Editorial

Schlachtfeld ohne Mensch
Was Sie auf unserem Titelbild sehen: eine Drohne, genauer eine MQ-1 „Predator“, bewaffnet mit so genannten „Hellfire“-Raketen während eines Kampfeinsatzes im Süden Afghanistans. Was Sie nicht sehen: den Navigator, der in einer
Tausende Kilometer entfernten Einsatzzentrale die Missiles auslöst. Und die
Folgen des Einsatzes.
87 Staaten, darunter Deutschland, setzen „Unmanned Aerial Systems“ ein;
26 Staaten besitzen auch bewaffnete Systeme. Roboter sind mittlerweile in der
Lage, schwieriges Gelände zu meistern, Bomben zu entschärfen oder verletzte
Soldaten zu evakuieren. Die Entwicklungen der „Künstlichen Intelligenz“ verlaufen so rasant, dass vollkommen selbständig agierende Systeme nicht mehr in
den Bereich der Science Fiction gehören. Ist das die Zukunft des Krieges – ein
Schlachtfeld ohne Mensch, oder genauer, ohne Personen, die für die Folgen
ihres Tuns verantwortlich zu machen wären?
Kaum ein Waffensystem seit der Erfindung der Atombombe wird so kontrovers diskutiert wie Drohnen. Erst kürzlich verschob Verteidigungsminister
Thomas de Maizière die Entscheidung für den Kauf bewaffneter israelischer
Drohnen auf die Zeit nach der Bundestagswahl. Dabei befürwortet ein Großteil
der Deutschen laut unserer IP-Forsa-Umfrage deren Einsatz „unter bestimmten
Bedingungen“. Nur: Unter welchen Bedingungen?
In der Debatte mischen sich häufig politische, völkerrechtliche, militärische
und ethische Aspekte. Die IP will mit diesem Titel mehr Klarheit schaffen. Der
Einsatz unbemannter bewaffneter Systeme wird weder auf wenige Länder
noch auf den rein militärischen Bereich beschränkt bleiben, so Peter W. Singer,
Direktor des „Center for 21st Century Security and Intelligence“ am Brookings
Institute. Das erfordert politisches Handeln, heißt aber nicht, dass bereits eine
neue, hässliche Welt der Roboterkriege drohen würde. Denn jede neue militärische Technologie unterliegt dem Völkerrecht, so Professor Andreas Zimmermann von der Uni Potsdam. Sie darf nur in Kriegsgebieten eingesetzt werden.
Und im Krieg, dem menschlichsten und unmenschlichsten Gewerbe, so ein israelischer General in dieser Aus
gabe, sollte nur einer entscheiden: der Mensch.

DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin
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Einsatz bewaffneter Drohnen?

In bewaffneten Konflikten kommen immer häufiger unbemannte, bewaffnete Flugkörper zum
Einsatz, so genannte Kampfdrohnen. Sollte der Einsatz solcher Systeme erlaubt werden?
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Eine Mehrheit der Bundesbürger (59 Prozent) spricht sich dafür aus, den Einsatz von bewaffneten Drohnen unter bestimmten Bedingungen zu erlauben –
etwa zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr. Für eine generelle Freigabe
dieser Waffensysteme plädieren nur 12 Prozent, während etwas mehr als ein
Viertel der Befragten (27 Prozent) ein grundsätzliches Verbot fordern.
Eine prinzipielle Ächtung von Kampfdrohnen wünschen sich Ostdeutsche
häufiger als Westdeutsche und ältere häufiger als jüngere Befragte. Während
jeder Dritte der Über-60-Jährigen ein Verbot befürwortet, tut das nur knapp
jeder Sechste in der Altersgruppe 18 bis 29 Jahre.
Beim Blick auf die Parteien fällt auf, dass es überdurchschnittlich häufig
die Anhänger der Grünen und der Linkspartei sind, die sich mit 35 Prozent
bzw. 45 Prozent dafür stark machen, den Einsatz bewaffneter Drohnen ausnahmslos zu verbieten. Allerdings ist der Anteil der Grünen-Anhänger, die
den Einsatz von Kampfdrohnen grundsätzlich gutheißen (11 Prozent), fast so
groß wie der der CDU/CSU-Anhänger (12 Prozent).
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Datenbasis: 1008 Befragte in Deutschland. Erhebungszeitraum: 8. und 9. April 2013.
An 100 % fehlende Angaben: „weiß nicht“. Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa.
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Zahlen
Chinesische Touristen haben 16 Millionen Urlaubsreisen 2012 ins Ausland
unternommen. Europa ist besonders beliebt, mit Deutschland und Frankreich
als Favoriten. Auch die USA, Südkorea, Japan oder Malaysia werden gerne
von chinesischen Urlaubern bereist. Ein Viertel aller Europa-Touristen werden 2020 aus Asien, vor allem aus China, kommen, pro16
gnostiziert die Welttourismusorganisation. Grund für die Reiselust ist
die wachsende Zahl derer, die sich aufgrund positiver wirtschaftlicher
Entwicklungen solche Urlaube leisten können. Die gestiegenen Einkommen
sorgen dafür, dass in den nächsten Jahren mehrere hundert Millionen chinesische Haushalte Teil einer globalen Mittelschicht werden.
Beim „virtuellen“ Wasserverbrauch wird eingerechnet, wie viel Wasser die Produktion der getragenen
Kleidung, des gekauften Essens, etc. benötigt. 5280
Liter Wasser pro Tag verbraucht durchschnittlich
eine Person in Deutschland. Weil beispielsweise viele Kleidungsstücke außerhalb von
5280
Deutschland produziert, aber hier verkauft
werden, wird „virtuelles“ Wasser (das zur
Kleidungsproduktion im Ausland verwendet wurde)
„importiert“. Nach den USA ist Deutschland der
Hauptimporteur „virtuellen“ Wassers. Die Volksrepublik China hat den niedrigsten „virtuellen“ Wasserfußabdruck weltweit.

Der erhoffte Boom der Elektroautos bleibt weiterhin aus. 2012 wurden nur 48 000 E-Autos in den
USA verkauft, in Deutschland waren es 3000
Fahrzeuge. Nimmt man alle Antriebsformen
zusammen, wurden 2012 ca. 72 Millionen Autos
weltweit verkauft. Probleme bereiten den E-Mobilen fehlende flächendeckende Aufladestationen
und weiterhin hohe Anschaffungskosten.

Das Symantec-Zentrum in Dublin registriert täglich
bedrohliche Vorgänge im Netz. Dort werden Schadsoftware oder auch Spamware identifiziert.
Die Hälfte der registrierten Vorfälle sind
232,4 ernstzunehmende Bedrohungen. 232,4 Millionen Identitäten wurden 2011 laut „Internet Security Threat Report“
gestohlen. Der „klassische“ Diebstahl einer Festplatte oder eines USB-Sticks
ist aber immer noch die häufigste Art, um an Daten zu gelangen.

Niger ist das Land mit der höchsten Geburtenrate weltweit. In dem westafrikanischen Staat kamen im Jahr 2012 auf 1000 Einwohner ganze 50 Geburten.
Fehlende Verhütungsmittel und soziale Sicherungssysteme können als Gründe für die hohe Geburtenrate angeführt werden. Kinder sind für die
meisten Familien nach wie vor die wichtigste Absicherung für das
50
Alter sowie eine unentbehrliche Hilfe bei der täglichen Arbeit. In
Deutschland hingegen kamen 2012 auf 1000 Einwohner nur acht Geburten, was selbst im Vergleich mit den europäischen Nachbarstaaten, die
zumeist elf Geburten aufweisen, eine geringe Quote ist.
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Eine mit „Hellfire“-Raketen bewaffnete MQ-1 „Predator“-Drohne
im Einsatz im Süden Afghanistans

Schlachtfeld ohne Mensch
Unbemannte Systeme wie Drohnen spielen in der modernen Kriegführung eine immer
wichtigere Rolle. Doch die Debatte über Entwicklung und Einsatz solcher Systeme steht
noch ganz am Anfang und ist von Konfusion geprägt – Versuch einer Klärung.

Schlachtfeld ohne Mensch

Die Zukunft ist schon da
Die Debatte über Drohnen muss von Realitäten ausgehen

Peter W. Singer | Die Diskussion über Drohnen beschränkt sich meist auf die

USA und Israel – in Deutschland beginnt sie gerade erst. Dabei benutzen
inzwischen 87 Staaten unbemannte Systeme, die auch bewaffnet werden
können. Höchste Zeit, sich über die Grenzen des Einsatzes, über Proliferation und mögliche Vertragsregime Gedanken zu machen.
„Einer unserer Pläne war, eine mit 20 Kilogramm TNT bestückte Drohne ein
zusetzen und die Gegend zu bombardieren, aber der Plan wurde verworfen,
weil wir den Befehl hatten, ihn lebend zu fassen.“ So beschrieb ein hoher Re
gierungsvertreter unlängst eine der bedeutendsten Verbrecherjagden der jüngs
ten Geschichte. Der Regierungsvertreter war allerdings kein Amerikaner und
er sprach nicht von der Suche nach Osama Bin Laden, der in einer Komman
doaktion Anfang Mai 2011 im pakistanischen Abbottabad getötet wurde. Viel
mehr sprach Liu Yuejin, der für die Drogenbekämpfung zuständige Direktor im
chinesischen Ministerium für Öffentliche Sicherheit, über die Fahndung nach
Naw Kham, dem Boss eines großen Rauschgiftrings im Goldenen Dreieck zwi
schen Laos, Birma und Thailand. Kham wurde wegen eines Massakers an
13 chinesischen Seeleuten gesucht, deren verstümmelte Leichen im Oktober
2011 am Ufer des Mekong auf thailändischem Gebiet angespült wurden. Am
Ende konnte er bei einer grenzüberschreitenden nächtlichen Aktion fest
genommen werden – gewissermaßen die chinesische Variante der amerikani
schen Kommandooperation von Abbottabad.
Dieser Fall, bei dem die Politik und nicht die Technologie den Einsatz eines
„Unmanned Aerial System“ (UAS) – gemeinhin als Drohne bekannt – be
stimmte, ist erhellend. Denn in politischen und Medienkreisen diskutieren wir
oft über ein angebliches amerikanisches Drohnenmonopol. Oder wie das Ma
gazin Time unlängst eine Story überschrieb: „Drohnenmonopol: Hoffentlich
haben Sie es genossen, solange es anhielt“.1 Der Autor des Artikels war sich
sicher: „Das Monopol wird enden. Die einzige Frage ist: wann?“ Die Antwort
lautet: vor einigen Jahren.
1
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Mark Thompson: Drone Monopoly: Hope You Enjoyed It While It Lasted, Time, 5.3.2013.
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Die Vereinigten Staaten sind heute führend im Bereich der militärischen
Robotertechnik – was angesichts der Tatsache, dass sie das meiste Geld dafür
ausgeben und unbemannte Systeme am häufigsten einsetzen, auch keine Über
raschung sein sollte. Alles in allem gehören heute über 8000 UAS und weitere
über 12 000 unbemannte Landsysteme zum Arsenal der amerikanischen Streit
kräfte. Eine stetig wachsende Zahl von ihnen sind groß und bewaffnet, darun
ter die Typen MQ-1 „Predator“ und MQ-9 „Reaper“, von denen in den Medien
so viel die Rede ist.
87 Staaten haben bis heute UAS militärisch eingesetzt. 26 von ihnen verfü
gen über größere Systeme, einschließlich Entsprechungen der „Predator“, die
bereits bewaffnet sind, oder von Modellen, die auch bewaffnet eingesetzt wur
den, zum Beispiel des „Heron“, der von Israel Aerospace Industries (IAI) her
gestellt und bei den israelischen Streitkräften im Einsatz ist. Zahlreiche Länder
haben solche Modelle für ihre Streitkräfte gekauft.
Nur von den USA, Großbritannien und Israel ist bekannt, dass sie bewaff
nete Drohnen bei militärischen Operationen eingesetzt haben; aber wie der Fall
Naw Kham illustriert, sind die Gründe, warum andere dies
nicht getan haben, heute meist politischer und nicht techni 87 Staaten haben
scher Natur. Entweder befinden sich die Staaten nicht in
bereits Drohnen
einem Krieg oder sie haben sich entschieden, diesen Weg bis
auf Weiteres nicht zu beschreiten. Allerdings verschieben militärisch eingesetzt
sich gerade die politischen Linien. In China kann man die
offenen Diskussionen über Pläne, bewaffnete Drohnen einzusetzen, ganz gut
in People’s Daily nachlesen; ähnliche Debatten finden in Italien, Frankreich
und anderen Ländern statt.
Selbst Deutschland bewegt sich mittlerweile in diese Richtung: Zunächst
sprach man sich gegen den Einsatz von Drohnen aus, um dann einzuräumen,
dass man lediglich unbewaffnete Drohnen verwenden würde, um nun aktuell
Pläne zu erörtern, bewaffnete Drohnen für den Einsatz im Ausland zu er
werben.
Wie den Einsatz von Drohnen regeln?
Politisch gesehen bedeutet dies, dass jeder dieser neuen „Drohnenstaaten“ mit
der Frage wird ringen müssen, wie der Einsatz von Drohnen geregelt werden
soll: Sollen sie zur Unterstützung von Bodentruppen eingesetzt werden, so wie
in Afghanistan? Oder sollen sie auch zur Minimierung des Risikos für mensch
liches Leben benutzt werden, so wie in Libyen, wo die USA den bemannten
Teil der Mission an ihre europäischen Partner in der NATO abtraten, jedoch
gleichzeitig über 145 Luftangriffe mit unbemannten Systemen durchführten,
einschließlich des letzten, der zur Ergreifung von Muammar al-Gaddafi führte?
Oder sollen sie sogar zur Terrorismusbekämpfung in anderen Ländern einge
setzt werden, als Teil einer Kampagne von „gezielten Tötungen“, um feindliche
Organisationen zu zerschlagen?
Einige werden argumentieren, dass Deutschland niemals solche Wege ein
schlagen würde, da die Erfahrungen und Narben des Zweiten Weltkriegs noch
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immer präsent sind. Jedoch wurden die gleichen Argumente auch vor der deut
schen Teilnahme am NATO-Einsatz auf dem Balkan in den neunziger Jahren
vorgebracht. Heute berichtet die New York Times: „Bei einem Empfang für die
Familien von Bundeswehrangehörigen begrüßte Bundeskanzlerin Angela Mer
kel Eltern, Ehefrauen und Kinder, deren Angehörige die Festtage in Afghanis
tan, im Libanon, Kosovo und am Horn von Afrika verbringen. Deutsche Aus
landseinsätze, so Merkel, würden bald ‚die gesamte Welt umfassen‘.“2
Kurzum: Wenn wir von der vermeintlichen Zukunft sprechen, ignorieren
wir die Realität der Gegenwart. Es existiert bereits ein Markt, der global ist –
sowohl im Hinblick auf die Kunden, die von Australien bis
Deutsche Unternehmen zur Türkei reichen, als auch im Hinblick auf die Hersteller,
von amerikanischen Firmen wie General Atomics und
würden gern in den
Lockheed bis zu ASN Technology, einer der größten Rüs
Drohnenmarkt einsteigen tungsfirmen in China, und dem indischen Aeronautical
Development Establishment (ADE). Das ist ein Markt, in
den deutsche Rüstungsunternehmen, heute die drittgrößten Waffenexporteure
der Welt, gern einsteigen wollen.
Der springende Punkt ist jedoch nicht nur die Weiterverbreitung von Droh
nen an eine stetig wachsende Zahl von Ländern, sondern auch die Proliferation
bei der Entwicklung und Nutzung der Technologien selbst. Die erste Genera
tion von unbemannten Systemen war den bemannten Systemen, die sie ablös
ten, sehr ähnlich – einige Modelle waren sogar mit Cockpits ausgestattet, deren
Fenster nur übermalt waren. Inzwischen beobachten wir eine wachsende Viel
falt an Größen, Gebilden und Formen, die oftmals von der Natur inspiriert sind.
Wie sollen wir Drohnen definieren und zukünftig regulieren?
Die Frage der Größe ist in diesem Zusammenhang bei bewaffneten Drohnen
ein wichtiger Aspekt. Nicht nur werden Drohnen immer kleiner, sondern sie
werden auch mit immer kleinkalibriger Munition ausgerüstet. Sollte man also
zum Beispiel, um eine gezielte Tötung durchzuführen, eine „Reaper“ losschi
cken, die mit einer gelenkten JDAM-Präzisionsbombe oder einer Reihe von
„Hellfire“-Raketen ausgerüstet ist? Oder wären ferngelenkte Raketen so groß
wie eine zusammengerollte Zeitschrift oder eine mit GPS ausgestattete Mini
bombe in Größe einer Bierdose besser geeignet (beides wurde bereits im „China
Lake“-Waffenlabor der US-Marine getestet), insbesondere, wenn sich so „Kol
lateralschäden“ minimieren lassen? Und entscheidet man sich für die kleineren
Waffen, benötigt man dann noch eine Drohne von der Größe eines TornadoJets, um diese zu transportieren?
Während es bei den Debatten über die Proliferation von bewaffneten Droh
nen meist um Länder geht, die über große Systeme verfügen, müssen wir uns
bald auch mit Ländern befassen, die kleinere Systeme besitzen. Und an einem
bestimmten Punkt müssen wir uns auch fragen, wie wir Drohnen definieren
und wie wir sie zukünftig regulieren sollten.
2
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Nicholas Kulish: Germany Moves Closer to Accepting Military Role, New York Times, 5.1.2013.
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Wir leben bereits jetzt in einer Welt der „Switchblade“, einer Überwa
chungsdrohne, die in einer Dose, so groß wie eine Schuhschachtel, transpor
tiert wird und über 80 Stundenkilometer fliegen kann. Das Entscheidende an
der „Switchblade“ ist allerdings, dass sie im Bedarfsfall in die Roboterversion
eines Kamikazefliegers verwandelt werden kann, um eine Explosion vom Aus
maß einer Handgranate auszulösen. Es handelt sich also gewissermaßen so
wohl um eine Drohne als auch um einen Marschflugkörper in Miniaturform.
Spielt das eine Rolle?
Bewaffnete Drohnen werden intelligenter und autonomer
Zu einem weiteren Trend, der von großer Bedeutung ist, gehören die wachsen
de Intelligenz und Unabhängigkeit von bewaffneten Drohnen (Unmanned
Combat Aerial Systems / UCASs). Man denke an die „Northrop Grummans
X-47“, ein düsenbetriebenes Tarnkappenflugzeug, das gerade im US-Bundes
staat Maryland getestet wird, oder an die „Taranis“, die von BAE Systems in
Australien erprobt wird, oder an „Blue Shark“, die, glaubt man Gerüchten, von
der chinesischen Firma AVIC entwickelt wird.
In mancherlei Hinsicht sind diese unbemannten Kampfflugzeuge Ergebnis
normaler Fortschritte in der Waffentechnik: Sie wurden entworfen, um schnel
ler und weiter als unsere bisherige Generation von Kampfdrohnen zu fliegen
und um die feindliche Abwehr besser zu überwinden. Aber diese Flugzeuge
unterscheiden sich auch stark von ihren Vorgängern: Sie sind intelligenter und
autonomer. Sie wurden entwickelt, um selbständig zu starten und zu landen;
sie fliegen eigenständig festgelegte Einsätze, betanken sich alleine in der Luft
und durchdringen selbständig feindliche Luftabwehreinrichtungen. Die „Tara
nis“ kann in bestimmten Modi sogar eigenständig ihre Angriffsziele auswäh
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len. Bei den vielfältigen, derzeit entstehenden, weiterentwickelten UCAS-Ty
pen – von Dassaults „Neuron“ über EADS’ „Barracuda“ bis hin zu Russlands
„Mikoyan Ckat“ – wird sich alles um intelligentere und folglich leistungsfähi
gere Drohnen drehen.
Die wachsende Intelligenz hat wichtige Folgen: Die Einsatz- und Funktions
breite erweitern sich, was wiederum die Qualität und die Art der Proliferation
weiter verändert. Die frühen Versionen unbemannter Syste
Wachsende Intelligenz me waren wie die ersten Computer; man musste gut ausge
bildet sein, um sie auch nur die einfachsten Aufgaben aus
von Drohnen erweitert
führen zu lassen. So wie Experten einst die Programmier
deren Einsatzbreite sprache „Basic“ erlernen mussten, um überhaupt in der
Lage zu sein, Computer zu benutzen, und heute Kleinkinder
iPads bedienen können, so machen Fortschritte bei der Drohnentechnologie
ihre Handhabung ungleich leichter.
Die Hisbollah braucht keine Luftwaffenakademie
Diese Entwicklung betrifft nicht nur Staaten, sondern auch nichtstaatliche
Gruppen, die schwerer zu regulieren und abzuschrecken sind. Die Hisbollah
mag keine eigene Luftwaffenakademie haben – sie braucht auch keine, um her
auszufinden, wie man unbemannte Flugsysteme gegen Israel einsetzen kann.3
In ähnlicher Weise kommt im Videospiel „Call of Duty“ von Activision (bei
dessen Konzeption ich als Berater fungiert habe) ein bewaffneter „Quadcop
ter“ vor, der von einem Tablet-Computer aus gesteuert wird und der besser
ausgestattet ist als die meisten taktischen Drohnen, die das US-Militär derzeit
besitzt.
Der Markt wird in den nächsten Jahren noch weiter expandieren, wenn die
immer einfachere Handhabung mit sinkenden zivil-politischen Hürden zusam
mentrifft. Wenngleich Drohnen bislang meist von zivilem und gewerblichem
Einsatz ausgeschlossen sind, gibt es einen klaren Trend, unbemannte Flugsys
teme in die zivilen Teile der nationalen und globalen Luftfahrt zu integrieren.
Zuletzt hat der US-Kongress eine Frist bis 2015 gesetzt, um den amerikani
schen Luftraum für die zivile und kommerzielle Nutzung von Drohnen zu
öffnen; ähnliche Entwicklungen sind in einer Reihe anderer Länder zu beob
achten, von Großbritannien bis Brasilien.
Der Wert des Drohnenmarkts wurde in den ersten Jahren auf Summen im
zweistelligen Milliarden-Dollar-Bereich geschätzt; noch ist es aber zu früh, um
vorherzusagen, wie groß das zukünftige Potenzial sein wird. Proliferation fin
det aber nicht nur zwischen Ländern statt. Wenn unbemannte Systeme von der
Polizei bis zu den Medien, von der Landwirtschaft bis zur Luftfrachtindustrie
eingesetzt werden, wird sich der Markt so stark verändern, wie das bei Compu
tern der Fall war. Ein Bereich, der einst dem Militär vorbehalten war, wird
mehr und mehr für die zivile Nutzung geöffnet. Und hier gibt es eine weitere
Hezbollah admits launching drone over Israel, BBC News, 11.10.2012, www.bbc.co.uk/news/
world-middle-east-19914441.
3
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Parallele zur Entwicklungsgeschichte der Computer: Die Anwendung heute
bestehender Waffenexportkontrollen wird immer schwieriger werden.
Wer sich um die Proliferation von Drohnen sorgt, muss sich den Tatsachen
stellen: Wir leben nicht mehr in einer Welt, in der nur die Vereinigten Staaten
diese Technologie besitzen, und wir bewegen uns nicht in eine Zukunft, in der
die Technologie lediglich im herkömmlichen Sinne genutzt werden wird. Das
bedeutet aber auch, dass diejenigen, die Drohnenproliferation für ein eher ge
ringes oder noch nicht existentes Problem halten, sich dringend mit den neues
ten Entwicklungen und Argumenten auseinandersetzen müssen:
Ja, die Vereinigten Staaten verfügen (bis jetzt) über ein weltumspannendes
Netz an Stützpunkten und können Drohnen global einsetzen, aber das ist für
die meisten Fragen der Proliferationsproblematik irrelevant.
Nein, die Türkei kann Mexiko nicht mit seinen UAS angreifen, aber will dies
auch nicht wirklich. Die Türkei könnte allerdings eine Drohne in den Norden des
Irak schicken, sie dort einen Terrorismusabwehrschlag ausführen lassen und sich
dann auf den Präzedenzfall der US-Einsätze auf pakistanischem Gebiet berufen,
was zu einer diplomatisch heiklen Situation führen würde.
Nein, die Hisbollah kann ihre Drohnen nicht außerhalb des Nahen Ostens
einsetzen. Sie hat aber bereits demonstriert, dass sie ihre Reichweite in der
Region vergrößert hat, mit ihrer eigenen unbemannten Version einer MiniLuftwaffe, die Israel beunruhigt.
Ja, Al-Kaida auf der Arabischen Halbinsel dürfte es schwer fallen, eine „Pre
dator“ in ihren Besitz zu bringen und zu bedienen, aber ein Terrorist hat be
reits einen Drohnenangriff auf das Pentagon geplant (er erwarb die Drohne,
wurde aber glücklicherweise vom FBI gefasst, bevor er die Sprengkörper be
schaffen konnte), während Bastler bereits bewiesen haben, dass ihre Drohnen
auch Ozeane überqueren können.
Nein, China kann seine Macht bislang nicht überregional ausüben, zum
Beispiel in Somalia, wie es die Vereinigten Staaten vermögen. Aber es schafft
gerade die Infrastruktur – von den Drohnen über das globale Satellitennaviga
tionssystem Beidou bis hin zu seiner „Perlenketten-Strategie“ im Nahen und
Mittleren Osten4 – um dazu in der Lage zu sein.
Fragen für die gar nicht so schöne neue Robotertechnikwelt
Da wir nun in diese gar nicht so schöne neue Welt der Robotertechnik aufbre
chen, stellt sich eine Reihe von Fragen, mit denen sich politische Entschei
dungsträger auf nationaler und globaler Ebene befassen müssen:
1. Welches sind die strategischen Schlüsselziele und moralischen Richtlinien,
die die Weiterentwicklung dieser neuen Technologien leiten sollen? Gibt es
Grenzen, die gezogen werden sollten, oder Gebiete, auf denen diese Techno
logien vorsorglich verboten werden sollten?
Gemeint ist die Errichtung einer Reihe von Häfen entlang den Ufern des Indischen Ozeans
unter chinesischer Federführung. Siehe Robert D. Kaplan: China’s String of Pearls?, Real Clear
World, 15.2.2013, www.realclearworld.com/articles/2013/02/15/chinas_string_of_pearls_100558.
html.
4
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2. Ist der heutige Stand des internationalen Rechts ausreichend, um die Ent
wicklungen und den Einsatz dieser neuen Technologien abzudecken, oder
existieren nun sichtbar werdende Gesetzeslücken, die geschlossen werden
müssen? Und müssen Kontrollregime des Waffenhandels, die vor der tech
nologischen Aufbruchzeit errichtet wurden, aktualisiert werden?
3. Wo verläuft die Trennlinie zwischen Militär und zivilen Geheimdiensten
beim Einsatz solcher Technologien? Was unterscheidet eine geheime Missi
on unter Einsatz solcher Technologien von einem Kriegsakt?
4. Welche Rolle sollten Parlamente bei Entscheidungen über die Nutzung sol
cher Technologien spielen? Wird ihre Zustimmung auch dann benötigt,
wenn gar keine Soldaten auf das Schlachtfeld entsandt werden?
5. Wie beabsichtigen wichtige Bündnisorganisationen wie die NATO, das ge
meinsame Vorgehen bei der Entwicklung von Prinzipien zur Weiterent
wicklung und zum Einsatz von Drohnen zu koordinieren?
6. Und vielleicht am wichtigsten: Wie stellen wir sicher, dass Technologien,
die die physischen Risiken für Piloten und Operateure minimieren, uns
nicht abstumpfen lassen gegenüber den politischen Konsequenzen ihres
Einsatzes?
Wir müssen realistisch bleiben. So wie im Fall früher Doktrinen zum Einsatz
von Flugzeugen oder Atombomben werden die ersten Antworten auf diese
Fragen nicht in Stein gemeißelt sein. Vielmehr geht es darum, die derzeitigen
Lücken in der Debatte zu schließen und den Politikentscheidungen von morgen
den Weg zu weisen.
Den Problemen der Drohnenproliferation zu begegnen, ist im Grunde kein
Ding der Unmöglichkeit. Schwierig wird es aber, wenn wir die Technologien und
deren Markt mit dem Kenntnisstand von vor fünf Jahren betrachten. Wollen wir
uns den Risiken stellen und anfangen, globale Standards zu entwickeln, angefan
gen mit der Frage, wer in der Lage sein
sollte, mit diesen Technologien umzu
Peter W. Singer
gehen und mit ihnen Handel zu trei
ist Direktor des „Center
für 21st Century Securiben, bis hin zur Entwicklung von Nor
ty and Intelligence“ am
men über ihren Einsatz, beginnen wir
Brookings Institute und
besser damit, ihren heutigen Status an
Autor von „Wired for
War: The Robotics
zuerkennen – oder wichtiger noch, die
Revolution and Conflict
Richtungen, in die wir uns in naher
in the 21st Century“.
Zukunft bewegen werden.

14

IP • Mai / Juni 2013

Noch Science Fiction, bald Realität?

Noch Science Fiction, bald Realität?
Die technische Leistungsfähigkeit aktueller und zukünftiger Drohnen

Niklas Schörnig | Über den Schlachtfeldern der Zukunft werden große, aber

auch ganz kleine, bewaffnete und unbewaffnete, vielleicht sogar autonom
handelnde Drohnen schweben, die unter Umständen miteinander vernetzt
sind und als Schwarm operieren. Was genau geschieht hier eigentlich? Und
welche Weichen müssen heute gestellt werden?
Ende März 2013 wurde London Zeuge einer spektakulären Werbeaktion:
30 mit Leuchtdioden bestückte Minidrohnen formten ein fast 100 Meter großes „Star-Trek“-Symbol über der Tower Bridge, um auf den neuesten Film in
der Weltraumserie aufmerksam zu machen. Bilder, die rund um die Welt gingen, waren der Lohn für die bislang einmalige Aktion. Noch vor wenigen
Jahren wäre eine solche Inszenierung technisch unmöglich gewesen. Dies
zeigt, mit welch rasanter Geschwindigkeit sich die Technologie im Bereich
„unbemannter Systeme“ weiterentwickelt hat. Gerade beim Militär war in den
vergangenen Jahren ein enormer Technologieschub zu beobachten. Das gilt
nicht nur für die in den Medien besonders präsenten Drohnen, sondern auch
für Landsysteme und unbemannte über- oder unterseeische Systeme. Allerdings ist die Entwicklung bei den unbemannten Flugsystemen am weitesten
vorangeschritten – bei den so genannten „Unmanned Aerial Systems“ (UASs)
und deren bewaffneter Variante, den „Unmanned Combat Aerial Systems“
(UCASs).
Dabei ist zunächst wichtig, den Begriff der Drohne genauer zu bestimmen.
Mit Bezug auf die beim US-Verteidigungsministerium geläufige Definition hat
Jeremiah Gertler vom wissenschaftlichen Dienst des Kongresses UASs vergangenes Jahr als „angetriebene Luftfahrzeuge“ beschrieben, die „keinen mensch
lichen Piloten befördern, die aerodynamische Kräfte benutzen, um Auftrieb zu
erhalten, die autonom fliegen oder durch Fernsteuerung kontrolliert werden, die
für einen einmaligen oder mehrmaligen Einsatz verwendet werden können und
die eine tödliche oder nichttödliche Nutzlast befördern können“.1 Wird die
Jeremiah Gertler: U.S. Unmanned Aerial Systems. CRS Report for Congress, Congressional
Research Service, Washington 2012; www.fas.org/sgp/crs/natsec/R42136.pdf, S. 1.
1
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Drohne von einem Menschen in einer Bodenstation ferngesteuert, spricht man
davon, der Pilot sei „in the loop“. Fliegt das UAS hingegen eine vorprogrammierte Flugroute anhand vorgegebener GPS (Global Positioning System)-Koordinaten automatisch ab, wobei dem Menschen nur noch die Überwachung dieses
Vorgangs obliegt, so ist der Pilot „on the loop“.
Gemäß dieser Definition unterscheiden sich Drohnen deutlich von Raketen, die einer ballistischen Flugbahn folgen. Schwieriger wird die Abgrenzung
zu – ebenfalls aerodynamisch fliegenden – Marschflugkörpern (Cruise Missiles). Konnte man bis vor kurzem z.B. noch auf die Tatsache verweisen, dass
UCAVs wie Flugzeuge über eine Rollbahn starten und auch wieder zur Ausgangsbasis zurückkehren,2 verschwimmen die Grenzen immer mehr. Einige
Drohnen, wie die taktische Drohne „Switchblade“ oder die israelische AntiRadar-Drohne „Harpy“, sind bewusst für den Einmalgebrauch konzipiert und
können nach dem Start nicht mehr gelandet werden.
Bilder in Echtzeit
Unbemannte Systeme sind natürlich kein per se neues Phänomen. Erste Versuche, unbemannte Flugzeuge als Waffe einzusetzen, sind bereits aus dem Ersten
Weltkrieg bekannt. Während des Vietnam-Krieges wurden Drohnen u.a. zur
Aufklärung eingesetzt, und auch die Bundeswehr besitzt schon seit den frühen
neunziger Jahren unbemannte Aufklärungssysteme. Der
Bisher sieht man aktuelle Drohnenboom begann aber erst Anfang des Jahrtausends mit dem Einsatz zur Bekämpfung des Terrorismus,
das Schlachtfeld nur wie
als technologische Fortschritte es möglich machten, von
durch einen Strohhalm Drohnen gewonnene Aufklärungsdaten in Echtzeit zu übermitteln. Heute übertragen Aufklärungsdrohnen nicht nur
hochauflösende Digitalbilder, die mit speziell stabilisierten Objektiven extrem
hoher Brennweite im sichtbaren wie nicht sichtbaren Spektrum aufgenommen
werden (Electro-Optical/Infra Red; EO/IR), sondern zum Teil auch Radar
bilder (meist ein Synthetic Aperture Radar; SAR), die Aufklärung durch Wolken, Nebel oder Rauch hindurch ermöglichen.
Bisher bieten die eingesetzten Optiken aufgrund hoher Brennweiten nur ein
sehr eingeschränktes Sichtfeld; oft ist die Rede davon, das Schlachtfeld werde
praktisch wie durch einen Strohhalm betrachtet. Systeme wie „Argus-IS“, bei
dem elektronisch zusammengefügte Bilder mehrerer Kameras eine deutlich
bessere Flächenabbildung erlauben, sind allerdings in Arbeit. „Argus-IS“ soll
z.B. ein Gesamtbild von 1,8 Gigapixeln erzeugen, das es erlaubt, aus fünf Kilometern Höhe eine Fläche von 35 Quadratkilometern zu überwachen, alles, was
sich bewegt, zu erfassen, und dabei Details von geringer Größe aufzulösen.3
Inwieweit es schon heute möglich ist, von Drohnen generierte Bilder auch für
elektronische Gesichtserkennung zu nutzen, ist unter Experten umstritten, da
Vgl. Dennis Gormley und Richard Speyer: Controlling Unmanned Aerial Vehicles: New Challenges, The Nonproliferation Review 2/2003, S. 66–79.
3
Vgl. Stefan Schulz: Überwachungsdrohnen. Keine Geste bleibt verborgen, 2013, http://www.faz.
net/aktuell/feuilleton/medien/ueberwachungsdrohnen-keine-geste-bleibt-verborgen-12042312.html.
2
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die von schräg-oben aufgenommenen Bilder sich dafür nicht besonders eignen,
die Auflösung meist (noch) zu grob ist und relativ einfache Gegenmaßnahmen
eine automatische Erkennung erheblich erschweren.4
Der besondere Vorteil der Drohne als Aufklärungsinstrument ergibt sich
durch ihre Fähigkeit, wesentlich länger als bemannte Aufklärungsflugzeuge in
der Luft bleiben zu können (man spricht von einer hohen „Stehzeit“ oder „loitering time“), wodurch relevante Gebiete ausdauernder und präziser aufgeklärt
werden können. Laut Bundeswehrangaben ist die von den deutschen Streitkräften geleaste und in Afghanistan eingesetzte israelische Aufklärungsdrohne
„Heron 1“ im Schnitt 23 Stunden in der Luft, in denen sich die Piloten an den
Bodenstationen etwa alle vier Stunden abwechseln.5 Je nach Drohne können
die Piloten wenige Kilometer (Funksteuerung vor Ort) oder bis zu mehreren
tausend Kilometern (Funksteuerung via Satellit) entfernt sitzen.
Drohnen in vier Klassen
Man kann bei Drohnen grob zwischen vier Klassen unterscheiden: Die erste
bilden taktische Systeme wie z.B. die amerikanische RQ-11 „Raven“ oder die
deutsch-französische KZO („Kleinfluggerät Zielortung“), deren Merkmale eine
geringe Größe (Spannweiten zwischen drei und vier Metern), geringe Ausdauer und begrenzte Reichweite sind. Sie werden meist per Hand, per Katapult
oder per Raketenantrieb („Booster“) gestartet und dienen der Nahaufklärung,
z.B. der Unterstützung von Artillerieeinheiten.
Vgl. John Sutter: How to hide from face-detection technology, CNN, 2012, http://whatsnext.
blogs.cnn.com/2012/04/29/how-to-hide-from-face-detection-technology/.
5
Vgl. Steffen Maluche: Den Schutz der Truppen im Visier, Bundeswehr Aktuell 24/2012, S. 5.
4
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Die zweite Kategorie sind so genannte „Medium Altitude Long Endurance“
(MALE)-UASs mit Spannweiten von an die 20 Metern, einer Gipfelhöhe von
neun bis 15 Kilometern und maximalen Stehzeiten (die von der jeweiligen Beladung abhängig sind) von 24 oder mehr Stunden. Die bekanntesten Vertreter
dieser Klasse sind die amerikanische MQ-1 „Predator“, deren Weiterentwicklung MQ-9 „Reaper“ sowie die „Heron 1“ und deren Nachfolgemodell „Heron
TP“. Propellergetrieben erreichen sie aktuell Geschwindigkeiten zwischen 200
und 500 Stundenkilometern.
Die dritte Kategorie sind „High Altitude Long Endurance“ (HALE)-Systeme, unter die im Militärbereich aktuell nur die von Northrop Grumman hergestellte RQ-4 „Hawk“ mit einer Spannweite von knapp 40 Metern fällt, die
damit die Flügelspanne kleinerer Passagierflugzeuge wie der Boeing 737
(ca. 29 Meter) übertrifft. Die maximale Gipfelhöhe liegt
Der zeitliche Abstand hier bei knapp 20 Kilometern und damit deutlich über derjenigen bemannter Flugzeuge, bei einer Ausdauer von ca.
zwischen Aufklärung und
28 Stunden. Die Bundeswehr hat 2012 einen ersten, mit
Angriff wird minimiert umfangreicher Elektronik ausgestatteten Euro-Hawk eingeführt, der es ermöglicht, umfassend elektronische Signale –
angefangen vom Handy-Gespräch, über Funksignale bis hin zu gegnerischem
Radar – zu erfassen und auszuwerten (Signal Intelligence; SigInt).6 Natürlich
kann der Hawk aber auch mit EO/IR-Sensoren oder Radar ausgestattet werden.
Eine Klasse für sich bilden Drohnen, die nicht Flugzeugen, sondern Hubschraubern nachempfunden sind, also senkrecht starten und landen sowie in
der Luft stehen können. Die bekannteste Drohne dieser Klasse ist die unbewaffnete MQ-8 „Firescout“, die in der aktuellen Variante bis zu fünf Stunden
Flugzeit aufweist. Drohnen dieser Bauweise eignen sich besonders für den
Einsatz auf kleineren Schiffen.
Drei Trends: Bewaffnung, Miniaturisierung, Automatisierung
Gegenwärtig zeichnen sich im Bereich der militärischen Robotik im Allgemeinen und der unbemannten Flugsysteme im Speziellen drei Entwicklungstrends
ab: Bewaffnung, Miniaturisierung und Automatisierung, wobei diese Trends
unterschiedlich weit vorangeschritten sind.
Der erste Trend – die Bewaffnung – begann mit den ersten bekannten erfolgreichen Angriffen amerikanischer Predator-Drohnen gegen Al-Kaida-Mitglieder im Jemen im November 2002. Die Aufklärungsdrohne war mit HellfireLuft-Boden-Raketen bestückt worden, um Angriffe auf aufgespürte mutmaß
liche Al-Kaida-Terroristen durchführen zu können. Der besondere militärische
Vorteil ergibt sich bei einer bewaffneten Drohne dadurch, dass der zeitliche
Abstand zwischen Aufklärung und Angriff („sensor-to-shooter-gap“) auf ein
Minimum reduziert wird. Frühe MALE-Systeme, wie z.B. die Predator, konnVgl. Simone Meyer: Gigantischer Datenstaubsauger in 20.000 Meter Höhe, Welt-Online, 2011,
http://www.welt.de/politik/deutschland/article13652332/Gigantischer-Datenstaubsauger-in20-000-Meter-Hoehe.html.
6
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ten aufgrund ihrer geringen Nutzlast nur zwei Raketen mitführen. Aktuelle
Systeme wie die Reaper können inzwischen über 1,5 Tonnen Zuladung mit
sich führen, was bis zu 14 Hellfire-Raketen entspricht. Alternativ kann die
Reaper auch mit Laser-gelenkten 500-Pfund-Bomben ausgestattet werden.
Obwohl bewaffnete Drohnen immer als „chirurgisch“ präzise Systeme dargestellt werden, gehen die Einschätzungen bezüglich ihrer Präzision weit auseinander. Es wäre plausibel anzunehmen, dass Angriffe mit Drohnen nicht
weniger präzise sind als Angriffe mit bemannten Kampfflugzeugen, da bislang
die gleichen Luft-Boden-Waffen eingesetzt werden, deren Präzision entweder
auf Laserzielführung oder (ungenauer) auf GPS-Daten basiert. Mehr noch:
Aufgrund der langen Stehzeiten und mitunter geringeren Distanz zum Ziel
sollten Drohnen noch präzisere Angriffe ermöglichen.
Allerdings ist umstritten, ob die theoretisch denkbare Präzision in der Realität tatsächlich erreicht wird. Während Befürworter von Drohnenangriffen,
wie z.B. das amerikanische Long War Journal, auf einen Anteil von „nur“ ca.
6 Prozent getöteter Zivilisten bei den US-Drohnenangriffen in Pakistan kommen,7 ist nach Schätzungen des britischen Bureau of Investigative Journalism
mindestens einer von fünf getöteten Menschen ein Zivilist.8 Hier spielen neben
der oft problematischen Quellenlage auch definitorische Probleme – z.B. wer
genau ein Zivilist ist – eine erhebliche Rolle.
Der zweite Trend, Miniaturisierung, drückt sich in der Entwicklung immer
kleinerer Drohnen aus. Einige Modelle sind nur noch so groß wie kleine Vögel
und sind sogar fähig, die Eigenschaften ihrer biologischen Vorbilder zu imitieren. In Entwicklung ist z.B. eine Aufklärungsdrohne von der Größe eines Kolibris, die sich per Flügelschlag in der Luft hält und ebenso wie ihr Vorbild in der
Luft stehen und hochauflösende Bilder übertragen kann.
Allerdings sind hier die Grenzen der Miniaturisierung noch Wie Käfer und Kolibris:
nicht erreicht: An Drohnen in der Größe von Käfern wird
die Drohnen der Zukunft
ebenfalls geforscht. Diese Systeme dienen bislang der gefahrlosen Nahaufklärung. Allerdings ist absehbar, dass der werden immer kleiner
Schritt zur Bewaffnung nicht besonders weit ist. Das bereits
erwähnte System „Switchblade“ ist hier ein erster Schritt: Mit ca. 60 cm Länge
und einem Gewicht von weniger als drei Kilogramm kann „Switchblade“ im
Rucksack mitgeführt und in einer Gefahrensituation ähnlich einer Mörsergranate gestartet werden. Es verbleiben nach dem Start knapp zehn Minuten, um
die Drohne entweder in ein gewünschtes Ziel zu steuern, wo sie explodiert,
oder sie zu deaktivieren und an einem ungefährlichen Ort gezielt zum Absturz
zu bringen.
Der dritte aktuelle Trend besteht darin, militärische Roboter immer mehr
Aufgaben „autonom“, also ohne menschlichen Eingriff, erledigen zu lassen.
Neben dem Abfliegen einer Flugroute via GPS-Daten können heutige Drohnen
sogar komplexere Manöver wie Start oder Landung selbstständig durchführen.
7
8

