Stabilitätsmechanismus zu einem Europäischen Währungsfonds auch
ein Rechtsrahmen und ein Verfahren zum Umgang mit Staatsinsolvenzen geschaffen werden.
Ein deutsch-französischer Kompromiss wird ein besseres Zusammenspiel
von Marktdisziplin, Risikoausgleich und Risikoverringerung ermöglichen
müssen. Dies lässt sich an einem europäischen Einlagensicherungssystem als
notwendige Vervollständigung der Bankenunion zeigen; es ist aus deutscher
Sicht nur dann akzeptabel, wenn Bankbilanzen aufgeräumt und nationale Banken besser überwacht werden.
Eine breite europäische Agenda
Selbst wenn die Antwort der neuen Bundesregierung auf Macron noch aussteht, wird die Bereitschaft zur Weiterentwicklung der Integration doch schon
sichtbar. So heißt es im Koalitionsvertrag, dass die gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU gestärkt werden müsse: Die Gründung
der ständigen strukturierten Zusammenarbeit im Dezember 2017 ist ein signifikanter Schritt in diese Richtung. Frankreich unterstützt eine engere außenpolitische Zusammenarbeit, legt allerdings weniger Wert auf Institutionalisierung und Rahmensetzung, sondern sucht eher eine rasche Abstimmung
und Handlungsfähigkeit, auch außerhalb des EU-Rahmens.
Das Ausmaß, in dem Deutschland die internationale Rolle der EU stärken
kann, ist auch davon abhängig, ob es der Großen Koalition gelingt, die deutsche
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Verteidigungsfähigkeit zu stärken. In der innerdeutschen Debatte sollte dabei
klarer hervorgehoben werden, dass sich EU- und NATO- Partner ein stärkeres
deutsches Engagement in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik sehr deutlich wünschen. Es wird sich zeigen, ob Frankreich mit seinem eher traditionellen Verteidigungsverständnis gewillt ist, auf Deutschland zuzugehen und die EU auch als Zivilmacht weiterzuentwickeln, und ob
Angesichts globaler
Deutschland sich in seinem strategischen Denken und seiner tatUmbrüche ist die EU
sächlichen Einsatzbereitschaft entwickelt. Gemeinsam sollten beiunverzichtbar
de Partner die anstehenden Beschlüsse vorbereiten und Brücken
zu Mitgliedstaaten bauen, die misstrauisch auf Deutschland und
Frankreich blicken. Gebraucht werden europäische Lösungen für eine verbesserte Grenzsicherung, eine gemeinsame Asylpolitik, die Umverteilung von Geflüchteten, aber auch für den langfristigen Umgang mit Migration. Bei diesem
Thema muss Berlin eine stärkere Vermittlerrolle einnehmen. Das Konflikt
potenzial ist groß, wie die Situation in Italien zeigt.
Berlin und Paris stehen also vor einer umfassenden Herausforderung,
die EU voranzubringen und gleichzeitig die Konfliktlinien, zwischen Nord
und Süd, Ost und West, kleinen und großen Staaten zu überbrücken. Dieser
Balanceakt setzt diplomatisches Geschick und Kompromissbereitschaft voraus
und den Einsatz von großer politischer Energie und Führungsbereitschaft. Einen Vorgeschmack bietet der Brief eines von den Niederlanden geführten „nordischen Bündnisses“ aus acht Euro- und Nicht-Eurostaaten, das sich Anfang
März gegen Eurozonenreformen ausgesprochen hat. Um aus der Konfrontationshaltung in einen konstruktiven Dialog zu kommen, sind eine frühzeitige
Einbindung und eine sehr grundlegende Verständigung über eine gemeinsame
Problemanalyse und geteilte Interessen notwendig.
Deutschland muss sich dabei vor Augen halten, dass es in seinem ureigenen
Interesse ist, sich für die Stabilität der Europäischen Union und der Eurozone
einzusetzen. Dies rechtfertigt höhere Investitionen in die EU – sowohl politisch als auch finanziell. Es geht darum, jetzt die Erfolgsgeschichte der vergangenen 60 Jahre zukunftsfähig zu machen. Dabei sollte die Ausgestaltung
eines pragmatischen „Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten“ wohlüberlegt sein: Bestimmte Reformen im exklusiven Kreis anzugehen, kann viele vor den Kopf stoßen. Je nach Ausgestaltung kann differenzierte Integration
europäische Desintegration vorantreiben, nämlich dann, wenn die Institutionen in Brüssel mit ihrer konsensbildenden und oftmals ausgleichenden Rolle
marginalisiert werden. Gerade in Zeiten politischer Volatilität ist ein solides
paneuropäisches Gebälk im EU-Gefüge unverzichtbar. In dieser Phase
Dr. Daniela Schwarzer
ist die Direktorin der
der Unsicherheit und Reform wird
Deutschen Gesellschaft
die deutsche Rolle als Brückenbauer
für Auswärtige Politik
noch wichtiger: Auch wenn die Po(DGAP).
larisierung und Diversifizierung der
EU vorerst rückläufig scheint, wird
die Gemeinschaft im Angesicht globaler Umbrüche unverzichtbar.
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„Von Überheblichkeit rate ich dringend ab“
Regeln einfordern, ohne andere zu maßregeln: Deutschlands Rolle in Europa

Als Innenminister handelte er die Wiedervereinigung aus, als Finanzminister trug er viel zur Bewältigung der Eurokrise bei. Wo Wolfgang Schäuble
trotz aller Rückschläge im europäischen Einigungsprozess seinen Optimismus hernimmt, welche Aufgabe Berlin dabei zukommt und was das alles
mit Sisyphos zu tun hat, erklärt der Bundestagspräsident im IP-Interview.
IP: Herr Schäuble, wir würden gern mit einem leicht verkürzten Zitat beginnen:
„Der europäische Einigungsprozess ist an einen kritischen Punkt seiner Entwicklung gelangt. Wenn es nicht gelingt, eine Lösung zu finden, dann wird die Union
sich unaufhaltsam zu einer lockeren, im Wesentlichen auf einige wirtschaftliche
Aspekte beschränkten Formation mit verschiedenen Untergruppierungen entwickeln. Mit einer solchen ‚gehobenen‘ Freihandelszone wären die existenziellen Probleme der europäischen Gesellschaften und ihre äußeren Herausforderungen nicht
zu bewältigen.“ Kommt Ihnen das bekannt vor?
Wolfgang Schäuble: Das kommt mir bekannt vor, denn das wird ja in vielfältiger Form zurzeit von vielen gesagt. Ist das von mir?
IP: Ja, allerdings von 1994. So beginnt das berühmte Schäuble-Lamers-Papier, in
dem Sie zusammen mit Karl Lamers Schritte hin zu einer tieferen Integration skizziert haben. Die Sätze erscheinen uns erstaunlich gegenwärtig.
Schäuble: Eigentlich ist das eine Beschreibung europäischer Politik, die seit
Jahrzehnten gültig ist. Es illustriert unser ständiges Bemühen, unser Ringen,
wenn Sie es dramatisch ausdrücken wollen, in Europa mehr Integration zu erreichen. Zugleich aber müssen wir im Blick haben, dass die Menschen nicht
die Orientierung verlieren. Die Gefahr, dass dies geschieht, ist seit 1994 eher
gewachsen. Jetzt ist „Heimat“ wieder der Begriff, mit dem man das beschreibt,
nicht nur bei der Benennung von Ministerien. Es bleibt dabei – die Aufgabe
von Politik besteht darin, auf Veränderungen zu reagieren, Fortschritt nicht
zu verweigern, aber zugleich das notwendige Maß an Vertrautheit zu bewahren. Sonst wachsen populistische, volatile – wie immer Sie es nennen wollen
– Bestrebungen und Kräfte. Freiheitliche Ordnungen bedürfen einer Form des
Zusammenhalts. Wer einen solchen Zusammenhalt schaffen will, braucht Anziehungskräfte. Deswegen kommt in dem Papier auch der Begriff „Kern“ vor;
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der wurde dann verstanden als ein Kern, der spalten würde. Wir haben aber
damals schon gemeint, der Kern muss Anziehungskraft haben, der muss wie
der Magnetkern zusammenhalten. Das ist das immerwährende Problem, nur
die Zeiten haben sich seit 1994 noch einmal geändert.
IP: Inwiefern?
Schäuble: Vor allem das Tempo der Veränderungen hat noch einmal angezogen. 1994 war Francis Fukuyamas „Ende der Geschichte“ noch in vielen Köpfen. Heute gilt zwar weiterhin, dass das marktwirtschaftliche Prinzip anderen
überlegen ist. Aber dass unsere Ordnung auch politisch gesiegt hat – das lässt
sich heute leider nicht mehr so einfach behaupten. Denn freiheitliche Ordnungen sind nicht voraussetzungslos; sie brauchen Grenzen, Regeln, Zusammenhalt, und das ist in der Globalisierung schwieriger herzustellen. Dafür braucht
man Europa. Die ursprüngliche Begründung Europas „Nie wieder Krieg“ ist ja auch heute nicht falsch.
„Le nationalisme – c’est la guerre“, hat François Mitterrand nur ein paar Meter von hier (dem Reichstagsgebäude, die Red.) entfernt im Schauspielhaus bei seiner Abschiedsrede gesagt. Aber die jungen Leute nehmen das nicht mehr ernst. Und die Sorge, dass wir mit
Frankreich Krieg führen, die habe ich auch nicht. Dass
aber Krieg in Europa wieder möglich ist, das haben wir
beim Zerfall Jugoslawiens erlebt. Und als wir 2014 des
Ersten Weltkriegs gedachten, dankbar, dass uns so etwas heute nicht mehr passieren kann, wurde die Ukraine besetzt. Ich bleibe überzeugt, dass nach den Katastrophen des vergangenen Jahrhunderts die europäische
Einigung notwendig ist und bleibt.
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IP: Sie gelten als unerschütterlicher Optimist. Wäre der DR. WOLFGANG SCHÄUBLE gehört
seit 1972 dem Bundestag an, dessen PräsiSchäuble des Jahres 1994 nicht enttäuscht, dass die Prob- dent er seit Oktober 2017 ist. Er war Chef
leme heute praktisch die gleichen sind?
des Bundeskanzleramts, Innen- sowie
Schäuble: Naja, der Schäuble von 1994 wusste ja nicht, Finanzminister und gilt als erfahrenster
was 2018 sein wird. Und der Schäuble von 2018 weiß Europapolitiker Deutschlands.
nicht, was 2020 sein wird. Ich bin optimistisch, denn
Sie können politische Verantwortung nicht vernünftig gestalten, wenn Sie keinen Optimismus, keine Zuversicht haben. Es ist eine Grundvoraussetzung,
dass wir vor Problemen nicht resignieren, nicht verzweifeln dürfen. Karl Popper verdanken wir die Erkenntnis, dass freiheitliche Ordnungen anderen dadurch überlegen sind, dass sie Fehler und Irrtümer korrigieren können, dass
sie daraus lernen können. Und das begründet Optimismus.
Europa hat sich immer nur nach Krisen bewegt. Nach dem Ersten Weltkrieg brachte der japanisch-österreichische Schriftsteller und Politiker Richard
Coudenhove-Kalergi 1924 die Idee von Pan-Europa auf; mit noch mehr Nachdruck wurde diese Idee dann nach dem Zweiten Weltkrieg weiter verfolgt.
Aber auch da gab es Rückschläge. 1954 scheiterte die Verteidigungsunion an
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der französischen Nationalversammlung. Neun Jahre nach Kriegsende kam
die Idee, ihre Streitkräfte mit Deutschland zu vereinigen, für die Franzosen
einfach zu früh. Man ist dann den anderen Weg gegangen, mit der „Methode Monnet“. Wir einigen uns da, wo die Menschen mitgehen, also wirtschaftlich. Wir nützen jede ökonomische Gelegenheit, um voranzugehen. Das ist der
Kern der „ever closer union“ – und der ist ja auch nicht falsch. Aber was daraus wird, im Alltag europäischer Wirklichkeit und bürokratischer Perfektion, das ist eine andere Sache. Was bleibt, ist das Bemühen. Albert Camus hatte schon recht: Wir müssen uns Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen.
Den Stein immer wieder den europäischen Berg hinauftragen, das ist Teil der
politischen Conditio humana.
IP: Sie sprachen von den magnetischen Kräften der europäischen Integration. Was
ist aus denen geworden?
Schäuble: Diesen magnetischen Kern müssen wir immer wieder neu erspüren
– und als verantwortliche Politiker zu stärken versuchen. Schauen Sie, nach der
Brexit-Entscheidung haben die meisten Politiker, mich eingeschlossen, gefordert,
man müsse jetzt aufpassen, dass es keinen Nachahmereffekt gibt. In Wahrheit
hat die Brexit-Entscheidung die euroskeptischen Tendenzen in Kontinentaleuropa eher geschwächt. Und selbst die größten Eurogegner, ob der Front National
in Frankreich oder Italiens Fünf-Sterne-Bewegung – sie haben am Ende nicht
mehr offen den Austritt aus dem Euro oder der EU propagiert. Also ist da offenbar etwas – aber man muss es pflegen. Jean Monnet selbst hat ja bekanntlich irgendwann gesagt, beim nächsten Mal werde er mit der Kultur anfangen.
IP: Gibt es da eine spezifische deutsche Verantwortung, eine spezifische deutsche
Rolle?
Schäuble: Die gibt es, und die ist auch historisch betrachtet überhaupt nicht
neu. Wir liegen in der Mitte Europas, und für europäische Verhältnisse sind
wir relativ groß; manche meinen, ein bisschen zu groß. Deswegen ist es unsere Aufgabe, auf Ausgleich und Zusammenhalt in Europa hinzuwirken. Wenn
das nicht gelingt, treffen uns die Folgen härter als andere. Deswegen müssen
besonders wir darauf achten, dass eine der größten Errungenschaften der europäischen Einigung, nämlich die Überwindung der Ost-West-Teilung unseres Kontinents, nicht wieder verspielt wird. Folgerichtig war die Bundeskanzlerin am Tag eins nach ihrer Wiederwahl in Paris, am Tag zwei in Warschau.
Als Bundestagspräsident habe ich in meiner bisherigen kurzen Amtszeit viele Kontakte mit polnischen Gesprächspartnern – nicht, weil ich glaube, dass
der Parlamentspräsident nun in erster Linie derjenige ist, der die Außenpolitik machen muss; ich weiß schon, dass das nicht meine Rolle ist. Aber den
Beitrag, den ich leisten kann, den leiste ich, auch wenn es um die Tschechen,
Slowaken, Slowenen, Balten oder Ungarn geht. Das ist schon unsere Aufgabe.
IP: Gibt es denn auch Grenzen des deutschen Verständnisses für ein Polen, das
sich, zumindest auf Regierungsseite, von europäischen Werten entfernt? Das gilt
ja auch – vielleicht in noch größerem Maße – für Ungarn …
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Schäuble: Wir haben unsere Werte und Prinzipien, aber wenn Sie mit einem
polnischen Kollegen reden, dann würde er die Frage oder Unterstellung, die
Polen würden sich nicht an europäische Werte halten, als Beleidigung empfinden. Die interpretieren es vielleicht ein bisschen anders. Was also bleibt uns
übrig, als darüber miteinander zu reden? Notfalls mit unterschiedlicher Auffassung, aber ohne Arroganz.
Und wir müssen unterschiedliche Erfahrungen berücksichtigen. Die große
Zahl von Flüchtlingen, die im Sommer und Herbst 2015 gekommen sind, hat
uns stärker erschüttert, als wir zunächst geglaubt hatten. Die Bundeskanzlerin hat in ihrer Erklärung dazu ja sehr Bemerkenswertes und Klares gesagt.
Aber ich habe damals keinen Hehl daraus gemacht, dass ich den Versuch, von
den Osteuropäern eine Solidarität einzufordern, die sich vornehmlich an der
proportionalen Verteilung von Flüchtlingen misst, für nicht zielführend halte.
Ich hatte ganz ähnliche Erfahrungen 1990/91 als deutscher Innenminister. Wir hatten damals über eine halbe Million Asylbewerber, und wir verteilten sie auf die Bundesländer nach dem Königsteiner Schlüssel (der festlegt,
wie die einzelnen Länder an gemeinsamen Finanzierungen zu beteiligen sind,
die Red.). Nach der Wiedervereinigung lautete die Erwartung der Westdeutschen, dass es jetzt auch eine entsprechende Quote für die neuen Bundesländer gebe. Da habe ich den Verantwortlichen gesagt: Bitte habt Verständnis –
die ostdeutsche Bevölkerung ist das Zusammenleben mit Menschen aus anderen Ländern viel weniger gewohnt; im Übrigen sind die Menschen dort der
Auffassung, dass sie im Moment andere Probleme haben. Wollen Sie dann einer Bevölkerung sagen: Jetzt mal zack, zack! Oder wollen Sie lieber für Verständnis werben?
Vor dem Hintergrund dieser Erfahrung habe ich gesagt: Das kann nicht der
richtige Weg sein. So habe ich das auch dem heutigen polnischen Premierminister Mateusz Morawiecki gesagt, als er noch Finanzminister war. Finanzminister ist im Übrigen eine gute Ausbildung für künftige Regierungschefs –
ich nehme an, Herr Scholz wird das nicht ohne Vergnügen lesen. Es mag schon
sein, dass die Verteilung von Flüchtlingen nicht richtig ist, aber ich könnte
es trotzdem so machen, dass andere es verstehen. Die Bundeskanzlerin hat
in Warschau ja auch jüngst Töne angeschlagen, die man dort verstanden hat.
IP: Es geht aber doch nicht nur um mangelndes Verständnis. Die EU-Kommission prüft derzeit, ob in Polen noch in allen Fällen die Rechtsstaatlichkeit gilt …
Schäuble: Wie gesagt – jeder Pole wird mit Empörung zurückweisen, dass
in seinem Land die Rechtsstaatlichkeit nicht gewährleistet sei. Darüber muss
man dann diskutieren. Das kann man! Aber nicht, wenn man mit dem erhobenen Zeigefinger kommt und sagt, ich zeige euch, wo es langgeht, und setzt
euch mal hin, so wie es früher in der Schule war. Müssen wir wirklich die
Polen lehren, für Freiheit, für Selbstbestimmung einzutreten? Wohl kaum.
Vor dem Hintergrund der Geschichte des vergangenen Jahrhunderts sollte
man dem Land den nötigen Respekt entgegenbringen. Ohne den Mut der Polen, sich gegen eine Diktatur zu stellen, würden wir dieses Interview vielleicht gar nicht hier führen.
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IP: Die Situation in Ungarn gehört in die gleiche Kategorie?
Schäuble: Jedes Land ist anders. Auch bei Ungarn muss man ein bisschen in
die Geschichte schauen; seit dem Ende des Habsburger Reiches und dem Frieden von Versailles leben, glaube ich, 40 Prozent der Ungarn außerhalb Ungarns. Dabei war Ungarn das erste Land, mit dem wir noch in Zeiten der OstWest-Teilung einen Vertrag über die gegenseitige Anerkennung von Minderheiten abschließen konnten. Das ist eine innenpolitische Last, die nach der Wende
jede ungarische Regierung mit sich geschleppt hat – auch die erste freigewählte von Jószef Antall, der 1993 leider viel zu früh verstorben ist. Mit der Folge, dass es wieder postkommunistische Mehrheiten gab wie praktisch überall.
Ich habe den heutigen Premierminister Viktor Orbán kennengelernt, als er
noch Anführer der Jungen Liberalen war. Er ist einen langen Weg gegangen,
und solche langen Wege verändern Menschen. Schauen Sie sich nur Recep Tayyip Erdogan an. Was hat der als Bürgermeister von Istanbul alles für die Modernisierung der türkischen Gesellschaft getan! Er ist kein Wolf im Schafspelz,
und das gilt auch für Orbán. Mit ihm muss man wieder und wieder reden, vielleicht auch streng reden, und dabei zeigen: Wir respektieren dich, aber in bestimmten Fragen sind wir anderer Meinung.
IP: Steht Orbán nicht für ein grundsätzlich anderes Europa?
Schäuble: Was heißt ‚ein anderes Europa‘? Die Frage, wie man Europa richtig organisiert, hat keine moralische Qualität. Ich glaube, dass auch Orbán für
ein Europa gemeinsamer Werte steht. Ob man mehr oder weniger Integration
macht, wie man diese Integration gestaltet, wie man also die Balance findet zwischen einem handlungsfähigen Europa, das Probleme löst, die Europas Nationalstaaten nicht mehr alleine lösen können, und einem Europa, das die Grundlagen von Zusammenhalt, Vertrautheit, Orientierung bewahrt, um Demokratie
freiheitsstabil zu halten – das ist etwas, was man jeden Tag neu erringen muss.
IP: Muss Deutschland dabei nicht dennoch eindeutiger führen?
Schäuble: Wir können Europa nicht alleine führen. Sobald Sie an die Sicherheitspolitik, an Verteidigung, PESCO und so weiter denken, sehen Sie, dass wir
zur alleinigen Führung Europas gar nicht in der Lage sind. Wir kommen gar
nicht mehr auf die Idee, dass wir alleine Europa führen könnten. Gott sei Dank.
Und deswegen brauchen wir die Partnerschaft mit Frankreich, und auch mit
anderen. Aus dieser Sicht wäre im Übrigen auch jede Distanzierung zwischen
Großbritannien und dem Rest Europas schmerzlich und nicht in unserem Interesse. Je weniger Distanz, desto besser – für uns, für Europa, für die Briten.
Und dann ist da ja auch noch unsere föderale Tradition. Wir wissen im Grunde, dass es keinem gut geht, wenn es dem Schwächeren nicht gut geht. Aber wir
glauben auch zu wissen, dass man in einer solchen Ordnung, in der es keine
einheitliche zentrale Macht gibt wie sie beispielsweise der französische Staat
kennt, Regeln braucht, die auch eingehalten werden. Auf die man sich ein Stück
weit verlassen kann. Sonst besteht die Gefahr des Fehlanreizes – eines „moral
hazard“, wie ihn die Ökonomen Markus Brunnermeier, Jean-Pierre Landau
und Harold James in ihrem Buch über die unterschiedliche deutsch-französi-
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sche Herangehensweise sehr präzise beschrieben haben. Die Franzosen haben
die Erfahrung eines starken, effizienten Staates, der Krisen bewältigen kann
und dabei keine Regeln braucht. Wir dagegen wollen Krisen möglichst vermeiden, und dazu braucht man nun mal Regeln. Beides hat seine spezifischen
Vorteile. Deswegen glaube ich, dass wir viel voneinander lernen können. Von
Überheblichkeit rate ich dringend ab. Schon bevor der Wahlsieg von Emmanuel Macron in Frankreich für neuen Optimismus gesorgt hatte, habe ich immer gesagt: Unterschätzt Frankreich nicht, das ist ein starkes Land! Das habe
ich auch den Chinesen immer gesagt, die das lange gar nicht glauben wollten.
IP: War die Bewältigung der Eurokrise nicht insgesamt erfolgreicher als seinerzeit prophezeit?
Schäuble: Europäische Einigung heißt ja Veränderung. Wohlstandsgesellschaften mögen sich eigentlich nicht verändern. Wozu auch? Deswegen braucht man
Druck, deswegen braucht man Krisen. Die größte Gefahr ist Selbstzufriedenheit. Das ist in der Politik nicht anders als beim FC Bayern. Wenn wir also glauben, wir haben die Eurokrise besser überstanden, als uns das fast alle Kritiker 2010/11 vorhergesagt haben, dann haben wir Glück gehabt. Aber Glück ist
nichts, auf das man in der Politik bauen kann. Napoleon hat einmal gesagt, ein
Marshall ohne Fortüne tauge nichts. Aber wir dürfen um Gottes Willen nicht
glauben, wir könnten uns jetzt auf dem Erfolg ausruhen. Das wäre gefährlich.
Denn wir sollten nicht verkennen: Die Anpassungslasten, die Krisenbewältigung – all das ist der unvollkommenen Konstruktion der Währungsunion geschuldet. Die Ökonomen haben ja auch von Anfang an gesagt: Das wird schwierig. Politisch war sie richtig. Aber das heißt dann auch, dass man daran arbeiten muss. Wir haben geglaubt, wir gehen diesen Schritt, und wenn die nächste
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Krise kommt, erschaffen wir uns Regeln. Wenn diese Regeln nicht ausreichen,
um die Nachteile einer Währungsunion ohne Wirtschafts- und Finanzunion
auszugleichen, müssen wir die Verträge ändern, was aber nach dem Lissabon-Vertrag schwierig ist. Ich glaube, dass der Druck noch nicht groß genug ist,
um Vertragsänderungen zu erreichen. Deswegen werden wir in dieser Phase
flexibel, effizient und pragmatisch vorgehen müssen. Irgendwann kommt der
Zeitpunkt, wo Vertragsänderungen möglich sind, und das ist gut. Oder zumindest wieder besser. Und dann kommt die nächste Krise.
IP: Gehört es zur deutschen Rolle nicht auch, etwas großzügiger zu sein? Um einmal über das Bild zu sprechen, dass mit Ihrem Namen in vielen südeuropäischen
Ländern verbunden ist …
Schäuble: Wenn Sie gesehen hätten, wie mich meine Finanzministerkollegen
verabschiedet haben, dann wüssten Sie, dass das ein in den Medien gepflegtes Bild ist, das mit der Wirklichkeit wenig zu tun hat. Dass wir in Europa bestimmte Regeln brauchen, ist und war die Überzeugung Deutschlands – nicht
nur die eines Finanzministers. In der Tat vertrete ich die etwas altmodische
Auffassung, dass wir, wenn wir Regeln haben, auch versuchen sollten, uns an
sie zu halten, sonst sind sie für die Katz. In Europa haben wir ein ähnliches
Problem wie in Deutschland beim Länderfinanzausgleich – wie können wir
Solidarität organisieren, ohne den Menschen den Anreiz zu nehmen, selber
das ihnen Mögliche zu tun? Ich kann keine Reformen in den Mitgliedstaaten
starten, auch wenn ich es gern wollte. Ich habe einmal mit einem griechischen
Kollegen erörtert, ob es denn eine Lösung wäre, zehn Jahre lang eine Art Treuhandschaft der Europäischen Kommission für Griechenland zu organisieren.
Ohne das Instrument der externen Währungskorrektur, also Abwertung, sind
die zur Wettbewerbsfähigkeit Griechenlands notwendigen Reformen irrsinnig schwierig. In Deutschland wollte ich das nicht machen. Kurz – wir leben
mit der Unvollständigkeit der europäischen Konstruktion. Aber da Europa etwas Gutes ist, müssen wir mit dieser unvollkommenen EU zurechtkommen.
IP: Wenn Sie auf die nachfolgende Generation an Europapolitikern schauen, haben
Sie da die Sorge, dass diese dem Verständnis von Sisyphos als glücklichem Menschen nicht so viel abgewinnen können wie Sie?
Schäuble: Wissen Sie, die Älteren glauben ja immer, dass sie es besser können
als die Jüngeren, und die Geschichte hat das immer wieder widerlegt. Damit
müssen wir Älteren uns abfinden. Ich hoffe darauf, dass die Jüngeren es anders machen, und mir ist da gar nicht bange. Die nächste Generation hat ganz
andere Voraussetzungen, ist viel offener, kennt sehr viel mehr von der Welt.
Mindestens ein Semester verbringen Studenten heute in einem anderen Land
– in meiner Generation eine absolute Seltenheit. Ich schaue mir öfters mal
die Lebensläufe der Kollegen im Bundestagshandbuch an. Die junge Generation von Bundestagsabgeordneten hat ein Maß an Internationalität, da kann
ich nur neidvoll draufschauen. Die werden es anders machen. Gott sei Dank.
Das Interview führten Henning Hoff, Uta Kuhlmann und Joachim Staron.
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Anders als die „Selmayr-Affäre“ suggeriert, ist Brüssel nicht in Berliner Hand

Oliver Grimm | Ist Deutschland in den Institutionen der Union übermäßig ein-

flussreich? Diese Frage stellt sich erneut nach dem rasanten Aufstieg Martin Selmayrs. Dabei belegen alle Personalstatistiken das komplette Gegenteil. Doch die Folgen des Vertrags von Lissabon und die europapolitischen
Entwicklungen haben die deutsche Vormachtstellung enorm verstärkt.
Keine fünf Minuten hat es gebraucht, um aus einer Personalentscheidung, die
sonst nur die Brüsseler EU-Blase echauffiert, ein europaweites Nachrichtenthema zu machen. Die Bestellung von Martin Selmayr, dem deutschen Kabinettschef des Kommissionsvorsitzenden Jean-Claude Juncker, zum Generalsekretär der Kommission hat einigen Staub aufgewirbelt. Wurde am 21. Februar ein
politisch bestens vernetzter Karrierist unter grenzwertiger Dehnung der Vorgaben des Personalstatuts in das mächtigste Amt gehievt, das sich einem Eurokraten in Brüssel anbietet? Um 9:35 Uhr begann die Sitzung des Kollegiums
der 28 Kommissare. Um 9:39 Uhr bereits erhielt das Brüsseler Pressekorps per
E-Mail die Nachricht, Juncker werde sich keine Stunde später zu einer seiner
rar gewordenen Pressekonferenzen begeben, um über die Sitzung zu berichten.
Rein juristisch betrachtet dürfte an Selmayrs Avancement nichts auszusetzen sein. Die Optik allerdings ist, nur etwas mehr als ein Jahr vor den Wahlen
zum Europa-Parlament, verheerend. Das weiß man auch in Junckers Behörde.
„Die Wahrnehmung ist nicht uneingeschränkt positiv. Eher das Gegenteil“,
räumte Günther Oettinger, der für Personal und Haushalt zuständige Kommissar, am 27. März im Kreuzverhör der Europaabgeordneten des Budgetkontrollausschusses ein. „Das Thema berührt politisch interessierte Bürger auch
außerhalb Brüssels.“
Die Episode hat eine seit Langem erhobene Klage verstärkt: nämlich jene,
dass Deutschland in den europäischen Institutionen unverhältnismäßig stark
vertreten sei. Denn drei der vier Institutionen haben fortan deutsche Generalsekretäre: in der Kommission ist es Selmayr, im EU-Parlament Klaus W
 elle
und im Europäischen Auswärtigen Dienst Helga Maria Schmid. Wäre Uwe
Corsepius nicht vor drei Jahren nach Berlin zurückgekehrt, um das Europa-
Portfolio des Bundeskanzleramts zu übernehmen, so stünde es, salopp gesagt,
4:0 für Deutschland gegen den Rest Europas.
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Deutsche halten zudem weitere Führungsposten in den Maschinenräumen
der Union inne. Vier der sechs größten Fraktionen im EU-Parlament haben
deutsche Vorsitzende: die Europäische Volkspartei den Bayern Manfred Weber, die Sozialdemokraten den Hessen Udo Bullmann, die Grünen die Brandenburgerin Ska Keller und die Vereinten Europäischen Linken/
Griechen sind vier Nordischen Grünen Linken die Thüringerin Gabi Zimmer. Der Europäische Stabilitätsmechanismus in Luxemburg, also der im Zuge
Mal stärker repräsender Griechenland-Krise aus dem Boden gestampfte Euro-Rettungstiert als Deutsche fonds, wird von Klaus Regling geführt. Werner Hoyer sitzt der Europäischen Investitionsbank als Präsident vor. Über die korrekte
Verwendung der Mittel aus dem Unionshaushalt wacht wiederum Klaus-Heiner Lehne, Präsident des Europäischen Rechnungshofs. Und wenn im kommenden Jahr das Mandat von Mario Draghi ausläuft, dem Präsidenten der Europäischen Zentralbank, könnte mit Bundesbankpräsident Jens Weidmann
erstmals ein Deutscher die Geschicke der EZB lenken.
Sind die Schaltstellen der Union also in deutscher Hand? Nicht nur aus den
Mittelmeer-Staaten hört man diese Kritik. Auch die englischsprachige Presse
springt, angeregt von der Causa Selmayr, auf diesen publizistischen Zug auf.
„Brüssels Selmayr-Problem: Zu viele Deutsche in Top-Jobs, titelte Politico am
Tag der Bestellung des neuen Generalsekretärs.
Es ist allerdings fraglich, ob dies stichhaltig ist. „Gibt es in den Institutionen zu viele Deutsche?“, fragte ein hochrangiger Diplomat eines der Mittelmeer-Staaten rhetorisch zurück. „Die Vorstellung, dass die deutschen EU-Beamten im Dienste der Bundesregierung stünden: Das sehe ich nicht, vor allem
nicht bei Herrn Selmayr. Er war nicht der Kandidat Berlins.“ Und er fügte hinzu: „Das ist ein vorübergehendes Phänomen. Es wird 2019 viele Wechsel geben.“
Ist Übermacht messbar?
Nüchtern betrachtet muss man fragen: Kann man die These von der deutschen
Übermacht in den Institutionen überhaupt messen? Zwei Ansätze bieten sich
an. Beide widerlegen das Bauchgefühl der Deutschland-Kritiker.
Der erste Ansatz ist rein quantitativ. Er stellt die einfache Frage nach der
Zahl deutscher Beamter in der Kommission und dem Europäischen Parlament,
die mit Abstand personalstärksten Institutionen (die kleineren werden hier
vernachlässigt). Dafür gibt es gute Quellen. Die Kommission veröffentlicht
jährlich mit Stichtag 1. Januar ein statistisches Bulletin. Aus diesem ist ersichtlich, dass zu Jahresbeginn von den 32 196 Mitarbeitern der Behörde nur 2154
deutsche Staatsangehörige waren. Das entspricht 6,7 Prozent aller Kommissionsbeamten. Zum Vergleich: Deutschland finanzierte 2017 laut Kommission 20,6 Prozent des Unionshaushalts. Am Euro-Rettungsfonds ESM ist es mit
rund 27 Prozent beteiligt.
Andere Mitgliedstaaten haben sowohl in absoluten als auch in relativen
Zahlen deutlich mehr eigene Staatsbürger im Dienst der Kommission. Belgien
hält mit 5060 Mitarbeitern beziehungsweise 15,7 Prozent des Personals den
Spitzenwert, was freilich schlüssig ist, denn der Dienstort für zwei Drittel der
Beamten ist Brüssel. Dahinter liegt Italien mit 3889 Beamten (was 12,1 Prozent
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ausmacht), gefolgt von Frankreich mit 3174 beziehungsweise 9,9 Prozent. Auch
gibt es mehr Spanier als Deutsche in der Kommission, nämlich 2403 (7,5 Prozent). Gemessen an der Bevölkerungsgröße ist wiederum Griechenland besonders erfolgreich im Platzieren seiner Staatsbürger im Dienste der Union. Obwohl es rund sieben Mal weniger Griechen als Deutsche gibt, stellen sie 1296
Kommissionsbeamte, was 4 Prozent der Gesamtheit ausmacht. Anders ausgedrückt: Die Griechen sind in den Diensten der Kommission ungefähr vier Mal
stärker repräsentiert als die Deutschen.
Ähnlich ist das Bild, das die Personalstatistik des Europäischen Parlaments
offenlegt. Laut Sekretariat des Parlaments stehen derzeit 7698 Mitarbeiter in
dessen Dienst (ausgenommen die Abgeordneten und ihre Mitarbeiterstäbe).
Wenig überraschend liegt Belgien hier erneut mit 1215 klar an der Spitze. Dahinter folgen Frankreich mit 960 Beamten, Italien mit 739 und Spanien mit
549. Dann erst kommen die derzeit 492 Deutschen. Sie machen nur 6,4 Prozent aller ständigen Parlamentsbediensteten aus (auch hier ist Griechenland
mit 306 Frauen und Männern überaus stark repräsentiert).
Dieser rein quantitative Ansatz reicht jedoch nicht aus, um die Frage nach
der möglicherweise überproportionalen institutionellen Macht der Deutschen
zu beantworten. Schließlich liegt ein großer Unterschied zwischen dem politischen Pouvoir eines Generaldirektors und dem eines zeitlich befristeten Vertragsbediensteten. Das statistische Bulletin der Kommission enthält auch eine
Aufstellung aller Dienstgrade, nach Mitgliedstaaten geordnet, vom Einstiegslevel AD5 bis zum Höchstgrad AD16. Erneut zeigt sich, dass die Deutschen in der
Kommission auf allen Führungsebenen eher unterrepräsentiert sind. Auf keiner Dienstebene stellen sie die meisten Beamten. Spitzenreiter ist Frankreich,
das in vier Klassen die meisten Beamten zählt, gefolgt von Italien, das drei Mal
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die meisten Funktionäre stellt, und Belgien mit zwei solchen Höchstwerten
(Spanien, Polen und Rumänien stellen je einmal die meisten AD-Beamten).
Kurz: Der durchschnittliche Kommissionsbeamte ist weniger oft ein Deutscher, als man es vermuten würde, und er findet sich seltener in den höheren
Führungsrängen als erwartet. Doch wie sieht es in der obersten Schicht der
Funktionäre aus, dort, wo die institutionelle politische Macht dieser Behörde
angesiedelt ist: bei den Generaldirektoren also?
Nach dem Beschluss des Personalpakets vom 21. Februar, im Rahmen dessen auch die Bestellung Martin Selmayrs zum Generalsekretär besiegelt wurde, zählt die Kommission fünf Generaldirektoren aus Frankreich,
Eifersüchteleien und jeweils vier aus Deutschland, Italien und Spanien, drei aus Großbritannien, jeweils zwei aus Finnland, Griechenland, Schweden und
Verdächtigungen
den Niederlanden und je einen aus Estland, Litauen, Luxemburg,
haben sich verstärkt Polen, Portugal, der Slowakei und Zypern. Von den derzeit vier
deutschen Generaldirektoren führt nur Johannes Laitenberger mit
Wettbewerb ein politisch schwergewichtiges Ressort. Rudolf Strohmeier leitet das Amt für Veröffentlichungen, Manfred Kraff den Internen Auditdienst,
Ann Mettler das European Political Strategy Centre, die interne Ideenschmiede der Kommission. All das sind wichtige Aufgaben – aber politische Leichtgewichte im Vergleich zu Binnenmarkt, Landwirtschaft, Regionalpolitik oder
Wirtschaft und Finanzen.
Gefährliches Nationaldenken
Die Statistik entkräftet also das Argument, die Institutionen seien gewissermaßen in deutscher Hand. Dennoch wird seit einiger Zeit immer öfter die Frage der „Nationalflaggen“ thematisiert, sagt Adriaan Schout, Koordinator für
Europa-Fragen bei Clingendael, dem niederländischen Institut für Internationale Beziehungen: „Dieses Thema kommt zurück. Das ist gefährlich, weil es
die Gemeinsamkeit der EU-Institutionen untergräbt. Es gibt bereits die politische Wahrnehmung, dass Deutschland und Italien überrepräsentiert sind.“
Woher kommt das Erstarken dieser nationalstaatlichen Eifersüchteleien
und Verdächtigungen? Schout sieht die Verantwortung bei Kommissionspräsident Juncker. Er habe die umfassende Personal- und Managementreform seines Vorgängers José Manuel Barroso wesentlich entkräftet. „Eine der wenigen
guten Sachen, die Barroso gemacht hat, war es, dieses Nationalflaggenproblem
zu beseitigen.“ Die Reform des Beamtenstatuts vor fünf Jahren legte zum Beispiel fest, dass ein Generaldirektor und „sein“ Kommissar nicht Landsleute
sein dürfen. Doch genau dieses vernünftige Prinzip schob das Kollegium der
Kommissare unter Juncker am 31. Januar beiseite, als es Paraskevi Michou an
die Spitze der Generaldirektion Migration und Inneres hob. In Junckers Kollegium ist Dimitris Avramopoulos für diese Belange der zuständige Kommissar. Er ist wie Michou Grieche.
Die Debatte über die Nationalitäten von Schlüsselspielern dürfte mit dem
Näherrücken der Europawahlen im Mai 2019 noch schärfer werden, insbesondere im Zusammenhang mit der Nachfolge Draghis. Denn mit Weidmann
hat erstmals ein Deutscher Aussichten, die EZB zu führen – und Deutsch-
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land wäre „an der Reihe“. Draghis Amtszeit läuft im Oktober 2019 aus: genau
zum rechten Zeitpunkt für die nationalen Regierungen, um seine Nachfolge
im Rahmen eines großen Personalpakets zu regeln, wenn auch die Vorsitzenden der Kommission, des Europäischen Rates sowie der oder die neue Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik zu ernennen sein werden. Karel Lannoo, Geschäftsführer des Centre for European Policy Studies in Brüssel, hält
Weidmanns Berufung für nicht ausgemacht: „Nicht, weil er Deutscher ist – er
ist ein bisschen zu gesprächig. Er hat öffentlich zu klare Positionen eingenommen. Ein Notenbanker sollte kein Politiker sein.“
Woher also rührt die europapolitische Dominanz Deutschlands, wenn sie
sich nicht im Personal der Institutionen widerspiegelt und selbst ein fachlich
profilierter deutscher Kandidat nicht davon ausgehen darf, einen
den Usancen gemäß Deutschland zustehenden Posten zu erhalten?
Berlin wird immer
Die europapolitische Großwetterlage ist ein Teil der Antwort auf
mehr zur zentralen
diese scheinbare Paradoxie, die Änderungen im Bauplan der UniAnlaufstelle
on durch den Vertrag von Lissabon vor einem Jahrzehnt die andere.
Neben Deutschland gibt es seit dem Fall der Berliner Mauer keinen
anderen großen Mitgliedstaat, der sich für eine Führungsrolle anböte. Frankreich hatte seit François Mitterrand keinen Präsidenten von Weltrang mehr.
Das Versagen der italienischen politischen Eliten dürfte demnächst in einer
Regierung gipfeln, die entweder von Populisten der Fünf Sterne oder Reaktionären der rechtsextremen Lega geführt wird – möglicherweise sogar von beiden. Spanien erlitt in der Immobilien- und Finanzkrise Schiffbruch, Polen hat
sich unter der PiS-Regierung selbst ins Abseits manövriert.
Simpel ausgedrückt: Niemand kann Deutschland die Führungsrolle streitig
machen. Und mit der institutionellen Stärkung des Europäischen Rates durch
den Lissabon-Vertrag ist europäische Politik – im Guten wie im Schlechten –
Chefsache geworden. Berlin wird immer mehr zentrale Anlaufstelle für alle
europapolitischen Belange. Eine Forschungsgruppe des Centre for European
Research an der Universität Göteborg unter Leitung von Daniel Naurin stellt
seit dem Jahr 2003 in regelmäßigen Abständen EU-Diplomaten aller Mitgliedstaaten telefonisch folgende Frage: „Mit welchen Mitgliedstaaten kooperieren
Sie am häufigsten, um eine gemeinsame Position zu entwickeln?“ Auf Basis der anonymisierten Antworten und eines Punktesystems erstellen Naurin und seine Mitarbeiter eine Rangliste der Mitgliedstaaten, die am meisten
„networking power“ besitzen. Diese Liste führte Deutschland 2015 mit noch
größerem Vorsprung an als 2009. An
dieser Vormachtstellung wird sich auf
Oliver Grimm
ist Brüssel-Korresponabsehbare Zeit nichts ändern – selbst
dent der österreichidann nicht, wenn Jens Weidmann
schen Tageszeitung
doch nicht EZB-Präsident wird oder
Die Presse.
Martin Selmayr sein Amt als Generalsekretär der Kommission unter
dem nächsten Kommissionspräsidenten wieder verliert.
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Die Suche nach der Macht des Guten
Wo bleibt der leidenschaftliche Streit zwischen Frankreich und Deutschland?