Vgl. http://www.thebureauinvestigates.com/2013/01/03/obama-2013-pakistan-drone-strikes/.
Vgl. http://www.longwarjournal.org/pakistan-strikes.php.
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Dabei übertreffen die Algorithmen meist schon die Fähigkeiten von Pilotinnen
und Piloten. Bereits 2010 stellte eine amerikanische Firma ein Computerprogramm zur autonomen Steuerung eines verkleinerten Kampfflugzeugs vor, das
das Flugzeug nach dem Verlust von 80 Prozent einer Tragfläche in weniger als
fünf Sekunden wieder so unter Kontrolle hatte, dass der Flug fortgesetzt werden
konnte.9 Die US-Streitkräfte arbeiten aktuell an der EntUnbemannte Systeme wicklung einer Drohne, die autonom auf Flugzeugträgern
landen kann – ein Manöver, das unter Piloten als eines der
entscheiden über den
anspruchsvollsten gilt. Damit scheint aber erst der Anfang
Einsatz von Waffen? gemacht: Der Chief Scientist der US Air Force schreibt in
seiner Technologieprognose „Technology Horizons“: „AirForce-Systeme nutzen schon heute eingeschränkt Autonomie, aber ihre autonomen Fähigkeiten sind noch weit unter dem, was in den nächsten Jahrzehnten
erreicht werden könnte.“10
Der letzte logische Schritt im Bereich der Autonomie wäre es, den unbemannten Systemen auch die Entscheidung über den Waffeneinsatz zu überlassen („man out of the loop“). Denn ein Problemfeld ist bei aktuellen Drohnen
schon ausgemacht: Sie lassen sich nicht im so genannten „umkämpften“ Luftraum einsetzen, da sie aufgrund ihrer geringen Geschwindigkeit für modernere Luftabwehr ein relativ leichtes Ziel sind. Dies gilt umso mehr für Luftkämpfe zwischen Flugzeugen. Sollen unbemannte Kampfdrohnen in der Zukunft
aber alle Aufgaben bemannter Flugzeuge übernehmen – und darauf deuten
verschiedene Strategiepapiere und Aussagen hochrangiger Militärs schon seit
längerem hin11 – dann ist neben den Tarnkappeneigenschaften, über die zumindest die nächste Generation von Drohnen verfügen wird, auch Autonomie
beim Waffeneinsatz als ein weiterer Entwicklungsschritt logisch zwingend.
Denn im Luftkampf oder bei Einsätzen im umkämpften Luftraum kommt es
unter Umständen auf Reaktionen in Sekundenbruchteilen an, die aufgrund
der Laufzeit der Steuersignale bei menschlicher Steuerung über Satellit nicht
realisierbar sind.
Hinzu kommt die Gefahr der Störung des Steuersignals und des damit erzwungenen Missionsabbruchs. Zwar ist es denkbar, eine Drohne so zu programmieren, dass sie in diesem Fall automatisch zur eigenen Basis zurückkehrt – die
Mission wäre somit aber gescheitert und das angestrebte militärische Ziel verfehlt. Noch betonen sowohl das Pentagon als auch das deutsche Verteidigungsministerium, dass die Entscheidung über den Waffeneinsatz immer bei einem
Menschen liegen werde. Ob sich diese Einstellung angesichts der technologischen Dynamik zu immer mehr Autonomie wird durchhalten lassen, bleibt
Vgl. http://www.youtube.com/watch?v=xN9f9ycWkOY.
United States Air Force Chief Scientist (AF/ST): Technology Horizons. A Vision for Air Force
Science & Technology during 2010–2030 (AF/ST-TR-10-01-PR), Washington D.C.: US Air Force,
2010. http://www.af.mil/shared/media/document/AFD-101130-062.pdf, S. 42.
11
Vgl. die Ausführungen zu den 2008 erlassenen „Konzeptionellen Grundvorstellungen zum Einsatz unbemannter Luftfahrzeuge“ der Bundeswehr bei Christoph Hickmann: Immer entscheidet
ein Mensch, 2013, http://www.sueddeutsche.de/politik/debatte-um-bewaffnete-drohnen-immerentscheidet-ein-mensch-1.1584736.
9
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abzuwarten. Die ethischen, rechtlichen und politischen Folgen einer solchen
Autonomie beim Waffeneinsatz werden erst ansatzweise diskutiert.12
Ebenfalls problematisch ist die Tatsache, dass in unbemannten Systemen viele
Komponenten, z.B. Mikrochips, zum Einsatz kommen, die auch in zivilen Anwendungen zu finden sind („dual use“). Dies erhöht die Verwundbarkeit gegen externe Manipulationsversuche und Hacking. Dass diese Bedenken
keinesfalls rein theoretischer Natur sind, belegen verschiede- Je komplizierter die
ne Beispiele. 2011 wurden die als eigentlich besonders gut geSysteme, desto einfacher
schützt geltenden Steuerkonsolen amerikanischer Kampfdrohnen Opfer einer Computervirenattacke.13 Die US Navy wird es für Hacker
stellte als Reaktion ihre Firescout-Drohnen auf das Betriebssystem Linux um.14 2012 gaben britische Wissenschaftler bekannt, eine „Hintertür“ in einem Mikrochip der Firma Actel/Microsemi gefunden zu haben, der auch
in modernsten amerikanischen Waffensystemen zum Einsatz kommen soll. So sei
es möglich, die Programmierung des Chips zu ändern. Die Anzahl potenzieller
Einfallstore für Hacker wird mit der Komplexität der Software steigen, da es bei
immer größerer Autonomie schlicht nicht mehr möglich sein wird, den umfangreichen Quellcode im Vorfeld zu verifizieren.
Die technologische Entwicklung unbemannter Systeme verläuft extrem
dynamisch und rasant. Viele Entwicklungen, die noch vor wenigen Jahren in
den Bereich der Fiktion verbannt wurden, sind heute schon Alltag. Somit ist
es plausibel anzunehmen, dass über den Schlachtfeldern der Zukunft neben
bewaffneten autonomen MALE- und HALE-Drohnen auch kleinere, bewaffnete und weitgehend autonom agierende Drohnen schweben werden, die
unter Umständen miteinander vernetzt sind und als Schwarm operieren. Dies
gilt analog für Landsysteme und unbemannte Boote, auch wenn hier der Automatisierungsboom noch gar nicht eingesetzt hat. In dieser Zukunft könnten
Menschen bei Entscheidungen über Fragen militärischer Gewalt nur noch
eine untergeordnete Rolle spielen – und das wäre nicht unbedingt eine wünschenswerte Entwicklung.
Anstelle sich bei der Diskussion also auf die noch sehr begrenzten Fähig
keiten heutiger Drohnen zu konzentrieren, sollten Politiker die absehbaren
Dr. Niklas Schörnig
technologischen Entwicklungen mit
ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter der
bedenken – und gegebenenfalls gegenHessischen Stiftung
steuern. Die technologische EntwickFriedens- und Konfliktlung allein diktiert nämlich nichts. Es
forschung.
gibt stets politische Handlungs- und
Entscheidungsspielräume. Diese sollten genutzt werden.
Vgl. Robert Sparrow: Killer Robots, Journal of Applied Philosophy 1/2007, S. 62–77.
Vgl. Noah Shachtman: Exclusive: Computer Virus Hits U.S. Drone Fleet. Dangerroom 2011,
http://www.wired.com/dangerroom/2011/10/virus-hits-drone-fleet/.
14
Vgl. http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bericht-US-Navy-ruestet-bei-unbemanntenDrohnen-auf-Linux-um-1614825.html.
12
13
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1
Nicht viel größer als ein Papierflugzeug: „RQ 11 Raven“ ist eine Aufklärungsdrohne. Sie wird, wie hier im Bild, per Hand
gestartet und per Fernbedienung gesteuert. 20 Länder haben dieses Modell bereits erworben, darunter Pakistan, der
Jemen und Kenia.

Über 8000 „Unmanned Aerial Systems“ und weitere 12 000 unbemannte Landsysteme gehören zum Arsenal allein der amerikanischen Streitkräfte. Dabei ist
die US-Army nicht die einzige Armee, die unbemannte Systeme einsetzt: Unbewaffnet und rein zur Aufklärung, wie die Drohne RQ 11 Raven (Bild 1), und
(potenziell) bewaffnet wie die Drohnen „Predator“ (Bild 2) „Reaper“ (Bild 3),
„Global Hawk“ (Bild 4) oder die israelische „Heron“ (Bild 5), an deren Erwerb
die Bundeswehr interessiert ist. Roboter können als Lastenträger dienen wie
„BigDog“, an dem Boston Dynamics im Auftrag der amerikanischen Defense
Advanced Research Projects Agency (DARPA) arbeitet (Bild 13), als Bergungshilfe auch in schwierigem Gelände für verwundete Soldaten wie der „X-RHex“
(Bild 9), der Battlefield Extraction-Assist Robot (BEAR), der seit 2010 in Fort
Benning im US-Bundesstaat Georgia getestet wird (Bild 10), oder der „Talon“
(Bild 6), der aber gleichzeitig zum Bombenentschärfer (Bild 8) umgebaut werden kann. Die israelischen Streitkräfte lassen ihre Grenze zu Gaza von einem
unbemannten Vehikel überwachen, das dementsprechend „Guardium“ genannt
wurde (Bild 11). „Remus“ wiederum, dessen Aussehen an ein Torpedo erinnert,
ist ein unbemanntes Unterwasser-Aufklärungssystem (Bild 7).
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© Bild 1: Creative Commons/ U.S. federal government

Drohne, „BigDog“, Killer-Roboter

Drohne, „BigDog“, Killer-Roboter

© Bild 2, Bild 3, Bild 4 und Bild 5: Creative Commons/ U.S. federal government
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Potenziell können diese Drohnen
auch unbewaffnet Aufklärungsdienste
leisten. Dass aber wenigstens die
amerikanischen Modelle fast ausschließlich bewaffnet eingesetzt
werden, darauf verweisen schon die
Namen: „Predator“ oder „Räuber“
(Bild 2), „Reaper“, was sich wohl am
besten mit „Sensenmann“ übersetzen
lässt (Bild 3) und „Global Hawk“
(Bild 4). Die israelische Drohne
„Heron“ (Reiher) wurde bislang von
13 Ländern erstanden, darunter
die Türkei, Indien, Brasilien und
Deutschland (Bild 5).
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7

9

10

Rollen, schwimmen, tauchen oder über schwieriges Gelände „gehen“: Roboter werden entwickelt und eingesetzt,
um Aufklärung auch unter Wasser zu leisten, verletzte Soldaten zu evakuieren oder Bomben zu entschärfen.

Noch existiert kein System, das ohne menschliche Steuerung auskäme. Aber
wie lange noch? Die Fortschritte im Bereich „Künstliche Intelligenz“ – also der
Fähigkeit einer Maschine, aufgrund ausreichender Speicher- und Verarbeitungskapazitäten etwas Komplexes erfassen und dementsprechende Entscheidungen treffen zu können – sind geradezu atemberaubend. Hugo de Garis,
einer der führenden Forscher in diesem Bereich, geht davon aus, dass es „innerhalb einer Generation möglich sein wird, ein Bit Information auf einem Atom
zu speichern“. Oder auch eine Quadrillon (1 mit 24 Nullen) Bit Information auf
einem Objekt von der Größe einer CD. Dementsprechend betitelte de Garis
einen seiner Artikel: „Bauen wir Götter oder unsere potenziellen Vernichter?“
Der Einsatz autonom handelnder „Kampfmaschinen“ müsse unterbunden
werden, noch bevor diese Realität seien, fordert die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) in ihrem Bericht „Losing humanity: the case
against killer robots“, den sie im November 2012 vorlegte. Autonome Waffen-
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© Bild 6, Bild 7 und Bild 8: Creative Commons/ U.S. federal government | Bild 9: © Boston Dynamics | Bild 10: www.pouted.com
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© Bild 11: Creative Commons/ Israel Defense Force | Bild 12: Creative Commons/ U.S. federal government | Bild 13: Creative Commons/ U.S. federal government/ DARPA Strategic Plan

Drohne, „BigDog“, Killer-Roboter
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12

13

Was dem „Star Wars“
Roboter R2D2 ähnelt,
ist in Wirklichkeit das
Raketenabwehrsystem Phalanx der USMarine (Bild 12). Es
ist seit den siebziger
Jahren im Einsatz
und wählt seine Ziele
automatisch. „Guardium“ (Bild 11) kontrolliert Israels Grenze
zu Gaza und „Big
Dog“ (Bild 13) ist ein
Gepäckträger.

systeme würden gegen das Völkerrecht verstoßen und seien eine „inakzeptable
Gefahr für Zivilisten“. Im Februar 2013 kündigte HRW eine weltweite Kampagne gegen „Killerroboter“ an, die ebenso verboten werden sollten wie Streubomben oder Landminen. Deren Vorsitzender ist Noel Sharkey, Professor für
Robotik und künstliche Intelligenz an der Universität Sheffield. „Das Kriegsvölkerrecht kennt das Recht, sich zu ergeben; Rechte von Kriegsgefangenen;
das Anrecht, dass ein Mensch Kollateralschäden in Augenschein nimmt“, so
Sharkey im Guardian. Noch wichtiger aber sei, dass Menschen eben nicht nur
Informationen verarbeitende, sondern mitfühlende Wesen seien: „Wenn ein
Roboter Fehler macht, wer ist dann verantwortlich?“
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„Es gibt keinen rechtsfreien Raum“
Interview mit dem Völkerrechtler Andreas Zimmermann

Auch beim Einsatz technologischer Entwicklungen wie Drohnen und anderer automatisierter Systeme gelten die Regeln des humanitären Völkerrechts,
erklärt Andreas Zimmermann im Gespräch mit der IP. Dabei muss genaue
Aufklärung sicherstellen, dass zwischen Zivilisten und Kombattanten bzw.
Kämpfern unterschieden wird, um Kollateralschäden zu minimieren.
IP: Herr Professor Zimmermann – sind neue Technologien wie Drohnen oder Roboter ein Problem im und für das humanitäre Völkerrecht?
Zimmermann: Zunächst gilt: Jede Art von Waffeneinsatz, gleichgültig ob sie
durch Personen erfolgt, halbautomatisiert oder automatisiert, muss die Vorgaben des humanitären Völkerrechts einhalten, sofern wir uns innerhalb eines
bewaffneten Konflikts befinden. Das ist ja die erste Frage, die geklärt werden
muss: Sind die Regeln des Friedensvölkerrechts anwendbar oder diejenigen des
bewaffneten Konflikts? In einer konkreten Situation wie derjenigen in Afghanistan befinden wir uns in einem nichtinternationalen bewaffneten Konflikt,
der dadurch definiert wird, dass andauernde militärische Gewalt ausgeübt
wird. Dann gelten die Regeln des humanitären Völkerrechts für Drohnen genauso wie für bemannte Flugzeuge.
Es gibt also kein generelles Verbot des Einsatzes von Drohnen oder anderer
„unmanned systems“. Deren Einsatz muss vielmehr von den konkreten Vorgaben des humanitären Völkerrechts geleitet sein: Insbesondere muss es im konkreten Fall stets möglich sein, zwischen Zivilisten und Kämpfern im nichtinternationalen bewaffneten Konflikt beziehungsweise zwischen Zivilisten und
Kombattanten im internationalen bewaffneten Konflikt zu unterscheiden.
IP: Geht es also um die Verlässlichkeit der Aufklärung bei der Frage, ob es sich um
Kombattanten bzw. Kämpfer oder eben um Zivilisten handelt?
Zimmermann: Genau. Als Beispiel mögen zwei konkrete Einsätze in Afghanistan dienen, bei denen die Bundeswehr in einem Fall amerikanische Drohnen
zur Hilfe gerufen hatte, in einem anderen ein amerikanisches Kampfflugzeug.
In dem bekannten Fall Kunduz hatte es offenbar eine „manuelle Aufklärung“
durch einen Späher vor Ort oder ähnliches gegeben. Daneben waren durch die
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Bordkameras einer zur Hilfe gerufenen amerikanischen F-16 Personen zu erkennen, die Waffen trugen. Zudem befand man sich in der Nähe des Feldlagers
Kunduz. In einer anderen Situation hatten deutsche ISAF-Kräfte beobachtet,
wie lokale Aufständische eine so genannte „Unkonventionelle Sprengvorrichtung“ (Improvised Explosive Device/IED) vergruben, ohne aber selbst die
Möglichkeit eines Zugriffs zu haben. Da eine amerikanische Drohne in der
Region war, wurde diese von den deutschen Einsatzkräften angefordert. Durch
diese Drohne wurden die Aufständischen ausgeschaltet. Strukturell sind beide
Fälle miteinander vergleichbar. Die Frage lautet dabei: Welche Art von Aufklärung kann geleistet werden? Und reichen die Aufklärungsmethoden – bei
Drohneneinsätzen typischerweise durch Videos –, um in hinreichendem Umfang eine Unterscheidung zwischen Zivilisten und Kämpfern bzw. Kombattanten sicherzustellen? Das betrifft jedoch nur Drohneneinsätze im bewaffneten
Konflikt. Wir reden nicht über Tötungen außerhalb von bewaffneten Konflikten wie etwa …
IP: In Pakistan?
Zimmermann: Das ist eine schwierige Frage. Auch hier gilt es zunächst zu
klären: Befinden wir uns überhaupt im Anwendungsbereich des humanitären
Völkerrechts – und wenn ja, gilt dies
für Pakistan insgesamt? So ließe sich
behaupten, dass es einen einheitlichen
bewaffneten Konflikt zwischen der
afghanischen Regierung, unterstützt
durch die ISAF-Staaten, und Aufständischen gibt, die zum großen Teil in
Afghanistan operieren, zum Teil aber
auch in Pakistan. Man könnte aber
auch argumentieren, dass es neben
dem Konflikt in Afghanistan einen
gesonderten, nichtinternationalen bewaffneten Konflikt zwischen den
USA und nichtstaatlichen Akteuren
in Nordpakistan gibt. Wegen der doch PROF. DR. ANDREAS ZIMMERMANN lehrt an der Universität
relativ engen sachlichen Beziehung Potsdam Öffentliches Recht. Seine Schwerpunkte sind unter anderem
zwischen den Aufständischen in Af- Völker- und Europarecht. Er ist außerdem Richter ad hoc am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und leitet die Völkerrechtsghanistan und den Aufständischen in ausbildung des Auswärtigen Amtes.
Nordpakistan, der räumlichen Nähe,
des einheitlichen Kontexts spricht viel
für die Annahme, dass ein einheitlicher nichtinternationaler bewaffneter Konflikt in Afghanistan existiert, der sich über die Grenze hinweg ausgedehnt hat.
Wie groß diese „Delle“ geografisch ist, wie weit also das „Schlachtfeld“ reicht,
ist dabei eine schwer und nur im Einzelfall zu entscheidende Frage. Gehört
beispielsweise Abbottabad, wo man Osama Bin Laden aufgespürt und getötet
hat, zu dieser „Delle“? Vermutlich nicht, denn dort fanden ja keine kontinuier-
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lichen Kampfhandlungen statt mit der Folge, dass für diese Operation auch
nicht das Recht des bewaffneten Konflikts anwendbar war.
IP: War denn Osama Bin Laden überhaupt ein „Kämpfer“?
Zimmermann: Die Unterscheidung zwischen Zivilisten und Kombattanten beziehungsweise Kämpfern ist fundamental. Der Status des Kombattanten existiert dabei nur in internationalen bewaffneten Konflikten, an den sich das Recht
anknüpft, an Kampfhandlungen teilzunehmen. Er hat zudem das Recht, als
Kriegsgefangener interniert und behandelt zu werden. Den
Wichtiger Unterschied: Kombattanten kennen wir nur im internationalen bewaffneten Konflikt: Staat A kämpft gegen Staat B. In nichtinternaWer ist Zivilist, wer ist
tionalen bewaffneten Konflikten gibt es nur Kämpfer, die
Kämpfer/Kombattant? legitimes Ziel von Kampfhandlungen sind, und Zivilisten.
Ein gegnerischer Kämpfer, also etwa ein Taliban, der mit
einer Kalaschnikow in Afghanistan gegen ein ISAF-Lager vorgeht, ist unstreitig
ein legitimes Ziel von Kampfhandlungen. Aber auch Zivilisten, die unmittelbar
an Kampfhandlungen teilnehmen, sind legitime Ziele von Kampfhandlungen,
selbst wenn sie nicht Teil der organisierten bewaffneten Aufständischen sind.
IP: Und was qualifiziert als unmittelbare Teilnahme?
Zimmermann: Das ist nicht einfach zu definieren. Zum einen sind dies Kämpfer „in Aktion“, die also direkt Kampfhandlungen vornehmen; zum anderen
Personen, die eine „continuous combat function“ innehaben, also eine andauernde Kampffunktion. Anders gesagt ist selbst ein Taliban-Kommandeur, der
sich zu Hause aufhält, immer noch ein legitimes Ziel von Kampfhandlungen.
Für Osama Bin Laden hätte sich also für den Fall, dass auf die fragliche Operation humanitäres Völkerrecht anwendbar war, die Frage gestellt: Hatte er
immer noch eine continuous combat function inne? War er noch in einer führenden Position bei Al-Kaida oder im Grunde ein zurückgezogener Beobachter?
IP: Mit der wachsenden Technisierung des Krieges muss jedoch gefragt werden: Wer
– oder was – stellt überhaupt die Aufklärung bereit? Kann eine Drohne bessere Aufklärung leisten, um eine so schwierige Frage zu beantworten: Handelt es sich in
einer bestimmten Situation um Kämpfer, die an Kampfhandlungen beteiligt sind,
oder um Zivilisten, die zufällig eine Kalaschnikow tragen?
Zimmermann: Bei Einsätzen gegen feste militärische Ziele wie Brücken, Kraftwerke oder ähnliches, definiert das Objekt den militärischen Charakter; ist es als
militärisches Ziel definiert, stellt sich „nur noch“ die Frage nach etwaigen Kollateralschäden. Werden in einem nichtinternationalen bewaffneten Konflikt
Einsätze gegen Personen geführt, dann offenbart sich strukturell das gleiche
Problem für Flugzeuge wie für Drohnen. Militärisch stellt sich also die Frage, ob
eine Drohne durch den Umstand, dass sie langsamer und niedriger fliegt – ohne
dabei einen Piloten zu gefährden – bessere Aufklärung liefern kann. Ohne zusätzliche manuelle Aufklärung bleibt das jedoch in einer Situation des nichtinternationalen bewaffneten Konflikts natürlich immer schwierig.
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IP: Also das, was gemeinhin „human intelligence“ genannt wird: durch Agenten
vor Ort gewonnene Aufklärung.
Zimmermann: Ja. Die amerikanischen Streitkräfte scheinen bei ihren Einsätzen im Jemen oder auch in Pakistan recht allgemeine Kriterien entwickelt zu
haben: Wenn sich jemand im Kampfgebiet aufhält, männlich ist und ein bestimmtes Alter hat, vielleicht eine Waffe trägt, wenn er sich in einer bestimmten Art und Weise bewegt, dann wird offenbar davon ausgegangen, dass er
Kämpfer und damit legitimes Ziel von Kampfhandlungen ist. Auf dieser Grundlage gelangt man dann auch zu einer geringeren Anzahl von Kollateralschäden.
IP: Das ist ja wohl eher schlicht …
Zimmermann: In der Tat dürften solche generellen „Klassifikationen“ nicht
ausreichen. Nichtregierungsorganisationen gehen denn auch von enormen
Kollateralschäden in Pakistan aus – einmal vorausgesetzt, dass wir Pakistan
oder Teile Pakistans oder auch den Jemen als Gebiete definieren, in denen bewaffnete Konflikte stattfinden und die Tötung von Kämpfern damit überhaupt
legitime Kriegshandlungen wären. Die USA kommen demgegenüber aufgrund ihrer Definition von „unmittelbar an NGOs vermuten
Kampfhandlungen beteiligt“ natürlich auf viel geringere
enorme KollateralZahlen. Das Problem ist: Drohnen werden in Gebieten eingesetzt, in denen der Zugang sehr schwierig ist, das heißt: schäden in Pakistan
Auch die Aufklärung ex post facto ist sehr viel schwieriger,
sodass eine zuverlässige Überprüfung und Verifizierung vor Ort, wenn überhaupt, nur sehr schwer möglich sind. So behauptet dann die eine Seite, die
Opfer einer Operation seien alles Zivilisten gewesen, und die andere, es habe
sich ausschließlich um feindliche Kämpfer gehandelt.
IP: Das Problem bei unbemannten Systemen ist also, dass sie Aufklärung in Gebieten leisten können, die kaum zugänglich sind – also just jenen Gebieten, in die sich
Kämpfer in asymmetrischen Konflikten oft zurückziehen – und somit den Soldaten
ersetzen können. Aber genau das erschwert eine Aufklärung post factum?
Zimmermann: Ja, aber das Problem stellt sich vor allem in Situationen, die
entweder überhaupt nicht als bewaffnete Konflikte zu qualifizieren sind oder
allenfalls gerade an der Schwelle hierzu sind. Nehmen Sie nur einmal die erwähnte Situation, die in einer Bundestagsanfrage geklärt wurde: Wenn Sie sich
in einer Lage befinden, in der klar ist, dass es in diesem Gebiet Taliban gibt,
und Sie erkennen deutlich Personen, die an einer Straße einen Sprengsatz vergraben, dann ist der Einsatz von Drohnen genau wie in einer unmittelbaren
Gefechtssituation völkerrechtlich relativ unproblematisch. Problematisch wird
es, wenn man sich außerhalb des Rahmens des humanitären Völkerrechts bewegt und „gefährliche Gegner“ ausschalten will, die eben nun mal in einem
bestimmten Gebiet leben, das man aber beim besten Willen nicht als Kampfzone definieren kann. Der Jemen kann nicht als Schauplatz eines nichtinternationalen bewaffneten Konflikts gelten. Das heißt: Es ist nicht vom Völkerrecht
gedeckt, wenn dort ein Al-Kaida-Mitglied durch eine Drohne getötet wird.
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Es sind diese Szenarien, in denen Drohnen und andere automatisierte Systeme eingesetzt werden, welche die Problematik hervorrufen und nicht die
Systeme oder die Technologie an sich. Wenn man jetzt über die Anschaffung
von bewaffneten Drohnen für die Bundeswehr diskutiert – unbewaffnete Aufklärungsdrohnen verwendet sie ja schon – dann lautet für mich die eigentliche
Frage: Über welche Einsatzszenarien reden wir? Geht es um Guerilla-Warfare
wie bei Einsätzen der Israelis im Gaza-Streifen, dann ist das natürlich hochproblematisch, denn die Frage bleibt immer: Handelt es sich bei meinem „Ziel
objekt“ wirklich um Hamas-Kämpfer? Außerdem wissen wir nicht, ob es die
„Zentrale“ der Hamas ist, in der sie sich aufhalten, oder ob es eben Schulen,
Krankenhäuser oder Moscheen sind – die als Ziele dann grundsätzlich ausgeschlossen wären.
IP: In diesen Fällen steuert ja immer mindestens ein Mensch die Entscheidung.
Aber geht die Entwicklung im Bereich „Künstliche Intelligenz“ nicht ganz stark in
Richtung selbst entscheidender Systeme – und wie sähe das dann völkerrechtlich
aus?
Zimmermann: Erster Punkt: Auch für neue Systeme gelten die Regeln des
humanitären Völkerrechts. Es gibt keinen rechtsfreien Raum im humanitären
Völkerrecht. Zweiter Punkt: Es besteht die Verpflichtung bei der Entwicklung,
Beschaffung und Einführung neuer Waffensysteme festzustellen, ob ihre Verwendung mit dem humanitären Völkerrecht vereinbar ist. Auch bei dem Einsatz neuer Waffen muss sichergestellt werden: Können wir zwischen Zivilisten
und Kombattanten, Zivilisten und Kämpfern unterscheiAuch für neue Systeme den? Oder in diesem Fall: Sind autonome Systeme – also
ohne „man in oder on the loop“ – tatsächlich zu solch komgelten die Regeln des
plexen Entscheidungsketten mit einem Zuverlässigkeitshumanitären Völkerrechts grad fähig, der dem Zuverlässigkeitsgrad von Menschen
entspricht? Wenn etwa ein Kampfroboter in Gaza eingesetzt wird, dann müssten die Kriterien und die technologischen Fähigkeiten so
präzise sein, dass sie dem Maßstab strukturell gleichkommen, der auch bei
einer manuellen Kampfführung erreicht werden könnte. Das wären die generellen Parameter. Was das dann konkret bedeutet, ist sehr schwer zu beurteilen. Ich kenne die Systeme nicht, wir kennen sie alle nicht, weil es die Systeme
so noch nicht gibt.
IP: Die es aber bald geben könnte?
Zimmermann: Ich kann nicht beurteilen, wie schnell sich diese technischen
Entwicklungen weiter vollziehen werden. Aber die Problematik ist klar: Es ist
nicht besonders sinnvoll, Kampfroboter in einer Panzerschlacht einzusetzen
oder im klassischen Krieg, in dem man die Verbände des Gegners unschwer
erkennen kann. Sie werden dort eingesetzt, wo die Anforderungen an Differenzierungen am höchsten sind, wie etwa in einem Häuserkampf.

30

IP • Mai / Juni 2013

Interview mit Andreas Zimmermann

IP: Es ergäbe sich also ein weiteres Dilemma: In diesen Situationen kann ein Roboter das Leben der eigenen Soldaten schützen – aber es gälte doch auch, die durch den
Einsatz von Drohnen oder anderer unbemannter Systeme verursachten politischen
Schäden in Grenzen zu halten?
Zimmermann: Hier betreten wir aber wieder einen neuen Bereich: Das Maß
an Kollateralschäden, das im Völkerrecht zulässig ist, ist vielleicht größer als
das, was wir in Demokratien politisch aushalten. Vielleicht ist das auch ein
Problem von Gesellschaften, die – anders als etwa die USA, Israel, aber auch
Frankreich oder Großbritannien – eben nicht häufig Partei bewaffneter Konflikte sind.
IP: Sollte man automatisierte unbemannte Systeme ächten – ähnlich wie
Chemiewaffen?
Zimmermann: Es erscheint immer sinnvoll, zu einem völkerrechtlichen Vertrag über ein Waffensystem oder bestimmte Einsatzarten zu kommen, wenn es
noch nicht existiert oder wenn diese noch nicht eingesetzt werden. Ein klassisches Beispiel wären die blindmachenden Laserwaffen, deren Einsatz bzw.
Nichteinsatz durch ein Protokoll zur UN-Waffenkonvention
geregelt wurde; etwa 100 Staaten haben diesen Vertrag rati- Für einen Vertrag, der
fiziert. Auf diesen Vertrag hat man sich geeinigt, als diese
Systeme noch gar nicht existierten und niemand richtig ab- die neuen Systeme verschätzen konnte, wer sie angesichts der in diese Richtung bietet, ist es zu spät
weisenden technologischen Entwicklungen besitzen oder
einsetzen könnte, oder ob sie einen militärischen Vorteil brächten. Angesichts
eines „Schleiers der Unwissenheit“ ist der Abschluss eines völkerrechtlichen
Vertrags am einfachsten. Was Drohnen oder automatisierte Systeme generell
betrifft, dürfte der Zug meines Erachtens möglicherweise bereits abgefahren
sein. So lange bestimmte Staaten glauben, einen technologischen Vorsprung zu
besitzen und sich damit auch militärische Vorteile zu sichern glauben, spricht
wenig dafür, dass es zum Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrags kommt –
den ja auch die wesentlichen Player ratifizieren sollten. Wenn bei einem solchen Vertrag aber diejenigen Staaten fehlen, die diese Systeme tatsächlich
nutzen, dann läuft das Vertragsregime faktisch leer.
Die Fragen stellte die IP-Redaktion.
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Kühle Köpfe, maximale Kontrolle
Ein israelischer General über den Einsatz unbemannter Systeme

Wie verändern unbemannte bewaffnete Systeme den Charakter des Krieges? Um diese Frage adäquat beantworten zu können, müssen wir sie in
den richtigen Kontext stellen und die Prozesse der Entscheidungsfindung
berücksichtigen: Wer trifft die Entscheidungen? In welchem Umfeld werden sie gefällt? Und: Welche Informationen stehen dafür zur Verfügung?
Der Einsatz von Drohnen oder generell unbemannter Systeme ist kein ganz
neues Phänomen. Der große Vorteil dieser Systeme besteht darin, dass sie eine
größere Effizienz in der Aufklärung ermöglichen als je zuvor.
Das Prinzip der Luftaufklärung geht auf den Ersten Weltkrieg zurück – allerdings war dies seinerzeit mit sehr viel größeren Mühen und Gefahren verbunden. Piloten erkundeten feindliches Terrain unter widrigen Wetterbedingungen, womöglich unter Beschuss, und sie konnten nur eine sehr begrenzte
Zeit in der Luft bleiben. Unbemannte Systeme machen Einiges leichter. In den
meisten unserer Nachbarländer müssen Soldaten Sechs-Stunden-Schichten auf
Wachposten schieben. Wir erledigen das mit Systemen, die Videobilder in Kontrollräume liefern. Es ist weitaus effizienter und erfolgversprechender, diese
Videobilder in einem geschützten Raum jenseits der unmittelbaren Gefechts
situation auszuwerten.
Zum Vergleich: Natürlich kann man Polizisten losschicken, um auf Londons
Straßen nach dem Rechten zu sehen. Aber niemand würde bezweifeln, dass die
Auswertung der Bilder, die von den überall installierten Videokameras geliefert
werden, mehr bringt als noch so viele Augenpaare noch so aufmerksamer Polizisten (und dass sie zuverlässiger ist als deren Erinnerungsvermögen). Ins Militärische übertragen kann man auch einen Aufklärungstrupp losschicken, anstatt sich einen Überblick mit Hilfe von Videobildern zu verschaffen. Doch
auch wenn es natürlich wünschenswert ist, dass der Trupp kein Aufsehen erregt, so muss er doch für den Fall der Fälle gegen einen Angriff verteidigt werden, also mit Luftunterstützung ausgestattet werden.
Was den Einsatz von bewaffneten unbemannten Systemen betrifft, so gilt
das humanitäre Völkerrecht unabhängig von der Art des Waffensystems. Dabei
dürfen wir nicht vergessen: Alles, was jetzt genutzt wird, wird auch von jeman-
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dem gesteuert. Die einzigen wirklich im Wortsinne „unbemannten“ bewaffneten Systeme sind Minen. Sie werden gelegt und danach kann niemand mehr
sagen, wann und von wem sie ausgelöst werden. Hier ist als unmittelbarer
Verursacher des Schadens tatsächlich kein Mensch mehr beteiligt.
Um die Frage zu beantworten, ob und wie unbemannte bewaffnete Systeme
den Charakter des Krieges verändern, müssen wir sie in den richtigen Kontext
stellen: Welchen Nutzen haben die mir zur Verfügung stehenden technologischen Mittel? In welchem Zusammenhang stehen sie mit dem Ziel, das ich erreichen will? Was bewirkt ihr Einsatz auf der operativen, der taktischen, der
strategischen Ebene oder im Zusammenhang mit meiner Grand Strategy? Ein
unbemanntes bewaffnetes System ist nichts weiter als ein technologisches Instrument, dessen Nutzen von der Beantwortung dieser Fragen abhängig ist.
Wer trifft die Entscheidungen?
Und das ist der Kernpunkt: Die Prozesse der Entscheidungsfindung sind sehr
viel wichtiger als die Technologie an sich. Die erste Frage, die hier zu beantworten wäre, lautet: Wer trifft die Entscheidungen? Für uns ist es von größter Bedeutung, dass so genannte unbemannte Systeme von Menschen gesteuert werden, um maximale Kontrolle auszuüben. Gehen wir einmal von einer in unserer Region nicht unüblichen Situation aus: Wir entdecken eine gefechtsbereite
Abschussbasis in Gaza, deren Raketen auf Bevölkerungszentren in Israel gerichtet sind. Gehen wir weiter davon Unbemannte Systeme
aus, dass es die Möglichkeit gibt, diese Basis aus der Luft zu
müssen von Menschen
zerstören. Hier sind unbemannte Flugkörper natürlich sehr
praktisch, denn sie liefern umfangreiches Bildmaterial; die gesteuert werden
Daten mehrerer Drohnen lassen sich miteinander abgleichen, ich kann mir buchstäblich ein Bild der Situation und des Umfelds machen: Liegt das Ziel in der Nähe einer stark frequentierten Straße? Ist es mit
Absicht in der Nähe von Schulen, Krankenhäusern oder Moscheen installiert?
Mit einem robusten und verlässlichen Aufklärungssystem, das Daten in Echtzeit übermittelt, lässt sich ein Ziel wesentlich besser in einem möglichst umfassend analysierten Umfeld identifizieren. Die Entscheidung, ob es angegriffen
werden kann und mit welchem Mittel, wird damit einfacher.
Wäre es ein taktisches oder strategisches Ziel, dem Gegner möglichst umfassenden Schaden zuzufügen, dann müsste man keine so differenzierten Überlegungen über die Wahl des Zieles oder den Einsatz der Mittel anstellen. Dann
könnte man mit heftigem Artilleriebeschuss operieren. Aber die Wahl der
Mittel ist entscheidend, wenn es um Präzision geht und darum, größere Schäden zu vermeiden. Damit sind nicht nur politische oder diplomatische Schäden
gemeint, sondern alles, was für eine demokratische Gesellschaft nur schwer
erträglich ist. Dann muss sichergestellt werden, dass eine Operation auch in
letzter Sekunde abgebrochen werden kann, wenn plötzlich Zivilisten auftauchen. Oder weil das Ziel bewegt wird. Wir haben solche Operationen in Dutzenden Fällen abgebrochen – und das hat nichts zu tun mit den jeweiligen
Waffen, die wir eingesetzt haben.

IP • Mai / Juni 2013

33

Schlachtfeld ohne Mensch

Die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, ist die nach den Umständen,
unter denen Entscheidungen getroffen werden. Eine Situation, in der jemand
in einem abgeschirmten Raum sitzt und über ein vergleichsweise umfassendes
Bild der Umgebung und des Zieles verfügt und, vielleicht in Kooperation mit
seinen Vorgesetzten, eine Entscheidung fällt, ist ohne Zweifel günstiger als eine
Situation, in der ein Soldat vor Ort entscheiden muss. Er hat nur ein eingeschränktes Sichtfeld, er steht womöglich unter Beschuss; der Stress und die
Gefahr, unüberlegt zu handeln, sind ungleich größer.
Natürlich können wir die Frage stellen: Wird es durch ein unbemanntes
System einfacher, den Auslöser zu drücken, weil die physische Entfernung
zwischen Entscheider und potenziellem Ziel so groß ist oder der Soldat „nur“
ein Video sieht und sich nicht in ziemlich mittelbarer Nähe zum Ziel befindet?
Oder werde ich sogar vorsichtiger, weil ich diese Entscheidung in einer günstigeren Situation treffen kann?
Im März vergangenen Jahres gab es wieder Raketenbeschuss aus Gaza auf
israelische Bevölkerungszentren. Wir haben die Leute genau identifiziert, die
diese Abschussbasis bedient haben. Und wir haben 22 von
Was wäre die Alternative ihnen getötet. Unglücklicherweise haben wir auch vier Zivilisten getötet, die sich in der Nähe aufgehalten haben –
zum Drohneneinsatz?
unter Umständen, die wir nicht aufklären konnten. FeststelBodentruppen? len lässt sich aber: Wir versuchen unser Möglichstes, Schäden zu minimieren und keine Zivilisten zu töten – doch es
ist uns nicht gelungen. Was aber wäre die Alternative gewesen?
Nehmen wir an, wir hätten die Raketenabschussbasis mit dem Einsatz von
Bodentruppen ausschalten wollen. Damit hätten wir von Anfang an eine wesentlich prekärere Situation geschaffen – und nicht nur, weil wir unsere eigenen Soldaten gefährdet hätten. Jeder, der auf diese Soldaten geschossen hätte,
wäre selbst zum Ziel geworden. Die Kampfzone wird automatisch größer und
Verluste sehr viel wahrscheinlicher als in einer Situation, in der eine Abschussbasis per Luftschlag ausgeschaltet werden kann.
Eine Situation herzustellen, in der man einen möglichst kühlen Kopf bewahren kann, ist aber nicht nur für jene wünschenswert, die im Kontrollraum oder
in der Einsatzzentrale die unbemannten Systeme steuern. Ein gutes Beispiel
dafür ist der „Iron Dome“, das Raketenabwehrsystem, das während der jüngsten Gaza-Operation zum Einsatz kam. Die Tatsache, dass die meisten Raketen
abgefangen wurden und ihr Ziel in den israelischen Bevölkerungszentren niemals erreichten, hat auch den politischen Entscheidungsprozess beeinflusst; die
Atmosphäre war emotional weit weniger aufgeladen. Nicht zuletzt aus diesem
Grund kam als Antwort auf die Raketenangriffe eine Option des „größtmöglichen Schadens für die andere Seite“ nicht in Frage. Anders als 2008/09, als Israel dann tatsächlich Bodentruppen in Gaza einsetzte, konnte dieser Konflikt
früher gelöst werden, mit weit geringeren Verlusten für beide Seiten.
Es gibt eine ganz klare strategische Implikation einer neuen Technologie, die
paradoxerweise sogar beiden Konfliktpartnern dienen kann. Wir brauchen aber
noch Zeit und vor allem auch einen informierten Diskurs in der Öffentlichkeit.
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Und schließlich geht es darum, welche Informationen den Entscheidern zur
Verfügung stehen. Es ist meine absolute Überzeugung, dass Aufklärung etwas
mit Diversität zu tun hat. Jede Form der Informationsbeschaffung hat ihre Stärken und Schwächen; keine von ihnen schließt die Möglichkeit des Irrtums aus.
Trotz der Vorteile der geschilderten Variante können und sollten wir nicht auf
den Faktor Mensch verzichten. Wir mögen eine Adresse,
vielleicht sogar Aufzeichnungen von Telefongesprächen Proliferation von
über jemanden haben, aber was sagt uns das schon über den
unbemannten Systemen
betreffenden Menschen? Wir müssen einer Adresse, einer
Stimme ein Gesicht geben. Ich mag in dieser Angelegenheit findet bereits statt
altmodisch sein, aber ich glaube nicht, dass es einen wirklichen Ersatz für den spezifischen Wert der menschlichen Intelligenz gibt. Ich
gehöre nicht zu jenen, die glauben, Technologie könne den Menschen in all
seiner Komplexität ersetzen und Analysen könnten besser von einem Computer
erstellt werden als von Menschen.
Das gilt ganz besonders im Zusammenhang mit Krieg. Wenn wir heute von
„moderner Kriegführung“ reden, dann ist wieder viel von der entscheidenden
Rolle der Infanterie die Rede. Die Ausrüstung der Soldaten mag auf dem neuesten Stand der Technik sein – ihre Verpflegung und ihre Wasserflaschen müssen sie genauso schleppen wie zu Zeiten Alexanders des Großen. Das Führen
von Kriegen ist eine der ältesten Aktivitäten des Menschen – keine „menschliche“, aber eine dem Menschen eigene. Und der Krieg und die Mittel, die man
einsetzt, sollten in ihrem jeweiligen kulturellen Kontext betrachtet werden.
Womit wir wieder beim Ausgangspunkt wären: Unbemannte Systeme an sich
sind reine Technologie – völlig frei von einem Wertesystem. Doch diejenigen, die
die Entscheidungen treffen, sind es nicht. Und auf die kommt es an. Die Entwicklung solcher Technologien setzt beträchtliche industrielle Ressourcen voraus, die im Grunde nur Staaten mit entsprechender Infrastruktur aufbringen
können – auch wenn sich die Einzelteile für irgendein Flugobjekt in jedem Bastelladen finden lassen. Eine komplexe Technologie wie unbemannte Systeme ist
nicht einfach von Milizen reproduzierbar. Andererseits wissen wir natürlich,
dass Proliferation schon stattfindet, hauptsächlich durch die Unterstützung des
Iran. Die Hamas ist im Besitz von unbemannten Flugkörpern; bewaffnete Drohnen der Hisbollah sind mehrfach in israelisches Territorium eingedrungen. Ist zu
erwarten, dass diese Milizen Drohnen oder andere unbemannte Systeme so nutzen würden wie die israelische Armee, dass sie also versuchen würden, die zivile
Bevölkerung in Israel zu schützen? Ganz gewiss nicht. Ihr Ziel ist es ja, möglichst
viele feindliche Zivilisten zu treffen. Wir haben es mit völlig verschiedenen Philosophien über Krieg, strategische Ziele und politisches Handeln zu tun.
Gibt es einen Zweifel, dass Milizen in den Besitz weiterer solcher Systeme
gelangen werden? Nicht im Geringsten. Wir müssen also zusehen, dass wir
unsere Verteidigungskapazitäten ausbauen. Und da sind Geheimdienstinformationen, gleich welcher Quelle, immer sehr nützlich.
Der Autor ist Brigadegeneral in den israelischen Streitkräften. Aufgezeichnet von Sylke Tempel
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Ein Container-Frachter im Hafen von Los Angeles

Strategisch handeln
Mit einer Serie von Handelsverträgen hat die EU ein neues globales Netz geknüpft. Würde
ein Abkommen mit den Vereinigten Staaten diese Entwicklung krönen? Oder wäre eine TAFTA
ökonomischer Unsinn und würde das Ende weltweiter Freihandelsbemühungen bedeuten?
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Händler und Verhandler
Die neue Rolle der europäischen Außenwirtschaftspolitik

Lutz Güllner | Durch eine beispiellose Welle an bilateralen Freihandels- und

Wirtschaftsabkommen hat die EU begonnen, ihr Partnerschaftsnetz auszubauen. Den Höhepunkt der Initiativen wird die geplante transatlantische
Wirtschaftsübereinkunft mit den Vereinigten Staaten bilden. Die EU-
Handelspolitik bekommt eine strategische Dimension.
Unter dem Druck der weltweiten
Wirtschaftskrise hat die Diplomatie
die Handelspolitik „wiederentdeckt“.
„Economic Statecraft“ heißt das dazugehörige Konzept, es geht zurück auf
die ehemalige US-Außenministerin
Hillary Clinton. Das Wirtschaftliche,
argumentiert Clinton, sei auch strategisch. Sicherheit werde mehr und
mehr durch wirtschaftliche Beziehungen beeinflusst. Deshalb müsse die
Diplomatie die Wirtschaft nicht nur
unterstützen, sondern sich auch für
außenpolitische Ziele wirtschaftspolitischer Instrumente bedienen.
Importiertes Wachstum
Auch in der EU wird Wirtschafts
aspekten in der Außenpolitik immer
mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Allerdings vollzieht sich die Entwicklung hier unter umgekehrten Vorzeichen: Wir beobachten weniger eine
gezielte Ökonomisierung der Außenpolitik als vielmehr eine Handels- und
Außenwirtschaftspolitik, die ihrer-
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seits immer strategischer und politischer wird.
Eine aktive Handelspolitik wird
als Instrument zur Schaffung von
Wachstum und Arbeitsplätzen gesehen; ein Instrument, das den großen
Vorteil bietet, ohne die Bereitstellung
öffentlicher Gelder auszukommen.
Wachstum kann sozusagen importiert
werden, insbesondere bei schleppender Binnennachfrage. Tatsächlich hat
der Handel im Jahr 2012 einen beträchtlichen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt in Europa geleistet;
ohne diesen Beitrag wären die Folgen
der Krise weit gravierender gewesen.
Dies wird in Zukunft sicherlich auch
so bleiben, insbesondere vor dem Hintergrund, dass 90 Prozent des Weltwirtschaftswachstums der kommenden 10 bis 15 Jahre außerhalb Europas stattfinden wird, davon ein Drittel
allein in China.
Es wird also notwendig sein, stärkere Verbindungen zu diesen Wachstumszentren zu schaffen, und dabei
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spielen Handels- und Wirtschaftsabkommen eine zentrale Rolle. Gerade
Länder wie China, Indien oder Brasilien mit ihrer wirtschaftlichen Dynamik verfügen über ein enormes
Wachstumspotenzial: Das chinesische
Wirtschaftswachstum nur eines Jahres (beispielsweise 7 Prozent im Jahr
2012) ist mit der Größe der Volkswirtschaften von Dänemark, Finnland
und Schweden zu vergleichen.
Dynamische Handelspartner
Wachstum und Beschäftigung sind
außenpolitische Themen geworden.
Kaum eine wichtige Rede eines Außenministers in Europa, die dieses
Thema nicht aufgriffe. War noch vor
einigen Jahren der Multilateralismus
im Rahmen der Welthandelsorganisation WTO (Doha-Runde) der einzig
denkbare Ansatz, so lenkt die EU
mittlerweile ihr Augenmerk immer
stärker auf bilaterale Handelsabkommen und baut ihr handelspolitisches
Netzwerk massiv aus.
Seit dem Start der Initiative „Global Europe“ im Jahre 2006 steht dabei
eine Gruppe von Wirtschaftspartnern
im Fokus, die nach ihrer wirtschaft
lichen Wettbewerbsfähigkeit ausgewählt wurden. Das betrifft dynamische Volkswirtschaften in Asien
(Korea, Indien, ASEAN-Staaten), aber
auch Staaten in Lateinamerika. Es
folgten weitere oder wiederaufgenommene Verhandlungen mit Ländern wie
Kanada, mit Mercosur oder im Rahmen der Nachbarschaftspolitik.
Diese Entwicklung trägt nun erste
Früchte. Das Freihandelsabkommen
mit Südkorea kann bereits nach knapp
zwei Jahren überzeugende Ergebnisse
aufweisen: Die EU-Exporte nach Südkorea sind im ersten Jahr nach Verab-
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schiedung des Abkommens um über
30 Prozent gestiegen, in den vollständig liberalisierten Bereichen um mehr
als 50 Prozent.
Diese massive Ausweitung des
Netzes an bilateralen Freihandelsabkommen hat vor kurzem eine weitere
Dimension bekommen. Noch in der
ersten Hälfte des Jahres 2013 wird die
EU Verhandlungen über ein Abkommen mit hochindustrialisierten Wirtschaftspartnern wie den USA und
Japan aufnehmen. Damit wären gut
zwei Drittel der EU-Handelsbeziehungen durch bilaterale Abkommen abgedeckt, was weltweit ohne Vergleich ist.
Allerdings sind das keine einfachen
Freihandelsabkommen alter Prägung
mehr. Es handelt sich um, wie es heißt,
„tiefe und umfassende Abkommen“,
bei denen es immer
weniger um Zoll- Das Augenmerk gilt
schranken
geht
immer stärker bilateralen
(die zwischen Industrieländern oh- Handelsabkommen
nehin meist überschaubar sind), sondern um die regulative Zusammenarbeit und globale Regeln. Auch werden hier neue Themen
der Weltwirtschaft aufgenommen,
etwa die Rolle von staatseigenen Unternehmen oder der Handel mit Energie- und Rohstoffen. Die Abkommen
reichen dadurch immer weiter in den
klassischen Bereich der Außenbeziehungen hinein.
Globale Wertschöpfungsketten
Als Adam Smith 1776 seine Theorie
des Außenhandels entwickelte, hatten
die Weltwirtschaftsbeziehungen noch
klare Parameter. Fast 250 Jahre später
haben sich die Strukturen der Weltwirtschaft grundlegend verändert.
Heute wird die Mehrzahl der gehan-
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delten Güter nicht nur in einem Land
hergestellt, sondern in einer Reihe
von Schritten und Stationen in unterschiedlichen Teilen der Welt konzipiert, produziert und vermarktet.
Stark vernetzte globale Wertschöpfungsketten und neue Produktionsmethoden lassen die traditionellen
Grenzen zwischen Staaten und Märkten weiter verschwimmen. Die weltwirtschaftliche Interdependenz verstärkt sich immer mehr.
Das lässt sich durch das Beispiel
des „iPhone 4S“ illustrieren: in Kalifornien konzipiert,
Die traditionellen Grenzen in Guangdong/
China aus verzwischen Staaten und
schiedensten KomMärkten verschwimmen ponenten aus dem
gesamten asiatischen Raum zusammengesetzt, enthält es auch einen bedeutsamen europäischen Anteil – rund 12 Prozent.
Diese eng verflochtenen Liefer-, Produktions- und Wertschöpfungsketten
haben den Kontext der Außenwirtschaftsbeziehungen und letztlich auch
der Außenpolitik verändert.
Das hat eine Reihe von Gründen:
Erstens hat sich die handelspolitische
Agenda deutlich ausgeweitet. Ging es
früher noch um die klassischen Fragen des Zollabbaus, so stehen heute
Themen wie Dienstleistungen, Investitionen, Schutz des geistigen Eigentums, öffentliche Beschaffung oder
Verbraucherschutz im Vordergrund.
Diese Themen reichen weit in das innere ordnungspolitische System eines
Staates hinein; sie sind oftmals Gegenstand erbitterter innenpolitischer
Auseinandersetzungen.
Zweitens ist die Handelspolitik
mit ganz neuartigen Herausforderungen konfrontiert, die wesentlich über
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die Wettbewerbsfähigkeit eines Staates oder einer Region entscheiden
können. Hier ist etwa der Zugang zu
Rohstoffen zu nennen. Auch gibt es
immer mehr Überschneidungen mit
anderen Politikfeldern wie etwa der
internationalen Energiepolitik oder
Fragen des Klimaschutzes.
Drittens ist die Handelspolitik
durch ihre stärkere bilaterale Komponente auch relevanter für die klassischen bilateralen außenpolitischen
Beziehungen geworden. Handelsthemen werden nicht mehr nur im Rahmen der WTO in Genf erörtert, sondern finden sich immer häufiger auch
auf der bilateralen politischen Agenda, etwa bei Gipfeltreffen.
Viertens hat der Aufstieg der
Schwellenländer die internationalen
Wirtschaftsbeziehungen deutlich verändert, auch weil diese Länder durch
ihr stärkeres wirtschaftliches Gewicht
ein gewisses Mitentscheidungsrecht
einfordern. Dies hat die Beziehungen
der EU zu diesen Ländern verändert.
Stand in der Vergangenheit die Entwicklungsförderung im Vordergrund,
so geht es nun um die Suche nach
neuen Formen einer gleichberechtigten wirtschaftlichen Partnerschaft.
Und schließlich spielt die internationale Handelspolitik – auch dank
des dichter werdenden Netzes an bilateralen Abkommen – eine immer
wichtigere Rolle in Fragen der globalen Economic Governance. Das hat
natürlich auch mit der gegenwärtigen
relativen Schwäche der multilateralen
Ebene, etwa der ins Stocken geratenen Doha-Runde, zu tun.
Zuvor undenkbare Übereinkunft
Die Tragweite der Neuausrichtung
der EU-Handelsbeziehungen lässt
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sich am besten anhand des geplanten
transatlantischen Wirtschaftsabkommens aufzeigen. Im Fokus der demnächst beginnenden Verhandlungen
über das Abkommen mit dem Titel
„Transatlantische Partnerschaft für
Handel und Investitionen“ (TTIP)
werden drei Themen stehen: Marktzugang, regulative Zusammenarbeit
und ein Punkt, der ziemlich allgemein
mit „globale Herausforderungen“ umschrieben wird. Zu diesen Herausforderungen zählen beispielsweise Energie und Rohstoffe oder Wettbewerbsregeln – und damit Bereiche, die sich
auch auf Drittländer beziehen können
und relevant für das gesamte handelspolitische Ordnungssystem sind.
Eine solche Übereinkunft zwischen den zwei größten Wirtschaftsblöcken war noch vor wenigen Jahren
undenkbar. Möglich gemacht wurde
sie – neben der WTO-Dauerkrise und
der Notwendigkeit, auf den Aufstieg
neuer Wirtschaftsmächte adäquat zu
reagieren – durch die Wirtschafts
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krise, die jegliche Wachstumsinitiative
viel interessanter erscheinen lässt.
Entsprechende Studien sagen bei erfolgreichem Abschluss der Verhandlungen einen wirtschaftlichen Schub
von 0,5 bis 1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts voraus.
Ist zu befürchten, dass ein solches
Abkommen den Todesstoß für die
Welthandelsrunde bedeuten wird?
Ganz im Gegenteil. Ein ambitioniertes
und tiefgreifendes Abkommen dürfte
der internationalen Marktliberalisierung und Regelsetzung neuen Rückenwind verleihen. Durch ein solches
Abkommen sind wichtige SpilloverEffekte zu erwarten, von denen eine
ganze Reihe von Drittländern profitieren wird. Die bilaterale Ebene könnte
eine Art Laboratorium für neue handelsrelevante Regeln – etwa für das
Verhalten von staatseigenen Betrieben
im internationalen Wettbewerb – werden. Diese Regeln könnten zu einem
späteren Zeitpunkt auf die multilaterale Ebene gehoben und dort weiterent-
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wickelt werden. Auch wäre ein solches Abkommen kein Pakt gegen die
aufstrebenden Wirtschaftsmächte.
Durch die enorme Liberalisierungs
dynamik, die von einem transatlan
tischen Abkommen ausgehen würde,
könnten viele Drittstaaten profitieren.
Wichtigster Handelspartner EU
Die EU hat durch die neuen Abkommen ihre Beziehungen zu den wichtigsten Wirtschaftspartnern auf eine
neue Ebene gehoben. Mit fast allen
Partnern verfolgt die EU nun eine aktive handelspolitische Agenda, die international ohne Vergleich ist. Dabei
profitiert die Union von ihrer starken
Position in der internationalen Handelspolitik: In den vergangenen Jahrzehnten hat sie ihren Anteil am Welthandel weitgehend halten können,
während andere Partner wie die USA
und Japan deutlich eingebüßt haben.
Die EU ist weltweit der wichtigste
Wirtschaftspartner von mehr als
80 Ländern (die USA „nur“ von etwa
25 Ländern). Auch sollte nicht übersehen werden, dass die EU im Grunde
einen massiven Überschuss im Güterund Dienstleistungshandel vorweisen
kann; die negative Gesamthandelsbilanz ist auf den Import von Rohstoffen
und Energie zurückzuführen.
Während aber – um auf die Unterschiede zwischen amerikanischer und
europäischer Handelspolitik zu kommen – Washington gezielt auf die ökonomische Flankierung der Diplomatie
setzt, verfügt die EU über kein vergleichbares außen- und sicherheitspolitisches Instrumentarium. Für die
USA lässt sich dies gut am Beispiel der
Transpazifischen Partnerschaft (TPP)
– der Schaffung einer Freihandelszone
zwischen elf Partnerländern im pazifi-
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schen Raum – ablesen. Dabei handelt
es sich gleichzeitig um eine wirtschaftspolitische wie auch (und vielleicht in noch stärkerem Maße) um
eine sicherheitspolitische Initiative,
die eng mit dem Engagement der USA
im pazifischen Raum verbunden ist.
Im Vergleich dazu fehlt der EU,
auch nach dem Lissabon-Vertrag, das
entsprechende außenpolitische Ins
trumentarium. Brüssel baut zunächst
auf wirtschaftliche Stärke und hat
seine außenwirtschaftliche Kompetenz strategisch weiterentwickelt.
Allerdings bleibt klar, dass Außenwirtschaftspolitik die Außenpolitik
nicht ersetzen kann, sondern nur ein
Teil davon ist; ein Teil freilich, der in
der EU aufgrund der institutionellen
und historischen Entwicklung besonders stark ausgeprägt ist. Letztlich
geht es für die EU auch um eine
grundsätzliche Frage der internationalen Ordnung: nämlich die, wie die
liberale internationale Wirtschaftsordnung aufrechterhalten werden
kann, die durch staatskapitalistische
Modelle immer mehr unter Druck zu
geraten scheint. Hierbei spielt die EU
durch eine aktive und ambitionierte
handelspolitische Agenda und ihre
strategischen Wirtschaftspartnerschaften eine wesentliche Rolle.
Durch die transatlantische Zusammenarbeit hat sie nun eine neue Dimension bekommen.
Lutz Güllner
ist stellvertretender
Leiter des Strategie
referats in der
Generaldirektion Handel
der Europäischen
Kommission.
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Eine breite Allianz
Die USA und die EU können gemeinsam die Globalisierung gestalten

Beate Maeder-Metcalf | Für das Ansehen und die Strahlkraft „des Westens“

Dieser Text beruht auf einem Vortrag bei Fidelity Investments in Boston

wäre die Schaffung einer Freihandelszone zwischen EU und USA von
großer Bedeutung. Damit würde eine Win-win-Situation für beide Seiten
entstehen, die nicht nur den bilateralen Handel weiter stärkt, sondern auch
ihre Stellung im Wettbewerb mit den aufsteigenden Wirtschaftsmächten.
US-Präsident Barack Obama und die
EU gaben die Entscheidung, ein transatlantisches Handels- und Investitionsabkommen zu verhandeln, in
einer gemeinsamen Erklärung am
13. Februar 2013 bekannt. Die Verhandlungen sollen Mitte 2013 beginnen und – laut Vizepräsident Joseph
Biden – nicht länger dauern als „one
tank of gas“.
Die Idee für ein solches Abkommen ist nicht völlig neu, der Durchbruch nun gleichwohl bedeutend. Die
transatlantische Wirtschaftspartnerschaft ist bereits die weltweit größte
ihrer Art: Mit nur 10 Prozent der
Weltbevölkerung tragen EU und USA
zur Hälfte der globalen Wirtschaftsleistung und zu 30 Prozent des Welthandels bei und sorgen damit auf beiden Seiten des Atlantiks für Sicherheit, Erhalt und Schaffung von Millionen von Arbeitsplätzen. Diese
Wirtschaftspartnerschaft beruht aber
auf mehr als auf Handelsbeziehungen.
Ihr wichtigstes Fundament sind die
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wechselseitigen Investitionen: Für Europa waren die USA und für die USA
war Europa immer das attraktivste
Ziel für Auslandsinvestitionen. Dagegen umfassen die gesamten US-Investitionen in den BRIC-Staaten seit 2000
nur 7,2 Prozent aller US-Investitionen
in der EU, und sie bleiben sogar noch
unter dem Niveau amerikanischer Investitionen in Irland.
Die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Europa sind ohnehin eng. Diese Beziehungen mit
einem umfassenden Handels- und Investitionsabkommen weiter zu vertiefen, war eine jener populären Ideen,
„thats’s always at the wedding party
but never catches the bouquet“, so das
Wall Street Journal am 4. Dezember
2012. Warum aber hat diese Idee in
den vergangenen Monaten an Attraktivität gewonnen? Weshalb der Durchbruch 2013?
Die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2008 haben die Ausgangslage und die Aussichten ent-
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scheidend verändert. Regierungen wie
Unternehmen in den USA und der
EU hatten seither ganz ähnliche Probleme zu bewältigen: schwächelnde
Wirtschaften, Arbeitslosigkeit, die
Gefahren einer Rezession oder eines
nur sehr langsamen Wachstums bei
gleichzeitig hoher Staatsverschuldung. Die Akteure mussten erkennen,
wie groß die geEin Abkommen bringt genseitige Abhängigkeit in den beWirtschaftswachstum
reits eng verknüpfund mehr Arbeitsplätze ten Ökonomien
war, was sie in diesem Falle aber dazu brachte, das Potenzial einer noch engeren Zusammenarbeit durch ein umfassendes
Handels- und Investitionsabkommen
zu erkennen und zu schätzen.
Wenn Zölle noch stärker reduziert,
weitere Barrieren im Handel mit Gütern, Dienstleistungen und bei Investitionen abgebaut werden sowie Standards und Regulierungen einander
weiter angeglichen werden, wird sich
dies positiv auf das Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen auf beiden Seiten des Atlantiks auswirken. Ein umfassendes
Handels- und Investitionsabkommen
kommt im Grunde hüben wie drüben
einem Stimulus-Paket gleich, das den
Steuerzahler aber von weiteren Unkosten verschont.
Die Finanz- und Wirtschaftskrise
hat zugleich Stärke und Potenziale der
neuen „global player“, der Länder mit
hohen Wachstumsraten, demonstriert; sie werden zweifellos unsere
ökonomischen und politischen Governance-Strukturen immer stärker beeinflussen. Um ihre wirtschaftlichen
Interessen verteidigen und weltweit
Standards auf Gebieten wie intellek-
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tuelles Eigentum, Arbeits- und Umweltgesetze setzen zu können, müssen
die USA und Europa enger zusammenarbeiten, solange dafür noch die
Möglichkeit besteht. Nachdem multilaterale Verhandlungen (die DohaRunde) effektiv gescheitert sind,
schlägt nun die Stunde bilateraler Abkommen. Die USA verhandeln mit
pazifischen Staaten ein „Transpacific
Free Trade Agreement“, die EU hat
Freihandelsabkommen mit Südkorea
und Kanada unterzeichnet. Dies bietet den USA und der Europäischen
Union auch die Möglichkeit, in Kooperation miteinander neue Handelsstandards zu etablieren, die dann global relevant sein werden.
Ein umfassendes Abkommen
würde also auf beiden Seiten des Atlantiks Wirtschaftswachstum erzeugen und Arbeitsplätze schaffen. Die
Partner, die bereits über das weltweit
größte Handelsvolumen verfügen,
wären für den Wettbewerb mit den
aufsteigenden Wirtschaftsmächten
besser gewappnet. Und nicht zuletzt
ließen sich mit einem solchen Abkommen Standards setzen, die nicht einfach ignoriert werden könnten.
Zölle, Normen, Standards
Einen offiziellen Namen für das Projekt gibt es noch nicht – wohl aber
herrscht Klarheit, dass dieses Abkommen umfassend sein und sich ehrgeizige Ziele setzen sollte, vor allem im
Bereich Angleichung industrieller
Standards und Normen. Einige Berechnungen gehen von einer bis zum
Jahr 2027 zusätzlichen jährlichen
Wachstumsrate von 0,5 Prozent in der
EU und 0,4 Prozent in den USA aus.
Das Abkommen soll vor allem zwei
Themenbereiche behandeln.
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1. Die Verringerung von Zöllen und
Zollkontingenten und anderer,
nichttarifärer Handelshemmnisse:
Da die Zölle schon jetzt bei relativ
niedrigen Raten von durchschnittlich 5 bis 7 Prozent liegen, sind die
wirtschaftlichen Zugewinne bei
Verringerung bzw. Abschaffung
recht moderat. Nach Berechnungen der US-Handelskammer könnten 0 Prozent Zölle den US-EUHandel um ein Volumen von mehr
als 120 Milliarden Dollar innerhalb von fünf Jahren erhöhen und
eine Steigerung des gemeinsamen
BIP von ungefähr 180 Milliarden
Dollar erzeugen.
2. Vereinheitlichung von Normen und
Standards – oder wenigstens Anerkennung der jeweils anderen Normen und Standards: Dies ist eine
der größten Hürden, deren Überwindung aber auch entsprechend
bedeutende Vorteile brächte. Besonders wichtig sind hier die Automobilindustrie sowie die chemische
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und pharmazeutische Industrie, bei
denen die Geltung und Anwendung
unterschiedlicher Standards ein
klares Handelshindernis und ein
negativer Kostenfaktor sind. Gäbe
es hier Fortschritte, wäre das Tor zu
einem wesentlich stärker integrierten transatlantischen Markt sehr
viel weiter offen.
Würde zudem auch nur die Hälfte der
Handelshemmnisse beseitigt, die
wegen unterschiedlicher Vorschriften
zu Gesundheit, Sicherheit oder Verbraucherschutz in der EU und in den
USA existieren, stiege laut Bloomberg
das BIP innerhalb der EU um 0,7 und
in den USA um 0,3 Prozent.
Absehbare Hindernisse
Die Reaktionen der Öffentlichkeit in
der EU und in den USA auf die Erklärung, nunmehr Verhandlungen aufnehmen zu wollen, fielen im Wesentlichen zustimmend aus. Es gab weder
harsche Kritik noch große Begeisterung. Die Entscheidung zu Verhand-
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lungen war das Ende eines schon
lange andauernden Prozesses der
wirtschaftlichen Vernetzung und
gleichzeitig der Beginn eines neuen
Prozesses, der die politisch Verantwortlichen und die Verhandlungsführer noch eine ganze Weile beschäftigen wird. Zu den heiklen Gebieten
gehört die LandThemen wie Agrar- wirtschaft. Sowohl
produkte und Daten- in den USA als
auch in der EU ist
schutz sind sehr heikel dieser Markt stark
abgeschottet und
protegiert; auch die Konsumenten
sind hoch empfindlich in puncto Ernährung. Beispiele sind die jahrelangen Streitigkeiten zwischen den USA
und der EU und europäischen Verbraucherverbänden über den Export
von „US-Chlorhühnern“,1 hormonbehandeltem Rindfleisch oder genetisch
modifizierten Agrarprodukten.
Ein anderes Minenfeld sind Fragen
des Datenschutzes und der Freiheit im
Internet, wo sich die Ansätze in den
USA und in der EU unterscheiden. In
den USA wird die indirekte Datensammlung von Google, Facebook oder
anderer sozialer Netzwerke viel eher
akzeptiert. In Europa möchte man dies
eher beschränken, um die privaten
Daten von Nutzern zu schützen. Umgekehrt aber haben Internetaktivisten
2012 in ganz Europa dazu beigetragen,
das von den USA gewünschte AntiCounterfeiting Trade Agreement
(ACTA) zu verhindern und damit den
Schutz intellektuellen Eigentums vor
freien „downloads“. ACTA wurde in
Europa als Angriff auf die „Freiheit

des Internet“ aufgefasst. Das Europäische Parlament kippte schließlich den
Gesetzesentwurf.
Im Dienstleistungssektor sehen
sich EU-Mitbewerber amerikanischen
Beschränkungen ausgesetzt. Nur selten gelingt es ihnen, öffentliche Ausschreibungen zu gewinnen, denn dies
wird meistens durch lokale „Buy
American“-Standards verhindert. Europäische Airlines dürfen innerhalb
der USA keine Flüge anbieten.
Einige dieser Beispiele zeigen, dass
die Verhandlungen nicht nur hinter
verschlossenen Türen von Konferenzräumen geführt werden. Fragen der
Ernährung und des Datenschutzes
sind für viele Menschen von unmittelbarer Bedeutung. Verbraucher zu mobilisieren und Proteste gegebenenfalls
über das Internet, die traditionellen
Medien oder schließlich über die Parlamente zu mobilisieren, dürfte Interessengruppen weder in den USA noch
in der EU allzu schwer fallen.
Strategische Gewinne
Dass die USA und die EU sich zur Aufnahme von Verhandlungen entschieden haben, ist ein Beweis für die Fähigkeit und den Willen beider Seiten, das
Potenzial einer intensiveren Partnerschaft auszuschöpfen und sich dem
Trend zu mehr Protektionismus –
zumal in Zeiten von Wirtschaftsschwäche – entgegenzustemmen. Sie haben
sich dazu entschlossen, auf Wachstum
zu setzen und eine Win-win-Situation
für beide Seiten zu suchen.
Ein umfassendes transatlantisches Handels- und Investitionsab-

US-Hühnerzüchter stellen eine „absolute Keimfreiheit“ des Geflügels her, indem sie es in eine
Lösung mit antibakteriellen Substanzen wie Chlordioxid und/oder Natriumchlorit tunken. Die
EU untersagte 1997 die Einfuhr von Geflügel, das mit diesen Substanzen behandelt wurde.
1
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kommen könnte dann zum Vorbild
für andere Länder werden. In der
Weltwirtschaft sind USA und EU gemeinsam noch immer dominant
genug, und so lange dies der Fall ist,
können sie auch Gestalter der Globalisierung sein und Standards setzen,
die weltweit und vor allem in den
sich entwickelnden Märkten übernommen werden. Man denke hier
nur an Ladestationen für Elektroautos, Regelungen für die Strahlungsgrenzwerte von Mobiltelefonen, die
Zulassung neuer Pharmazeutika –
oder, um auch das zu erwähnen: eine
endlich weltweite Einführung des
metrischen Systems, das die USA
noch nicht erobern konnte.
Ein umfassendes Abkommen wird
die Stellung des transatlantischen
Marktes in der Welt stärken und helfen, im globalen Wettbewerb mit aufstrebenden Ökonomien besser zu bestehen. Es ist das wohl wichtigste
Projekt für die transatlantischen Beziehungen und für das Ansehen und
die Strahlkraft „des Westens“ von
höchster Bedeutung. Viele europäische Beobachter sehen die Verhandlungen als historische Chance für den
Westen. Washington-Post-Kolumnist
David Ignatius hat das Übereinkommen Ende 2012 weniger philosophisch als Grundlage für eine neue
„Wirtschafts-NATO“ bezeichnet.
Was Zeitplan und Komplexität der
Themen betrifft, sind die Ziele recht
ehrgeizig. EU-Kommissar Karel De
Gucht würde die Gespräche gerne bis
zum Ende seiner Amtszeit im Oktober 2014 abschließen; auf US-Seite ist
man an raschen, wirksamen Wachstumsimpulsen interessiert.
Es wird viele Hürden geben, besonders in einigen sensiblen Berei-
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chen, die unmittelbare Geschäftsinteressen oder eben auch die jeweiligen
Öffentlichkeiten betreffen wie den
Verbraucherschutz oder die Regulierungen des Internet. Das Europäische
Parlament und der US-Kongress werden früher oder später eine wichtige
Rolle in diesem Prozess spielen und
sie sollten rechtzeitig und lange vor
Abschluss und Ratifizierung eines
Vertrags eingebunden werden. Der
Erfolg dieses Abkommens wird nicht
nur von der Kompromissbereitschaft
der verhandelnden Regierungen und
von der Unterstützung durch Wirtschaftskreise abhängen, sondern auch
die Einbeziehung der Zivilgesellschaften auf beiden Seiten erfordern: Es
geht darum, eine breite Allianz für
einen noch dichter miteinander verknüpften transatlantischen Wirtschaftsraum zu formieren.
Die Verhandlungen werden komplex und schwierig, sie müssen sich
auf strategische Ziele konzentrieren
und dürfen sich nicht in kleinteiligen
Interessen verzetteln. Um sie erfolgreich zu Ende zu bringen, so Joe Biden,
braucht man politischen Willen und
Führungsstärke auf beiden Seiten. Das
Ziel – eine transatlantische Wirtschaft,
die zwei Kontinente von der pazifischen US-Küste bis hin zu den östlichen Grenzen der EU am Schwarzen
Meer umspannt – dürfte diese Kraftanstrengung allemal wert sein.
Dr. Beate MaederMetcalf ist
Vizepräsidentin und
Direktorin für regionale
Sicherheit am EastWest
Institute, Brüssel.
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Festung Atlantik
Eine Transatlantische Freihandelszone würde die WTO schwächen

Heribert Dieter | Selten wurde ein neues handelspolitisches Projekt so eupho-

risch begrüßt wie die Transatlantische Freihandelszone zwischen der EU
und den USA. Aber dieses Projekt ist ein Irrweg. Sowohl ökonomische als
auch geopolitische Gründe sprechen dagegen: Der wirtschaftliche Nutzen
ist nur sehr begrenzt, der politische Schaden dagegen immens.
Man spricht nicht zum ersten Mal
über eine Transatlantische Freihandelszone (TAFTA). Schon Mitte der
neunziger Jahre wurde darüber intensiv diskutiert; nur zu Verhandlungen
kam es nicht.1 Die beiden wichtigsten
Gründe für die damalige Skepsis
waren die erfolgreiche Etablierung
der Welthandelsorganisation (WTO)
sowie das Vertrauen auf die globale
Ordnungs- und Strukturpolitik: „Global Governance“ galt als modern und
vielversprechend.
Knapp 20 Jahre später ist die Euphorie über die WTO verflogen. Angesichts der stockenden Verhandlungen in der Doha-Runde verfolgen Regierungen auf der ganzen Welt einen
neuen, als pragmatisch gepriesenen
Ansatz: Freihandelszonen statt multilaterale Regulierung.