Georg Blume | Gegen viel Widerstand auf allen Seiten hat der französische

Präsident Emmanuel Macron Deutschland zu Frankreichs Schicksalspartner erkoren. Doch seinen Worten sind bislang keine Taten gefolgt, auch
nicht in Berlin. Höchste Zeit, sich an der Bastille und im Prenzlauer Berg
den Kopf zu zerbrechen, wie man gemeinsam Europa voranbringt.
Der deutsch-französische Stimmungswandel ist brüsk. Gerade kehrt der Frühling in Paris und Berlin ein, im Prenzlauer Berg und an der Bastille zieht es
die Bürger raus auf die Café-Terrassen, hohe Staatsbeamte und Diplomaten sitzen unter ihnen, warme Gedanken füreinander könnten gedeihen und mit ihnen die große Europa-Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron
vom vergangenen Herbst an der Pariser Sorbonne endlich zu neuen gemeinsamen Taten führen.
Doch das Gegenteil scheint der Fall. Bitterkeit und Agonie kehren offenbar zurück. Die Eliten beider Hauptstädte blicken zurück auf ein Jahr hochschweifender gemeinsamer Pläne und Erklärungen und stellen mal ernüchtert, mal schadenfroh fest: Es passiert ja doch nichts. Schon haben die Nörgler
wieder Oberwasser: Hab’ ich es euch nicht gesagt? Auf Paris ist kein Verlass.
Oder: Je vous disais toujours, que l’Allemagne ne bougera jamais. Sowieso redet man in Paris und Berlin lieber über die vielen neuen Feinde – Wladimir
Putin, Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan und Xi Jinping – als über den
alten, verbliebenen Verbündeten. Der Reflex, den diese vier Schurken eigentlich auslösen müssten, nämlich die Stärkung der eigenen und dann zunächst
deutsch-französischen Reihen, ist kaum zu spüren.
Rückkehr der Lethargie
Nichts spiegelt die Rückkehr der deutsch-französischen Lethargie so sehr wie
die Reaktionen beider Seiten auf den Vorschlag Macrons, den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag von 1963 zu erneuern. Der Vertrag bildet die
historische, zwischenstaatliche Basis für die Aussöhnung Frankreichs und
Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Er ist ein Meisterwerk zweier großer Politiker, nämlich von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer. Wer also
möchte ihr Erbe heute neu formulieren? Wer kann deutsche Soft Power und
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französische Atom-Power versöhnen? Wer schmiedet deutsches Zivilmachtdenken und französisches Militärmachtdenken zu einer harten europäischen
Allianz gegen die Bedrohungen des 21. Jahrhunderts?
Darüber sprach ich im April mit Pascal Bruckner im Café de la Poste im
alten Pariser Marais-Viertel. Bruckner zählt zu Frankreichs längst gealterten
„neuen Philosophen“, er ist einer der meistübersetzten französischen Schriftsteller in der Welt. Trotzdem ist er sich nie zu schade für eine öffentliche Polemik. Also schlug ich ihm vor, einen neuen Élysée-Vertrag zu schreiben. So
heißt der Vertrag weniger umständlich in Frankreich. Bruckner
lachte, er kenne ja Deutschland kaum. Unwesentlich, antworteWie lässt sich Soft
te ich, da niemand sonst die öffentliche Debatte vernehmbar führe
Power mit Atomund man sie mit gesundem Menschenverstand erst einmal anstoßen
Power versöhnen?
müsste. Bruckner wand sich. Er hatte sich in unserem Gespräch gerade „voll und ganz“ zu Macron bekannt und ahnte wohl, dass er
seinem Präsidenten tatsächlich helfen könnte, wenn er den Faden seiner Sorbonne-Rede aufnehmen und für einen neuen Vertrag mit den Deutschen einspringen würde. Doch Pariser Großintellektuelle wie Bruckner sind eitel und
egozentrisch, sie lassen sich keine Themen diktieren. Dass Bruckner meinen
Vorschlag nicht gleich ablehnte und sich die Sache noch einmal überlegen wollte, war also schon ein großer Erfolg.
An einem Punkt war Bruckner allerdings sehr klar: Feinde machen Bündnisse, sagte er und nannte die Namen von Trump, Putin und Erdogan, die
Macron und seine deutsche Partnerin, Bundeskanzlerin Angela Merkel, zum
echten Zusammenhalt zwingen müssten. Frankreichs neue Philosophen hatten
schon immer die Neigung, das große außenpolitische Feld mit simplen moralischen Botschaften zu durchpflügen. Im Kalten Krieg wehrten sie sich mit scharfer Rhetorik gegen die deutsche Ostpolitik. Von wegen Wandel durch Handel,
wie Willy Brandt damals insinuierte – für Bruckner und seine berühmtesten
Mitstreiter, André Glucksmann und Henri Bernard-Lévy, ging es damals darum, der „Macht des Bösen“ in Gestalt der Sowjetunion zu widerstehen. Jede
Aufrüstung des Westens war ihnen recht. Sie schlugen sich konsequent auf die
Seite der östlichen Dissidenten, von Lech Walesa bis Václav Havel.
„Mut und Menschlichkeit“
Ein bisschen hat es ihnen Macron im vergangenen Jahr nachgemacht, allerdings mit einem Dreh – indem er nämlich Deutschland angesichts der neuen
Weltunordnung kurzerhand zur Macht des Guten erklärte. Man erinnere sich
an seinen Auftritt in der Berliner Humboldt-Universität am 10. Januar 2017:
„Ich habe das schon gesagt, aber ich wiederhole es hier: Die deutsche Gesellschaft ist der massiven Ankunft von Flüchtlingen mit bewundernswerter Klarheit, mit Mut und Menschlichkeit begegnet“, sagte Macron damals mitten im
französischen Präsidentschaftswahlkampf.
Spätestens seit diesem Januar-Tag galt Macrons Versprechen vom guten
Deutschland. Er wiederholte es in jeder Wahlkampfrede. Ohne die „deutschen
Freunde“ stand er auf keinem Rednerpult. Auch gab es für den Wahlkämpfer
Macron nie andere Freunde, etwa Italiener oder Spanier, die genau so w ichtig
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gewesen wären. Nein, die Guten an seiner Seite waren allen anderen voran
„les amis allemands“.
Das sprach sich herum. Ein neuer deutsch-französischer Schub in der EU
schien möglich. Macrons Wahlsieg rückte näher, und als der Neugewählte
schließlich sein Amt antrat und mehr denn je die Berliner Kanzlerin hofierte,
erschien das deutsch-französische Paar im vergangenen Sommer bei seinem
Gipfeltreffen am 13. Juli in Paris fast schon den Großen dieser Welt ebenbürtig.
Die Bundestagswahlen im Herbst 2017 taten dieser leicht euphorischen
öffentlichen Wahrnehmung auf beiden Seiten des Rheins kaum Abbruch.
Im Gegenteil: Der objektive Tatbestand, dass Deutschland nach
Haben die Betei- den Wahlen monatelang nur über eine geschäftsführende Regierung verfügte, erklärte bestens, warum auf Macrons Europa-Rede
ligten ein Jahr lang
an der Sorbonne, die sich den deutschen Wahlen anschloss und
nur geträumt? den deutsch-französischen Aufbruch noch einmal wie zum Greifen nahe erscheinen ließ, dann doch keine Taten folgen konnten.
Macron wartete ja nur auf Merkel, deren viertes Mandat als Kanzlerin nie
wirklich infrage stand. Im Frühling zu Ostern würden sie dann gemeinsam
durchstarten.
Bis zur erneuten Vereidigung Merkels als Bundeskanzlerin am 14. März
2018 war also jede Hoffnung erlaubt. Doch seither scheint alle Euphorie rechts
wie links des Rheins verflogen. Als wäre allen Beteiligten beim Morgenappell
plötzlich klar geworden, dass sie ein Jahr lang nur geträumt hatten. Als gehe
der Dienstbeginn der neuen Großen Koalition in Berlin mit der Einsicht einher, dass die Zeit der schönen Reden des französischen Präsidenten nun endgültig vorbei sei und man sich nun wieder dem harten Alltagsgeschäft widmen müsse. Mit anderen Worten: Schluss mit dem Gerede von einem großen
Eurozonen-Haushalt!
Denken auf Sparflamme
Macron hatte im August 2017 einen Eurozonen-Haushalt von der Größe mehrerer Prozentpunkte des Bruttoinlandsprodukts der Eurozone vorgeschlagen.
Ein Prozent bedeutet dabei 130 Milliarden Euro. Beamte des Bundesfinanzministeriums, die ihren Namen nicht genannt haben wollten, sagten daraufhin gleich, mehr als 25 Milliarden seien für neue Maßnahmen der Eurozone nicht drin. Diesem Denken auf Sparflamme schließt sich seit seiner Amtsübernahme offenbar auch der neue deutsche Finanzminister Olaf Scholz an.
Schon hat Macron seine Erwartungen weit zurückgeschraubt: „Einige Jahre“
werden bis zur Auslegung eines neuen Eurozonen-Haushalts noch vergehen,
verlautete aus Kreisen des französischen Präsidenten nach Merkels Antrittsbesuch im Élysée Ende März.
Der lange Winter, der im weitgehend regierungslosen Berlin auch ein politischer Winter war, hat offenbar doch an den deutsch-französischen Kräften
gezehrt. Die Feinde ruhten ja nicht. Trump eröffnete seinen Handelskrieg. Putin und Erdogan spielten ihr syrisches Spiel weiter. Xi ließ sich zum Präsidenten auf Lebenszeit küren. Und Paris und Berlin setzten keine eigene Agenda
dagegen. Das rief die Zweifler auf den Plan.
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Schon hört man aus dem Hôtel Matignon im siebten Pariser Bezirk, wo
der Premierminister regiert, wieder das vertraute Gegenfeuer zum Deutschland-freundlichen Kurs des Präsidenten. Die Erinnerungen sind noch frisch, in
der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 war das genauso. François Hollande, der damalige Herr im Élysée-Palast, stellte sich ohne Zögern hinter die Pläne Merkels,
Deutschlands Grenzen für die Flüchtlinge auf der Balkan-Route zu öffnen.
Doch sein Premierminister Manuel Valls revoltierte. Später besuchte Valls ein
Flüchtlingslager in München, um seinen Protest gegen die deutsche Asylpolitik
kundzutun. Eine einschlägige, für jeden EU-Bürger erkenntliche deutsch-französische Haltung in der Flüchtlingsfrage kam so nie zustande.
Das müsste im Frühling 2018 anders sein. Es ist auch noch nicht ausgeschlossen. Paris und Berlin wollen nun auf dem EU-Ratstreffen im Juni ein gemeinsames Konzept zur europäischen Flüchtlingspolitik vorlegen. Doch nach
einem großen Wurf sieht es bisher nicht aus.
Scholz’ erster Auftritt als deutscher Finanzminister im siebten Stock des
Pariser Finanzministeriums – mit Blick auf die Seine und die Kathedrale
Notre-Dame – war eine Demütigung für das französische Gemüt. Vor weiteren Entscheidungen, kündigte Scholz an, müssten erst Expertengruppen tagen und die Hausaufgaben für die Minister erledigen. Dabei sprach er von der
schon 2014 eingeführten Europäischen Bankenunion, deren Vollendung durch
eine gemeinsame europäische Einlagensicherung von französischer Seite seit
Jahren als nächstgelegenes Mindestziel für die weitere Integration der Eurozone betrachtet wird.
Das klingt dann in Frankreich so, als sei das Thema längst erledigt. Ganz
anders Scholz. Der ritt darauf herum, als verhandele man nicht schon seit 2009
darüber und als müsse der neue Bundesfinanzminister nun alles W
 esentliche
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nachholen. Zum Abschluss einer länglichen Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen Bruno Le Maire stellte eine französische Journalistin, der die Botschaft des deutschen Finanzministers offenbar nicht klar geworden war, sinngemäß die Frage, ob er, der deutsche Sozialdemokrat, denn trotzdem der Mann
sei, der im deutschen Regierungskabinett für eine weitere Integration der Eurozone stehe. Scholz antwortete mit einem Wort: „Ja!“ Aber das nahm ihm zu
diesem Zeitpunkt schon kaum ein Anwesender mehr ab. Sonst hätte es ja der
Frage nicht bedurft.
Oberwasser für die Deutschland-Skeptiker
Umso stärker sind nach solchen verpatzten Auftritten die Deutschland-Skeptiker in Paris. Macron hatte sie ein Jahr lang mundtot gemacht. Er hatte im
Élysée-Palast nur ausgesprochene Deutschland-Freunde installiert.
Um Macron herum Allen voran Philippe Etienne, der ehemalige französische Botschafter in Berlin – ihn machte Macron zu seinem G7- und G20-Shersprechen alle
pa und damit wichtigsten Koordinator seiner Außenpolitik. So
fließend deutsch war klar, dass Paris jeden außenpolitischen Schritt eng mit Berlin abstimmen wollte. Etienne und um ihn herum andere Berater
Macrons sprechen fließend deutsch – ein Novum, das keiner diplomatischen
Erklärung bedurfte.
Auch Macrons Premierminister Edouard Philippe spricht gutes Deutsch,
aber er stammt aus der politischen Schule von Alain Juppé, der bei den vergangenen Präsidentschaftswahlen als Gegner Macrons antreten wollte, auch
wenn er dann die Vorwahlen seiner konservativen Partei verlor und vorzeitig ausschied. Juppé gilt zwar als mustergültiger Europäer, ist aber durch und
durch Südfranzose und ein Mann, dem Deutschland fremd geblieben ist. Viele von Juppés ehemaligen Mitarbeitern finden sich heute in Philippes Beraterkreis im Hôtel Matignon. Dass sich an dieser Stelle Widerstand gegen einen
scheinbar naiv Berlin-freundlichen Präsidenten zusammenbraute, konnte niemanden verwundern.
Auch Macrons Außenminister Jean-Yves Le Drian dürfte Widerspruch gegen Macrons Deutschland-Politik dulden. Von ihm erzählt man sich in Paris
Geschichten, denen zufolge er in seiner Heimatprovinz, der Bretagne, gerne
mal gegen die Deutschen austeilt. Als er im Herbst 2016 im Wirbel der Brexit-Folgen in seiner damaligen Funktion als Verteidigungsminister mit seiner
deutschen Kollegin Ursula von der Leyen eine Verstärkung der deutsch-französischen Verteidigungskooperation vereinbarte, wollten ihm das viele Pariser Militärexperten nicht so richtig glauben. Denn zuvor hatte er auf Heimatbesuch in der Bretagne seiner Überzeugung Luft gemacht, dass Frankreichs
militärische Übermacht gegenüber Deutschland eigentlich ein Segen sei und
sich daran besser nichts ändere.
Wahrscheinlich ist also Le Drian insgeheim ein Deutschland-Nörgler – so
wie vermutlich Scholz ein Frankreich-Nörgler ist, verglichen mit den bekennenden Macron-Fans Sigmar Gabriel und Martin Schulz, die in der SPD heute
nichts mehr zu sagen haben. Die Nörgler haben eine lange Tradition. Sie sind
eine Macht. Sie stellten vor den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag
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des Jahres 1963 eine Präambel des Bundestags, die Deutschlands Bündnis mit
den Vereinigten Staaten betont. Damit war der Vertrag totgeboren. Und wenig später verkündete de Gaulle einen Rückzug Frankreichs aus der NATO.
Heute fragt man sich, welche Präambel der Deutsche Bundestag einer neuen Version des Vertrags vorausschickt, die nach aktueller Planung im Januar
2019 von Präsident und Kanzlerin gezeichnet werden soll. Wird der Bundestag vielleicht auf Antrag von AfD und FDP festlegen, dass vor jeder Erhöhung
des Eurozonen-Budgets in Zukunft die schwarze Null im deutschen Staatshaushalt stehen muss? Oder wird er auf Antrag von Grünen und Linken einwenden, dass Deutschland keine Verantwortung für zukünftige französische
Atomwaffeneinsätze trägt?
Dichter, Politiker, Konzernchefs, übernehmen Sie!
Noch ist Zeit, das Blatt zu wenden. Höchste Zeit! Pascal Bruckner und Durs
Grünbein, die sich mit Sicherheit gegenseitig lesen und schätzen, sollten gemeinsam einen neuen Élysée-Vertrag schreiben – und warum nicht
als Gedicht? Sigmar Gabriel und François Hollande sollten als PoDeutschlands und
lit-Rentner einen neuen Élysée-Vertrag schreiben – sie haben beide
Frankreichs Eliten
schon gemeinsam Griechenland vor dem deutschen Finanzminister
müssten sich zanken
Wolfgang Schäuble und seinem Ansinnen gerettet, das Land aus der
Eurozone zu werfen. Aber auch die Konzernchefs Joe Kaeser von
Siemens und Henry Poupart-Lafarge von Alstom sollten ihren Freundschaftsvertrag schreiben – sie verhandeln gerade die Fusion ihrer beiden Unternehmen und kämpfen trotzdem um die nächstliegenden Aufträge.
Letztlich geht es dabei um die Frage, ob es nach 1963, nach der deutschen
Wiedervereinigung, nach der Finanzkrise 2008, nach dem Aufstieg Chinas
und Putins russischer Renaissance, nach Brexit und Trump-Wahl nicht doch
eine höhere deutsch-französische Vernunft gibt. Der Brite Gideon Rachman,
Kolumnist der Financial Times, glaubt das wohl. Er sieht die EU als „den einzigen funktionierenden Mechanismus, um Lösungen für globale Probleme
zu finden, die zugleich legal, menschlich und so gerecht wie möglich sind“.
Nichts anderem muss die deutsch-französische Freundschaft dienen. Wie
am besten, darüber müssten sich die Eliten im Prenzlauer Berg und an der
Bastille in diesem Frühling die Köpfe zerbrechen. Darüber müssten sie zwischen Paris und Berlin zanken und
keilen. Dann könnten Emmanuel
Georg Blume
ist FrankreichMacron und Angela Merkel bald die
Korrespondent
Früchte ernten. Es bedürfte dafür auf
der ZEIT.
deutscher Seite aber wohl etwas mehr
französischer Arroganz: Nämlich zu
sagen, wir, Deutschland und Frankreich, sind die Macht des Guten. Viele
Europäer würden es verstehen.
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Was Europa verbindet
Stärkerer Zusammenhalt in der EU ist machbar, aber Berlin muss mehr tun

Josef Janning und Almut Möller | Dass Europas Integration derzeit ins Stocken

geraten ist, ist nichts Neues. Aber was wissen wir wirklich über den Zusammenhalt in der EU? Damit beschäftigt sich der EU Cohesion Monitor
des European Council on Foreign Relations. Die Ergebnisse für 2007–2017
liegen jetzt vor – und sie zeigen zum Teil durchaus erfreuliche Trends.
Debatten über den Zusammenhalt der EU gleichen nicht selten Glaubenskämpfen. Vereinfacht gesagt, gibt es diejenigen, für die der Niedergang nur noch eine
Frage der Zeit ist. Ihnen zufolge habe die Union ihre schlimmste Zeit noch vor
sich. Von wegen: Allen Unkenrufen zum Trotz sei die EU auch in den schwersten Krisen doch nicht auseinandergeflogen, halten diejenigen dagegen, die weiter an Europas Zukunft glauben.
Einig sind sich beide Lager in der Beobachtung, dass der Zusammenhalt in
der EU zuletzt strapaziert wurde wie nie zuvor. Für die deutsche Europapolitik
sind das keine guten Nachrichten. Die neue Bundesregierung hat sich jetzt einen
„neuen Aufbruch für Europa“ vorgenommen. Aber setzt sie im Koalitionsvertrag auch die richtigen Akzente für die Stärkung des Zusammenhalts in der EU?
Auf den Zusammenhalt angewiesen
Unübersehbar gehen tiefe Risse durch den Kontinent. Neue Gräben sind in den
vergangenen Jahren aufgebrochen – und sie reichen auch tief in die europäischen Gesellschaften hinein. Aber was wissen wir wirklich über den derzeitigen Zusammenhalt in der EU? Wo liegen die Hauptkonfliktlinien und inwieweit trägt noch der „unsichtbare Kit“ der EU-Mitgliedschaft, wie es der Historiker und Philosoph Luuk van Middelaar einmal beschrieben hat? Und was
heißt all das für die Europapolitik der neuen Bundesregierung?
Als eine Institution, die Entscheidungen auf der Basis von Zusammenarbeit und Konsens trifft, ist die Europäische Union auf den Zusammenhalt ihrer
Bürger wie ihrer Mitgliedstaaten angewiesen. Diese Form strukturierter Zusammenarbeit macht sie in wachsendem Maße zu einer Exotin in der internationalen Politik. Dass internationale Zusammenarbeit nicht viel mehr bedeutet
als eine freiwillige Kooperation souveräner Staaten, prägt nicht mehr nur die
chinesische oder russische, sondern inzwischen auch die amerikanische Poli-
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tik. Auch in EU-Mitgliedstaaten, selbst in Deutschland, gibt es verstärkt Tendenzen der (Re-)Nationalisierung durch neue Parteien und Bewegungen, die
bereits jetzt Spuren in der Politik hinterlassen haben – der Austritt der Briten
aus der EU ist das anschaulichste Beispiel.
Mit dem EU Cohesion Monitor hat der European Council on Foreign Relations (ECFR), unterstützt von der Stiftung Mercator, ein Instrument zur Messung des Zusammenhalts in der EU entwickelt. Der Monitor unterscheidet 32 Faktoren, die den Zusammenhalt zwischen Bürgern
Die Trennlinien
und Staaten beschreiben, und trägt diese in zehn Indikatoren für
in der EU: Ost-West
jeden der 28 Mitgliedstaaten zusammen. Die jüngsten vorliegenden
und Nord-Süd
Daten nehmen die Veränderungen des Zusammenhalts in der EU
von 2007 bis 2017 in den Blick – zweifellos einer der spannendsten Entwicklungsmomente in der Geschichte der Europäischen Union. In der
Gesamtschau der Ergebnisse des aktuellen EU Cohesion Monitor zeigen sich
zwei Scheidelinien des Zusammenhalts in der EU: die eine verläuft zwischen
Ost und West, die zweite zwischen Nord und Süd. Diese Befunde bestätigen
auf den ersten Blick die aktuellen Konfliktlinien der Europapolitik, bieten aber
gleichzeitig einen neuen Zugang zu ihrer Analyse an.
Die Kluft zwischen Ost und West zeigt sich mit Blick auf die strukturellen Faktoren des europäischen Zusammenhalts. Diese Faktoren erfassen die
Verflechtung unter den Staaten auf der Makroebene. Dazu gehören neben Finanzierung, wirtschaftlicher Verflechtung, Geografie und Nachbarschaft die
Fähigkeit, Krisen zu bewältigen, der Grad der Integration in die EU-Politiken
und die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich.
Mit Ausnahme von Zypern und Österreich weisen alle EU-Staaten östlich
von Deutschland im Jahr 2017 höhere Werte an strukturellem Zusammenhalt
auf als noch 2007. Den stärksten Anstieg an strukturellem Zusammenhalt verzeichnen – in absteigender Folge – Ungarn, Rumänien, Polen, die Slowakei,
Lettland, Litauen, Bulgarien, Malta und Estland. Im Ergebnis hat die Entwicklung dieser Staaten die Kluft zwischen Ost und West geschlossen, die 2007,
kurz nach den Erweiterungsrunden, noch deutlich sichtbar war. Ein Jahrzehnt
später verzeichnen sie allesamt relativ hohe strukturelle Werte.
Im Westen der EU dagegen wird der strukturelle Zusammenhalt schwächer.
Diejenigen Faktoren, die den strukturellen Zusammenhalt im Osten gestärkt
haben – die Finanzflüsse aus dem EU-Haushalt, die wachsende Integration in
den Binnenmarkt oder der Beitritt zu Währungsunion oder S
 chengen-Raum –,
haben sich im Westen seit 2007 kaum verändert. Stattdessen haben die Finanzund Schuldenkrise die Kraft zur Krisenbewältigung und die wirtschaftliche
Entwicklung geschwächt und dadurch die Ko-Finanzierung von Investitionen
durch die EU vermindert. Den so erzeugten Rückgang strukturellen Zusammenhalts zeigt der EU Cohesion Monitor in absteigender Folge vor allem für folgende Länder: die Niederlande, Italien, Spanien, Großbritannien und Portugal.
Da auch Frankreich einen Rückgang an strukturellem Zusammenhalt aufweist, bewegen sich nun vier der sechs großen EU-Staaten in die entgegengesetzte Richtung zum Osten der EU. Eine Entwicklung, die Berlin Sorgen bereiten sollte. Während Deutschlands Position bisher unverändert bleibt, wächst in
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der EU nicht nur die Kluft zwischen Ost und West; es schrumpft der strukturelle Zusammenhalt auch bei für Deutschland wesentlichen Partnern deutlich.
Individuell isoliert
Die zweite große Scheidelinie betrifft den individuellen Zusammenhalt, und
diese verläuft zwischen Nord und Süd. Individueller Zusammenhalt speist sich
in der Definition des Cohesion Monitor aus zwischenmenschlichen
In Italien schwindet Bezügen und individuellen Erfahrungen. Dazu zählen die Begegnung mit dem „Anderen“, etwa durch Reisen oder Spracherwerb,
der Zusammenhalt
die Beteiligung an und die Ergebnisse von Wahlen und Abstimmunbesonders stark gen, generelle Einstellungen zur EU wie das Vertrauen in ihre Institutionen sowie der Grad der Zustimmung zu Politikfeldern, die
europäisch organisiert werden oder werden sollen.
Europas Süden hat über die vergangenen zehn Jahre erheblich an individuellem Zusammenhalt eingebüßt, am stärksten in Griechenland und Italien,
aber auch in Frankreich und Spanien. Bedeutsam aus deutscher Sicht an dieser
Kluft ist, dass mit Italien, Frankreich und Spanien drei der großen EU-Staaten in beiden Dimensionen des Zusammenhalts, strukturell und individuell,
verloren haben. Kritisch erscheint diese Entwicklung vor allem für Italien,
wo der kombinierte Rückgang stärker ausfällt als irgendwo sonst in der EU –
und das in einem Land, das über viele Jahre zu den integrationsfreundlichsten Mitgliedstaaten zählte.
Ein weiteres Muster im Verlust von Zusammenhalt zeigt sich in Bezug auf
die sechs Gründerstaaten der EU, zu denen neben Frankreich, Italien und den
Benelux-Ländern auch Deutschland gehört. 2007 lagen diese Länder auf der
Landkarte des Zusammenhalts noch recht nah beieinander. Die Krisen und
Entwicklungen des Jahrzehnts bis 2017 haben dieses Muster aufgelöst. Italien und Frankreich zeigen insgesamt schwachen Zusammenhalt, während Belgien und Luxemburg einiges und die Niederlande viel an struktureller Kohä
sion verloren haben. Umgekehrt hat der individuelle Zusammenhalt in allen
drei Benelux-Staaten wie auch in Deutschland zugenommen. Im Ergebnis haben sich die Gründerstaaten in nahezu entgegengesetzte Richtungen entwickelt. Italien befindet sich auf der Landkarte des Zusammenhalts nun sogar
in Nachbarschaft zu Großbritannien. Belgien und die Niederlande haben sich
zwar Deutschland angenähert – es wird aber niemanden verwundern, dass
das Potenzial dieses Trios für die Gestaltung der Europapolitik begrenzt ist.
Immerhin: Aus einer weiteren vom ECFR durchgeführten Datenerhebung,
dem Coalition Explorer, wissen wir, dass die Eliten in den sechs Gründerstaaten einander weiterhin als gleichgesinnte Partner und Gestalter in der Europapolitik sehen. Es gibt also offenbar einen Reflex zur Kooperation. In der Realität unterschiedlicher Ausgangsbedingungen aber haben die Regierungen immer weniger Spielraum, und das wirkt sich auf die Effektivität gemeinsamer
europapolitischer Initiativen aus. Das kann nicht im Interesse deutscher Europapolitik sein. Es liegt deshalb nahe, das Potenzial von möglichen Partnern,
deren Zusammenhaltsprofil und europapolitische Präferenzen insgesamt näher an Deutschland liegen, stärker zu heben als bisher.
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Die Auswirkungen der Flüchtlingskrise 2015/16 auf den europäischen Zusammenhalt werden in den bisher vorliegenden Daten bislang zwar nur ansatzweise erfasst, einige erste Schlussfolgerungen sind aber möglich. Unter den Indikatoren für individuellen Zusammenhalt reagieren vor allem die Indikatoren
Einstellungen und Wahlverhalten auf die Flüchtlingskrise. Der IndiAm stärksten wuchs kator „Einstellungen“, der die generelle Haltung der Menschen zur
EU erfasst, steigt interessanterweise zwischen 2014 und 2017 EUdie EU-Kritik in den
weit leicht an. Diese positive Entwicklung finden wir insbesondere
Visegrád-Staaten bei großen Staaten und bei den wohlhabenden kleineren EU-Mitgliedern. Die Werte für die Visegrád-Staaten weisen in die entgegengesetzte Richtung. Den stärksten EU-kritischen Stimmungsumschwung verzeichnen seit 2014 die Tschechische Republik, Rumänien, die Slowakei und Polen.
Wenn wir auf diejenigen Staaten und Regionen schauen, in denen niedrige
oder schwindende Zusammenhaltswerte das Bindegewebe der europäischen
Integration strapazieren, dann zeigt sich dieser Effekt am deutlichsten beim individuellen Zusammenhalt. Zugleich sind es genau diese Staaten, die den Zusammenhalt der Europäer insgesamt belasten: Großbritannien durch den konfliktreichen Brexit-Prozess, drei der vier Visegrád-Staaten durch ihre Blockadehaltung in der Migrationspolitik und darüber hinaus Griechenland und Italien
durch ihr anhaltendes Defizit bei strukturellen Reformen. Koinzidenz begründet noch keine Kausalität, doch es gibt zu denken, dass ein niedriger Zusammenhalt auf der Ebene der Bürger offenbar einhergeht mit der Unterstützung
integrationskritischer oder integrationsfeindlicher Politik. Längerfristig macht
dieser Effekt den Interessenausgleich in der Europapolitik schwieriger. Dieser
Zusammenhang verdient größere Aufmerksamkeit der deutschen Politik, denn
er mindert die Gestaltungschancen Berlins.
Geld ist nicht alles
Die Landkarte des strukturellen Zusammenhalts vermittelt noch eine andere
Botschaft. Es ist die einer Erfolgsgeschichte der ostmitteleuropäischen Staaten. Im Erfolg liegt aber zugleich das Risiko des Rückschlags – wenn etwa die
Mittelzuflüsse aus Brüssel sinken oder wenn die wirtschaftliche Integration
der Region in die EU ihren Höhepunkt erreicht. Dann kippt die Entwicklungslinie des strukturellen Zusammenhalts ab, während das individuelle Zusammenhaltspotenzial zu schwach ist, um die Trendwende aufzuhalten. Die Entwicklung der Indikatoren strukturellen Zusammenhalts in anderen peripheren
Räumen der EU lassen erkennen, dass starke Treiber wie der Indikator Finanzierung dort nicht zu einer Verbesserung der individuellen Zusammenhaltswerte geführt hat. Vielmehr haben sich zwischen 2014 und 2017 außerhalb der
ostmitteleuropäischen Staaten die individuellen Zusammenhaltsfaktoren als
bedeutsamer für die Entwicklung des Gesamtniveaus erwiesen. Unter diesem
Blickwinkel sollte Berlin in Zukunft weniger auf die zusammenhaltsfördernden Effekte von Subventionen oder wirtschaftlicher Verflechtung setzen als
vielmehr auf Faktoren, die für die Menschen selbst unmittelbar erfahrbar sind.
Denn die individuellen Komponenten von Zusammenhalt können offenbar
– sowohl positiv als auch negativ – kurzfristiger verändert werden als die Fak-
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toren auf struktureller Ebene. Ungeachtet der wachsenden Unterschiede im Zusammenhaltsprofil der EU-Staaten ist der individuelle Zusammenhalt zwischen
2007 und 2017 insgesamt zumindest leicht gestiegen, und dies trotz tiefgreifender Umbrüche und Krisen und kontroverser Debatten über die Zukunft der EU. Zwar schwanken einige der Faktoren für individuelDer individuelle
len Zusammenhalt deutlich, vor allem beim Indikator Engagement,
Zusammenhalt ist
doch andere zeigen sich recht stabil. Die Indikatoren, bei denen die
leicht gestiegen
Erfahrungen und Begegnungen von Menschen sowie ihre Haltung
zu den Leistungen von Integration erfasst werden, haben im Untersuchungszeitraum die Ausschläge im Wahlverhalten ausgeglichen; ihr Gewicht
wog schwerer als die Gewinne der populistischen Parteien und das Wachsen
EU-kritischer Einstellungen. So altbacken es für viele klingen mag: Programme,
die Kompetenzen, Erfahrungen und das gemeinsame Handeln von Menschen
stärken, können europäischen Zusammenhalt auf der Mikroebene fördern.
Besonders die Länder mit stark asymmetrischem Zusammenhaltsprofil erfordern die Aufmerksamkeit der Europapolitik: Das gilt etwa für Ungarn und
die Tschechische Republik, in denen sehr hohe strukturelle Werte sehr geringen individuellen Werten gegenüberstehen. Mehr Aufmerksamkeit sollte auch
ein Land wie Irland erfahren, selbst wenn die dortige Asymmetrie hoher individueller Werte bei niedrigen strukturellen Werten weniger problematisch erscheint. Die schwache strukturelle Verflechtung mit der EU könnte dann politisch brisant werden, wenn sich das Land gezwungen sähe, als Folge des Brexit zwischen tieferer Integration in der EU und Fortsetzung des Verhältnisses
zu Großbritannien zu entscheiden. Italien verdient ebenfalls größeres Augenmerk, denn dort könnten beide Quellen des europäischen Zusammenhalts versiegen, wenn sich die Entwicklung seit 2007 weiter fortsetzt. Lösen sich die
Bindungen des Landes an Europa weiter, so könnte die italienische Politik mit
ihrer traditionell europaf reundlichen Haltung brechen und erhebliche politische Verwerfungen in der EU auslösen. Die jüngsten Wahlergebnisse
Josef Janning
ist Senior Policy Fellow
stimmen hier nicht optimistisch.
und leitet das Berliner
Unsere Forschungsergebnisse sind
Büro des European
ein Angebot, über den Begriff des
Council on Foreign
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schen Union mit neuen analytischen
und empirischen Zugängen nachzudenken. Diese können als Ausgangspunkt für neue Akzente in der Europapolitik der neuen BundesregieAlmut Möller
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rung dienen. Dazu gehört aber auch,
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ein Stück weit zu verabschieden, in
neuen Koalitionsoptionen zu denken
und wieder stärker die menschliche
Dimension von Zusammenhalt in den
Blick zu nehmen.
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Überwachen und strafen
Unter deutscher Führung hat die Europäische Union ihr Wesen verändert

Hans Kundnani | Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wünscht sich

ein Europa, das seine Bürger schützt. Die Bundesregierung will dagegen
ein wettbewerbsfähiges Europa – und hat aus der EU eine Art „IWF-light“
gemacht. Hilfe, „Solidarität“, gibt es nur noch im Gegenzug für Struktur
reformen. Vom eigentlichen Europa-Gedanken ist nicht mehr viel übrig.
Integration ist für die meisten überzeugten Europäer in Brüssel oder anderswo
ein linearer Prozess: Intuitiv halten sie Integration für gut und Desintegration
für schlecht. Deshalb sind für sie die Vorschläge der EU-Kommission, um den
Zusammenhalt in der Eurozone zu stärken – durch die Einführung eines europäischen Finanzministers und eines gemeinsamen Haushalts sowie die Umgestaltung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) hin zu einem europäischen Währungsfonds –, Schritte in die richtige Richtung.
Es gibt jedoch zwei ganz unterschiedliche Denkansätze, um diese Vorschläge zu beurteilen. Für den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron
sind sie Teil einer Vision für ein „Europe qui protège“, ein Europa, das die Menschen schützt, in dem es mehr Solidarität zwischen Bürgern und Mitgliedstaaten gibt. Und aus dem europäischen Währungsfonds könnte sich vielleicht ein
Finanzministerium der Eurozone entwickeln.
Auch in Deutschland unterstützen viele Politiker diese Vorschläge, u.a. der
ehemalige Finanzminister Wolfgang Schäuble, jedoch aus ganz anderen Gründen. Sie meinen, dass damit die Haushalte der EU-Staaten besser kontrolliert
und finanzpolitische Regeln in der Eurozone besser durchgesetzt werden könnten, was die Wettbewerbsfähigkeit Europas stärken würde.1 Sollte sich diese
Vision durchsetzen, dann würde „mehr Europa“ wohl unter dem Strich „mehr
Deutschland“ bedeuten – so wie viele andere Maßnahmen, die in den sieben
Jahren seit Beginn der Eurokrise verabschiedet wurden.
Diese beiden unterschiedlichen Sichtweisen zeigen, dass tiefere EU-Integration nicht automatisch und notwendigerweise positiv ist. Tatsächlich könnte die
Umgestaltung des ESM in einen europäischen Währungsfonds Teil einer beun1
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ruhigenden Transformation der EU sein, die ihren Ursprung in den Anfängen
der Eurokrise hat. Auch wenn der Integrationsprozess sich seitdem fortgesetzt
hat – und sich die Mitgliedstaaten dazu entschlossen haben, ihre Souveränität
in einem Maße zu bündeln, das bis dahin fast undenkbar war –, gibt es Anlass
zu der Vermutung, dass diese neue Stufe der Integration sich fundamental von
bisherigen Entwicklungsphasen der Union unterscheidet. Es könnte sein, dass
unter dem Label „mehr Europa“ in Wahrheit eine EU heranwächst, die nur
noch wenig mit den Vorstellungen der meisten Europa-Befürworter zu tun hat.
Die Neuerfindung der EU nach dem Vorbild des IWF
Meiner Ansicht nach ist die EU seit Beginn der Eurokrise 2010 nicht nur deutscher geworden, sondern sie hat auch vermehrt auf Zwangsmaßnahmen gesetzt. Die EU-Integration ist zwar weiter vorangeschritten, aber
der Prozess war nicht immer freiwillig. Er war „alternativlos“, um
Finanzdisziplin
es mit den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel zu sagen.
ist seit 2010 ein
Diese Integration hat ein verschärftes Regime von Regeln und ihzentraler Begriff
rer Durchsetzung hervorgebracht – speziell innerhalb der Eurozone. Das Maastricht-III-System, das aus der Krise hervorging und auf
einer Reihe von Maßnahmen, die seit 2010 ergriffen wurden und 2012 in der
Unterzeichnung des Europäischen Fiskalpakts gipfelten, verordnet strengere
Konditionalität und größere Homogenität als seine beiden Vorgänger.
Auffällig ist vor allem, wie sehr Begriffe wie „haushaltspolitische Überwachung“ und „Finanzdisziplin“ im europäischen Kontext an Bedeutung gewonnen haben. So heißt es in einem Dokument des deutschen Finanzministeriums stolz: „Mit dem verschärften Stabilitäts- und Wachstumspakt, dem
Fiskalvertrag, dem Verfahren zur Überwachung der Haushaltsplanungen der
Eurostaaten und dem Europäischen Semester haben die europäischen Staaten
ein schlagkräftiges System zur haushaltspolitischen Überwachung geschaffen. Es trägt dazu bei, die Haushaltsdisziplin in den einzelnen Staaten zu verbessern und dauerhaft gesunde öffentliche Finanzen sicherzustellen.“2 Nach
dem EU-Gipfel vom Dezember 2011, bei dem der Fiskalpakt beschlossen wurde, schrieb der mittlerweile verstorbene Guardian-Journalist Ian Traynor, der
wirklich kein Euroskeptiker war, dass aus der Eurokrise eine „freudlose Union der Sanktionen, Strafen, der Disziplin und der schwelenden Ressentiments“
hervorgegangen sei.
Die Entwicklungen in der EU haben seitdem diese Transformation bestätigt und verfestigt. Vor allem der EU-Sondergipfel, der im Juli 2015 in Brüssel stattfand, um die griechische Schuldenkrise zu diskutieren, dürfte sich als
kritischer Wendepunkt in der Geschichte der EU erweisen. Kurz vor dem Gipfel schlug der damalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble vor, 50 Milliarden Euro griechischer Vermögenswerte an einen luxemburgischen Treuhandfonds zu übertragen und anschließend zu privatisieren; zudem sollte Griechenland „temporär“ aus der Eurozone austreten, falls die Regierung in Athen
nicht bereit sei, den Bedingungen der Kreditgeber zuzustimmen. Griechenland
2

Bundesfinanzministerium: Haushaltspolit ische Überwachung der EU, 25.8.2017.
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kapitulierte am Ende und erhielt ein weiteres Rettungspaket. Doch die rabiate Art und Weise, auf die mit Athen umgesprungen wurde, verwandelte nicht
nur die europäische Einheitswährung in ein Regime fester Wechselkurse, sondern hatte womöglich auch einen transformativen Effekt auf die EU selbst.
Im Kern dieser europäischen Transformation scheint die Verwendung von
Konditionalität als Druckmittel zu stehen. Ursprünglich stammt der Begriff
Konditionalität aus dem Beitrittsprozess der EU. In diesem Kontext
FDP-Chef Lindner spricht man auch von „externer Konditionalität“. EU-Mitgliedstaaten, die den Euro übernehmen wollten, mussten sich solcher Kondrohte Griechenland
ditionalität aufgrund der Bestimmungen der Maastrichter Vertränoch im Herbst 2017 ge und des Stabilitäts- und Wachstumspakts ebenfalls unterwerfen.
Nach dem Beginn der Eurokrise wurde durch Maastricht III auch
verstärktes Augenmerk auf die Verschärfung der „internen Konditionalität“
gelegt. Trotzdem schien Letztere noch immer weniger streng zu sein als die externe Konditionalität, da es Brüsseler Drohungen gegenüber EU-Mitgliedstaaten oft an Glaubwürdigkeit mangelte.3 Das änderte sich im Juli 2015 mit der
Drohung, Griechenland aus dem Euro zu werfen; FDP-Chef Christian Lindner erneuerte sie im jüngsten Bundestagswahlkampf.
Solidarität mit Bedingungen
Das stärkere Augenmerk auf die interne Konditionalität hat die Bedeutung
des Wortes „Solidarität“ innerhalb der EU nachhaltig verändert. Seit dem Beginn der Eurokrise wurde die Bedeutung europäischer Solidarität ausgiebig
diskutiert. Während der Krise forderten Schuldnerstaaten Solidarität und
fühlten sich im Stich gelassen, als die Kreditgeber sich gegen weitere Schuldenvergemeinschaftungen sträubten. Diese waren wiederum überzeugt davon, mit der Verabschiedung von Rettungspaketen bereits solidarisch genug
gewesen zu sein.
Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte: Seit Beginn der Eurokrise herrscht
tatsächlich eine gewisse Solidarität in der Eurozone. Doch es ist die Art von
Solidarität, die auch den Internationalen Währungsfonds (IWF) auszeichnet –
Kredite werden nur unter der Bedingung struktureller Reformen (oder struktureller Anpassungen, wie es im IWF-Jargon heißt) vergeben. Der Solidaritätsbegriff ist damit nicht mehr derselbe wie früher.
Es scheint fast so, als sei die EU im Begriff, sich nach dem Vorbild des IWF
neu zu erfinden. Die Union wird immer mehr zu einem Instrument, das dazu
genutzt wird, den Mitgliedstaaten wirtschaftliche Disziplin zu verordnen –
und entfernt sich damit zusehends von den Prinzipien der europäischen Gründerväter als auch des EU-Verständnisses der meisten gegenwärtigen Europa-
Befürworter. Es fällt auf, dass die Europäische Kommission in Debatten zu
etwaigen Schuldenschnitten für Krisenländer sich oftmals noch unnachgiebiger zeigte als der IWF. Der Ökonom Luigi Zingales stellte im Juli 2015 die Frage: „Wenn Europa nichts als eine schlechtere Version des IWF ist, was ist dann
3
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noch vom europäischen Integrationsprojekt übrig?“4 Die Transformation des
ESM in einen europäischen Währungsfonds könnte der logische letzte Schritt
in einem Prozess sein, in dem sich die EU nach dem Ebenbild des IWF erneuert.
Der von strengerer Konditionalität getriebene Ansatz zur Verwaltung der
Eurozone setzt sich währenddessen auch in anderen Politikfeldern durch. Als
mitteleuropäische Mitgliedstaaten sich im Herbst 2015 dem deutschen Druck
widersetzten, einer gesetzlichen Aufnahmequote für Asylsuchende zuzustimmen, drohte der damalige Innenminister Thomas de Maizière damit, Mittel
des EU-Kohäsionsfonds für diese Länder einzufrieren. Zurzeit werden ähnliche Schritte erwogen, um Ungarn und Polen für Verstöße gegen die demokratischen und rechtsstaatlichen Werte und Normen der EU abzustrafen. Es
ist durchaus wahrscheinlich, dass die Überarbeitung des Regelwerks europäischer Struktur- und Investmentfonds, die vor dem nächsten Haushaltszyklus
stattfinden wird, nicht zuletzt auf „verstärkte Konditionalität“ bauen wird –
ein Begriff, der zuletzt vom EU-Kommissar für Finanzplanung und Haushalt
Günther Oettinger gebraucht wurde.
Es mag sein, dass diese Vorgehensweise notwendig ist (einmal mehr scheint
sie „alternativlos“); und es mag auch sein, dass sich die Durchsetzung strengerer rechtsstaatlicher Konditionalität im Namen „europäischer Werte“ einfacher legitimieren lässt. Klar ist jedoch auch, dass diese Form der Konditionalität Teil eines schleichenden Prozesses ist, in dem sich die EU verstärkt über
Zwangsmaßnahmen definiert. Schon heute herrscht in vielen mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten, die am wahrscheinlichsten von dieser Entwick4

Luigi Zingales: The euro lives for another day, this European project is dead forever, Europa
o no, 14.7.2015.
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EU

lung betroffen sein werden, großer Unmut. Und selbst manche Regierungen,
die sich um die Aufweichung europäischer Werte in Ländern wie Ungarn und
Polen sorgen und strengere Konditionalität befürworten, fragen sich mittlerweile, ob dieser Schuss nicht auch nach hinten losgehen könnte.
Die Ausweitung des Konditionalitätsprinzips ist vor allem deshalb problematisch, weil sie sich vor dem Hintergrund einer delikaten politischen Dynamik vollzieht. Sowohl im Fall der Asylpolitik als auch in Fragen der Rechtsstaatlichkeit, stets ist es der harte europäische Kern, der das Mittel
Der Kern der der Konditionalität benutzt, um die Peripherie zu kontrollieren. Im
Fall der Eurozone besteht diese Peripherie aus den Schuldnerstaakontrolliert heute
ten, im Hinblick auf die Flüchtlingspolitik und Rechtsstaatlichkeit
die Peripherie besteht sie aus den mittel- und osteuropäischen Staaten, die der EU
2004 beigetreten sind. Der Kern besteht in erster Linie aus Deutschland, dem Land, das die Verschärfung des Konditionalitätsprinzips innerhalb
der EU am entschiedensten vorantreibt. Nicht zuletzt deshalb besteht die Gefahr, dass die EU mehr und mehr als Instrument zur Durchsetzung deutscher
Präferenzen wahrgenommen wird.
Von integrationswillig zu wettbewerbsfähig
Viele Europa-Befürworter halten die Idee dieses europäischen Kerns schlicht
für die Fortsetzung jenes „Kerneuropas“, das auf einen Aufsatz zurückgeht,
der 1994 von Wolfgang Schäuble und Karl Lamers veröffentlicht wurde.5 Zu
einer Zeit, in der die EU gerade einmal zwölf Mitgliedstaaten hatte, argumentierten Schäuble und Lamers, dass man die EU-Erweiterung vorantreiben müsse, selbst wenn einige Staaten skeptisch seien. Mitgliedstaaten wie Dänemark
und Großbritannien, die sich in verschiedenen Bereichen Ausnahmeklauseln
zugesichert hatten, lägen außerhalb des politischen Kerns eines „Europas der
zwei Geschwindigkeiten“. Schäuble und Lamers hofften, dass der Kern eine
Art magnetische Anziehungskraft auf andere Mitgliedstaaten ausüben würde.
Die Zugehörigkeit zum Kern wurde also ausschließlich über die Bereitschaft
definiert, sich vollends in das europäische Projekt zu integrieren.
Seit Beginn der Eurokrise hat sich das Wesen des europäischen Kerns jedoch stark gewandelt. Er besteht nun nicht mehr aus jenen Staaten, die den
größten Integrationswillen an den Tag legen, sondern vor allem aus Gläubigerländern wie Finnland, Deutschland und den Niederlanden. Die Peripherie
setzt sich heutzutage folglich aus den Schuldnerstaaten zusammen – und nicht
mehr wie in der Vergangenheit aus den Ländern, die am geografischen Rand
der EU liegen. Der Kern des neuen Europas zeichnet sich nicht mehr durch
Integrationswillen, sondern durch Wettbewerbsfähigkeit aus. Italien, Gründungsmitglied der EU und zumindest bis zum Beginn der Eurokrise proeuropäische Hochburg, ist heute Teil der Peripherie.
Die Person, die wie keine andere für die Transformation der EU steht und
sich als ihre stärkste Verfechterin entpuppt hat, ist Angela Merkel. Sie betont
5
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Wolfgang Schäuble und Karl Lamers: Überlegungen zur europäischen Politik, 1.9.1994, unter https://www.cducsu.de/upload/schaeublelamers94.pdf.
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unermüdlich, Europa müsse „wettbewerbsfähig“ werden, um wirtschaftlich
und gegebenenfalls auch geopolitisch mit anderen Regionen und Staaten konkurrieren zu können. Diese Forderung impliziert jedoch einen subtilen Wandel im europäischen Selbstverständnis. Europa-Befürworter priesen die EU in
der Vergangenheit als Vorbild für den Rest der Welt; heute nehmen sie sie verstärkt als „Wettbewerber“ wahr. Anhänger dieser Sichtweise argumentieren,
dass die EU „wettbewerbsfähig“ werden müsse. Doch dazu muss die EU womöglich ihre Grundwerte verraten.
So ist die Bundeskanzlerin augenscheinlich davon überzeugt, dass die Europäische Union den großzügigen Sozialstaat zurückfahren müsse, für den Europa bekannt ist. Merkel wird nicht müde zu betonen, dass Europa
7 Prozent der Weltbevölkerung beherbergt, 25 Prozent der globalen
Muss sich die
Wirtschaftskraft auf sich vereint und 50 Prozent der weltweiten SoEU vom Sozialstaat
zialausgaben stemmt, um zu suggerieren, dass man nicht weiter so
verabschieden?
großzügig wird sein können. Die Logik hinter solchen Forderungen deckt sich auch mit der Politik, mit der man in der Vergangenheit Ländern wie Griechenland begegnete. So gab der ehemalige griechische
Finanzminister Yannis Varoufakis zu Protokoll, dass Schäuble ihm beim ersten Treffen gesagt habe, dass das „übertrieben großzügige“ Sozialmodell der
EU nicht nachhaltig sei und „abgewickelt“ werden müsse, um Europa „wettbewerbsfähiger“ zu machen.6 Dies hätte dann aber nur noch wenig mit einer
EU gemein, die sich auf Prinzipien der „sozialen Marktwirtschaft“ beruft.
Die EU als Panoptikum
Die vielleicht eindrücklichste und zugleich verstörendste Darstellung dieser in
der Entstehung befindlichen neuen EU stammt wohl aus Mark Leonards Buch
„Warum Europa die Zukunft gehört“ (2005). Darin verwendet der Autor das
Bild eines Panoptikums – eines kreisförmigen Gefängnisses, das ursprünglich von dem Philosophen Jeremy Bentham erdacht wurde – als Metapher für
die EU. In „Überwachen und Strafen“ beschreibt Michel Foucault das Panoptikum als emblematisch für eine moderne Form der Disziplin, die darauf abzielt, „fügsame Körper“ zu produzieren. Leonard wollte Foucaults Analyse in
positivem Sinne auf die EU anwenden. Seine Idee war es zu zeigen, wie die
EU ihre Macht effizient nutzt, um die
Befolgung von Regeln und Normen zu
Hans Kundnani
ist Senior Research
internalisieren. Doch Leonards VerFellow des Europagleich könnte auch aus einer dunklen
Programms von
Vorahnung heraus entstanden sein.
Chatham House
Was wir heute beobachten, ist nicht
in London.
die Entstehung einer „EU, die beschützt“, sondern vielmehr eines „Europas, das überwacht und bestraft“.

6

Yannis Varoufakis: Adults in the Room. My Battle With Europe’s Deep Establishment,
 odley Head, 2017, S. 211 f.
B
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Demonstration am siebten Jahrestag des Sturzes von
Zine el-Abidine Ben Ali in Tunis, 14. Januar 2018

Bild nur in
Printausgabe verfügbar

EndeDer
einer
große
Ordnung
Frust
Subhead Aufschlag Ic tem
Vor sieben
voluptatJahren
laborae
demonstrierten
eos net ariam,Millionen
sed ex elenisquides
in arabischen
maion
Ländern
pos
aspe conserumgegen
quod ut
Perspektiv
hario. Comniminctem
losigkeit und Korruption.
quis vent ma
Doch
imil eat
der mo
„Frühling“
id quid war
earibus
von
que cor kurzer
mo blaut
Dauer,
audipic
undte
die
volorior
Lage ist
si voluptati
heute eher
reius,
schlimmer
consedals
quatque
2011 –estiur?
selbst
in Tunesien und Ägypten, wo Diktatoren stürzten.

Der große Frust

Brot, Freiheit und Gerechtigkeit
Fatalismus ist fehl am Platz. Der nächste Arabische Frühling kommt bestimmt

Florence Gaub | Sieben Jahre ist es her, dass in der arabischen Welt Millionen gegen Autokratie und Korruption demonstrierten. Die Bilanz ist bedrückend; fast überall herrscht Krieg oder Repression. Und doch gilt es,
die Hoffnung zu bewahren. Die Reise zur Demokratie war schon oft durch
Rückschläge geprägt, und der Reformdruck ist heute noch größer als 2011.