Die Europäische Union und die
USA, aber auch China und kleinere
Ökonomien haben in den vergangenen Jahren ihre handelspolitischen
Leitlinien verändert. Freihandelszonen haben weltweit enorm an Popularität gewonnen. Alle WTO-Mitgliedstaaten, mit Ausnahme der Mongolei,
nehmen an einer oder mehreren Freihandelszonen oder Zollunionen teil.
Anfang des Jahres 2013 waren nach
Daten der WTO 354 Präferenzabkommen in Kraft: Die EU ist an 36 Abkommen beteiligt, gefolgt von Chile
(23), Singapur (19), Mexiko (16) und
den USA (14).2
Die Gründe für diese Ausweitung
sind vielfältig. Der vermutlich wichtigste Faktor ist das Scheitern der
Doha-Runde; Beobachter rechnen
kaum noch damit, dass sie zum Ab-

Vgl. hierzu Horst Siebert, Rolf Langhammer und Daniel Piazolo: TAFTA: Fuelling trade discrimination or global liberalization? Kiel Working Papers No. 720 (1996).
2
Vgl. World Trade Organization: Regional Trade Agreements, http://www.wto.org/english/
tratop_e/region_e/region_e.htm.
1
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schluss gebracht werden kann. Es war
ein Fehler, die Doha-Verhandlungen
als „Entwicklungsrunde“ zu bezeichnen. Die traditionellen Unterstützer
der multilateralen Handelsordnung –
Industrieverbände wie der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) –
verloren auch wegen dieses Etiketts
das Interesse an einer Weiterentwicklung der WTO.
Aber auch die veränderte weltwirtschaftliche Lage hat dazu beigetragen, das Interesse an der WTO erlahmen zu lassen. Das Jahr 2001 markiert nicht nur den Beginn der DohaRunde, sondern auch den Beitritt der
Volksrepublik China zur WTO. Seitdem hat sich der kometenhafte Aufstieg der chinesischen Wirtschaft fortgesetzt. Damit gehen immer größere
Sorgen einher: Viele Menschen in den
OECD-Staaten fragen sich, ob sie im
globalen Wettbewerb mit China und
anderen Schwellenländern überhaupt
noch bestehen können. Dies gilt (gegenwärtig) nicht für Deutschland,
aber fraglos für einige andere EULänder und auch für die USA.
Damit wird ein großes Problem
der Präferenzabkommen deutlich:
Viele dieser Verträge sorgen nicht für
eine Liberalisierung des Handels, sondern sie sind als Schutzmechanismen
vor allzu starker Konkurrenz gedacht.
Genau dieses Motiv ist für die Regierung von US-Präsident Barack Obama
von zentraler Bedeutung: Sie strebt
weniger den freien, sondern eher den
fairen Handel an.3 Es geht also um
den Ausschluss vermeintlich unfairer
Konkurrenten – aus amerikanischer

Sicht ist dies China. Die Transatlantische Freihandelszone dient deshalb
defensiven Zwecken. Sie ist der Versuch, ein Handelsregime unter Ausschluss der Chinesen zu schaffen.
Die USA und die EU leisten damit
nicht nur einen Beitrag zur fundamentalen Schwächung der Welt- Mit TAFTA wollen sich
handelsorganisatidie USA vor Konkurrenz
on, sie verraten
auch ihre eigenen aus China schützen
Ideale. Nach dem
Zweiten Weltkrieg war die multilaterale Handelsordnung geschaffen worden, um die diskriminierenden Abkommen der Zwischenkiegsjahre zu
überwinden. Die damalige Zersplitterung der Wirtschaftsbeziehungen und
die Unterscheidung von Freund und
Feind im Handel hatten zu den anhaltenden Spannungen in den internationalen Beziehungen der dreißiger Jahre
beigetragen. Der internationale Handel und die Interdependenz gingen in
jener Dekade deutlich zurück. In der
Nachkriegsordnung – geprägt im
Jahre 1944 im amerikanischen Bretton Woods – sollte genau dieser Fehler
nicht gemacht werden. Das Prinzip
der Meistbegünstigung war geboren:
Alle handelspolitischen Vergünstigungen waren automatisch allen Vertragsparteien zugänglich. Die Diskriminierung der Zwischenkriegszeit galt als
überwunden.
Bedenkt man diese Vorgeschichte,
gibt es keinen triftigen Grund, die
multilaterale Ordnung über Bord zu
werfen. Die aufstrebenden Staaten –
allen voran China – haben zwar eben-

Obama sagte in seiner Rede zur Lage der Nation: „ … denn fairer und freier Handel über den
Atlantik hinweg dient der Erhaltung Millionen gut bezahlter Arbeitsplätze in den Vereinigten
Staaten“, http://blogs.usembassy.gov/amerikadienst/2013/02/13/bericht-zur-lage-der-nation-7/.
3
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falls mit der Schaffung von Präferenzhandelsabkommen begonnen, aber
wesentliche Teile des Handels, hauptsächlich der mit
Europa sollte die der EU und den
USA, werden von
multilaterale Ordnung
den Schwellenländer WTO aktiv stärken dern innerhalb der
WTO abgewickelt.
Ein Gegenentwurf der Schwellenländer zur Nachkriegswirtschaftsordnung ist gegenwärtig nicht zu erkennen. Die EU und die USA können den
weiteren Aufstieg Chinas und anderer
Länder nicht beeinflussen, aber sie
können dafür sorgen, dass die internationalen Wirtschaftsbeziehungen
auch künftig innerhalb der von den
USA und seinen Verbündeten geschaffenen Ordnung stattfinden.
Interessenpolitik
Die bestehende multilaterale Ordnung
hat die Aufgabe, die Interessen aller
Staaten – auch der weniger mächtigen
– in der unübersichtlichen Welt des
21. Jahrhunderts zu schützen.4 Vor
allem die Europäische Union, die
immer wieder die Bedeutung multilateraler Regelwerke insbesondere für
Entwicklungsländer betont, hat mit
ihrer Außenwirtschaftspolitik die
Handelsordnung geschwächt. Eine
Freihandelszone zwischen der EU
und den USA würde die Welthandelsorganisation ihrer wichtigsten Unterstützer berauben.
Die Europäische Union ließe sich
durch die Teilnahme an einem Präfe-

renzabkommen zudem vor den geo
politischen Karren der USA spannen.
Aktuell verfolgt die Obama-Regierung
nämlich nicht nur ein transatlantisches, sondern auch ein transpazifisches Großprojekt. Das Transpazifische Partnerschaftsabkommen (TPP),
an dem gegenwärtig elf Länder teilnehmen, soll um Japan erweitert werden. Selbstredend ist China nicht eingeladen, an diesem Abkommen teilzunehmen.5 Sollte es den USA gelingen,
sowohl das transatlantische als auch
das transpazifische Abkommen zum
Abschluss zu bringen, würde handelspolitisch eine neue bipolare Ordnung
entstehen. Die USA wären dann nicht
mehr auf die WTO angewiesen und
könnten die handelspolitische Konfrontation mit Peking forcieren, die in
den vergangenen Jahren wiederholt
von amerikanischen Politikern gefordert wurde.
Die europäischen Helfershelfer
Washingtons – allen voran Deutschland – haben natürlich keinen nachhaltigen Nutzen von einer solchen
Fragmentierung des Welthandels.
Deutsche und andere europäische Unternehmen beweisen tagtäglich ihre
Wettbewerbsfähigkeit auf den Weltmärkten. Gerade Europa sollte nicht
nur rhetorisch die multilaterale Ordnung unterstützen, sondern sie aktiv
stärken. Dazu gehört vor allem, keine
Parallelstrukturen aufzubauen, die die
WTO schwächen.
Allerdings sind solche Einsichten
in Brüssel rar geworden. Der letzte

Vgl. John Ikenberry: The Rise of China and the Future of the West, Foreign Affairs, Januar/
Februar 2008, S. 23–36.
5
Bislang nehmen an den TPP-Verhandlungen Australien, Brunei, Chile, Kanada, Malaysia,
Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur, Vietnam und die USA teil. In der 16. Verhandlungsrunde,
die vom 4. bis 13. März 2013 in Singapur stattfand, wurde die Aufnahme Japans angekündigt,
Bridges Weekly, 20.3.2013, S. 1–3.
4
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EU-Handelskommissar, der um die
Verwundbarkeit der multilateralen
Ordnung wusste und deshalb von
1999 an ein Moratorium der EU zu
Präferenzabkommen verhängt hatte,
war der scheidende WTO-General
direktor Pascal Lamy. Nach seiner
Ablösung durch den Briten Peter
Mandelson im Jahr 2004 hat sich
auch die Europäische Union auf den
Holzweg begeben und immer neue
Präferenzabkommen abgeschlossen.
Doch welches Vorhaben steht hier
überhaupt zur Debatte? Was wären
die Vor- und Nachteile einer Trans
atlantischen Freihandelszone?
Konstruktionsmängel
Abgesehen von den politischen Folgen
solcher diskriminierenden Abkommen überzeugt auch die wirtschaftspolitische Begründung nicht. Die entsprechenden Erklärungen, die von
den Befürwortern einer TAFTA ge
liefert werden, rufen eher Erstaunen
hervor. So führen die Autoren einer
Studie des Münchner IFO-Instituts,
das 2012 im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie die Folgen einer Transatlantischen Freihandelszone untersuchte,
drei Gründe auf: Erstens erodiere die
Wettbewerbsfähigkeit der Industriestaaten gegenüber Schwellenländern
wie China und Indien, zweitens läge
in der multilateralen Handelsordnung
ein Verhandlungsstillstand vor und
drittens habe die Wirtschaftskrise gezeigt, wie notwendig wirtschaftliche
Reformen sind.6

Fraglos gibt es einen Stillstand in
der Doha-Runde der WTO, aber die
beiden anderen Begründungen sind
wenig stichhaltig. Selbst wenn man
eine abnehmende Wettbewerbsfähigkeit der EU und der USA gegenüber
Schwellenländern konstatiert – und
die Wettbewerbsfähigkeit einiger Un- Die Herkunft zollfreier
ternehmen in EuProdukte muss genau
ropa erlaubt erheb
liche Zweifel an dokumentiert werden
dieser These – ist
ein diskriminierendes Handelsabkommen die falsche Reaktion. Vielmehr
wären weitreichende Strukturreformen die Antwort auf einen Verlust
von Wettbewerbsfähigkeit. Mit einem
Abkommen, das Drittstaaten ausschließt, wird die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen nicht gestärkt.
Es besteht vielmehr die Gefahr, dass
Reformen unterbleiben, weil ein geschützter transatlantischer Markt
eine trügerische Sicherheit vermittelt:
Die Abschottung vor starker Konkurrenz hat in der Wirtschaftsgeschichte
nur in Ausnahmefällen zu leistungs
fähigen Volkswirtschaften geführt.
Ein Freihandelsabkommen hat
zudem eine Reihe von Konstruktionsmängeln, die auch von klugen Verhandlungsführern nicht vermieden
werden können. Das wichtigste
Manko ist, dass die Herkunft der zollfrei gehandelten Produkte umfangreich dokumentiert werden muss.
Freihandelszonen kommen nicht
ohne so genannte Ursprungsregeln
und Ursprungszertifikate aus.7

Vgl. Gabriel Felbermayr et al.: Dimensionen und Effekte eines transatlantischen Freihandels
abkommens, IFO Schnelldienst, 4/2013, S. 22–31.
7
Es überrascht, dass die Autoren der genannten IFO-Studie nur sehr knapp (S. 121) auf diese
Problematik eingehen.
6
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Was ist darunter zu verstehen? Da
in Freihandelszonen nur die in den
teilnehmenden Ländern hergestellten
Waren zollfrei gehandelt werden können, nicht jedoch Güter aus Drittstaaten, muss die Herkunft von Produkten sorgfältig (und kostenintensiv)
dokumentiert werManchmal sind Zölle den. Dazu dienen
Ursprungszertifibesser als komplizierte
kate. Je komplexer
Ursprungsdokumentation das Produkt, desto
teurer die Erstellung dieser Zertifikate. Besonders aufwendig wird die Sache, wenn Vorprodukte aus Drittstaaten berücksichtigt
werden müssen. In den fast 300 heute
existierenden Freihandelszonen wird
zudem eine Vielzahl von unterschiedlichen Verfahren zur Feststellung des
Ursprungs einer Ware angewandt.
Am komplexesten ist die am häufigsten angewandte Methode: die Messung eines bestimmten Prozentsatzes
der Wertschöpfung.
Damit wird deutlich, dass gerade
für kleinere und mittlere Unternehmen Präferenzhandelsabkommen
einen vergleichsweise geringen Nutzen bringen. Auch für Anbieter aus
Entwicklungsländern sind diese komplexen Regelwerke hohe Hürden. Der
Wegfall von Zöllen wird mit der
Pflicht zur Dokumentation des Warenursprungs erkauft. Dies reduziert
die von vielen Beobachtern erwarteten Vorteile aus dem Abkommen ganz
erheblich.
Bei Zöllen im niedrigen einstelligen Prozentbereich stellt sich sogar
die Frage, ob es für Unternehmen

nicht einfacher und kostengünstiger
ist, auf die Präferenzbehandlung zu
verzichten und den Zoll zu bezahlen.
Dieser hat außerdem den Vorteil großer Klarheit. Nach der Zahlung der
Einfuhrabgabe ist keine künftige Belastung mehr zu erwarten. Da im
transatlantischen Handel Zölle keine
nennenswerte Rolle mehr spielen,
dürfte die Entscheidung vieler Unternehmen zugunsten der Zollzahlung
und gegen die Ursprungsdokumentation fallen: Der Medianzoll liegt bei
3,5 Prozent für die EU und 2,5 Prozent für die USA.8
Anders verhält es sich bei der
Präferenz
behandlung: In der nordamerikanischen Freihandelszone
NAFTA (Kanada, Mexiko, USA)
haben die Zollbehörden des Einfuhrlandes nicht nur das Recht, die Fabrikationsanlagen im Herstellungsland
zu besichtigen, sondern sie können
auch ex post Zölle erheben, wenn sie
Ursprungsregeln verletzt sehen.9 Für
Unternehmen ergibt sich hier ein
erhebliches Risiko. Bei nachträgli
cher Zollbelastung können vorherige
Kalkulationen schnell Makulatur

werden.
In der aktuellen Diskussion wird
gerne vergessen, dass die Vereinigten
Staaten in ihren bisher implementierten Freihandelszonen genau darauf
geachtet haben, amerikanische Interessen zu wahren. Auch die Ursprungsregeln haben dazu beigetragen; die
entsprechenden Regulierungen im
NAFTA-Vertrag haben einen Umfang
von 200 Seiten. Im Detail wird festgelegt, welche Herkunft eines Rohstoffs

Felbermayr, a.a.O. (Anm. 6).
Vgl. Heribert Dieter: Ursprungsregeln in Freihandelszonen. Protektionismus durch die Hintertür, SWP-Studie 9/2004, S. 12.
8
9
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zugelassen ist und welche nicht. Die
so genannte „Fiber-forward“-Regel
besagt, dass die Baumwolle in der
NAFTA erzeugt sein muss, um für
den zollfreien Handel zugelassen zu
sein. Die USA haben diese Regel
durchgesetzt, um die amerikanischen
Baumwollproduzenten zu schützen.
Es ist zu erwarten, dass vergleichbare
Regeln auch Eingang in die TAFTAUrsprungsregeln finden. Die Leidtragenden wären afrikanische Baumwollproduzenten, die keine Baumwolle etwa für den Export von spanischer
oder italienischer Mode in die USA
liefern könnten.
Auch andere Regulierungen in
den USA müssten in einem transatlantischen Abkommen auf den Prüfstand gestellt werden, wenn es tatsächlich zu einer Liberalisierung des
Handels kommen soll. Dazu gehört
eine besonders skurrile, von der EUVertretung in Washington seit Jahrzehnten erfolglos angeprangerte Regulierung: das Jones-Gesetz aus dem
Jahr 1920. Dieses Gesetz mit der offiziellen Bezeichnung „Merchant Marine Act“ schließt ausländische Anbieter von der US-Küstenschifffahrt aus,
weil die entsprechenden Schiffe in
den Vereinigten Staaten gebaut worden sein, unter US-Flagge fahren,
sich im Besitz einer amerikanischen
Gesellschaft befinden müssen und sie
dürfen nur US-Bürger als Mannschaft
an Bord haben.
Darüber hinaus gab es in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von
Streitpunkten zwischen den USA und
der EU. Besonders schwerwiegend
waren und sind vermeintliche oder
tatsächliche Subventionstatbestände
bei den großen Flugzeugherstellern
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Airbus und Boeing. Trotz WTOStreitschlichtung konnte dieser Konflikt nicht beigelegt werden. Die Erwartung, dass ohne die Mediation
durch die WTO die Beilegung des
Disputs leichter fallen sollte, ist wenig
plausibel.
Mit der Schaffung einer Trans
atlantischen Freihandelszone würden
die historischen Erfolge der multilateralen Regulierung des Welthandels
leichtfertig aufs
Spiel gesetzt. Ob es Eine TAFTA würde die
um die EinbinWTO in die Irrelevanz
dung der Entwicklungsländer oder abgleiten lassen
den sehr erfolgreichen Streitschlichtungsmechanismus
in der WTO geht: In bilateralen und
anderen Präferenzabkommen können
die Vorteile eines transparenten und
einheitlichen Regelwerks nicht erreicht werden. Eine Transatlantische
Freihandelszone würde die WTO in
die Irrelevanz abgleiten lassen.
Für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der transatlantischen Volkswirtschaften ist ein solches Abkommen nicht notwendig, denn die Reformen können auf nationaler Ebene
unilateral implementiert werden. Präferenzabkommen sind keine Lösung,
sie führen politisch wie ökonomisch
in eine Sackgasse.

PD Dr. Heribert
D ieter ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Forschungsgruppe
Globale Fragen der
Stiftung Wissenschaft
und Politik (SWP)
in Berlin.
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Noch mehr Europa?

Josef Janning | Scheitern Euro und EU ohne eine Vertiefung der Integration,

oder droht die EU an diesem „mehr Europa“ zu zerbrechen? Auf welchen
Weg soll die Politik setzen: den großen Wurf oder das Durchwursteln? Oder
liegt der Ausweg in weniger Europa, in der Konzentration auf Finanzthemen
oder in einem Binnenmarkt netto nach britischem Muster?

Europa braucht den Euro nicht
Thema verfehlt. Die EU ist auch ohne Euro vorstellbar, doch nicht mehr, seitdem sie ihn hat. Grundsätzlich wäre auch ein „Sarrazin-Szenario“ des Ausstiegs aus dem Euro und die Rückkehr in das Währungsgefüge der neunziger
Jahre möglich. Die Kosten wären beträchtlich, sicher deutlich höher als die
unmittelbaren Aufwendungen für die Wiedereinführung nationalen Geldes,
die Umstellung der Konten und des gesamten Rechnungswesens in Wirtschaft,
Staat und Gesellschaft. Die auf den Euro gegründeten Institutionen wie die
EZB oder der ESM müssten abgewickelt werden.
Die nationalen Währungen gerieten unmittelbar zum Spekulationsobjekt,
mit starkem Aufwertungsdruck auf die „harten“ und entsprechendem Abwertungsdruck auf die „weichen“ Währungen. Deutschland verlöre rapide an
Wettbewerbsfähigkeit. Anderen Staaten ginge es nicht besser, und die Entlastung durch massive Abwertung im Süden wäre schnell verbraucht, die Schuldenlast durch die Übernahme von Schulden in harter Währung und hohe Ri
sikoaufschläge bei ihrer Refinanzierung drückender denn je. Lebensmittel
wären billiger, doch importierte Konsumgüter und Energie viel teurer. Der
Süden würde einen Schuldenschnitt fordern, ihn aber weder vom IWF noch
den europäischen Nachbarn erhalten (oder nur gegen Auflagen, die härter sind
als zu Euro-Zeiten), und dem Bankrott entgegentaumeln. Von dort ist es dann
nur ein kurzer Schritt in ein Szenario einseitiger Währungsschnitte, das die
Geldvermögen vieler Europäer vernichten würde. Die vier Freiheiten des Binnenmarkts, der freie Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Arbeit,
dürften ein solches Schlachtfest nicht überstehen.
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EU und IWF werden sich immer ähnlicher
Kann man so sehen. Die Krise verwandelt die Europäische Union in eine Institution, die eher dem Internationalen Währungsfonds ähnelt, der das Verhalten seiner Mitglieder vornehmlich über die Gewährung bzw. den Entzug von
Finanzhilfen zu steuern versucht. Wollte man es zuspitzen, geschieht dies derzeit in der Durchsetzung von Strukturreformen mit der Konditionalitätsknute
des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM), in den Entscheidungen von
Regierungen über die Politik anderer Regierungen. Wie überschuldete Staaten
Reformen gestalten, öffentlich vermitteln und umsetzen, bleibt hauptsächlich
ihnen selbst überlassen.
Bilaterale Hilfen – etwa bei der Verwaltungsreform, wie sie Frankreich und
Deutschland in Griechenland leisten – sind in einer IWF-EU eher Geste als
Methode. Kommunikation in und mit Krisenstaaten wird nicht intensiviert,
sondern reduziert auf die Prüfraster der Inspektoren und den Verhandlungs
poker in Brüssel. Huldvoll empfängt man Regierungschefs des Südens in den
eigenen Hauptstädten, aber vor Ort lassen sich die politischen Spitzen einer
solchen EU ungern sehen; sie müssten ja sonst selbst die Menschen vom Neuanfang, seinen Lasten und seinen Chancen überzeugen.
Die Werte der europäischen Einigung, die innergemeinschaftliche Solidarität wie das Ziel der schrittweisen Annäherung der Lebensverhältnisse leiden
unter einer solchen Verhaltensweise, die Politik auf die Steuerung nach Kennziffern reduziert. Es erscheint zweifelhaft, ob die im Kern politisch begründete
Integration Europas eine solche Zuspitzung mittelfristig aushält.
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Durchwursteln bringt die Lösung
Vordergründig ja. Da weder die Abschaffung des Euro noch die Durchsetzung
von Strukturreformen à la IWF wirkliche Alternativen sind, setzt die EU-Politik auf das ihr eigene „muddling-through“. Erfahrene Politiker haben erkannt,
dass das Budgetmonopol nationaler Parlamente in der real existierenden Währungsunion der EU nicht haltbar ist. Sie wissen, dass Finanztransfers eine
Verstärkung der Aufsicht und Kontrolle auf europäischer Ebene erfordern, um
bei den Zahlern Akzeptanz zu finden, ohne zugleich eine Hegemonie der Starken über die Schwachen zu zementieren. Das bedeutet „mehr Europa“, zunächst in der Haushalts- und Steuerpolitik, mittelfristig dann auch in den Bereichen, die das meiste Steuergeld binden: Arbeitsmarkt, soziale Sicherung,
Gesundheit und Renten.
Das Problem liegt in der Umsetzung. Während im Norden die Tendenz vorherrscht, vor allem den überschuldeten Süden mit neuen Regeln zu binden,
versucht der Süden, vor allem den Norden auf den Transfer von Kredit und
Bonität zu verpflichten. Überall lehnt die öffentliche Meinung eine auch nur
partielle Vergemeinschaftung der Haushaltssouveränität ab.
Auf dieser Basis entstanden die Aufwertung des Europäischen Semesters
und die Härtung der Prozesse durch die Regelungspakete Six-Pack und TwoPack, unterstützt durch den Fiskalpakt – eine unübersichtliche, technokratisch
wirkende Konstruktion, geboren aus der Dringlichkeit aktueller Zuspitzungen.
Irgendwie entsteht „mehr Europa“ – doch ohne Etikett, ohne Inszenierung und
ohne die großen Verhandlungen, welche die Europäer seit den Tagen des Maastrichter Vertrags kennen.
Die Schwäche dieses Ansatzes liegt in seiner Wirkung in den europäischen
Gesellschaften. Die Logik der Finanzmärkte, ihrer Bewertungen und Steuerungsinstrumente prägt das derzeitige Gesicht der EU-Politik weit mehr als die
politische Idee des Zusammenhalts der Europäer und die in den Verträgen
immer wieder bekräftigten Ziele von Sicherheit und Wohlfahrt. Das Nutzen
kalkül überlagert eine Identität als Schicksalsgemeinschaft. Zur Malaise heutiger Europapolitik gehört, Solidarität in Finanztransfers und der Bereitstellung
von Patentrezepten zu buchstabieren. Nicht weniger als nach dem Gipfel von
Nizza vor zwölf Jahren braucht die Europäische Union einen konstitutionellen
Akt, ein neues demokratisches Mandat, um ihre Balance wiederzufinden.

Europa zerstört den
nationalen Zusammenhalt
Im Gegenteil. Die Krise der Wirtschafts- und Währungsunion verstärkt vielmehr den nationalen Zusammenhalt in den europäischen Gesellschaften zulasten Europas, indem sie deren Vorrat an Stereotypen aktualisiert. Geradezu
harmlos nehmen sich die Diskussionen über die Binnenmarktliberalisierung
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der späten achtziger Jahre gegen das Schäumen dieser Tage aus; selten war es
so einfach, den Unterschied zwischen „Denen“ und „Wir“ zu markieren. Die
Europäer entsolidarisieren sich, oder: sie erkennen die Grenzen ihres Solidarempfindens. Der Kampfbegriff der „Austerity“ bezeichnet längst nicht mehr
eine fiskalische Strategie, sondern ist zum politisch-kulturellen Topos geworden. Je nach Standort des Betrachters beinhaltet er entweder Annahmen über
Misswirtschaft, Faulheit und Selbstbedienung als Ergebnis von Einstellungen
und Verhaltensweisen anderer oder aber Mutmaßungen über Macht- und Hegemoniestreben, Politikstil und Eigennutz.
Dies alles wäre trivial, wenn Krisenzeiten nicht zugleich formative Phasen
wären, in denen sich längerfristig wirksame Einstellungen bilden und ablagern.
Stärker aus der Krise hervorgehen als man hineingegangen ist, lautet einer der
Sinnsprüche der Bundeskanzlerin für Deutschland wie für die EU. Es könnte
sich zeigen, dass dies auch für das Maß nationaler Stereotype der Europäer gilt
– eine Vermögensvernichtung eigener Art im Verlust von Vertrauenskapital.

Die Souveränität der Staaten
gibt es nicht mehr
Ja, sie wird bereits heute zwischen staatlicher und europäischer Ebene geteilt. Aber vielen ist das Ausmaß dieser Teilung nicht bewusst. Souveränität
bedeutet „eigenständige Handlungsfähigkeit“. Die Erfahrung des zerstörerischen Zuviel und des lähmenden Zuwenig an Souveränität bildete die
Grundlagen der europäischen Integration. Die aus den Kriegserfahrungen
und der Teilung der Welt entstandene Gemeinschaft sollte Hegemonie verhindern und Souveränitätsverlust kompensieren. Nirgends war dieser Zusammenhang offensichtlicher als hierzulande, blieb aber nicht auf Deutschland beschränkt: Integration vermochte den Verlust an Gestaltungsfähigkeit
der Regierungen auszugleichen, Sicherheit und Wohlfahrt der Europäer zu
mehren, und sie dennoch überwiegend in dem Glauben zu lassen, dies alles
verdanke sich dem rastlosen Wirken der nationalen Regierungen und der sie
tragenden Parlamente. Grundlegende Veränderungen wie die Vorrangstellung des Gemeinschaftsrechts oder der Übergang zu Mehrheitsentscheidungen im Rat wurden semantisch übertüncht: Politiker wussten diese Wahrnehmungslücke zu nutzen, wenn sie wochentags ihr Ringen gegen Brüsseler
Bürokratie und für die Durchsetzung der eigenen Interessen feierten und
sonntags Lobreden auf Europa schwangen.
Je weiter nun die Vertiefung der Europäischen Union voranschreitet, je
näher sie an die Schwelle eigener Staatlichkeit heranrückt, desto schwerer
wird es Politik und Öffentlichkeit fallen, diese Deckungslücke von Souveränität und Identität aufrecht zu erhalten. Mehr noch: Schon heute schwächt der
Mangel an politischer Loyalität gegenüber europäischen Entscheidungen und
Institutionen das gemeinsame Handeln der Europäer in der EU. „Mehr Euro-
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pa“ wird diesen Konflikt zuspitzen, solange die Politiker die tatsächlichen
Gegebenheiten nicht offen benennen und den Versuch unternehmen, den
scheinbaren Gegensatz von nationaler Identität und europäischer Handlungsfähigkeit aufzulösen.

Die EU zerbricht an „mehr Europa“
Nein, doch die EU könnte in einen längeren Verfallsprozess hineingleiten,
wenn ihre Handlungsfähigkeit deutlich hinter der Problemhöhe zurückbleibt.
„Scheitert der Euro, dann scheitert Europa“ – diese These gehört zu den
Kernthemen Angela Merkels seit ihrer Regierungserklärung zur Schuldenkrise
vom Mai 2010. Ihre Krisenpolitik zielte darauf ab, ein Scheitern der Währungsunion durch den ungeordneten Bankrott eines oder mehrerer Euro-Staaten zu
verhindern. Die dazu erforderliche Verstärkung der Kontroll- und Sanktions
instrumente auf gemeinschaftlicher Ebene sollte die Finanzleistungen und
Garantien Deutschlands und anderer Mitgliedstaaten absichern und öffentlich
legitimieren. Zusätzliche zwischenstaatliche Vereinbarungen, wie der Fiskalpakt, sollten die Selbstverpflichtung der EU-Staaten auf die Ziele der Währungsunion stärken. Dieses „mehr“ an Europa musste jedoch unterhalb der
Schwelle von Vertragsänderungen bleiben, um nicht am Ratifikationsprozess
scheitern zu können. Damit war eine Strategie von reaktiven Teilschritten vorgezeichnet, die im Ergebnis nur zugunsten der Regierungen und in begrenztem
Rahmen zugunsten der Europäischen Kommission ausfallen konnten.
Die Kosten dieser Politik sind sehr hoch. Die europäischen Exekutiv
entscheidungen haben erhebliche Auswirkungen auf die Bürger, die aber nicht
wirklich mitbestimmen können, weil ihre nationalen Regierungen keine echte
Handlungsfähigkeit haben. Die von Politikern dabei erklärte Alternativlosigkeit des Handelns basiert auf eben dieser Reaktivität. Sie hat zu massiven
Verwerfungen in der politischen Willensbildung und zu Umbrüchen im Parteiensystem geführt, Politikverdrossenheit und populistische Strömungen und in
deren Folge die Zuspitzung der Gegensätze in Europa befördert.