In Arabien ist auf einen kurzen Frühling ein langer, harter Winter gefolgt.
Seit den Massendemonstrationen vor
sieben Jahren sind in Syrien, dem Jemen und Libyen eine halbe Million
Menschen im Krieg gestorben. Der
Islamische Staat ist gekommen und
gegangen. Es hat freie (Tunesien,
Ägypten 2013) und unfreie (Ägypten 2015, Syrien 2014) Wahlen gegeben und solche, zu denen schon keiner mehr gehen wollte (Libyen 2014,
Ägypten 2018).
Tunesien, wo alles anfing, wird
von Demonstrationen erschüttert,
bei denen es immer wieder zu Toten kommt. In Ägypten wurde Präsident Abd al-Fattah as-Sisi gerade
mit 97 Prozent der Stimmen wiedergewählt, der Krieg in Syrien geht offenbar mit einem Sieg des Regimes zu
Ende, und in Libyen spielt ein General täglich mit dem Gedanken, die läs1
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tigen Zivilisten aus dem Rennen zu
putschen. In keinem der Länder, deren Bürger 2011 die Demokratie herbeizudemonstrieren versuchten, ist
das Leben heute besser als damals,
denken viele. Womöglich wird es die
Freiheit nie hierher schaffen.
Doch dieser Fatalismus ist fehl am
Platz: Der nächste Arabische Frühling kommt bestimmt. Aus einem einfachen Grund: Bisher ist nichts von
dem, was 2011 schlecht war, besser
geworden. Im Gegenteil, alles wurde
noch schlechter. Stand die Jugendarbeitslosigkeit vor sieben Jahren bei
26 Prozent in Tunesien und 30 Prozent in Ägypten, so ist sie heute auf
35 Prozent und 33 Prozent gestiegen. Damit sind beide Länder in der
Zone, in der die Arbeitslosigkeit junger Menschen zwischen 15 und 29
Jahren statistisch mit politischer Instabilität korreliert.1

Therese F. Azeng und Thierry U. Yogo: Youth unemployment and political instability in
selected developing countries, African Development Bank Group, Working Paper Series,
Nr. 171, Mai 2013.
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Gibt Jugendarbeitslosigkeit allein
schon genug Grund zur Sorge, trägt
sie besonders dann zu politischen Unruhen bei, wenn sie von Korruption
und sozialen Ungleichheiten begleitet
wird. Auch hier dürfte nicht überraschen, dass sich beides in der Region drastisch verschlimmert hat. Mit
der Ausnahme von Tunesien, wo es
leicht aufwärts geht, sind alle arabischen Länder unter den weltweiten Korruptionsdurchschnitt gefallen. Von den zehn korruptesten Ländern der Welt gehören nunmehr fast
die Hälfte zum arabischen Raum: Syrien, Jemen, Libyen und Irak.2 Auch
die soziale Ungleichheit ist größer geworden. Seit den Rufen nach „Brot,
Freiheit, sozialer Gerechtigkeit“ hat
sich die Schere zwischen extrem arm
und extrem reich noch weiter geöffnet. Das oberste Zehntel besitzt hier
61 Prozent des Einkommens – zum
Vergleich sind es in Europa 36 Prozent und in den USA 47 Prozent. Damit hält der Nahe Osten den Weltrekord in sozialer Ungleichheit – heute
ebenso wie 2011.3
Dazu passt, wie teuer das Brot geworden ist. In Jordanien zum Beispiel
hat sich der Brotpreis im Januar fast
verdoppelt, nachdem die Regierung
Subventionen gestrichen hatte. Einige
Wochen zuvor waren nach einer Steuererhöhung bereits die Preise von Gemüse, Salz, Öl und Milch gestiegen.
Und auch bei den politischen Freiheiten haben sich die Dinge in die verkehrte Richtung entwickelt. In Libyen zum Beispiel gibt es heute zwar
keinen repressiven Zentralstaat mehr,
2
3

4

der Bürger einsperrt und Journalisten
den Mund verbietet – dafür aber unkontrollierbare Milizen, die beides
tun. Auf dem Pressefreiheitsindex landet Libyen
Selbst ein zweiter
heute auf Platz 163 von
Suez-Kanal bringt
180 Ländern, zwei Plätze
nicht genug Jobs
hinter Ägypten. Damit ist
Libyen seit 2011 um zwei
Plätze zurückgefallen – bei Ägypten
waren es 34. Nur in Tunesien ist die
Presse freier geworden. Das Land hat
sich von Platz 164 vor sieben Jahren
auf Platz 97 heute vorgearbeitet. Damit befindet es sich nun in der Gesellschaft von Ländern wie Liberia,
Panama und Nepal.4
Arabische Bürger haben also
Grund genug, 2018 als einen „Superlativ“ von 2011 zu sehen.
Eine herkulische Aufgabe
Wenn ein Volk unruhig wird – oder
zumindest das Potenzial dazu hat –,
hat der Staat zwei Optionen, damit
umzugehen: Er kann versuchen, auf
die Forderungen einzugehen. Doch in
den meisten arabischen Staaten dürfte sich das als unmöglich erweisen.
Jobs zu schaffen und Brotpreise niedrig zu halten, erfordert Liquidität und
Reformfähigkeit. Wirtschaftlich haben sich aber die arabischen Staaten,
die kein Öl fördern, schon vor Jahren
in die Ecke manövriert.
Früher einmal hätten sie mit massiven Infrastrukturprojekten wie
dem Bau eines zweiten Suez-Kanals
genug Arbeitsplätze schaffen können, um die Situation stabil zu halten. Aus einem einfachen Grund geht

Transparency International: Middle East and North Africa: A very drastic decline, 25.1.2017.
Facundo Alvaredo u.a.: Measuring Inequality in the Middle East, 1990–2016: The World’s
Most Unequal Region?, World Wealth & Income Database, Working Paper Series 2017/15,
September 2017.
Reporter ohne Grenzen: Rangliste der Pressefreiheit 2017.
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das h
 eute nicht mehr: Die Zahl der arbeitssuchenden jungen Menschen ist
explodiert. Waren vor 30 Jahren 13
Millionen Ägypter in dem politisch
unruhigen Alter zwischen 15 und 29,
hat sich diese Zahl auf 22 Millionen
fast verdoppelt – und sie wächst weiter, nicht nur in Ägypten. Um die Jugendarbeitslosigkeit stabil
So zynisch es klingt: zu halten, müssen in den
nächsten zehn Jahren im
Krieg beseitigt das
arabischen Raum zehn
Problem nicht Millionen Jobs geschaffen werden. Sollte das
Ziel sein, die Jugendarbeitslosigkeit
auf ein sozial akzeptables Niveau zu
drücken, nämlich unter 25 Prozent,
braucht es vier Mal so viele neue Stellen. Dies ist eine herkulische Aufgabe, die auch unter wirtschaftlich
günstigeren Bedingungen schwierig
zu bewältigen wäre.
Damit bleibt den Staaten in der
Region nur die zweite Option, nämlich die Proteste zu ersticken. Die üblichen Methoden dafür sind repressive
Gesetze, die es verbieten, Dissens zu
artikulieren, sowie ein Sicherheitsapparat, der das Verbot durchsetzt – weswegen Ägyptens Präsident Sisi vollmundig behaupten kann, es gäbe keine politischen Gefangenen in seinem
Land; alle seien rechtmäßig verurteilt.
In Ägypten wurden seit dem Arabischen Frühling 19 neue Gefängnisse gebaut. Jede Form von Vereinigung
wird staatlich überwacht – sogar der
Apothekerverband und Fußball-Fanclubs gelten als politisch suspekt. In
Jordanien wurden Bürger, die gegen die Brotpreise demonstrierten,
direkt zum Staatssicherheitsgericht
überstellt, welches normalerweise
für Terrorismus und Hochverrat zuständig ist. Auch in Tunesien haben
die Gefängnisse eine Belegung von
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138 Prozent, seit der Ausnahmezustand Massenverhaftungen möglich
gemacht hat. Fast die Hälfte der Häftlinge wartet noch auf ihr Verfahren.
Syriens Krieg ist die extremste
Form dieser Methode. Doch selbst
dieser brutale Ansatz löst nicht das
Problem. So zynisch es klingt: Krieg
beseitigt schon deswegen das Problem
nicht, weil nie alle Oppositionellen
ausgelöscht werden können. Er mag
bisweilen eine Lösung für Konflikte
zwischen Staaten sein, aber niemals
für Probleme zwischen einer Regierung und Teilen seiner Bevölkerung.
Alte Besen kehren schlechter
In Ägypten zeigt sich besonders deutlich, dass diese alte Methode einfach
nicht mehr funktioniert. Seit das
ägyptische Militär Präsident Mohammed Mursi aus dem Amt putschte, hat
sich die Zahl der Terrorattentate fast
verzehnfacht: von 44 Anschlägen im
Jahr 2012 auf inzwischen 390 pro
Jahr. Dabei sitzen schon rund 100 000
(meist junge) Ägypter in Haft. Die Regierung hat den Ausnahmezustand
verhängt, und im Sinai läuft mittlerweile die vierte Militärkampagne
(nach „Adler“, „Sinai“ und „Rechte
der Märtyrer“ nun die „Umfassende
Operation“). Je härter die Armee zuschlägt, je mehr junge Männer weggesperrt werden, desto stärker wird
der Widerstand. Wie schon die USA
in Afghanistan und Irak muss auch
Kairo erkennen, wie schwierig Aufstandsniederschlagung tatsächlich ist.
Der gleichen Erkenntnis wird sich
auch die Regierung in Damaskus früher oder später stellen müssen. Wer
denkt, dass das Regime den Krieg gewinnt, vergisst, dass das Land so zerstört ist, dass Syriens Entwicklungsuhr um ganze 30 Jahre zurückgedreht
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wurde. Zwischen 100 und 300 Milliarden Dollar werden für den Wiederaufbau benötigt – Geld, das weder
Russland noch der Iran oder vor allem
Syrien selbst hat.
Die syrische Armee hat rund die
Hälfte ihrer Soldaten durch Fahnenflucht oder Tod verloren. Sie ist dezimiert, müde und auf keinen Fall imstande, im Nachkriegs-Syrien für Sicherheit zu leisten. Es ist eine Sache,
die Opposition zu zerschlagen, doch
eine ganz andere, die Bedingungen
herzustellen, in denen ein Rückfall in
den Konflikt unwahrscheinlich wird.
Selbst wenn die Waffen vorerst ruhen
sollten – in Syrien sind die Bedingungen für den nächsten Aufstand schon
jetzt perfekt, weil keine der politischen
Forderungen von 2011 erfüllt wurde.
Auch die Entscheidungsträger der
anderen arabischen Länder werden
schmerzhafte Konzessionen machen
müssen, wenn sie die Lage stabil halten wollen. In Tunesien mag es zwar
heute ein demokratisches Wahlver-

IP • Mai / Juni 2018

fahren geben. Doch seine Wirtschaft
wird noch immer von den Oligarchen
des gestürzten Diktators Zine el Abidine Ben Ali kontrolliert. Weite Teile
der Wirtschaft sind staatlich reguliert,
was Monopole fördert, den Wettbewerb stranguliert, Korruption befeuert und keine Jobs schafft. In Tunesien kostet ein Auslandsgespräch zum
Beispiel zehn bis 20 Mal mehr als in
Europa und ein Flugticket das doppelte – weil Tunisie Télécom und TunisAir keine Konkurrenten haben.
Erst das Liberalisierungsabkommen mit der EU wird den tunesischen
Markt für europäische Charterflüge
öffnen, auch wenn die Tunesier auch
dann noch von Billigfliegern weit entfernt sind. Junge Tunesier können
sich noch nicht einmal selbstständig
machen, weil Banken Kredite nur an
die großen Unternehmen vergeben.
Tunesiens Monopolisten stehen zwischen den Jobs und den jungen Tunesiern – früher oder später werden sie
sich zwischen ihrem Status und poli-
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tischer Stabilität entscheiden müssen.
Sicher ist: Wo keine Kompromisse gemacht werden, steuern die Staaten
auf weitere gewalttätige Unruhen zu.
Zwischen Rück- und Fortschritt
Wer all dies mit einem weinenden
Auge liest, sollte dennoch die Hoffnung nicht aufgeben. Politischer Wandel ist nie linear und oft gewalttätig.
Gerade die Reise zur Demokratie folgt
immer einem Muster des
Für die Demokratie Vor und Zurück: Ob in Europa oder Lateinamerika,
steht die Einsicht der
die Demokratie kam stets
Elite zu selten Pate in kleinen Schritten und
nach vielen Rückschlägen. So lagen zwischen der Französischen Revolution 1789 und der Vierten Republik viele Etappen, in denen
das Wahlrecht erst nach Stand, später
nach Alter, Einkommen und zuletzt
Geschlecht erstritten wurde. Jede
Konzession wurde durch Demonstrationen und Krisen erzwungen. Nie
haben sich die Eliten frei entschieden,
Macht abzugeben.
Doch warum Gewalt, und warum
dieser Tanz zwischen Rück- und Fortschritt? Schließlich wäre es doch wünschenswert, dass demokratische Systeme wie damals in Osteuropa friedlich
das Licht der Welt erblicken. Doch der
Fall der Berliner Mauer und die Samtene Revolution waren historische
Ausnahmen, weit entfernt von den
Umständen, in denen die meisten Demokratien ins Leben gerufen wurden.
Normalerweise funktioniert es so:
Eine kleine Gruppe kontrolliert Ressourcen und Macht in einem Staat, bis
eines Tages die Mehrheit des Volkes
nicht mehr das hat, was sie als Minimum zum Leben erachtet (dieses Minimum muss relativ, nicht absolut gemessen werden – ein bahrainischer
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Bürger hat mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 22 000
Dollar viel mehr als sein jordanischer Nachbar, aber es ist trotzdem
nur ein Bruchteil der Einkünfte der
Eliten). Die unzufriedene Mehrheit
nutzt dann Massendemonstrationen
und andere Methoden des zivilen Ungehorsams, um ihrem Unmut Luft zu
machen. Wenn die herrschende Klasse über keine der beiden oben genannten Optionen verfügt und weder wirtschaftliche noch repressive Maßnahmen ergreifen kann, ist sie gezwungen, Macht abzugeben. Meist tut sie
dies nach Salamitaktik, und das auch
nur, weil sie keine andere Wahl hat.
Einsicht, Erleuchtung und Wertewandel der Elite stehen für die Demokratie viel zu selten Pate.
Dieses demokratische Ping-PongSpiel lässt sich statistisch belegen. Von
den 90 Ländern, die in den vergangenen 50 Jahren den politischen Übergang zur Demokratie versucht haben,
sind binnen weniger Jahre 39 Prozent zur Autokratie zurückgekehrt,
46 Prozent wurden Demokratien –
und 15 Prozent brauchten etwas länger, aber schließlich landeten auch sie
bei der Demokratie.
Grob trifft diese Verteilung auch
auf die Staaten der Region zu: Von
den sechs arabischen Staaten, die
2011 massive Aufstände erlebten,
sind zwei – also 33 Prozent – zu autoritären System zurückgekehrt. Einer befindet sich auf dem Weg in die
Demokratie (17 Prozent) und bei dreien (50 Prozent) ist es noch nicht entschieden. Denn wenngleich die Zeichen in Syrien, Jemen und Libyen
derzeit nicht auf Demokratie stehen,
so haben sich die Verhältnisse in allen
drei Ländern bisher auch noch nicht
in der Autokratie stabilisiert.
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Nicht in allen Fällen muss es erst
zu Demonstrationen und Gewalt
kommen, damit Eliten Konzessionen
machen. Wo sie erkennen, dass Unruhen zu befürchten sind, können Reformen auch schon vorher eingeleitet
werden. Ein solcher Versuch ist derzeit in Saudi-Arabien zu beobachten,
wo Kronprinz Mohammed Bin Salman begreift, dass auch in seinem
Land die Zutaten für einen arabischen Frühling köcheln: Schon jetzt
ist die Hälfte der Bevölkerung jünger als 25 Jahre; die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 33,5 Prozent, manche Hochrechnungen sagen 42 Prozent für das Jahr 2030 voraus. Weil
die saudische Bevölkerung in den
vergangenen Jahren stark gewachsen
ist, wird sich bis dahin die absolute
Zahl der Arbeitsuchenden verdoppelt haben – und auch die Zahl derer, die Öl konsumieren anstatt es zu
verkaufen. Riads Eisberg liegt noch
Jahre in der Zukunft, doch der Kronprinz versucht schon jetzt, den Kurs
seiner saudischen Titanic zu ändern.
Man mag den Reformaktionismus des
Kronzprinzen belächeln, doch seine
Überlegung ist richtig. Andere arabische Entscheidungsträger werden unter größeren Schmerzen zum gleichen
Schluss kommen.
Brot, Freiheit, Gerechtigkeit
Wann die nächste Revolutionswelle kommt, ist natürlich ungewiss –
und wenn es rechtzeitig zu Reformen kommt, wird sie womöglich gar
nicht eintreten. Doch sollte es zu einem zweiten Arabischen Frühling
kommen, gibt es zwei Bereiche, die
wichtig sind, um eine Wiederholung
der Fehler von 2011 zu verhindern.
Da ist erstens die Frage des Wahlsystems. In Ägypten führte das Präsi-
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dialsystem dazu, dass 51 Prozent der
Stimmen zu 100 Prozent der Macht
führten. Dies mag demokratisch sein,
doch führt es in polarisierten Gesellschaften nur zu noch mehr Entzweiung. Ein System, das Koalitionen fördert (wie etwa
Der Kronprinz will den
das deutsche oder libaneKurs der saudischen
sische), ist für eine politiTitanic ändern
sche Übergangsphase besser. Umgekehrt entspricht
Libyens System einer Parlamentsregierung mit einer zu schwachen
Exekutive, was die Entscheidungen
lähmt. Welches System gewählt wird,
sollte vom politischen Kontext abhängen – letztlich ist jedes demokratische
System ein Spiegel der Gesellschaft,
in der es operiert. Im Arabischen
Frühling wurden jedoch die Systeme
anderer Staaten einfach über die arabischen Gesellschaften gestülpt, ohne
über Konsequenzen nachzudenken.
Zweitens sollte auf Reformen geachtet werden, die die Bevölkerung
schnell Verbesserungen spüren lassen. Der Internationale Währungsfonds mag mit seinem Fokus auf die
Reduzierung von Haushaltsdefizit
und Staatsschulden die besten Absichten haben. Doch das arabische
Volk interessieren vor allem drei Dinge: Brot, Freiheit und soziale Gerechtigkeit. Wo es sie nicht bekommt, beginnt das Spiel wieder von vorne –
und auf den Frühling folgt erneut ein
Winter.
Dr. Florence Gaub
ist Senior Analyst am
EU Institute for Security
Studies in Paris.

51

Der große Frust

Jugendarbeitslosgkeit
Überall steigt die Arbeitslosigkeit der 15- bis 24-Jährigen, nur in Tunesien ist sie gesunken
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Mühen der Ebene
Tunesiens junge Bevölkerung ist tief enttäuscht von Wirtschaft und Staat

Sarah Mersch | Unter den Ländern des Arabischen Frühlings ist Tunesien

das einzige Erfolgsbeispiel. Doch selbst hier ist fraglich, wie lange die Errungenschaften Bestand haben werden. In der Wirtschaft herrscht Korruption
und Stillstand; in der Politik liefern sich alte Männer Grabenkämpfe. Viele
junge Tunesier sind verbittert, weil die Revolutionsrendite ausgeblieben ist.
Sieben Jahre nach Beginn des Arabischen Frühlings kann sich die Bilanz Tunesiens sehen lassen. Auf einen vergleichsweise unblutigen und
von weiten Teilen der Bevölkerung
getragenen Umbruch folgten freie
Wahlen, eine neue Verfassung und
sogar der Friedensnobelpreis. Heute
ist der Elf-Millionen-Staat am Mittelmeer das einzige Land der arabischen
Demokratiebewegung von 2011, das
nicht in Chaos und Krieg versunken
oder in altbekannte autoritäre Muster
zurückgefallen ist.
Und doch brodelt es in Tunesien.
Den demokratischen Entwicklungen
stehen nicht nur wirtschaftliche Probleme, Korruption und hohe Arbeitslosigkeit entgegen. Auch die neugeschaffenen demokratischen Strukturen, die das Land vor einem Rückfall in autoritäre Strukturen schützen
sollen, werden teilweise schon wieder
ausgehöhlt.
Im Ausland werden die Risiken
für die politische Entwicklung Tunesiens unterschätzt. Zwar hatte die
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i
nternationale Gemeinschaft den
Auf bau demokratischer Strukturen
und die Organisation freier Wahlen
zunächst intensiv begleitet. Doch
seit die islamisch-konservative Ennahda-Partei 2014 aus der Regierung
zurücktrat, die Verfassung verab
schiedet wurde und mit Nidaa Tounes eine säkulare Partei bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen stärkste Kraft wurde, sahen viele
Geber die demokratische Zukunft des
Landes als einigermaßen gesichert
an. Obwohl in wichtigen Schlüsselsektoren Tunesiens wie der Justiz
oder den Sicherheitsdiensten autoritäre Strukturen den Umbruch 2011
fast unbeschadet überlebt haben, traten für die internationale Gemeinschaft Sicherheitsaspekte und vor
allem wirtschaftliche Fragen in den
Vordergrund.
Dass sich die tunesische Wirtschaft so schnell wie möglich erholen
muss, darüber sind sich internationale und tunesische Beobachter einig.
Doch die Geister scheiden sich daran,
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wie man das Wachstum ankurbelt,
die Inflation und den Kursverfall des
tunesischen Dinars stoppt. Die Regierung habe keine klare Vorstellung davon, wie sie das Land aus der Krise
führen könne, argumenDie „kleine“ Kor- tieren Kritiker. Stattdessen verwalte sie nur den
ruption im Alltag ist
Status quo und richte sich
noch gewachsen zu stark nach den Vorgaben internationaler Geldgeber, allen voran des Internationalen
Währungsfonds. Dieser ist mit rund
2,9 Milliarden Euro einer der wichtigsten Kreditgeber.
Tunesien ist auf diese Gelder angewiesen, um seinen aufgeblasenen Beamtenapparat zu finanzieren. Rund
die Hälfte des Staatshaushalts fließt
jährlich in Gehälter. Die Nichtregierungsorganisation Observatorium
der tunesischen Wirtschaft (OTE),
die sich deutlich gegen die Politik des
IWF in Tunesien positioniert, fürchtet, dass das Land in eine Schuldenspirale abgleitet. Seit 2017 muss Tunesien eine Reihe von Krediten zurückzahlen, die vor allem in den Anfangsjahren nach dem Umbruch 2011
aufgenommen wurden. Mehr als ein
Fünftel des Staatshaushalts von rund
36 Milliarden Dinar (12 Milliarden
Euro) werde heute für die Schuldentilgung benötigt, so das OTE.
Ein greiser Präsident
Eine weitere Bremse für die Wirtschaft ist die Korruption. 2017 startete Regierungschef Youssef Chahed
eine öffentliche Kampagne gegen Bestechlichkeit. Mehrere hohe Beamte
und Schmuggler wurden festgenommen. Dennoch bleibt der Filz eines
der größten Investitionshemmnisse
für in- und ausländische Unternehmer. Die Bevölkerung klagt, dass die
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„kleine“ Korruption im Alltag sogar
noch gewachsen sei.
Ohnehin ist die Revolutionsrendite für die überwiegend jungen Leute,
die 2011 auf die Straße gingen, weitgehend ausgeblieben. „Arbeit, Freiheit, Würde“ wurde damals auf jeder
Demonstration skandiert. Bis auf die
Meinungsfreiheit habe man nichts gewonnen, so die bittere Bilanz vieler
Tunesier heute. Ihr Vertrauensvorschuss an den Staat ist längst aufgebraucht.
Knapp die Hälfte der tunesischen
Bürger sind unter 30 Jahre alt; von
den zumeist älteren Entscheidungsträgern fühlen sie sich schlecht vertreten. Mit seinen 42 Jahren ist Premierminister Youssef Chahed eine
Ausnahme – Staats
präsident Beji
Caid Essebsi ist dagegen schon 91 Jahre alt. Von den vielen jungen Leuten,
die nach dem Umbruch 2011 in Parteien eintraten, haben die meisten der
Parteipolitik schnell wieder den Rücken gekehrt. Die verkrusteten, patriarchalischen Strukturen, die sie dort
vorfanden, passten so gar nicht zur
Aufbruchstimmung der Revolution.
Stattdessen bildete sich eine dynamische Zivilgesellschaft heraus, die
in vielen politischen Fragen ein Gegengewicht zu den traditionellen politischen Akteuren bildet. Engagierte
Bürger setzen sich für Transparenz
im politischen Geschäft, für die Einhaltung der Menschenrechte und für
die Belange der jahrzehntelang marginalisierten Regionen im Landesinneren ein. Doch klagen sie darüber,
dass ihre Forderungen immer wieder
mit dem Verweis abgetan würden,
die Situation in Tunesien sei doch
viel besser als die im Nachbarland
Libyen, in Syrien, Ägypten oder im
Jemen. Ihnen werde abgesprochen,
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nach den gleichen Rechten und Entwicklungsmöglichkeiten zu streben
wie ein Bürger in Singapur, in Norwegen oder Frankreich. Statt sich an
universellen Rechten zu orientieren,
sollte es ihnen genügen, sich positiv
von den darbenden Nachbarstaaten
abzugrenzen.
Diese überwiegend junge Zivilgesellschaft, die in Tunesien mehr als
die Medien die Rolle einer vierten Gewalt einnimmt, kritisiert lautstark,
dass die Demokratisierung stagniert.
Zwar sollen nun Anfang Mai endlich
die seit 2014 mehrfach verschobenen
Kommunalwahlen stattfinden. Doch
die notwendigen Gesetze zur Dezentralisierung, die die Zuständigkeiten
und das Budget der neu zu wählenden Institutionen regeln sollen, wurden noch nicht verabschiedet. Auch
das Verfassungsgericht, das laut Verfassung bereits 2015 geschaffen werden sollte, wurde bis heute nicht eingesetzt. Der Grund sind Blockaden im
heterogenen Parlament.
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So verfügt auch die so genannte Regierung der nationalen Einheit
nur auf dem Papier über eine komfortable Mehrheit. In der Praxis führen
die beiden großen Koalitionspartner,
die nationalkonservative Partei Nidaa
Tounes und die islamisch-konservative Ennahda, häufig Grabenkämpfe. Ein bevorzugtes Mittel sind Auseinandersetzungen über die richtige
Interpretation der Geschäftsordnung
des Parlaments, sodass immer wieder
Abstimmungen an Verfahrensfragen
scheitern oder dadurch bewusst verzögert werden.
„Versuchter Staatsstreich“
Neben dem Verfassungsgericht traf es
zuletzt die Wahrheitskommission, die
„Instanz für Wahrheit und Würde“,
die die Verbrechen der Diktatur aufarbeiten soll. Nach einer erregten Debatte weigerten sich die Abgeordneten, das Mandat der Kommission zu
verlängern. Allerdings herrscht unter Juristen keine Einigkeit darüber,
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ob das Parlament über die Mandatsverlängerung überhaupt zu entscheiden hatte und wenn ja, ob das nötige
Quorum erreicht wurde.
Solche Streitereien haben naturgemäß in dieser kritischen Phase des
demokratischen Aufbaus in Tunesien weit schlimmere Folgen als in einem eingespielten System,
Noch keine Macht- in dem wichtige Garantiemechanismen und demoverteilung zwischen
kratische Instrumente bePräsident und Premier reits funktionieren. Emna
Guellali, Leiterin des tunesischen Büros der Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch
(HRW), spricht gar von einem „versuchten Staatsstreich gegen die Übergangsjustiz, den Rechtsstaat und den
demokratischen Wandel generell“, der
das Vertrauen ins Parlament nachhaltig beschädige.
An der Regierungsspitze steht
unterdessen mit Youssef Chahed bereits der siebte Premierminister in sieben Jahren. Mit gut anderthalb Jahren im Amt ist er dies bereits länger als alle Vorgänger seit 2011, doch
auch sein Stuhl wackelt. Chahed war
im Herbst 2016 zwar als Wunschkandidat von Staatspräsident Essebsi angetreten. Doch sein Handlungsspielraum war von Anfang an begrenzt.
„Er hat weder sein Programm
noch seine Regierungsmannschaft
selbst ausgesucht, das macht ihn noch
schwächer als seine Vorgänger“, sagt
der Jurist und Kandidat für das zu
wählende Verfassungsgericht, Slim
Laghmani. Chahed habe vor allem
die Aufgabe, das so genannte Abkommen von Karthago umzusetzen – ein
Richtungspapier, das 2016 unter der
Ägide des Staatspräsidenten mit der
Mehrheit der im Parlament vertretenen Parteien sowie des Arbeitgeber-
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verbands und der Gewerkschaft er
arbeitet wurde.
Fortschrittliche Fassade
Nutznießer der Auseinandersetzungen im semiparlamentarischen System ist Präsident Essebsi, der die
Streitigkeiten im Parlament und die
Schwäche der Regierung geschickt
zu nutzen weiß, um seine Kompetenzen auszureizen. Auf der einen Seite
positioniert er sich klar für Frauenrechte und hat eine Debatte zur Erbrechtsreform angestoßen – Themen,
die auch im Ausland für viel positive
Aufmerksamkeit gesorgt haben. Andererseits nutzt er das Durcheinander im Parlament, um für eine Reform des Verfassungsgerichts und für
eine Wahlrechtsreform zu werben,
die klare Mehrheiten im Abgeordnetenhaus schaffen würde. Dies lässt
in Teilen der politischen Szene Tunesiens die Alarmglocken schrillen.
„Während des Spieles aus parteipolitischen Überlegungen heraus die Spielregeln zu ändern ist mehr als problematisch“, so Emna Guellali von HRW.
Die Kritiker befürchten, Essebsi wolle – genau wie während der Diktatur
– das Bild des gesellschaftlich fortschrittlichen Tunesiens nutzen, um
hinter diese Fassade autoritäre Strukturen zu errichten.
Dabei sollte gerade das neue Regierungssystem mit der Machtverteilung zwischen Premier und Präsident verhindern, dass erneut ein starker Mann an der Spitze des Staates
steht. Essebsi zieht auch deswegen
Misstrauen auf sich, weil seine Partei Nidaa Tounes einer Reihe von Mitgliedern des alten Regimes eine politische Heimat bietet. Er selbst war
schon unter dem ersten Präsidenten
Habib Bourguiba Minister.
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Neben der wirtschaftlichen Krise entwickelt sich also in wachsendem Maße eine politische Krise. Immer mehr Tunesier stellen den Nutzen des demokratischen Wandels
infrage und wünschen sich die relative Stabilität aus der Zeit der Diktatur zurück. Was bei der Bevölkerung
von den Nachrichten aus der Politik
hängenbleibt, ist das Bild eines politischen Schmierentheaters, bei dem
es den meisten Politikern nur darum
geht, sich Posten zu sichern und nicht
etwa für die Belange der Bevölkerung
einzutreten.
Dieser Frust schlägt sich in wachsender Politikverdrossenheit nieder.
Nach einer Umfrage vom Februar
ist sich nur ein Drittel der Wahlberechtigten sicher, bei den anstehenden Kommunalwahlen abstimmen zu
wollen. Dabei könnten es gerade diese Wahlen sein, die zum ersten Mal
die positiven Auswirkungen des Umbruchs für die Bevölkerung greifbar
machen. Drei Viertel der Kandidaten
sind jünger als 45, sodass eine Verjüngung der politischen Klasse realistisch erscheint. Andererseits ist in
vielen der 350 Wahlbezirken die Auswahl begrenzt, weil nur die beiden
großen Parteien Ennahda und Nidaa
Tounes antreten.
Den Filz angehen
Gleichzeitig drohen neue Konflikte in den Grenzregionen des Landes,
deren Wirtschaft seit jeher vom illegalen Grenzverkehr lebt. Unter dem
Vorwand der Terrorabwehr geht die
Regierung dort massiv gegen den
Schmuggel vor. Mit amerikanischer
und deutscher Unterstützung errichtet
sie an der Grenze zu Libyen ein elektronisches Grenzüberwachungssystem. Um die Einwohner der Grenzge-
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biete zu beruhigen, hat die Regierung
immer wieder regional begrenzte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen versprochen, die sie jedoch kaum finanzieren kann. Bleiben dann
die versprochenen Stellen
Der Frust schlägt sich
aus, kommt es erneut zu
in wachsender PolitikKonflikten, wie zuletzt in
verdrossenheit nieder
der Region von Tataouine. Was fehlt, ist eine Strategie, wie die Schattenwirtschaft mittelfristig in reguläre Wirtschaftsstrukturen überführt werden kann.
Tunesien braucht wirtschaftliche
Reformen, die der Bevölkerung der
verarmten Regionen des Landes eine
Perspektive bieten. Ebenso dringend
ist es, den Filz der Wirtschaftselite
und die Korruption anzugehen. Andernfalls werden sich solche Konflikte wie in den Grenzregionen nur mit
massiver Repression unter Kontrolle
bringen lassen.
Doch Wachstum allein reicht
nicht aus. Der Sturz des Diktators
Zine el-Abidine Ben Ali hat gezeigt,
dass die Lebensdauer eines autokra
tischen Regimes begrenzt ist, wenn
es allein von der wirtschaftlichen
Entwicklung abhängt. Tunesien hat
mit der Meinungsfreiheit, die sich allen Widrigkeiten zum Trotz im Land
verankert hat, einen guten Anfang
gemacht. Nun darf die Aufmerksamkeit für die weiteren politischen
und demokratischen Reformen nicht
nachlassen.
Sarah Mersch
berichtet seit 2010 als
freie Journalistin u.a.
für die ARD, die Welt,
ZEIT online und die
Deutsche Welle aus
Tunesien.
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Tanz und Repression
Viele Ägypter unterstützen Präsident as-Sisi trotz seiner Unterdrückungspolitik

Julia Gerlach | Wiedergewählt mit erdrückender Mehrheit, aber bei geringer
Wahlbeteiligung: Ägyptens Machthaber Abd al-Fattah as-Sisi sitzt weiter
fest im Sattel. Er hat weder das Land befrieden können, noch hat er für einen Wirtschaftsboom am Nil gesorgt, aber es gibt zu ihm auch keine Alternative. Dafür immerhin hat der Präsident neuen Typs gesorgt.

Hüften kreisen, Hände klatschen.
Laute Musik dröhnt aus den Boxen.
Ein Dutzend Mädchen – die meisten
in knallengen schwarzen Jeans und
weißen T-Shirts – tanzen, ein paar
junge Männer stehen dabei und feuern sie an. Die Jugendlichen feiern
nicht etwa im Park, sondern vor einem Wahllokal.
In Ägypten waren Ende März die
rund 60 Millionen Wahlberechtigten aufgefordert, einen Präsidenten
zu wählen beziehungsweise den bisherigen Amtsinhaber Abd al-Fattah
as-Sisi zu bestätigen. Am Ausgang
der Wahl hatte es keinen Zweifel gegeben. Einziger Gegenkandidat war
der praktisch unbekannte Vorsitzende der Partei al-Ghad, Moussa Mustapha Moussa, der mit dem Amtsinhaber gar nicht über Politik debattieren wollte: „Das wäre respektlos.“
Damit erinnerte die Wahl in vielerlei Hinsicht an jene vor dem Arabischen Frühling. Auch Hosni Mubarak, der bei der Revolution auf dem
Tahrir-Platz 2011 gestürzt wurde,
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war stets als einziger Kandidat oder
gegen hoffnungslos schwache Herausforderer angetreten.
Man könnte fast meinen, die Uhren am Nil seien zurückgedreht worden – als sei die Revolte von 2011 ungeschehen gemacht und das alte Regime zurück an der Macht. Doch dieser
Eindruck wäre trügerisch. In Ägypten regiert nicht das ancien régime
– es ist ein neues Regime, was sich
vor der Wahl und am Wahltag selbst
deutlich zeigte. Die Teenie-Tanzpartys sind typisch für die neue Zeit.
„Wir wollen der Welt zeigen, wie
demokratisch und fröhlich Ägypten
ist“, sagt eines der tanzenden Mädchen. „Uns geht es darum, unsere
Nachbarn auf die Straße zu locken,
dass sie sich an der Wahl beteiligen“,
sagt ein junger Mann und deutet auf
den Spruch auf seinem T-Shirt: „ Inzil
Sharik!“ steht darauf, „komm herunter, beteilige Dich!“ Ein Video dieser
Party steht auf Facebook und wurde
wie viele andere dieser Art auch tausendfach geteilt. Wer hinter diesen
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Partys steckt und in welchem Maße
sie von den großen, as-Sisi unterstützenden Organisationen gesteuert
wurden, ist unklar. Klar ist aber, dass
sich die Partys verselbständigten, es
entstand ein neuer Trend. Wer auf
sich hielt, stellte Videos von sich beim
Wahl-Tanzen online.
Die ägyptische Presse zelebrierte den „Patriotismus der Jugend“, die
tanzenden Jugendlichen wurden zu
einem der wichtigsten Gesprächsthemen – ein Erfolg für die Regierung,
denn es hätte auch viele heikle Themen gegeben: zum Beispiel die Menschenrechtslage, die vielen Verhaftungen in den Wochen vor der Wahl und
die massiven Einschränkungen der
Pressefreiheit.
Die in Privatbesitz befindliche Tageszeitung Al-Masry al-Youm wurde
mit einer hohen Geldstrafe belegt,
weil sie in einer Überschrift die Methoden der Regierung zur Wählermobilisierung thematisierte. Schon
im Februar hatte die Regierung
rund 500 Online-Medien geblockt.
Die Kairo-Korrespondentin der britischen Times, Bel Trew, wurde deportiert, weil sie Kritiker as-Sisis interviewt hatte. Parlamentsabgeordnete riefen zum Boykott gegen die
BBC auf, nachdem der britische Sender über den Fall einer verschwundenen Aktivistin berichtet hatte. Am
Tag nach der Wahl berichtete die New
York Times über U
 nregelmäßigkeiten
in den Wahllokalen, Geschenke an
Wähler und Einschüchterungen. Als
eine ägyptische Online-Zeitung den
Bericht übernahm, verhafteten Sicherheitskräfte die Redakteure.
Verhaftet und verurteilt
Besonders drastisch ging die Regierung mit jenen um, die gegen as-Sisi
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kandidieren wollten. Manche wurden
verhaftet, wie der frühere Chef des
Militärrats, Sami Anan, und der moderate Islamist Abdel Moneim Abou
Fattouh. Ein anderer Anwärter aus
den Reihen des Militärs, Ahmed Konsowa, wurde sogar umgehend zu sechs
Jahren Haft verurteilt. Die Begründung: Seine Kandidatur sei mit der
Würde des Militärs nicht vereinbar.
Weitere Kandidaten zogen unter
massivem Druck ihre Kandidatur
zurück. Zu ihnen gehören der frühere Premierminister Ahmed Shafik, der Neffe des
Gegenkandidaten
früheren Präsidenten Molanden schnell
hammed Anwar al-Sadat,
hinter Gittern
und der bekannte Menschenrechtsanwalt Khaled
Ali. „Es kam zu absurden Anschuldigungen und aus der Luft gegriffenen
Verfahren“, erklärte Ali in einer Pressekonferenz seinen Rückzug: „Der
Wahlkampf ist völlig aus dem Ruder
gelaufen, bevor er überhaupt begonnen hatte.“
Kurz sah es so aus, als würde as-Sisi ohne Gegenkandidaten antreten.
Da sprang Moussa Mustapha Moussa in die Bresche, der immer wieder
deutlich machte, dass er gar nicht gewinnen wolle. Dem erklärten Fan des
Präsidenten ging es darum, der Wahl
und as-Sisi mehr Legitimation zu verleihen. Kritik an der Regierung war
von ihm nicht zu erwarten – im Gegensatz zu manch anderem Kandidaten. Allein die Ankündigung Anans,
kandidieren zu wollen, war als Zeichen von as-Sisis schwindendem
Rückhalt im Militär gedeutet worden, was die heftige Reaktion erklärt.
Insgesamt hat sich die Repression der Regierung as-Sisis in den vergangenen Wochen noch einmal deutlich verschärft. Dabei war die Unter-
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drückung schon zuvor hart. Seit 2013
wurden Tausende Ägypter von den
Sicherheitskräften getötet, Zigtausende verhaftet und in Massenprozessen
zum Tode verurteilt. Die meisten der
Verurteilten sind Muslimbrüder.
Aber nicht nur die Muslimbruderschaft wird brutal verfolgt. So forderte die Staatsanwaltschaft
Zweiter bei der Tod durch den Strang für
den Fotografen Mahmoud
Wahl: Liverpools
Abu Zeid alias „ShawStürmerstar kan“, der auch für deutsche Medien gearbeitet
hat. 2013 wurde er verhaftet, nachdem er Bilder vom Massaker der Armee vor der Rabia-Moschee gemacht
hatte, bei dem nach Angaben von Human Rights Watch mindestens 904
Menschen getötet wurden.
Dennoch nutzten oppositionell
gesinnte Ägypter die Wahl am Ende
zum Protest. As-Sisi gewann zwar
mit erdrückenden 97 Prozent. Zweiter wurde aber nicht Moussa, sondern
der Fußballer Mohammed Salah, der
Stürmerstar des FC Liverpool. Rund
eine Million Wähler machten ihre
Wahlzettel ungültig und fügten Salahs Namen handschriftlich hinzu.
Mit 41 Prozent lag die Wahlbeteiligung deutlich niedriger als vor vier
Jahren. Damals waren es gut 47 Prozent gewesen. Dabei hatte die Regierung Nichtwählern sogar mit einer
Geldstrafe gedroht. „Jetzt drohen uns
500 ägyptische Pfund Strafe, wenn
wir nicht wählen gehen. Da frage ich
mal, wer hier eigentlich die größeren
Patrioten sind: die Sisi-Anhänger, die
wählen gehen, oder wir, die mit unserem Geld zum Aufbau des Landes beitragen“, fragte die Internetaktivistin
Esraa Abdel Fattah auf Facebook.
Für ihre Kritik an der Regierung
und ihren Boykottaufruf wird sie
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seitdem heftig attackiert: von Sicherheitsbehörden, aber auch von normalen Mitbürgern. „Regierungskritiker haben es im heutigen Ägypten
nicht leicht. Viele Menschen hassen
uns für das, was wir begonnen haben“, sagte Fattah dazu in einem Interview. „Sie sehnen sich nach der
alten Ordnung und der Stabilität zurück und haben große Angst davor,
dass Ägypten wieder destabilisiert
werden könnte. Deswegen verteidigen sie so vehement die Regierung
und gehen rabiat gegen uns vor.“
Sieben Jahre Achterbahnfahrt
Es ist zwar verlogen, dass die meisten ägyptischen Zeitungen mit ihren
Jubelgeschichten über den Wahlerfolg
as-Sisis den wachsenden Unmut von
Teilen der Bevölkerung und die brutale Unterdrückung ausblenden. Doch
die Konzentration der internationalen Presse auf die Kritiker des Machthabers geht am Wesentlichen vorbei:
As-Sisi wird nach wie vor von vielen
Ägyptern unterstützt.
Denn viele Ägypter haben die Zeit
seit 2011 als wilde Achterbahnfahrt
erlebt. Auf die Hochstimmung, dass
es gelungen war, in einer friedlichen,
viele unterschiedliche Gruppen vereinigenden Revolution den Langzeitpräsidenten Mubarak zu stürzen und
für eine bessere Zukunft zu demonstrieren, folgte schnell die Angst. Die
alte Ordnung war aus den Fugen, Kriminalität nahm zu und die Wirtschaft
litt unter den Unruhen. Propaganda
und Verschwörungstheorien befeuerten die Furcht.
Die Organisatoren der Revolution,
Aktivisten wie Esraa Abdel Fattah
und andere Kinder der Mittelklasse,
die gut ausgebildet waren und endlich
eine Chance für sich und ihr Land er-
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streiten wollten, wurden nach dem
Sturz Mubaraks schnell marginalisiert. Nicht sie übernahmen die Regierung, sondern die Armeeführung.
Für die Generäle bot der Aufstand
der Jugend eine günstige Gelegenheit,
sich Mubaraks zu entledigen. Dieser
stammte wie alle Präsidenten seit
1952 aus dem Militär, hatte jedoch
die Militärführung immer weiter aus
dem Machtzentrum verdrängt. Mubarak setzte auf eine Elite aus zivilen
Geschäftsleuten, und als er ab 2008
seinen Sohn als Nachfolger aufbaute,
reichte es den Generälen. Während
des Aufstands der Jugend 2011 traten
sie als Retter der Nation an und stürzten letztlich Mubarak selbst.
Zeitweilig kooperierten sie mit
den Muslimbrüdern, die auch vom
Ausland als Ansprechpartner angesehen wurden. Die 1928 gegründete
Organisation hatte eine breite Basis
in der Bevölkerung und galt als einzige Oppositionsgruppe, die in der
Lage war, Vereinbarungen für die
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Zukunft zu treffen. 2011 gewann die
Muslimbruderschaft die Parlamentsund 2012 die Präsidentschaftswahlen. Wahlsieger Mohammed Mursi
erwies sich allerdings als nicht in der
Lage, die anstehenden Probleme zu
lösen. Schnell regte sich Widerstand
gegen sein autoritäres Vorgehen, mit
dem er eigene Leute in wichtige Positionen hievte. Es formierte sich ein
inoffizielles Bündnis aus Demokratieaktivisten und Anhängern des alten Regimes. Finanzielle Unterstützung bekamen sie aus den Vereinigten
Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien. Ende Juni 2013 gingen Millionen Ägypter auf die Straße, am 3. Juli
wurde Mursi vom damaligen Verteidigungsminister as-Sisi abgesetzt.
Drei Wochen später schon rief er das
Volk auf die Straßen und ließ sich so
freie Hand für die Unterdrückung der
Mursi-Anhänger geben.
Typisch für as-Sisi und seine Regierung ist, dass er sich sehr viel stärker als seine Vorgänger auf den Willen
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des Volkes beruft. Dies ist eine Lehre
aus der Revolutionszeit, hat aber auch
mit der Persönlichkeit as-Sisis zu tun.
Er beteuerte lange, dass er nicht Präsident werden wolle. DenPräsident as-Sisi noch hingen im Sommer
2013 auf einmal in Kairo
verspricht Ordnung
und anderswo riesige Posund Sicherheit ter seines Konterfeis. Er
legte wert darauf, den Eindruck zu vermitteln, nur deshalb zu
regieren, weil er von seinen Untertanen dazu gedrängt werde.
„Liebe und Anerkennung“
So machte as-Sisi auch keinen Wahlkampf im eigentlichen Sinne. Nur ein
kleiner Teil der Wahlplakate, die im
ganzen Land für ihn warben, hatte er
selbst in Auftrag gegeben. Die Mehrzahl stammte von Geschäftsinhabern. „Mustapha Adel gibt mit Stolz
bekannt, dass er Präsident Abd al-Fattah as-Sisi unterstützt“, so die typische Formulierung auf solchen Postern, deren Design sich stark ähnelte.
Druckvorlagen lieferten, so heißt es,
Organisationen der Sisi-Unterstützer.
Gedruckt wurden die Plakate dann
auf Kosten der Restaurantbesitzer.
Statt Wahlkampfauftritten zeigte
sich as-Sisi nur einmal in einem sehr
privaten Gespräch mit der Schauspielerin Sandra Naschat im staatlichen Fernsehen. Wie er Entscheidungen treffe und ob er an jenem 3. Juli
2013 habe schlafen können, nachdem
er Mursi abgesetzt hatte, wollte Naschat wissen. „Doch, doch! Da habe
ich gut geschlafen“, sagte as-Sisi. Er
könne auch schmerzhafte Entscheidungen treffen, wenn sie richtig seien. „Mir ist es aber wichtig, die Liebe und Anerkennung der Menschen
zu spüren. Das ist es, was mich antreibt.“ Ihm gehe es nicht darum, in
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die Geschichtsbücher einzugehen, so
as-Sisi weiter. Er wolle seinem Volk
dienen. Wenn überhaupt, dann wolle
er dafür gewürdigt werden, „dass ich
die Ägypter in schweren Zeiten verteidigt und den Kampf gegen den Terror aufgenommen habe“.
As-Sisi hat versprochen, den Menschen Sicherheit und Ordnung zu
bringen. Dafür sind viele bereit, auf
politische Mitsprache und Freiheitsrechte zu verzichten. Die Sicherheitslage ist nach vier Jahren Sisi-Präsidentschaft bestenfalls fragil. Trotz
einer seit vier Jahren laufenden Militäroffensive ist die Sinai-Halbinsel
nicht befriedet; und auch in anderen
Teilen Ägyptens kommt es immer
wieder zu blutigen Anschlägen. Diese
gehen häufig auf das Konto von Terrorgruppen, die sich zum so genannten Islamischen Staat bekennen. Dennoch erklärt die Regierung unter Verweis auf regionale Nachbarn wie Libyen und Syrien die Lage in Ägypten
als stabil.
Auch im Hinblick auf as-Sisis
zweites Versprechen, nämlich die
Wirtschaft anzukurbeln, ist die Bilanz der ersten Amtszeit durchwachsen. Der Tourismus liegt weiter
brach, die produzierende Wirtschaft
leidet unter Energiemangel. As-Sisi setzte bislang auf Großprojekte:
Dass er den Suez-Kanal in Rekordzeit ausbauen ließ, brachte ihm viel
Aufmerksamkeit. Doch der erhoffte Boom blieb aus. As-Sisi kürzte die
staatlichen Subventionen für Benzin,
Strom und Lebensmittel und wertete die Währung ab. Damit sicherte
er Ägypten einen IWF-Kredit. Für
die Armen und vor allem die Mittelschicht, die überproportional von den
Subventionen profitiert hat und zu
deren Lebensstil importierte Waren
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gehören, brachte dies jedoch drastische Einschränkungen mit sich. Vielen droht jetzt der soziale Abstieg.
Die Erfahrung seit 2011 zeigt allerdings, dass die Gefahren für die Herrschenden nicht so sehr in der weiteren Verarmung der Unterschichten
liegen. Politisches Unruhepotenzial ist eher bei der Jugend der Mittelschicht zu finden, die derzeit mit vielen Problemen zu kämpfen hat. Die
Armen haben sich eher als Stütze der
alten wie neuen Elite und der Militärherrschaft erwiesen.
Der Boom ist ausgeblieben
Ägypten galt zeitweilig als attraktiv
für ausländische Investoren; einige
Projekte wurden auch mit deutscher
Unterstützung angeschoben. Allerdings ist auch hier der Boom ausge
blieben. Denn nicht nur die Politik,
auch die Wirtschaft hat ein Comeback
der Militärs erlebt. Viele Großprojekte werden direkt von Armeefirmen
ausgeführt; zumindest aber diktieren die Militärs die Bedingungen.
Das führt zu einem verzerrten Markt.
Es gibt aber auch Erfolge. Langfristige Vorhaben wie Solarparks in der
Wüste sind fast fertig, und die neue
Hauptstadt, die zunächst als reines
Prestigeprojekt abgetan wurde, lockt
nun doch erste Investoren.
Die größten Erfolge hat as-Sisi außenpolitisch zu verzeichnen.
Hier spielt aber auch eine gute Portion Glück mit. Seine Macht hat er vor
allem der Unterstützung durch Saudi-Arabien und die VAE zu verdanken. Inzwischen haben diese Katar,
die wichtigste Schutzmacht der Muslimbrüder, isoliert. Kritik an seiner
Repressionspolitik kam zunächst vor
allem aus Europa und den USA. Inzwischen handeln aber europäische
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Regierungen mit Ägypten Abkommen über Flüchtlinge aus, und von
der kritischen US-Haltung ist nicht
viel übrig. „Ein großartiger Kerl!“, so
Präsident Donald Trump über as-Sisi.
Ägypten strebt danach, wieder in
die Position des regionalen
Schlichters zu schlüpfen.
Kairo will wieder
Die Vermittlung der „Verregionaler Schlichter
söhnung“ von Hamas und
werden
Fatah in Gaza 2017 wurde als wichtiger Schritt in
diese Richtung gesehen. Derzeit bereitet Kairo eine Konferenz der Arabischen Liga zu Syrien vor.
As-Sisi ist ein ägyptischer Präsident neuen Typs. Sein Stil ist militärischer als der seiner Vorgänger,
er setzt bislang wenig auf zivile Eliten und geht mit noch größerer Härte gegen Kritiker vor. Zugleich zeigt
er sich empfindlicher, was die öffentliche Meinung angeht. Das erklärt das
Wahl-Tanz-Phänomen.
Auch früher gab es Agitatoren vor
den Wahllokalen. Allerdings waren
es unter Mubarak eher ältere Frauen,
die mit deftigen Sprüchen und kräftigen Fäusten austeilten. Ihre Hauptaufgabe war es, Wähler der islamistischen Opposition zu vertreiben. Heute ist nicht mehr die Opposition das
Problem, sondern der erlahmende
Enthusiasmus des Volkes. Die tanzenden Jugendlichen werden keine Wunder bewirken.

Julia Gerlach
hat lange als Korrespondentin für mehrere
Zeitungen aus Kairo
berichtet. Jetzt leitet
sie die arabisch-farsisprachige Nachrichtenplattform „Amal,
Berlin!“
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Umgang mit dem Iran

Guido Steinberg | Im Nahen Osten betreibt der Iran aggressive Großmacht-

politik. Auch im Verhältnis zu den USA stehen die Zeichen auf Sturm.
Für Präsident Trump ist das Atomabkommen von 2015 der „schlechteste Deal aller Zeiten“. Aber wie gefährlich ist Teheran wirklich? Die fünf
wichtigsten Thesen der Iran-Kritiker auf dem Prüfstand.

Das Atomabkommen ist der „schlechteste
Deal aller Zeiten“
Das stimmt natürlich nicht, auch wenn durch das Abkommen vor allem
Zeit gewonnen wurde. Wie so oft in der Politik ist die Übereinkunft zwischen
den so genannten P5+1 (China, Frankreich, Russland, Großbritannien, USA
und Deutschland) und dem Iran Ergebnis eines Kompromisses. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten machten zwei große Zugeständnisse: Zum
einen akzeptierten sie, dass die iranische nukleare Infrastruktur grundsätzlich intakt bleibt und die Beschränkungen für die Urananreicherung nach zehn
beziehungsweise 15 Jahren aufgehoben werden. Zum anderen verzichteten sie
darauf, die iranische Raketenrüstung in den Vertrag einzubeziehen. Das „Problem Iran“ ist deswegen nicht gelöst. Man hat lediglich Zeit gewonnen, sodass
es auch nicht richtig ist, das Abkommen als vollen Erfolg zu feiern, wie es der
damalige deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier tat, als er die Übereinkunft als „historischen Erfolg der Diplomatie“ bezeichnete. Dass die US-Regierung das Ergebnis dennoch akzeptierte, dürfte vor allem darauf zurückzuführen sein, dass der außenpolitisch oft glücklos agierende Präsident Obama
hier eine Möglichkeit sah, seine schlechte Bilanz aufzubessern.
Die meist republikanischen Gegner des Iran-Abkommens hatten also von
Beginn an gute Gründe für ihre Kritik, und Präsident Donald Trump scheint
entschlossen, den Vertrag scheitern zu lassen. Seine Berater dürften ihm allerdings deutlich gemacht haben, dass es für die USA in diesem Fall nur noch
einen Weg gibt, die nukleare Bewaffnung des Iran zu verhindern: durch einen
militärischen Angriff. Doch auch erfolgreiche Luftschläge werden das irani-
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sche Atomprogramm vermutlich nur um höchstens zwei bis drei Jahre zurückwerfen. Dies überzeugte auch viele Kritiker davon, dass das Atomabkommen
trotz aller Mängel die bessere Option sei.
Für den Fall, dass Trump die Iran-Sanktionen, die nach dem Abschluss des
Atomabkommens 2015 ausgesetzt wurden, im Mai tatsächlich wieder in Kraft
setzt, haben iranische Offizielle bereits gedroht, sie könnten binnen Tagen beginnen, erneut Uran anzureichern. Damit wäre schlagartig die Gefahr eines
Krieges zurück: zwischen Israel und dem Iran, möglicherweise aber auch zwischen den USA und dem Iran. In dieser Situation werden Deutschland und
Europa Position beziehen müssen. Sie sollten dann zu dem Schluss kommen,
dass es wichtiger ist, die atomare Bewaffnung des Iran zu verhindern als einen Krieg zu stoppen.

Die iranische Raketenrüstung bedroht die
Sicherheit der gesamten Region
Das stimmt schon eher. Der Iran verfügt über das größte und vielfältigste
Raketenarsenal des gesamten Nahen Ostens und baut es seit Jahren quantitativ und qualitativ aus. Inzwischen besitzt das Land neben Tausenden ballistischen Raketen mit Reichweiten von bis zu deutlich mehr als 2000 Kilometern
auch Marschflugkörper, mit denen es Israel, Saudi-Arabien oder Südosteuropa
erreichen kann. Die iranische Raketenrüstung ist Teil einer Militärstrategie,
die von der technologischen Überlegenheit der wichtigsten Gegner ausgeht – im
Verhältnis zu modernen Kampfflugzeugen sind selbst die neuesten iranischen
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Raketen denkbar primitiv. Der Iran setzt deshalb auf asymmetrische Kriegführung. Das wichtigste Instrument sind die iranischen Revolutionsgarden (Pasdaran), die in Konkurrenz zur regulären Armee (Artesh) des Landes stehen, und
die bezeichnenderweise auch das Raketenprogramm kontrollieren.
In den Verhandlungen über das Atomabkommen bemühten sich die USA
lange darum, eine Begrenzung des Raketenprogramms zu erreichen. Erst als
ein Scheitern der Gespräche drohte, wurde das Thema ausgeklammert. Schon
im September 2017 geriet es jedoch wieder auf die Tagesordnung, als der Iran
seine neue „Khorramshahr“-Mittelstreckenrakete testete. Nach offiziellen iranischen Angaben hat sie eine Reichweite von 2000 Kilometer, doch handelt
es sich bei ihr um ein modifiziertes nordkoreanisches Modell, das vermutlich
deutlich weiter fliegen kann. Viele Experten sehen in der „Khorramshahr“-Rakete den Versuch, einen atomwaffenfähigen Flugkörper zu entwickeln. Die
USA und Großbritannien werteten den Test als Verstoß gegen die UN-Resolution 2231 von 2015, in der Teheran aufgefordert worden war, keine Raketen
zu entwickeln, die Atomsprengköpfe transportieren können.
Fast genauso problematisch ist die Weitergabe von Raketen geringerer Reichweite an iranische Verbündete wie die libanesische Hisbollah und die jemenitischen Huthi-Rebellen. Die Ausstattung der Hisbollah mit iranischen Raketen
ist seit langem bekannt. Im Falle eines Konflikts sind alle israelischen Bevölkerungszentren bedroht. Mittlerweile hat der Iran seine früher sehr verhaltene Unterstützung für die Huthis ausgebaut. Nach Beginn der saudi-arabischen
Intervention im Jemen im März 2015 beschossen die Huthis vor allem Städte
und Gebiete in Grenznähe. Seit Ende 2017 nehmen die jemenitischen Rebellen immer häufiger die saudi-arabische Hauptstadt Riad mit umgebauten iranischen Raketen ins Visier. Dabei haben sie zwar bisher keinen nennenswerten Schaden angerichtet; der Beschuss steht aber sinnbildlich für die Aggressivität der iranischen Regionalstrategie. Es darf Teheran nicht überraschen,
dass Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Israel angesichts der Bedrohung durch iranische Raketen enger zusammenrücken. Dass
die Trump-Administration vor diesem Hintergrund von den Europäern fordert,
sich Sanktionen in Verbindung mit dem Raketenprogramm anzuschließen, ist
ebenfalls nachvollziehbar.

Teheran schafft sich einen Staat im Staate im Irak
Allerdings. Die starke Präsenz des Iran im Irak geht auf den amerikanischen
Irak-Krieg von 2003 zurück. Fast unbemerkt von der Weltöffentlichkeit fand
damals auch eine Invasion von Paramilitärs unter iranischem Befehl statt. Das
Badr-Corps, das aus irakischen Exilanten bestand, aber von Revolutionsgarden befehligt wurde, marschierte in die schiitischen Siedlungsgebiete ein. Ziel
der iranischen Irak-Politik war es zu verhindern, dass der Irak erneut zu einer Gefahr für die Islamische Republik würde, wie er das während des IranIrak-Krieges 1980 bis 1988 war. Später kam der Wunsch der iranischen Militärs hinzu, über den Irak eine Landverbindung zu den Verbündeten in Syrien
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und im Libanon herzustellen. Nach den Wahlen zu einer Übergangsregierung
im Jahr 2005, bei der sich schiitische Islamisten durchsetzten, übernahmen irantreue irakische Politiker die Kontrolle über das Innenministerium und damit über die Polizeikräfte, die rasch von der Badr-Miliz unterwandert wurden.
Seit damals kann keine irakische Regierung mehr gegen den erklärten Willen
Teherans handeln. Seit 2011, als die Regierung Obama die letzten US-Truppen
abzog, hat sich die Situation weiter verschlimmert.
Die Chance, die eigene Position entscheidend auszubauen, bot sich dem
Iran im Sommer 2014. Die Terrororganisation „Islamischer Staat“ hatte die
Millionenstadt Mossul im Handstreich genommen, und die Regierungstruppen hatten sich im Norden und Westen des Landes fast vollständig aufgelöst.
Auf Initiative des Gelehrten Ali Sistani bildete sich ein Bündnis schiitischer
Milizen namens „Volksmobilisierung“, das schnell auf rund 100 000 Mann anwuchs und den Kampf gegen den IS aufnahm. Entgegen der Absicht des Klerikers übernahmen irantreue Gruppierungen die Kontrolle. Im Hintergrund
zog Qasem Soleimani, der mächtige Kommandeur der Quds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden und der starke Mann der iranischen Nahost-Politik, die Fäden. Schnell wurde deutlich, dass es der Führung in Teheran vor allem darum ging, nach dem Vorbild der libanesischen Hisbollah einen vom Iran
kontrollierten Staat im Staate zu schaffen.
Die Milizen nahmen an den Kämpfen gegen den IS teil und machten sich
zahlreicher Verbrechen gegen die sunnitische Zivilbevölkerung schuldig. Im
Norden von Bagdad übernahmen sie die Kontrolle über ein Territorium, das
künftig als Teil einer Landverbindung zwischen dem Iran und Syrien dienen
sollte. Gleichzeitig übten sie über das von Badr beherrschte Innenministerium
starken Einfluss auf die Politik der Zentralregierung aus. Ministerpräsident
Haider al-Abadi versuchte zwar, die Milizen in die staatlichen Sicherheitskräfte zu integrieren. Doch sorgte er nur dafür, dass iranisch kontrollierte Truppen nun auch noch vom irakischen Staat finanziert wurden. Die einzig offene
Frage ist, wie gut die Vertreter der Milizen auch bei den Parlamentswahlen im
Mai abschneiden. Mehr Mandate für die irantreuen Parteien würden Teheran seinem Ziel näherbringen, den Irak möglichst weitgehend zu beherrschen.

Die libanesische Hisbollah bedroht Israel
Das lässt sich nicht leugnen – trotz aller Rückschläge, die die Miliz in
den vergangenen Jahren zu verkraften hatte. Im Netz der mit dem Iran
verbündeten schiitischen Milizen hat die libanesische Hisbollah eine Sonderstellung, weil sie schon Anfang der 1980er Jahre mit Hilfe der Revolutionsgarden gegründet und zu einem Prototyp der irantreuen Gruppierungen wurde.
Im Libanon kommt sie der iranischen Idealvorstellung sehr nahe: Die Hisbollah unterhält nicht nur Milizen, die stärker sind als die Armee, sie ist auch politisch stark vertreten und als soziale Bewegung in den Schiitengebieten aktiv.
Mit Beginn des Bürgerkriegs in Syrien stellte sich die Hisbollah auf die Seite des Assad-Regimes. Gemeinsam mit Militärberatern der Revolutionsgarden
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und irakischen und afghanischen Milizen bekämpfen sie die Rebellen. Zeitweise waren die Milizen stärker als die unter enormem Personalmangel leidenden
Regierungstruppen. Die Hisbollah lernte in Syrien, wie eine reguläre Armee zu
agieren und einen Aufstand zu bekämpfen, anstatt sich einem überlegenen Gegner wie Israel in Guerilla-Manier entgegenzustellen. Ausrüstung und Ausbildung der Milizionäre wurden stetig besser; auch die finanzielle Unterstützung
aus dem Iran überstieg die früherer Jahre bei weitem. Außerdem gingen die Revolutionsgarden gemeinsam mit ihren Verbündeten dazu über, eine militärische
Infrastruktur anzulegen – Stützpunkte, Waffenlager, Waffenfabriken. Ziel war
es, nach Ende des Konflikts in Syrien eine neue Front gegen Israel zu eröffnen.
Allerdings erwies sich der Krieg in Syrien als PR-Desaster. Die Hisbollah
hatte seit dem Krieg von 2006 auch unter den Sunniten der arabischen Welt an
Ansehen gewonnen, weil sie sich den übermächtigen Israelis entgegengestellt
und zumindest nicht verloren hatte. Dass sie nun am Krieg des syrischen Diktators gegen das eigene Volk teilnahm, schadete ihrer Reputation enorm. Hinzu kam, dass in Syrien mehr als 2000 Hisbollah-Kämpfer getötet und mehrere
Tausend schwer verletzt wurden. Bei einer Gesamtstärke von höchstens 30 000
Mann fällt dies ins Gewicht. Außerdem werden der Hisbollah die in Syrien gemachten Erfahrungen gegen Israel wenig nützen, denn gegen einen so starken
Gegner kann sie nur mit asymmetrischen Mitteln vorgehen.
Das wichtigste Instrument der Hisbollah sind ihre Raketen, nach Schätzungen mehr als 100 000. Der Iran hat die vergangenen Jahre genutzt, um das Arse
nal der Hisbollah quantitativ und qualitativ aufzustocken, und israelische Beobachter befürchten, dass die Organisation mittlerweile auch in Syrien Raketen stationiert hat. Zwar hat Israels Luftwaffe immer wieder Konvois und Lagerhäuser
in Syrien angegriffen, doch ist anzunehmen, dass einiges von dem Material seine Bestimmungsorte erreicht hat. Ein Krieg zwischen der Hisbollah und Israel
erscheint auf Dauer unvermeidlich. Die Schlachtfelder wären der Libanon und
Syrien, der Auslöser wahrscheinlich der Versuch der Israelis, Stellungen der Hisbollah und der Revolutionsgarden in diesen Ländern zu zerstören. Noch ist allerdings auf beiden Seiten das Interesse an einer Stabilisierung in Syrien zu groß.
Erste Vorboten des nächsten Krieges im Nahen Osten zeigten sich aber
schon im Februar 2018, als eine iranische Drohne in israelischen Luftraum eindrang. Israel griff daraufhin das iranische Kommandozentrum auf dem Militärflughafen Tiyas in Zentralsyrien an, das den Flugkörper entsandt hatte. Auf
dem Rückflug von dort wurde ein israelischer Jet abgeschossen. Die israelische
Luftwaffe flog daraufhin Angriffe auf syrische und iranische Ziele in Syrien.

Eine „schiitische Internationale“ fordert
die Golf-Staaten heraus
In der Tat. Allerdings haben Saudi-Arabien und die VAE maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Gefahr real wurde. Die „schiitische Internationale“ ist ein
Netzwerk von militanten Gruppen, die mehr oder weniger stark von den irani-
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schen Revolutionsgarden abhängig sind und untereinander enge Beziehungen
pflegen. Die verstärkte Zusammenarbeit begann nach 2003, als die Hisbollah
in iranischem Auftrag irakische Kämpfer ausbildete, die anschließend die USTruppen im Irak bekämpften. Seitdem ist die libanesische Organisation zum
wichtigsten Bindeglied zwischen den Garden und ihren arabischen Verbündeten geworden. Die Bedeutung dieser schiitischen Gruppierungen ist gewachsen, seit der regionale kalte Krieg zwischen Iran und Saudi-Arabien eskaliert.
Aus Sicht der militanten Schiiten unterstützen die USA, Israel und Saudi-Arabien islamistische Terroristen, um die syrische Regierung zu Fall zu bringen,
die Hisbollah zu isolieren und letzten Endes die Islamische Republik zu stürzen. Für die Schiiten ist es daher folgerichtig, nicht nur gegen Israel zu kämpfen,
sondern auch gegen Saudi-Arabien und die anderen mit den USA verbündeten
Golf-Staaten. Deshalb haben sie seit 2011 ihren Kampf im Jemen und in Bahrain
verstärkt. Im Jemen unterstützen die Iraner und die Hisbollah die Huthi-Rebellen. Diese sind zwar Zaiditen und gehören damit einer anderen Glaubensrichtung an als die im Nahen Osten dominierenden Zwölferschiiten, doch haben sich
die Beziehungen seit 2011 vertieft. Nicht nur halfen Hisbollah-Ausbilder dabei,
aus den Huthis eine noch schlagkräftigere Truppe zu formen. Der Iran lieferte
auch immer mehr Raketen, mit denen die Rebellen Saudi-Arabien beschießen.
In Bahrain haben iranisch unterstützte militante Gruppen den bewaffneten Kampf aufgenommen. Das kleine Inselkönigreich wird von einer schiitischen Mehrheit bewohnt, die 2011 Proteste gegen die sunnitische Herrscherfamilie anführte. Als die Demonstrationen zu eskalieren drohten, schickten
die Golf-Staaten unter Führung Saudi-Arabiens Truppen, die es den bahrainischen Sicherheitskräften ermöglichten, die Proteste gewaltsam niederzuschlagen. Seitdem schwelt ein Konflikt, der vor allem in den schiitischen Dörfern
rund um die Hauptstadt Manama ausgetragen wird, wo Jugendliche seit Jahren
gewaltsam demonstrieren. Der Iran nutzte die sich bietende Gelegenheit auch
hier, junge Männer in den Lagern der schiitischen Internationale im Iran, im
Irak und im Libanon auszubilden und nach Bahrain zurückzuschicken. Seit
2013 verüben kleinere Gruppen Anschläge auf Sicherheitskräfte, sodass sich
die Sicherheitslage zusehends verschlechtert hat.
Die iranischen Aktivitäten im Jemen und Bahrain haben entscheidend
dazu beigetragen, dass Saudi-Arabien und die VAE nach Wegen suchen, die
Iraner zu stoppen. Vor allem im Jemen mag dies mit den falschen Mitteln geschehen. Doch ist die Expansion des Iran eine Gefahr für den Nahen Osten mit
Auswirkungen auf die Sicherheit Europas. Deutschland sollte deshalb keinen
Zweifel daran aufkommen lassen,
dass es auf der Seite der Iran-Gegner
Dr. Guido Steinberg
arbeitet bei der Berliner
steht und ihr Ziel einer Eindämmung
Stiftung Wissenschaft
des Iran teilt. Saudi-Arabien und die
und Politik (SWP) in der
VAE sind prowestliche Staaten und
Forschungsgruppe
ebenso enge wie verlässliche VerbünNaher / Mittlerer Osten.
dete der USA, die bei allen Differenzen in Einzelfragen unsere prinzipielle Unterstützung verdienen.
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Schwarz-rotes Tableau
Angela Merkels neues außenpolitisches Team verspricht Kontinuität

Bettina Vestring | Nach der längsten Regierungsbildung in der Geschichte

der Bundesrepublik steht Angela Merkels viertes Kabinett. In der Außenund Sicherheitspolitik sind einige neue Köpfe dazugekommen, allen voran
Außenminister Heiko Maas (SPD). Wir erklären, wer in den kommenden
vier Jahren das Bild Deutschlands in der Welt prägen wird.
Am Anfang steht für jeden Regierungschef die Innenpolitik im Vordergrund; die den Wählern versprochenen Neuerungen umzusetzen, ist
vorrangiges Ziel. Je länger ein Kanzler
oder eine Kanzlerin jedoch im Amt
ist, desto mehr nehmen ihn oder sie
die Notwendigkeiten und Verlockungen der Außenpolitik in Beschlag. In
ihrem 13. Jahr im Amt gibt es auch bei
Angela Merkel keinen Zweifel: Es ist
die Weltbühne, auf der sie den größten Einfluss und Respekt genießt.
Nicht nur dieses Ansehen, sondern auch Merkels immense Erfahrung in der europäischen und internationalen Politik bedeutet, dass kein
anderer Außen- und Sicherheitspolitiker in Berlin auch nur den Hauch
einer Chance hat, ihr das Wasser zu
reichen. Merkel kennt sich besser aus;
Merkel hat die besseren Drähte; und
schließlich hat Merkel auch das letzte Wort. Und doch wird Politik nicht
von einer Person allein gemacht. Wer
also sind die alten und neuen Köpfe,
die für Deutschlands Rolle in Europa
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und der Welt mitverantwortlich sind?
Der wichtigste neue Kopf ist der Außenminister: Heiko Maas, 51 Jahre
alt, Sozialdemokrat, Jurist und Triathlet. Maas ist Saarländer, was für
die deutsche Außenpolitik wichtig
ist, gerade mit Blick auf das Reformbündnis mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Kein anderes deutsches Bundesland verbindet eine so enge und manchmal auch
so schwierige Geschichte mit Frankreich. Das Saarland war mal deutsch,
mal französisch, und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es nur deshalb
wieder deutsch, weil die Saarländer
gegen den massiven Widerstand ihrer
französischen Besatzer ein Referen
dum über ihre Zugehörigkeit zur Bundesrepublik erzwangen.
„Ich blicke als Saarländer auf
Deutschland und Europa“, schrieb
Maas vor einem Jahr in einem Gastbeitrag für die ZEIT. Er sei in Saarlouis geboren, einer von Ludwig XIV.
als Festung erbauten Stadt, die von
den Nazis in „Saarlautern“ umbe-
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nannt wurde. „Meine Großmutter hat
80 Jahre im selben Haus, in derselben
Straße, in derselben Stadt gewohnt –
und doch hatte sie wegen des politischen Hin und Hers in ihrem Leben
fünf verschiedene Pässe“, erinnerte sich Maas. „Aber sie hat noch erlebt, dass die Frage Deutschland oder
Frankreich für uns Saarländer an Bedeutung verloren hat, weil Europa die
Antwort darauf geworden ist.“
Merkel und Macron werden die
großen Linien der neuen deutsch-französischen Entente für Europa bestimmen, doch für Maas und seinen französischen Amtskollegen Jean-Yves Le
Drian bleibt genug zu tun. Der Tradition folgend war Paris auch Maas’
erstes Reiseziel nach der Vereidigung.
„Ich bin heute Abend glücklich, meinen neuen deutschen Kollegen Heiko
Maas zu begrüßen, um die Grundlagen für unsere Zusammenarbeit zu legen“, twitterte Le Drian. Soweit gut
und genau nach Protokoll, ebenso wie
die nächsten Reisen als Außenminister, die Maas nach Warschau, Brüssel,
Rom und Israel führten.
Kein Russland-Versteher
Fehlerlos waren diese ersten Auftritte, ganz zur Zufriedenheit seines
neuen Hauses. Handwerklich wird
Maas seine neue Aufgabe auf jeden
Fall im Griff haben; wie weit er sie
politisch mit eigenen Ideen ausfüllen wird, ist noch schwer abzuschätzen. Einen anderen Tonfall bringt er
in das deutsch-israelische Verhältnis.
Seine erste Begegnung mit Premierminister Benjamin Netanjahu war so
freundlich und dauerte so lange, dass
der neue Außenminister fast seinen
Flug verpasst hätte. Maas sagt, er sei
wegen Auschwitz in die Politik gegangen; seine scharfen Angriffe auf
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 egida und die AfD haben ihm den
P
Hass der Rechtsextremen zugezogen,
aber eben auch Anerkennung.
Besonderes Interesse gilt Maas’
Russland-Politik. Anders als seine
Vorgänger Frank-Walter Steinmeier
und Sigmar Gabriel hat Maas keine
enge Verbindung zu dem
früheren Bundeskanzler
und Putin-Freund Gerhard Schröder. Und
schon jetzt ist klar:
Maas wird kritischer auftreten.
Wie er selbst zum
Amtsantritt sagte:
„Wenn Russland sich
selbst immer mehr in
Abgrenzung, ja teilweise fast Gegnerschaft zum
Westen definiert, so mögen wir das
bedauern. In jedem Fall aber verändert es die Realität unserer Außenpolitik.“ In der Folge des Giftgas-Anschlags auf den Doppelagenten Sergei
Skripal in Großbritannien ließ auch
Maas russische Diplomaten ausweisen; zugleich warb er dafür, das Vertrauen wiederaufzubauen.
Maas ist ruhig, beherrscht und
höflich, ein Mann mit Sinn für leisen
Spott und elegante, eng geschnittene
Anzüge. Dabei weiß er sich durchaus
in Szene zu setzen. Als Justizminister war er nicht nur sehr präsent in
den sozialen Medien, sondern bewies
auch ein gutes Gespür für die Themen,
die bei Mitgliedern und Wählern der
SPD gut ankommen, beispielsweise die
Einführung der Frauenquote, striktere Anti-Doping-Gesetze oder das umstrittene Gesetz gegen Hass im Internet. Als Außenminister kann er
auf den Sonderbonus zählen, den die
Deutschen den Inhabern dieses Amtes seit jeher einräumen (nur Guido
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Westerwelle vermochte es als Außenminister nicht, seine Beliebtheitswerte
aufzubessern). Maas’ Nachteil ist, dass
nicht er als Vizekanzler die SPD-Ministerriege anführt, sondern Finanzminister Olaf
Scholz. Das schwächt
auch seine Stellung gegenüber Merkel.
Ein alter und
zwei neue Staatsminister – das ist
der Titel im Auswärtigen Amt für parlamentarische Staatssekretäre – unterstützen
Maas: Michael Roth bleibt
zuständig für Europa. „Jetzt bin ich
der Dienstälteste!“, twitterte Roth
bei der Einführung der neuen Kollegen. Seine Schwerpunkte sind das
deutsch-französische Verhältnis und
die Menschenrechte.
Für die Beziehungen zur übrigen
Welt kommt Niels Annen hinzu. Der
frühere Juso-Chef, einst streitbarer
Vertreter der Parteilinken, gilt als
bester außenpolitischer Fachmann in
der SPD. Sein Staatsminister-Debüt
im Bundestag absolvierte er, indem er
für die Verlängerung von Mandaten
für die Auslandseinsätze deutscher
Soldaten u.a. in Mali und Afghanistan sowie die Ausweitung der Ausbildungsmission im Irak warb.
Zum ersten Mal wird es im Auswärtigen Amt eine Staatsministerin
für die internationale Kulturpolitik
geben. Dieses Amt liegt bei Michelle Müntefering, SPD-Abgeordnete aus
dem Ruhrgebiet, Frau des früheren
SPD-Chefs Franz Müntefering und
Vertreterin der nächsten Generation
in ihrer Partei. Wie Müntefering ihr
Amt gleichermaßen in Kooperation
und Konkurrenz zu der CDU-Politi-
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kerin Monika Grütters, der Kulturstaatsministerin im Kanzleramt, ausfüllt, dürfte interessant werden.
Nach außen sichtbarer sind die
Staatsminister; nach innen wichtiger die beamteten Staatssekretäre.
Walter Lindner wurde schon unter
Sigmar Gabriel im vergangenen Jahr
berufen, jetzt kommt noch Andreas
Michaelis hinzu. Er war zuvor Politischer Direktor im AA und ist ein
Mann mit großer Hausmacht. Es ist
ein interessanter Zufall, dass beide
der Öffentlichkeit einst als Sprecher
von Außenminister Joschka Fischer
– erst Michaelis, dann Lindner – bekannt wurden.
Unvollendete Reform
Erstaunlich gut war auch das Zusammenspiel des neuen Außenministers mit Ursula von der Leyen, der im
Amt bestätigten Verteidigungsministerin. Gemeinsam warben die beiden
im Bundestag dafür, dass Deutschland mehr Verantwortung in der Welt
übernehmen und die europäische
Verteidigung gestärkt werden müsse.
Von der Leyen kann Unterstützung gebrauchen. Seit vier Jahren hat
die niedersächsische CDU-Politikerin
das wohl schwierigste Ministeramt
inne, das Berlin zu vergeben hat. Keineswegs sicher war es, dass Merkel sie
ein zweites Mal auf diesen Posten berufen würde, so schlecht ist der Zustand der Bundeswehr. Nach dem Fall
der Mauer wurde jahrzehntelang an
der Armee gespart; gleichzeitig wurde
sie immer häufiger in Auslandseinsätze geschickt. Panzer, Schiffe, Flugzeuge, Waffen sind veraltet, verschlissen
und nur zu einem beschämend kleinen Anteil einsatzfähig.
Niemand hatte erwartet, dass
von der Leyen Wunder bewirkt; sie
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selbst wirbt bei jeder Gelegenheit
mit Eloquenz um Geld und Geduld.
Doch beides ist knapp, denn je länger die 59-Jährige im Amt ist, desto
mehr wird die Misere auch ihr angelastet. Als mögliche Nachfolgerin von
Merkel im Kanzleramt gilt sie inzwischen nicht mehr. Diese Rolle hat bis
auf Weiteres die neue CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer übernommen.
Ein besonders harter Schlag für
von der Leyen war der Rücktritt von
Katrin Suder, ihrer engsten Vertrauten, die sie 2014 von der Beratungsgesellschaft McKinsey als Staatsekretärin ins Verteidigungsministerium geholt hatte. Suders Aufgabe war die
Umstrukturierung des Beschaffungswesens. Sie sollte dafür sorgen, dass
die Bundeswehr in Zukunft neues
Gerät ohne riesige Mehrkosten, Zeitverzögerungen und Mängellisten erhält. Welchen Erfolg sie – und damit
auch ihre Chefin von der Leyen – hatte, wird sich erst nach Jahren herausstellen, wenn die ersten Großaufträge nach dem neuen Muster abgearbeitet sind. Suder machte private Gründe
für ihren Rücktritt geltend. Trotzdem
ist ihr Weggang dazu angelegt, den
Glauben an Glück und Geschick der
Ministerin und die Reformierbarkeit
der Bundeswehr zu schwächen.
Neuer Rüstungsstaatssekretär ist
Generalleutnant Benedikt Zimmer.
Es ist das erste Mal seit einem Vierteljahrhundert, dass ein General zum beamteten Staatssekretär berufen wird.
Für von der Leyen dürfte im Vordergrund gestanden haben, dass Zimmer als bisheriger Leiter der Abteilung Ausrüstung in Suders Reformen
eng eingebunden war und damit nicht
nur Erfahrung, sondern auch Loyalität mitbringt. Das ist umso wichtiger,
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als gleichzeitig mit Zimmer auch von
der Leyens übrige Führungsmannschaft ausgetauscht wurde. Generalleutnant Eberhard Zorn folgt als neuer Generalinspekteur auf Volker Wieker; auch andere militärische Spitzenpositionen wurden neu besetzt.
Schon länger war bekannt, dass
die beiden bisherigen parlamentarischen Staatssekretäre Ralf Brauksiepe und Markus Grübel das
Verteidigungsministerium verlassen würden. Ihnen folgen nun der CSU-Politiker Thomas Silberhorn
und der ehemalige
CDU-Generalsekretär Peter Tauber.
Silberhorn, Jurist
und direkt gewählter Abgeordneter aus Bamberg, war
bislang parlamentarischer Staatssekretär im
Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entw icklung (BMZ). Tauber ist Historiker und Oberleutnant der Reserve; als CDU-Generalsekretär war er
während der vergangenen vier Jahre einer von Merkels engsten, wenn
auch glücklosen Mitarbeitern.
500 Millionen für Rückkehrer
Neben von der Leyen ist Entwicklungsminister Gerd Müller der einzige in Merkels neuem Kabinett, der
sein Amt behalten durfte. Müller hatte in der vergangenen Legislaturperiode gute Vorschläge vorgelegt, um die
Entwicklungshilfe vor allem in Afrika effektiver zu gestalten. Nun muss
er die eigenen Ideen umsetzen. Für
den Erfolg von Merkels Flüchtlingspolitik ist Müller wichtig: Im Ministerium für wirtschaftliche Zusam-
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menarbeit und Entwicklung (BMZ)
ist das Rückkehrprogramm angesiedelt, das Migranten helfen soll, in ihrem Heimatland wieder Fuß zu fassen. Müller schlug vor, den Etat von
150 auf 500 Millionen Euro zu verdreifachen. Als parlamentarische Staatssekretärin
wechselte die Tierärztin Maria Flachsbarth
vom Agrar- in das
Entwicklungshilfeministerium. Norbert Barthle, früher Lehrer für Sport
und Deutsch, kam aus
dem Verkehrsministerium dazu. Der neue beamtete Staatssekretär im
BMZ ist Martin Jäger. In seiner Laufbahn war er schon Diplomat, Cheflobbyist bei Daimler, Botschafter in
Afghanistan, Pressesprecher des damaligen Finanzministers Wolfgang
Schäuble und Staatssekretär im Innenministerium.
Ein diskreter Berater
Im Kanzleramt bleibt, mit Ausnahme
von Kanzleramtschef Helge Braun,
dessen Schwerpunkt aber nicht auf
der Außenpolitik liegt, das Personaltableau stabil. Bereits im Herbst 2017
hatte Merkel den Juristen Jan H
 ecker
zum außen- und sicherheitspolitischen Berater berufen. Anders als
die meisten seiner Vorgänger – auch
Christoph Heusgen, der Merkel in ihren ersten drei Amtszeiten beriet und
der inzwischen UN-Botschafter ist –
ist Hecker nicht von Haus aus Diplomat. Er ist auch kein Christdemokrat,
sondern gehörte zeitweise der SPD
an. Hecker war im Innenministerium jahrelang für Polizei, organisierte
Kriminalität, Ausländerrecht und den
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Verfassungsschutz zuständig. Es folgten vier Jahre als Richter am Bundesverwaltungsgericht, bevor Merkel ihn
2015 als Koordinator für die Flüchtlingspolitik ins Kanzleramt holte.
Als außenpolitischer Berater der
Kanzlerin hat Hecker nun einen der
einflussreichsten Posten inne. Nach
außen ist er aber bisher kaum in Erscheinung getreten. Auf Konferenzen
und Symposien ist Hecker nicht präsent, in den Nachrichten kommt er
nicht vor, ja nicht einmal das genaue
Geburtsdatum des Spitzenbeamten ist
öffentlich bekannt (nur das Geburtsjahr 1967). Schwerer wiegt, dass auch
ein halbes Jahr nach Amtsantritt nur
wenig über seine Schwerpunkte und
Überzeugungen bekannt ist.
Während in der Exekutive nun
viele neue Gesichter deutsche Außenpolitik verantworten, gibt es im Bundestag große Kontinuität. Norbert
Röttgen (CDU), gut vernetzt, aber
kein Freund von Merkel, bleibt Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Den Europa-Ausschuss leitet der
Christdemokrat Gunther Krichbaum,
ein Mann mit zehn Jahren Erfahrung
an dieser Stelle. Wolfgang Hellmich
(SPD), der dem Verteidigungsausschuss seit 2015 vorsitzt, wurde ebenfalls in seinem Amt bestätigt.
Ehrgeizige Leute, kluge Köpfe,
ausgestattet mit Erfahrung und Sachverstand – und doch wird die erfahrene Kanzlerin sie alle überstrahlen.
Bettina Vestring
ist freie Autorin und
Publizistin in Berlin. Sie
schreibt vor allem über
Außen-, Sicherheitsund Europapolitik.
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Europas Quälgeist
Wie die EU und Deutschland mit Orbáns Wiederwahl umgehen sollten

Péter Krekó und Milan Nič | Nach seinem Wahlsieg hofft Viktor Orbán, eine

euroskeptische Allianz in der EU zu schmieden, um noch mehr Einfluss auf
den Kurs Europas zu gewinnen und seine Stellung daheim zu sichern. Die
EU sollte alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen und den politischen
Druck erhöhen. Sonst wird Ungarn zu einem antidemokratischen Vorbild.
Viktor Orbán ist ein Mann mit großem Charisma. Bei den Wahlen am
8. April gewann er erneut die Unterstützung großer Teile der ungarischen Gesellschaft. Entgegen den Erwartungen nutzte die hohe Wahlbeteiligung von fast 70 Prozent nicht
der Opposition, sondern vor allem
Orbáns Fidesz-Partei. Die Strategie, mit fremdenfeindlichen Parolen
und einer Angstkampagne zum Thema Einwanderung zu polarisieren,
hatte Erfolg. Damit lag er im Trend
rechtspopulistischer und rechtsextremer Parteien überall in Europa, der
sich auch in Wahlerfolgen im März
in Italien und 2017 in Österreich und
Deutschland niederschlug.
Im Vergleich zu den rechtsextremen Parteien jener Länder ging Orbán
aber noch einen Schritt weiter. Mithilfe der staatlichen Medien verbreitete Fidesz eine Verschwörungstheorie: Die ungarische Opposition und
Zivilgesellschaft steckten mit den Vereinten Nationen, der Europäischen
Union und dem amerikanisch-unga-
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rischen Investmentbanker und Philanthropen George Soros unter einer
Decke. Gemeinsam hätten sie sich verschworen, um Ungarn in ein Einwanderungsland zu verwandeln. Sicherheit und nationale Identität seien in
Gefahr, so suggerierte die Partei immer wieder,
Die von der Regierung kontrollierten Medien unterstützten diese
Botschaft durch die massive Verbreitung solcher „Fake News“. Auf ähnliche Weise – wenn auch im kleineren
Maßstab – war es Miloš Zeman, dem
ehemaligen Vorsitzenden der Sozialdemokraten in der Tschechischen Republik, gelungen, mit einer monothematischen Kampagne und dem Einsatz von Fake News im Januar zum
tschechischen Präsidenten gewählt zu
werden. Die beiden Kampagnen verliehen den gegen die EU und Einwanderung gerichteten Positionen in den
Visegrád-Staaten und anderswo in
Europa zusätzliche Legitimität. Zweifellos werden sie in Zukunft weitere
Nachahmer finden.

IP • Mai / Juni 2018

Europas Quälgeist

Orbáns Erfolg geht zum Teil auf
die Zerstrittenheit der 
Opposition
zurück. Sie hat ihre Wurzeln im historischen Versagen der Sozialisten
und Liberalen, als sie vor 2010 in
der Regierungsverantwortung waren. Bei der Wahl am 8. April schafften es die Oppositionsparteien nicht,
in den Wahlkreisen außerhalb von
Budapest, in denen nur ein einziges
Mandat zu vergeben war, taktisches
Stimmverhalten zu begünstigen. Wären sie dort taktische Bündnisse eingegangen, hätten die Oppositionsstimmen gegen die regierende Fidesz
wirksamer gebündelt werden können.
Zwar wurde Jobbik zur zweitstärksten Partei, blieb aber besonders stark hinter den Erwartungen
zurück. Die Partei gewann nur einen der Einzelwahlkreise, während
Fidesz fast alle übrigen Sitze errang.
Nach ihrer Niederlage traten der Vorsitzende von Jobbik und die mehrerer kleinerer liberaler Parteien zurück. Ihre Nachfolger sollten versuchen, diese Lektion für die ungarischen Kommunalwahlen 2019 zu
beherzigen.
Doch die Niederlage der Opposition erklärt sich nicht allein durch
ihr Unvermögen, sich gegen Fidesz
zu verbünden. Wie die Wahlbeobachter der OSZE in ihrem vorläufigen Bericht festhielten, war die Wahl in Ungarn geprägt von „einer durchgängigen Überlagerung der Ressourcen des
Staates und der Regierungspartei, die
die Möglichkeiten der Kandidaten untergrub, unter gleichen Voraussetzungen anzutreten“.
Tatsächlich war die Wahl von
Grund auf unfair. Das zeigte sich
beispielsweise daran, dass die Oppositionsparteien mit Geldbußen belegt wurden; dass die Regierung Kor-
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ruptionsvorwürfe nicht aufklärte;
dass sie sich weigerte, an politischen
Debatten teilzunehmen; und dass sie
private Detekteien beauftragte, um
an Informationen über Vertreter der
Zivilgesellschaft zu kommen und diese abzuhören.
Anti-EU, Anti-Demokratie
In seiner neuen Amtszeit wird Orbán
seine Macht voraussichtlich noch weiter festigen können – die
hohe Wahlbeteiligung und
Orbán kündigte
das gute Abschneiden von
an, „Rechnungen
Fidesz stärken ihn. Schon
zu begleichen“
während der Wahlkampagne versprach er, mit seinen Gegnern „Rechnungen zu begleichen: moralisch, politisch und juristisch“. Dabei geht es besonders um
zivilgesellschaftliche Gruppen und
kritische Medien, die eine Vielzahl
von Korruptionsskandalen bei Spitzenvertretern seines Regimes und sogar Mitgliedern seiner Familie aufdeckten.
Einer der ersten Entwürfe, mit denen sich das neue Parlament im Mai
befassen soll, ist ein Gesetzespaket gegen Nichtregierungsorganisationen,
die im Bereich der Migration tätig
sind, wie Regierungssprecher Zoltán
Kovács ankündigte. Er nannte es das
„Stoppt-Soros-Paket“ – ein Echo der
Verschwörungskampagne von Fidesz.
Es sind weitere harte Maßnahmen gegen die Zivilgesellschaft und
die unabhängigen Medien zu erwarten. Ebenso wird es zu weiteren Einschnitten bei der Justiz und den kommunalen Behörden kommen, die derzeit noch teilweise unabhängig sind.
Insgesamt werden diese Schritte nicht
nur die autokratischen Züge von Orbáns Regierung stärken, sondern
auch dazu führen, dass Ungarn de
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facto die demokratischen Normen der
Europäischen Union aufgibt.
Die starke Stellung, die Orbán nun
im eigenen Land genießt, verschafft
ihm auch zusätzliche Verhandlungsmacht in Brüssel. Einige der Entscheidungen, die die EU in den kommenden Monaten treffen will, müssen
einstimmig von den MitEVP-Fraktionschef gliedstaaten verabschiedet
werden. Dazu gehört auch
Manfred Weber
die Reform der europäiumwirbt Orbán schen Asylgesetzgebung,
die bis Juni abgeschlossen
sein soll. Orbán dürfte versuchen,
dieses für Deutschland besonders
wichtige Thema zu nutzen, um Zugeständnisse zu erreichen. Tatsächlich umwirbt der Fraktionschef der
Europäischen Volkspartei (EVP) im
EU-Parlament, Manfred Weber – der
zugleich stellvertretender CSU-Vorsitzender ist – bereits den ungarischen
Ministerpräsidenten, um einen Kompromiss zu finden.
Orbáns Einfluss als „erfolgreicher
Anführer“ Mitteleuropas wird noch
weiter wachsen. Die Partner Ungarns
in der Europäischen Union werden
sich darauf einlassen müssen, den
ungarischen Interessen stärker entgegenzukommen. Trotzdem wäre es
ein furchtbarer Fehler, Orbáns innenpolitisches Ziel aus den Augen zu verlieren: seine Macht auszubauen, indem er Ungarns demokratische Fundamente weiter deformiert.
Die erste Verteidigungslinie bilden die EU-Institutionen, auch wenn
sie in Zeitlupe arbeiten. Das Europäische Parlament könnte die so genannte „Nuklear-Option“ auslösen
und Artikel 7 des Vertrags der Europäischen Union aktivieren. Bei einer
Verletzung der gemeinsamen Grundwerte sieht er Sanktionen bis hin zum
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zeitweiligen Entzug von Stimmrechten und EU-Geldern vor. Das Verfahren ist allerdings sehr kompliziert.
Es würde auf einem Bericht über
den Stand der Rechtsstaatlichkeit in
Ungarn fußen, der zurzeit vom Ausschuss für bürgerliche Freiheiten,
Justiz und Inneres (LIBE) des Europaparlaments erarbeitet wird. Über
diesen Bericht soll im September
2018 im Plenum abgestimmt werden.
Zur Verabschiedung bedarf es einer
Zwei-Drittel-Mehrheit.
Was das EU-Budget angeht, wird
die Kommission ein Verfahren vorschlagen, um die Kohäsionsfonds der
EU an die Einhaltung rechtsstaatlicher Normen zu binden. Am Ende
muss aber auch dies einstimmig von
den Mitgliedstaaten verabschiedet
werden.
Visegrád, die EU und Deutschland
Orbáns bisherige Handlungen zeigen,
dass er gegenüber der EU selektiv vorgeht und sich teils für weniger, teils
aber auch für mehr Europa einsetzt.
Diese zweigleisige Strategie wird er
vermutlich in seiner neuen Amtszeit
weiterführen. Orbán wird versuchen,
die EU zu schwächen, um zu verhindern, dass sie sich in nationale innen- und justizpolitische Fragen einmischt, die von Brüssel als problematisch angesehen werden. Gleichzeitig
wird er sich für ein stärkeres Engagement der EU einsetzen, wenn es um
den Binnenmarkt, die Kontrolle der
Außengrenzen, Abschiebungen oder
um die europäische Verteidigung und
die Erweiterung der EU geht.
Letztlich macht Orbán Politik so,
als wäre er ein Geschäftsmann, der
einen großen Deal abschließen will.
Wenn er glaubt, dass ihm umstrittene Maßnahmen ernste Konsequen-
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zen eintragen könnten, macht er tendenziell Rückzieher. Anders als der
illiberale polnische Politiker Jaroslaw Kaczynski achtet Orbán sorgfältig darauf, nicht das Risiko einer zu
starken Isolierung in der EU einzugehen. Orbán ist sich bewusst, dass Ungarn ein relativ kleiner Mitgliedstaat
ist und dass er Beziehungen pflegen
muss, um seine eigene internationale
Stellung und die Position seines Landes zu festigen.
Von der Migrationsfrage abgesehen, ist Ungarns Einfluss im Europäischen Rat relativ gering. Es ist Orbán
nicht gelungen, die Führung bei konstruktiven Politikvorschlägen zu übernehmen, die auf ein anderes europäisches Leitbild abgezielt hätten. Nicht,
dass seine Schritte gar keine Wirkung
gehabt hätten – aber sie waren bislang eher obstruktiv. Seine Haltung
bringt oft neue Impulse in EU-Debatten, aber mit seinen wirklichen Plänen für die künftige Entwicklung
der EU hält der ungarische Minister-
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präsident hinter dem Berg. In Regierungskreisen meint man, er strebe einen größeren euroskeptischen Block
um Ungarn und Polen herum an. Als
neue Allianz innerhalb der EU würden diese Länder dann die Rolle übernehmen, die Großbritannien bisher
spielte, und ein Gegengewicht zu den
Europa-Vorstellungen Deutschlands
und Frankreichs bilden, die eine engere Integration anstreben.
Die Visegrád-Staaten haben Orbán eine regionale Bühne verschafft.
Aber sie sind immer weniger in der
Lage, sich auf eigene Vorschläge zu
Europa zu einigen. Bei wichtigen
Abstimmungen in Brüssel unterliegen die Visegrád-Staaten häufig. So
war es auch im Oktober 2017 bei der
neuen Entsenderichtlinie, bei der am
Ende Tschechen und Slowaken für
einen vorteilhaften Kompromiss mit
Frankreich stimmten. Im Juli 2018
wird die Slowakei den Vorsitz der Visegrád-Gruppe übernehmen – gefolgt
von der Tschechischen Republik 2019
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– und voraussichtlich einen pragmatischeren EU-Kurs einschlagen. In seiner neuen Amtszeit wird
Gegenüber Berlin Orbán deswegen vermutlich auch jenseits der Vidürfte Orbán auf Entsegrád-Gruppe nach Verspannung setzen bündeten suchen, um den
Aufbau einer Anti-Brüssel-Koalition zu beschleunigen. Italien, Rumänien und nicht zuletzt Österreich könnten für ihn als mögliche
Partner infrage kommen.
Unterdessen streben Berlin und
Paris eine Einigung über die Reform
der Eurozone an, die zu einer engeren
Integration ihrer Mitglieder führen
könnte. Auch in anderen Politikbereichen wird es wahrscheinlich zu mehr
Kooperationen in kleineren Gruppen
als den EU-27 kommen. Deutschland
vertritt dabei die Haltung, dass die
Europäische Union allen Mitgliedern
positiv begegnen und den Zusammenhalt der Gemeinschaft sichern sollte.
Dies ist für Ungarn essenziell, wenn
es nicht an den Rand gedrückt werden will.
Was jetzt geschehen muss
Mehrere hochrangige Quellen in Budapest haben angedeutet, dass Orbán
nach den Wahlen vermutlich eine
Entspannung des bilateralen Verhältnisses mit Deutschland anstreben wird. Dies könnte eine diplomatische Öffnung bedeuten, die Deutschland nutzen könnte – und zwar nicht
nur gegenüber der immer autokratischer agierenden ungarischen Regierung, sondern auch der Zivilgesellschaft des Landes.
Berlin sollte alle sich bietenden
Gelegenheiten nutzen, um mit Ungarn über das geplante Gesetz gegen
die Nichtregierungsorganisationen zu
sprechen, bevor es verabschiedet wird.