Wir brauchen eine bessere EU
Ja. Die EU muss fitter werden statt dicker, sei es auf dem Weg zu einer „echten“ Wirtschafts- und Währungsunion, wie Herman Van Rompuy es im Reformpapier der vier Präsidenten vom 5. Dezember 2012 nennt, sei es in der
Schaffung einer Politischen Union, die über die Finanz- und Wirtschaftspolitik auch Bereiche wie die Sozialpolitik oder die Außen- und Sicherheitspolitik
integrieren würde. „Bessere EU“ steht für einen proaktiven Umgang mit dem
Integrationsdruck der Euro- und Staatsschuldenkrise und zielt auf die teilweise Vergemeinschaftung der genannten Politikfelder. Klare Worte sind dazu von
den Hauptakteuren der Krisenpolitik kaum zu hören; sie benehmen sich wie
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am Pokertisch: organisiertes Misstrauen, nur ja nicht zu früh die Karten offenlegen, wenn überhaupt.
Die Zurückhaltung kommt nicht von ungefähr, denn die Risiken proaktiven
Handelns sind beträchtlich. Tiefere Integration, die neben der Kompetenzübertragung auch die Frage der demokratischen Kontrolle umfasste, käme ohne
Vertragsänderungen, nationale Ratifikationsverfahren und wahrscheinlich
auch Verfassungsänderungen in einer Reihe von Mitgliedstaaten nicht aus.
Nach derzeitiger Stimmungslage ist ein Scheitern am Nein der Bürger wahrscheinlicher als deren Zustimmung. Die mit der derzeitigen reaktiven Strategie
beförderte Verdrossenheit der europäischen Souveräne könnte sich im siegreichen Triumph des Volkes über seine Regierenden entladen, nichts wäre gewonnen außer der Zerstörung des Mythos von der „immer engeren Union der
Völker Europas“.
Und doch: Eine solche Auseinandersetzung ließe sich auch gewinnen, auf
der Basis einer neuen und offenen Debatte über Europa, auf der Grundlage
ehrlicher Kommunikation seitens der Regierungen zur tatsächlichen Reich
weite ihrer nationalen Handlungsfähigkeit sowie einer transparenten und
wirksamen Gewaltenteilung und demokratischen Kontrolle. Sie könnte dort
gewonnen werden, wo die Einsicht in den Nutzen des gemeinsamen Handelns
bzw. die Kosten eines Scheiterns am größten sind, in den Zentren der alten EG
etwa, oder, weiter gefasst, im Euro-Raum. Unter diesen Vorzeichen entfernte
sich die EU weiter von dem im Vertrag von Maastricht verankerten Bild eines
Europa verschiedener Geschwindigkeiten, das ein nur temporäres Vorangehen
einiger Staaten kennt. Die Vertiefung zu einer „echten“ Wirtschafts- und Währungsunion könnte die EU dauerhaft spalten; die Kluft zwischen innerem und
äußerem Kreis wäre umso tiefer, je größer die Integrationsfortschritte ausfielen. Die aktuelle Europapolitik Großbritanniens liest sich in diesem Sinne bereits als Kampagne für ein anderes Europa, das bewusst auf eine Vertiefung
verzichtet und sogar den heutigen Integrationsstand auf den Kern des Binnenmarkts reduziert.
Im Ergebnis könnte Europa dann nicht nur durch konzentrische Kreise mit
verschiedenen Geschwindigkeiten bestimmt werden; es könnte zwei Europa
geben: den Rest und einen Kern, gegen dessen rechtliche, politische und kulturelle Eintrittsvoraussetzungen die Kopenhagener Beitrittskriterien für Mittelund Osteuropa banal erscheinen müssten. Aber genau das passiert hier nicht:
Statt einer besseren EU kommt „more of the same“. Sachzwang besiegt das politische Projekt Europa. Tiefere Integration legitimiert sich vor allem über
Josef Janning
Erfolg, dessen Hauptkriterien die Abist Mercator Fellow des
Alfred von Oppenheimwendung noch höherer Kosten bzw.
Zentrums für
des Zusammenbruchs des Euro sind.
Europäische ZukunftsEuropa wächst nicht zur gemeinsamen
fragen im Forschungsinstitut der DGAP.
Ebene demokratischer Staatlichkeit,
sondern wird zur Agentur der Regierungen verwandelt.
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Überraschung garantiert
Konservative, Linke, Reformer: der Iran vor den Präsidentschaftswahlen

Walter Posch | Der Iran ist (noch) keine straff zentralistische Diktatur. Das

Lager der Regimetreuen ist in konkurrierende Fraktionen zersplittert, das
Ergebnis der Präsidentschaftswahlen dürfte wieder überraschen. Doch wer
auch immer Präsident wird, muss sich mit einem Erbe Mahmud Ahmadineschads auseinandersetzen: Gespräche mit den USA sind kein Tabu mehr.
Bei den Präsidentschaftswahlen, die
im Juni dieses Jahres stattfinden, können Iraner im In- und Ausland zwischen einer Reihe von altbekannten
Kandidaten entscheiden, die allesamt
zur politischen Rechten gehören. Vertreter der islamischen (bzw. islamistischen) Linken und aller anderen
Gruppen, die zum Reformbündnis des
ehemaligen Präsidenten Mohammad
Chatami gehörten, werden dagegen
vermutlich fehlen.
Die politischen Unterschiede zwischen beiden großen Strömungen
oder auch nur innerhalb der politischen Rechten betreffen hauptsächlich den politischen Stil und den Zugriff der politischen Netzwerke auf
die Ressourcen des Staates. Wichtige
außenpolitische Entscheidungen wie
über Irans Atompolitik werden ohnehin einvernehmlich getroffen und
vom Revolutionsführer formuliert.
Einen Durchbruch im Sinne eines
Regimewechsels hin zu einer Demokratie erwartet also niemand. Genau-

60

so aber gilt: Allen dahingehenden Bestrebungen zum Trotz – wie einer
Förderung der Macht der Basidschis,
einer islamistischen Massenorganisation – wurde aus der Islamischen Republik (noch) keine „islamistische
DDR“, also ein zentral gesteuerter
autoritärer Staat. Es gibt kein Zentralkomitee, keine Einheitspartei SED
oder in dieses System eingebundene
Blockparteien. Dass ein solches Maß
an „Zentralisierung“ nicht existiert,
liegt hauptsächlich an der diversen
Gesellschaftsstruktur des Landes; sie
zieht eine Fraktionalisierung der
Herrschaftselite nach sich, die ihre
Meinungsunterschiede auch in aller
Öffentlichkeit austrägt.
Die jüngsten Drohungen Mahmud
Ahmadineschads, korrupte Politiker
aus mächtigen Familien an den Pranger stellen zu wollen, gehören zur politischen Tradition der Islamischen
Republik. Aus solchen Auseinandersetzungen ergeben sich ständige Verschiebungen von Machtkonstellatio-
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nen, die sich auf die informellen Koalitionsbildungen, die Aufstellung der
Wahllisten und eine größere Sichtbarkeit der Kandidaten auswirken. Jeder
iranische Wahlkampf wird so in erster
Linie zum Persönlichkeitswahlkampf.
Dies erklärt, warum die Ergebnisse
immer wieder so überraschend ausfallen: Weder sah man die Wahl Chatamis 1997 voraus noch die Wahl Ahmadineschads im Jahr 2005. Sollte es bei
den Wahlen 2013 wieder zu einer
Überraschung kommen, wäre dies die
Bestätigung einer Regel.
Wie lassen sich die kommenden
Präsidentschaftswahlen in den Kontext der Ausdifferenzierung des politischen Spektrums der Islamischen Republik Iran stellen?
Aufstieg eines Rechtspopulisten
Die Wahl Mahmud Ahmadineschads
zum Präsidenten im Jahr 2005 war
ein wichtiger Wendepunkt. Die Spaltung des islamistisch-sozialrevolutionären Lagers der Hisbollahis führte
zu einem endgültigen Bruch zwischen
drei Lagern: Linksislamisten, zu deren
wichtigsten Vertretern der Mitbegründer der libanesischen Hisbollah, Ali
Akbar Mohtashamipur sowie Mir
Hossein Musavi zählen; beide unterstützen die Reformbewegung. Rechte
bzw. rechtsradikale Kreise um die
Zeitungen Keyhan und Ya-Laseratolhossein sowie verschiedene Internetplattformen. Und ein drittes, zahlenmäßig bedeutungsloses, klerikal orientiertes Lager, das mit Ayatollah Sadegh Kharrazi 2013 zum ersten Mal
kandidiert. Die rechtsorientierten
Hisbollahis sind dabei die zahlenmäßig wichtigste und die am besten organisierte Strömung. Sie sind vor allem
bei den Basidschis, einer der wenigen
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landesweit aktiven Organisationen,
stark präsent und waren Anfang der
2000er Jahre ein Bündnis mit den traditionellen Konservativen eingegangen. Das Wahlbündnis zwischen Konservativen und Hisbollahis wurde in
einen neuen konzeptionellen Rahmen
gefügt, dem man den Namen „Prinzipalisten“ gab.
Der Wahlerfolg Ahmadineschads
von 2005 hatte vor allem drei Gründe:
Erstens setzte er sich innerhalb der
Rechten gegen alle anderen Kandidaten durch, denn er verstand es wesentlich besser als sie, eine neue, in der Islamischen Republik entstandene
Funktionärsklasse wie die Basidschis
für sich zu gewinnen. Zweitens gelang
es der Rechten, von der Enttäuschung
der Bevölkerung über die Reformpolitiker zu profitieren. Präsident Mohammad Chatami mochte wohl damals noch populär
sein. Aber erfolg- Unter der Herrschaft der
reiche Reformen
Reformer änderte sich
hatte er nur in Bereichen wie Mei- nichts an der Korruption
nungsfreiheit, Bürgerrechte oder Lockerung der Zensur
durchgeführt, die vor allem von bürgerlichen Kreisen eingefordert worden
waren. Ein wirtschaftlicher Aufschwung, der die Lage der breiteren
Massen hätte verbessern können, blieb
jedoch aus. Drittens änderte sich unter
der Herrschaft der Reformer nichts an
der weit verbreiteten Korruption, Vettern- und Günstlingswirtschaft.
Die Prinzipalisten – also die neue
politische Rechte – verstand die politische Bedeutung dieser Wut über das
soziale Unrecht und eine saturierte
Funktionärskaste viel besser als die
Reformer. Diese setzten auf ihren
alten Koalitionspartner, den ehemali-
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gen Präsidenten Ali Akbar Hashemi
Rafsandschani, der nicht nur als einer
der reichsten Männer des Iran gilt.
Mit seiner Kandidatur brach man
auch mit der Regel, nach der iranische
Präsidenten nur zweimal für das Amt
kandidieren dürfen. Die Reformer begingen also den gleichen Fehler wie
die meisten IranDie Wahl von 2005 war Experten: sie setzten auf bekannte
auch eine „Warnung“ an
Persönlichkeiten
das gesamte System mit starken Netzwerken und unterschätzten die sozialen Frustrationen
in der Gesellschaft. Die Präsidentschaftswahl von 2005 war auch eine
„Warnung“ an das gesamte System.
Von diesem Wahlverhalten profitierte
mit Ahmadineschad paradoxerweise
das System selbst.
Ahmadineschad ist ohne Zweifel
ein Rechtspopulist, jemand aus dem
Regime, der seinen Wählern das Gefühl gibt, gegen „die da oben“ durchzugreifen. Tatsächlich ignorierte er
aber auch die Wünsche seiner mächtigen Verbündeten und konservativen
Unterstützer, indem er ihnen Posten
vorenthielt oder sie nach einer kurzen
Zeit absetzte. Noch während seiner
ersten Amtszeit – nachdem er nicht
mehr auf die Unterstützung durch das
Netzwerk seines einzigen Verbündeten im iranischen Klerus, Ayatollah
Mesbah-Yazdi, angewiesen war –
wurde auch seine antiklerikale Haltung deutlich. Besser als alle anderen
verstanden die Ayatollahs, dass
Ahmadineschad mit seinen häufigen
Referenzen auf den zwölften, verborgenen Imam (der mit seinem Wiedererscheinen Gerechtigkeit in die Welt
bringen würde) und mit seiner ostentativen Treue gegenüber dem Revolu-
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tionsführer geschickt einen Aspekt
ländlicher Volksfrömmigkeit instrumentalisierte – das war durchaus
gegen den materiell gut abgesicherten
hohen Klerus gerichtet.
Aus diesem Grund blieb dem Präsidenten der Zugang zu den Großayatollahs verschlossen, was ihn freilich
kaum beeindruckte. Genauso wenig
beeindruckte ihn die zweitwichtigste
Institution im Lande, die Revolutionsgarden (Pasdaran). Er scheute sich
nicht, deren Rolle in der Innenpolitik
aufzudecken, als er sie 2009 in aller
Öffentlichkeit des groß angelegten
Schmuggels bezichtigte. Gleichzeitig
neutralisierte er das Oberkommando
der Garden unter General Dschafari,
indem er gute Beziehungen zu Chatamolanbiya, der Wirtschaftsorganisa
tion der Pasdaran, unterhielt und diese
so sehr stärkte, dass sie als eigene
wirtschaftspolitische Macht agieren
konnte. Außerdem pflegte Ahmadineschad enge, noch aus seiner Tätigkeit
im Innenministerium stammende
Kontakte zu den wichtigsten Vertretern der Sondereinheiten der Revolutionsgarden (Quds und Ramazan).
Kampf um die Geheimdienste
Im Westen wurde das fälschlich als
Triumph der Revolutionsgarden interpretiert und Ahmadineschad als
deren Vertreter. In Wirklichkeit gelang es dem Präsidenten, die Pasdaran
zu spalten, indem er eine Gruppe
gegen die andere ausspielte. Sein
Netzwerk reicht also in die Garden
hinein, aber das macht ihn nicht zu
einem Teil von ihnen.
In der Hauptsache ging es ihm um
die Kontrolle des Geheimdienstministeriums, in dessen innere Struktur er
genauso eingriff wie in die aller ande-

IP • Mai / Juni 2013

Überraschung garantiert

Bild nur in
Printausgabe verfügbar

ren Ministerien. Auch dort wollte er
mit Esfandiyar Rahim-Maschai,
einem ehemaligen hochrangigen Mitarbeiter des Ministeriums, einen Vertrauten unterbringen, der dann unter
einem schwachen Minister die eigentliche Macht ausüben sollte. Als es
aber Versuche gab, Geheimdienstminister Heydar Moslehi abzusetzen,
stellte sich der Revolutionsführer
offen gegen Ahmadineschad und
sorgte per Dekret für den Verbleib
Moslehis.
Rund um die Wahlen von 2009
spielten sich dann mehrere Konflikte
ab: zunächst der Wahlkampf, in dem
Mohammed Chatami für eine kurze
Zeit als Kandidat fungierte. Dann aber
übergab er die Kandidatur an Mir
Hussein Mussavi, der schon in den
achtziger Jahren Premierminister war
und bei sozial frustrierten Wählern
und revolutionären Idealisten gut
ankam; reformorientierten Wählern
blieb nichts anderes übrig, als ihn zu
unterstützen. Ahmadineschad domi-
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nierte nach wie vor das rechte politische Lager, weil außer ihm kein chancenreicher Kandidat aufgestellt werden konnte. Das allein war bereits
eine Leistung.
Vordergründig ging es bei den
Wahlmanipulationen zwar um die
Wiederwahl Ahmadineschads. Doch
damit versuchte der Nachrichtendienst der Revolutionsgarden, das
Kompetenzgerangel zwischen Innenund Geheimdienstministerium für
sich zu entscheiden. Ahmadineschads
Kooperation mit den Pasdaran diente
zunächst dem Zweck, die Reformisten
bzw. Linksislamisten aus allen Schlüsselstellungen zu verdrängen – auch
und vor allem in den Nachrichtendiensten, wo sie traditionell stark vertreten waren. Ohne Unterstützung
des damaligen Premierministers Mir
Hossein Musavi wäre es 1983 schließlich kaum zur Gründung des Geheimdienstministeriums gekommen. Außerdem waren ehemalige Nachrichtendienstler wie Saeid Hadscharian
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entscheidend für den Beginn einer
Reformpolitik Chatamis.
Wäre es nach Ahmadineschad gegangen, hätte er sich die Kontrolle
über das Geheimdienstministerium
gesichert, während der Rest des Sicherheitsapparats mit der Niederschlagung der Demonstrationen beschäftigt war.
Rückzug des Bürgertums
Im Gegensatz zu einigen arabischen
Ländern wurden die Demonstrationen im Iran ohne Rückgriff auf die
Streitkräfte, vor allem ohne Panzertruppen, erstickt, sondern im Wesentlichen mit Knüppeln und Tränengas.
Die Exzesse der extremistischen Miliz
Ansar-e Hisbollah, die auch für die
Ermordung der
In den Protesten von Studentin Neda
2009 fehlten Rufe nach Agha-Soltan verantwortlich
geeinem Regimewechsel macht wird, und
die Misshandlungen von Demonstranten durch Basidschis unter anderem im Foltergefängnis Kahrizak wurden später von Polizeichef General Ahmadi-Moghaddam
und dem ehemaligen Innenminister
Mustafa Purmohammadi kritisiert.
Auch gelang es dem iranischen
Regime, woran die Regime Mubaraks
in Ägypten und Ben Alis in Tunesien
gescheitert waren – nämlich, die bürgerlichen bzw. bürgerrechtlichen Proteste von sozialen Protesten getrennt
zu halten und eine klassenübergreifende Solidarisierung zu verhindern.
Die Demonstranten machten in erster
Linie ihrer Empörung Luft, dass das
Regime ihnen ein gefälschtes Wahlergebnis präsentierte. Politische Forderungen, die darüber hinausgingen,
fehlten aber, was sich schon an den
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Slogans verdeutlichen ließ, die sich
auf Rufe von „Allaho-Akbar“, „Wo ist
meine Stimme?“ oder „Ya-Hossein –
Mir-Hossein“ beschränkten. Ein Ruf
nach durchgreifenden demokratischen Reformen oder gar einem Regimewechsel fehlte.
Das beweist, wie gültig eine Einschätzung des französisch-iranischen
Soziologen Farhad Khosrokhavars
von 1993 noch heute ist: Seiner Ansicht nach hat das iranische Bildungsbürgertum die politische Szene 1982
verlassen, als die aus dem Bürgertum
stammenden linksextremistischen
und kommunistischen Organisationen (Volksmudschahedin, Volksfedayin, Tudeh) den Machtkampf gegen die
Chomeinisten verloren haben. Seither
verhält sich das Bürgertum neutral: Es
hat sich mit den Verhältnissen arrangiert, weil es im Austausch für sein
Stillhalten seinen sozialen Status behalten durfte. Unter Rafsandschani
und Chatami (1990 bis 2005) wurden
wieder vermehrt Technokraten aus
den Reihen des Bürgertums in den
Staatsapparat rekrutiert – sehr zum
Missfallen der überwiegend aus den
unteren Schichten stammenden Hisbollahis, die für sich höhere Management- und Führungspositionen beanspruchten und sich von den Reformisten betrogen sahen.
Die radikalsten der Hisbollahis
versuchten um die Jahreswende
2009/2010 Fatwas von den Großayatollahs zu erhalten, um in einer Art
Rollkommando landesweit gegen
echte und vermeintliche Regimefeinde vorgehen zu können. Das verweigerte der konservative Klerus aus religiösen und politischen Gründen. Spätestens 2011 richtete sich die Wut der
Hisbollahis gegen Ahmadineschad,
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der sich allerdings wenig beeindruckt
zeigte. Gleichzeitig setzte Revolutionsführer Chamenei auf eine Beruhigung
und Normalisierung der politischen
Lage. Er ging gegen die ärgsten Exzesse vor, ließ das Gefängnis von Kahri
zak schließen, die schlimmsten Folterer vor Gericht stellen und beauftragte
die Brüder Ayatollah Sadegh Laridschani und Parlamentspräsident Ali
Laridschani, an einer „Versöhnung“
mit den Reformkräften zu arbeiten.
Diese „Versöhnung“ resultierte in der
Selbstauflösung der wichtigsten, noch
verbliebenen Plattform der Reformisten: der Moscharekat-Partei. Mir Hussein und Mehdi Karrubi wurden unter
Hausarrest gestellt.
Ein Pyrrhussieg der Konservativen
So gesehen hat die jüngere Generation
der traditionellen Konservativen, vertreten durch die Laridschani-Brüder,
beispielhaft vorgeführt, wie man die
radikale Rechte benutzt, um die – in
diesem Falle islamische – Linke auszuschalten und die eigene Gruppe
dabei als politische Mitte zu definieren. Der Wahlausgang der Parlamentswahlen 2012 war ganz nach konservativem Geschmack: Die Unterstützer
Ahmadineschads mussten eine Niederlage einstecken, die Reformkräfte
wurden beinahe vernichtet und verschiedene Strömungen der Konservativen dominieren nun.
Sieht man sich aber die Namen an,
die die „Prinzipalisten“ im Vorfeld der
Präsidentschaftswahlen 2013 in Umlauf bringen, so erkennt man: Es handelt sich um einen Pyrrhussieg. Einige
Kandidaten haben entweder schon
Wahlen dramatisch verloren wie Parlamentspräsident Ali Laridschani, der
Schwiegersohn des Revolutionsfüh-
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rers Gholam-Ali Haddad-Adel oder
der frühere Kommandant der Revolutionsgarden Mohsen Reza‘i; andere
gehören zu einer alten Politikergeneration, deren Zeit eigentlich schon
längst vorüber ist, wie der ehemalige
Außenminister Ali Akbar Velayati.
Dieser gilt dennoch als Kandidat des
Revolutionsführers, was vor dem Hintergrund der politischen Netzwerke Konservative nutzten
Velayatis durchaus
die radikale Rechte, um
Sinn macht: Velayati war Außenmi- die Linke auszuschalten
nister unter Rafsandschani, gleichzeitig war sein
Schwager Sadegh Mahsuli einer der
wichtigsten Unterstützer Ahmadineschads. Seine Kandidatur würde also
die Netzwerke Ahmadineschads und
die der Rafsandschani-Technokraten
versöhnen.
Eine Ausnahme bildet vielleicht
der Bürgermeister von Teheran, Mohammed Baqer Qalibaf. Er hat zwar
ebenfalls 2005 gegen Ahmadineschad
verloren, aber im Amt des Bürgermeisters hat er sich bewährt und liberalen Kreisen gilt er als Hoffnungsträger. Interessant ist auch die Kandidatur des ehemaligen Geheimdienstministers Ali Fallahian. Er gilt als
antiwestlicher Hardliner, denn unter
seiner Ägide kam es zu blutigen Operationen der iranischen Geheimdienste im Ausland. Doch ausgerechnet er
ließ mit moderaten Forderungen aufhorchen. So schlug Fallahian vor, die
Urananreicherung zu stoppen, um mit
der internationalen Gemeinschaft die
Fragen des iranischen Atomprogramms gütlich lösen zu können.
Schließlich bleiben noch Mohammad
Chatami, der schon 2009 an- und
dann von der Kandidatur zurückge-
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treten war, und Esfandiar Rahim-Maschai, der als Ahmadineschads Statthalter und Vertreter einer neuen
Rechten gelten kann, die Islamismus
und Nationalismus miteinander zu
vereinbaren versucht. Sollten Chatami und Rahim-Maschai doch antreten
dürfen, wäre dies ein sichtbares Zeichen für die Ausdifferenzierung in
der politischen Landschaft des Iran.
Neue Heimat für Protestwähler
Fast wichtiger als die Frage, wer für
das Lager Ahmadineschads kandidiert, ist die TatsaAhmadineschad brach che, dass es dem
derzeitigen Präsimehrere Tabus in
denten
gelang,
der iranischen Politik seine Anhängerschaft zu konsolidieren und eine eigene, rechtspopulistische politische Strömung zu etablieren: Irans Protestwähler haben nun
eine neue politische Heimat, zu der
sozialkritische Polemik bei gleichzeitiger Wirtschaftsfreundlichkeit gehören, rücksichtslose Klientelwirtschaft
und ein recht pragmatischer Umgang
mit den eigenen „Grundsätzen“: Was
gestern gesagt wurde, kann heute
schon relativiert werden, morgen behauptet man dann das Gegenteil. Eine
iranische Zeitung verglich Ahmadineschad mit einem Auto, das jedes Mal,
wenn es um die Ecke fährt, eine andere Farbe hat.
Dennoch setzt Ahmadineschad unbeirrbar seinen politischen Weg fort.
Zum Vorteil gereicht ihm, dass er mehrere Tabus in der iranischen Politik
brach: Er stellte die Revolutionsgarden
bloß und zeigte den radikalen Hisbollahis die kalte Schulter, ohne dass sie
viel dagegen unternehmen konnten.
Er stärkte das Amt des Präsidenten
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gegenüber dem Revolutionsführer –
wer auch immer sein Nachfolger sein
mag, wird sich daran orientieren und
vielleicht davon profitieren können.
Von höchster Bedeutung ist sein außenpolitischer Kurs, der erst nach der
ominösen Holocaustkonferenz von
2006 ausformuliert wurde. Ahmadineschad ging es dabei von Anfang an um
eine vorsichtige Annäherung mit den
USA – auch wenn er am schlechtesten
dafür geeignet ist, das Verhältnis zwischen den beiden Staaten zu verbessern. Und doch ist er der erste Politiker aus dem rechten bzw. rechtsextremen Spektrum, der bereit war, für eine
Verbesserung der Beziehungen persönliche Risiken einzugehen. So zog man
bereits Parallelen zu Abdohassan Bani
Sadr, dem Premierminister der frühen
Revolutionszeit, der aus Furcht um
sein Leben ins Pariser Exil floh.
Wichtig war vor allem Ahmadineschads ideologische Akzentverschiebung: Er und sein Vertrauter Rahim
Maschai sorgten für ein Wiedererstarken des iranischen Nationalismus gerade bei den islamistischen Basidschis. Dies geht einher mit der neu
entfachten Debatte über die Defini
tion nationaler Interessen in der Außenpolitik. Die Rolle des Präsidenten
war dabei weniger wichtig als die des
Revolutionsführers. Tatsächlich hat
Chamenei die politische Sprache der
Islamischen Republik gegenüber den
USA enorm entideologisiert, was sich
auch in dem durch den Schweizer
Botschafter übermittelten iranischen
Kooperationsangebot von 2002 zeigt
oder zuletzt in seiner Rede vor Luftwaffenoffizieren im Januar 2013. Das
Verhältnis zwischen Iran und USA
wird seither nicht mehr als das eines
Endkampfs zwischen Gut und Böse
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gesehen. Wichtiger ist jetzt die Frage
nach der Wahrung iranischer nationalen Interessen. Das heißt nicht, dass
der Iran gegenüber den USA nachgeben wird. Doch selbst die radikalsten
Hisbollahis müssen sich jetzt Gedanken machen, unter welchen Umständen und Bedingungen man Gespräche
mit den USA führen könnte. Die
Frage, ob ein Durchbruch in den amerikanisch-iranischen Beziehungen
überhaupt möglich ist, soll uns hier
nur vor dem Hintergrund der inneriranischen Debatte interessieren: Ein
großes Tabu wurde gebrochen und
Ahmadineschad war daran beteiligt.
Totalitäre Massenpartei
Die Präsidentschaftswahlen 2013
werden keinen demokratischen
Durchbruch im Land bewirken. An
eine frivole Manipulation wie 2009 ist
aber wohl auch nicht zu denken. Es
ist eine Ironie der Geschichte, dass
Ahmadineschad und dessen Anhänger nun am lautesten freie und faire
Wahlen fordern und vor einer Einmischung der Sicherheitskräfte warnen.
Das Problem des Mangels an Demokratie im Iran ist jedoch älter als die
Islamische Republik. Es gibt im Iran
keine Erfahrungen mit einer lebendigen Demokratie, zu der eben auch
eine lebendige demokratische Kultur
gehört, die dem Land aber fehlt.
In den sechziger und siebziger Jahren gingen aus dem Bürgertum überwiegend linksextreme Gruppen hervor. Nationalistische und konservative Gruppen wurden gegen Ende der
Pahlavi-Herrschaft in der Massenpartei „Rastachiz“ zwangsvereint. Die
wohl demokratischsten Gruppen gehörten der iranischen „Freiheitsbewegung“ an, die ein halblegales Schat-
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tendasein in der Islamischen Republik fristete und deren wichtigste Vertreter Mehdi Bazargan und Ezzatollah
Sahabi inzwischen verstorben sind.
Dennoch war sich das Regime bewusst, dass die Freiheitsbewegung
vielen Iranern immer noch als Hoffnungsträger gilt. Wahrscheinlich
wurde aus diesem
Grund die Tochter Eine lebendige
Sahabis ermordet,
demokratische Kultur
sodass nun keine
im ganzen Land fehlt im Iran
bekannte Persönlichkeit für die „Freiheitsbewegung“
sprechen kann. Gleichzeitig baut das
Büro um Chamenei die Basidschis zu
einer Mischung aus totalitärer Massenpartei und Sufibruderschaft aus,
die jeglichen demokratischen Diskurs
im Keim erstickt. Dadurch wird die
Bedeutung der Wahlen noch einmal
geschmälert.
Wer immer im Iran zum Präsidenten gewählt wird, sieht sich daher mit
einer neuen Realität konfrontiert: der
Basidschifizierung aller Lebensbereiche. Allerdings kann dies auch unerwartete Folgen haben, immerhin kam
ja die Reformbewegung aus den Reihen der radikalsten Chomeini-Anhänger. Vielleicht geschieht ja ähnliches langfristig auch mit den Basidschis. Nur bestimmt nicht vor der
nächsten Wahl.

Dr. Walter Posch
ist stellvertretender Forschungsgruppenleiter
Naher/Mittlerer Osten
und Afrika bei der Stiftung Wissenschaft und
Politik (SWP) in Berlin.
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„Die Sanktionen wirken“
Interview mit dem iranisch-israelischen Sicherheitsexperten Meir Javedanfar

Auch die jüngste Runde der Atomverhandlungen hat keine Fortschritte gebracht. Wie der Westen Teheran zum Einlenken bewegen kann, erklärt der
in Tel Aviv lebende Meir Javedanfar im Gespräch mit der IP: Kriegsdrohungen werden nicht zu einer Lösung beitragen, Sanktionen schon eher. Wer das
Regime wirklich schwächen wolle, dem rät er zu einer Umarmungsstrategie.
IP: Herr Javedanfar, Anfang April ist
im kasachischen Almaty wieder einmal
eine Verhandlungsrunde im Atomstreit
zwischen den fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats plus
Deutschland und dem Iran ergebnislos
zu Ende gegangen. Was macht Ihnen
noch Hoffnung, dass man in nächster
Zeit zu einer Einigung kommen wird?
Meir Javedanfar: Nicht viel. Die ira
nische Führung steht unter einem ge
wissen Druck, sich nicht allzu kom
promissbereit zu zeigen. Zwar dürfte
mittlerweile eine Mehrheit innerhalb
der Elite davon überzeugt sein, dass
man zu einer Einigung wird kommen
müssen, vor allem mit den USA.
34 Jahre nach der Revolution wach
sen die Zweifel innerhalb des Systems
über den Kurs, den der Iran gegen
über Amerika fährt. Aber eine solche
Entscheidung liegt allein beim Ober
sten Revolutionsführer, Ayatollah
Khamenei. Allerdings muss jeder Prä
sident, der unter Khamenei im Amt
ist, zu dem Schluss kommen, dass das
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Verhältnis zu den USA einer Korrek
tur bedarf. Akbar Hashemi Rafsan
dschani hat das nach der Hälfte seiner
Präsidentschaft gemerkt, Mohammed
Khatami schon vor dem Beginn, und
Machmud Achmadinedschad zumin
dest gegen Ende seiner Amtszeit.
IP: Was sind die Haupthindernisse, um
einer Lösung des Atomstreits näherzukommen?
Javedanfar: Solange die iranischamerikanischen Spannungen anhal
ten, wird es schwierig, den Konflikt
zu entschärfen. Ein anderes Hinder
nis ist das iranische Verhältnis zur
Internationalen Atomenergiebehörde
(IAEO), das wiederum von dem zu
Amerika beeinflusst wird. Dabei steht
für mich fest: Der Iran hat das Recht
auf eine friedliche Nutzung der Kern
energie, zumal der Energiebedarf im
Land jährlich um 7 bis 8 Prozent
steigt. Der Iran ist darauf angewiesen,
sein Öl als Devisenquelle zu exportie
ren. Öl und Gas für den Inlandsver
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brauch einzusetzen, ist daher nicht
sinnvoll. Es gibt also einen plausiblen
Grund, Kernenergie zu nutzen. Aber
solange der Iran sich weigert, die Fra
gen der IAEO nach seinen bisherigen
nuklearen Aktivitäten zufriedenstel
lend zu beantworten, wird es sehr
schwierig, Fortschritte zu erzielen.
Ich habe da wenig Hoffnung.
IP: Sollte der Westen dem Iran stärker
entgegenkommen?
Javedanfar: Nun, mit dem Bau der
Urananreicherungsanlage in Fordo
hat der Iran zweifellos gegen interna
tionale Regeln und Gesetze verstoßen.
Aber wenn wir erwarten, dass der
Iran den Betrieb von Fordo einstellt,
dann müssen wir schon bessere Ange
bote auf den Tisch legen als bislang.
Und wenn Teheran sich auf einen
Deal einließe, trüge das dazu bei, die
moderaten Kräfte im Land zu stärken.
Die Gruppe derjenigen, die in dieser
Frage einen unversöhnlichen Stand
punkt vertreten – im Wesentlichen
sind das Ayatollah Khamenei und
Teile der Revolutionären Garden –
wird immer kleiner. Und wir müssen
diesen Trend fördern, indem wir die
Gemäßigten unterstützen. Aber dafür
muss der Iran mit der IAEO zusam
menarbeiten.
IP: Wie sieht die iranische Bevölkerung
das Nuklearprogramm?
Javedanfar: Wenn man eine Umfra
ge im Iran machen würde – eine Um
frage wohlgemerkt, bei der die Be
fragten wissen, dass sie für die falsche
Antwort nicht ins Gefängnis kom
men –, ob die Menschen der Ansicht
sind, dass der Iran das Recht auf
Atomenergie hat, dann würden sie
wohl mit „Ja“ antworten. Ebenso auf
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die Frage, ob der Iran das Recht auf
Atombomben habe. Das hat mit der
Erinnerung an den Iran-Irak-Krieg
zu tun, als Saddam Hussein che
mische Waffen gegen den Iran ein
setzte. Ich war damals im Iran. Sei
nerzeit war jeder der Meinung: „Eine
Schande, dass wir keine Atomwaffen
haben“ – zur Abschreckung. Wenn
man aber nun fragen würde: „Glau
ben Sie, dass dieses Ziel in einem
Regime unter Ayatollah Khamenei

MEIR JAVEDANFAR ist ein iranisch-israelischer Sicherheitsexperte
und Kommentator. Zuletzt erschien von ihm „The Nuclear Sphinx of
Tehran“ (mit Yossi Melman).

und mit seiner Politik erreicht wer
den soll?“, dann würde die Mehrheit
mit „Nein“ antworten. Meiner Mei
nung nach würden die Iraner lieber
dem Vorbild Indiens nacheifern. Die
Inder nutzen Atomenergie, sie verfü
gen über Atomwaffen, und dennoch
pflegen sie freundschaftliche Bezie
hungen zu den meisten anderen Län
dern, Pakistan und China vielleicht
einmal ausgenommen. Je stärker die
Menschen im Iran unterdrückt wer
den, desto weniger werden sie das
derzeitige Regime und sein Atompro
gramm unterstützen.
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IP: Wie sieht man in der Bevölkerung
die Entwicklung in Syrien? Teheran gehört ja zu den wichtigsten Unterstützern von Präsident Baschar al-Assad.
Javedanfar: Der wichtigste Grund
dafür, dass Ayatollah Khamenei Assad
unterstützt, ist die Sorge, dass die Re
volution in Syrien als Vorbild für die
Menschen im Iran dienen könnte.
Denn von allen Ländern in der Region
kennen die Iraner Syrien am besten.
Ich erinnere mich
„Syrien war für die noch, als ich für
ein Jahr eine mus
Menschen im Iran einmal
limische Schule im
eine Art Disneyland“ Iran besuchte. An
dieser Schule ver
anstalteten sie Koran-Wettbewerbe.
Hauptpreis: eine Reise nach Syrien.
Wenn in den Regierungsbehörden
oder sonstwo jemand als „Arbeiter des
Jahres“ ausgezeichnet wurde, war der
Gewinn ebenfalls: eine Reise nach
Syrien. Syrien war quasi Disneyland,
staatlich subventionierter Urlaub.
Heute arbeiten viele Iraner in Syrien,
etwa in der Automobilindustrie. Und
ähnlich wie der Iran hat auch Syrien
schwierige Beziehungen zu Amerika
und zu Israel. Wenn es derzeit irgend
ein Regime in der Region gibt, das sich
mit dem iranischen vergleichen ließe,
dann ist es wohl das syrische. Wenn
Baschar al-Assad morgen stürzt, wer
den die Menschen im Iran sagen: „Wie
lange noch? Die Menschen in Syrien
haben es geschafft, ihren Diktator zu
stürzen, vielleicht könnte uns das
auch gelingen.“ Das ist der wichtigste
Grund, warum Ayatollah Khamenei
Assad die Treue hält.
IP: Glauben Sie, dass die Präsidentschaftswahlen im Juni irgendetwas in
der Nuklearfrage ändern werden?
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Javedanfar: Kaum. Der Präsident ist
ja nicht verantwortlich für das Atom
programm. Und eigentlich sollten alle,
denen das iranische Atomprogramm
Sorgen macht, das bedauern. Denn
alles, was Herr Achmadinedschad be
rührt, zerfällt zu Staub. Aber zumin
dest die Auswahl des Präsidenten, die
in erster Linie durch den geistlichen
Führer in Absprache mit den Revolu
tionären Garden vorgenommen wird,
wird uns zeigen, wohin die oberste
Führung strebt. Wenn jemand wie der
ehemalige Parlamentspräsident Gho
lam Ali Haddad-Adel gewählt wird,
dann wäre das ein Beweis dafür, dass
Khamenei einen farblosen Ja-Sager
möchte – jemanden, der ihn nicht
herausfordert.
IP: Welcher der Kandidaten stünde
denn eher für einen Wandel?
Javedanfar: Wenn sich Khamenei für
den derzeitigen Parlamentspräsidenten
Ali Laridschani entscheiden sollte,
gäbe es durchaus Grund für Optimis
mus. Denn Laridschani scheint in der
Atomfrage kompromissbereiter zu
sein. Sein Verständnis für den Westen
ist weit größer als etwa das des Außen
ministers Ali Akbar Salehi. Er hat sich
im Studium mit westlicher Philosophie
beschäftigt und vier Bücher über Im
manuel Kant geschrieben. Als Chefun
terhändler hatte er bei den Atomver
handlungen immerhin eine Art Über
einkunft mit Javier Solana erzielt,
bevor er 2007 zurücktrat, weil seine
Politik von der iranischen Führung
blockiert wurde. Aber das müssen wir
abwarten, denn genauso wie im Jahr
2005, als sich Achmadinedschad ent
gegen allen Erwartungen durchsetzte,
könnte es noch irgendeine Überra
schung geben.
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IP: Haben Sie den Eindruck, dass die
Sanktionen Wirkung zeigen?
Javedanfar: Ja, unbedingt. Zunächst
einmal sind Sanktionen natürlich nur
die beste der schlechten Optionen.
Die schlechteste Option ist Krieg.
Aber Gespräche werden nicht ausrei
chen, um eine Lösung zu erzielen.
US-Präsident Barack Obama hat das
2009 zu spüren bekommen, als er Ge
sprächsbereitschaft signalisierte. Die
iranische Führung weigerte sich, da
rauf einzugehen. Sie beharrt darauf,
Amerika müsse erst ihr Recht auf
Urananreicherung anerkennen. Erst
unter dem Druck der Sanktionen ist
der Iran bereit, über das Atompro
gramm zu diskutieren.
IP: Gespräche gab es auch zuvor.
Javedanfar: Natürlich, aber doch
eher pro forma. Schauen wir uns nur
einmal ein Treffen der 5-plus-1-Grup
pe mit dem Iran aus der Zeit vor der
Verhängung der Sanktionen im Jahr
2011 an. Das Treffen in Istanbul be
ginnt am 15. Januar 2011 um 9 Uhr
morgens. Zunächst einmal weigert
sich der Iran rundheraus, über das
Atomprogramm zu sprechen. Da das
Treffen an einem Freitag stattfindet,
geht der iranische Verhandlungsfüh
rer Said Dschalili zum Gebet. Wie
lange so ein Gebet dauert? Vielleicht
eine halbe Stunde. Kalkulieren wir
eine Stunde ein, in der Dschalili zu
Mittag isst. Macht insgesamt einein
halb Stunden. Und, kehrt Dschalili
nach eineinhalb Stunden zurück?
Nein! Er lässt die 5-plus-1-Gruppe
drei Stunden lang warten. Denn als er
zum Gebet in der Großen Moschee in
Istanbul war, hat er beschlossen, dass
er noch eine Stadtführung mitneh
men will. Er kommt also zurück, und
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was passiert? Er hat eine fürchter
liche Migräne. Und er sagt: „Ich habe
Kopfschmerzen und fühle mich nicht
so recht wohl.“ Da reicht es Cathe
rine Ashton dann doch; sie droht mit
Abreise. Und als die Gespräche fort
gesetzt werden, weigert sich der Iran
weiterhin, über das Atomprogramm
zu sprechen.
IP: Dann wurden die Sanktionen verhängt …
Javedanfar: Und auf einmal ist der
Iran bereit, über sein Atomprogramm
zu sprechen! Allein im April 2011 –
ich zitiere Laura Rozen, die für das
Onlinemagazin „Al-Monitor“ schreibt
und dabei war –
bat Dschalili Frau „Gespräche werden nicht
Ashton hunderte
ausreichen, um zu einer
Mal: „Bitte setzen
Sie sich gegen EU- Lösung zu gelangen“
Sanktionen ein.“
Das iranische Regime ist also offenbar
in Sorge. Und plötzlich ist es auch
kein Tabu mehr, mit den Amerika
nern zu verhandeln. Sanktionen
könnten zu einer existenziellen Be
drohung für das Regime werden. Aber
wir sollten auch unsere diploma
tischen Bemühungen fortsetzen. Und
jenseits des ganzen „Alle-Optionenauf-den-Tisch“-Getöses, das man aus
Israel hört: Wenn Israel die Chance
hätte, würde es auf der Stelle mit dem
Iran verhandeln. Aber das iranische
Regime – natürlich nicht die Men
schen im Land – erkennen das
Existenzrecht Israels nicht an, und es
ist schwierig, mit einem leeren Stuhl
zu verhandeln.
IP: Tragen die Drohungen mit einem
Militärschlag dazu bei, das Regime verhandlungsbereiter zu machen?
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Javedanfar: Das Regime im Iran hat
weit mehr Angst vor dem Frieden als
vor dem Krieg. Ein militärischer An
griff der Amerikaner würde das
Atomprogramm um fünf, vielleicht
sogar um zehn Jahre zurückwerfen.
Aber Frieden ist eine existenzielle
Bedrohung für die Regierung in Tehe
ran. Das iranische Atomprogramm
und Israel sind die letzten Trumpf
karten Ayatollah Khameneis, die
Menschen um sich zu scharen. Denn
die Revolution hat sich leer gelaufen,
und Khamenei steht nicht gerade für
den Wandel. Für
„Frieden ist eine ihn geht es darum,
Zeit zu gewinnen.
existenzielle Bedrohung
Aber das sollte
für das Regime“ uns nicht davon
abhalten, ein gutes
Angebot zu machen, um die Hard
liner zu schwächen – einschließlich
Lockerungen bei den Sanktionen.
Das würde den Druck auf das Regime
erhöhen und eine Ablehnung schwie
riger machen. Und wenn Teheran
doch ablehnt, dann wird es leichter
sein, seine Isolation zu rechtfertigen.
Und es wird auch leichter sein, den
Iranern klar zu machen, dass es das
Regime ist, das keinen Kompromiss
will.
IP: Mit Ayatollah Khamenei wird es
also keine Gespräche mit Amerika geben
und keine Lösung des Atomkonflikts?
Javedanfar: Wenn die Situation wirk
lich schwierig wird, dürfte Khamenei
wohl letztlich einlenken. Er ist wie
ein Baum, der sich nicht unter dem
Wind biegen will. Aber wenn er be
merkt, dass ein Sturm heranzieht, der
so stark ist, dass er ihn zerbrechen
würde, dann wird er es sich noch ein
mal überlegen.
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IP: Nehmen wir einmal an, dass die
Gespräche kurzfristig zu nichts führen
werden: Ist die Option „Militärschlag“
dann wieder auf dem Tisch?
Javedanfar: Ich glaube nicht, dass die
Amerikaner wirklich angreifen wür
den, aber ich denke in der Tat, dass
die Option wieder auf dem Tisch lan
den würde. Ayatollah Khamenei hat
eine einzigartige Chance verpasst, als
er das Verhandlungsangebot des ame
rikanischen Vizepräsidenten Joe
Biden ablehnte. Das wird den Geg
nern des Regimes weitere Munition
liefern. Denn seine Ablehnung zeigt
der ganzen Welt, dass es der Iran ist,
der an Fortschritten bei den Verhand
lungen nicht interessiert ist.
IP: Im vergangenen Jahr gab es eine
Debatte in Israel darüber, ob man das
iranische Atomprogramm militärisch
angreifen sollte oder nicht. Es scheint
zwei Lager zu geben: Die Politiker sind
eher dafür, die Militärs und Geheimdienstler eher dagegen …
Javedanfar: In Israel haben wir jede
Menge unterschiedlicher Meinungen,
nur in einem sind wir uns einig: Wir
wollen nicht, dass der Iran über Atom
waffen verfügt. Einige sind der An
sicht, dass der Iran keine existenzielle
Bedrohung ist, dass dort ein sehr rati
onales Regime agiert, das nicht ver
rückt genug wäre, Atomwaffen einzu
setzen. Dazu gehöre auch ich. Aber es
gibt andere Leute, Premierminister
Benjamin Netanjahu zum Beispiel,
die glauben, dass wir es mit einem
„apokalyptischen“ Regime zu tun
haben. Ganz so, als wachten die
Machthaber in Teheran jeden Morgen
mit dem dringenden Wunsch auf, sich
Atomwaffen zu beschaffen, die sie auf
Israel feuern können.
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IP: Und doch ist die Sorge in Israel
groß …
Javedanfar: Natürlich. Nehmen wir
einmal an, die Weltgemeinschaft wäre
ein Mietshaus. In der ersten Etage
wohnen Israelis und Palästinenser.
Wir kommen nicht besonders mit
einander klar, das ist kein Geheimnis.
Und dann wohnt da jemand in der
vierten Etage, der ein entfernter Ver
wandter von dem Mieter ist, mit dem
Sie Probleme haben. Und jedes Mal,
wenn er die Treppe hinunterkommt
und Sie sieht, sagt er zu Ihnen: „Du
solltest tot sein.“ Seit 33 Jahren sagt
also dieser Kerl zu Ihnen: „Du solltest
tot sein.“ Wenn er dann morgen eine
Pistole hat und er sagt, dass Sie tot
sein sollten – und selbst wenn Sie wis
sen, dass er nicht genug Mumm hätte,
Sie zu töten –, ist es nicht gerade beru
higend, das von jemandem zu hören,
der eine Waffe hat.
IP: Und wenn Sie selbst eine Waffe
hätten?
Javedanfar: Auch dann wäre es nicht
beruhigend. Man muss allerdings
dazu sagen, dass Netanjahus ständige
Drohungen mehr und mehr innenpo
litisch motiviert sind. Er will Stärke
demonstrieren. Derzeit läuft das ein
bisschen nach der „Guter Cop, böser
Cop“-Methode. Amerika ist der gute
Cop und Israel der böse. Mir macht es
Sorgen, dass wir viel zu oft auf die
Pistole auf dem Tisch zeigen, wenn es
um den Iran geht. Wenn man so oft
die Pistole auf den Tisch legt und sagt:
„Alle Optionen sind auf dem Tisch!“,
dann kommt irgendwann der Punkt,
wo man sie abfeuern muss um zu zei
gen, dass man es ernst meint. Wir
sollten uns die Drohungen bei den
Verhandlungen sparen. Ich bin über
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zeugt, dass die Menschen im Iran die
Demokratie wollen, und zwar eine
echte Demokratie. Aber für das ira
nische Regime ist das natürlich eine
existenzielle Bedrohung. Das Para
doxe am iranischen Regime ist: Am
ehesten wird man es schwächen kön
nen, wenn man nett zu ihm ist.
IP: Ein „killing with kindness“ sozusagen – das Regime mit Nettigkeiten in
die Knie zwingen?
Javedanfar: Stellen Sie sich einen
Boxkampf vor. Anstatt Ihrem Gegner
eine runterzuhauen, umarmen Sie
ihn. Es ist die Umarmung, die Ihnen
Punkte bringt und die andere Seite
schwächt. Bei den Atomverhand
lungen ist es ähnlich. Nicht, dass ich
dafür plädieren würde, Teheran alle
Wünsche zu erfül
len. Aber doch „Am ehesten lässt sich
dafür, dass man
das Regime durch
nicht müde wird,
der anderen Seite Nettigkeit schwächen“
Angebote zu ma
chen. Und dann gibt es noch eines,
um das ich – als israelischer Staats
bürger – Sie bitten möchte: Es ist völ
lig in Ordnung, Medikamente an den
Iran zu verkaufen. Die Sanktionen
erlauben das. Die Brasilianer verkau
fen Nahrungsmittel an den Iran, die
Inder Medikamente. Aber bestimmte
Medikamente gibt es nur im Westen.
Und besonders Deutschland verfügt
über eine unglaubliche Soft Power im
Iran. Ich habe einmal zu einem deut
schen Diplomaten gesagt: „Ihr näch
ster Botschafter im Iran sollte Oliver
Kahn sein. Sie werden die Leute mit
Gewalt davon abhalten müssen, ihm
die Hand schütteln zu dürfen.“
Die Fragen stellten Henning Hoff
und Joachim Staron
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Gefahrvolle Freiheit
Der Irak zehn Jahre nach dem Sturz Saddam Husseins