80



Dabei sollte Deutschland auch andere
EU-Mitgliedstaaten einbeziehen.
Es geht auch nicht nur darum,
dass Diplomaten mit ihren ungarischen Amtskollegen sprechen. Mitglieder der nationalen Parlamente,
die in den EU-Ausschüssen sitzen,
sollten ungarische Abgeordnete und
Vertreter der Nichtregierungsorganisationen zu Rate ziehen. Dies würde
die Aufmerksamkeit auf Ungarns antidemokratische Maßnahmen lenken
und die ungarische Zivilgesellschaft
in die Bemühungen um den Erhalt des
Rechtsstaats einbeziehen. Bei diesem
Thema bleiben Deutschland und der
EU nicht viel Zeit, das Gespräch mit
Ungarn zu suchen. Wenn das neue
Gesetz erst verabschiedet ist, ist es
zu spät.
Auch die ungarische Zivilgesellschaft, die Nichtregierungsorganisationen und die verbleibenden unabhängigen Medien tragen eine Verantwortung dafür, sich klar gegen das
Anti-NGO-Gesetz zu positionieren.
2017 wehrten sie sich zwar lautstark
gegen die Schließung der Central European University. Doch wenn es um
das neue Gesetz geht, sind öffentliche
Proteste und internationale Kampagnen bisher ziemlich zurückhaltend
ausgefallen. Politik und Zivilgesellschaft in Europa und darüber hinaus
müssen dringend ihre Anstrengungen verstärken.
Besonders wichtig ist, dass die
Mitte-Rechts stehende Europäische
Volkspartei – bei der Fidesz Mitglied
ist – den Druck erhöht. Orbán ist einer der dienstältesten Regierungschefs in Europa und hat wichtige Verbündete. Er ist außerdem ein attraktiver Partner für CSU-Politiker und
die österreichische ÖVP, weil er gegenüber ihren eigenen Mitgliedern
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die Behauptung stützt, sie zeigten in
Einwanderungsfragen Härte.
Doch während Orbán solche konservativen Bündnisse pflegt, driften sein Stil und seine Sprache immer stärker zu deren rechtsextremen Rivalen ab, der Alternative für
Deutschland (AfD) und der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ). Welche Richtung wird er einschlagen?
Höchstwahrscheinlich wird er beides
versuchen: seine Kontakte und persönlichen Freundschaften zu rechtsextremen Parteien und deren Vertretern weiterentwickeln und gleichzeitig seine Position und Verbindungen
innerhalb der EVP pflegen. Ähnlich
wie bei seiner gleichzeitig pro- und
antieuropäischen Haltung weiß er,
dass er die EVP auch nur in Grenzen
vor den Kopf stoßen kann, bevor er
sie als Schutzschirm verliert.
Nüchterner Blick
Letzten Endes sollten sowohl Berlin
als auch Brüssel Orbáns Erklärungen
nüchtern betrachten. Sicher sind seine Maßnahmen zur Demontage der
demokratischen Standards in Ungarn
alarmierend. Aber die Reichweite seiner Diplomatie ist begrenzt. Die Verbündeten, die Orbán bei westlichen
Regierungen hat – so wie die CSU, die
ihn bei ihrem letzten Parteitag feierte –, unterschätzen bisweilen, dass
Orbán auf der europäischen Bühne
eher laut als effektiv ist.
Ende Mai 2019 finden die nächsten Wahlen zum EU-Parlament statt.
Dann werden die Machtverhältnisse
in der EU und ihre politische Agenda neu definiert. Danach wird die
EVP-Fraktion ihre Haltung überdenken müssen. Es ist wahrscheinlich,
dass sie Fidesz – und damit eine starke Regierung in einem Mitgliedstaat
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– dann ausschließt. Dennoch wird
die EVP sich auch Gedanken machen
müssen, wie sie Orbáns Regierung
im Zaum und innerhalb
von „roten Linien“ halten
Ungarns Beispiel
will. Sie wird auch darümacht rechtsextreme
ber nachdenken müssen,
Parolen hoffähig
wie sie diese Linien notfalls durchsetzen kann,
um eine Wiederholung der Situation
von 2017 zu verhindern, als das ungarische Parlament ein erstes Paket
von Maßnahmen gegen Nichtregierungsorganisationen verabschiedete,
obwohl die EVP davor gewarnt hatte.
Schließlich werden die EU
und ihre Mitgliedstaaten wirksame Antworten auf die euroskeptischen und antiwestlichen Parolen
von Orbáns Regierung entwickeln
müssen. In der Gesellschaft wirken
sie sich bereits aus. Das gilt auch
für die neuen Gesetze und staatlichen Maßnahmen, die die ungarische Demokratie aushöhlen und illiberale Praktiken und rechtsextreme Parolen bei Regierungen in der
EU hoffähig machen.
Péter Krekó
ist geschäftsführender Direktor des
Forschungs- und
Beratungsinstituts
Political Capital in
Budapest.
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ist Senior Fellow des
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Osteuropa, Russland
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Hart-weicher Brexit
Wie das Verhältnis zu Großbritannien aussehen wird, wird die EU bestimmen

Nicolai von Ondarza | Zur Halbzeit der Verhandlungen stehen die Modali-

täten der „Scheidung“ weitgehend. Doch kritische Fragen sind offen – die
Nordirland-Frage und das zukünftige politische und wirtschaftliche Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien. Solange London eine klare
Linie fehlt, definiert paradoxerweise Brüssel die Ausgestaltung des Brexit.
Als Premierministerin Theresa May
Ende März 2017 die britische Austrittsnote nach Brüssel sandte, wurde sie von Teilen der britischen Presse als „neue Eiserne Lady“ gefeiert.
In ihrer Rede in Lancaster House hatte sie Großbritannien auf einen harten Brexit-Kurs eingeschworen. Gemäß ihrer Interpretation war das
Austrittsvotum ein Mandat dafür,
nicht nur die EU zu verlassen, sondern auch die Freizügigkeit zu beenden, europäische Regulierungen nicht
mehr umzusetzen, nicht länger „bedeutende“ Summen in den EU-Haushalt einzuzahlen und nicht mehr der
Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs unterworfen zu sein.
Entlang dieser roten Linien war
eine enge Anbindung an die EU,
wie sie etwa Norwegen pflegt, ausgeschlossen. Stattdessen sei eine „tiefe und besondere Partnerschaft“ mit
der EU das Ziel, erklärte May. Diese
sollte ungeachtet des harten Bruchs
Handelsschranken vermeiden. Zugleich wollte das Land als „Global
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Britain“ eigenständig Handelsverträge mit dem Rest der Welt schließen.
Das war die Brexit-Utopie.
Mays fragile Regierung
Zur Halbzeit der Brexit-Verhandlungen zeichnet sich eine ganz andere Entwicklung ab. Zunächst hat
sich der politische Kontext grundlegend gewandelt. May ist es noch nicht
einmal ansatzweise gelungen, einen
Konsens in ihrer Partei oder gar landesweit über die britischen Ziele beim
Brexit herzustellen. Im Gegenteil:
Nachdem sie zu Beginn der Verhandlungen ohne Not Neuwahlen ausrief
und darüber ihre Parlamentsmehrheit
verlor, steht sie nun einer Minderheitsregierung vor. In den kommenden Monaten muss sie das Austrittsabkommen sowie zentrale Brexit-Begleitgesetze durch beide Häuser des
Parlaments bringen. Dabei wird sie
von mindestens fünf Faktoren in unterschiedliche Richtungen getrieben:
Da sind zunächst die harten
EU-Gegner in ihrer Fraktion, die ei-

IP • Mai / Juni 2018

Hart-weicher Brexit

nen möglichst klaren Bruch mit der
EU anstreben. Lose vereint unter der
Führung von Jacob Rees-Mogg umfasst die so genannte European Research Group nach einigen Angaben
mehr als 60 Hinterbänkler; auch einige Kabinettsmitglieder gehörten
früher dazu. Damit verfügen die harten EU-Gegner nicht nur über ausreichend Stimmen, um May die Mehrheit
zu kosten, sondern sie könnten auch
eine Vertrauensfrage in der Konservativen Partei erzwingen, wofür 48 Abgeordnete ausreichen. Auf der anderen Seite des Spektrums gibt es – zweitens – 15 bis 20 konservative Abgeordnete, die offen eine möglichst enge
Anbindung an die EU mit Verbleib in
Zollunion und Binnenmarkt fordern.
Auch ihre Zahl reicht aus, um May die
Mehrheit zu kosten. Schwierige Abstimmungen zum Brexit, etwa über
die Frage der Zollunion, hat May daher immer weiter in die Zukunft verschoben – muss sich diesen aber im
Laufe dieses Jahres stellen.
Als drittes fordern Mays Mehrheitsbeschaffer, die zehn Abgeordneten der nordirischen Democratic
Unionist Party (DUP), dass es keinen
Sonderstatus für Nordirland gibt. Die
DUP, selbst klare Befürworterin eines
härteren Brexit, droht mit dem Sturz
der Regierung, falls diese EU-Forderungen zustimmt, die Nordirland
im Regulierungsraum der EU halten
würden. Viertens fordern die Regionalregierungen von Wales und vor allem Schottland wiederum eine möglichst enge Anbindung an Binnenmarkt und Zollunion. Auch wenn die
schottische Unabhängigkeit auf mittlere Sicht vom Tisch ist, braucht May
für die Umsetzung der Austrittsgesetzgebung die Zustimmung der Parlamente in Edinburgh und Cardiff.
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Nicht zuletzt forderte fünftens die
britische Wirtschaft angesichts des nahenden Austrittsdatums, dass Großbritannien nach dem Austritt mindestens eine längere Übergangsphase mit Verbleib in Binnenmarkt und Zollunion noch
Der Brexit-Prozess
im März 2018 vereinbaren
hält die schwache
sollte. Doch auch mittelMay im Amt
fristig sind Großbritanniens Wirtschaft und Verwaltungsapparat bislang nicht darauf
vorbereitet, mit neuen Handelsschranken zwischen den eng integrierten
Volkswirtschaften Großbritanniens
und dem Rest der EU umzugehen.
Paradoxerweise wird die geschwächte Premierministerin in dieser komplexen Gemengelage ausgerechnet vom Brexit-Prozess im Amt
gehalten. Denn zum einen gibt es bei
den Konservativen keine Führungspersönlichkeit, die diese verschiedenen Strömungen hinter sich vereinen könnte. Zum anderen wissen
alle Beteiligten, dass sich Großbritannien angesichts der kurzen, noch
verbleibenden Zeit im Austrittsprozess keine Neuwahlen mit unsicherem Ausgang leisten kann. Zudem
haben selbst die „Pro-Europäer“ bei
den Konservativen kein Interesse daran, der Labour-Partei unter Jeremy
Corbyn den Weg in die Nummer 10
Downing Street zu ebnen.
Kurzum: Die britische Regierung
befindet sich mitten in den komplexesten und schwierigsten Verhandlungen der vergangenen Jahrzehnte
in einem Stadium dauerhafter Fragilität, in der es zwar keine Mehrheit gegen den Austritt aus der Europäischen
Union, aber auch keine Mehrheit für
eine bestimmte Form des Brexit gibt.
Auf der anderen Seite stehen die
übrigen 27 EU-Mitgliedstaaten in den
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Brexit-Verhandlungen bis dato gerade
für EU-Verhältnisse erstaunlich einig zusammen. Unter der Federführung des Europäischen Rates haben
die EU-27 schrittweise Leitlinien für
die Brexit-Verhandlungen erarbeitet, die im Kern darauf abzielen, dass
auch der Drittstaat Großbritannien
nicht die Vorteile des unDie EU-27 sind gehinderten Zugangs zum
EU-Binnenmarkt genieeiniger als das
ßen kann, ohne gleichzeibritische Kabinett tig die Pflichten zu übernehmen. Insbesondere die
Integrität des Binnenmarkts mit seinen vier Freiheiten, der Schutz der
Rechte der EU-Bürger, die Aufrechterhaltung der institutionellen Autonomie der EU und die Solidarität mit
dem besonders betroffenen Irland haben die EU-27 einstimmig in den Mittelpunkt gestellt. Bemerkenswerterweise sind die 27 EU-Staaten damit
geeinter aufgetreten als das 22-köpfige britische Kabinett.
Ein zentraler Ansatz der Strategie
der EU-27 ist die Sequenzierung der
Brexit-Verhandlungen. Die britische
Regierung hatte zunächst darauf gedrängt, Austrittsmodalitäten und zukünftige Beziehungen in einem zu
verhandeln. Wegen der hohen Komplexität, aber auch der höheren Abhängigkeit Großbritanniens von einer
Einigung setzten sich die EU-27 früh
damit durch, zunächst ausschließlich
die Austrittsmodalitäten zu verhandeln. Gerade mit Blick auf die schwierigen innenpolitischen Verhältnisse
in Großbritannien ist hier durchaus
beachtlich, welche Fortschritte bereits
erzielt wurden.
So willigte die britische Regierung
grundsätzlich ein, alle ihre finanziellen Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft zu übernehmen, einschließ-
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lich der kompletten Zahlungen im
Rahmen des laufenden mehrjährigen
EU-Finanzrahmens bis Ende 2020
und der damit verbundenen langfristigen Verpflichtungen. London wird
daher bis weit nach seinem formellen
EU-Austritt in den Unionshaushalt
einzahlen, Schätzungen zufolge insgesamt etwa 40 Milliarden Euro.
Auch einigten sich die EU-27 und
das Vereinigte Königreich grundsätzlich auf die Sicherung der Rechte der
rund drei Millionen in Großbritannien lebenden EU-Bürger und den 1,2
Millionen im Rest der EU lebenden
britischen Staatsbürger (siehe dazu
auch den nachfolgenden Beitrag von
Daniel Tetlow). Dies soll Planungssicherheit sowohl für Privatpersonen
als auch für Unternehmen schaffen.
Die komplexe Nordirland-Frage
Eine weitere Vereinbarung betrifft
eine der komplexesten Brexit-Fragen:
die Grenze zwischen Nordirland und
der Republik Irland. Das ist nicht nur
die einzige größere Landgrenze zwischen dem Vereinigten Königreich
und den EU-27, sondern von hoher
politischer Bedeutung für den Friedensprozess in Nordirland. Sobald
das Vereinigte Königreich jedoch wie
von May angestrebt Zollunion und
Binnenmarkt verlässt, würden hier
Grenzkontrollen notwendig werden.
Die EU-27 haben sich solidarisch hinter die Interessen ihres Mitglieds Irland gestellt und mit Großbritannien
grundsätzlich vereinbart, die Entstehung neuer Grenzkontrollen zu verhindern. Über die Umsetzung dieser Grundsatzeinigung besteht allerdings weiter heftiger Dissens zwischen den Verhandlungsparteien.
Während London auf eine Lösung
im R
 ahmen des G
 esamtverhältnisses
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Bild nur in
Printausgabe verfügbar

EU-27-Großbritannien plus technische Unterstützung drängt, fordert
Brüssel eine Ausbuchstabierung der
Rückfalloption, einen Sonderstatus
für Nordirland, bei dem dieses in der
Zollunion und in einem gemeinsamen Regulierungsraum mit der EU
verbleibt. Dies wiederum lehnen die
DUP, aber auch May als vollkommen
inakzeptabel ab. In dieser Frage sind
also noch schwierige Verhandlungen
notwendig.
Vergleichsweise leicht war die Einigung auf eine Übergangsphase nach
dem formellen EU-Austritt. Auch in
London hat sich mittlerweile durchgesetzt, dass zum 29. März 2019 weder
die zukünftigen Beziehungen zu den
EU-27 geklärt sein werden noch Großbritannien selbst bereit ist, alle bisherigen Aufgaben der EU zu übernehmen. London und Brüssel haben sich
daher im Grundsatz darauf geeinigt,
dass Großbritannien bis Ende des
laufenden Finanzrahmens, also bis
Dezember 2020, vollständig im Bin-
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nenmarkt und der Zollunion bleibt.
Bei der Ausgestaltung dieser Übergangsphase hat sich Brüssel mit seinen Bedingungen vollständig durchgesetzt: Großbritannien ist in dieser
Zeit an alle EU-Regeln einschließlich der Freizügigkeit vollständig gebunden und muss neue EU-Gesetze
umsetzen. Als Drittstaat verliert es
trotzdem nicht nur alle seine Stimmrechte, sondern ist auch nicht mehr in
den EU-Institutionen vertreten. Für
eine – begrenzte – Zeit gibt Großbritannien also umfangreich Souveränität nach Brüssel ab, um seiner Wirtschaft Sicherheit zu geben.
Gleichsam gilt bei all diesen politischen Einigungen: „Nothing is agreed
until everything is agreed.“ Denn
rechtlich verbindlich wird erst das
Austrittsabkommen sowohl die Übergangsphase als auch die Bürgerrechte, finanziellen Verpflichtungen und
die Einigung für Nordirland umsetzen. Hierfür ist jedoch nicht nur eine
vollständige Einigung in der Nordir-
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land-Frage nötig, sondern sowohl die
Unterzeichnung von den EU-27 und
dem Vereinigten Königreich als auch
die Ratifizierung des Austrittsabkommens durch das britische Parlament.
Dennoch sind damit drei extremere Szenarien in weite Ferne gerückt: Erstens ist ein „Exit vom Brexit“, wie ihn etwa weiterEin „No Deal“- hin die Ex-Premiers Tony
Blair und John Major forBrexit ist mittlerweile
dern, gegen die Mandatsunwahrscheinlich kraft des Referendums nahezu ausgeschlossen. Weder gab es in der britischen Bevölkerung einen Meinungsumschwung,
noch ist die Labour-Partei bereit, den
Brexit an sich infrage zu stellen.
Ebenso unwahrscheinlich geworden ist ein „No Deal“-Brexit, bei dem
Großbritannien die EU ohne Einigung
verlassen würde. Dann wären nach
März 2019 Rechte von EU-Bürgern
ungeklärt, britische Zahlungen an
den EU-Haushalt würden ausbleiben
und der Handel müsste auf WTO-Regeln zurückfallen, einschließlich Wiedereinführung von Zöllen und erheblichen Handelsschranken, mit desaströsen Folgen insbesondere für die
britische Wirtschaft. Dieses Szenario
vor Augen war die britische Regierung in den bisherigen Verhandlungen zu weitreichenden Zugeständnissen bereit. Diese werden mittlerweile
auch von harten EU-Gegnern in der
konservativen Partei akzeptiert, solange ihr Hauptziel, die Umsetzung
des EU-Austritts, nicht gefährdet
wird. Realistisch wäre die „No Deal“-Option für Großbritannien allerhöchstens mit großer Vorlaufzeit und
präziser Vorbereitung gewesen.
Zumindest politisch ausgeschlossen von beiden Seiten wird derzeit
eine Verstetigung des jüngst verein-
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barten Übergangsregimes. Zwar ist es
mehr als fragwürdig, ob die EU und
Großbritannien tatsächlich bis Ende
2020 ihr zukünftiges wirtschaftliches und politisches Verhältnis in allen Details ausgehandelt und, anders
als das Austrittsabkommen, auch in
allen nationalen Parlamenten ratifiziert haben. Dennoch sieht der aktuelle Entwurf des Austrittsabkommens keine Verlängerungsoption vor.
Denn die britische Regierung hat zur
Sicherung ihrer wirtschaftlichen Interessen die harten Bedingungen der
EU fast vollständig akzeptiert; diese Rolle als Regelempfänger ist gerade für stolze Brexiteers ein hoher politischer Preis. Gleichsam basiert das
Übergangsregime aus Sicht der EU auf
einer besonderen Konstruktion, dem
Austrittsabkommen nach Artikel 50,
das nicht unbegrenzt verlängert werden kann. Weder rechtlich noch politisch steht daher eine Verstetigung des
Übergangsregimes am Horizont.
Strategische Entscheidungen
Damit bleiben für Großbritannien
und die EU-27 nur eine Reihe von
zähen Verhandlungen, in denen sich
der Brexit-Prozess noch weit nach
2020 hinziehen dürfte. Im Sommer
2018 steht zunächst die Einigung in
der kritischen Nordirland-Frage an,
ohne die nicht nur Irland, sondern
auch die EU-27 insgesamt kein Austrittsabkommen und damit auch keine Übergangsphase unterzeichnen
dürften. Auch die rechtliche Ausarbeitung aller Details des Austrittsabkommens sowie dessen Ratifizierung
werden Brüssel und London 2018
noch einige Nerven kosten.
Parallel beginnen die entscheidenden Verhandlungen über das zukünftige Verhältnis zwischen EU-27
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und Großbritannien in drei zentralen Komponenten: dem wirtschaftlichen Zugang zu Binnenmarkt und
Zollunion, der Zusammenarbeit bei
der inneren und äußeren Sicherheit
sowie der institutionellen Ausgestaltung der Beziehungen.
Der aktuelle politische Pfad deutet weiterhin auf einen harten Brexit hin. Während May Binnenmarkt
und Zollunion verlassen will, ist in
den einstimmig verabschiedeten Leitlinien der EU-27 festgelegt, dass unter diesen Umständen nur ein erweitertes Freihandelsabkommen mit
dem Vereinigten Königreich möglich
ist, wie es die EU etwa mit Kanada
oder Südkorea abgeschlossen hat.
Damit würde zwar die Wiedereinführung von Zöllen vermieden, aber
dennoch entstünden erhebliche Handelshemmnisse. Betroffen wären eng
integrierte Produktionsketten sowie
für Großbritannien besonders wichtige (Finanz-)Dienstleistungen. Außen- und sicherheitspolitisch könnte London zwar ein Partner bleiben,
aber nur, wenn es sich etwa beim Datenaustausch an EU-Regeln bindet.
Doch dieser Pfad ist noch nicht
endgültig vorprogrammiert. In der politisch fragilen Situation in London ist
weiterhin Spielraum für eine nähere
Anbindung an die EU nach dem Brexit. Dies betrifft vor allem die weitere
Teilnahme an einer Zollunion mit der
EU, was nicht nur die Nordirland-Frage entschärfen würde, sondern auch
den Handel mit den EU-27 und dem
Rest der Welt für Großbritannien vereinfachen würde. Doch der Preis der
EU-27 wäre hier, ähnlich wie in der
Übergangsphase, wieder, dass das
Vereinigte Königreich, fünftgrößte
Volkswirtschaft der Welt, EU-Handelspolitik ohne formelle Mitsprach-
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rechte akzeptieren müsste. Selbst
beim Binnenmarkt setzt sich in London schrittweise die Sicht durch, dass
man in quasi allen relevanten Sektoren auf absehbare Zeit
bei EU-Standards bleiben
Es gibt weiterhin
will. Doch auch hier werSpielraum für eine
den die EU-27 insistieren,
engere Anbindung
dass gemäß den Prinzipien „kein Rosinenpicken“
und „Entscheidungsautonomie der
EU“ Großbritannien nur vollen Zugang zum Binnenmarkt haben kann,
wenn es sich auch jenseits der Übergangsphase an EU-Regeln hält – ohne
Mitspracherecht.
Das große Paradox bei diesen Verhandlungen ist damit, dass nicht nur
deren Struktur, sondern auch die
Ausprägung des Brexit immer stärker
von Brüssel definiert wird. London
ist angesichts der inneren Spaltung
strukturell bis auf Weiteres nicht in
der Lage, eine klare Brexit-Linie zu
entwickeln. So liegt die große strategische Last auf Brüssel und den
großen Hauptstädten, insbesondere
Berlin und Paris, Antworten auf die
Fragen zu finden: Wie groß kann der
Zugang eines Drittstaats zum Binnenmarkt, zur Gemeinsamen Außenund Sicherheitspolitik und den Programmen der EU sein, ohne gleichzeitig die Grenze zur Mitgliedschaft
zu verwischen? Und wie hoch muss
der Preis dafür sein – wirtschaftlich
und politisch?
Dr. Nicolai von
Ondarza ist Forschungsgruppenleiter
EU/Europa bei der Stiftung Wissenschaft und
Politik (SWP) in Berlin.
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Was es heißt, ein EU-Bürger zu sein
Der Brexit beschneidet nicht nur die Rechte von Britinnen und Briten

Daniel Tetlow | In der deutschen Berichterstattung über den Brexit wird oft
der Eindruck vermittelt, dass es sich letztlich um ein rein britisches Thema handelt. Aber nicht nur Briten droht der Verlust von Freizügigkeit und
anderen Rechten, auch die Rechte von nichtbritischen Unionsbürgern sind
in Gefahr, sollte es keine Änderungen beim Austrittsabkommen geben.

Welches Bild kommt Ihnen in den
Kopf, wenn Sie an einen Briten auf
dem „Kontinent“ denken? Das eines
Studenten, eines Rentners? Eines Ingenieurs, eines feiernden Junggesellen? In Deutschland mag es kein festes Image geben. Der britischen Öffentlichkeit, in jedem Fall den Medien
gelten „Expats“ – Briten, die außerhalb des Vaterlands leben, werden nie
„Migranten“ genannt – für gewöhnlich als sonnenhungrig, risikofreudig,
pensioniert und leicht angetrunken.
Man muss sich wohl fragen, welchen
Einfluss solche Klischees auf das Brexit-Referendum und die spätere Verhandlungsstrategie der britischen Regierung hatten.
Tatsache ist: Rund fünf Millionen britische Bürgerinnen und Bürger leben und arbeiten im Ausland.
Von den etwa 1,2 Millionen Briten,
die in EU-Staaten ihren Lebensmittelpunkt haben, sind fast 80 Prozent
im erwerbsfähigen Alter oder jünger.
In Deutschland liegt dieser Prozentsatz noch höher. Und wir sind nicht
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alle Sonnenversessene, die es an die
Südküste Spaniens zieht; 310 000 von
uns leben in Spanien, 250 000 dagegen in Irland, 190 000 in Frankreich,
107 000 in Deutschland.
Doch leider stimmt es nicht, dass
das Thema Rechte von Briten und
EU-Bürgern in den Brexit-Verhandlungen bereits zufriedenstellend abgearbeitet ist. Zwar haben die beiden Chefunterhändler Michel Barnier und David Davis im März 2018
verkündet: „Wir haben die Rechte
von Millionen von Briten in der EU
und von drei Millionen EU-Bürgern
in Großbritannien gesichert. Sie können der Zukunft nun optimistisch
entgegenblicken und wissen, dass sie
so weiterleben können, wie sie es bisher auch getan haben.“
Tatsächlich würde eine ganze Reihe von Rechten empfindlich beschnitten, sollte der aktuelle Entwurf des
Austrittsabkommens zwischen Großbritannien und der EU unverändert
in Kraft treten. Zu den gravierendsten Einschnitten zählt, dass die Frei-
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zügigkeit, also das Recht, sich in der
EU frei zu bewegen und im europäischen Ausland zu leben und zu arbeiten, nicht mehr für die Briten gelten
würde. Auch das visumfreie Reisen
ist noch nicht gesichert.
Grenzübergreifendes Arbeiten ade
Nach heutigem Stand würden Britinnen und Briten auch das Recht verlieren, grenzüberschreitende Dienstleistungen zu erbringen. Der Familiennachzug nach Großbritannien,
also die Zusammenführung von Eheleuten oder Familienmitgliedern mit
ihren bereits im Ausland lebenden
Verwandten, könnte wegfallen, sollten die Nachzügler keinen britischen
Pass besitzen. Das Recht, im europäischen Ausland ein Unternehmen zu
gründen, bestünde nicht länger, und
eine Reihe von Berufsqualifikationen
würde nicht mehr anerkannt werden.
Es ist auch nicht so, als seien nur
britische Staatsbürger vom Brexit betroffen. Nehmen wir als Beispiel ein
Mitglied von „British in Germany“
(BiG): einen deutschen Berufstätigen, der seit fast 30 Jahren mit einer
Britin verheiratet ist. Er hat 18 Jahre lang in Großbritannien gewohnt,
gearbeitet und Steuern gezahlt. Er
und seine Frau leben heute wieder
in Deutschland. Sie pflegen allerdings
noch enge Familienkontakte ins Vereinigte Königreich.
Sollte nun einer ihrer Verwandten
erkranken und ihre Anwesenheit vor
Ort erfordern, dann wäre nach dem
Brexit nicht mehr gewährleistet, dass
der Mann – ein deutscher Staatsbürger – zum Arbeiten nach Großbritannien zurückkehren könnte. Stattdessen müsste er sich gemäß der neuen
britischen Einwanderungsgesetze erneut um ein Arbeitsvisum bemühen.
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Und sollte er gar auf die Idee kommen,
ein Unternehmen in Großbritannien
zu gründen, dann unterläge er – sollte er im europäischen Ausland operieren wollen – auch als deutscher Staatsbürger denselben Beschneidungen des
freien Dienstleistungsverkehrs wie
alle britischen Geschäftsleute.
Fälle wie diese gibt es zuhauf. Viele Akademiker sind an Forschungsprojekten, Workshops, Austauschund Ausbildungsprogrammen beteiligt, für die sie durch ganz
Europa reisen. Ein britiBriten könnten das
sches BiG-Mitglied ist mit
Recht auf Freizügigeiner deutschen Frau verkeit verlieren
heiratet. Nach dem Brexit-Votum kehrten die beiden – und ihre drei kleinen Kinder –
Großbritannien den Rücken. Sie sind
Akademiker und in der Kunstszene
tätig. Während sie derzeit nicht arbeitet, reist er für seine Arbeit momentan in verschiedenste EU-Länder.
Der Brexit könnte nun dazu führen, dass der Ehemann nicht mehr berechtigt ist, grenzübergreifend zu arbeiten. Sollte sich die Familie wiederum dazu entscheiden, nach Großbritannien zurückzukehren, hätte seine
Frau dort womöglich keine Arbeitsgenehmigung mehr. Nach derzeitigem
Stand ist die Anerkennung von Qualifikationen zwischen Großbritannien und der EU-27 nicht gewährleistet. Die Eheleute, die beide in Großbritannien promoviert haben, können sich momentan noch nicht sicher
sein, dass ihre Abschlüsse überall in
der EU anerkannt werden.
Und so gibt es Tausende und Abertausende Deutsche und EU-Bürger,
für die der aktuelle Entwurf des Austrittsabkommens negative Folgen hätte. Gerade deshalb ist es wichtig, dass
Organisationen wie „
the3million“,
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die EU-Bürger in Großbritannien vertritt, und Vereinigungen wie British
in Europe (BiE), zu der auch BiG gehört, die Verhandlungen zum Brexit
kritisch verfolgen und die Öffentlichkeit informieren.
Im Mai 2016 traf sich eine Gruppe
britischer Staatsbürger in einem Pub
in Berlin, um das Referendum zu diskutieren. Hunderte MenBritish in Europe schen nahmen teil und einigten sich darauf, dass
gilt als wichtigster
die britische Gemeinde in
Rechtsvertreter Deutschland sich, unabhängig vom Ausgang, in
Zukunft besser organisieren müsste.
Im Dezember 2016, als die Auswirkungen des Brexit bereits Gestalt annahmen, wandte sich Jane Golding,
die heutige BiG- und BiE-Vorsitzende, an das „Exiting the European Union Select Committee“ des britischen
Unterhauses und beriet Betroffene,
die am 18. Januar 2017 vor dem Parlamentsausschuss aussagten. Danach
schlossen sich elf britische Bürgerorganisationen aus ganz Europa mit
dem Ziel zusammen, die Bürgerrechte
britischer Staatsbürger zu schützen.
Dem Brexit-Weißbuch der britischen Regierung1 setzten BiE und BiG
in Kooperation mit the3million im
Februar 2017 ein alternatives Weißbuch2 entgegen. Am 28. März 2017,
einen Tag, bevor der britische Austritt gemäß Artikel 50 ausgelöst wurde, trafen sich the3million und BiE
mit EU-Unterhändler Barnier – und
aufgrund der juristischen Kompetenz der Gruppe berät BiE heute bei1

2

3
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de Seiten in den Brexit-Verhandlungen. Die Organisation hat mittlerweile rund 35 000 Mitglieder und gilt als
wichtigste Vertreterin britischer Bürger in der EU.
Beitrag zur deutschen Wirtschaft
Der Erfolg von BiE veranlasste Hunderte von Briten in Deutschland dazu,
sich in ähnlichen Strukturen zusammenzufinden. Zu unserer Arbeit bei
BiG gehört es auch zu zeigen, was Briten zur deutschen Gesellschaft und
Wirtschaft beitragen und wie wichtig Großbritannien für den deutschen
Markt ist. Eines unserer Mitglieder,
Pippa Wentzel, hat zuletzt sehr aufschlussreiche Forschungen zu diesem
Thema angestellt. Die Ergebnisse, die
auch auf unserer Website veröffentlicht wurden, zeigen, dass britische
Angestellte in Deutschland im Vergleich zu Expats aus den EU-27-Staaten mit 2820 Euro das mit Abstand
höchste Durchschnittgehalt haben.3
Haushalte mit einem oder mehr
britischen Mitgliedern haben mit
3900 Euro ebenfalls ein überdurchschnittliches monatliches Nettoeinkommen. Diese Statistiken zeigen,
dass in Deutschland lebende Briten
eine wichtige Rolle dabei spielen,
dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Ein Bericht des Instituts der
deutschen Wirtschaft (IW) in Köln
von 2017 kommt zu dem Schluss, dass
es für die deutsche Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der internationalen Konkurrenz in Zukunft immer
wichtiger werden wird, qualifizierte

White Paper: The United Kingdom’s exit from, and new partnership with, the European
Union, 2.2.2017, www.gov.uk.
UK Citizens in Europe: Towards an Alternative White Paper on the European Union (Notification of Withdrawal) Bill, 1.2.2017, www.britishineurope.org.
Statistisches Bundesamt: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit – Bevölkerung mit Migrationshintergrund, 1.7.2017.
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Einwanderer – wie die Tausenden
von Briten in Deutschland – in den
Arbeitsmarkt einzubinden.4
In einer Umfrage der Online-Jobplattform StepStone kam zuletzt heraus, dass Deutschland unter den
rund 600 000 hochqualifizierten,
nach dem Brexit auswanderungswilligen Briten die favorisierte Anlaufstation ist. 44 Prozent nannten es als
ihre erste Wahl. „Der Brexit hat also
das Potenzial, den Fachkräftemangel in Deutschland zu lindern“, sagt
Sebastian Dettmers von StepStone.5
Umgekehrt warnte der Chefökonom
von Deloitte Deutschland, dass rund
6000 Jobs in der bayerischen Automobilindustrie verloren gehen könnten.6
Priorität der Bürgerrechte
Nebenbei hat der Brexit eine grundsätzliche Debatte über die EU-Staatsbürgerschaft ausgelöst. Im Januar
2018 sorgte ein in den Niederlanden
lebendes BiE-Mitglied für Aufsehen.
Vor einem Amsterdamer Gericht forderte er die Wahrung seiner Rechte
als EU-Bürger nach dem Brexit. Die
Begründung: Die EU-Staatsbürgerschaft habe Vorrang vor der nationalen Staatsangehörigkeit. Nach einem
Sieg in der ersten und einer Niederlage in der zweiten Instanz steht eine
abschließende Entscheidung noch aus.
Die bittere Realität des Brexit wird
auch in unserem Austausch mit deutschen Behörden immer offensichtlicher. Vertreter von BiE bzw. BiG und
Repräsentanten von the3million treffen sich regelmäßig mit den Brexit-Beauftragten des Auswärtigen Amtes
und anderer wichtiger Ministerien –
4
5
6

und es scheint so, dass sich auch immer mehr deutsche Bürgerinnen und
Bürger um das Thema Bürgerrechte
und Brexit sorgen.
Bezeichnend ist die hohe Beteiligung an einer Twitter-Umfrage des
Leiters der Brexit Task Force im Auswärtigen Amt, Peter Ptassek (@GermanyonBrexit). Auf die
Frage, auf welchen SäuSchaut die
len das Verhältnis zwiDiplomatie
schen Großbritannien und
los zu?
Deutschland in Zukunft
aufbauen solle – auf Handel, Finanzdienstleistungen, Mobilität und Sicherheit –, reagierten viele
mit einem Verweis auf die Priorität
von Bürgerrechten. „Die vierte Säule: Menschen!“, schrieb @tempora_
magda. „Deutsche in Großbritannien und Briten in Deutschland. Schaut
Deutschland wirklich einfach tatenlos zu? Was ist bloß aus der Diplomatie geworden?“
Die überwältigende Zahl von Antworten macht Mut. Alle Europäer –
Deutsche nicht weniger als Briten –
spielen in den verbleibenden Monaten
vor der Unterzeichnung des Austrittsabkommens eine entscheidende Rolle
dabei, die vielen Fehleinschätzungen
und falschen Wahrnehmungen rund
um den Brexit zu entlarven.

deutsche
nur taten-

Daniel Tetlow
ist Journalist und Mitbegründer des Vereins
„British in Germany“
(www.britishingermany.
org).

IW: Fachkräfteengpässe in Unternehmen, Studie 4/2017.
600 000 Fachkräfte auf dem Sprung, Rethink Blog, 13.7.2016.
Manuela Roppert: Was Großbritanniens EU-Austritt für die Autozulieferer heißt, Bayerischer Rundfunk (BR24), 18.1.2018.
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Putins Achillesferse
„Londongrad“ zog viel russisches Geld an. Damit soll nun Schluss sein

Tessa Szyszkowitz | Seit der Vergiftung von Doppelspion Sergei Skripal und

seiner Tochter Julia müssen reiche Russen in London um ihre Privilegien
fürchten. Die Regierung verschärft die Gesetze. Wie weit die britische Premierministerin Theresa May dabei gehen wird, ist allerdings offen. Denn
an der lange florierenden „Geldwaschanlage“ hängen viele Jobs.
160 000 britische Pfund (184 000
Euro) kostet ein Tennismatch mit
dem britischen Außenminister Boris
Johnson. Nur 30 000 Pfund (34 000
Euro) dagegen ein Dinner mit Gavin
Williamson. Den Verteidigungsminister gibt es billiger, er ist erst neu in
der Regierung und daher noch nicht
so viel wert.
Zu diesem Schluss darf man zumindest kommen, wenn man betrachtet, wie viel Geld für welche Tory-Prominenten die Ehefrau des früheren
russischen Vizefinanzministers Wladimir Tschernuchin, Ljubow Tschernuchin, bei einem „Black & White
Fundraising Dinner“ der konservativen Partei im Jahr 2017 ausgegeben
hat. Allerdings war vom enfant terrible Johnson auch mehr Einsatz gefragt, als er sich mit der Gattin auf
grünem Rasen traf. Williamson dagegen musste Tschernuchin nur durch
Churchills Kriegsbunker führen.
Die Geldspenden von russischen
Neu-Londonern an britische Parteien
sind seit einigen Wochen ins Zen
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trum der Aufmerksamkeit gerückt.
Wie viel politischen Einfluss haben
diese Russen, die oft mit britischen
Pässen ausgestattet sind, auf die Politik des Vereinigten Königreichs? Und:
Spricht etwas dagegen?
Bisher hat Großbritannien betuchte „Investoren“ aus aller Welt mit offenen Armen empfangen – auch und
gerade aus Russland, sodass man
die britische Hauptstadt auch „Londongrad“ nennt. Seit der ehemalige
Doppelspion Sergei Skripal und seine Tochter Julia am 4. März 2018 mit
dem Nervengas Nowitschok vergiftet wurden, sind die britisch-russischen Beziehungen allerdings in eine
tiefe Krise geraten. Die britische Regierung bezichtigt den Kreml, hinter
dem Mordversuch zu stecken. Moskau
weist den Vorwurf von sich.
Es sind nicht nur die diplomatischen Beziehungen, die unter der
hochgiftigen Affäre leiden. Auch die
etwa 300 000 Russen in Großbritannien können sich nicht mehr sicher
sein, dass sie im Vereinigten König-
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reich noch so willkommen sind wie
früher. In London wohnt ein breites
Spektrum an russischen Einwanderern. Es reicht von Ex-Spionen und
ehemaligen Kreml-Oligarchen, die vor
dem russischen Präsidenten Wladimir
Putin geflohen sind, über russische
Geschäftsleute und ihre Familien, die
nichts mit Politik zu tun haben wollen, bis zu einigen von Putins engsten
Vertrauten und Mitarbeitern, die sich
in London Zweitwohnsitze leisten.
Anreize für Ausländer
Seit die Londoner City 1986 liberalisiert und zu einem international bedeutenden Finanzzentrum ausgebaut wurde, hat sich die alte britische
Hauptstadt an der Themse in eine
glitzernde Metropole verwandelt. Als
Anreiz für reiche Ausländer, sich hier
niederzulassen, gibt es eine Reihe von
steuerschonenden Maßnahmen: Man
kann in London über Off-Shore-Firmen in den „Crown Territories“ und
den „British Overseas Territories“
wie den Jungferninseln nach wie vor
relativ unbehelligt Immobilien kaufen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, ab einer Million Pfund ein so genanntes Investorvisum nach Großbritannien zu kaufen.
Das könnte sich jetzt ändern. Premierministerin Theresa May will im
Zuge der Skripal-Affäre der Gefahr
aus Moskau mit einer „Fusion-Doktrin“ die Stirn bieten: Der Plan wird
Gegenmaßnahmen für Geheimdienste, Armee, Wirtschaft und Diplomatie umfassen. Dabei werden sich die
Briten auch an die eigene Nase fassen
müssen. Denn seit Jahren steht der
Vorwurf im Raum, dass London der
„Geldwäscheautomat des russischen
Regimes ist“, wie es Roman Borrisowitsch ausdrückt.
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Der Antikorruptionsaktivist zeigt
auf einer „Kleptokratie-Tour“ Londoner Nobeladressen mit zwielichtigen
Besitzern – das Stadtpalais des russischen Geschäftsmanns
Oleg Deripaska auf dem
In London durfte
Belgrave Square in Sichtman bislang Immobiweite der deutschen Botlien anonym kaufen
schaft zum Beispiel. Noch
darf der Aluminium-Magnat, Chef der an der Londoner Börse gelisteten Holding En+, in seine
prachtvolle Stadtvilla kommen, aber
wie lange noch?
Nach Amerika darf der Putinfreundliche Oligarch bereits nicht
mehr einreisen. Am 6. April hat die
US-Regierung den 2017 angenommenen Gesetzesakt „Countering America’s Adversaries through Sanctions
Act“ (CAATSA) um sieben Putin-nahe Oligarchen, darunter Deripaska,
und 17 hohe russische Beamte erweitert. Neben einem Visa-Bann können die USA das Vermögen der Gelisteten einfrieren. Deripaskas Name
steht neben Kirill Shamalovs, Putins
Ex-Schwiegersohn.
Deripaska hatte gerade wieder wegen seiner Verbindungen zu Donald
Trumps ehemaligem Wahlkampfmanager Paul Manafort Schlagzeilen gemacht. US-Sonderermittler Robert Mueller durchleuchtet Deripaskas finanzielle und politische Verbindung zu Manafort, der unter anderem
PR-Kampagnen für den später geflohenen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch entwarf – Ermittlungen, die auch Trump in Bedrängnis bringen könnten.
Die Verbindungen Deripaskas
zu hochrangigen britischen Politikern haben den bekannt einsilbigen
Russen bereits 2008 ins Gerede gebracht: Er hatte den Tory-Politiker

93

Großbritannien

und späteren Schatzkanzler George
Osborne auf seine Yacht in Korfu eingeladen. Und Osborne hatte die Einladung angenommen.
Im Unterschied zum Vereinigten
Königreich haben die USA bereits seit
2012 ein Gesetz, auf dessen Grundlage Personen die Einreise verwehrt
und deren Besitz beschlagDer Regierung nahmt werden kann. Dieses „Magnitsky-Gesetz“
fehlte lange der
nahm der Kongress auf
politische Wille Betreiben von William
Browder an. Browder, ehemals Amerikaner, heute Brite und
einst größter Auslandsinvestor in
Russland, musste 2009 miterleben,
wie einer seiner Wirtschaftsprüfer im
Gefängnis in Moskau zu Tode kam.
Unerbittlich betreibt Browder seitdem seine Kampagne „Gerechtigkeit
für Sergej Magnitsky“. All jene Russen, die direkt oder indirekt am Tod
des Anwalts beteiligt waren, stehen
auf dieser Liste.
In Amerika hatte Browder bisher
mehr Erfolg als in Europa. Auch mangelte es unter David Cameron und
Theresa May an politischem Willen,
die seltsamen Morde – der bekannteste war die Vergiftung des ehemaligen
FSB-Agenten Alexander Litwinenko durch hochradioaktives Polonium
2006 – und Todesfälle unter Russen
in Großbritannien aufzuklären und
zu ahnden.
Seit dem Anschlag auf die Skripals sieht Browder eine eindeutige Veränderung. Eine britische Version des „Magnitsky Act“ geht gerade zügig durch Unter- und Oberhaus
in Westminster. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass das gesamte Gesetz
wie in den USA und in Kanada und
in den drei baltischen Staaten angenommen wird“, sagt Browder, und
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das bedeutet: „Einreiseverbot, Einfrieren von Eigentum und öffentliche Namenslisten“. Zum britischen
„Magnitsky Act“, der in das neue Gesetz zu „Sanktionen- und Anti-Geldwäsche-Gesetz“ integriert ist, gehört
auch, dass er für neue Fälle offen ist
– die Liste kann um Namen von korrupten Beamten und Kriminellen aus
aller Welt in neuen Fällen erweitert
werden. „Damit haben wir die Achillesferse des Putin-Regimes gefunden“,
ist sich Browder sicher.
Viel Geld aus dunklen Kanälen
Nach Recherchen der Deutschen
Bank aus dem Jahr 2015 fließen jährlich rund 750 Millionen Dollar aus
dunklen russischen Kanälen nach
Großbritannien. Mit Blick auf das
Verteidigungsministerium im Regierungsviertel Whitehall hat sich nach
den Informationen von Korruptionsjäger Roman Borrisowitsch Russlands stellvertretender Premierminister Igor Schuwalow niedergelassen.
Offiziell verdient Schuwalow umgerechnet 115 000 Euro im Jahr. Davon
kann er sich die teure Wohnung im
Whitehall Court nicht leisten.
Will Großbritannien aber den korrupten Sumpf im eigenen Land trockenlegen, bedarf es mehr als eines
Magnitsky-Gesetzes. Im Unterhaus
kämpfen einige Abgeordnete schon
seit Jahren dafür, anonyme Immobilienkäufe zu verbieten, um Geldwäsche und Korruption Herr zu werden. Rund 10 000 Gebäude sind allein
im zentralen Londoner Bezirk Westminster in den Händen Unbekannter.
„Wir können das korrupte Vermögen direkt angreifen. Das ist eine der
Waffen, zu denen wir bisher nicht gegriffen haben“, meint der Schattenminister für Digitales Liam Byrne. Der
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Labour-Abgeordnete hatte der Regierung schon Ende 2017 vorgeworfen, beim Thema russischer Einflussnahme „am Steuer eingeschlafen“ zu
sein. Er erwartet, dass das britische
Parlament innerhalb der nächsten
sechs Monate entscheidende Schritte
unternimmt.
Beifall von russischer Seite
Diese Idee gefällt auch jenen Russen gut, die nach London gekommen
sind, um politische Zuflucht vor Putin zu suchen. Die britische Hauptstadt – das entspricht der gastfreundlichen Tradition aus Zeiten des Empire – dient bis heute eben auch als Auffanglager für Oppositionelle aus aller
Welt. London vereint gewissermaßen
die besten und die schlechtesten Exilanten auf sich. Manche Neu-Londoner sind auch beides.
„Sanktionen gegen Russland wären kontraproduktiv“, erklärt etwa
Michail Chodorkowski, „konkrete
Maßnahmen gegen einzelne Perso-
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nen aber können abschrecken.“ Einst
war Chodorkowski selbst der reichste
Russe der Welt, der sich mit zweifelhaften Methoden große Reichtümer
verschafft hatte. 2003 aber wurde
der damalige Chef der Ölfirma Yukos
zu Putins Gefangenem – nach einem
politisch motivierten Prozess landete Chodorkowski zehn Jahre in russischen Straflagern. Seit 2015 lebt er
in London und leitet von hier aus die
Bürgerrechtsorganisation „Open Russia“: „Wenn wir Putin treffen wollen“, sagt er, „dann müssen wir den
kriminellen Gruppen um ihn herum
das Handwerk legen.“
Einer, der in den vergangenen Monaten interessiert zugesehen hat, wie
die Realität die Fiktion überholt, ist
Misha Glenny, der Autor des Bestsellers „McMafia – die grenzenlose Welt
des organisierten Verbrechens“. Sein
Buch wurde gerade als Fernsehserie
von der BBC verfilmt. In der S
 erie
wird ein in England aufgewachsener
Banker von der russischen Mafia-
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Geschichte seiner Familie eingeholt.
„Die Figur des Vaters ist an Boris Beresowski angelehnt“, erzählt Glenny.
Der legendäre Oligarch Beresowski, der Boris Jelzin unterstützte und
nach eigenen Angaben Putin ins Amt
hievte, flüchtete Ende 2000 nach London. Wie in der „McMafia“-Serie trug
er am Ende juristische Querelen mit
Landsleuten vor LondoReiche Russen kau- ner Gerichten aus. 2011
zerrte er seinen ehemalifen Fußballclubs und
gen Geschäftspartner Rospendieren Museen man Abramowitsch, vor
allem als Eigentümer des
FC Chelsea bekannt, vor den Kadi.
Es ging um fünf Milliarden Euro,
um die Abramowitsch Beresowski beim Verkauf der einst gemeinsamen Firma Sibneft betrogen haben sollte. Die beiden hatten Sibneft
1996 für 100 Millionen Dollar übernommen, Abramowitsch gewann später die Kontrolle und 2005 verkaufte
er 75 Prozent der Firma an den vom
Kreml kontrollierten Gazprom-Konzern – für 13 Milliarden Dollar.
Der High Court urteilte am Ende
zugunsten Abramowitschs, der in
Großbritannien längst zur High Society gehört. In den FC Chelsea hat
er etwa eine Milliarde Euro investiert
und ihn zu einer Spitzenmannschaft
hochgeputscht. Derzeit lässt er einen
Palast gleich neben Prinz William in
den Kensington Palace Gardens renovieren. Abramowitsch steht aber auch
mit Präsident Putin in gutem Einvernehmen; von manchen Experten wird
er sogar als möglicher Vermittler zwischen seinen beiden Heimatländern
gehandelt.
Auch andere russische Oligarchen
erkaufen sich gerne gesellschaftliches
Ansehen. Der reichste Brite Leonard
Blavatnik etwa, der ursprünglich aus
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dem ukrainischen Odessa stammt,
ziert sich nicht, wenn es um auffällig
großzügige Geldspenden geht. Für den
Anbau der zeitgenössischen Kunstgalerie Tate Modern legte er 58 Millionen Pfund (65 Millionen Euro) auf
den Tisch. Für die Blavatnik School of
Government in Oxford gab er gleich
75 Millionen (86 Millionen Euro).
Beresowski dagegen war 2012 endgültig ruiniert. Ein Jahr später fand
man ihn erhängt im Anwesen seiner
Exfrau. An Selbstmord glaubten die
wenigsten, die Polizei ließ den Fall offen. Inzwischen gibt es rund ein Dutzend merkwürdiger Todesfälle unter
russischen Geschäftsleuten und ehemaligen Geheimdienstoffizieren im
Umfeld Beresowskis, zu denen auch
Litwinenko gehörte. Das jüngste Opfer dieser Serie ist Beresowski-Freund
Nikolai Gluschkow, der am 12. März
erwürgt in seiner Londoner Wohnung
aufgefunden wurde.
Keine „innerrussische Sache“
Lange Zeit behandelte die britische
Regierung diese Tode als quasi innerrussische Querelen. Die Vergiftung Skripals aber hat alles verändert.
Der Anschlag von Salisbury wird von
der Regierung als direkte Attacke
auf Großbritannien verstanden und
als Indiz, dass der Kreml diese Konfrontation mit westlichen Staaten aktiv betreibt. Die wichtigsten europäischen Partner in Berlin und Paris sehen das ebenso.
London muss nun abwägen, ob
es sich mehr Transparenz im Finanzsektor leisten will. Und kann.
Mit dem Brexit droht dem Vereinigten Königreich kurzfristig finanziell
gesehen ein Aderlass, weil der zoll
freie Zugang zum europäischen Binnenmarkt verloren gehen könnte und
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neue Handelsabkommen mit Drittstaaten Zeit brauchen.
Großbritannien kann sich als
Steueroase anbieten, um die Staatskassen zu füllen – aber nicht gleichzeitig den reichen Russen ihre Privilegien abnehmen. Zumal das nicht nur
den Geldfluss aus „Putinstan“, wie
die Russische Föderation gerne genannt wird, gefährden würde. „McMafia“-Autor Glenny warnt: „Wenn
man Putins Günstlingen signalisiert,
dass ihr Geld in London nicht mehr sicher ist, werden auch die saudischen
Prinzen ihr Vermögen sofort woanders hin verschieben.“
Britische Jobs wackeln
Sollte es eine zweite Staffel von „McMafia“ geben, dann will Glenny nicht
nur die ausländischen Syndikate beleuchten, sondern auch die inländischen. In London ist nämlich eine
ganze Industrie an Steuerberatern,
Anwälten und PR-Agenten entstanden, die als Diener der ausländischen
Herren tätig sind. Sollte May gegen
zwielichtige Ausländer Sanktionen
verhängen, wackeln auch die Jobs ihrer Finanzberater.
Nach dem Brexit drohen ohnehin
schon Tausende Jobs im Finanzsektor verloren zu gehen, weil viele Banken und Beratungsfirmen einen Teil
ihrer Mitarbeiter auf den Kontinent
verschieben werden. Von London aus
werden sie nicht mehr zu den gleichen
Konditionen in der EU operieren
können wie bisher. Ob die ohnehin
schwer umstrittene Premierministerin dann noch eine Front aufmachen
will und weitere Jobs aufs Spiel setzen
kann, wenn sie die Hilfsindustrie für
die korrupten Gäste aus aller Welt zusperren würde?
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Käme allerdings Labour-Chef Jeremy Corbyn an die Macht, dann
wäre es wohl aus mit den Privilegien reicher Ausländer. Denn Corbyn plant eine radikal-linke Regierung, die korrupten Steuerflüchtlingen keine HerSetzte man Putinberge mehr bieten will.
Freunde vor die Tür,
Paradoxerweise sind aber
gehen auch Saudis?
in der politischen Debatte die Konservativen
Kreml-kritischer als die Corbynisten. Der Oppositionschef verlangte
von May Beweise, dass die russische
Führung tatsächlich hinter dem Anschlag von Salisbury steckt. Damit
hat er sich auch in der eigenen Partei
großer Kritik ausgesetzt: „Zum jetzigen Zeitpunkt ist es immens wichtig, dass wir der Regierung gegenüber loyal sind“, erklärt etwa Ex-Labour-Premier Tony Blair.
Auch in den Medien wurde bisher wenig Kritik an Mays harter
neuer Linie gegenüber dem Kreml
laut. Selbst der Evening Standard,
der dem russischen Oligarchen Alexander Lebedew gehört und dessen
Chefredakteur Mays Erzfeind, eben
jener Ex-Finanzminister George Osborne ist, verhielt sich loyal. In einem Leitartikel vom 5. April heißt
es: „Sag nur das, von dem du weißt,
dass es wahr ist. Nimm dir dabei
Theresa May zum Vorbild. Und halte den Scheinwerfer auf Moskau.“
Tessa Szyszkowitz
ist eine österreichische
Journalistin und Autorin, die seit 2010 aus
London berichtet. Zuvor arbeitete sie mehrere Jahre in Moskau.
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Bedingt schockresistent
Zur Sicherheitspolitik der Regierung Donald Trumps