Birgit Svensson | Dass der Einmarsch der Amerikaner und Briten 2003 auf

einer Lüge basierte, spielte für die Iraker nie eine große Rolle. Dass der
Saddamschen Tyrannei Bürgerkrieg und Misswirtschaft folgten, schon eher.
Doch Bagdads junge Generation schätzt die neuen Möglichkeiten – und
begegnet der permanenten Terrorbedrohung mit stoischer Gelassenheit.
In Bagdad knattern die Generatoren
unaufhörlich. Der ohrenbetäubende
Lärm ist in den vergangenen zehn
Jahren zum Markenzeichen der irakischen Hauptstadt geworden. Niemand
hat es bisher vermocht, genügend
Strom für die sechs Millionen Einwohner bereitzustellen. Die Amerikaner nicht und die irakische Regierung
auch nicht. Alle zwei bis drei Stunden
geht das Licht aus, je nachdem, in
welchem Viertel man wohnt. Dann
werden die Generatoren entweder
von Hand angeworfen oder schalten
sich automatisch ein.
Investition in die Ewigkeit
Gleich nach dem Einmarsch der amerikanischen Truppen fing der Stromnotstand an und hört bis heute nicht
auf. Allein die Generatoren sind leistungsfähiger geworden. Während sich
die Bagdader anfangs kleine, billige
Geräte aus China angeschafft haben,
sind jetzt türkische, französische und
sogar deutsche gefragt. Alle glaubten
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an ein vorübergehendes Phänomen
und nicht an einen Dauerzustand.
„Die chinesischen haben nach kurzer
Zeit den Geist aufgegeben“, sagt Maythem Abdullah, „die anderen sind
zwar teuer, halten aber ewig.“
Maythem investierte in die Ewigkeit. Der irakische Ingenieur macht
sein Geschäft mit dem Strom. Die
ganze Straße versorgt er mit seinem
Generator „made in Germany“. „Der
bringt so viel Leistung, dass ich das
ganze Viertel damit versorgen könnte.“ Falls es stimmt, dass bis 2015 in
Bagdad rund um die Uhr Strom fließen soll, wie Vizepremier Hussein alScharistani verspricht, wird Maythem
arbeitslos. „Aber wir glauben denen
nicht mehr“, grinst der Iraker, „die
haben schon so viel versprochen.“ Inzwischen hätten schon zwei Energieminister zurücktreten müssen, weil sie
sich die Taschen vollgestopft haben.
Transparency International nennt
den Irak an achter Stelle der korruptesten Staaten von insgesamt 195 Län-
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dern, die die unabhängige Organisa
tion jährlich untersucht. Kürzlich
war eine Regierungsdelegation aus
Bagdad in Berlin und bat Transpa
rancy um Hilfe.
Gut gemeinte Invasion
Maythems Generator steht in Karrada, dem bekannten Geschäftsviertel
am Ostufer des Tigris. Dort steht auch
der Sockel, wo am 9. April 2003 die
Bronzestatue Saddam Husseins umgestürzt und damit symbolisch seine
Herrschaft beendet wurde. Der Sockel
ist leer, nur der Betonstumpf ist übrig
geblieben. Kurzzeitig zierte ihn eine
viel zu kleine, grüne, abstrakte Skulptur des bekannten irakischen Bildhauers Bassem Hamad al-Dawiri.
Doch die öffentliche Kritik an dem
Werk riss nicht ab. Als der Terror kam
und die Bomben auch diesen Platz
heimsuchten, war die Skulptur schnell
verschwunden. Und solange die Iraker
sich nicht einig sind, ob der Einmarsch
der amerikanischen Truppen und der
Sturz ihres Diktators eine Invasion,
eine Befreiung oder der Beginn einer
Besatzung waren, wird der Sockel
wohl auch weiterhin leer bleiben.
„Für mich war es eine gut gemeinte Invasion“, sagt Amal Ibrahim auf
die Frage nach den Ereignissen vor
zehn Jahren. „Aber es war definitiv
eine Invasion.“ Gleichwohl hat die
heute 43-jährige Schiitin von den Veränderungen enorm profitiert. Nachdem ihr Vater, ein Arzt, im Widerstand gegen Saddam von dessen
Schergen ermordet wurde, hatte die
Tochter keinerlei Chancen auf einen
beruflichen Aufstieg im von SaddamLoyalisten geprägten Regime. Jetzt arbeitet sie in verantwortungsvoller Position im Sekretariat des Ministerrats.
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Trotzdem sieht sie die Militäroperation „Freiheit für Irak“ der Koali
tion der Willigen nicht als Befreiung.
Man müsse das am Resultat messen.
„Eine Befreiung sieht anders aus.“
Der Gradmesser dafür seien die Anordnungen und Gesetze, die während
der Besatzung von dem amerikanischen Zivilverwalter Paul Bremer erlassen wurden. Bereits die Ernennung
des ersten Regierungsrats isolierte die
politische Klasse vom Volk. Die Politiker bekamen hohe Löhne und andere
Privilegien. Seither sei es nicht ihr
Ziel, das Land wieder aufzubauen,
sondern sich zu bereichern. „Ich weiß
nicht, ob dies beabsichtigt war oder ob
es sich so entwickelt hat.“ Seit dem
Abzug des letzten amerikanischen
Soldaten Ende 2011 jedenfalls erlebt
das Land eine politische Dauerkrise.
Der Irak hat harte Zeiten hinter
sich: eine drei Jahrzehnte währende
Diktatur, drei Kriege, unzählige Re- Geiselnahmen, Morde
volten und ein das
und Attentate machten
Land strangulierendes, über zehn das Land zur Hölle
Jahre anhaltendes
Embargo. Mit der US-Invasion 2003
wurde zwar Saddam Husseins Diktatur beendet. Doch damit begannen
Chaos, Plünderungen und Machtkämpfe. Die Terrororganisation AlKaida setzte sich im Land fest.
Ab Mitte 2006 richteten religiöse
und politische Extremisten eine bis
Anfang 2009 anhaltende Gewaltorgie
an. Schiiten massakrierten Sunniten
und umgekehrt. Christen wurden ermordet und Kirchen brannten. Geiselnahmen, Raubmorde und Attentate machten das Land zur Hölle für
Iraker wie für die ausländischen
Truppen, für Mitarbeiter internatio-
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naler Unternehmen, der Vereinten
Nationen und von Hilfsorganisationen. Auf dem Gipfel der Gewalt sollen nach UN-Schätzungen monatlich
bis zu 3000 Iraker ums Leben gekommen sein. Durch Mord, Flucht und
Vertreibung haben sich Schiiten und
Sunniten zunächst entlang scharfer
Trennlinien sortiert. Massenweise
wurde in Bagdad umgezogen. Aus
vielen ehemals gemischten Bezirken
sind ethnisch und religiös „bereinigte“ Stadtteile geworden. Die Kämpfe
ebbten allmählich ab. Die Zahl der
Terroranschläge ging zurück.
In Auflösung begriffen
Wenn Amal Ibrahim nach der Arbeit
das schwer bewachte Regierungsviertel, das die Amerikaner „Grüne Zone“
tauften, verlässt, weiß die Mutter von
vier Kindern nicht, wie lange ihr
Heimweg dauert. Sie muss die Brücke
über den Tigris überqueren, um die
Palästina-Straße zu erreichen. Manchmal dauert es nur wenige Minuten,
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um von einem Flussufer zum anderen
zu gelangen, zuweilen aber auch länger als eine Stunde. Zwar wurden in
den vergangenen beiden Jahren im
mer mehr feste Kontrollpunkte abgebaut, doch angesichts der sich wieder
verschlechternden Sicherheitslage eröffnen die Sicherheitskräfte so genannte rollende Checkpoints.
Unverhofft und völlig willkürlich
werden dann Autos durchsucht, die
Identitätsnachweise der Insassen
überprüft. Eine gewisse Nervosität
der Staatsmacht ist momentan nicht
von der Hand zu weisen. Premierminister Nuri al-Maliki, der gleichzeitig
in Personalunion das Verteidigungsund das Innenministerium führt,
gerät von allen Seiten unter Druck.
Fast täglich werden Rücktritte gemeldet. Seine Regierung ist in Auflösung begriffen und Al-Kaida macht
wieder vermehrt von sich reden. Koordinierte Anschläge der Terrordachorganisation „Islamischer Staat Irak“,
der neben Al-Kaida noch gut ein Dut-
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zend weitere religiös oder ethnisch
geprägte Extremisten angehören, lassen manche Kommentatoren schon
von der Gefahr eines erneuten Bürgerkriegs sprechen. In Bagdad, wie in
13 weiteren Provinzen des Irak, fanden am 20. April Provinzwahlen statt.
Außerdem ist die Stadt in diesem Jahr
Kulturhauptstadt der arabischen Welt
– perfekte Ziele der Aufmerksamkeit
für politisch motivierten Terror.
Stoische Gelassenheit
Die Bagdader indes scheint dies nicht
zu beeindrucken. Mit stoischer Gelassenheit nehmen sie die oft stundenlangen Staus hin oder gehen zu Fuß
über die Tigris-Brücken. Während in
den Anfangsjahren des Terrors die
Straßen oft schon am frühen Nachmittag wie ausgestorben waren, weil
die Menschen steif vor Angst zu
Hause saßen, ist der Andrang in den
belebten Stadtvierteln wie Karrada
jetzt bis in die Nacht groß.
An der als Park gestalteten Uferstraße Abu Nawas flanieren die Familien bis Mitternacht. Theater- und
Konzertveranstaltungen sind gut besucht, und auch die Restaurants können sich über einen Mangel an Gästen
nicht beklagen. „Ja“, sagt Amal nachdenklich, „an den Terror kann man
sich gewöhnen oder zumindest lernen, damit umzugehen.“
Von ihrem 22-jährigen Sohn weiß
sie, dass junge Iraker die Freiheiten,
die sie seit zehn Jahren genießen, mittlerweile höher einschätzen als den
Verlust an Sicherheit. „Die jungen
Leute haben heute ganz andere Möglichkeiten, sich zu verwirklichen.“ Das
Internet sei das Fenster zur Welt.
Unter Saddam waren sogar Satellitenanlagen für Fernsehgeräte verboten.
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„Man kann heute sagen, was man will,
treffen, wen man will.“ Auch Reisen
könnten sich mehr und mehr Leute
leisten. Eine nicht repräsentative Umfrage des Ministerrats, Amals Arbeitgeber, hat herausgefunden, dass junge
Iraker unter 25 den Einmarsch von
Amerikanern und Briten vor zehn Jahren durchaus als Befreiung verstehen.
Fragt man junge Leute in anderen
Städten des Irak, verfestigt sich der
Eindruck aus Bagdad. „Das Embargo
war eine Katastrophe für uns“, sagt
etwa der 30-jährige Abdulmahdi alAmiri aus Basra, der drittgrößten
Stadt des Landes. „Wir haben gelitten
wie nie zuvor und nie danach.“
Nachdem Saddam Hussein 1990 in
Kuwait einmarschiert war und die
Alliierten unter dem Kommando der
USA die Iraker zurückgedrängt hatten, beschlossen die Vereinten Nationen zur Strafe ein
Embargo. Die UN- „Das Embargo war die
Resolution
687
Massenvernichtungssollte sicherstellen,
dass vom Irak kein waffe für uns“
Krieg mehr ausgehen werde. Neben einem generellen
Waffenembargo wurde auch ein Verbot der Herstellung biologischer, chemischer und nuklearer Waffen verhängt. Aufgrund des so genannten
Öl-für-Lebensmittel-Programms durfte der Irak nur eine gewisse Menge an
Öl produzieren, dessen Erlös zum Erwerb von Lebensmitteln für die Bevölkerung verwendet wurde.
Doch Korruption und Vetternwirtschaft verhinderten eine gerechte Verteilung. Im Februar 2000 trat der damalige UN-Koordinator, der deutsche
Diplomat Hans-Christof von Sponeck,
aus Protest gegen die Sanktionspolitik
von seinem Posten zurück und machte
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den Sicherheitsrat verantwortlich für
das Sterben mehrerer hunderttausender irakischer Kinder. „Das Embargo
war die Massenvernichtungswaffe, die
gegen uns eingesetzt wurde“, kommentiert al-Amiri die schrecklichen
Jahre. Vor allem der Süden des Irak
wurde regelrecht ausgehungert. Saddam rächte sich an den Schiiten, die
nach dem Kuwait-Krieg den Aufstand
gegen ihn geprobt hatten. Al-Amiri
erinnert sich an das Mehl, das sie rationiert erhielten. „Es war schwarz,
nicht weiß.“ Gierige Zwischenhändler
hatten allerlei giftigen Zusatz beigefügt, um das Gewicht zu erhöhen.
„Viele wurden krank“, erzählt der
Mann aus Basra, der damals ein Teenager war. Cholera und Diarrhö seien
gang und gäbe gewesen.
Waren aus aller Welt
Heute sind die Geschäfte landesweit
voll mit Waren aus aller Welt. Gegen
die Abschaffung der Lebensmittelcoupons, die noch aus der Zeit des Em-
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bargos stammen, regt sich jedoch heftiger Widerstand. Denn trotz des Ölbooms, den der Irak derzeit erlebt,
gibt es noch viele Arme, die um ihr
täglich Brot bangen müssen.
Mit über drei Millionen Fässern
täglich fördert das Land derzeit so viel
Öl wie in den vergangenen 30 Jahren
nicht mehr. Zwar ist die Armutsgrenze nach Angaben der UN-Mission im
Irak von damals über 70 Prozent auf
heute 25 Prozent (Angabe für das
Jahr 2012) gesunken. Doch kommt
von dem Boom noch zu wenig unten
an. Deshalb überlegt die Regierung,
die Lebensmittelcoupons durch finanzielle Zuwendungen für Bedürftige zu
ersetzen und eine Art Sozialsystem
einzuführen.
Für al-Amiri aus Basra wäre das
eine annehmbare Lösung. Er hat sein
Auskommen. Mit geliehenem Geld
kaufte er sich eine gebrauchte Druckmaschine und eröffnete die erste private Druckerei der Stadt. Eine kleine
Sensation im Irak, denn der Privatsek-
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tor ist auch nach zehn Jahren amerikanischer Präsenz noch völlig unterentwickelt. Erst ganz langsam gewönnen
die Leute das Selbstvertrauen, ihr
Schicksal in die eigenen Hände zu
nehmen, erklärt er die noch weit verbreitete Zurückhaltung. Zu lange seien
sie vom Staat gegängelt und bevormundet worden. Vor die Wahl gestellt,
einen Auftrag an ein staatliches Unternehmen oder eine private Firma zu
geben, würden sich die meisten noch
eher für die Staatsfirma entscheiden.
Auch ausländische Investoren würden
den Privatsektor im Irak nicht genügend unterstützen, bedauert der Jungunternehmer.
Fehler, die nachwirken
Dass der Einmarsch der Amerikaner
und Briten vor zehn Jahren auf einer
Lüge basierte, ist mittlerweile hinreichend bekannt. Massenvernichtungswaffen im Wortsinn wurden bis heute
nicht gefunden. Doch das spielte für
die Iraker von Anfang an keine Rolle.
Für sie war wichtig, dass Saddam
Hussein und sein Gewaltregime endeten. Selbst wenn einige der Älteren
den sicheren Zeiten unter Saddam
nachtrauern, ihn selbst will keiner
zurückhaben. Sein Name fällt nur
noch selten.
Schwer tragen die 33 Millionen
Einwohner zwischen Euphrat und
Tigris allerdings an den nicht wenigen Fehlern, die die Amerikaner begangen haben. Der Bürgerkrieg hätte
verhindert werden können, ist sich
der erste britische Kommandeur im
Irak, Sir Brian Burridge, sicher. Der
amerikanische Zivilverwalter Bremer
habe die Ratschläge der Briten ignoriert. Mit 46 000 Mann hat der dama-
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lige Air Marshall der Royal Air Force
Basra erobert und somit die Kontrolle
über den Süden des Irak übernommen. Als er im
Juni 2003 von „Die sind wahnsinnig.
einer Unterredung
Das wird uns vor die
mit seinem amerikanischen Kolle- Füße fallen“
gen aus Bagdad
nach Basra zurückkehrte, kochte er
vor Wut. „Die sind wahnsinnig“,
schäumte es vorausahnend aus ihm
heraus, „das wird uns auf die Füße
fallen.“
Die Briten hatten eine Entwaffnung des Irak vorgeschlagen, die
Amerikaner wiesen dies entschieden
zurück. In Amerika könne auch jeder
eine Waffe besitzen, soll US-Präsident
George W. Bush zu dem Thema gesagt
haben, zitierte Burridge die Begründung damals. Das wolle man auch
den Irakern zugestehen.
Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie eines Schweizer Forschungsinstituts im Auftrag der
Schweizer Regierung sowie einiger
europäischer Staaten ist der Irak
heute das Land mit der drittgrößten
Verbreitung von Kleinwaffen. Demnach besitzen dort 34 Prozent der
Privatpersonen Waffen. Nur in den
USA (89 Prozent) und im Jemen
(55 Prozent) sind es mehr.

Birgit Svensson
berichtet u.a. für
Die Welt, Die Zeit
und Deutschlandradio
aus dem Irak.
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Für mehr Krisenprävention
Deutschland kann seinem Ruf als Zivilmacht besser gerecht werden

Tobias von Gienanth und Almut Wieland-Karimi | Es ist keine Entweder-oder-

Entscheidung, sondern eine Frage der besseren Kooperation: von Militär,
Polizei und zivilen Experten. Die alte Erkenntnis, dass Prävention besser
und günstiger ist als Intervention, sollte endlich dazu führen, dass Deutschland seine bestehenden zivilen Kapazitäten stärker nutzt.
Deutschland hat seit seiner ersten Beteiligung an einem internationalen
Friedenseinsatz 1992 in Kambodscha
einen weiten Weg zurückgelegt.1
Heute arbeiten mehr als 6200 Deutsche – Bundeswehrangehörige, Polizisten und zivile Experten – in Friedensmissionen.2 Aber die vorhandenen
Kapazitäten könnten ziel
orientierter
und ausgewogener eingesetzt werden.
Denn noch klafft zwischen dem
Anspruch einer Zivilmacht und der
Wirklichkeit eine Lücke. In der deutschen Außenpolitik werden Aktivitäten in diesem Bereich meist als „zivile
Krisenprävention“ beschrieben. Das

mag vielleicht ein zeitsparendes Kürzel sein, da die einschlägigen Dokumente von „Ziviler Krisenprävention,
Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“ sprechen und so den gesamten Konfliktzyklus abdecken.3 Und
doch betonen die Namen der mit ihrer
Umsetzung betrauten Strukturen
(Ressortkreis und Beirat „Zivile Krisenprävention“) den Aspekt der Konfliktverhütung.4 Die sichtbarsten
Maßnahmen deutscher Außenpolitik
zielen aber eher auf die Bewältigung
von bestehenden Konflikten und die
Friedenskonsolidierung nach ihrem
Ende als auf deren Vermeidung.

150 Sanitäter der Bundeswehr wurden zur UN Transitional Authority in Cambodia entsandt.
Rund 5900 Bundeswehrangehörige, 130 Polizisten und 190 zivile Experten: Übersicht internationales und deutsches Personal in Friedenseinsätzen 2012, Zentrum für Internationale Friedenseinsätze (ZIF), http://www.zif-berlin.org.
3
Gesamtkonzept der Bundesregierung „Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“, April 2000; Aktionsplan „Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“, Mai 2004.
4
„Dabei ist es vorrangiges Ziel, dem Ausbruch gewaltsamer Konflikte bereits im Vorfeld entgegenzuwirken und so einer Eskalation vorzubeugen. Deutschland leistet außerdem einen Beitrag
zur Bewältigung von Konflikten und zur Konfliktnachsorge“; http://www.auswaertiges-amt.de/
DE/Aussenpolitik/Friedenspolitik/Krisenpraevention/NationaleStrukturen_node.html.
1
2
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Dieser Zustand ist keineswegs ein
rein deutsches Phänomen. Krisenprävention wird weltweit vernachlässigt,
wie einige Beispiele der jüngsten Vergangenheit zeigen. In Libyen, Côte
d’Ivoire, der Grenzregion zwischen
Sudan und Südsudan, dem Osten der
Demokratischen Republik Kongo und
in Mali setzte ein aktives internationales Konfliktmanagement erst ein,
nachdem der Konflikt eskaliert war
und der Krieg Tausende Opfer gefordert hatte – und das, obwohl in manchen Fällen bereits eine internationale
Präsenz vor Ort war. Ein frühzeitiges
Eingreifen hätte dagegen nicht nur
Menschenleben, lokale Infrastruktur
und gesellschaftlichen Zusammenhalt
im Konfliktgebiet bewahrt, sondern
auch internationale Gelder eingespart.
Es ist keine neue Erkenntnis, dass
Prävention sicherheitspolitisch effizienter, ökonomischer und meist auch
konsensfähiger ist als Intervention.
Dennoch bleibt die Konfliktpräven
tion ein Konzept, das weitaus öfter
gefordert als praktiziert wird. Dieser
offensichtliche Widerspruch lässt sich
mit der politischen Ökonomie jeder
Art von Vorsorge erklären. Probleme
unterhalb der Aufmerksamkeitsschwelle der Öffentlichkeit anzugehen, ist riskant und wird zumeist
nicht belohnt – nicht nur im Bereich
Konfliktmanagement. Der Erfolg ist
unsicher, kaum belegbar und hierzulande nicht sichtbar. Medienwirksam
ist nur der Misserfolg. Deshalb hat
zivile und präventive Friedensarbeit
ein politisches Akzeptanz- und ein
Imageproblem.
So ist zu erklären, dass wir immer
wieder zu einem späten Zeitpunkt in
bereits bewaffnete Konflikte eingreifen, obwohl diese sich meist lange
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zuvor angekündigt haben und ihre
Ursachen hinlänglich bekannt sind.
Die aktuelle Lage in Mali ist dafür ein
Beispiel: Der Konflikt schwelte schon
mindestens seit
Anfang 2012, der Zivile und präventive
Norden des LanFriedensarbeit hat
des
verkündete
seine Abspaltung ein Imageproblem
und gewalttätige
islamistische Gruppierungen drangen
immer weiter Richtung Süden vor.
Aber erst als die Hauptstadt Bamako
unmittelbar bedroht wurde, griffen
französische Truppen ein.
Zu einem früheren Zeitpunkt hätte
es im Instrumentarium des internationalen Konfliktmanagements auch andere Optionen gegeben. Rechtzeitig
und kreativ angewendet, hätten präventive Diplomatie und politische Mediation durchaus Erfolge erzielen können. Eine vergleichbare Situation in
Guinea konnte 2009/10 mit diesen
Instrumenten entschärft werden.
Doch leider folgte das Engagement der
internationalen Gemeinschaft in Mali
nicht dem Vorbild von Guinea. Es erinnert vielmehr an das Eingreifen in
Afghanistan nach 9/11.
Vernetzte Sicherheit
Immer wieder zeigt sich, dass das Militär die größte Rolle bei der deutschen und internationalen Krisenbewältigung spielt. Androhung oder
Einsatz von militärischer Gewalt ist
in manchen Situationen notwendig.
Das Militär ist aber auch deshalb so
oft erste Wahl, weil es rasch verfügbar,
prominent aufgestellt und den politischen Eliten daher vertraut ist. Allerdings ist ein militärischer Einsatz –
auch dies keine originelle Einsicht –
selten ausreichend.
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Denn nach dem militärischen
„Sieg“ beginnen die Schwierigkeiten
oft erst richtig: Der konventionell geschlagene Gegner räumt das Schlachtfeld, verschwindet in schwer zugänglichen Rückzugsgebieten und mischt
sich unter die Zivilbevölkerung. Von
dort verlegt er sich auf asymmetrische
Kriegsführung. Gelangten in Afghanistan die Höhlen von Tora Bora zu
weltweiter Berühmtheit als Versteck
für die Taliban, sind es nun in Mali
die Adrar Berge als Bastion von AlQaida im Islamischen Maghreb
(AQIM).
Neben Ortskenntnis verfügen
diese lokalen „Spoiler“ aber noch über
eine weitere wertGemeinsam vorgehen: volle Ressource,
deren Bedeutung
Militär, Polizeikräfte und
regelmäßig unterzivile Experten schätzt wird: Zeit.
Von der ersten Minute an ist der Friedenseinsatz ein –
wenn auch langsamer – Wettlauf
gegen die Uhr. Über kurz oder lang
schwindet die zunächst meist vorhandene Akzeptanz für eine ausländische
Truppenpräsenz bei lokalen Eliten
und der Zivilbevölkerung. Ebenso
schwindet der politische Wille der
den Friedenseinsatz unterstützenden
Staaten, nicht zuletzt weil ihnen erhebliche Kosten entstehen.
Dieser Wettlauf ist nur zu gewinnen, wenn die tieferen Ursachen des
Gewaltausbruchs dauerhaft ausgeschaltet werden können: mit Hilfe der
nachhaltigen Konflikttransformation.

Diese Ursachen sind in jedem Fall
hoch komplex, lokal spezifisch und
für Außenseiter schwer zu durchschauen. Klar ist jedoch, dass das Militär allein überfordert ist – was niemandem deutlicher bewusst ist als
dem Militär selbst. Es hat zwar weiterhin eine wichtige Rolle in der Gewährleistung eines (einigermaßen)
sicheren Umfelds, braucht aber Verstärkung durch andere Institutionen.
Der Aktionsplan der Bundesregierung stellt fest: „Eine bewaffnete Intervention kann zivile Konfliktbearbeitungsmaßnahmen und die Bekämpfung struktureller Krisenursachen nicht ersetzen.“ 5 Dieses
notwendige Zusammenwirken gehört
zum weithin eingeforderten Prinzip
der „vernetzten Sicherheit“ bzw.
eines umfassenden Ansatzes.6 Dieser
„bezweckt … die Ausrichtung ziviler,
polizeilicher und militärischer Ressourcen auf das gemeinsame Ziel Sicherheit“,7 womit – neben den zentralen lokalen Partnern – die beiden
anderen unverzichtbaren Akteure
genannt wären.
Internationale Polizeikräfte können für Sicherheit sorgen in Situationen, für die das Militär weder ausgerüstet noch ausgebildet ist, wie etwa
bei gewalttätigen Demonstrationen.
Außerdem können sie ihre Kollegen
vor Ort durch den Aufbau von Sicherheitsinstitutionen und Trainingsmaßnahmen in die Lage versetzen, selbst
wieder die Verantwortung für die Sicherheit zu übernehmen. Polizeikräfte

Aktionsplan „Zivile Krisenprävention …“, a.a.O. (Anm. 3), S. 7.
Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Vernetzung von lokalen (staatlichen und nichtstaatlichen)
und internationalen Akteuren. Die Entwicklungszusammenarbeit leistet dann in einem weiteren
Schritt die mittel- und langfristige Friedenskonsolidierung.
7
Andreas Wittkowsky und Jens Philipp Meierjohann: Das Konzept der Vernetzten Sicherheit.
Dimensionen, Herausforderungen, Grenzen, ZIF, April 2011.
5
6
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kommen daher seit Ende der neunziger Jahre in den meisten der von den
Vereinten Nationen und verschiedenen Regionalorganisationen durchgeführten Friedensmissionen zum Einsatz. Gerade die Europäische Union
hat in diesem Bereich, unter wesentlicher deutscher Beteiligung, weltweit
anerkannte Fähigkeiten entwickelt.8
Einsatzbereit, aber unterschätzt
Die dritte unverzichtbare Gruppe –
gerade für eine „Zivilmacht“ – sind
die zivilen Experten. Ihre Aufgaben
in Friedenseinsätzen sind außerordentlich vielfältig: Sie arbeiten als
Richter und Staatsanwälte, als politische Berater und Menschenrechtsbeobachter und als Experten für den
Aufbau unabhängiger Medien oder
die Wiedereingliederung von ehemaligen Kämpfern. Sie sind zuständig
dafür, dass Grundlagen für einen

nachhaltigen Frieden geschaffen werden, zum Beispiel durch den Aufbau
von demokratischen Institutionen,
wie einer unabhängigen Justiz, oder
die Unterstützung bei der Durchführung von Wahlen. Sie können aber
auch in der politischen Mediation
zwischen verfeindeten Konfliktparteien oder als Grenzbeobachter tätig
sein.
Eine besondere Herausforderung
ist dabei die wachsende Spezialisierung bei den in internationalen Friedenseinsätzen ausgeschriebenen Stellen. Gesucht werden heute berufserfahrene, fremdsprachengewandte, interkulturell sensibilisierte Juristen,
Logistiker und Ingenieure. Solche
„eierlegenden Wollmilchsauen“ aus
findig zu machen, ist nicht einfach.
Sie zu überzeugen, einen sicheren
Arbeitsplatz in Deutschland mit
einem nicht klimatisierten Container

2012 waren insgesamt ca. 1200 Polizeiangehörige in EU-Einsätzen beschäftigt, über 10 Prozent
davon aus Deutschland, vgl. Übersicht internationales und deutsches Personal, a.a.O. (Anm. 2).
8
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im Südsudan zu tauschen, ist noch
schwieriger.
Trotz ihrer Bedeutung führen die
zivilen Experten ein Schattendasein.
Das liegt zum Teil an ihren eher unbekannten Aufgaben. Ebenso ist dies
der Tatsache geschuldet, dass „ziviler
Experte in Friedensmissionen“ kein
Berufsstand ist, wie Offizier und Soldat der BundesTrotz ihrer Bedeutung wehr oder Polizist.
Zivile Experten
führen zivile Experten
hatten im Gegenein Schattendasein satz zu ihren Kollegen in Uniform
lange Zeit keine Stand-by-Kapazitäten
oder zentrale Anlaufstelle. Dieser Zustand hat sich jedoch mit der Gründung des Zentrums für Internationale
Friedenseinsätze (ZIF) im Jahr 2002
geändert. Seither ist Deutschland in
der Lage, das Prinzip des vernetzten
Ansatzes mit nationalen Kapazitäten
voll umzusetzen.9
Aber geschieht das auch? Deutschland beschreibt sich zwar als Zivilmacht, doch in der öffentlichen Debatte spielt die militärische Option
die wichtigste Rolle. Verteidigungsminister Thomas de Maizière fordert
einen sicherheitspolitischen Dialog,
unter anderem mit der Zivilgesellschaft, Kirchen und weiteren nichtmilitärischen Akteuren.10 Aber die
öffentliche Diskussion konzentriert
sich auf die Frage, ob bzw. wohin die
Soldaten der Bundeswehr entsandt
werden sollen. Dies geschieht, weil
die Möglichkeiten der zivilen Instru-

mente in Deutschland von der Politik
weder in vollem Umfang eingesetzt
noch öffentlichkeitswirksam vermittelt werden.
Es kommt auf die Mischung an
Der von der deutschen Außenpolitik
behauptete Primat der zivilen Konfliktbearbeitung verlangt also, das unausgewogene Verhältnis zwischen
deutschen militärischen und zivilen
Beiträgen zum internationalen Konfliktmanagement ins Gleichgewicht
zu bringen – und dies bedeutet, den
zivilen Bereich zu stärken. Deutschland könnte dann auch im europäischen Verbund Vorreiter sein. Wie
kürzlich sieben Abgeordnete aller im
Bundestag vertretenen Fraktionen in
einem gemeinsamen Meinungsartikel
zu „Mehr europäische Außenpolitik“
forderten: „Europa kann und muss
Friedensmacht sein; die Friedensmachtkompetenzen Europas gilt es
auszubauen und zu stärken“.11
Um Missverständnissen vorzubeugen: Zivile Friedensmacht zu sein und
über eine international einsatzfähige
Bundeswehr zu verfügen, ist kein Widerspruch. Es geht nicht um eine
Entweder-oder-Entscheidung, vielmehr kommt es auf die Mischung an.
Im Bereich der zivilen Expertise verfügt Deutschland mit dem Zentrum
für Internationale Friedenseinsätze
(ZIF) über ein internationales Vor
zeigeprodukt, dessen Erfolge messbar
sind: Deutsche zivile Fach- und Führungskräfte arbeiten in über 40 multi-

In diesem Zusammenhang muss auch der im April 2010 gegründete Unterausschuss des Deutschen Bundestags für „Zivile Krisenprävention und Vernetzte Sicherheit“ erwähnt werden.
10
Zum Beispiel bei der Übergabe der Präsidentschaft der Bundesakademie für Sicherheit (BAKS)
am 26.8.2011: http://www.baks.bund.de/DE/Veranstaltungen/Rueckblick/
Rueckblick2011/%C3%9Cbergabe_BAKS/%C3%9Cbergabe_BAKS.html
11
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7.3.2013.
9
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lateralen Friedensmissionen. Zudem
trainiert und rekrutiert das ZIF Wahlbeobachter für internationale Einsätze, es erstellt Analysen und Informationsprodukte und arbeitet an der konzeptionellen Weiterentwicklung von
Friedenseinsätzen.
Friedensmacht Europa
Doch wie geht es für die „zivilen Veteranen“ nach ihrem Friedenseinsatz
weiter? Erfahrungen und Kompetenzen der Rückkehrer werden in
Deutschland von vielen Arbeitgebern
zu wenig gewürdigt. Eine der politischen Aufgaben besteht darin, die
Bedeutung der Arbeit ziviler Experten hierzulande bekannter zu machen
und ihren Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern.
Daneben ist aber auch die symbolische Anerkennung wichtig. Das Militär verleiht seit langem Orden und
Medaillen, die Polizei macht das seit
einigen Jahren. Seit 2012 verleihen
nun auch das Auswärtige Amt und
das ZIF eine Urkunde speziell an zivile Experten. Im Juni 2013 werden –
im Sinne des vernetzten Handelns –
erstmals Soldaten, Polizisten und zivile Experten für ihren gemeinsamen
Einsatz auch gemeinsam von den zuständigen Ministern ausgezeichnet.
Das Potenzial der gemeinsamen
europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik wird noch längst nicht
ausgeschöpft; präventives Krisenmanagement findet noch zu selten statt.
An dieser Stelle kann und sollte
Deutschland liefern – auf nationaler
Ebene, aber auch im euro
päischen
Kontext. Denn eine „Zivilmacht
Deutschland“ hat nur Sinn im Schul-
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terschluss mit einer „Friedensmacht
Europa“.
Der vom ZIF aufgebaute Pool an
einsatzbereiten, trainierten und motivierten zivilen Experten bildet einen
Ansatzpunkt: Multilaterale Organisationen suchen dringend nach zivilen
Fachkräften für ihre schlanken (und
daher preiswerten), rein zivilen Mis
sionsformate.
Doch wie Berlin, so Brüssel: Auch
dort schlummern ungenutzte Kapazitäten. Die bereits erwähnten sieben
Bundestagsabgeordneten bemerkten
dazu in der FAZ: „Die EU verfügt
über einen einzigartigen Mix von unterschiedlichen Instrumenten zum
Krisenmanagement in der Nachbarschaft Europas. Leider hat es in der
Vergangenheit häufig am politischen
Willen in den europäischen Hauptstädten gefehlt, diese rechtzeitig und
dauerhaft einzusetzen“.
Stimmt leider – kann man aber ändern. Die Instrumente stehen bereit.
Dr. Almut
Wieland-Karimi
ist Direktorin des Zentrums für Internationale
Friedenseinsätze (ZIF).

Tobias von Gienanth
ist stellvertretender Leiter des Arbeitsbereichs
Analyse des ZIF.
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Kein Atomkaufhaus in Pjöngjang
Washington und Peking müssen Nordkorea gemeinsam einhegen

Oliver Thränert | Unbeeindruckt von internationalen Sanktionen hat Nord

korea in den vergangenen Jahren sein Atomwaffenprogramm vorangetrie
ben. Um das Regime in Pjöngjang von nuklearer Proliferation im großen
Stil abzuhalten, müssten die USA und China eine gemeinsame Strategie
entwickeln. Für eine solche Zusammenarbeit spräche aus beider Sicht viel.
Am 12. Februar 2013 zündete Nordkorea, ungeachtet aller Warnungen,
zum dritten Mal eine Atombombe. Es
ist derzeit das einzige Land der Welt,
das solche Tests durchführt. Der UNSicherheitsrat verurteilte Pjöngjangs
Vorgehen umgehend. Knapp einen
Monat später verabschiedete er
zudem eine Resolution, die die gegen
Nordkorea gerichteten Sanktionen
verschärfte. Neue Einschränkungen
für Finanztransaktionen und den
Handel mit bestimmten Gütern sollen
Pjöngjang zum Einlenken bewegen.
Vorausgegangen waren mehrwöchige
amerikanisch-chinesische Konsultationen. Nach deren erfolgreichem Abschluss verabschiedete der Sicherheitsrat die amerikanisch-chinesische
Vorlage einstimmig.
Auf die USA wie auf China wird
es auch weiterhin ankommen, um
Nordkoreas nukleare Ambitionen
einzudämmen. Amerika ist die einzige global handelnde Macht und hat
Streitkräfte in Südkorea stationiert.
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Für Nordkorea stehen die USA daher
im Mittelpunkt der eigenen sicherheitspolitischen Überlegungen – und
auch der zuletzt oft hochprovokanten
Propaganda, die Washington mit
Atomschlägen drohte. Von China ist
Pjöngjang in hohem Maße abhängig,
stammen doch rund 80 Prozent der in
Nordkorea verbrauchten Energie von
dort. In der Vergangenheit haben es
die USA und China nicht vermocht,
gegenüber Pjöngjang an einem Strang
zu ziehen. Das könnte sich demnächst ändern.
Atomwaffen als Exportschlager?
Bisher ließ sich der junge nordkoreanische Führer Kim Jong-un von Sanktionen ebenso wenig beeindrucken
wie schon sein Vater Kim Jong-il oder
sein Großvater Kim Il-sung. Seit Nordkorea 1965 damit begann, einen Forschungsreaktor sowjetischer Bauart
zu errichten, haben alle drei kontinuierlich daran gearbeitet, Nordkorea zu
einer Atomwaffenmacht zu machen.

IP • Mai / Juni 2013

Kein Atomkaufhaus in Pjöngjang

Die herrschende Clique in Pjöngjang verknüpft mit diesem Projekt
vier Ziele. Erstens, Nordkorea unangreifbar zu machen. Kim Jong-un und
seinen Getreuen soll es nicht so ergehen wie Saddam Hussein im Irak oder
Muammar al-Gaddafi in Libyen. Sie
wurden infolge einer Intervention gestürzt, die vielleicht gar nicht durchgeführt worden wäre, hätten sie über
Atomwaffen verfügt. Zweitens geht es
um Prestige. Nordkorea will von den
USA als gleichrangig anerkannt werden. Drittens hat Nordkorea in Verhandlungen immer wieder Zugeständnisse im Tausch gegen dringend benötigte Energie- und Nahrungsmittellieferungen gemacht, sein Ziel des
Aufbaus einer Nuklearwaffenkapazität aber insgeheim weiterverfolgt.
Viertens nutzt Pjöngjang Raketenund nukleare Exporte als wichtige
Devisenquelle. Die Gefahr besteht,
dass das Land zu einer Art Kaufhaus
für all diejenigen wird, die genügend
Geld haben, um sich Atomwaffen plus
die dazugehörigen Raketen quasi „von
der Stange“ zu kaufen.
Ohne das Ziel einer Denuklearisierung Nordkoreas aufzugeben,
muss es deshalb zunächst darum
gehen, das Land daran zu hindern, zu
einer Art „Atomkaufhaus“ zu werden. Dass Nordkorea keinerlei Skrupel umtreiben, wenn es darum geht,
mit Waffenverkäufen harte Devisen
zu erwirtschaften, hat es bereits vielfach unter Beweis gestellt. No-DongRaketen mit etwa 1000 Kilometern
Reichweite lieferte Pjöngjang an den
Iran, wo sie als Schahab-III in Dienst
gestellt wurden. Auch nach Pakistan
wurden No-Dongs exportiert, wo sie
als Ghauri das dortige Raketenarsenal bereichern.
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Vor nuklearen Exporten schreckte
Nordkorea ebenfalls nicht zurück.
2007 zerstörte die israelische Luftwaffe in Syrien einen Reaktor, der allem
Anschein nach nordkoreanischer
Bauart war. Satellitenaufnahmen zufolge handelte es sich bei dem Graphit
reaktor um eine Kopie des
jenigen
Atommeilers, den Pjöngjang daheim
zur Herstellung waffenfähigen Plutoniums nutzte.
Bauteile zur Urananreicherung
2007 hatte sich Nordkorea zu einem
Verzicht auf die Plutoniumproduktion
bereit erklärt, droht jedoch neuerdings damit, diese wieder aufzunehmen. Im Mittelpunkt seiner Bemühungen um die Herstellung spaltbaren
Materials steht aber nun die Urananreicherung. Im November 2010 wurde
amerikanischen Wissenschaftlern
eine entsprechende, recht moderne Mit Waffenverkäufen
Anlage vorgeführt.
sollen harte Devisen
Nachdem das Modell des Exports erwirtschaftet werden
ganzer Reaktoren
zur Produktion waffenfähigen Plutoniums 2007 vorerst gescheitert ist,
konzentriert sich Pjöngjang nun womöglich auf den Vertrieb von Bauteilen für die Urananreicherung. Entsprechende Anlagen können besser
versteckt werden als Reaktoren. Sollte
es stimmen, wie von einigen Experten
vermutet wird, dass bei der jüngsten
Nuklearexplosion, anders als bei den
beiden vorangegangenen, eine Uranund keine Plutoniumbombe getestet
wurde, wäre dies ein weiteres Indiz.
Vielleicht will Nordkorea auch gar
nicht komplette Urananreicherungsanlagen verkaufen, sondern nur deren
Produkt, also hoch angereichertes
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Uran, was noch schwerer festzustellen wäre. Atomare Sprengsätze auf
der Basis von hoch angereichertem
Uran lassen sich leichter herstellen als
Atomwaffen, die Plutonium als spaltbares Material nutzen. Nach allem,
was man durch öffentlich zugängliche
Quellen weiß, verfügt Pjöngjang derzeit noch nicht über einen Nuklearsprengkopf, der mit einer ballistischen
Rakete erfolgreich verschossen werden könnte.
Ein gemeinsamer Ansatz?
Den USA muss alles daran gelegen
sein, Pjöngjang am Aufbau eines florierenden Atomwaffenexports zu hindern. Steigt die Anzahl der Nuklearmächte, wird Amerikas militärischer
Handlungsspielraum empfindlich eingeschränkt. Zudem könnte Nordkorea
auch nichtstaatlichen Akteuren Bestandteile für die Bombe liefern.
Deren bevorzugtes
Selektive Kooperation erstes Ziel könnte
eine amerikanizwischen den USA und
sche MillionenChina wäre möglich stadt sein. Aber
auch China hat
kein Interesse daran, dass sich an
Atomwaffen interessierte Akteure
aller Art je nach Geldbeutel in Pjöngjang bedienen. Dies gilt insbesondere
mit Blick auf den Mittleren Osten, wo
sich ein regionaler nuklearer Rüstungswettlauf schädlich auf Pekings
Energieinteressen auswirken könnte.
US-Präsident Barack Obama hat
während seiner ersten Amtszeit Nordkorea weitgehend ignoriert, da er
keine Chancen für diplomatische
Durchbrüche erkennen konnte und es
leid war, dass die USA Kompromisse
eingehen, nach denen Nordkorea
dann doch wieder auf Konfrontation
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schaltet. Nun könnte Pjöngjangs
Atompolitik Washington einen Anlass bieten, das Verhältnis zu China zu
verbessern. Beide Länder verfolgen in
Asien oft konträre Interessen. So befindet sich China mit einer Reihe
amerikanischer Partner wie Japan
oder den Philippinen im Streit um
zumeist kleine Inselgruppen. Zudem
liefern sich die USA und China mit
Blick auf Taiwan ein Wettrennen der
Militärdoktrinen: Peking zielt darauf
ab, der US-Marine künftig den Zugang zur Straße von Taiwan verwehren zu können; Washington versucht
dies u.a. durch seine Überlegenheit
bei der U-Boot-Bekämpfung zu kontern. Doch vor dem Hintergrund anstehender Kürzungen im Verteidigungshaushalt möchte sich Washington nicht zu sehr in eine Konfronta
tion mit Peking treiben lassen. Ein
gemeinsamer Ansatz zur Einhegung
der Atommacht Nordkorea könnte
dazu beitragen, die Wogen zwischen
Washington und Peking zu glätten.
Dies käme auch Peking zupass.
Zumindest selektive Kooperation mit
den USA würde den in den Augen
vieler amerikanischer Partner in
Asien immer bedrohlicher werdenden
chinesischen Nationalismus entschärfen. Zudem mehren sich die Stimmen
in Peking, die die Geduld mit dem
wenig geliebten Nachbarn verlieren
und nicht mehr bereit sind, aus Angst
vor einer sonst womöglich anstehenden koreanischen Wiedervereinigung
unter allen Umständen die schützende Hand über ihn zu halten. Die
„Pufferstaat“-Funktion Nordkoreas
bleibt zwar für China wichtig, aber
nicht zu jedem Preis.
Vor allem aber kann Peking kein
Interesse daran haben, dass amerika-
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nische Kernwaffen als Reaktion auf
Nordkoreas nukleare Ambitionen
wieder in Südkorea stationiert werden. (Sie wurden 1991 von dort abgezogen). Neuesten Umfragen zufolge
unterstützen 67 Prozent der Südkoreaner eine Stationierung von USAtomwaffen in ihrem Land. Noch
besorgniserregender wäre aus chinesischer Sicht, wenn Seoul eigene
Atomwaffenpläne verfolgte. In den
siebziger Jahren gab es ein entsprechendes P
rogramm. Es wurde aufgrund amerikanischen Drucks eingestellt, und weil Washington gleichzeitig seine Sicherheitsgarantien Seoul
gegenüber verstärkte.
Heute fürchten viele Südkoreaner,
dass die USA aufgrund von Spar
zwängen – wie schon unter Präsident
Jimmy Carter in den siebziger Jahren
– den Abzug von US-Truppen aus
Südkorea erwägen, und somit die
amerikanische Beistandszusage an
Gewicht verlieren könnte. Daher findet sich in Umfragen eine Mehrheit
von 66,5 Prozent, die eigene Atomwaffen zur Abschreckung Nordkoreas
befürwortet.
Südkoreas nukleare Infrastruktur
Tatsächlich verfügt Südkorea mit 23
Atomkraftwerken über eine beachtliche nukleare Infrastruktur. Der Bau
weiterer Atommeiler ist geplant. Seoul
exportiert sogar Kernkraftwerke in
die Vereinigten Arabischen Emirate.
Aber es unterhält keine Programme
zur Urananreicherung oder Wiederaufbereitung, die für die Herstellung
spaltbaren Materials für Atombomben kritisch wären.
Gegenüber der Internationalen
Atomenergiebehörde (IAEO) verhält
sich Südkorea transparent und setzt
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auch ein Zusatzprotokoll zu den erforderlichen Sicherungsabkommen um,
das umfassende Deklarationspflichten
und verbesserten Zugang für die
IAEO-Inspektoren enthält. Allerdings
entwickelt Südkorea eine Rakete Eine nukleare Rüstungsmit mehr als 800
dynamik in der Region
Kilometern Reichweite. In dem bis muss verhindert werden
2014 zu erneuernden Abkommen zur nuklearen Zusammenarbeit mit den USA möchte
Seoul die Erlaubnis zur Nutzung einer
neuen Technologie zur Wiederaufbereitung nuklearer Brennstäbe festschreiben („Pyroprocessing“). In Washington wird geargwöhnt, damit
wolle Südkorea sich an eine Atomwaffenoption herantasten.
Inwieweit es den USA gelingt, mit
China eine gemeinsame Strategie gegenüber Nordkorea zu entwickeln,
steht noch dahin. Sowohl Washington
als auch Peking ist daran gelegen,
Nordkorea einzuhegen, schon allein,
um eine nukleare Rüstungsdynamik
in der Region zu vermeiden. Darüber
hinaus gilt es für die USA wie für
China, Pjöngjang in aller Deutlichkeit
zu vermitteln, dass ein „Atomkaufhaus“ Nordkorea nicht geduldet
würde; dass Kim Jong-un zum Verzicht auf sein Atomwaffenprogramm
gezwungen werden könnte, zeichnet
sich dabei nicht ab.
Dr. Oliver Thränert
leitet den Think-Tank am
Center for Security
Studies der ETH Zürich.
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Präventive Sicherheitspolitik
Was Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung beitragen können

Rolf Nikel | Abrüstung und Rüstungskontrolle dienen der zivil orientierten

Konfliktbearbeitung, dem Markenzeichen deutscher Außenpolitik. Doch
unsere bewährten Instrumente bedürfen einer neuen Justierung – fünf
Thesen zur Neuausrichtung und Neuformulierung einer aktiven, präventiven, global gedachten und agierenden Sicherheitspolitik.
Mitte März 2013 kam es in der Nähe
von Aleppo und Damaskus zu mehreren Zwischenfällen, bei denen Chemiewaffen eingesetzt worden sein sollen. Regime und Opposition wiesen
sich gegenseitig die Verantwortung
zu. Dass das Regime über Chemiewaffen verfügt, hatte es bereits im Sommer 2012 zugegeben.
Im Februar 2013 testete Nordkorea zum dritten Mal einen atomaren
Sprengsatz, nachdem es im Dezember
2012 eine Interkontinentalrakete in
den Weltraum geschickt hatte. Als
Reaktion auf die erneute Verschärfung der Sanktionen des UN-Sicherheitsrats drohte es den USA mit einem
atomaren Erstschlag, Südkorea mit
Krieg und erklärte den Waffenstillstand für null und nichtig.
Im Februar und im April dieses
Jahres trafen die fünf Vetomächte des
Sicherheitsrats und Deutschland, die
sogenannten P5+1, mit dem Iran in
Kasachstan zusammen. Die gute
Nachricht: Die Gespräche werden
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fortgesetzt, der Einstieg in substanzielle Verhandlungen bleibt aber
schwierig. Gleichzeitig treibt der Iran
sein Nuklearprogramm voran.
Diese Ereignisse verdeutlichen,
warum Abrüstungs-, Rüstungskon
troll- und Nichtverbreitungspolitik für
die Bundesregierung ein Schwerpunkt
der Außen- und Sicherheitspolitik
sind. Die bewährten Instrumente unserer Abrüstungs- und Rüstungskontrollpolitik kommen dabei an einer
Neujustierung nicht vorbei.
Konfliktprävention und -nachsorge sind
aktuell die größten Herausforderungen.
Abrüstung und Rüstungskontrolle
dienen einer zivil orientierten Konfliktbearbeitung, dem Markenzeichen
deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. Waren in der Vergangenheit die
Staaten im Wesentlichen selbst für die
Umsetzung von Abrüstungsergebnissen verantwortlich, so müssen wir
heute anderen Ländern mehr denn je
beim Abrüsten helfen. Deutschland
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hat sich zwar auch schon früher engagiert, wie bei der Abrüstung von Chemiewaffen in Russland. Durch unsere
verstärkten Aktivitäten zur Sicherung
konventioneller und chemischer Waffen sowie radioaktiver Materialien
und hochpathogener Stoffe von Nordafrika bis Zentralasien tragen wir jedoch jetzt mehr denn je zur Prävention und Nachsorge von Konflikten bei.
Diese Orientierung auf Prävention und Nachsorge wird im Fall der
syrischen Chemiewaffen deutlich.
Für die Prävention war zunächst entscheidend, allen Konfliktparteien unmissverständlich klar zu machen,
dass mit einem Einsatz von Chemiewaffen eine „rote Linie“ überschritten würde. Gleichzeitig gilt es, die
Menschen in Syrien und den Nachbarländern vor einem möglichen Chemiewaffeneinsatz zu schützen. Wir
prüfen derzeit, wieweit wir gemeinsam mit unseren Partnern technische
und medizinische sowie Schulungsmaßnahmen für die Zivilbevölkerung
in den Nachbarstaaten und möglicherweise auch in Syrien selbst
durchführen können.
Mit Blick auf einen möglichen Regimewechsel in Damaskus müssen
wir frühzeitig darauf hinarbeiten, dass
eine neue Regierung diese Waffen so
schnell wie möglich sichert und unter
internationaler Kontrolle vernichtet.
Parallel dazu gelten unsere Bemühungen einem Beitritt Syriens, aber auch
der übrigen Nichtvertragsstaaten zum
Chemiewaffen-Übereinkommen. Darüber sind wir auch mit der syrischen
Opposition im Gespräch.
Das Beispiel Libyen zeigt, wie wichtig eine abrüstungspolitische Nachsorge von Konflikten ist: Erst nach dem
Sturz des Regimes wurde klar, welch
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gefährliche Arsenale Muammar alGaddafi angehäuft hatte. Wir haben
mit unseren Partnern rasch reagiert
und finanzieren Projekte zur Sicherung von Chemiewaffen, konventionellen Waffenbeständen und Nuklearmaterialien. Gemeinsam mit den USA
wollen wir durch die Finanzierung
eines Sprengofens dafür sorgen, dass
die noch vorhandenen Chemiewaffen Deutschland hilft bei
bis Ende 2013 zerder Zerstörung libyscher
stört werden, und
zusammen mit der Chemiewaffenbestände
EU unterstützen
wir ein mehrjähriges Programm zum
Kapazitätsaufbau für die Sicherung
und Vernichtung von konventionellen
Waffen und Munition.
Sicherungsmaßnahmen setzen ein
sicheres Umfeld voraus. Da dies in
Libyen nicht sofort gegeben war, gerieten konventionelle Waffen noch
nach dem Sturz des Gaddafi-Regimes
in die falschen Hände. Die Krise in
Mali führt uns die „Ansteckungsgefahr“ für andere Staaten drastisch vor
Augen. Unsichere Waffenbestände
müssen also reduziert und illegaler
Waffenhandel eingedämmt werden.
Kapazitätsaufbau in den Krisenländern für Kleinwaffenkontrolle vor
allem im Krisenbogen von Nordafrika
bis Zentralasien ist ein Schlüssel zum
Erfolg. Entscheidende Bedeutung
kommt in diesem Zusammenhang
auch effizienten Exportkontrollen zu.
Ein Meilenstein auf dem Weg zu mehr
Sicherheit, Stabilität und Entwicklung ist dabei der internationale Waffenhandelsvertrag (Arms Trade Treaty, ATT), der von der UN-Generalversammlung am 2. April 2013 angenommen wurde. Der Vertrag schafft
erstmals rechtlich bindende, gemein-
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same internationale Mindeststandards für den Handel mit konventionellen Rüstungsgütern.
Im Fall des Iran heißt präventive
Sicherheitspolitik, eine atomare Bewaffnung des Landes zu verhindern,
um eine massive Bedrohung Israels,
einen regionalen Dominoeffekt und
den Zerfall des Nuklearen Nichtverbreitungsvertrags (NVV) zu verhindern. Es geht nicht um Regimewechsel, sondern um eine Änderung der
Nuklearpolitik durch die Teheraner
Führung. Wir bleiWir sollten die IAEO ben bei unserem
Dialogansatz, der
ihrer Aufsichtsfunktion
zu
konkreten
weltweit stärken Schritten führen
muss, die die Wiederherstellung des Vertrauens in die
rein friedliche Natur des iranischen
Nuklearprogramms ermöglichen. Sollte dies nicht fruchten, ist die Fortsetzung der Sanktionen unausweichlich.
Gleichzeitig wollen wir die Internationale Atomenergieorganisation (IAEO)
weiter in ihrer Aufsichtsfunktion
stärken – im Iran und weltweit.
Trotz jahrelanger Bemühungen
der Staatengemeinschaft ist Prävention im Fall Nordkorea faktisch gescheitert. Das Regime lehnt einen Dialog
ab und droht mit radikaler Eskalation
als Antwort auf neue Sanktionen der
Weltgemeinschaft, ohne die geringste
Rücksicht auf die eigene notleidende
Bevölkerung. Hier muss China seinen
Einfluss noch verstärken, damit
Pjöngjang vollständig, nachprüfbar
und unumkehrbar auf alle Nuklearprogramme verzichtet. China wird
dabei geostrategische Interessen am
nordkoreanischen Puffer zum US-Verbündeten Südkorea gegen die Risiken
eines atomar bewaffneten Nordkorea

abwägen müssen. Ein stärkeres Engagement Chinas in der internationalen
Nordkorea-Politik erhöht die Chancen
auf eine mittelfristige Entspannung
der Lage.
Wer eine stabile euroatlantische Sicherheitsarchitektur will, muss sich für
Abrüstung und Rüstungskontrolle einsetzen.
Die euroatlantische Sicherheit ist auf
Dauer nicht stabil, solange Russland
in ihr keinen festen Platz hat. Es geht
darum, Misstrauen abzubauen und die
Sicherheit in Europa und darüber hinaus kooperativ zu gestalten. Abrüstung und Rüstungskontrolle kommen
dabei eine zentrale Bedeutung zu.
Dank des amerikanisch-russischen
„New START“-Abkommens werden
sich nach dessen vollständiger Umsetzung 2018 nicht nur Träger und
Sprengköpfe der nuklearstrategischen
Systeme beider Seiten erheblich reduziert haben. Das Abkommen spielte
auch eine wichtige Rolle beim „Reset“
in den Beziehungen zwischen den
USA und Russland. Dass sich diese
inzwischen wieder schwieriger gestalten, liegt nicht am Bereich Rüstungskontrolle. Umso wichtiger ist es, weitere Abrüstungsschritte anzugehen.
Es gibt ermutigende Anzeichen, dass
die US-Regierung mit neuem Elan das
Ziel eines „Global Zero“ vorantreiben
will. Der Zwang zu Einsparungen
spricht ebenfalls für weitere Abrüstung.
Eine weitere Abrüstungsrunde
zwischen den USA und Russland
muss russische und amerikanische
Arsenale genauso umfassen wie die
substrategischen Nuklearwaffen der
NATO. Ihr militärischer Nutzen wird
selbst von US-Militärs angezweifelt,
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und ihr politischer Wert darf mehr als
20 Jahre nach dem Ende des Kalten
Krieges hinterfragt werden. Einige
NATO-Partner teilen unsere Sicht der
Dinge; andere sehen in substrategischen Nuklearwaffen eine Garantie
für das US-Engagement in Europa.
Um die Bemühensklausel des Koalitionsvertrags in einem Bündnis durchzusetzen, das jahrzehntelang unsere
Existenz sicherte, sind wir gut beraten, auf einvernehmliche Lösungen zu
setzen. Wir erhoffen uns von weiteren amerikanisch-russischen Schritten zu nuklearer Rüstungskontrolle
eine konkrete Abrüstungsdividende
auch für Deutschland.
Die Behauptung, diese Waffen sollten mit unserer Unterstützung „modernisiert“ werden, entbehrt jeder
Grundlage. Die Verlängerung ihrer
Lebensdauer ist angesichts des Alterungsprozesses unter Sicherheitsgesichtspunkten geboten. Deshalb
haben die USA in einer nationalen
Entscheidung dafür Vorsorge getrof-
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fen. Die Zukunft der deutschen Trägersysteme hat mit dieser Entscheidung nichts zu tun. Die Bundesregierung wird darüber befinden, wenn ein
Beschluss ansteht – und das wird in
absehbarer Zeit nicht der Fall sein.
Die NATO hat mit der Überprüfung ihres Abschreckungs- und Verteidigungsdispositivs (DDPR) die
Weichen gestellt. Sie ist nach wie vor
primär eine Organisation kollektiver
Verteidigung und der Krisenbewältigung. Aber die DDPR hat der NATO
auch eine aktive Rolle bei Abrüstung
und Rüstungskontrolle zugewiesen.
Der neue Abrüstungsausschuss des
Bündnisses muss jetzt die ihm übertragenen Aufgaben aktiv in Angriff
nehmen. Zunächst geht es um mehr
Transparenz bei den substrategischen
Waffen. Wir sind im Dialog mit Russland, um es von den Vorteilen reziproker Transparenzmaßnahmen zu überzeugen. Dadurch kann die NATO
weitere Abrüstungsschritte zwischen
den USA und Russland begleiten.
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Auch bei der NATO-Raketenabwehr setzen wir uns für Kooperation
mit Russland ein. Wenn man sich den
stufenweisen Aufbau des NATO-Systems vor Augen führt, wird klar, dass
es Zeit für eine kooperative Lösung
gibt. Vorschläge für weitgehende
Transparenzmaßnahmen sind ausgearbeitet, gemeinsaKonventionelle me Übungen können Misstrauen
Rüstungskontrolle muss
zerstreuen. Im Übnicht bei null anfangen rigen ist Raketenabwehr im Bündnis so angelegt, dass die Planungen
aktuellen Bedrohungsanalysen angepasst werden können. Die Entscheidung der US-Regierung, auf die
Phase 4 des europäischen Raketenabwehrsystems zu verzichten, weist in
die richtige Richtung.
Konventionelle
Rüstungskontrolle
braucht neuen Schwung.
Nukleare Abrüstung, Raketenabwehr
und die Kontrolle der konventionellen
Waffen in Europa stehen in einem
Zusammenhang. Ohne Fortschritte
bei den konventionellen Streitkräften
in Europa sind Fortschritte bei der
nuklearen Abrüstung kaum denkbar.
Russland verweist offen auf seine Unterlegenheit in diesem Bereich.
Die Konventionelle Rüstungskontrolle in Europa steckt in einer Sackgasse. Der Status quo ist unhaltbar
geworden, nachdem Russland 2007
die Anwendung des Vertrags über
Konventionelle Streitkräfte in Europa
(KSE-Vertrag) einseitig suspendiert
hat. Die Chancen, den Vertrag in seiner jetzigen Form zu retten, sind gering. Der an die neuen Realitäten
nach dem Kalten Krieg angepasste
Vertrag über konventionelle Streit-
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kräfte in Europa ist erst gar nicht in
Kraft getreten. Konventionelle Rüstungskontrolle bedarf daher dringend
der Neuausrichtung in einem Dialog,
der die Sicherheitsinteressen aller beteiligten Staaten berücksichtigt.
Die gute Nachricht: Wir beginnen
nicht bei null. Die Bundesregierung
hat mit Überlegungen für eine Neuausrichtung der Konventionellen Rüstungskontrolle in Europa die Diskussion angestoßen. Wir wollen weg von
Obergrenzen bei einzelnen Ausrüstungsgegenständen hin zu einem
Transparenzansatz bei militärischen
Fähigkeiten, flankiert von Verifikationsmechanismen. Der Vorteil: Dabei
würden auch qualitative Kriterien wie
etwa die Durchhaltefähigkeit einbezogen, die sich gerade nicht an einzelnen
Waffensystemen festmachen lassen.
Konventionelle Rüstungskontrolle
in Europa kann nicht von regionaler
Sicherheit abstrahieren. Schwierig ist
u.a. die Einbeziehung der Konfliktregionen Abchasien, Südossetien, BergKarabach oder Transnistrien. Diese
Konflikte sind mit Mitteln der Rüstungskontrolle nicht zu lösen; sie dürfen Fortschritte in der Rüstungskontrolle jedoch auch nicht auf Dauer
blockieren. Im Gegenteil, eine funktionierende konventionelle Rüstungskontrolle könnte durchaus einen Beitrag zur Entspannung leisten.
Stagnation bei Abrüstung heißt Erosion
des Nichtverbreitungsvertrags.
Der Bestand des Nichtverbreitungsvertrag ist gefährdet. Sollte sich der
Iran nuklear bewaffnen, könnte dies
eine Kettenreaktion auslösen und der
gesamte Vertrag scheitern. Belastet
wird der NVV auch durch das nicht
eingelöste Versprechen einer Konfe-
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renz zur Errichtung einer massen
vernichtungswaffenfreien Zone im
Nahen und Mittleren Osten.
Wenn der NVV eine Zukunft
haben soll, müssen alle nuklearen Arsenale weiter glaubwürdig reduziert
werden. Andernfalls wird die Bereitschaft der Nichtnuklearstaaten weiter
nachlassen, ihren Verpflichtungen
nachzukommen. Die USA und Russland müssen bei der nuklearen Abrüstung eine Vorreiterrolle übernehmen.
Die in Artikel VI des NVV festgelegte
Abrüstungsverpflichtung meint aber
alle ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats.
Wir setzen uns mit unseren Partnern für realistische Fortschritte ein.
Dazu gehört die universelle Akzeptanz des IAEO-Zusatzprotokolls als
„Goldstandard“ für Sicherungsabkommen mit der IAEO. Dazu gehört
ein rasches Inkrafttreten des Atomteststoppvertrags. Auch wenn sein
Kontrollsystem ausgereift ist – wie
beim dritten Nukleartest in Nordkorea unter Beweis gestellt –, fehlen
wichtige Ratifizierungen. Wir hoffen,
dass die Regierung von US-Präsident
Barack Obama den Kongress für eine
Zustimmung gewinnen kann. Gleichzeitig dürfen sich andere nicht hinter
den USA verstecken. Außerdem wollen wir die Verhandlungaufnahme
zum Verbot der Produktion von Nuklearmaterial für Waffenzwecke, die
Kernwaffenprogrammen langfristig
den Nährboden entziehen würde.
Hier blockiert Pakistan, das die Einbeziehung bereits vorhandener Vorräte
spaltbaren Materials fordert. Letztlich
geht es um Gleichbehandlung mit Indien. Unsere Möglichkeiten, auf den
indisch-pakistanischen Konflikt Einfluss zu nehmen, sind allerdings be-

IP • Mai / Juni 2013

grenzt; immerhin sind vertrauensbildende Maßnahmen im Gespräch.
Schließlich wollen wir mit unseren Partnern der Nichtverbreitungsund Abrüstungsinitiative (NPDI),
einer Gruppe von zehn Staaten aus
unterschiedlichen Regionen mit
hohem abrüstungspolitischen Profil,
auch die Rolle von Nuklearwaffen in
militärischen Sicherheitsdoktrinen
zum Thema machen. Auch wenn Um das „nukleare Tabu“
es in den vergangezu stärken, muss noch
nen Jahren in der
NATO Fortschrit- mehr getan werden
te gegeben hat, so
muss doch mehr getan werden, um
das „nukleare Tabu“ zu stärken. Diesem Ziel dienen auch die regionalen
nuklearwaffenfreien Zonen in weiten
Teilen der Welt.
Rüstungskontrolle für die Waffen von
morgen beginnt heute.
Abrüstungs- und Rüstungskontrollpolitik hinkt dem rüstungstechnischen
Fortschritt oft hinterher. Es bleibt
daher eine Herausforderung, neue
Entwicklungen frühzeitig mit Überlegungen für eine Kontrollpolitik zu begleiten. So gälte es, möglichst frühzeitig Spielregeln für den Cyberraum festzulegen. Zwar dient die große Mehrheit der Cyberangriffe heutzutage
Spionage- oder kriminellen Zwecken.
Kollabierende kritische Infrastrukturen nach Cyberangriffen sind aber
nicht nur Science Fiction. Da die Urheber von Cyberangriffen oft kaum zu
ermitteln sind, stoßen die klassischen
Methoden der Rüstungskontrolle, die
Verifizierbarkeit voraussetzen, an
Grenzen. Wir brauchen dringend eine
Diskussion, wie Staaten für Handlungen von Personen in ihrer Verantwor-
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tung haftbar gemacht werden können
und wie verantwortliches Staatenhandeln im Cyberraum aussieht. Vertrauensbildende Maßnahmen als erster
Schritt zu mehr Sicherheit im Cyberraum sind vordringlich. Gleiches gilt
für den Weltraum.
Der Dialog mit der Hier unterstützen
wir die BemühunZivilgesellschaft
gen der EU um
bereichert unsere Arbeit einen Verhaltenskodex zur Sicherheit und Nachhaltigkeit, von dem wir
uns positive Auswirkungen auf weitere Maßnahmen erhoffen.
Eine präventive Abrüstungs- und
Rüstungskontrollpolitik ist auch bei
den Risiken gefordert, die sich aus
den Fortschritten der modernen Biologie und der Gentechnik ergeben.
Das Abkommen über biologische und
toxische Waffen verbietet zwar den
Einsatz, die Produktion und Lagerung
biologischer und toxischer Waffen. Es
verfügt aber weder über eine ausreichende Implementierungsbehörde
wie das Chemiewaffenübereinkommen noch bietet es Schutz gegen unbefugten Zugriff durch Terroristen.
Nach dem erfolgreichen Abschluss
der G-8-Projekte mit Russland haben
wir jetzt beschlossen, diese Bedrohungen anzugehen. Die regionalen
Schwerpunkte dieser Projekte liegen
in Afrika und Asien, wo die Risiken
hoch und die Kapazitäten, damit umzugehen, begrenzt sind. Wir versprechen uns von unserem Einsatz mit
Mitteln im zweistelligen Millionenbereich auch einen Gewinn für die Gesundheitssysteme der betroffenen
Staaten. Wir wollen Laboratorien sicherer machen und Experten schulen,
damit sie Gefahren erkennen und
rechtzeitig gegensteuern können.
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Für unsere Arbeit gerade auch in
den neuen Bereichen sind Impulse
aus Parlament und Zivilgesellschaft
unverzichtbar. Der Deutsche Bundestag begleitet unsere Arbeit konstruktiv, auch wenn es um die Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen
geht. Der Zivilgesellschaft verdanken
wir Meilensteine der humanitären
Rüstungskontrolle und Abrüstung
wie etwa das Ottawa-Übereinkommen
zur Ächtung von Antipersonenminen. Sie prägt die Tagesordnung mit,
hinterfragt zu Recht die Entwicklung
von Kampfrobotern oder problematisiert die Einsätze bewaffneter Drohnen. Das heißt nicht, dass wir am
Ende der Diskussion immer einer
Meinung sein müssen. Aber der Dialog bereichert unsere Arbeit.
Abrüstung und Rüstungskontrolle
sind bedeutsame Teile deutscher Sicherheitspolitik. Die bewährten Instrumente – überprüfbare Reduzierung
von Waffen und Vertrauensbildung
durch Dialog und Transparenz – sind
unverzichtbar. Deutschland darf sich
allerdings nicht mehr primär nur als
Anwalt der Abrüstung und Rüstungskontrolle im euroatlantischen Raum
verstehen. Wir müssen global denken
und nicht nur in Verhandlungssälen
für Abrüstung und Nichtverbreitung
eintreten, sondern uns verstärkt auch
in der Projektarbeit engagieren. Wir
müssen dorthin, wo es brennt.
Rolf Nikel
ist Beauftragter der
Bundesregierung für
Fragen der Abrüstung
und Rüstungskontrolle.
Der Artikel gibt die persönliche Meinung des
Verfassers wieder.
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Georgische Kohabitation
Gelingt im Südkaukasus erstmals ein demokratischer Machtwechsel?