Patrick Keller | Betrachtet man die bisherige Außen- und Sicherheitspolitik

Donald Trumps, findet man erstaunlich viel Kontinuität. Doch was ist zu erwarten, wenn der mäßigende Einfluss der „Erwachsenen“ in der Regierung
fehlt und unerwartete Krisen auf den Plan treten? Deutschland wäre gut beraten, seine außenpolitische Einbindungs- und Gestaltungskraft zu stärken.
Die Beschwichtiger sehen sich bestätigt: Nach mehr als einem Jahr im
Amt hat die Regierung Donald Trump
in der Substanz, also abgesehen von
Tweets und Theaterdonner, eine Sicherheitspolitik verfolgt, die den Traditionslinien republikanischer Präsidenten weitgehend entspricht. Trump
ist, wenn auch zögerlich, seinen Ministern und Beratern gefolgt und hat
die Beistandsgarantie des NATO-Vertrags explizit bekräftigt. Seine Regierung stellt für die Sicherheit Europas
mehr Truppen und Geld zur Verfügung als seinerzeit Barack Obama und
setzt sich für eine deutliche Erhöhung
des US-Verteidigungshaushalts ein.
Seine Bereitschaft zu (maßvoller)
militärischer Härte demonstrierte
Trump im April 2017 mit dem Raketenbeschuss der Militärbasis Al-Shayrat in Vergeltung für den syrischen
Einsatz von Chemiewaffen. Und seine umstrittenen Ankündigungen zum
Ausstieg aus dem Iran-Nuklearabkommen und dem Pariser Klimaabkommen sowie zur Verlegung der US-Bot-
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schaft in Israel nach Jerusalem wären
bei einem anderen republikanischen
Präsidenten ebenfalls gut vorstellbar.
Der grundlegende Bruch ist ausge
blieben, den der Wahlkämpfer Trump
in Aussicht gestellt und den viele gerade in Deutschland gefürchtet hatten;
eine Furcht, die sowohl mit der sicherheitspolitischen Abhängigkeit wie
auch mit der traditionellen Hassliebe der Deutschen gegenüber den USA
zu tun hat. Die USA haben die NATO
nicht ausgehöhlt. Sie haben weder einen militärischen Konflikt vom Zaun
gebrochen, noch haben sie sich aus ihren sicherheitspolitischen Verpflichtungen zurückgezogen. Osteuropa ist
nicht für einen großen „Deal“ mit Putin preisgegeben worden. Trumps Außenpolitik mag reflexhaft sein – ideologisch ist sie nicht: Weder handeln die
USA unter ihm ausschließlich unilateral, noch sind sie isolationistisch; sie
sind nicht gegen Bündnisse und militärisches Engagement, aber sie orientieren ihre Politik an einer engen Auslegung des nationalen Interesses.
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Also alles halb so wild? Nicht unbedingt. Donald Trump ist Ergebnis
und Beschleuniger einer Erosion der
politischen Kultur in den USA. Die
Chuzpe, mit der Trump gegen etablierte Normen des politischen Anstands
und die Würde der Präsidentschaft
verstößt, wird Spuren hinterlassen.
Die Verflechtung von privaten und
öffentlichen Interessen, der Umgang
mit politischen Gegnern und Minderheiten, die Arroganz der Exekutive gegenüber rechtsstaatlichen Verfahren
und den Prinzipien der Gewaltenteilung: All dies hat negative Folgen für
die innere Stärke der USA, aber auch
für Amerikas Strahlkraft in der Welt.
Geschickte Einhegung
Zudem bleiben Zweifel an Trumps
Bereitschaft, die Macht der Vereinigten Staaten für den Schutz der liberalen internationalen Ordnung in die
Waagschale zu werfen. So irritiert
Trumps regelmäßiges Lob für menschenverachtende Führer wie Wladimir Putin und Rodrigo Duterte, während er enge Verbündete wie Deutschland immer wieder hart angeht. Auch
seine Kritik am freien Handel, vor
allem die Aufgabe der Trans-Pazifischen Partnerschaft (TPP) und die
angedrohte Einführung neuer Zölle gegen Verbündete sowie die Beschränkung der Einwanderung zeugen von seiner Ablehnung der freien
Verflechtung offener Gesellschaften.
Allerdings muss auch zugestanden werden, dass Handelspolitik und
Einwanderung die zentralen Themen
seiner Wahlkampagne waren. Gemessen daran hat Trump auch hier bislang nicht den Umbruch erreicht, den
er hat erwarten lassen – sei es wegen
Unfähigkeit, mangelndem Einsatz
oder, was die meisten Beobachter für
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maßgeblich halten, aufgrund des Widerstands und der geschickten Einhegung seitens des Kongresses, der Gerichte und Trumps eigener Berater.
Vor allem in der Außenund Sicherheitspolitik hat
Eine „wohlmeinende
die „wohlmeinende JunJunta“ hat für Mäßita“ (Eliot Cohen) der Gegung gesorgt
neräle John Kelly, James
Mattis und H.R. McMaster in ihren Rollen als Stabschef im
Weißen Haus, Verteidigungsminister und Nationaler Sicherheitsberater den Präsidenten vor seinen eigenen Reflexen geschützt und so für ein
gewisses Maß an Kontinuität und Stabilität gesorgt.
Sollte diese Einschätzung zutreffen, verheißt dies für die Zukunft aber
nichts Gutes. Denn die Theorie, dass
„die Erwachsenen“ die Staatsgeschäfte schaukeln, während Trump mit seinem Smartphone und dem Fernseher
beschäftigt ist, ist auf die Präsenz und
Durchsetzungsfähigkeit eines besonnenen Stabes angewiesen. Um Trump
wird es aber zusehends einsamer.
Nachdem zunächst der radikale Steve-Bannon-Flügel gestutzt wurde, dann Schwiegersohn Jared Kushner wegen des Verdachts der Vorteilsnahme die Herabstufung seines Zugangs zu Geheimdienstinformationen
hinnehmen musste und schließlich
die vielleicht engste Trump-Vertraute im Weißen Haus, die Kommunikationschefin Hope Hicks, entnervt aufgab, verdichten sich nun die Zeichen,
dass auch der Einfluss der Generäle
schwindet. McMaster wurde bereits
durch John Bolton ersetzt, einen erfahrenen Falken, der für seinen ruppigen
Stil bekannt ist; im Zweifel ist Bolton
stets für eine militärische Intervention
Amerikas. K
 elly hat durch den missratenen Umgang mit der Entlassung sei-
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nes Mitarbeiters Rob Porter den Nimbus des unantastbaren Managers des
Weißen Hauses verloren. Mattis wiederum, wohl im Bewusstsein, dass er
im Ernstfall der Einzige
Im Zweifel ist John ist, der zwischen Trump
und einer katastrophaBolton stets für militälen militärischen Fehlentrische Interventionen scheidung steht, hält sein
Pulver trocken und vermeidet Kontroversen in weniger fundamentalen Fragen.
Unter dem Strich bedeutet das,
dass Trump in Zukunft wohl noch
mehr Trump sein wird als im ersten
Amtsjahr. Auch der Wechsel an der
Spitze des Außenministeriums vom
bedächtigen, ja manchmal lethargisch
wirkenden Rex Tillerson zum Scharfmacher Mike Pompeo lässt nicht vermuten, dass die Einhegung der Instinkte des Präsidenten Bestand haben wird. Auch ist anzunehmen, dass
Trump nach der absehbaren Niederlage der Republikaner bei den Kongresswahlen im November noch mehr auf
seine eigene Marke setzen wird, die
ihm zu politischem Erfolg verholfen
hat. Das gilt insbesondere, wenn sich
das Damokles-Schwert der Ermittlungen Robert Muellers zu den Verbindungen zwischen Trumps Wahlkampagne und russischen Interessenvertretern weiter über dem Haupt des
Präsidenten senken sollte.
All diese Trends sind besorgniserregend, weil die Regierung selbst in
der mäßigend wirkenden Konstellation kaum strategische Erfolge erzielt
hat. Seit Trumps Amtsantritt sind die
wichtigsten Konkurrenten Amerikas
– China, Russland, Iran, Nordkorea –
nicht schwächer geworden. Und weder die USA selbst noch einer ihrer
wichtigsten Verbündeten ist in dieser
Zeit durch amerikanisches Handeln
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gestärkt worden. Das lässt Schlimmes
befürchten, sollte sich die internationale Lage weiter verdüstern.
Üblicherweise bleibt kein Präsident
von widrigen Umständen verschont;
gerade in der Sicherheitspolitik sind
es in der Regel die externen Schocks,
die eine Präsidentschaft definieren –
die Terrorangriffe vom 11. 9. 2001, die
Überfälle des Irak auf Kuwait 1990
und Russlands auf die Ukraine 2014,
die Geiselnahme von Teheran 1979. In
solchen Situationen kommt es auf die
Instinkte und die Erfahrung des Präsidenten an, auf die Qualität seiner Berater, auf die Tiefe der intellektuellen
und strategischen Vorarbeit der Regierungsbeamten sowie auf die routinierte Geschmeidigkeit der bürokratischen Prozesse, auch in der Interaktion mit Partnern und Verbündeten. Es
darf bezweifelt werden, dass die Regierung Trump mit Blick auf diese Faktoren gut aufgestellt ist.
Ansehnliche Vorarbeiten
Umso mehr überrascht es, dass ausgerechnet die strategisch-intellektuelle
Vorarbeit sich durchaus sehen lassen
kann: Zwischen Dezember 2017 und
Februar 2018 hat die Regierung drei
sicherheitspolitische Strategiepapiere
veröffentlicht. Die National Security
Strategy, die (nur als Zusammenfassung veröffentlichte) National Defense Strategy und die Nuclear Posture
Review beschreiben die sicherheitspolitischen Prioritäten der USA und
wie sie erreicht werden sollen. Damit
geben sie auch einen Einblick, wie
man sich auf Krisen vorbereitet und
wie man im Falle unvorhergesehener
Herausforderungen agieren würde.
Zwei bemerkenswerte Dinge sind
diesen Papieren gemeinsam. Erstens
beschreiben sie eine Welt, die unsi-
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cherer geworden ist: nicht nur durch
internationalen Terrorismus und regionale Konflikte, sondern vor allem
durch – und hier scheut die US-Regierung keine Deutlichkeit – das aggressive Verhalten undemokratischer
Großmächte wie China und Russland.
Beide werden als strategische Konkurrenten betrachtet, die in ihrem unmittelbaren Umfeld Einflusszonen zu errichten trachten, die sich von etablierten liberalen Ordnungsvorstellungen abgrenzen und den Interessen
der USA zuwiderlaufen. Dem wollen
die USA, zweitens, ihre eigene nationale Stärke entgegensetzen. Internationale Politik wird als Nullsummenspiel konkurrierender nationaler Interessen betrachtet, und die USA zeigen
sich entschlossen, die Oberhand zu behalten – im Zusammenwirken mit ihren Verbündeten, aber gegebenenfalls
auch allein, und immer mit dem eigenen nationalen Vorteil im Blick.
Es gibt in diesen Papieren keine
Beschwörung der friedensstiftenden
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und ausgleichenden Wirkung internationaler Organisationen wie der Vereinten Nationen, keine Würdigung
der stabilisierenden Kraft supranationaler Gebilde wie der Europäischen Union und nur wenige Signale, dass die USA sich dem Wohlergehen der Menschen außerhalb Amerikas verpflichtet fühlen. Dennoch
kann von strategischem Rückzug oder
mangelnder Werteorientierung keine
Rede sein. Die Wahrung amerikanischer Interessen verlangt internationales Engagement aus einer Position
der Stärke, und die Legitimation dieses Engagements wird explizit aus der
amerikanischen Verfassung und den
freiheitlich-marktwirtschaftlichen
Idealen der Gründerväter abgeleitet.
Allerdings lassen die Papiere auch
keinen Zweifel, dass in der Sicherheitspolitik das wichtigste Mittel das
Militärische ist. Das heißt nicht, dass
es immer zum Einsatz kommt oder diplomatischen und ökonomischen Mitteln vorgezogen wird. Doch es heißt,
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dass – gerade in der Konkurrenz mit
(anderen) rücksichtslosen Mächten
wie Russland und China – alle Mittel
hinfällig sind, wenn sie nicht von militärischer Stärke grundiert sind.
Die Regierung Trump verdient Anerkennung für die Klarheit, mit der
sie die Lage und die aus ihr folgenden
Notwendigkeiten benennt.
Von Rückzug und Angesichts der Erfahrungen der vergangenen Jahmangelnden Werten
re, insbesondere seit Russkann keine Rede sein lands völkerrechtswidriger
Annexion der Krim, sollte
diese Haltung auch in der NATO unstrittig sein. Zugleich erfordert eine
solch kompetitive Strategie politische
Führung, um die Richtung zu weisen
und Kräfte zu bündeln. Kluge amerikanische Führung würde stärker auf
nichtmilitärische Aspekte der Sicherheits- und Bündnispolitik achten –
vielleicht bei der Wertschätzung internationaler Klimaziele, sicher bei strategischen Handelsbeziehungen.
Indirekt wird das auch in der National Defense Strategy deutlich, für die
Verteidigungsminister Mattis verantwortlich zeichnet. Darin erklärt er die
amerikanische Fähigkeit, eine militärische Auseinandersetzung mit China oder Russland führen zu können,
für ausschlaggebend, um krisenhaften
Entwicklungen zwischen den Großmächten vorzubeugen. Nach Jahrzehnten der Kriege gegen militärisch
völlig unterlegene Gegner wäre solch
ein Konflikt eine ungewohnte Herausforderung für Amerika. Der eigentliche Paukenschlag ist aber die Feststellung, dass das US-Militär in seiner
derzeitigen Verfassung nicht sicher
sein kann, in solch einer Auseinandersetzung siegreich zu sein: „America’s military has no preordained right
to victory on the battlefield.“
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Die Strategie fordert einen Mentalitätswandel und die Vorbereitung
der Streitkräfte auf einen denkbaren
Konflikt, in dem die USA erstmals
seit 50 Jahren nicht die totale Kontrolle über Luft und See haben und
der daher auch ihrerseits hohe Opferzahlen und Materialverluste fordern
könnte. Um dieses Szenario zu vermeiden, müssen die Streitkräfte sich
darauf vorbereiten – durch Übungen,
durch verbesserte Ausstattung – und
ihre Abschreckungswirkung stärken.
Dazu gehören auch die enge Abstimmung und Zusammenarbeit mit fähigen Verbündeten.
In Deutschland darf man das als
nachdrücklichen Appell verstehen,
die gegenwärtigen sicherheitspolitischen Anstrengungen deutlich und
zügig zu erhöhen. In der Tat wären
wir hierzulande gut beraten, angesichts eines volatil agierenden US-Präsidenten und des unsicheren strategischen Umfelds im Osten und Süden
Europas unsere außenpolitische Einbindungs- und Gestaltungskraft zu
stärken. Grundlegend dafür ist eine
Bundeswehr, die so ausgestattet und
ausgerichtet ist, dass sie ihre vielfältigen Aufträge erfüllen kann. Streitkräfte bleiben Ausdruck des Selbstbehauptungswillens einer Nation und
unterfüttern somit den politischen
Anspruch Deutschlands, im Verbund
mit oft unbequemen Partnern die offene Gesellschaft zu schützen.
Dr. Patrick Keller ist
Koordinator für Außenund Sicherheitspolitik
der Konrad-AdenauerStiftung in Berlin. Der
Beitrag gibt ausschließlich s eine persönliche
Meinung wieder.
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Freihandelsabkommen ohne die USA bieten Chancen für die EU

Claudia Schmucker | Während in den USA Strafzölle erlassen werden, ent-

wickeln sich in der Asien-Pazifik-Region neue Freihandelsabkommen. Der
erfolgreiche Abschluss der CPTPP und möglicherweise von RCEP führen
zu Verschiebungen im Welthandel. Die EU sollte ihre Handelspolitik zügig
reformieren, um auch von diesen Entwicklungen zu profitieren.
Die Welt schaut auf US-Präsident
Donald Trump und seine unbere
chenbaren Aktionen in der Handels
politik. Es begann am ersten Amtstag mit dem Austritt aus der Transpazifischen Partnerschaft (TPP), die
die USA mit elf weiteren Pazifik-Anrainerstaaten verhandelt hatten, um
ihre strategische Ausrichtung nach
Asien zu untermauern und gleichzeitig China einzudämmen. Danach
wurden weitere wichtige Handels
partner unter Druck gesetzt, um die
bestehenden Freihandelsabkommen
zugunsten der USA neu zu verhandeln: Kanada und Mexiko (NAFTA)
oder Südkorea (KORUS). 2018 kamen
die Verhängung von Strafzöllen gegen
Waschmaschinen und Solarpanel (Januar) und gegen Stahl und Aluminium (März) hinzu. Zusammen mit seinen Angriffen auf die WTO geht von
Trump tatsächlich eine Gefahr für
den freien Welthandel aus.
1

Es wäre jedoch viel sinnvoller, den
Blick nach Asien zu richten. Auch
wenn die USA einen großen Anteil
am Welthandel haben, sinkt dieser relativ gesehen, während die Bedeutung
der schnell wachsenden Entwicklungs- und Schwellenländer insbesondere in Asien rapide steigt. Dazu hat
sich auch das Zentrum der Freihandelsbestrebungen vom Westen nach
Osten verschoben. Die Welt wartet
nicht auf die USA und Donald Trump.
Während die Transatlantische
Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) zwischen EU und USA
auf Eis liegt, werden in Asien zahlreiche Abkommen neu verhandelt.
So wurde das „Umfassende und Progressive Transpazifische Freihandelsabkommen“ (Comprehensive and
Progressive Trans Pacific Partnership, CPTPP) zwischen elf TPP-Staaten1 am 8. März 2018 in Santiago de
Chile unterzeichnet. Und auch die

Kanada, Japan, Australien, Neuseeland, Mexiko, Chile, Peru, Vietnam, Malaysia, Brunei
und Singapur.
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„Regionale Umfassende Wirtschaftspartnerschaft“ (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP),
die die zehn ASEAN-Staaten seit
2012 mit ihren Handelspartnern China, Indien, Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland verhandeln, steht
möglicherweise kurz vor ihrem Abschluss. Wie sind diese Abkommen
im Rahmen der Verschiebungen im
Welthandel einzuordnen? Sind dies
– gerade im Vergleich zu den tiefen
Handelsabkommen der EU – ernstzunehmende Verträge, die die Handelsregeln neu aufstellen?
Neue Regeln für den Welthandel
Die CPTPP ist das umfassendste Abkommen im asiatisch-pazifischen
Raum. Der Ursprung geht auf die TPP
zurück, die die USA als wichtigsten
Handelspartner beinhaltete. Mit dem
Austritt der USA stand das Abkommen lange Zeit auf der Kippe, da die
TPP-Verhandlungen grundsätzlich
darauf ausgerichtet waren, Zugang
zum amerikanischen Markt zu erhal-

ten und entsprechend Konzessionen
zu gewähren.
Unter der Führung von Japan, das
zunächst nur zögerlich den TPP-Verhandlungen beigetreten war, entschlossen sich jedoch die restlichen elf
Staaten beim Treffen der APEC-Handelsminister in Hanoi im Mai 2017,
das Abkommen mit nur wenigen Ausnahmen weiterzuführen. Ein weiterer Meilenstein war die Einigung
auf grundsätzliche Elemente für ein
Folgeabkommen auf dem APEC-Gipfel in Da Nang im November 2017.
Gleichzeitig beschlossen die elf Staaten, die TPP in CPTPP umzubenennen. Auch ohne die USA hat das Abkommen eine große Wirtschaftskraft:
Die CPTPP-Staaten umfassen rund
500 Millionen Menschen; sie stehen
für 13,5 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung und 15 Prozent des
Welthandels.
Die elf CPTPP-Staaten wollten
das hohe Niveau des ursprünglichen
Abkommens beibehalten. Es wurden
lediglich 22 von insgesamt über 1000

Bild nur in
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Regelungen ausgesetzt, die vor allem
den Schutz geistigen Eigentums (die
USA hatten lange Fristen durchgesetzt) und Teile des Investitionskapitels (insbesondere die auch in der EU
umstrittenen Investitionsschiedsgerichte) umfassen. Die Höhe der Zolllinien wurde jedoch nicht berührt,
sodass 95 Prozent der Zölle mit dem
Inkrafttreten des Abkommens wegfallen. CPTPP bleibt somit ein breites
und tiefgehendes Abkommen, das neben traditionellen Marktzugangsthemen auch neue Regeln in Bereichen
wie digitaler Handel, öffentliches
Auftragswesen, Antikorruption, Arbeits- und Umweltstandards oder den
Umgang mit Staatsunternehmen umfasst. CPTPP verfolgt somit – ähnlich
wie ursprünglich TTIP – das Ziel,
neue Regeln für den Welthandel zu
schreiben.
Nachdem noch einige Bedenken
Kanadas (bezüglich kultureller Ausnahmen und der Automobilindustrie) und anderer Staaten aus dem
Weg geräumt werden konnten, wurde
das Abkommen im März unterzeichnet. Es tritt in Kraft, wenn mindestens sechs Länder ratifiziert haben.
Dies könnte bereits Ende 2018 oder
Anfang 2019 der Fall sein. Das Asia
Trade Center bezeichnet CPTPP zu
Recht als das größte und wichtigste
Abkommen für den Welthandel seit
dem Abschluss von NAFTA 1994.
CPTPP soll allen Ländern offenstehen. Großbritannien hat I nteresse
bekundet, nach dem Austritt aus der
EU dem Abkommen beizutreten.
Auch Taiwan, Südkorea und Thailand zeigten sich interessiert. Die
CPTPP-Mitglieder machten aber deut2

lich, dass dies nur dann sein könne,
wenn alle elf Gründungsstaaten zustimmen. Grundsätzlich steht es somit auch den USA offen, dem Abkommen beizutreten. Im April
betonte Trump, dass die
Mit dem Inkrafttreten
USA überlegen, wieder
von CPTPP entfallen
zur TPP zurückzukehren.
95 Prozent der Zölle
Dies erscheint jedoch unwahrscheinlich. Die USA
wollen ihre Rückkehr von Neuverhandlungen abhängig machen; dies
lehnen die CPTPP-Länder zum jetzigen Zeitpunkt aber grundsätzlich ab.
Schleppende Verhandlungen
RCEP ist der regionale Gegenentwurf
zur TPP mit China als einem der großen Handelspartner. Im Zentrum stehen die zehn ASEAN-Staaten,2 die
seit 2012 mit ihren sechs Freihandelspartnern über eine Freihandelszone verhandeln. RCEP macht rund
die Hälfte der Weltbevölkerung aus
und steht für 32 Prozent der globalen
Wirtschaftsleistung sowie 28,5 Prozent des Welthandels.
Im Gegensatz zur CPTPP müssen
die Verhandlungen jedoch grundsätzliche Hürden überwinden: So
müssen zunächst die unterschiedlichen Entwicklungsstufen berücksichtigt werden, die von den am wenigsten entwickelten Ländern Kambodscha, Laos und Myanmar bis hin
zu hochentwickelten Ländern wie Japan oder Aust ralien reichen. Gleichzeitig gibt es unterschiedliche Ansätze in der Art der Regierungsführung,
der Wirtschaftsordnung sowie der Bereitschaft, auch über Themen zu verhandeln, die über Marktzugangsbarrieren hinausgehen. Aber auch beim

Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur,
 hailand und Vietnam.
T
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Marktzugang gibt es Probleme. So haben viele Länder ein Handelsdefizit
mit China und sehen bei einer weiteren Öffnung eine Gefahr für ihre verarbeitende Industrie.
Auf dem fünften RCEP-Ministertreffen im philippinischen Pasay City
im September 2017 einigten sich die
Teilnehmer auf „Hauptelemente für
ein signifikantes Ergebnis bis Ende
2017“.3 Dieses Jahr markierte den
50. Jahrestag von ASEAN und ein
erfolgreicher Abschluss von RCEP
hätte ein wichtiges strategisches Zeichen für die Region gesetzt. Im Oktober versuchten die VerZugeständnisse beim handler daher auf der
20. Verhandlungsrunde
Marktzugang sind
im südkoreanischen Inweiterhin umstritten cheon, Fortschritte bei
den ausstehenden Themen zu erreichen. Es blieben jedoch
weiterhin große Differenzen über
die Zugeständnisse beim Marktzugang bestehen. Dies betraf vor allem
Indien, das sich bis heute weigert, die
angedachten 92 Prozent der Zölle auf
Null zu senken, da dies auch China
zugutekommen würde. Gleichzeitig
fordert Indien größere Zugeständnisse beim Dienstleistungshandel
und der Freizügigkeit von Arbeitnehmern und Fachkräften.
Auf dem ASEAN-Gipfeltreffen in
Manila im November 2017 beschlossen die 16 RCEP-Länder daher, die
Verhandlungen in das Jahr 2018 auszuweiten. Doch die Probleme bleiben
bestehen. Bislang gibt es lediglich eine
Einigung beim Kapitel über wirtschaftliche und technische Kooperation sowie bei kleinen und mittleren
Unternehmen. Bis Mitte April sollen
verbesserte Angebote vorgelegt wer3
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den. Thailand äußerte sich optimistisch, dass bei einem Ministertreffen vor Juli Fortschritte erzielt werden können.
Im Gegensatz zur CPTPP ist
RCEP ein eher traditionelles Abkommen, das sich im Wesentlichen
auf den Marktzugang (Zölle) fokussiert, auch wenn es noch Themen
wie Dienstleistungen, Investitionen,
Streitschlichtung und E-Commerce
umfasst. Arbeits- oder Umweltstandards sind im Gegensatz zur C
 PTPP
nicht enthalten. Auch wenn das Abkommen bei weitem nicht so umfassend und tiefgehend ist wie CPTPP
oder eine potenzielle TTIP, muss es
allein aufgrund seiner wirtschaftlichen Größe ernst genommen werden. Eine erfolgreiche RCEP wäre der
größte Handelsblock der Welt.
Wenn RCEP jedoch erneut eine
Deadline verpasst, besteht die Gefahr, dass es ein ähnliches Schicksal
wie die Doha-Runde erleidet. In der
Folge würden die weiterentwickelten
RCEP-Länder verstärkt versuchen,
der CPTPP beizutreten und den Geltungsbereich dieses Abkommens weiter aufwerten.
Gleichgesinnte am Pazifik
Ein weitere wichtige, aber zu wenig
beachtete Initiative in der Region
ist die Pazifik-Allianz, die 2012 von
Chile, Kolumbien, Mexiko und Peru
gegründet wurde. Ziel dieser Allianz ist eine tiefe Handelsliberalisierung, mit einem Schwerpunkt auf
regulatorische Kooperation, Finanzmarktintegration und einem freien
Waren-, Dienstleistungs- und Personenverkehr. Seit ihrer Gründung haben zahlreiche Länder, inklusive die

Joint Media Statement, http://asean.org/storage/2017/09/RCEP-5MM-Final-JMS1.pdf.
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CPTPP-Mitgliedstaaten Australien,
Kanada, Neuseeland und Singapur,
Verhandlungen über einen assoziierten Mitgliedstatus begonnen. Auch
Südkorea überlegt, sich den Verhandlungen anzuschließen. Der nächste
Gipfel der Pazifik-Allianz findet am
24./25. Juli in Mexiko statt.4
Folgen für Europa
Die Europäische Union ist gut beraten, sich an den Entwicklungen in der
Asien-Pazifik-Region zu beteiligen.
Die wirtschaftliche Dynamik sowie
die wichtigen Freihandelsinitiativen
finden dort statt. Die Europäische
Kommission hat sich daher auch in
ihrer Mitteilung „Durch eine ausgewogene und fortschrittliche Handelspolitik die Globalisierung meistern“
vom September 2017 dafür ausgesprochen, „dass die EU ihre Beziehungen
mit den künftigen Wachstumsmotoren in Asien und Lateinamerika
intensiviert“.5
Mit dem Rückzug der USA aus der
TPP suchen die Länder in der Region
engen Kontakt zur EU, um ihre Handelsbeziehungen zu intensivieren.
Diese Initiativen werden zu Recht
von der EU aufgegriffen. Die EU ist
nun dabei, die Lücke, die die USA
in den Handelsbeziehungen in Asien hinterlassen haben, zu füllen. Seit
dem Scheitern des regionalen Ansatzes 2009, ein EU-ASEAN-Abkommen
zu schließen, verhandelt die Europäische Union nun bilaterale Abkommen mit einzelnen ASEAN-Staaten.
Dazu zählen Malaysia (seit 2010),

4

5

Thailand (seit 2013, liegt seit 2014
auf Eis), die Philippinen (seit 2015)
und Indonesien (seit 2016). Die Abkommen mit Singapur und Vietnam
wurden im Oktober 2014
und Dezember 2015 unDie EU füllt die Lücke,
terzeichnet und müssen
die die USA in Asien
noch ratifiziert werden.
hinterlassen
Gleichzeitig hat die EU
im Dezember 2017 das
wirtschaftlich und strategisch wichtigste Abkommen in der Region mit
Japan abgeschlossen.
Das allgemeine 
Handelsumfeld
hat sich mit der protektionistischen
Politik der USA deutlich verschlechtert. Während in den USA Strafzölle erlassen werden, entwickelt sich
in der Asien-Pazifik-Region mit dem
erfolgreichen Abschluss der CPTPP und möglicherweise von RCEP
ein Gegenentwurf mit positiven
Freihandelsbewegungen. Die EU
sollte daher ihre Handelspolitik zügig reformieren und die bestehenden
Freihandelsabkommen mit den asiatischen Staaten so schnell wie möglich abschließen und ratifizieren, um
an den dynamischen Entwicklungen
der Region teilzuhaben.

Dr. Claudia
Schmucker leitet
das Programm Globalisierung und Weltwirtschaft im Forschungsinstitut der DGAP.

Countries Sign Pacific Rim Trade Deal, Call for „Expeditious“ Ratification Process, Bridges
News, 15.3.2018, https://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/countries-sign-pacific-rim-trade-deal-call-for-%E2%80%9Cexpeditious%E2%80%9D-ratification.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0492&from=EN.
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Peking-Strategie
Chinas Antwort auf die Krise der politischen Ordnung

Hanns W. Maull | In China glaubt man an Fortschritt und die Lösbarkeit a
 ller
gesellschaftlichen Herausforderungen durch Wissenschaft und Technik.
Die Kommunistische Partei kontrolliert alles und jeden, Xi Jingping hält
auf absehbare Zeit alle Fäden in der Hand. Und außenpolitisch verfolgt die
Volksrepublik mit der neuen Seidenstraßen-Initiative eine klare Strategie.

Wie keine andere Regierung der Welt
hat die chinesische Führung die Herausforderung der Politik durch die
Rahmenbedingungen der Globalisierung verstanden: Sie setzt konsequent
darauf, die vollständige Kontrolle der
Kommunistischen Partei über den
Staat, die Wirtschaft und über die
Bevölkerung zu behaupten, indem sie
alle Möglichkeiten der modernen Informationstechnologien ausschöpft.
Dieses Politikmodell verfolgt ein
bedeutsames Ziel: die Sicherung des
Machtmonopols der KPCh gegen alle
tatsächlichen und künftig denkbaren
inneren und äußeren Herausforderungen. Daraus folgt ein umfassender, ganzheitlicher Politikansatz, in
dessen Mittelpunkt die Sicherheit des
Herrschaftssystems steht. Dieser Ansatz entspricht in seinen Prämissen
und Grundzügen nach wie vor den
ideologischen Grundlagen des Marxismus-Leninismus und des Maoismus, er bedient sich in seinen Vorgehensweisen und Instrumenten aller
Möglichkeiten der gesellschaftlichen
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und politischen Steuerung, die die
technologische Entwicklung bereitstellt. Der Glaube an Fortschritt und
an die Lösbarkeit aller gesellschaftlichen Herausforderungen durch Wissenschaft und Technik spielt eine zentrale Rolle, ebenso die Vorstellung der
Vorreiterrolle der KPCh in der Gesellschaft und die Überzeugung, eine bessere Gesellschaft schaffen zu können,
indem man ihre Mitglieder zu neuen,
besseren Menschen formt.
Die sich auch in China öffnende
Schere zwischen den Anforderungen
an die politische Ordnung und ihre
dahinter zurückfallende Leistungsfähigkeit soll durch neue, effektivere
Methoden des Regierens geschlossen
werden. Diese bedienen sich des gesamten Arsenals moderner Informations- und Kommunikationstechnologien, ohne sich von den ideologischen
Grundlagen zu verabschieden.
Im Rahmen dieses runderneuerten Marxismus-Leninismus-Maoismus zieht die KPCh alle Register der
Anreize wie der Unterdrückung, um
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die gesellschaftlichen Entwicklungen im Sinne ihres Macht- und Herrschaftsanspruchs zu lenken.
Strategische Einmischung
Das gilt tendenziell aber auch im Kontext der internationalen Ordnung. Die
Folgen lassen sich inzwischen weltweit beobachten: China mischt sich
massiv und strategisch zielgerichtet
in die inneren Angelegenheiten anderer Länder ein, um seine Ziele voranzubringen.1 Dabei ist das oberste Ziel
stets und unverrückbar der Machtanspruch der Kommunistischen Partei.
Wie Samantha Power gezeigt hat,
war der Ausgangspunkt dieses neuen Politikansatzes die kybernetische
Systemtheorie, bei der es um die Steuerung komplexer Prozesse und spezifisch industrieller Produktionsprozesse ging, die hohe Anforderungen an
Informations- und Koordinationsleistungen stellen.2 Dieser ursprünglich
mathematische, sodann ingenieurswissenschaftliche Ansatz wurde seit
Mitte der 1980er Jahre von der Parteiführung aufgegriffen, um die Steuerung der Gesellschaft zu optimieren.
Dazu wurden umfassende Mechanismen entwickelt: ein hierarchisches
Institutionengefüge staatlicher und
parteilicher Gremien, in dessen Zentrum der Nationale Sicherheitsrat unter dem Vorsitz von Staats- und Parteichef Xi Jingping steht. Diese Steuerungsmechanismen werden ständig
angepasst und fortentwickelt.
Mithilfe dieses Systems sollen innere und äußere Bedrohungen des
Machtanspruchs der Partei frühzeitig erkannt und entschärft werden.
1

2

Dazu dienen zunächst die umfassende Erhebung von Informationen und
die kleinteilige Überwachung aller
Aspekte des gesellschaftlichen und
individuellen Lebens. Zur
Entschärfung der ProbleNeue Technologien
me setzt die Partei auf gesichern den Macht
sellschaftliche „Partizipaerhalt der Partei
tion“ und „Selbstverwaltung“. Diese Kategorien
gab es bereits unter Mao; sie beschreiben in China nicht eine freiheitliche,
demokratische Mitwirkung an der politischen Willensbildung von unten
nach oben, sondern die gesellschaftliche Mobilisierung von oben nach unten, unter Führung der Parteispitze.
Dabei spielt das Prinzip der „Verantwortung“ der Parteimitglieder wie
aller chinesischen Bürger für das Ziel
des Machterhalts der Partei eine zentrale Rolle; verantwortungsbewusstes Verhalten wird von der Partei definiert und vorgegeben und dann mit
allen Mitteln – mit Anreizen wie mit
Repression – durchgesetzt.
Im Mittelpunkt der entsprechenden Bemühungen der Partei steht
derzeit der Aufbau eines umfassenden Sozialkreditsystems. Mit dessen
Hilfe will die KPCh über jeden chinesischen Bürger und jede Institution stets umfassend informiert sein
und deren Verhalten im Sinne der
Partei lenken. Die Partei greift auf
die rapide Entwicklung der technologischen Möglichkeiten zu, große
Mengen von Daten zu vergleichsweise geringen Kosten zu erheben und
zu verarbeiten. Wie weitreichend
und kostengünstig diese Techniken
inzwischen sind, zeigt die Tatsache,

Vgl. Thorsten Benner, Jan Gaspers et al.: Authoritarian Advance: Responding to China’s
growing political influence in Europe, Berlin, GPPI und MERICS 2018.
Samantha Power: Programming China: the Communist Party’s autonomic approach to managing state security, Berlin, MERICS China Monitor 2017.
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dass h
 eute Gesichtserkennungstechnologien zum Einsatz kommen, um
in öffentlichen Toiletten den exzessiven Gebrauch von T
 oilettenpapier zu
verhindern.
Wettbewerb der Systeme
Dieses neuartige chinesische Politikmodell verbindet dezentrale Selbststeuerung mit autoritärer Kontrolle
von oben, pragmatische
Im Gegensatz zu Anpassungs- und Lernprozesse und ständige
den USA hat China
Fortentwicklung mit klaeine klare Strategie rer strategischer Ausrichtung, modernste Informations- und Kommunikationstechnologien mit dem Beharren der KPCh auf
ihrem traditionellen Machtanspruch.
Wir erleben eine Neuauflage des Systemwettbewerbs des Kalten Krieges,
wenn auch unter ganz anderen Umständen als damals, nämlich unter
den Bedingungen der engen wechselseitigen wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen China und den westlichen Demokratien.
Es gibt zahlreiche Konflikte zwischen China und dem Westen, auch
ideologische und propagandistische.
Aber im Mittelpunkt werden voraussichtlich Fragen der internationalen Politik stehen. Auch dabei geht
es im Kern um politische Kontrolle –
diesmal jedoch um die Kontrolle von
Entwicklungen jenseits des eigenen
Staatsgebiets. Hier spielt Ostasien als
neben Europa größte Wirtschaftsregion der Welt eine herausgehobene
Rolle: Wer dominiert die Sicherheitsarchitektur in O
 stasien, wer übernimmt dort die Rolle des Ordnungshüters? Wer bestimmt die internationalen Regeln im Südchinesischen
Meer? Wer setzt sich in den maritimen Territorialkonflikten durch, die
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die Beziehungen zwischen China und
mehreren südostasiatischen und ostasiatischen Staaten belasten?
In der gegenwärtigen Weltordnung erscheinen die USA gegenüber
China noch immer als die dominante
Macht. Aber dieser Eindruck könnte täuschen: Zwar ist Amerika China militärisch noch immer turmhoch
überlegen und seine gesellschaftliche
Dynamik, die Innovationsfähigkeit
und Technologieunternehmen sind
wichtige Vorteile. Aber derzeit hat
Washington keine klare außenpolitische Strategie; ein überragend wichtiges Element, die amerikanische Führungsrolle im Freihandelsabkommen
TPP, kündigte die Trump-Regierung
auf. Dilettantischer kann man Außenpolitik kaum betreiben. Stattdessen propagiert der Präsident den Indo-Pazifik-Raum als Gegenentwurf
zur Belt-and-Road-Initiative Chinas,
ohne dass substanzielle Vorstellungen
hinter diesem Schlagwort erkennbar
wären. Zudem stehen Trumps protektionistische Instinkte in der Außenhandelspolitik allen denkbaren Ansätzen zu einer weiteren wirtschaftlichen Integration des asiatisch-pazifischen Raumes im Wege.
Die militärische Überlegenheit der
USA erweist sich bei genauerer Betrachtung als Illusion: Chinas massive Aufrüstung zielt zunächst auf die
Region Ostasien, während die amerikanische Militärmacht auf globale Dominanz ausgerichtet ist. Die Neuausrichtung der amerikanischen Globalstrategie auf den asiatisch-pazifischen
Raum unter Barack Obama sah vor, in
dieser Region 60 Prozent des US-Militärdispositivs zu konzentrieren. China dagegen kann sich zunächst auf
Ostasien konzentrieren und asymmetrische Möglichkeiten der Kriegsfüh-
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rung nutzen – zum Beispiel die Bedrohung von Flugzeugträgern mit weitreichenden Raketen, die vergleichsweise
billig sind und in größeren Zahlen bereitgestellt werden können.
Machtverschiebung in Ostasien
Eine Verschiebung der Gewichte in
Ostasien könnte weitreichende Folgen für die gesamte Weltordnung haben, denn die Entwicklungen in einzelnen Teilbereichen der internationalen Ordnung sind miteinander
verkettet, selbst über große Entfernungen hinweg. Deshalb könnten
und dürften Veränderungen der Regionalordnung in Ostasien auch Veränderungen anderswo nach sich ziehen;
zudem würden sie angesichts der Bedeutung dieser Region nicht ohne gravierende Auswirkungen auf die internationale Ordnung insgesamt bleiben.
Die USA unternehmen derzeit nur
wenig, um sich gegen die sich abzeichnenden Machtverschiebungen in Ostasien zu behaupten. China dagegen
hat mit der Belt-and-Road-Initiative
(BRI) eine klare Strategie, die wie der
Marshall-Plan 1948 geschickt wirtschaftliche und finanzielle Anreize
und Instrumente mit geopolitischen
Zielsetzungen verbindet und außerordentlich flexibel ist. Stets aber führt
China. Es könnte also durchaus sein,
dass wir uns bereits auf dem Weg zu
einer neuen, chinazentrischen Weltordnung befinden, weil die USA von
den Folgen ihrer innenpolitischen
Unordnung absorbiert sind.
Aber auch eine solche chinazentrierte Ordnung wäre keine starke,
sondern eine schwache internationale Ordnung. Denn die Herausforderungen durch den technologischen
Wandel treffen auch Chinas neototalitäres Machtsystem. Den Beweis hier-
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für liefert, unmittelbar vor der eigenen Haustür, Nordkorea. Das Land
hat es geschafft, sich Atomwaffen
und weitreichende Raketentechnologie zuzulegen – und es
ist nicht erkennbar, dass
Die Trump-Regierung
das Regime in Pjöngjabedroht die interng bereit sein wird, diese
nationale Ordnung
Karten aus der Hand zu
geben. An der Halsstarrigkeit des bizarren Zombiestaats
scheint der Machtanspruch Chinas
zu zerbrechen. Höchstens gemeinsam mit den USA, Südkorea und Japan könnte China es schaffen, diesen
Gefahrenherd zu entschärfen.
Die fatalen Auswirkungen der
fehlgeleiteten US-Außenpolitik von
2001 bis 2005 unter George W. Bush
zeigen im Umkehrschluss natürlich
die enorme Bedeutung der USA für
die Stabilität (aber auch für die Fragilität) der internationalen Ordnung.
Vergleichende Untersuchungen bestätigen das eindrucksvoll: In fast allen
Teilordnungen spielten und spielen
die USA bis heute eine zentrale Rolle. Die als „Gestaltungsmächte“ eingeschätzten Akteure – China, Russland,
die Europäische Union – sind nur in
wenigen Teilordnungen bedeutsam.
Daher kann man dem Treiben der jetzigen US-Regierung nur mit größter
Sorge folgen: Es ist nicht auszuschließen, dass sie die seit 2001 angeschlagene, wackelige internationale Ordnung zum Einsturz bringt.
Prof. Dr. Hanns W.
Maull ist Senior Fellow
der SWP, Herausgeber
der SWP-Studie „Auflösung oder Ablösung?
Die internationale Ordnung im Umbruch“ und
Gastprofessor bei SAIS
Europe in Bologna.
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Ein Milliardär für die Armen
Südafrikas Präsident Ramaphosa verkörpert die Hoffnung auf Erneuerung

Hans Brandt | Südafrikas neuer Präsident Cyril Ramaphosa hat seinen Weg

an die Spitze langfristig geplant und geschickt umgesetzt. Viele Wähler
trauen ihm den versprochenen Neuanfang nach Jahren der Korruption unter Vorgänger Jacob Zuma zu. In der Wirtschaft herrscht „Ramaphorie“.
Aber innerhalb der Regierungspartei ANC bleibt der neue Chef umstritten.
Zu Ostern flog Cyril Ramaphosa, Südafrikas neuer Präsident, von Johannesburg in die Küstenstadt Durban –
in der Economy-Klasse. Das wusste
das ganze Land, noch bevor das Flugzeug gelandet war. Selfies der Reisenden mit dem prominenten Sitznachbarn auf dem Fensterplatz machten
in sozialen Medien schnell die Runde und wurden lebhaft kommentiert.
„Dafür verdient er Lob“, hieß es auf
Twitter. Die Regierungssprecherin
fügte hinzu, der Präsident werde für
seine Geschäfte stets Transportmittel
nutzen, die besonders praktisch, passend und günstig seien.
Die PR-Aktion sollte wohl belegen, dass der neue Staats- und Regierungschef sich nicht zu schade
ist, wie ein ganz gewöhnlicher Bürger auf Reisen zu gehen. Tatsächlich
aber sind nur die wenigsten Südafrikaner jemals mit einem Flugzeug geflogen – selbst das billigste Ticket liegt
jenseits ihrer Möglichkeiten. Im Flugzeug mit Ramaphosa saß die privilegierte Mittelklasse.
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So stand auch eine Frage im Raum,
die den bisherigen Vizepräsidenten
nicht erst seit seiner Machtübernahme im Februar begleitet: Kann einer
der reichsten Männer Südafrikas jene
Millionen Arme vertreten, die seine
Partei wählen? Der 65-Jährige ist für
seine Landsleute ein Milliardär – sie
rechnen in der eigenen Währung, dem
südafrikanischen Rand (in Dollar
wird sein Vermögen auf etwa 550 Millionen geschätzt). Seine Partei, der Afrikanische Nationalkongress (ANC),
sieht sich hingegen als Vertreterin der
Arbeiterklasse, trauert dem „Ende des
Sozialismus“ in der ehemaligen Sowjetunion nach und hat sich radikale
wirtschaftliche Transformation auf
die Fahne geschrieben.
Beim Machtkampf zwischen Ramaphosa und seinem Vorgänger Jacob Zuma ging es innerhalb des ANC
um genau diese Themen. Vor dem
Parteikongress Mitte Dezember, bei
dem Zuma sein Amt als Parteivorsitzender nach zwei Amtszeiten turnusmäßig abgeben musste, bauten dessen

IP • Mai / Juni 2018

Ein Milliardär für die Armen

Anhänger seine Ex-Frau Nkosasana
Dlamini-Zuma als Nachfolgerin und
Verfechterin der „radikalen Transformation“ auf. Gleichzeitig stellten sie
Ramaphosa als Repräsentanten der
Großkonzerne dar, dem vor allem
daran gelegen sei, die Privilegien der
Reichen und der Weißen zu schützen.
Ramaphosa seinerseits warf dem
Zuma-Flügel vor, die politischen
Grundsätze des ANC der eigenen Bereicherung geopfert zu haben. Der
korrupte Zuma habe Partei und Staat
ausgehöhlt, hieß es. Wichtig sei, die
Einheit der Partei und die Verlässlichkeit der Regierung wieder herzustellen. Dabei stützte sich Ramaphosa
auf eine in Südafrika bisher beispiellose Kampagne in den sozialen Medien, die unter #CR17 sehr erfolgreich
Anhänger mobilisierte (und dabei auf
das berühmte Kürzel „CR7“ von Weltfußballer Christiano Ronaldo anspielte). Ein aufwändiges Design, professionell gesteuerte Kommunikation,
kostenlose T-Shirts – an Geld mangelte es der Kampagne nicht. Entscheidend aber waren CR17-Mitarbeiter,
die in ANC-Ortsverbänden im ganzen Land Unterstützer mobilisierten
und dafür sorgten, dass genug Delegierte beim Parteikongress Ramaphosa wählten.
Maßnahmen gegen Korruption
Denn das Wahlergebnis Mitte Dezember fiel nur sehr knapp zu Ramaphosas Gunsten aus. Die Zuma-Fraktion bleibt stark, in den obersten Par
teigremien muss der neue Chef seinen
Kurs weiterhin gegen erheblichen Widerstand durchsetzen. So war es ein
beachtlicher Erfolg, dass er die Partei schon nach wenigen Wochen dazu
bringen konnte, Zuma von seinem
Regierungsamt abzusetzen und sich
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selbst am 15. Februar 2018 als Präsident wählen zu lassen. Zum ersten
Mal hat das Land nun einen Staatschef, der aus der internen Anti-Apartheid-Bewegung stammt, die stärker
auf Basisdemokratie setzte und weniger autoritäre Strukturen pflegte
als der ANC im Exil.
Ramaphosa hat das Kabinett umgebildet, einige der korruptesten Minister entfernt und andere Zuma-Getreue in weniger wichtige
Ministerien verschoben,
Als ANC-Chef muss
um sie zu neutralisieren.
er 2019 einen klaren
Die parteiinterne RivaWahlsieg liefern
lin Dlamini-Zuma wurde als Ministerin im Präsidialamt in die Regierungsdisziplin
eingebunden. Einige lange blockierte
Untersuchungen von Korruption im
Staatsapparat nehmen Fahrt auf; die
schlecht geführten staatlichen Konzerne, aus denen Hunderte Millionen
Dollar geplündert wurden, werden
neu geordnet. Und das seit Jahren verschleppte Korruptionsverfahren gegen Zuma wird wieder aufgenommen.
Aber Zumas Anhänger haben
noch nicht aufgegeben. Sie demonstrieren für ihn und mobilisieren Widerstand vor allem unter den Zulus in
Zumas Heimatprovinz KwaZulu/Natal. Die Flügelkämpfe sind noch nicht
entschieden. Den Ausschlag wird die
Parlamentswahl in gut einem Jahr geben. Der ANC-Chef muss seiner Partei einen überzeugenden Sieg liefern.
Denn zuletzt hatte der ANC in Kommunalwahlen die Kontrolle über drei
der wichtigsten Städte des Landes –
Pretoria, Johannesburg und Port Elizabeth – an die Opposition verloren.
In Kapstadt regiert ohnehin schon seit
Jahren die liberale Demokratische
Allianz. Nur wenn Ramaphosa eine
ähnliche Niederlage bei der Parla-
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mentswahl verhindern kann, wird er
sich als ANC-Präsident und damit als
Regierungschef fest etablieren. Deshalb gilt ein großer Teil seiner Arbeit
in den nächsten Monaten
Mandela gab den dem Wiederaufbau der
Parteistrukturen und der
ANC-Führern aus dem
Organisation des WahlExil den Vorzug kampfs. Das war auch der
Zweck des Ausflugs nach
Durban: Bei der Karfreitagsversammlung einer großen christlich-charismatischen Kirche, die vor allem von
Schwarzen besucht wird, „predigte“
Ramaphosa – und warb für sich und
seine Politik.
Ramaphosa ist ein begnadeter Organisator und Unterhändler. Er war
noch keine 30, als er 1982 als junger
Rechtsanwalt damit beauftragt wurde, erstmals eine Gewerkschaft für
Bergarbeiter zu gründen. In wenigen
Jahren entwickelte sich die Nationale
Bergarbeitergewerkschaft NUM zum
stärksten Verbund schwarzer Arbeiter in Südafrika. Als NUM-Generalsekretär forderte Ramaphosa die
mächtige Bergbauindustrie heraus,
deren Gold- und Diamantenbergwerke die wirtschaftliche Grundlage des
Apartheid-Staates bildeten. Ramaphosa spielte 1985 eine zentrale Rolle
bei der Gründung des Gewerkschaftsbundes Cosatu (Kongress südafrikanischer Gewerkschaften), der wiederum für den Widerstand gegen die
weiße Minderheitsregierung und das
System der Rassentrennung von entscheidender Bedeutung war.
Als Nelson Mandela 1990 freigelassen wurde, leitete Ramaphosa das
offizielle Mandela-Empfangskomitee
und koordinierte dessen erste öffentliche Auftritte. Gleichzeitig wurde
das Verbot des ANC, der Jahrzehnte
aus dem Exil heraus hatte operieren
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müssen, aufgehoben. Ramaphosa fiel
die Aufgabe zu, als ANC-Generalsekretär ab 1991 die Exilorganisation
mit den Anti-Apartheid-Organisationen innerhalb Südafrikas zusammenzuführen und neue Parteistrukturen
zu schaffen. Auch die Verhandlungen mit der weißen Minderheitsregierung, die 1994 zur ersten freien Wahl
führten, wurden auf Seiten des ANC
maßgeblich von Ramaphosa geführt.
Ramaphosas Höhenflug fand ein
Ende, als die erste demokratisch gewählte Regierung ernannt wurde.
Mandela, der Ramaphosa schätzte,
ließ sich in einem internen Machtkampf umstimmen und gab den
ANC-Führern aus dem Exil den
Vorzug: Thabo Mbeki, langjähriger
ANC-Informationschef und „Außenminister“, wurde erst Mandelas Stellvertreter und später sein Nachfolger.
Ihm folgte Jacob Zuma, der den Sicherheits- und Nachrichtendienst der
Partei geleitet hatte. Beide sind altgediente Kader, ideologisch geprägt von
der Sowjetunion und der DDR.
Ramaphosa, der sich vor den Kopf
gestoßen fühlte, übernahm im ersten
demokratischen Kabinett nicht einmal einen Posten; Mandelas Amtseinführung blieb er fern. Bis 1996 leitete er noch die Arbeiten an einer neuen liberalen Verfassung, dann gab er
seine politischen Ämter ab. Nur aus
dem hundertköpfigen Exekutivkomitee der Partei zog er sich nicht zurück.
Der Seitenwechsel
Als „Einsatzkraft des ANC in der Geschäftswelt“ begann Ramaphosa seine zweite Karriere. Die „Gipfel der
Wirtschaft“ sollten nicht mehr Weißen vorbehalten bleiben. Neue Gesetze schrieben vor, dass alle größeren Unternehmen Anteile an Schwar-

IP • Mai / Juni 2018

Ein Milliardär für die Armen

Bild nur in
Printausgabe verfügbar

ze abgeben mussten. Profitieren sollten auch einfache Bürger, etwa als
Mitglieder von Gewerkschaften oder
des Veteranenverbands. So verwaltete Ramaphosa im Namen der Berg
arbeiter große Beteiligungen an Minen, Medienunternehmen und Telekomkonzernen. Solche Investitionen
werfen bis heute für die NUM Hunderte Millionen Rand ab.
Aber Ramaphosa, andere Gewerkschafter und prominente Schwarze,
etwa Mandelas Leibarzt Nthato Motlana, profitierten auch persönlich.
Nach wenigen Jahren verwaltete Ramaphosas eigene Beteiligungsgesellschaft Shanduka bedeutende Anteile an führenden Konzernen wie dem
größten Telekomkonzern Afrikas
MTN oder der Standard Bank, Südafrikas größter Bank, und finanzierte zusammen mit dem Rohstoffriesen
Glencore Förderprojekte. Sein spektakulärstes Geschäft machte Ramaphosa 2011, als er 25,7 Prozent von
Shanduka für 243 Millionen Dollar

IP • Mai / Juni 2018

an die China Investment Corporation verkaufte – die erste derartige Investition des staatlichen chinesischen
Investmentfonds in Afrika.
Als Gewerkschafter hatte Ramaphosa harte Verhandlungen mit den
Minenchefs geführt, nun wurde er
Mitglied im Aufsichtsrat von Lonmin, einem der größten Platinproduzenten der Welt. Das wurde ihm politisch fast zum Verhängnis. Denn
im August 2012 streikten Arbeiter
in den Lonmin-Bergwerken in Südafrika. Der Streik, der nicht von der
NUM, sondern von einer kleineren
Gewerkschaft organisiert worden
war, endete mit dem so genannten
„
Marikana-Massaker“: 34 demonstrierende Bergleute kamen ums Leben, als die Polizei das Feuer eröffnete.
Hatte Ramaphosa, der frühere Streikführer und Gewerkschaftsboss, auf
streikende Kumpel schießen lassen?
Eine juristische Untersuchung entlastete ihn, doch der Vorfall wirft bis
heute einen Schatten auf Ramaphosa.
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Ende 2012 beendete er seine politische Enthaltsamkeit. Ramaphosa
kandidierte erfolgreich für das Amt
des ANC-Vizepräsidenten.
Ramaphosa hat Süd- Schon damals hatte er das
Ziel vor Augen, fünf Jahafrika einen „neuen
re später Präsident zu werDeal“ versprochen den. Bis dahin machte er
als Stellvertreter von Jacob
Zuma in der Partei, ab 2014 auch als
Südafrikas Vizepräsident gute Miene
zum bösen Spiel: An Zumas mangelhafter Regierungsführung äußerte er
kaum Kritik.
Um Interessenkonflikte zu vermeiden, zog Ramaphosa sich 2014 aus
allen geschäftlichen Aktivitäten zurück. Shanduka wurde verkauft, und
sein Vermögen ist heute in einer Familienstiftung gebündelt. Aber trotz
aller Economy-Klasse-Inszenierungen ist Südafrikas neuer Präsident ein
Mann, der seinen Wohlstand und das
gute Leben genießt – ein Mitglied der
neuen schwarzen Elite. Seine Frau,
die in Harvard ausgebildete Ärztin
Tshepo Motsepe, ist die Schwester des
reichsten Schwarzen, Patrice Motsepe, der sein Vermögen ebenfalls durch
Beteiligungen an Bergbaukonzernen
aufgebaut hat.
Ramaphosa wohnt in einem der
besten Viertel Johannesburgs und
lässt sich in einem der teuersten
Viertel von Kapstadt eine große Villa mit Blick auf den Atlantik bauen.
Schon seit Jahrzehnten ist seine Leidenschaft für das Fliegenfischen bekannt, ein recht elitärer Zeitvertreib.
Er hat sich große Ländereien zugelegt, wo er Wild und Ankole-Rinder
züchtet. Deren riesige Hörner hatten ihn bei einem Besuch in Uganda so beeindruckt, dass er sie nach
Südafrika importierte (als Embryos,
die von südafrikanischen Kühen aus-
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getragen wurden, um nicht gegen die
strikten Veterinärbestimmungen zu
verstoßen).
Die südafrikanische und die internationale Finanzwelt waren erleichtert, als der Geschäftsmann Ramaphosa neuer Staatschef wurde. In den
Medien ist gar von „Ramaphorie“ die
Rede. Noch bevor er zum Präsidenten
gewählt wurde, warb Ramaphosa im
Januar beim Weltwirtschaftsforum in
Davos um Investitionen und Unterstützung. Tatsächlich stufen Rating
agenturen Südafrika nicht mehr weiter herab. Auch die südafrikanische
Währung hat sich merklich erholt.
Brückenkopf für China
Ramaphosa hat einen „neuen Deal“
versprochen: „Regierung, Geschäftswelt, Arbeitervertreter und die Zivilgesellschaft müssen einen neuen Sozialvertrag eingehen, um eine wohlhabende, gerechte Gesellschaft zu
bilden, die jedem Chancen bietet.“
Tatsächlich ist zu erwarten, dass der
neue Präsident wirksamer zwischen
den Sozialpartnern vermitteln kann
als sein Vorgänger. Zugleich setzt er,
wie schon seine Vorgänger, auf engere
wirtschaftliche Beziehungen mit Südafrikas Nachbarn. Seine erste größere Auslandsreise als Staatschef machte Ramaphosa zu einem Gipfeltreffen
der Afrikanischen Union in Ruanda,
bei dem ein erstes Abkommen für ein
Freihandelsabkommen für Afrika unterzeichnet wurde. Südafrikanische
Konzerne sind schon heute stark auf
dem Kontinent engagiert: MTN etwa
ist in Nigeria der wichtigste Mobilfunkanbieter.
Wie viele afrikanische Länder
macht auch Südafrika Milliardengeschäfte mit China und gilt seinerseits China als Brückenkopf auf dem
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Kontinent. Zwar waren chinesische
Staatskonzerne offenbar auch an den
korrupten Geschäften mit Zuma-Vertrauten beteiligt. Dennoch will Ramaphosa die Beziehungen vertiefen. Chinesische Unterstützung für Vorhaben
in Afrika ist an viel weniger Bedingungen geknüpft, als das bei westlichen Geldgebern der Fall ist – etwa im
Bereich der Menschenrechte. Im Juli
wird Ramaphosa als Gastgeber den
10. Gipfel der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) leiten; dazu werden auch Chinas
Präsident Xi Jinping und Russlands
Wladimir Putin erwartet.
Der große Schwung, den südafrikanische Regierungsvertreter von
den BRICS erwartet hatten, bleibt allerdings bisher aus. Das Land kommt
wirtschaftlich nur langsam voran.
Die Lage am Arbeitsmarkt bleibt katastrophal. Vor allem für Jugendliche
bestehen kaum Aufstiegsmöglichkeiten. Das Bildungssystem ist in großen Teilen dysfunktional, gewalttätige Studentenproteste gegen hohe Gebühren legen die Universitäten seit
Jahren immer wieder lahm.
In einer seiner letzten Entscheidungen als Präsident versprach Jacob
Zuma, Studiengebühren für bedürftige Studenten abzuschaffen. Um das
zu finanzieren, musste Ramaphosa
in seinem ersten Staatshaushalt die
Mehrwertsteuer anheben, was die Armen besonders hart trifft. Vor diesem
Hintergrund ist zu erklären, dass Ramaphosa und der ANC die Diskussion
über eine umfassende Landreform intensiviert haben, ein hoch emotionales Thema für den kommenden Wahlkampf. Das Land von Weißen soll in
Zukunft leichter ohne Entschädigung
beschlagnahmt und an Schwarze umverteilt werden können.
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Der Großgrundbesitzer Ramaphosa und seine außergewöhnlichen Rinder erinnern viele Afrikaner an die
traditionelle, auch spirituelle Verbundenheit zu Land und Vieh.
Dass allerdings durch eine
Die Landreform ist
Umverteilung des Lanein hoch emotionales
des Armut und ArbeitsWahlkampfthema
losigkeit merklich gelindert werden, ist unwahrscheinlich. Selbst Experten, die für
eine Landreform eintreten, warnen,
dass alle Versuche der vergangenen
25 Jahre weitgehend gescheitert sind.
Tatsächlich ist Südafrika längst eine
städtische Gesellschaft. Kaum ein
Slumbewohner denkt daran, sich als
Subsistenzbauer durchzuschlagen.
Gefragt ist eine Politik, die Wachstum und Arbeitsplätze schafft. Eine
Million neue Jobs in fünf Jahren hat
sich Ramaphosa zum Ziel gesetzt, vor
allem in der Industrie, aber auch in
kleinen und mittleren Unternehmen.
Solche Versprechen nehmen viele
Südafrikaner zu Beginn von Ramaphosas Amtszeit durchaus ernst. Er
genießt einen beachtlichen Vertrauensvorschuss. Nach neun Jahren unter Zuma, in denen Korruption und
Misstrauen immer weiter zunahmen,
halten es viele mit dem ANC-Vorsitzenden Gwede Mantashe, einem langjährigen Weggefährten von Ramaphosa, der sagte: „Unser Präsident ist
reich, er hat Geld. Da wird er nicht in
Versuchung geraten, zu stehlen.“
Hans Brandt ist
 edakteur für Analyse
R
und Debatte beim
Tages-Anzeiger in
Zürich. Zuvor war er
langjähriger Südafrika-Korrespondent.
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Gefährliche Symbiose
Was Silicon Valley dem US-Staat verdankt – und was die Firmen dafür tun

Tamsin Shaw | Die großen US-Technologiefirmen sind eine ungute Partner-

schaft mit dem Militär und den Geheimdiensten ihres Landes eingegangen.
Der Staat fördert neue Erfindungen massiv; dafür testen die Firmen sie
massenhaft. Die nationale Sicherheit, aber auch Datenschutz und Transparenz bleiben auf der Strecke, wie sich auch am Facebook-Skandal zeigt.
Den meisten Amerikanern gelten die großen Technologiekonzerne des Silicon
Valley als atemberaubend erfolgreiche kapitalistische Unternehmen, die von
genialen Querdenkern geführt werden. Die größten unter ihnen – Microsoft,
Apple, Facebook, Amazon und Google (die Big Five) – wurden von jungen,
charismatischen und männlichen Visionären in legerer Garderobe gegründet. Offene blaue Hemden, schwarze Rollkragenpullover, graue Strickshirts
und Hoodies sind die Markenzeichen dieser Erfolgsunternehmer. Die Gründer haben enorm viel Vertrauen in die neuen Technologien geschaffen, vom
Home Computing über die sozialen Medien bis hin zu den neuen Horizonten
der künstlichen Intelligenz. Ihre Unternehmen wirken, als ob sie, angetrieben durch den digitalen Wandel und die neuen Freiheiten des Internets, organisch gewachsen wären.
Die amerikanische Regierung erachtet diese großen Silicon-Valley-Konzerne als unverzichtbar für die nationale Sicherheit. Sowohl staatliche Investitionen als auch Gesetzesänderungen der vergangenen Jahrzehnte belegen,
dass den Big Five in Washington enormes Vertrauen entgegengebracht wird.
Als Gegenleistung kooperieren sie gelegentlich mit den US-Geheimdiensten
und dem Militär. Schon seit Jahren wird öffentlich darüber diskutiert, ob diese Zusammenarbeit die Privatsphäre und den Datenschutz gefährdet. Doch
selbst die Enthüllungen von Edward Snowden lösten noch keinen nachhaltigen Sturm der Entrüstung aus. Wirklich aufgeschreckt wurde die Öffentlichkeit erst durch die Berichterstattung über das Unternehmen Cambridge Analytica, das auf Millionen von Facebook-Nutzerdaten illegal zugriff und diese
auswertete, um die Wahlkampagne von Donald Trump zu unterstützen. Seit
Wochen steht Facebook deswegen massiv unter Druck.
Die Big Five verfügen über unvorstellbare Mengen privater Daten und die
ausgefeiltesten Instrumente zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung, die
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Menschen je erdacht haben; dagegen mangelt es an Verfahren, um die Glaubwürdigkeit der von ihnen verbreiteten Informationen zu überprüfen. Journalisten haben schon länger kritisch über die Nutzung dieser Ressourcen zu politischen Zwecken berichtet, während sich Politiker und Kampagnenmanager
lange unbesorgt zeigten. Tatsächlich haben sowohl Republikaner als auch Demokraten in den vergangenen Wahlperioden selbst immer komplexere Daten
erhebungsverfahren und Analyse-Tools verwendet, um ihre Wählerinnen und
Wähler zu erreichen.
Nicht nur Cambridge Analytica, auch andere private Unternehmen nutzen solche Mittel, um Wahlkämpfe zu beeinflussen: i360, eine Firma der Brüder Charles G. und David H. Koch, die finanziell in etwa so gut ausgestattet ist
wie die beiden großen Parteien zusammen, erstellt seit Jahren immer detailliertere Profile von rund 250 Millionen Amerikanern und
Die Big Five verfügen
verfeinert Instrumente zur gezielten Werbeschaltung. So wird etwa
über die ausgefeiltesMobile-ID-Matching genutzt, um Einzelpersonen alle von ihnen geten Instrumente
nutzten Geräte zuzuordnen (mithilfe von Cookies konnten bisher
nur einzelne Geräte identifiziert werden). Zudem betreibt i360 mithilfe der sozialen Medien weitreichende demografische Analysen. Die Google-Firma DoubleClick und Facebook zählen zu den so genannten Online-Marketing-Partnern von i360. Bis zu den amerikanischen Zwischenwahlen in diesem Herbst will der Konzern eine umfassende Strategie zur gezielten Beeinflussung von Wählerinnen und Wählern entwickeln.
Ob die Empörung über den Datenmissbrauch für Trumps Wahlkampagne
die öffentliche Einstellung auf Dauer verändert, ist offen. Immerhin stellen sich
die Amerikaner inzwischen die Frage, ob die Konzerne, die früher vor allem
für Informations- und Kommunikationsfreiheit standen, nicht mittlerweile
eher als Manipulationsinstrumente dienen. Die Tatsache, dass Unternehmen
wie Google, Facebook und Twitter von russischen Trollen und Bots (Fake-
Accounts, die sich als echte Nutzer ausgeben) infiltriert und instrumentalisiert
wurden, um Falschinformationen zu verbreiten und die Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen, nährt die Vermutung, dass gerade diese Unternehmen die
nationale Sicherheit gefährden.
Der Informationskrieg
Ein Cyberkrieg lässt sich auf verschiedene Art und Weise führen. Bei DDoS-
Angriffen (distributed denial of service) werden Betriebssysteme mit Informationen überschwemmt, um ihre Funktionstüchtigkeit einzuschränken. Eine
der größten DDoS-Attacken ging im Oktober 2016 vom so genannten Mirai-
Botnetz aus (ein Botnetz entsteht, wenn sich Hacker Zugriff auf vernetzte Geräte verschaffen). Sie legte ein Unternehmen namens Dyn lahm, das für die
Verwaltung der Internet-Infrastruktur mitverantwortlich ist. Zeitweise waren weite Teile des Internets in den USA gestört. Andere Hackerangriffe zielen darauf ab, vertrauliche Informationen zu entwenden und weiterzuverbreiten – so wie in den Fällen des Sony-Hacks, der Nordkorea zugeschrieben wird,
und dem Hackerangriff auf die E-Mail-Server der US-Demokraten während
des Wahlkampfs 2016. Es kann auch darum gehen, mit dem Internet vernetzte,
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strategisch wichtige Knotenpunkte lahmzulegen. Dazu zählen Anwendungen,
die Transport-, Telekommunikations- und Energieversorgungssysteme steuern. Speziell diese Art von Cyberattacken werden mittlerweile als existenzielle Gefahr für die nationale Sicherheit wahrgenommen.
Im Militärjargon bezeichnete man mit dem Wort „Informationskrieg“ einst
sowohl Cyberangriffe als auch Militäroperationen, die sich gegen die Informations- oder Telekommunikations-Infrastruktur eines Landes richObamas Erzählung teten. Heutzutage ist dieser Begriff enger definiert: Als Informationskrieg gilt jeder Angriff, bei dem Informationstechnologie für die
vom demokratischen
Zwecke der Propaganda, der Fehlinformation und der psychologiund freien Internet schen Kriegsführung benutzt wird. Die USA haben gerade erst damit begonnen, sich für derartige Angriffe, die verheerende Folgen
haben könnten, zu rüsten.
Darum geht es in dem wichtigen Buch „The Darkening Web: The War for
Cyberspace“ von Alexander Klimburg, das zum größten Teil vor den Enthüllungen über die russische Einmischung in die amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2016 verfasst wurde, aber weiterhin hochaktuell ist. Klimburg
stellt die These auf, dass sich das Risiko für den Ausbruch neuer Informationskriege mit der Entwicklung des Internets deutlich verschärft hat. Algorithmen, die von einigen großen Konzernen programmiert werden, legen fest, welche Ergebnisse unsere Suchmaschinen ausspucken, welche Posts und Nachrichtenmeldungen in unserem Feed erscheinen und welche Werbung auf den
von uns besuchten Websites geschaltet wird. Wird dieses komplexe System mit
falschen oder irreführenden Informationen gefüttert, kann das weitreichende
und unvorhersehbare Folgen haben.
Die Anfälligkeit der liberalen Demokratien
Facebook schätzt, dass 11,4 Millionen Amerikaner Werbemeldungen gesehen
haben, die von russischer Seite gekauft wurden, um die Präsidentschaftswahlen 2016 im Sinne Donald Trumps zu entscheiden. Google entdeckte ähnliche
Spots auf seinen eigenen Plattformen, auch auf YouTube und Gmail. Weitere
126 Millionen Menschen sahen laut Facebook Posts, die in von Russland unterstützten Facebook-Gruppen veröffentlicht wurden. Rund 1,4 Millionen Twitter-Nutzer wurden benachrichtigt, dass sie möglicherweise russischer Propaganda ausgesetzt wurden. Der Verdacht, dass diese Zahl untertrieben ist, liegt
nahe, zumal allein ein einziger von der russischen „Troll-Fabrik“ gesteuerter
Account @Jenn_Abrams (eine fiktive Amerikanerin Mitte 30) von allen großen Nachrichtenmedien zitiert wurde. All diese Entwicklungen – zusammen
mit der immer öfteren Verbreitung von falschen Nachrichtenmeldungen in der
Folge der Präsidentschaftswahlen 2016, Berichten über das schwindende Vertrauen der Amerikaner in die traditionellen Medien und einem Präsidenten,
der regelmäßig Tweets mit haltlosen Fake-News-Vorwürfen absetzt – bestätigen Klimburgs Ängste.
Klimburg argumentiert, dass liberale Demokratien, die auf das Vertrauen
der Bürgerinnen und Bürger untereinander und in die Regierung angewiesen sind, besonders anfällig für die Methoden der Informationskriegsführung
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sind. Er stellt fest, dass dieses Vertrauen gerade in den USA brüchig geworden
ist. Dazu zitiert er Meinungsumfragen aus der Zeit vor der Wahl von Donald
Trump, die belegen, dass schon damals nur 36 Prozent der Befragten Vertrauen in das Amt des Präsidenten und nur 6 Prozent Vertrauen in den Kongress
setzten. Und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass sich diese Zahlen
seither zum Positiven verändert haben. Das Vertrauen der Bürgerinnen und
Bürger in die republikanisch geführten Institutionen ist fragil.
Klimburg beschreibt, wie es zu dieser Situation gekommen ist: Seit 20 Jahren schon entwickelten sich die Realität des Internets und seine Wahrnehmung immer weiter auseinander. In der Amtszeit von Barack Obama war dieser Spagat wohl am größten. Die Technologiekonzerne aus dem Silicon Valley
gewannen Einfluss in der Welt und zugleich großes Vertrauen der Bürger, indem sie das Internet als Medium der Informationsfreiheit und der Innovation
vermarkteten, das sich dem Einfluss einzelner Nationalstaaten entziehe. Da
mittlerweile fast alle US-Ein- und Ausfuhren mithilfe von Informationssystemen der Silicon-Valley-Unternehmen abgewickelt werden, ist es für diese auch
von größter wirtschaftlicher Bedeutung, als unabhängig wahrgenommen zu
werden. Die größte Handelspartnerschaft der USA – die mit der EU – unterliegt dem EU-US Privacy Shield-Abkommen. Dieses „Datenschutzschild“ soll
europäischen Unternehmen garantieren, dass ihre Datentransfers gegen Überwachung und Eingriffe von außen geschützt sind.
In Obamas „International Strategy for Cyberspace“, die am 16. Mai 2011 veröffentlicht wurde, beschreibt der damalige Präsident das Internet als eine demokratische, sich selbst organisierende Gemeinschaft, in der „die Normen verantwortungsvollen, gerechten und friedlichen Umgangs langsam begonnen haben,
Einzug zu halten“. Als Edward Snowdens Enthüllungen der Überwachungs
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methoden der NSA und des Sammelns von Metadaten diese Einschätzung zu
widerlegen drohten, verabschiedete Obama die „Direktive 28“, die Prinzipien für die Geheimdienstarbeit festlegte, die fortan mit „dem Engagement für
ein offenes, dialogfähiges und sicheres globales Internet“ vereinbar sein sollte.
Martin Libicki, Referent bei der RAND Corporation, einem einflussreichen
politischen Think Tank, spielt eine wichtige Rolle, wenn es um die Freiheit des
Internets geht. Er hat viel dazu beigetragen, das US-VerteidigungsTäuschung ist längst ministerium von der Entwicklung umfassender Offensiv-Kapazitäten abzuhalten. Libicki hat stets den Standpunkt vertreten, dass
Bestandteil der USAmerika sich auf das beschränken solle, was zur Abwehr von CyVerteidigungspolitik berangriffen notwendig ist. Auch andere wie Klimburg fordern, die
USA müssten unbedingt daran festhalten, sich als Verfechter des
freien Internets zu verstehen – in Abgrenzung zu Befürwortern von Cybersouveränität wie Russland und China, die volle Kontrolle über das Netz und
ihre Bürgerinnen und Bürger ausüben wollen.
Klimburg warnt davor, dass die Realität diese Sicht allerdings schon lange
überholt hat. Das US-Militär und die Geheimdienste hätten den Cyberraum
schon immer als potenziellen Austragungsort für Konflikte betrachtet und folgerichtig versucht, Kontrolle über ihn auszuüben. In den 1990er Jahren wurde
innerhalb des Militärs intensiv darüber diskutiert, wie man neue Technologien für die Kriegsführung nutzen könnte. Besonderes Augenmerk lag damals
auf der psychologischen Kriegsführung. Von ihr erhoffte man sich, die Moral
feindlicher Armeen zu schwächen und ausländische Regierungschefs zu stürzen, indem man ihre Unterstützung in der Bevölkerung untergrub.
Nur ein Jahr vor der Veröffentlichung von Obamas International Strategy
for Cyberspace entdeckte das russische Softwareunternehmen Kaspersky Lab
den Stuxnet-Virus, einen bösartigen Computerwurm, der ursprünglich in den
USA und Israel programmiert worden war. Stuxnet sollte das iranische Atomprogramm stören (es infizierte die Kontrollsysteme für Zentrifugen, um Fehlfunktionen und Explosionen auszulösen), breitete sich jedoch über die ganze
Welt aus. Dieser Angriff, zusammen mit der Gründung des US Cyber Command durch Obama im Jahr 2009, signalisierte dem Ausland, dass die USA
nun auch im virtuellen Raum eine offensive Strategie verfolgten.
Dominanz im Cyberraum
Mit zu den größten Sorgen gehört, zu welchem Ausmaß die amerikanischen
Geheimdienste willens sind, die Bevölkerung über ihre Cyberaktivitäten in
die Irre zu führen. Mit der Verbreitung von Falschinformationen schaffen sie
genau die Art der Verwirrung, die liberale Demokratien, die anfällig sind für
psychologische und informationelle Kriegsführung, unbedingt vermeiden sollten. Doch Täuschung ist längst zu einem festen Bestandteil der amerikanischen
Verteidigungspolitik geworden. Klimburg geht davon aus, dass die Informationen über geheime Datenerfassungsprogramme, die Bob Woodward in seinem
Buch „Obama’s Wars“ (2010) beschreibt, zu Abschreckungszwecken absichtlich an den Journalistenveteran weitergegeben wurden – Washington wollte
dem Rest der Welt zeigen, wie sehr man den Cyberraum bereits dominierte.
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Gleichzeitig halten andere Regierungsorgane sowohl in der Innen- als auch
in der Außenpolitik an der Sichtweise fest, dass das Internet primär ein Ort
der Kooperation und nicht des Konflikts ist. Die Sprache, die in offiziellen
Strategiepapieren verwendet wird, ist oft absichtlich unklar gehalten. In einer Erklärung zur Cybersicherheit des VerteidigungsEine gesunde Demoministeriums aus dem Jahr 2015 ist die Rede von „Offensive Cykratie braucht viel
ber Effects Operations“, die aber nicht weiter erklärt werden. In
mehr Transparenz
seinem Buch „Dark Territory: The Secret History of Cyber War“
(2016) behauptet Fred Kaplan, die Unterscheidung zwischen offensiven und defensiven Strategien sei schon in der Anfangszeit der Cyberoperationen bei der NSA unter ihrem Direktor Michael Hayden ganz bewusst
aufgehoben worden.
Eine gesunde Demokratie braucht in ihrer Cyberpolitik erheblich mehr
Transparenz. Die Regierungen sollten die Bürgerinnen und Bürger darüber
informieren, nach welchen klaren und unzweideutigen Vorgaben Nachrichtensignale gesammelt werden, was für defensive und offensive Cyberstrategien verfolgt werden, in welchem Verhältnis diese zur konventionellen Militärstrategie stehen und inwiefern sich die Beziehung zwischen Geheimdiensten
und Militär verändert. Wenn die amerikanische Regierung zum Beispiel zusagen würde, psychologische Cyberstrategien ausschließlich in Kriegsgebieten
anzuwenden – etwa in Form von lokalen und kulturspezifischen Informationskampagnen, wie sie bereits in Afghanistan zum Einsatz kamen – könnte
dies das Vertrauen der Menschen in die Politik stärken.
Erfindungen im Auftrag des Militärs
Hinzu kommt die wachsende Macht der Privatkonzerne aus dem Silicon Valley,
die jene Plattformen entwickeln und verwalten, über die sich die Regierung
Einfluss auf die öffentliche Meinung verschafft. Manche (Klimburg eingeschlossen) halten diese Unternehmen für unabhängig und einzig und allein
von wirtschaftlichen Interessen geleitet. Will man sich allerdings wirklich tiefergehend mit dem Thema Cybersicherheit und Einflussnahme beschäftigen,
darf man das intransparente Gebaren dieser Konzerne nicht einfach ignorieren. Die Interessen, die bestimmen, welche Technologien im Silicon Valley entwickelt werden, sind eben nicht nur finanzieller Natur. Vielmehr hat der Verteidigungssektor private Unternehmen genutzt, um zur Entwicklung der ungeheuren Cyberfähigkeiten der USA beizutragen. Das hat dazu geführt, dass
diese Firmen heute über ein gut gefülltes Cyberwaffenarsenal verfügen, ohne
darüber Rechenschaft schuldig zu sein.
Die Ursprünge des Internets gehen bekannterweise auf DARPA (die Defense Advanced Research Projects Agency) zurück, eine Agentur, die dafür verantwortlich ist, neue Militärtechnologien zu entwickeln. Schenkt man der Erzählung vom freien Internet Glauben, die Barack Obama, das Silicon Valley und das
Verteidigungsministerium pflegen, wurden die von uns genutzten Internettechnologien von der Software bis hin zu den sozialen Medien vom privaten Sektor
entwickelt und kontrolliert. Wirft man allerdings einen Blick auf die Liste der
Projekte, die DARPA mitfinanziert hat, entdeckt man dort alle erdenklichen

IP • Mai / Juni 2018

123

Essay

Technologien, von grafischen Benutzeroberflächen über die künstliche Intelligenz und die Spracherkennung bis hin zu so genannten High-Performance-Polymeren und Flüssigkristall-Bildschirmen. Dies sind alles Technologien, ohne
die kein Smartphone funktionieren würde. Ohne die Kommerzialisierung von
militärischen Erfindungen würde es unser Online-Leben nicht geben.
DARPA ermöglicht auch die Frühfinanzierung von Technologien für Zwecke der nationalen Sicherheit, wobei das Geld an Wissenschaftler und Forscher
statt an private Unternehmen geht. Doch die wirtschaftliche Kooperation zwischen dem Silicon Valley und dem Verteidigungssektor reicht noch
Auf dem iPhone wirkt weiter. In ihrem Buch „America Inc.?: Innovation and Enterprise
in the National Security State“ (2014) beschreibt Linda Weiss die
Gesichtserkennung
Entwicklung des Silicon Valley zu einem hybriden öffentlich-pribeinahe harmlos vaten Wirtschaftszweig, in dem die Regierung in Privatkonzerne
investiert, um die Entwicklung jener Technologien zu beschleunigen, die sie aus sicherheitspolitischem Kalkül benötigt, und die gleichzeitig von
jenen Unternehmen kommerzialisiert werden können.
Regierungsbehörden beteiligen sich an riskanten Investitionen und haben
Unternehmen in der Vergangenheit sogar dabei unterstützt, Nachfrage für Produkte zu generieren, von deren Entwicklung sie selbst profitieren. Selbstfahrende Autos dienen dazu, Technologien einzusetzen, zu testen und weiterzuentwickeln, die für die Lenksysteme von Raketen und Drohnen entwickelt wurden. Gesichtserkennungssoftware, die von Geheimdiensten und der Armee zu
Zwecken der Überwachung und Identifizierung entwickelt wurde (beispielsweise für Drohnenangriffe), wirkt beinahe harmlos, wenn sie von Millionen
von iPhone-Nutzern ausprobiert wird.
Die Regierung nutzt verschiedene Kanäle, um derartige Projekte zu finanzieren. Das Small Business Innovation Research Program (SBIR) ist laut Weiss
mittlerweile die größte Quelle für die Frühfinanzierung von Hochtechnologiefirmen in den USA. Als ihr Buch veröffentlicht wurde, flossen auf diesem Wege
jährlich 2,5 Milliarden Dollar an Unternehmen. Dieses Investment – die nationalen Sicherheitsbehörden stellen rund 97 Prozent des SBIR-Budgets – dient
nicht nur als eine Art „Regierungszertifizierung“, die Risikokapitalgeber anlocken soll, sondern auch als Innovationsanreiz, da SBIR für die Investitionen
kein Eigenkapital als Gegenleistung verlangt.
Eine besondere Art von Standort-Politik
Das Silicon Valley ist nachhaltig durch die Risikokapitalfonds geprägt worden,
die von Regierungsbehörden gegründet wurden. Die CIA, das Verteidigungsministerium, die Armee, die US-Marine, die Nationale Agentur für Geografische Aufklärung (NGIA), die NASA und das Heimatschutzministerium verfügen allesamt über Risikokapital, mit dem sie sich an privaten Unternehmen
beteiligen können. Weiss zitiert einen Bericht des Verteidigungsministeriums
an den US-Kongress von 2002, in dem der Sinn derartiger Investitionen erklärt
wird. Darin heißt es, das Ziel sei, technisch überlegene und finanzierbare Sicherheitstechnologien zu entwickeln, die in den Privatsektor überführt werden können, um die USA als Technologie- und Industriestandort zu stärken.

124



IP • Mai / Juni 2018

Gefährliche Symbiose

In anderen Worten: Die Entwicklung technologischer Innovationen im Privatsektor wird klar durch die Agenda von Regierungsbehörden beeinflusst,
ohne dass die breite Öffentlichkeit darüber informiert wird. So lässt sich beispielsweise zurückverfolgen, welch nachhaltigen Einfluss In-Q-Tel
ausübt, ein überaus erfolgreicher Risikokapitalfonds der CIA. FrüMit In-Q-Tel hat die
her ist der Fonds gelegentlich als Alleininvestor in Start-ups aufCIA ihren eigenen
getreten; heute investiert er vermehrt in Partnerschaften mit den
Risikokapitalfonds
Big Five. In-Q-Tel war auch der einzige Geldgeber für Palantir, ein
Softwareunternehmen von Peter Thiel, dem Mitgründer von PayPal, das sich auf die Analyse großer Datenmengen spezialisiert hat. Ein Tochterunternehmen namens Palantir Gotham, das Daten zur Terrorismusbekämpfung auswertet, ist mittlerweile für das FBI, das Heimatschutzministerium,
die NSA, das Center for Disease Control and Prevention (CDC), die US-Marine, die Luftwaffe und das US Special Operations Command tätig.
In-Q-Tels Engagement nimmt hin und wieder auch vermeintlich alltäglichere Formen an: Google Earth wurde von Keyhole Inc. entwickelt, einem
3D-Mapping-Start-up, das in Teilen der NGIA gehört und von In-Q-Tel finanziert wurde. Die Cloud-Technologie, die immer mehr Menschen nutzen, wird
von Unternehmen wie Frame entwickelt, das gemeinsam von In-Q-Tel, Microsoft und Bain Capital Ventures finanziert wird. Dank eines anderen von In-QTel finanzierten Unternehmens namens Infinite Z wird es schon bald möglich
sein, mit holografischen 3D-Projektionen zu interagieren. Aquifi wiederum
entwickelt Scanner, die farbige 3D-Kopien beliebiger Objekte erstellen können.
Regierungsberater mit Monopolstellung
Da viele der Start-ups, in die Regierungsbehörden investieren, über kurz oder
lang von den Big Five aufgekauft werden, wird die Beziehung zwischen diesen
Unternehmen und den Geheimdiensten und Sicherheitsbehörden immer enger. Die Big Five beraten die Regierung auch in technologischen Fragen. Eric
Schmidt, der ehemalige Chef von Google bzw. Alphabet, sitzt heute dem Defense Innovation Board des Pentagons vor (auch Amazon-Gründer Jeff Bezos
gehörte in der Vergangenheit dazu), das Anfang 2018 in einem Bericht forderte, die Gründung von Tech-Start-ups im Militär zu fördern. Das Ziel sei es, wie
in der Wirtschaft Inkubatoren einzurichten, die zur Entwicklung von Startups mit einer Spezialisierung auf Verteidigungs- und Sicherheitstechnologien
– etwa die Analyse von Metadaten – beitragen würden.
Die US-Regierung hat die Monopolstellung der Big Five in der jüngeren
Vergangenheit auch deshalb unterstützt, weil sie von ihrer Soft Power in der
Welt profitieren wollte. In einem RAND-Bericht von 2007 mit dem Titel „Conquest in Cyberspace: National Security and Information Warfare“ spekuliert
Libicki, dass den USA die „freundliche Eroberung“ anderer Staaten gelingen
könnte, wenn sie diese Länder von US-Technologie abhängig machen: „Je größer und reicher das System, desto stärker seine Anziehungskraft.“ Riesige globale Konzerne wie Microsoft, deren Produkte eng mit der technologischen Infrastruktur anderer Staaten verzahnt sind, tragen am Ende dazu bei, dass der
amerikanische Einfluss im Ausland wächst.
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Es ist offensichtlich an der Zeit zu fragen, ob sich die Entwicklung einer
hybriden Ökonomie im Silicon Valley aus sicherheitspolitischer Sicht rentiert
hat. Weiss gibt zu bedenken, dass die Regierung zwar regelmäßig Forschungsprojekte finanziert, die Patente für neue Technologien aber später den Privatkonzernen überlässt, die mit ihnen viel Geld verdienen. Auf den
Die Regierung trägt Webseiten von Organisationen wie In-Q-Tel und DIUx lassen sich
die Verträge einsehen, die sie anbieten. Die Lizenzen, die sie erdas Risiko, und Apple
werben, sind für gewöhnlich nicht exklusiv, was bedeutet, dass die
kassiert den Gewinn Technologien, auf denen die amerikanische Sicherheitsinfrastruktur aufbaut, überall und an jeden weiterverkauft werden können.
Die Profite streichen Unternehmen ein, die nicht zwangsläufig nationale Interessen im Sinn haben. So unterrichtete Intel vor Kurzem die chinesische Regierung über eine mögliche Schwachstelle ihrer Computerchips, bevor das Unternehmen Washington davon in Kenntnis setzte.
In „The Entrepreneurial State“ (2013) untersucht Mariana Mazzucato
Apple – den Konzern der Big Five, der am wenigsten Geld für Forschung und
Entwicklung ausgibt. Apples wirtschaftliches Erfolgsgeheimnis ist es, Technologien, die vom Militär- und Geheimdienstsektor finanziert wurden (etwa
Touchscreens und Gesichtserkennung), in modische und attraktive Konsumartikel zu integrieren. Im Endeffekt trägt die US-Regierung das wirtschaftliche Risiko, und Apple streicht die Gewinne ein. Anders gesagt: Konzerne wie
Apple sind durch Steuergelder reich geworden. Sie danken dies der Regierung
aber nur selten mit guter Steuermoral. Das wissen wir aus den Enthüllungen
der Paradise Papers über die Offshore-Steuerparadiese der Reichen. So schaffte es Apple durch die Gründung von Tochtergesellschaften in Irland, Steuerabgaben auf einen Großteil seiner Gewinne in Höhe von 128 Milliarden Dollar
zu vermeiden. Der Konzern versprach erst, diese Gelder in die USA zurückzubringen, als die Trump-Regierung die Körperschaftsteuer kräftig senkte.
Konzerne aus dem Silicon Valley haben nicht nur enorm viel Geld, sondern
auch unvorstellbare Mengen von Daten. Traditionsunternehmen wie Unilever
und die Bank of America verfügen zwar schon aufgrund ihres Alters über noch
größere Massen an persönlichen Informationen. Doch die Big Five, Uber und
andere Konzerne besitzen extrem hochentwickelte Analysewerkzeuge und verwalten Plattformen, die einzig und allein darauf ausgelegt sind, Daten effektiv
zu erfassen und für Werbung und Einflussnahme zu nutzen.
Privatisierung staatlicher Aufgaben
An dieser Stelle überschneiden sich Klimburgs Warnungen vor der Entwicklung offensiver Cyberstrategien durch das Militär und die Geheimdienste auf
besorgniserregende Weise mit dem Problem der immer weiter voranschreitenden Privatisierung digitaler Technologien. Die USA haben seit Beginn des
„Kriegs gegen den Terror“ immer mehr militärische und geheimdienstliche
Aufgaben an Privatunternehmen übertragen, speziell an solche, die Datenanalyse betreiben. Regierungsbehörden haben sowohl ältere Unternehmen wie
Booz Allen Hamilton und Boeing AnalytX als auch Palantir, die SCL Group
und auch SCLs inzwischen berüchtigtes Partnerunternehmen Cambridge
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Dieser Beitrag erschien zuerst in der New York Review of Books, 8. April 2018.

Gefährliche Symbiose

 nalytica mit lukrativen Verträgen ausgestattet. Auf diese Weise haben sie
A
die Unternehmen dazu gebracht, immer ausgeklügeltere Methoden der Einflussnahme und Meinungsmache zu entwickeln. Diese neugewonnenen Instrumente der Informationskriegsführung können sie dann auf ihre eigenen
Kunden anwenden.
Auf welche Weise sich im Besitz der Big Five befindliche Daten mittels Partnerschaften zwischen Regierung und Unternehmen ausnutzen lassen, fangen
viele von uns gerade erst an zu begreifen. Aber diese enorme Macht lässt sich
ungebremst auch für Zwecke nutzen, die die nationale Sicherheit bedrohen. Das Beispiel der Brüder Koch, die ihre Ressourcen einsetMark Zuckerberg:
zen, um Zweifel am Klimawandel zu schüren, sollte uns eine War„Sie vertrauen mir
nung sein. Das Problem wird durch die außerordentliche Art der
diese Vollidioten“
Unternehmensführung verschärft, die den Big Five gestattet wird.
Obwohl Facebook und Google an der Börse gehandelt werden, halten ihre Gründer – Mark Zuckerberg bei Facebook, Larry Page und Sergey Brin
bei Google – über 50 Prozent der Stimmrechte im jeweiligen Vorstand. Das bedeutet, dass sie effektiv die völlige Kontrolle haben.
Klimburg ist davon überzeugt, dass der Nationale Sicherheitssektor unverantwortlich handelt, weil er seine Offensivkräfte im Cyberraum viel zu stark
entwickelt hat. Soweit es um das Streben nach Vorherrschaft bei Kapazitäten
von Militär und Geheimdiensten geht, mag das stimmen. Aber zur gleichen
Zeit hat die Regierung, indem sie unwiderstehliche Anreize fürs Silicon Valley
schuf, militärische Technologien zu entwickeln, den Unternehmen nie dagewesene Macht überlassen. Weltweit tätigen Konzernen, die man nicht zur Rechenschaft ziehen kann und die keinen Nutzen aus der Wahrheit ziehen, wurde
die weitgehende Kontrolle über Informationen überlassen. Es ist momentan lächerlich einfach, wie Russlands Präsident Wladimir Putin dreist demonstriert
hat, über die von ihnen betriebenen Plattformen ausländische Propaganda zu
verbreiten. Aber selbst wenn sie Verfahren entwickeln können, die so etwas
verhindert, bleiben wir noch immer auf den guten Willen einer Handvoll Milliardäre angewiesen. Sie sind und bleiben dafür verantwortlich, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Qualität von Informationen zu erhalten. In ihren
Händen liegt es, die Glaubwürdigkeit zu bewahren, die wir für das Wohlergehen und den Erfolg unserer liberalen demokratischen Gesellschaften brauchen.
In den Anfangstagen von Facebook wurde Zuckerberg gefragt, warum Menschen ihm überhaupt ihre persönlichen Daten übermitteln sollten. Seine Antwort – die er heute mit Sicherheit bereut – ist bekannt: „Sie vertrauen mir –
diese Vollidioten.“ Endlich wird uns
klar, wie sehr wir alle beleidigt worDr. Tamsin Shaw
ist Associate Professor
den sind. Jetzt müssen wir herausfinof European and Mediden, wie wir die Konzerne, die wir
terranean Studies and
mit unseren Steuern, unseren Daten
Philosophy an der New
und unserer ungeteilten AufmerkYork University.
samkeit unterstützt haben, davon abhalten, uns auch weiterhin wie Voll
idioten zu behandeln.
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Brief aus … Washington

Vesuv am Potomac
Unruhige Zeiten in der amerikanischen Hauptstadt

Constanze Stelzenmüller | Früher wa-

ren die klimatischen Extreme das Anstrengendste am Leben in Washington.
Obwohl die US-Hauptstadt auf demselben Breitengrad wie Neapel liegt,
können Winterschneestürme bis Ende
März über Nacht hüfthohe Schneewehen hinabschleudern. Vor den schwülen Sommermonaten mit ihren mon
sunartigen Sturzregengewittern flieht,
wer kann, in kühlere Gefilde.
Sonst aber ist der District of Columbia eine freundliche Südstaatenmetropole von gerade 700 000 Einwohnern und einer knappen, aber
selbstbewussten schwarzen Bevölkerungsmehrheit. Hubschrauber lärmen immer wieder mal am Himmel,
und gepanzerte Wagenkolonnen halten den Innenstadtverkehr auf. Echte Washingtonians lassen die Wichtigtuer vorbeirauschen. Denn zwischen
historischen Häuserreihen, baumbesäumten Straßen, Wochenmärkten,
Straßencafés und Fahrradwegen lässt
es sich eigentlich leicht leben.
Das Politiktheater schlägt aber
auch die normalen Hauptstadtbewohner in seinen Bann. Was der Rest
der Welt sich aus West Wing, House
of Cards und Veep zusammenreimt,
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bekommen wir live. Die großen Dramen spielen sich zwischen den klassizistischen Säulentempeln von White
House, Congress und Supreme Court
ab: platziert wie in einem Kräftepa
rallelogramm – „balance and separation of powers“ war das tragende Prinzip der Verfassung von 1789 – auf dem
Gitterplan des französischen Architekten Pierre L’Enfant. Die Republik
war da noch der blutjunge Schreck
aller europäischen Erb
monarchen,
und das nach dem Revolutionsgeneral
und ersten Präsidenten benannte Wa
shington eine schlechte Idee an den
sumpfigen Ufern des trägen Potomac.
Skandale, Filz und zwielichtige
Lobbyisten wuchern hier seit den ersten Tagen. Früher ging es um Ehrenduelle, Mätressen, Eisenbahnnetze,
Kartelle; in jüngerer Zeit haben Watergate, Vietnam, Lewinsky, 9/11 und
der Irak-Krieg Spuren in der Seele der
Hauptstadt hinterlassen. Aber es gibt
ein starkes Gegengift: die vielen Idealisten, die aus ganz Amerika nach Wa
shington strömen, weil sie an public
service und die Überzeugungskraft rationaler Argumente glauben. Die Besten sehen die überragende Macht der
USA als gewaltige Verantwortung.
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Ein paar davon sind Freunde geworden. So wie B., die Diplomatin,
die an dunklen Tagen während des
Irak-Kriegs und der Enthüllungen
über Abu Ghraib ihre Mittagspausen
auf den Treppen des Lincoln Memorial verbrachte. Die schwarze Sopranistin Marian Anderson sang dort 1939
vor 75 000 Zuhörern, nachdem man
ihr den Auftritt in einer Konzerthalle verwehrt hatte. Martin Luther
King hielt am selben Platz 1963 vor
einer Viertelmillion Menschen seine
„I Have a Dream“-Rede. Diese Stufen
sind ein sakraler Ort für diejenigen
Amerikaner, die die Größe ihres Landes vor allem darin sehen, dass es aus
seinen Sünden lernt.
Manche Freunde und Bekannte
arbeiten auch heute in Regierungsbehörden. Taktlose Fragen erübrigen
sich; es ist klar, dass sie ihren Dienst
als einen Akt der Selbst-Inpflichtnahme verstehen. Andere haben Briefe
geschrieben oder mit unterzeichnet,
warum sie dieser Regierung keinesfalls dienen können. Manche leiden
laut und ausführlich, in Talkshows
oder Essays; andere hüllen sich in
Schweigen. Aber denen, die drinnen
arbeiten, verdankt Europa die Verstärkung der US-Truppen im Baltikum und an Polens Ostgrenzen, das
Bekenntnis zur NATO und die verschärften Russland-Sanktionen.
Seit Donald Trumps Einzug ins
Weiße Haus im Januar 2017 leben
aber auch wir einfachen Bürger auf
den Flanken eines hochaktiven politischen Vulkans. Fast jeden Morgen
spuckt der Twitterfeed des Präsidenten Feuer und Asche. Jeden Abend
fragt man sich, ob der nächste Sonnenaufgang den ganz großen Knall
bringt – oder den Kollaps des Kegels
nach innen.
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Man muss nun nicht gleich an Plinius und Pompeii denken; wer die
Cicero-Trilogie von Robert Harris gelesen hat, mag allerdings ein 
Déjàvu-Gefühl empfinden. Denn in diesem
Frühjahr scheinen sämtliche narrative Lunten, die
Jeden Morgen spuckt
im Jahr I der Ära Trump
der präsidiale Twittereingeführt worden waren,
feed Feuer und Asche
sich zu einer gigantischen
Brennschnur zu verklumpen: Vorwürfe von Rassismus, Korruption, Justizvereitelung und Kollaboration; Drohungen mit Mauern,
Strafzöllen, Sanktionen und Raketen. Und ein Präsident, der mit seiner bizarren Vorliebe für Oligarchen
und Autokraten immer mehr wie ein
Möchtegern-Monarch erscheint. Bisher haben Konfusion und Inkompetenz an der Spitze der Regierung wohl
manche Krise verhindert. Im April
aber wurden mit John Bolton als Nationalem Sicherheitsberater und Mike
Pompeo als Außenminister Falken mit
erprobter Durchschlagskraft berufen.
Schon lange nicht mehr schien die Gefahr eines Krieges so hoch.
Eine kleine Flucht in diesen wilden Tagen bieten Basketballspiele in
der Capital One Arena. Alt und jung,
arm und reich, weiß und schwarz: zu
Tausenden sitzen wir friedlich auf engen Klappsitzen zusammengedrängt,
um unser Team anzufeuern. Schade
nur, dass die Washington Wizards ausgerechnet in dieser Saison schwächeln.
Dr. Constanze
S telzenmüller
ist seit Oktober 2014
Robert Bosch Senior
Fellow an der Brookings Institution in
Washington, DC.
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Wahlkampf auf brasilianisch
Ein ultrarechter Kandidat profitiert von der Inhaftierung Lulas

Susann Kreutzmann | Die Szenen

könnten unterschiedlicher nicht
sein: Als das einmotorige Flugzeug
der Bundespolizei mit dem Häftling
Luiz I nácio Lula da Silva an Bord in
Curitiba landet, zünden seine Gegner
Feuerwerkskörper und ziehen feiernd
mit hupenden Autokorsos durch die
Straßen (O Globo, 8. April). Die Anhänger des ehemaligen brasilianischen Präsidenten hingegen versammeln sich zu Massendemonstrationen
und blockieren das Gebäude der Justiz
in Curitiba (Gazeta do Povo, 8. April).
Das Land ist in Aufruhr. Denn mit
Lula wandert nicht nur erstmals ein
Ex-Präsident in Brasilien hinter Gitter, sondern auch der bisher aussichtsreichste Kandidat bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen.
Lula steht vor den Trümmern
seines Lebenswerks. 2011 schied er
mit 83 Prozent Zustimmung als populärster Staatschef aller Zeiten aus
dem Amt. Jetzt wartet auf den Übervater der brasilianischen Linken eine
Haftstrafe von zwölf Jahren und einem Monat. In der südbrasilianischen
Großstadt Curitiba verbringt er seine
Zeit in einer 15 Quadratmeter großen
Zelle. „Die Inhaftierung von Lula ist
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das Ende eines Projekts und einer
Ära“, sagt der Politikwissenschaftler
André Cesar in der Wochenzeitung
Istoé (10. April).
Als vorerst letzten Akt hatte das
Oberste Bundesgericht nach einer
elfstündigen Sitzung eine Haftverschonung für den Arbeiterführer abgelehnt. Das Urteil fiel mit sechs zu
fünf Stimmen denkbar knapp aus.
Nicht einmal 24 Stunden nach dem
Urteil stellte Richter Sérgio Moro
den Haftbefehl aus, ohne die gesetzlichen Revisionsfristen einzuhalten.
Lulas Anwälte reichten danach Klage
bei den Vereinten Nationen ein, weil
sie das Recht auf Ausschöpfung aller Rechtsmittel verletzt sehen. Lula
wurde in zweiter Instanz verurteilt.
„Ich habe die Militärdiktatur nicht
akzeptiert. Und die Diktatur der
Staatsanwaltschaft und von Richter
Moro werde ich genauso wenig akzeptieren“, kündigte Lula an (Gazeta do Povo, 3. April).
Moro wirft ihm vor, als Gegenleistung für Aufträge von dem Bauunternehmen OAS eine Luxuswohnung im Küstenort Guarujá erhalten
zu haben. Tatsächlich konnte Moro
Lulas Besitz der Immobilie aber nicht
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eindeutig nachweisen. Es gab keine
schriftlichen Dokumente. Er gründet
sein Urteil lediglich auf abgehörte Telefonate und SMS-Wechsel.
„Ich bin der einzige Mensch, der
für eine Wohnung verurteilt wurde,
die ihm nicht gehört“, rief Lula seinen
Anhängern kurz vor seinem Haft
antritt zu (Exame, 8. April). „Die Geschichte wird zeigen, dass nicht ich
ein Verbrechen begangen habe, sondern die, die mich beschuldigt haben.“
Alle großen Fernsehsender übertrugen Lulas vorerst letzte Rede in Freiheit live. Die Zeitung O Globo bezeichnete die Situation als so angespannt
wie vor dem Militärputsch in den
1960er Jahren.
Tausende Menschen hatten sich
seit Tagen vor der Gewerkschaftszentrale in São Bernardo do Campo versammelt, dem Gründungsort von Brasiliens Arbeiterpartei. Hier begann
vor rund 40 Jahren der politische
Aufstieg des Metallarbeiters, der aus
ärmsten Verhältnissen stammt. Jetzt
wird hier das vorläufige Ende seiner
erstaunlichen Karriere besiegelt.
Eine gespaltene Nation
Die Frage, ob Lula zu Recht verurteilt
wurde, spaltet die Nation. Seine Anhänger sprechen von einer beispiellosen politischen Hetzjagd, die nur ein
Ziel hat: ihr Idol von den Wahlen auszuschließen, heißt es in der Internetzeitung Redebrasilatual (6. April).
Doch auch Rechtsexperten sehen das
Urteil der Obersten Richter kritisch.
Die unausgewogene Entscheidung
provoziere „institutionelle Zweifel,
die schädlich sind und die Demokratie destabilisieren“, sagt der Soziologe
Sérgio Abranches (BBC Brasil, 9. April). „Die Haft von Lula führt zu Unruhen“, meint er. „Die Empörung ist
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umso größer, weil es eine eklatante
Ungerechtigkeit ist, Lula zu verhaften, aber keine anderen Politiker.“
Namentlich nennt 
Abranches
Staatspräsident Michel Temer, der der
Partei der Brasilianischen Demokratischen Bewegung (PMDB) angehört.
Er soll die Zahlung von
Schweigegeld angeordnet
Wegen Korruption
haben im Korruptions
wird aktuell gegen
skandal um den halbstaat100 Politiker ermittelt
lichen Ölkonzern Petro
bras und den ehemaligen
Präsidentschaftskandidaten und jetzigen Senator Aécio Neves (von der
Partei der brasilianischen Sozialdemokratie, PSDB). Dieser ist trotz eines Urteils des Obersten Gerichts
weiterhin in Freiheit. Die Mehrheit
der Senatoren hatte mit ihrem Votum das Gerichtsurteil gegen Neves
gekippt und ihm Immunität zugestanden.
Dabei haben die Senatoren nicht
uneigennützig gehandelt: Gegen rund
ein Drittel von ihnen laufen Korrup
tionsverfahren. Sie fürchten, wie Neves ebenfalls von Sanktionen des
Obersten Gerichts bedroht zu werden. Insgesamt wird aktuell gegen
mehr als 100 Politiker aus 14 P
 arteien
wegen Korruptionsvorwürfen ermittelt (Istoé, 10. April).
Brasiliens Arbeiterpartei (PT) erscheint nach der Verhaftung von
Lula wie gelähmt. Der Wahlkampf
war ganz auf ihr Idol zugeschnitten. Offiziell hält die PT an Lula als
Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen im Oktober fest. „Es gibt keinen Plan B“, verkündet Parteichefin
Gleisi Hofmann (Folha de São Paulo,
8. April).
Zum Verhängnis könnte Lula aber
das 2010 von ihm selbst unterzeichnete „Saubere Westen“-Gesetz werden,
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nach dem in zweiter Instanz verurteilte Politiker nicht an Wahlen teilnehmen dürfen. Die FraBolsonaro setzt auf ge ist auch, wie stark Lulas
Stimme sein kann, wäh„mehr Sicherheit“ und
rend er im Gefängnis sitzt.
„Brasilien über alles“ Vieles deutet deshalb darauf hin, dass der beliebte,
aber politisch wenig durchsetzungsstarke Ex-Bildungsminister und ehemalige Bürgermeister von São Paulo,
Fernando Haddad, als Kandidat der
PT einspringen soll (Folha de São Paulo, 24. März).
Ein brasilianischer Donald Trump
Noch ist auch unklar, wie sich die
Haft auf das Wahlszenario ausw irken
wird. Die Parteien um den umstrittenen Übergangspräsidenten Temer
konnten sich offiziell noch auf keinen Kandidaten einigen. Viele Spitzenleute sind in Korruptionsverfahren verstrickt. Sie hoffen aber, dass
Lulas Anhänger der Wahl fernbleiben. Damit könnten sie ihren Kandidaten zumindest in die Stichwahl hieven, so das Kalkül. Profitieren wird
von dem politischen Vakuum aber der
lange unterschätzte rechtskonservative Scharfmacher Jair Bolsonaro.
Der ehemalige Militär fällt seit
Jahren durch seine rassistischen, homophoben und frauenfeindlichen
Einlassungen auf. In einem Steakhaus im Curitiba hält er Hof vor seinen in Scharen erschienenen Anhängern. „Eine Waffe ist nicht zum Verteidigen da, sondern eine Garantie
für Freiheit“, ruft er aus, während er
einen Säbel hochhält (Estado de São
Paulo, 29. März). Er wird dafür mit
frenetischem Jubel belohnt.
Seit Monaten liegt Bolsonaro in
Umfragen bei rund 18 Prozent (Folha
de São Paulo, 15. März) und damit auf
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Platz zwei. Der 63-jährige Abgeordnete stellt sich als Sprachrohr der Enttäuschten dar, die dem Polit-Establish
ment einen Denkzettel verpassen
wollen. Seine einzigen Wahlkampfschlagworte sind „mehr Sicherheit“
und „weniger Korruption“. Geschmeichelt fühlt er sich deshalb, wenn seine Anhänger vom „brasilianischen
Donald Trump“ sprechen. Der Parole „America First“ setzt Bolsonaro ein
„Brasilien über alles“ („Brasil acima
de tudo“) entgegen (Twitter: @jairbolsonaro). Genau wie Trump mobilisiert er vor allem über das Internet:
In den sozialen Medien hat er 5,6 Millionen Follower, so viele wie kein anderer Politiker in Brasilien.
„In normalen Zeiten wäre jemand
wie Bolsonaro niemals ein ernstzunehmender Präsidentschaftskandidat“, erklärt der an der Harvard University lehrende Politikwissenschaftler Matias López auf der Website
Intercept (10. Dezember 2017). Nur
die Schwäche des Staates und der Institutionen habe ihn emporkommen
lassen.
Das Phänomen Bolsonaro ist
schwer zu erklären. „Während Intellektuelle über Unisex-Toiletten diskutieren, spricht Bolsonaro aus, was
wirklich in Brasilien passiert, nämlich 60 000 Morde pro Jahr“, sagt einer seiner Anhänger, der 32-jährige Thiago Santos (Folha de São Paulo, 24. März). So wie er denken viele
Menschen aus der weißen Mittel- und
Oberschicht.
Seit einigen Jahren steigt die
Mordrate in Brasilien wieder kontinuierlich an. Rein rechnerisch werden
in Lateinamerikas größter Volkswirtschaft jede Stunde sieben Menschen
umgebracht. Brasilien stehe für 2,8
Prozent der Weltbevölkerung, gleich-
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zeitig geschehen hier aber 13 Prozent
aller Morde, erklärt der Präsident des
auf öffentliche Sicherheit spezialisierten Forschungsinstituts FBSP, Renato
Sérgio de Lima, in São Paulo (O Povo
Online, 30. November 2017).
Extrem gewalttätig
Besonders schlimm ist die Lage in
Rio de Janeiro. Die Haushaltskassen
in Brasiliens zweitgrößter Metropole
sind leer, Gehälter für öffentlich Bedienstete werden verspätet und mit
Abschlägen bezahlt. Deshalb soll das
Militär bis auf Weiteres die Sicherheitsaufgaben übernehmen; Präsident
Temer hat ein entsprechendes Dekret
unterzeichnet (Exame, 11. März).
Doch die Präsenz schwer bewaffneter Soldaten bringt nicht mehr Sicherheit. Im Gegenteil: In den Armenvierteln nehmen die Schießereien
zwischen Soldaten und Drogenbanden zu. Immer mehr Bewohner werden Opfer von Querschlägern. Nach
Untersuchungen des Forschungsinstituts FBSP wurden im vergangenen
Jahr auf diese Weise mehr als 900
Menschen verletzt. „Die brasilianische Gesellschaft ist extrem gewalttätig“, sagt de Lima (O Globo, 6. April). Das gängige Verständnis sei, Gewalt könne man nur mit Gegengewalt
in den Griff bekommen.
Dabei bringe es wenig, Militär
oder Polizei in die Armenviertel zu
schicken. Viel wichtiger seien Reformen und Umstrukturierungen
innerhalb der Polizei. Viele Polizisten gelten in Rio de Janeiro als korrupt und arbeiten mit der organisierten Kriminalität zusammen. Auch
Brasiliens Sicherheitsminister Raul
Jungmann gibt zu, dass ein Teil der
Polizisten „in Promiskuität mit dem
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or
ganisierten Verbrechen lebt“ (O
Globo, 6. April).
Für viele Cariocas, wie die Einwohner Rio de Janeiros genannt werden, ist deshalb der Blick auf die
App „Fogo Cruzado“ („Kreuzfeuer“,
http://fogocruzado.org.br) zur täglichen Routine geworden.
So wie sich in anderen
Per App informieren
Städten Bewohner über
sich die Menschen
Staus informieren, werüber Schusswechsel
den auf der von Amnesty International betriebenen Webseite aktuelle Schusswechsel
mit Verletzten und Toten angezeigt.
Bewohner melden eine Schießerei
oder schicken ein Video. Fünf Amnesty-Mitarbeiter checken die Fakten und veröffentlichen dann die Informationen. Etwa 15 bis 25 Schusswechsel werden pro Tag gemeldet, an
manchen Wochenenden sind es aber
auch doppelt so viele.
Brasilien steht vor einer Zerreißprobe – vielleicht der größten seit
Ende der Militärdiktatur 1985. Immer noch sind mehr als 13 Millionen
Menschen arbeitslos, die Wirtschaft
erholt sich nur langsam. In diesem
Gemisch aus ökonomischer Unsicherheit und täglicher Zurschaustellung
von Korruption wächst eine bedrohliche Radikalisierung. Der Blick in die
Zukunft ist ungewiss – oder wie die
Zeitung Folha de São Paulo schreibt:
„Alles kann passieren“ (6. April).
Susann Kreutzmann ist Journalistin
und berichtet über
L ateinamerika u.a. für
den österreichischen
Standard und die
Deutsche Welle.
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Das Land, in dem jeder Premier ist
70 Jahre Israel: Eine ungemein vitale Debatten-Demokratie feiert Geburtstag

Marko Martin | Als am 14. Mai 1948 in Tel Aviv die Gründung des modernen

Israels vollzogen wurde, stritt man bis zuletzt über den Verfassungstext.
Die Lust am Diskurs hat den Staat bis heute begleitet und zu mancher gesellschaftlichen Verwerfung geführt – und das in einem Land, dem es an
äußeren Feinden wahrlich nicht mangelt. Drei Neuerscheinungen.
„Am Morgen des 7. November 1923,
dem sechsten Jahrestag der Oktoberrevolution, stand ein Mann auf dem
Roten Platz in Moskau und wartete
auf Leo Trotzki. Er hatte eine Einladung. Er weilte als offizieller Gast
in der Sowjetunion, in seiner Eigenschaft als Sekretär der Histadrut, des
Gewerkschaftsbundes der hebräischen Arbeiter in Eretz Israel.“
Diese Szene findet sich im achten Kapitel von Tom Segevs großangelegter Biografie David Ben Gurions. Zu dieser Zeit war Israels späterer Staatsgründer bereits 37 Jahre
alt, hatte seinen Geburtsort Plonsk
im seinerzeit russisch okkupierten
„Kongresspolen“ längst verlassen und
war im britisch verwalteten Jerusalem
neben seinen politischen Aktivitäten
damit beschäftigt, Werner Sombarts
frühe Studie „Sozialismus und soziale Bewegung im 19. Jahrhundert“ ins
Hebräische zu übersetzen.
Einige Jahrzehnte später erkor er
einen Jüngeren zu seinem engen Vertrauten: Szymon Perski, 1923 eben-
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falls in einem polnischen Städtchen
geboren, ebenfalls lesehungrig und
polyglott. Unter dem hebräisierten
Namen Schimon Peres wurde der spätere Premier, Friedensnobelpreisträger und Staatspräsident dann auch jenen bekannt, die Israel lediglich aus
den Fernsehnachrichten kennen.
Segev erzählt vor allem von den
Konflikten im Leben jenes David Ben
Gurion, der am 14. Mai 1948 im Städtischen Kunstmuseum von Tel Aviv
die Unabhängigkeitserklärung des
modernen Staates Israel verlas. Doch
der Festakt wurde „hastig abgewickelt, denn er sollte noch vor Anbruch
des Sabbats beendet sein. Im letzten
Moment wäre beinahe alles an der
Frage gescheitert, ob Gott im Text erwähnt werden sollte oder nicht. Die
Vertreter der religiösen Parteien bestanden darauf, einige Linke lehnten
es ab. Ben Gurion überredete alle, sich
auf die biblische Wendung Zur Israel
(Fels Israels) zu einigen.“
Als Ben Gurion in der darauffolgenden Nacht eine 
Rundfunkrede
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hält, sind im Hintergrund bereits
das summende Geräusch ägyptischer
Flugzeuge und erste Bombenexplosionen zu hören: Der Krieg um die Unabhängigkeit Israels hatte begonnen.
Gegenwartsrelevant ist diese ebenso faktengesättigte wie stilistisch fluide historische Nacherzählung insofern, als dass sie ein Muster beschreibt,
das Israel bis zum heutigen Tage prägt:
interner und durchaus fundamentaler
Zwist um die quasi „letzten Dinge“
(der dann mit Kompromissformeln
zwar nicht gelöst, doch zumindest
eingefroren wird) und dazu eine äußere Bedrohung, die nur unter größten O
 pfern abgewehrt werden kann –
ebenfalls nur temporär.
Hinzu kommt das moralische Dilemma. Nachdem der UN-Teilungsplan 1947 von jüdischer Seite akzeptiert, von den arabischen Staaten jedoch abgelehnt worden war
und der junge Staat im Mai 1948 um
sein Überleben kämpfte, sanken die
Skrupel in Bezug auf die arabische
Bevölkerung. Viele verließen ihre
Städte und Dörfer auf Geheiß ihrer
Muftis, die nach der versprochenen
„Vernichtung der Juden“ eine baldige Rückkehr in Aussicht stellten.
Viele wurden jedoch auch durch jüdische Armeeeinheiten vertrieben;
in Einzelfällen kam es zu Massakern
an arabischen Zivilisten. Segev zitiert seinen Kollegen Benny Morris
und nennt eine Zahl von 300 000 bis
400 000 emigrierten, geflohenen oder
auch vertriebenen Arabern.
Ben Gurion war hierbei weder
Scharfmacher noch Bremser, sondern kühl kalkulierender Staatsmann
– was übrigens auch seinen Umgang
mit der innerjüdischen Opposition
betraf und dazu beitrug, ihn in den
ersten Jahren und Jahrzehnten zu ei-
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nem von der Rechten zutiefst gehassten Politiker zu machen.
Bereits im Juni 1948 hatte er Befehl gegeben, am Strand von Tel Aviv
auf das Schiff Altalena feuern zu lassen, auf dem sich auch Menachim Begin befand, der spätere Ministerpräsident, der mit Ägypten ein bis heute fortdauerndes Friedensabkommen
schloss. Damals war der 1913 im russischen Brest-Litowsk geborene Begin
noch Kommandeur der terroristisch
agierenden Untergrundorganisation
„Etzel“, die auch nach der Unabhängigkeit bewaffnet bleiben und sich
nicht der Kontrolle der neuen israelischen Armee unterstellen wollte. Ben
Gurion zögerte nicht und ließ auf das
Waffen transportierende Schiff schießen; den Einsatz befehligte ein junger
Militär namens Jitzchak Rabin.
Segev erlaubt sich in seiner detailreich und rasant erzählten Jahrhundertgeschichte keine essayistischen Einschübe bezüglich der Gegenwart, doch er lässt eines deutlich
werden: Die oft beklagten Verwerfungen innerhalb der israelischen Gesellschaft sind alles andere als neu, sondern haben den Staat seit jeher begleitet. Bereits innerhalb der ersten
zwei Jahrzehnte führten sie zu Ben
Gurions Rücktritten, manifestierten
sich in einer erneuten Spaltung der
ohnehin spaltungsfrohen Sozialdemokratie und ließen den Staatsgründer schließlich ausgerechnet Hoffnung beim Therapeuten Moshé Feldenkrais suchen. Als David Ben Gurion am 1. Dezember 1973 im Alter
von 87 Jahren starb, war der YomKippur-Krieg gerade zu Ende gegangen, der Israel denkbar unvorbereitet
getroffen hatte, und die Amtszeit von
Premierministerin Golda Meir neigte
sich einem eher ruhmlosen Ende zu.
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David Ben Gurion.
Ein Staat um
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Vom gegenwärtig als kitschiges
Kontrastbild so gern gemalten „Zusammenhalt der Gründergeneration“
finden sich in Segevs Biografie noch
nicht einmal Pinselstriche. Hatte Ben
Gurion in einer der letzten seiner
Abertausenden Tagebuchaufzeichnungen und Notizen den „geistigen
Niedergang im Land“ beklagt, zieht
Schimon Peres zu seinem Lebensende 2016 eine andere Bilanz. Sein Buch
„Mein Leben für Israel“ ist trotz Passagen, die eindrucksvoll an die Kindheit in Polen und die prägenden Jugendjahre im Kibbuz erinnern, weniger Autobiografie denn Plädoyer –
nicht zuletzt in eigener Sache.
Im Unterschied zu seinen Generationsgenossen Moshe Dayan und
Jitzchak Rabin hatte Peres in keiner
Kampfeinheit gedient und wurde diesen Makel sein Leben lang nicht los;
heute noch sind in Israel Armeeposten die Sprungbretter und gleichzeitig
Reputationsgarantien für politische
Karrieren. Doch ohne den mondänen Peres hätte es der jüdische Staat
noch schwerer gehabt. Hatte er bereits mit 25 Jahren während des Unabhängigkeitskriegs 1948 bitter benötigte Waffen aus der Tschechoslowakei „herbeiorganisiert“, so wurde
er in den folgenden Jahrzehnten zum
geheimen und effizienten Aushandler von Rüstungsdeals – ob mit dem
damaligen deutschen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß oder mit
Pariser Spitzenpolitikern, die schließlich ihr d’accord für einen französischen Kernreaktor in Israel gaben –
im wahrsten Wortsinn Kernzelle des
einheimischen Atomprogramms.
Während im Ausland und innerhalb der israelischen Eliten Peres’ Verhandlungsgeschick geschätzt
wurde, galt er im heimischen Politik-



betrieb lange Zeit als arrogant und intrigant – quasi als Zerrbild des als geradlinig empfundenen Jitzchak Rabin. Peres geht in seinem Buch jedoch
auf frühere Konflikte nicht ein. Er
konzentriert sich darauf, auch seine
Gegner davon zu überzeugen, dass die
Verhandlungen mit der PLO und die
Oslo-Verträge Anfang der neunziger
Jahre, die er maßgeblich mitgeprägt
hatte, nicht völlig gescheitert waren,
sondern inzwischen auch neue Türen
in die arabische Welt geöffnet haben.
Ganz Elder Statesman, gilt sein Plädoyer allein jenem „Friedensprozess“,
den er als moralisch und staatspolitisch gebotenes Projekt beschreibt.
Einst in der Euphorie nach dem
gewonnenen Sechstagekrieg 1967
selbst ein Unterstützer der ersten
Siedlungen, sieht Peres im hohen Alter sein Land gerade wegen der Okkupation, in die es sich schleichend hatte hineinziehen lassen, in immenser
Gefahr. Verweigert Israel den Palästinensern weiterhin staatsbürgerliche
Rechte, so Peres, verliert es seinen demokratischen Charakter; gewährt es
diese Rechte, verliert es via demografischer Entwicklung seinen Status als
Heimstatt der Juden.
Schimon Peres – von den gleichen
Leuten, die ihn einst als Intriganten
geschmäht hatten, später als „wolkiger Utopist“ verspottet – beschreibt
hier noch einmal mit zwingender
Logik, dass allein eine Zweistaatenlösung Israels Charakter als jüdisch
und demokratisch bewahren könne.
Was gleichzeitig auch das beste Antidot zur drohenden Verrohung im Inneren sei, denn der Mord an Premierminister Rabin habe doch offenbart,
wohin politisches Eifertum führe. Zu
den eindrücklichsten Passagen in Peres’ geradezu testamentarischen Auf-
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zeichnungen zählt deshalb jene über
den 4. November 1995, als bei einer
großen Friedensdemonstration in Tel
Aviv die beiden einstigen Kontrahenten alle kleinteiligen Händel endgültig hinter sich gelassen hatten und zu
Freunden geworden waren, für die
ganze Welt sichtbar in Rabins und Peres’ hochemotionaler Körpersprache.
Nur Minuten später fielen die tödlichen Schüsse.
Ein progressives Phänomen
Von aktuellen Verwerfungen dagegen
berichtet der ehemalige ARD-Korrespondent Richard C. Schneider in seiner Bestandsaufnahme „Alltag in Israel“. Schon wegen seines Porträts
Benjamin Netanjahus ist das Buch
ein Augenöffner, denn bei Schneider
geraten alle Aspekte des umstrittenen, wiewohl (ähnlich wie Ben Gurion und Peres) zutiefst säkularen und
hoch belesenen Premiers in den Blick:
seine Traumatisierung durch den Tod
des bei der Entebbe-Befreiungsaktion
1976 umgekommenen Bruders Yoni;
die (politisch einengende) Prägung
durch den intellektuell-rechtsnationalistischen Vater; seine mit weiten
Teilen der israelischen Bevölkerung
geteilte Kompromiss-Skepsis angesichts der Hamas-Massenmorde gerade nach „Oslo“; sein Opportunismus
gegenüber den innenpolitisch Illiberalen des eigenen Lagers; seine auf
Hightech und IT basierende ökonomische Erfolgsbilanz; die fortgesetzten
Nebelkerzen in Bezug auf die Zweistaatenlösung.
„Möglicherweise ist nämlich ausgerechnet die Siedlerpartei von Naftali Bennett diejenige, die das Konzept
der Zukunft bereits formuliert hat.
Sie will 60 Prozent des Jordanlands
annektieren, das ist mehr oder weni-
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ger jenes Area C, das zur Gänze unter
israelischer Herrschaft steht. 95 Prozent der Palästinenser leben sowieso
jetzt schon in den Gebieten A (Autonomiegebiet) und B (gemeinsam kontrolliert von Palästinensern und Israelis). Der Lösungsweg führt hinüber
nach Jordanien, wo die Mehrheit der
Bevölkerung bereits jetzt palästinensisch ist, für Bennett und seine Gefolgsleute ist das alles nur logisch. Am
Ende könnte der Plan tatsächlich aufgehen, selbst wenn er kaum Frieden
bringen würde.“
Am Schluss von Schneiders wohlinformiertem, beunruhigendem und
doch keineswegs in alarmistischem
Tonfall geschriebenen Buch findet
sich eine treffende Beschreibung jener „Nahost-Experten“, die „schon
mal dort waren“ und ihre Ersterlebnisse dann sogleich als das vermeintlich Letztgültige in die Welt hinausposaunen – die Tatsache ignorierend,
dass gerade im hochkomplexen Israel
sich hinter jeder Realität noch unzählige weitere auftun.
Drei unterschiedliche Bücher, die
dennoch über alle beschriebenen Zeitschichten hinweg ein zutiefst erfreuliches, regionsweit ausnahmslos progressives Phänomen beleuchten, auch
wenn es einst aus dem Munde David
Ben Gurions eher wie ein Stoßseufzer klang: „Wie ein Land regieren, in
dem jeder ein Premierminister ist?“
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Vom digitalen Schatten
Neue Bücher zu den Schlachtfeldern der Digitalisierung

Thomas Speckmann | Ein Cyberkrieg findet nicht statt; das Darknet ist nicht

nur dunkel; der digitale Kapitalismus gefährdet sich selbst durch Illusionen über seine Geschäftsmodelle; die Geschichte der Überwachung beginnt nicht im 21. Jahrhundert, sondern im Wilden Westen Amerikas: An
Thesen zum Digitalen mangelt es nicht. Vier Versuche, sie einzuordnen.
Neu in der Geschichte der Menschheit sind die Phänomene nicht: Aggression und Verbrechen, Sabotage und Spionage, Überwachung und
Veröffentlichung, Krieg und Kapitalismus, Handel mit Drogen und Waffen. Analog gibt es all dies seit Jahrhunderten, zum Teil seit Jahrtausenden. Doch nun wird es immer stärker
digital, kommt die digitale zur analogen Dimension hinzu, vermischen sie
sich. Was dies für die Ordnung beziehungsweise Unordnung der heutigen
und künftigen Welt bedeutet, lässt
sich nur erahnen. Beinahe täglich erscheinen hierzu neue Analysen und
Studien; der internationale Büchermarkt zur Digitalisierung wirkt ähnlich unübersichtlich wie sein Sujet.
Mit einer Überraschung wartet
Thomas Rid auf. Der Professor für
Strategic Studies an der Johns Hopkins University’s School of Advanced
International Studies in Washington
stößt nicht ins Horn der vielen Warner vor Cyberkriegen, in denen finstere Mächte geheime Computernetz-
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werke mobilisieren, um die Welt ins
Chaos zu stürzen und durch einen
Einbruch in die Computersysteme
des Pentagons einen Atomkrieg auszulösen. Rid ist sich vielmehr sicher:
Es hat bislang keine Cyberkriege gegeben. Es finden gegenwärtig keine
statt. Und es ist überaus wahrscheinlich, dass auch in Zukunft keine über
die Welt hereinbrechen werden.
Hacken statt schießen
Rid glaubt, dass die derzeit geäußerten Ängste vor einem digitalen Untergang in die Irre führen und von der
eigentlichen Bedeutung des Themas
Cybersicherheit ablenken. Denn vieles spricht nach seiner Analyse dafür, dass Cyberangriffe keine neuen
Schneisen für gewaltsame Auseinandersetzungen schlagen, sondern das
Gewaltniveau von Konflikten absenken. Er nennt dafür Beispiele: Erst
seit Beginn des 21. Jahrhunderts ist
es Streitkräften durch einen Cyberangriff möglich, Radarstationen und
Raketenwerfer des Gegners lahmzu-
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legen, ohne dessen Luftabwehrsystem
bombardieren und dabei Menschen
töten zu müssen.
Erst im 21. Jahrhundert sehen
sich Geheimdienste in der Lage, große Mengen an Informationen durch
Computerhacks herauszufiltern und
herunterzuladen, ohne Spione in gefährliche Missionen entsenden zu
müssen, in denen sie Informanten
zu bestechen, erpressen oder gegebenenfalls zu schädigen haben. Und erst
im 21. Jahrhundert können Rebellen
und Widerstandskämpfer ohne direkte Gewaltanwendung den Machtanspruch des Staates untergraben, indem sie Anhänger und Sympathisanten online mobilisieren und zu Tausenden auf die Straße bringen.
Mag die Welt durch diese technischen Möglichkeiten weniger gewaltsam im engeren Sinne werden – friedlicher dürfte sie nicht werden. Dies
scheint auch Rid bewusst, wenn er
die Möglichkeiten und Grenzen politisch motivierter Gewalt im Cyberspace auslotet. Das Ergebnis könnte lauten: Der weltweite Vormarsch
vernetzter Computer beendet das Geschäft von Soldaten, Spionen und Subversiven nicht – er verändert es lediglich, da der Cyberspace neue Handlungsoptionen erzeugt, in der Offensive oder Defensive.
So birgt auch in Rids Augen die
steigende Häufigkeit raffinierter Computerhacks erhebliche Gefahren: Zum
einen ermöglichen ein als Waffe eingesetzter Programmcode sowie komplexe Sabotageoperationen ausgesprochen präzise Angriffe auf die Funktionsfähigkeit technischer Systeme des
Gegners. Für noch wahrscheinlicher
hält Rid Szenarien einer codebasierten Sabotage, die mit hohen finanziellen Verlusten für die Betroffenen ein-
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hergehen und stark imageschädigend
sind. Zum anderen schränkt dieser
Wandel im Charakter der politischen
Gewalt seinerseits die Handlungsmöglichkeiten ein. Rid weist zu Recht darauf hin, dass der klassische Einsatz
organisierter Gewalt und die Gefährdung eines speziell für diesen Zweck
ausgebildeten Personals Vorteile mit
sich bringen, die sich im Cyberspace
nur schwerlich replizieren lassen.
Und diese Beschränkungen gelten
wiederum für die Formen der politischen Gewalt auf unterschiedliche
Weise: Für die Aktivisten der Subversion bedeuten Online-Organisation
und Online-Mobilisierung zunächst
einmal auch eine größere Mobilität der Mitglieder, eine stärkere Abhängigkeit von Zielen und einen geringeren Einfluss der Anführer, die
einst vielleicht noch persönlich inneren Zusammenhalt und Disziplin erzwingen konnten. Eine Bewegung in
Gang zu setzen, ist heutzutage weit
einfacher – mit ihr nachhaltige Erfolge zu erringen, dagegen schwieriger.
Cyberspionage ohne menschliche
Informanten stellt nach Rids Beobachtung diejenigen, die die Daten in
einen Zusammenhang bringen, also
geheimdienstliche Erkenntnisse interpretieren, bewerten und in politische oder kommerzielle Vorteile ummünzen sollen, vor ganz neue Probleme. Es ist zwar einfacher geworden, an Daten zu gelangen, nicht aber,
sie zu nutzen. Und nicht zuletzt ist
die technische Herausforderung immens, Cyberwaffen für übergeordnete politische Ziele und nicht nur
für einmalige Sabotageakte einzusetzen, die nach Rids Urteil „eher etwas
für Computernerds mit Tunnelblick
als für Staatenlenker mit politischer
Weitsicht“ sind.

Thomas Rid:
Mythos Cyberwar.
Über digitale Spionage, Sabotage
und andere Gefahren. Hamburg:
Ed. Körber 2018.
347 Seiten, 18 €

139

Buchkritik

Stefan Mey:
Darknet. Waffen,
Drogen, Whistle
blower. Wie die
digitale Unterwelt
funktioniert.
München: C. H.
Beck Verlag 2017.
239 Seiten, 14,95 €

Michael Betancourt: Kritik des
digitalen Kapitalismus. Darmstadt:
Wissenschaftliche
Buchgesellschaft
2018. 270 Seiten,
29,95 €

140

„Tunnel“ dürfte das passende
Schlagwort für die Welt sein, die der
Berliner Journalist Stefan Mey betreten hat: das Darknet, ein Ort, um den
sich viele Mythen ranken. Dort soll
es „frei“ und „wild“ zugehen. Wie anderswo Bücher und CDs sollen hier
Waffen und Drogen gehandelt werden. Cyberkriminelle und Terroristen
sollen die Kunden sein. Keinerlei Regeln sollen gelten – eine unkontrollierbare Unterwelt, von der staatliche Ermittlungsbehörden und Geheimdienste ausgesperrt bleiben und in der die
großen Konzerne des Digitalen nichts
gelten. Zugleich soll die Anonymität
des Darknets nicht nur für düstere
Zwecke genutzt werden, sondern auch
Oppositionellen und Whistleblowern
helfen, Dokumente über Missstände
in die Öffentlichkeit zu bringen.
Mey arbeitet heraus, was Darknet
und Internet gemeinsam haben: die
treibende Kraft des Kommerzes, die
aus der ideologisch so umkämpften digitalen Unterwelt vor allem eine große Einkaufsmeile für Drogen aller
Art gemacht habe. Hier können sich
Junkies ihren Stoff besorgen, Freizeitkonsumenten bequem ihr Gras oder
ihre Partypillen für den Rausch am
Wochenende einkaufen. Mit wenigen Klicks, so Meys Erfahrung, lassen sich auch verschreibungspflichtige Medikamente, Waffen, gehackte
Kreditkartendaten und sogar Falschgeld bestellen. Eine hoch organisierte,
illegale Kommerzlandschaft habe sich
entwickelt, mit hohen Tagesumsätzen
und mit Skurrilitäten wie AGBs und
Empfehlungsprogrammen.
Am Ende seiner Reise durch das
„böse“ Darknet wirft Mey auch einen Blick auf die „gute“ Seite, nicht
zuletzt mit ihren Visionen für eine
„bessere“ digitale Welt als Antwort



auf das „normale“ Internet; ein Internet, dessen Zustand als besorgniserregend wahrgenommen wird, da anscheinend sämtliche Kommunikation
im Netz überwachbar ist und auf den
Servern großer Konzerne landet, die
daraus profitable Profile erstellen und
sie auf Anfrage Geheimdiensten und
anderen Interessenten übergeben.
Daher stellt Mey die Frage, ob sich
aus der digitalen Unterwelt von heute nicht eines Tages eine freiere und
bessere Variante des Internets entwickeln lassen könnte.
Illusionen und Versprechen
Die Schaffung einer besseren Welt
treibt auch Michael Betancourt um.
Der kritische Theoretiker, Historiker
und Künstler bewegt sich im Spannungsfeld der digitalen Technologien und der kapitalistischen Theorie.
Er vertritt die These, dass im globalen Phänomen des digitalen Kapitalismus virtualisierte, digital produzierte
Werte die materielle Warenform und
immaterielle Arbeit die physische
Produktion immer mehr ersetzen.
Diese Entwicklung leiste zwei Phänomenen Vorschub: der Akkumulation von Wert ohne Produktion und
der Produktion ohne K
 onsumtion.
Beides sei für den digitalen Kapitalismus symptomatisch. Daraus erwachse die Vorstellung eines grenzenlosen Bereichs, in dem scheinbar ohne
Aufwand Wert erzeugt werden könne, verbunden mit einer Leugnung
materieller Kosten und der Begrenztheit von Ressourcen.
Diesen Immaterialismus hält Betancourt für eine Illusion, die für den
digitalen Kapitalismus allerdings charakteristisch sei. Als Beispiel dient
ihm die virtuelle Währung Bitcoin,
die, von der physischen Wirklichkeit
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völlig getrennt, ohne materielles Gegenstück zu existieren scheint. Allerdings verschlingt die Existenz kryptografischer Währungen, die von der
Funktion global verteilter Computer
abhängt, riesige Mengen an Energie.
Folglich kann von einer Unabhängigkeit von konkreten physischen Zwängen keine Rede sein.
Skeptisch zeigt sich Betancourt
auch, was die nachhaltige Finanzierbarkeit des digitalen Kapitalismus angeht. Denn auch dieser basiert auf der
Zusicherung künftiger Renditen auf
investiertes Kapital. Dieses Versprechen sieht Betancourt jedoch als nicht
mehr einlösbar, wenn die geschuldete Arbeit die Summe der möglichen
materiellen, automatisierten und immateriellen Produktion übersteigt,
wie dies im digitalen Kapitalismus
der Fall sei. Da es immer eine größere offene Schuld gebe, als Geld zu ihrer Abzahlung vorhanden sei, zeichne
sich der digitale Kapitalismus durch
eine ständige Knappheit von Kapital
aus. Weitere Finanzkrisen seien demnach unvermeidbar.
Wider den Alarmismus
Wer Phänomene der Gegenwart unter
der Folie der Vergangenheit betrachtet, kann die Aufmerksamkeit auf
wirklich neue Entwicklungen lenken,
um vor jenem Alarmismus zu schützen, der heute weite Teile von Medien, Politik und Wirtschaft erfasst hat.
Eine solche Lektüre bietet Rhodri
Jeffreys-Jones. Der emeritierte Professor für amerikanische Geschichte an der Universität von E
 dinburgh
und preisgekrönte Autor von Studien
über das FBI, die CIA und das westliche Geheimdienstwesen erzählt die
Geschichte der Spionage und der Observierung seit dem 19. Jahrhundert
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mit all ihren Organisationen, Persönlichkeiten, Technologien, Informationslöchern, Kritiken und Reformen.
Bei Jeffreys-Jones beginnt moderne Überwachung nicht in den Korridoren von Whitehall oder dem
Pentagon, sondern im Wilden Westen Amerikas und seinen Privatdetektivagenturen. Von dort verfolgt
er das Überwachungsgeschäft durch
die Epochen technologischer Sprünge mit der Einführung von Telegrafie
und Telefon, Facebook und Twitter.
Die Observierung politischer Gegner
durch US-Präsidenten wie Franklin
D. Roosevelt, Lyndon B. Johnson und
Richard M. Nixon wird dabei ebenso
beleuchtet wie die Rolle britischer Geheimdienste in ähnlichen Missionen.
Auch die von Jeffreys-Jones beschriebenen Konjunkturen des Überwachungsgeschäfts – vom Niedergang
nach dem Ende des Kalten Krieges bis
zur Wiedergeburt nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 –
erinnern daran, dass vieles von dem,
was heute als revolutionär und disruptiv bezeichnet wird, so neu nicht
ist. Ob Aggression und Verbrechen,
Sabotage und Spionage, Überwachung und Veröffentlichung, Krieg
und Kapitalismus, Handel mit Drogen und Waffen: Nicht das Handeln
an sich hat sich verändert, sondern
die eingesetzten Mittel – ob analog
oder digital oder beides zusammen.
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Schlusspunkt

Im Reich der Realpolitik
Heiko Maas braucht mehr Fantasie, will er den Syrien-Krieg beenden
Heiko Maas sagt gern von sich, er sei „wegen Auschwitz in die Politik gegangen“. Unsinn. Als Maas geboren wurde, war das Vernichtungslager seit 22 Jahren außer Betrieb. Bei seinem Antrittsbesuch in Israel wurde der neue Außenminister deutlicher und peinlicher. Er habe als Student in der Familiengeschichte nach Widerstandskämpfern gesucht, doch nur Mitläufer gefunden.
Er aber beschloss, Politiker zu werden.
Man möchte Heiko Maas raten, die Latte etwas tiefer zu hängen. Ein zweites Auschwitz zu verhindern, wird von ihm hoffentlich nie verlangt; Widerständler muss er auch nicht werden. Es mochte noch angehen, wenn der damalige Außenminister Joschka Fischer Auschwitz beschwor, um die Beteiligung Deutschlands am Kosovo-Krieg durchzusetzen: Da ging es auch darum,
seine dem Pazifismus verpflichtete Partei auf den Grundsatz der humanitären militärischen Intervention zu verpflichten. Inzwischen akzeptieren auch
die Grünen, dass Deutschland weltweite Interessen hat, die es auch militärisch verteidigt.
Zum Beispiel in Syrien. Es spricht für Maas, dass er kurz nach seinem Besuch in Israel ins Königreich Jordanien reiste und dabei auch die dort stationierte Tornado-Staffel der Luftwaffe besuchte. Es sind „Aufklärungsflugzeuge“, heißt es. Sprich: Sie suchen Ziele aus, in diesem Fall Stellungen des Islamischen Staates in Syrien, und überlassen anderen das Töten. Das hört man
in Deutschland immer noch nicht gern. Nie liest man Erfolgsmeldungen wie:
„50 IS-Kämpfer dank deutscher Vorarbeit getötet!“ Der Kavalier klärt auf und
schweigt. Maas brachte den Soldatinnen und Soldaten ein Fass Bier mit, ein
Stück deutsche Leitkultur in der arabischen Wüste. Das sorgte für gute Fotos
und das Ausbleiben peinlicher Fragen.
Denn während deutsche Flugzeuge helfen, den IS zu vernichten, nutzen
Baschar al-Assad und Wladimir Putin ihre Flugzeuge für Chemiewaffenangriffe gegen die Überreste der syrischen Opposition. Eine unselige Arbeitsteilung. Aus diesem Dilemma helfen weder der Bezug auf Auschwitz noch der
Wunsch, die Familienehre zu retten. Wir sind hier im Reich der Realpolitik:
Fifty shades of grey statt Schwarz und Weiß. Assad und Putin dürfen nicht
ungestraft davonkommen. Sonst behält Joschka Fischer Recht, der in seinem
neuesten Buch den „Abstieg des Westens“ beklagt und – meilenweit von seinen früheren moralischen Positionen entfernt – sich einen Frieden in Syrien nur im Gefolge einer „allgemeinen Erschöpfung“ oder eines militärischen
Sieges von Assad und Putin vorstellen kann. Etwas mehr Fantasie wird man
Heiko Maas abverlangen dürfen.
Alan Posener ist Korrespondent für Politik und Gesellschaft der WELT-Gruppe.
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