Dieter Boden | Von friedlichem Zusammenleben kann in Georgien nicht die

Rede sein: Präsident Saakaschwili muss sich seit den Parlamentswahlen
vom Oktober 2012 mit seinem schärfsten Gegner, Premier Iwanischwili,
arrangieren. Trotz der Machtkämpfe, die bis zu den Präsidentschaftswahlen im Herbst noch ausgetragen werden, gibt es Anzeichen für Kooperation.
Seit einem halben Jahr erlebt Georgi
en ein bislang ungekanntes politisches
Schauspiel: das eines (noch) amtie
renden Präsidenten Micheil Saa
kaschwili, der gezwungen ist, gemein
sam mit seinem schärfsten innenpoli
tischen Gegner, Premierminister Bid
sina Iwanischwili, zu regieren. Bei
den Parlamentswahlen vom 1. Okto
ber 2012 hatte Iwanischwili einen
Erdrutschsieg feiern können. Das von
seiner Partei „Georgischer Traum“
angeführte Bündnis errang 85 von
insgesamt 150 Mandaten.
Saakaschwilis Versprechen nach
der unerwarteten Schlappe, den
Machtwechsel „auf zivilisierte Weise“
zu vollziehen, klang honorig. Wie zi
vilisiert es tatsächlich zugehen wird,
steht noch dahin. Bis zu den Präsi
dentschaftswahlen im Oktober 2013,
bei denen Saakaschwili nach zwei
Amtszeiten nicht wieder antreten
darf, gibt es in Georgien nun ein dop
peltes Machtzentrum, was eine Ko
habitation zwischen Präsident und
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Regierung unumgänglich macht – ein
Novum in der Geschichte Georgiens
in einem Moment, in dem das Land
vor großen Problemen steht.
Innenpolitische Machtkämpfe
Seit der 1991 neu errungenen Unab
hängigkeit waren Wahlen in dem Land
stets manipuliert; bestehende Macht
verhältnisse wurden lediglich bestä
tigt. Nun ist auf einmal eine Politik
der Kompromisse gefragt. In der politi
schen Kultur nicht nur Georgiens,
sondern auch der anderen südkauka
sischen Staaten gilt ein Kompromiss
als Zeichen der Schwäche: Wer ihn
anbietet, signalisiert Unterlegenheit
und Bereitschaft zum Nachgeben.
Die Vorzeichen für eine Kohabita
tion sind damit nicht sehr günstig.
Tatsächlich tobt seit den Parlaments
wahlen ein Machtkampf, dessen Aus
gang schwer vorhersehbar ist. Besorg
nis erregen strafrechtliche Ermittlun
gen gegen mehrere frühere Regie
rungsmitglieder; der Verdacht liegt
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nahe, dass hier mit dem politischen
Gegner abgerechnet werden soll.
Jedenfalls konnten die Widersa
cher für eine dauerhaft praktizierbare,
vom Willen zur Zusammenarbeit ins
pirierte Kohabitation bislang keine
tragfähige Formel
Die im Wahlkampf finden. Vielmehr
scheinen die Re
geschlagenen Wunden
geln einer funkti
wirken nach onsfähigen Demo
kratie mit konst
ruktivem Wechselspiel zwischen Prä
sident und Parlament und dabei
kritisch mitwirkender, verantwortlich
handelnder Opposition bisher nur
eingeschränkt zu gelten. Auch wirken
die im Wahlkampf geschlagenen Wun
den nach. Man belauert sich in tiefem
Misstrauen, das sich in gegenseitiger
Blockade und entsprechenden Be
schuldigungen artikuliert.
Saakaschwili, der Ende Dezember
2012 fünf kaum erfüllbare Bedingun
gen für eine Zusammenarbeit mit
Iwanischwili formuliert hat, scheut
auch nicht davor zurück, Vorurteile
gegen die armenische Minderheit im
Lande zu schüren oder internationale
Foren für seine Attacken gegen die
neue Regierung zu nutzen. Seine Rede
vor dem Europarat am 22. Janu
ar 2013 war ein Beispiel dafür. Damit
zählte er auf den politischen Kredit,
den er im Ausland, und dort vor allem
in angelsächsischen Ländern, nach
wie vor genießt.
Die Machtfülle, über die Saa
kaschwili weiterhin verfügt, ist nicht
zu unterschätzen: Laut georgischer
Verfassung ernennt der Präsident den
Stabschef der Streitkräfte, die Bot
schafter, die Vorsitzenden von Obers
tem Gericht und Verfassungsgerichts
hof und den Generalstaatsanwalt –
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und die Gouverneure aller georgi
schen Provinzen. Infolge der jüngsten
Gemeindewahlen – die nächsten ste
hen erst 2015 an – sind auch die loka
len Verwaltungsposten noch überwie
gend mit Gefolgsleuten Saakaschwilis
besetzt. Zuletzt begann diese Macht
basis allerdings durch zahlreiche
Seitenwechsel und Rücktritte zu brö
ckeln. Im Parlament nähert sich Iwa
nischwilis Bündnis wegen der Über
läufer inzwischen der verfassungs
relevanten Zweidrittelmehrheit von
100 Sitzen.
Entmachtung des Präsidenten
Derweil bemüht sich Iwanischwili be
harrlich darum, seinen politischen
Spielraum zu erweitern. Eine bereits
2010 beschlossene Verfassungsände
rung sieht vor, die Befugnisse des
Premierministers erheblich zu stär
ken. In Kraft treten sollen entspre
chende Bestimmungen jedoch erst
nach der Neuwahl des Präsidenten. In
einem wesentlichen Punkt hat Iwa
nischwili jedoch bereits jetzt eine
Verfassungsänderung erreicht: Am

21. März votierte das Parlament ein
stimmig für die Streichung einer Klau
sel, die es dem Präsidenten bisher er
laubte, das Parlament aufzulösen und
ohne dessen Mitwirkung eine neue
Regierung zu ernennen. Für die Zu
kunft zielt Iwanischwili anscheinend
auf eine Verfassungsänderung, bei der
der Präsident nicht, wie bisher, durch
das Volk, sondern durch das Parla
ment gewählt würde.
Wie unter diesen Rahmenbedin
gungen der politische Reformprozess
weiter vorangebracht werden kann,
über dessen Notwendigkeit beide
Lager sich grundsätzlich einig sind,
bleibt eine offene Frage. Defizite gibt
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es insbesondere im Justiz- und Straf
vollzugswesen; auch sie waren ein
Grund für Saakaschwilis Wahlnieder
lage. Die Regierung Iwanischwili be
müht sich nun darum, den Reformstau
in kleinen Schritten aufzulösen. Ein
Ende Dezember 2012 gegen heftigen
Widerstand Saakaschwilis im Parla
ment schließlich mit Zweidrittelmehr
heit durchgesetztes Amnestiegesetz
war ein überfälliger Schritt, der auch
bezweckt, die Überbelegung georgi
scher Gefängnisse – proportional eine
der höchsten der Welt – zu reduzie
ren. Im Kampf gegen die Korruption
gilt der Ende Januar 2013 vorgestellte
„Neue Ethik-Kodex“ für die georgi
sche Polizei. Eine Initiative zur Revi
sion der Wahlgesetzgebung ist ebenso
angekündigt wie eine Reform der lo
kalen Selbstverwaltung.
Es gibt aber auch durchaus Zei
chen einvernehmlichen Handelns
zwischen Regierung und Präsident,
die den Geist einer Kohabitation erah
nen lassen. Dies gilt etwa für die Er
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nennung eines von der Regierung
Iwanischwili bestimmten neuen
Stabs
chefs der Streitkräfte, den Saa
kaschwili gemeinsam mit dem neuen
Verteidigungsminister Irakli Alasania
Mitte Dezember 2012 vorstellte, oder
für die angelaufene Ablösung auf
Schlüsselposten der georgischen Dip
lomatie, von der auch die bisherige
Botschafterin in Berlin betroffen ist.
Dringender Handlungsbedarf be
steht bei der Wirtschafts- und Sozial
politik, die schon im Wahlkampf eine
bedeutende Rolle spielten. Auch hier
bietet sich ein Feld für die Kohabita
tion, da die Gegensätze weniger aus
geprägt sind als in anderen Politikbe
reichen. In Statistiken werden zwar
bedeutende Steigerungen beim Brut
toinlandsprodukt ausgewiesen – so
wuchs die Volkswirtschaft 2011 an
geblich um 7,2 Prozent. Allerdings
wuchsen Armut und Arbeitslosigkeit
beträchtlich – laut offiziellen Anga
ben liegt letztere bei 15,3 Prozent,
Schätzungen von NGOs siedeln sie
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eher bei 40 Prozent an. Es ist bezeich
nend für die gegenwärtige Lage, dass
der landwirtschaftliche Sektor, in dem
über die Hälfte der Bevölkerung tätig
ist, lediglich 10 Prozent zum BIP bei
trägt und nur rund
Haushaltslücken werden 20 Prozent der für
die Versorgung des
größer, AuslandsLandes benötigten
investitionen sinken Agrargüter produ
ziert. Derweil wer
den die Haushaltslücken größer, das
Außenhandelsdefizit wächst, die In
vestitionen aus dem Ausland gehen
zurück.
Allgemein wird Iwanischwili auf
wirtschaftspolitischem Gebiet hohe
Kompetenz zugetraut; schließlich hat
er es verstanden, sich in frühen Jah
ren ein Milliardenvermögen zu erwer
ben. Die Hoffnungen auf eine schnel
le Besserung sind daher groß. Iwa
nischwili steht hier unter Druck, noch
bis zu den Präsidentschaftswahlen im
Herbst Fortschritte zu erreichen.
Sezessionen als Kernproblem
Die Konflikte um die Sezessionsgebie
te Abchasien und Südossetien bleiben
aber das politische Kernproblem des
Landes. Auch nach dem Antritt der
Regierung Iwanischwili gilt der bis
herige parteiübergreifende Grundkon
sens, dass am Prinzip der territorialen
Integrität Georgiens nicht gerüttelt
wird. Allerdings ist nach dem rus
sisch-georgischen Krieg von 2008 und
den daraufhin erfolgten, von Russ
land ermunterten Unabhängigkeitser
klärungen beider Gebiete vielen be
wusst, dass eine Lösung in weite
Ferne gerückt ist – und dass neue Po
litikansätze erforderlich sind.
Denn die Bilanz der bisher unter
nommenen Lösungsbemühungen ist
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ernüchternd. Nach dem Augustkrieg
von 2008 wurde das Forum der Gen
fer Verhandlungen geschaffen. In bis
her 23 Sitzungen haben die Gespräche
kaum Fortschritte gebracht, da die
von den Konfliktseiten vertretenen
Standpunkte einander diametral ge
genüberstehen. Auch nach dem Regie
rungswechsel ist es bislang nicht ge
lungen, dort in eine Diskussion über
eine zukunftsgerichtete Regelung der
Konflikte einzutreten. Die unter Saa
kaschwili Anfang 2010 mit viel Getö
se präsentierte „Strategie für die be
setzten Gebiete“, im Kern ein Pro
gramm vertrauensbildender Maßnah
men, blieb ebenfalls wirkungslos.
Im Wahlkampf und danach haben
es beide Seiten vermieden, die Sezes
sionskonflikte zum Thema einer in
ternen Auseinandersetzung zu ma
chen. Dies lässt hoffen, dass der Kon
sens zu dieser zentralen Frage auch
für die übrige Zeit der Kohabitation
hält. Allerdings ist offenbar gewor
den, dass Iwanischwilis Regierung
neue Politikansätze erwägt, bei denen
Maßnahmen der Vertrauensbildung
und grenzüberschreitenden Projekten
bei Landwirtschaft und Infrastruktur
Vorrang gegeben werden soll. Das
unter Saakaschwili im Kriegsjahr
2008 angenommene „Gesetz über die
besetzten Gebiete“ soll flexibler ange
wandt, der Zivilgesellschaft größerer
Raum gegeben werden.
Saakaschwilis Konzept war darauf
angelegt, eine politische Konfliktrege
lung mit Unterstützung von Seiten
der USA und der EU notfalls auch
gegen Russland zu erzwingen. Hin
gegen setzt Iwanischwili auf einen
flankierenden Dialog mit Russland,
wobei wirtschaftliche Themen zu
nächst im Vordergrund stehen.
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Kontinuität in der Außenpolitik
Wiederholt hat die Regierung Iwa
nischwili vor allem durch die neue
Außenministerin Maja Pandschikidse
klargestellt, dass sie außenpolitisch
unverändert am Ziel einer schnellst
möglichen Westintegration in die Ins
titutionen von EU und NATO fest
halten werde. Dass Iwanischwili
seine erste Auslandsreise nach Brüs
sel unternahm, ist als Signal zu ver
stehen. Bis Ende 2013 erhofft sich
Georgien durch den Abschluss zweier
Abkommen mit der EU einen Durch
bruch: das eine über die Assoziie
rung, das andere über einen vertief
ten Freihandel.
Strittiges Element ist jedoch die
Absicht Iwanischwilis, die seit dem
Krieg 2008 abgebrochenen Beziehun
gen zu Russland wiederzubeleben. Al
lerdings soll dabei die Frage der terri
torialen Konflikte vorerst ausgeklam
mert bleiben. Ein von Iwanischwili
kurz nach den Wahlen ernannter per
sönlicher Russland-Beauftragter hat
seine Arbeit aufgenommen. Russlands
Präsident Wladimir Putin sprach von
„bescheidenen positiven Signalen

Geor
giens“. Mit der angekündigten
Aufhebung des Boykotts georgischer
Waren durch Russland hat diese Poli
tik einen ersten Erfolg erzielt.
Dies alles traf jedoch auf den erbit
terten Widerstand Saakaschwilis, der
schon bei seiner Wahlniederlage er
klärt hatte, Iwanischwilis Sieg sei ein
Sieg Moskaus. Über seine Partei UNM
ließ Saakaschwili die Aufnahme einer
Klausel in die Verfassung empfehlen,
die die prowestliche Orientierung des
Landes dauerhaft festschreibt. Iwa
nischwili lehnte dies ab, man brauche
keine derartige Verfassungsänderung,
da die Westorientierung nicht strittig

IP • Mai / Juni 2013

sei. In einer einstimmig verabschiede
ten Parlamentsresolution vom 7. März
wurde dieser Zwist gelöst: Georgiens
Integration in euroatlantische Struk
turen genieße absolute Priorität, aber
auch der Dialog mit Russland sei
wichtig.
Für die Kohabitation dürfte dieses
Thema aber eine Bewährungsprobe
bleiben, während sich das innen
politische Klima vor den Präsident
schaftswahlen ver
schärft. Bisher ist Schon eine Fortsetzung
nicht erkennbar,
des eingeschränkten
dass Saakaschwili
und seine Partei Dialogs wäre ein Erfolg
sich mit der Oppo
sitionsrolle zufriedengeben werden.
Iwanischwili wird derweil darauf zu
achten haben, dass das von ihm ange
führte Bündnis zusammenhält.
Die georgische Kohabitation bleibt
ein Experiment mit offenem Ausgang.
In sorgfältiger Abwägung ihrer Inter
essen haben beide Seiten bisher einen
offenen Bruch vermieden. Sollte die
ser Kurs eines eingeschränkten Dia
logs bis zu den Wahlen durchgehalten
werden, wäre das ein beachtlicher
Erfolg für Georgiens Demokratieauf
bau. Er würde seine Wirkung nicht
verfehlen – in einem regionalen Um
feld von meist straff autokratisch re
gierten Staaten. Auch in den Sezessi
onsgebieten könnte Georgien so an
Attraktivität und Ansehen gewinnen.
Dr. Dieter Boden
ist Botschafter a.D.
und ehemaliger
Sondergesandter des
UN-Generalsekretärs
in Georgien.
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Erneuerbare als strategisches Gebot
Europas Antwort auf den Schiefergas-Boom ist im Prinzip schon gefunden

„Schiefergas verändert die Welt“, stellte die IP in der März/April 2013Ausgabe fest. Droht die EU mit ihren Klimaschutzprioritäten ins Hintertreffen zu geraten? Nein, denn mit der Entscheidung für Erneuer
bare
Energien hat Europa schon die richtige Politik. Die EU muss aber die

Minderung von Importabhängigkeit als strategische Aufgabe begreifen.
Schiefergas und -öl gelten heute schon
als „game changer“ globaler Machtverhältnisse. Das erinnert an die Debatten, die der Club of Rome Anfang
der siebziger Jahre mit seiner Warnung vor einer drohenden Ölverknappung und der seit Beginn der neunziger Jahre thematisierte Klimawandel
ausgelöst haben. Mit jenen Debatten
sind die Endlichkeit der fossilen Energiereserven, insbesondere des Erdöls,
und die Klimaauswirkungen der seit
der industriellen Revolution im großen Stil stattfindenden Nutzung fossiler Energien in das allgemeine Bewusstsein eingedrungen. Der Club of
Rome und der Klimawandel haben
zur Forderung nach einer Abkehr von
Kohle und Öl, weniger von Erdgas
geführt.
Bei der Schiefergas-Revolution
geht es hingegen darum, dass sich der
Umfang der zugänglichen Gas- und
Ölressourcen in sehr kurzer Zeit erheblich ausweitet. Von den damit verbundenen Chancen und Veränderun-
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gen in der globalen Energieversorgung
ist gegenwärtig weit mehr die Rede als
von den Umweltfolgen, zumal keine
großen Aussichten für ein baldiges
Klimaschutzabkommen bestehen, das
diese Bezeichnung auch verdiente.
Die zentralen Botschaften des Club of
Rome und der Klimawandeldiskus
sion sind in den Hintergrund gerückt.
Die EU mit ihrer sehr stark am Klimaschutz ausgerichteten Energiepolitik
scheint von dieser Entwicklung auf
dem falschen Fuß erwischt zu werden. Werden die Europäer vom Vorreiter zum Außenseiter?
Ist Fracking die zentrale Frage?
Die EU scheint vor allem mit der
Frage beschäftigt, wie hoch das europäische Schiefergas-Potenzial ist und
ob es genutzt werden sollte. Schieferöl
spielt in Europa keine Rolle, im Gegensatz zu den USA, wo seine Bedeutung
wächst. Die Technologie zur Erschließung unkonventioneller Gas- und Ölreserven, das „Hydraulic Fracking“,
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bei dem die ansonsten unzugänglichen
Vorkommen unter Einsatz von viel
Wasser und kleinen Mengen Chemikalien mit Pressdruck aus Gesteinsschichten 
herausgelöst werden, ist
umstritten, gerade in Europa.
Eine erste Antwort hat Frankreich
mit einem Verbot des Frackings zur
Erschließung eigener Schiefergas-Ressourcen gegeben. In Deutschland wird
diskutiert, Fracking in Trinkwassergebieten zu untersagen und ansonsten
an strenge Umweltauflagen zu binden. In Polen will man das große
Schiefergas-Potenzial möglicherweise
weniger restriktiv erschließen, um
Energieversorgungsunabhängigkeit
und verbesserten Klimaschutz miteinander zu verbinden. Auch in der Ukraine soll in erheblichem Umfang in
die Exploration investiert werden.
Weit weniger wird diskutiert, welche Konsequenzen die außereuropäischen Veränderungen infolge des
Schiefergas-Booms für Europa haben
werden. Diese werden zu spüren sein,
unabhängig davon, ob und in welchem Umfang Fracking in Europa zugelassen wird. Überbetont wird häufig, dass die USA dank Schiefergas
und -öl dabei sind, ihre Energie-Importabhängigkeit drastisch zu reduzieren und dank gesunkener Gas- und
damit niedrigerer Strompreise ihre
industrielle Wettbewerbsfähigkeit
deutlich zu verbessern. Nur schemenhaft wird außerdem wahrgenommen,
dass sich möglicherweise in China
noch größere Schiefergas-Vorkommen
befinden als in Nordamerika.
Steigender Energieverbrauch
Unstrittig ist, dass der weltweite Energieverbrauch in den kommenden
20 Jahren um rund 40 Prozent steigen
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wird; dies liegt vor allem an Entwicklungen in den Schwellenländern, allen
voran China und Indien. 60 Prozent
dieses Anstiegs wird mit Kohle, Öl und
Erdgas aus herkömmlichen Quellen
gedeckt, 20 Prozent aus Erneuerbaren
Energien und noch einmal 20 Prozent
aus Schiefergas- und -ölreserven. Noch
überwiegt also der Anteil herkömmlicher fossiler Energien im Wachstum
des globalen Energieverbrauchs.
Erneuerbare Energien, die – aus
gehend von einem momentan noch
recht niedrigen Anteil von knapp
2 Prozent der weltweiten Energieversorgung – unter allen Energieträgern
die höchsten Zuwachsraten haben,
sowie die so genannten unkonventionellen Öl- und
Gasreserven, zu Der Anteil Erneuerbarer
denen Schiefergas
Energien wird sich in
und -öl gehören,
sind beim Blick 20 Jahren verdreifachen
auf die zukünftige
globale Energieversorgung aber die
entscheidenden Variablen. Sie werden
die Energieversorgung des 21. Jahrhunderts prägen. Öl und Gas reichen
noch mindestens für die nächsten
100 Jahre – aber nur unter Berücksichtigung unkonventioneller Vorkommen. Andererseits erleben wir
den Aufstieg der Erneuerbaren Energien, deren Anteil sich an der globalen
Energieversorgung in den kommenden 20 Jahren verdreifachen wird.
Die EU hat sich mit den Beschlüssen ihrer Staats- und Regierungschefs
vom März 2007 auf den Ausbau der
Erneuerbaren Energien festgelegt, um
so, in Kombination mit verbesserter
Energieeffizienz, ihre TreibhausgasEmissionen bis 2050 um mindestens
80 Prozent zu reduzieren. Für die EU
ist Klimaschutz die wichtigste Orien-
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tierungsgröße ihrer Energiepolitik,
daher der Einsatz der Europäer für
globale Vereinbarungen in diesem
Bereich. Allerdings hat die EU damit
international bislang nur wenig Erfolg
gehabt. Der Durchbruch für ein
substanzielles, die wichtigsten Länder
umfassendes globales Abkommen
lässt auf sich warten, in der interna
tionalen Klimadiplomatie gibt es keine
Fortschritte. Auch
Mit ihrer Klimapolitik beim Emissions
handel im internahatte die EU international
tionalen Luftverbislang kaum Erfolg kehr musste die
EU zurückstecken.
Nach massiven Widerständen aus den
USA, China und anderen Ländern
wurde die Initiative auf Eis gelegt; der
Emissionshandel gilt weiterhin nur
für EU-Fluggesellschaften und für den
innereuropäischen Luftverkehr.
Amerikanische Selbstversorgung
Der Schiefergas-Boom dürfte der globalen Klimaschutzpolitik der EU
einen weiteren Dämpfer verpassen.
Die übrige Welt wird den Europäern
in ihrem Ehrgeiz nun erst recht nicht
folgen. Vielmehr hat die SchiefergasRevolution die Wiedergewinnung der
Energie-Importunabhängigkeit zum
energiepolitischen Hauptziel der USA
gemacht. 2005 führten die USA noch
12,5 Millionen Barrel pro Tag ein,
2012 waren es nur noch 7,5 Millionen. In diesem Jahr werden die Öl
importe weiter sinken. Bei der Gasversorgung ist dieser Trend noch
deutlicher. Der Anteil von Schiefergas an der US-Gasförderung beträgt
derzeit etwas mehr als ein Drittel und
wird bis 2030 auf 60 Prozent steigen.
Außerdem sind die erheblichen, ge
rade auch unkonventionellen Öl- und
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Gasressourcen Kanadas zu berücksichtigen, die den Eigenbedarf dieses
Landes erheblich übersteigen. Diese
überschüssigen Ressourcen dürften
auch den Weg in den Markt des
NAFTA-Partners USA finden. Dadurch wird die Unabhängigkeit der
USA – und darauf kommt es geo
politisch an – von Energieimporten
aus anderen Weltregionen weiter
gestärkt.
Allerdings hat US-Präsident Barack Obama den Klimaschutz zu einer
Priorität seiner zweiten Amtszeit erklärt. Es ist jedoch unwahrscheinlich,
dass die Vereinigten Staaten einen
Beitrag zu einem globalen KyotoNachfolgeabkommen leisten können.
Sie haben ja schon den Kyoto-Vertrag
nicht ratifiziert, und es kann nahezu
ausgeschlossen werden, dass die Regierung Obama für die Ratifikation
einer Nachfolgevereinbarung die erforderliche Zweidrittelmehrheit im
Senat erhalten würde. Viel wahrscheinlicher ist dagegen, dass nationale Klimaschutzbemühungen vorangetrieben werden. Denn allein die massive Ausweitung der Schiefergas-Förderung hat zu einer solch starken
Vergrößerung des amerikanischen
Gasmarkts geführt, dass die damit
eingetretene Verbilligung des Erdgases
zu einer flächendeckenden Umstellung der Kohleverstromung auf Gas
führt. Die CO2-Emissionen der USA
sind dadurch auf das Niveau Mitte der
neunziger Jahre zurückgegangen. Zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen
der Obama-Regierung würden diese
Entwicklung verstärken. Wie schon
im Fall der EU zu beobachten, dürfte
so die Bedeutung nationaler oder geografisch begrenzter Emissionshandelssysteme wachsen.
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Niemand erwartet, dass sich China
und Indien angesichts der amerikanischen Energierenaissance in ein globales Klimaschutzregime einfügen
werden, das als Einschränkung ihrer
wirtschafts- und entwicklungspolitischen Ziele empfunden würde. Wahrscheinlicher ist, dass China und andere Staaten auf mittlere und lange Sicht
zusätzlich zu ihren großen Kohle- nun
auch eigene Schiefergas-Vorkommen
nutzen werden, um ihrerseits ein höheres Maß an Energieversorgung aus
eigenen Ressourcen zu gewinnen.
Unter diesen Vorzeichen wäre immer
noch Spielraum für nationale Klimaschutzpolitiken, wie sie von der indischen und chinesischen Regierung
bereits verfolgt werden.
Wer sichert Energiewege?
Genauso wenig kann die EU die
Augen vor der Tatsache verschließen,
dass die USA in absehbarer Zeit nicht
mehr wie bisher als Sicherheitsgarant
für die Öl- und Gasversorgung Euro-
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pas aus dem Nahen und Mittleren
Osten und aus Nordafrika zur Verfügung stehen. Die EU muss einer Region größere Aufmerksamkeit schenken, die einen fundamentalen Veränderungsprozess durchläuft, während
sich ihre Rolle in der globalen Energieversorgung verändert.
Eine vordergründige sicherheitspolitische Überlegung würde darauf
hinauslaufen, das Vakuum, das die
USA wohl hinterlassen, mit entsprechenden europäischen Mitteln zu füllen. Es ist aber mehr als zweifelhaft,
ob die EU dazu überhaupt in der Lage
wäre. Es hapert schlicht an einer hinreichend funktionsfähigen Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik,
und es ist unwahrscheinlich, dass gerade die Sicherung der Öl- und Gaseinfuhren aus der arabischen Welt
zum Anlass genommen werden, der
europäischen GASP mehr Biss zu
verleihen.
Zudem sind die Interessen der EUMitgliedstaaten hier sehr unterschied-
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lich. Während Großbritannien seinen
Ölbedarf noch überwiegend aus eigenen Ressourcen in der Nordsee deckt
und Deutschland den Großteil seiner
Öl- und Gasimporte aus Russland und
anderen Ländern der ehemaligen Sowjetunion, der Nordsee und den Niederlanden bezieht, sind die MittelmeerAnrainer unter den EU-Mitgliedstaaten in weit höherem Maße auf Energieeinfuhren aus Regionen in ihrem
Süden und Süd
Die große Öl-Import- osten angewiesen.
Es wäre jedoch ein
abhängigkeit geht alle
Fehler, die SüdeuEU-Mitglieder an ropäer in dieser
Frage allein zu lassen, zumal sich die Ölversorgung
Nordeuropas infolge der zur Neige gehenden Nordsee-
Ölreserven verändern wird. So hat Großbritannien bereits 2006 seinen Status als Selbstversorger verloren. Die gebotene europäische Antwort kann nur im Rahmen
einer integrierten EU-Energiepolitik
gefunden werden.
Deren Ausgangspunkt sollte die
Frage sein, in welchem Umfang die
einzelnen EU-Staaten auf Öl- und
Erdgaseinfuhren aus Nordafrika und
dem arabischen Raum derzeit und in
Zukunft angewiesen sind. Die EUStaaten, die noch auf die NordseeVorkommen zurückgreifen, können
sich nicht damit zufriedengeben, dass
sie heute nur den kleineren Teil ihres
Öls aus Nordafrika und dem arabischen Raum beziehen. Die wachsende Öl-Importabhängigkeit der EU
geht alle Mitgliedstaaten an. Mitte der
neunziger Jahre lag sie noch bei
knapp 75 Prozent und beträgt heute
schon 83 Prozent; der Großteil des in
der EU genutzten Öls stammt also
bereits aus außereuropäischen Quel-
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len. Bei den Erdgas-Importen sieht es
kaum anders aus. Hier ist die Einfuhrabhängigkeit in den vergangenen
20 Jahren von etwas über 40 Prozent
auf über 60 Prozent angestiegen.
Alles deutet darauf hin, dass diese
Tendenzen anhalten.
Strategische Herausforderung
Vor diesem Hintergrund muss die EU
ihre wachsende Energie-Importabhängigkeit endlich als große strategische Herausforderung erkennen. Die
Schiefergas-Revolution ist deshalb ein
willkommener Weckruf. Allerdings
ist eine Nachahmung der amerikanischen Entwicklung wenig realistisch;
das Ziel der europäischen EnergieImportunabhängigkeit muss auf anderen Wegen erreicht werden.
Die EU darf in der Nutzung von
Schiefergas nicht nur die Veränderung
von ein paar wichtigen Energie-Handelsströmen sehen, auf die freie Märkte schon am besten reagieren werden.
Das Ziel, die Energie-Importabhängigkeit zu reduzieren, muss höhere Priorität erhalten. Die EU muss dabei der
Tatsache Rechnung tragen, dass sie
im Vergleich zu allen anderen wichtigen Ländern und Regionen der Welt
– mit Ausnahme Japans – über die
geringsten eigenen Energieressourcen
verfügt. Daran ändert auch das nennenswerte, aber im Vergleich zu den
USA und wahrscheinlich auch China
nicht so umfangreiche SchiefergasPotenzial der EU nichts. Europa ist
viel dichter besiedelt als die USA, sodass die Bedenken der Bevölkerung in
viel größerem Maße berücksichtigt
werden müssen. Man sollte nicht
übersehen, dass die amerikanische
Schiefergas-Revolution vor allem in
sehr dünn besiedelten Regionen statt-
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findet; in dichter bevölkerten Gegenden wie im Bundesstaat New York
sind die Reaktionen der Bevölkerung
ähnlich kritisch wie in Europa, wenn
Förderanlagen in der Nähe von Wohngebieten errichtet werden sollen.
Bei der Verstärkung der EnergieImportunabhängigkeit der EU muss
es um vier Punkte gehen:
1. Erhöhung der Energieeffizienz in
allen Bereichen, um den Energieverbrauch in Europa zu reduzieren. Das ist ein schon abgestandener Allgemeinplatz, der aber nicht
oft genug wiederholt werden kann,
weil in diesem Bereich weiterhin
zu wenig passiert.
2. Nutzung vorhandener konventioneller Öl- und Gasreserven durch
verbesserte
Fördertechnologie
auch über den Zeitpunkt hinaus,
zu dem ursprünglich die Erschöpfung dieser Reserven erwartet
wurde.
3. Substituierung von Energieträgern, die bisher eingeführt werden
müssen, durch Formen der Energieerzeugung, die nicht auf Energieimporte angewiesen sind.
4. Soweit dann noch Bedarf für die
Einfuhr von Öl und Gas besteht,
sollte dieser durch umfassende
strategische Energiepartnerschaften zwischen der EU und ihren
Energielieferländern
politisch
flankiert werden.
Neben der Verbesserung der Energieeffizienz in allen Bereichen – Gebäude, Industrie und Verkehr – kann die
Hauptantwort der EU nur in dem
Ausbau der Erneuerbaren Energien
liegen. In einer Reihe von EU-Mitgliedstaaten – wie in Großbritannien
– kommt der Ausbau der Kernenergie
hinzu. Aber die aktuellen Erfahrun-
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gen in Finnland zeigen, dass Großinvestitionen in Kernkraft unter den
Bedingungen eines liberalisierten
Energiemarkts mit erheblichen Risiken verbunden sind. Die Entwicklung
der Kernkraft seit den sechziger Jahren war nur mit massiver direkter
und indirekter staatlicher Unterstützung möglich. Eine Wiederholung dieser Förderung in vergleichbarer Form
erscheint unter den heutigen Bedingungen unrealistisch.
DIe Antwort ist schon gefunden
Damit zeigt sich, dass die Beschlüsse
der EU-Staats- und Regierungschefs
vom März 2007 in der Tendenz schon
die Antwort auf
die globale Schie- Erneuerbare Energien
fergas-Revolution
müssen unbedingt
enthalten. Vor diesem Hintergrund bezahlbar bleiben
erhält der Ausbau
der Erneuerbaren Energien neben
dem Klimaschutzargument eine weitere, spezifisch für Europa geltende Begründung. Der Aspekt der Versorgungssicherheit gewinnt eine größere,
möglicherweise vorrangige Bedeutung.
Dabei ist es vor allem wichtig, dass
Erneuerbare Energien bezahlbar sein
müssen. Die europäische und die
deutsche Industrie sehen schon jetzt
ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber
der amerikanischen bedroht, die infolge des Schiefergas-Booms von Strompreisen auf der Hälfte des deutschen
Niveaus und darunter profitiert. Diese
Entwicklung darf nicht dadurch verschärft werden, dass der Ausbau der
Erneuerbaren Ener
gien hierzulande
zu weiter steigenden Strompreisen
führt.
Hinzu kommt die weiter wachsende Bedeutung einer aktiven Energie-
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Außenpolitik zur Flankierung auch
zukünftig erforderlicher stabiler
Energie-Lieferbeziehungen. Denn auf
ein gewisses und auf absehbare Zeit
wohl nicht unerhebliches Maß an
Erdöl- und ErdgasAutarkiedenken in den importen wird die
EU nicht verzichUSA und der EU darf
ten können, wie
nicht Überhand nehmen stark auch immer
sie ihre Importabhängigkeit verringert. Biokraftstoffe,
Wasserstoff-Antrieb und jetzt auch
die Elektromobilität haben sich bislang nicht zu den großen Alternativen in der Mobilität entwickelt.
Zudem wird der Umfang des Lkwund Flugverkehrs in Europa deutlich
zunehmen. Insgesamt wird der Ölverbrauch wie schon in den vergangenen
Jahren weiter sinken, aber ein Kernbedarf wird auf absehbare Zeit bleiben. Die politische Sicherung von
Öl- und Gasimportwegen ist daher
der wesentliche Inhalt einer wirksamen Energie-Außenpolitik.
Ergänzende Rolle für Schiefergas
In diesem Kontext sollte dann auch die
Frage des Umgangs mit den eigenen
Schiefergas-Ressourcen betrachtet
werden. Sie könnten in der EU eine
wichtige, ergänzende Rolle beim Ausbau der Erneuerbaren Energien spielen. Die fluktuierende Stromerzeugung aus Sonne und Wind verlangt
ausgleichende Backup-Kapazitäten,
vorzugsweise auf der Basis von Gaskraftwerken, die deutlich klimafreundlicher als Kohlekraftwerke sind.
Zudem ist es besser, das dafür erforderliche Erdgas aus Quellen innerhalb
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der EU als durch Importe zu beziehen.
Dies ändert nichts daran, dass der
Schwerpunkt auf dem Ausbau der Erneuerbaren Energien liegen sollte.
Die Schiefergas-Revolution führt
dazu, dass sich die Strukturen der
Energieversorgung in Nordamerika,
Europa und Asien auseinanderentwickeln und differenzieren. Während
Nordamerika auf Energie-Importunabhängigkeit und die EU den Schwerpunkt bei Erneuerbaren Energien setzen, wird die Bedeutung der Öl- und
Gasressourcen Nordafrikas und des
Nahen und Mittleren Ostens für die
Energieversorgung Asiens weiter
wachsen.
Das könnte ein problematisches
Autarkiedenken in den USA und in der
EU befördern. Im Fall der Energieversorgung ist eine solche Tendenz unverkennbar. Als generelles Prinzip führt
dies aber schnell zu gefährlichem Protektionismus und schädlichen Abgrenzungen von anderen. Die Globalisierung mit ihren Netzwerken jeglicher
Art wirkt hier als willkommene Gegenkraft zu übertriebenem Autarkiebestreben. Unter diesem Gesichtspunkt gewinnt die Begründung für das jetzt
endlich in Angriff genommene transatlantische Freihandelsabkommen eine
zusätzliche Dimension. Es wird Europa
und die USA und mittelbar auch deren
NAFTA-Partner in Zeiten energiepolitischer Entfernung voneinander wirtschafts- und außenpolitisch wieder
näher zueinander bringen.
Der Autor ist leitender Mitarbeiter eines
international agierenden Energieunternehmens
und äußert hier seine persönliche Meinung.
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Handlungsfähigkeit
Ein strategisches Gebot angesichts globaler Herausforderungen

Hans-Dieter Heumann | Das Paradigma der sicherheitspolitischen Debatte in

Deutschland kann nur Handlungsfähigkeit sein. Der Begriff umfasst die
strategischen Schlussfolgerungen, die Deutschland aus den globalen Entwicklungen zu ziehen hat. Wie kann Handlungsfähigkeit hergestellt werden? Brauchen wir eine „Agenda 2020“ der Sicherheitspolitik?
Es ist üblich geworden, das Fehlen
einer sicherheitspolitischen Debatte
zu beklagen. Dabei gibt es sie und es
hat sie seit den Auseinandersetzungen um die Wiederbewaffnung immer
wieder gegeben. So enthalten die Verteidigungspolitischen Richtlinien von
2011 eine Bestimmung der Werte und
Interessen Deutschlands, die eigentlich Kontroversen hätten erwarten
lassen. Ohne Schnörkel ist hier die
Rede von der „Wahrnehmung internationaler Verantwortung“. Das
Grundsatzdokument fordert, für die
„Geltung der Menschenrechte einzutreten“ und auch die „Folgen eines
Nichteinsatzes“ zu bedenken. Die
Bundeswehr wird als Instrument des
„Einflusses“ Deutschlands, seiner
„außenpolitischen Handlungsfähigkeit“ beschrieben. Hätte die Bundesregierung während der Debatte um
das Engagement in Libyen und Mali
diese Kriterien zum Maßstab genommen, wäre die Diskussion vermutlich
anders verlaufen. Es ist eine bittere
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Ironie, dass ein Bundespräsident auch
zurücktrat, weil er das selbstverständliche Interesse einer Wirtschaftsmacht
wie Deutschland reklamiert hatte:
den freien Zugang zur Hohen See und
zu natürlichen Ressourcen.
Das 2012 vom Auswärtigen Amt
vorgelegte Konzept stellt nichts Geringeres als eine Strategie zur Gestaltung
einer globalisierten, multipolaren Welt
vor, die von neuen Gestaltungsmächten mitgeprägt wird. Es hätte jedoch
eine Debatte darüber gelohnt, was
diese Staaten eigentlich gestalten. Welche Rolle spielen China und Russland
in der Finanzkrise, in Fragen der Energiesicherheit, bei internationalen Klimaverhandlungen, beim Umgang mit
Nordkorea, Iran und fragilen Staaten?
Noch weniger als im Fall Russlands
und Chinas sind klare Gestaltungsziele
Indiens und Brasiliens zu erkennen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hält
es für notwendig, neue Gestaltungsmächte nicht nur zur Übernahme von
Verantwortung zu ermutigen, sondern
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sie zu „befähigen“.1 Diese inzwischen
„Merkel-Doktrin“ genannte Initiative
wird mitunter als Rechtfertigung für
Rüstungsexporte verstanden. Auf
jeden Fall verrät sie ein Denken in
Katego
rien des Gleichgewichts: Können Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien das Land befähigen, ein Gleichgewicht zum Iran zu bilden?
Das Unbehagen an der gegenwärtigen sicherheitspolitischen Debatte
liegt möglicherweise in ihrer Kurz
atmigkeit. Die Auseinandersetzung
folgt den Gesetzen der „Erregungsgesellschaft“ (Peter Sloterdijk). In
Deutschland kommt das Problem
eines Primats der Innenpolitik hinzu:
Sicherheitspolitische Themen werden
zunächst unter innenpolitischen Gesichtspunkten bewertet. So wurde der
Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan lange nicht als das bezeichnet, was
er ist: Einsatz in einem Krieg. Befürworteten noch im Jahr 2002 laut einer
Forsa-Umfrage 62 Prozent der Deutschen einen Afghanistan-Einsatz,
spricht sich seit September 2007 eine
Mehrheit für den Rückzug aus. Deshalb ist es ein beeindruckendes Beispiel politischer Führung, dass der
Einsatz in Afghanistan trotz des gesunkenen Rückhalts so lange aufrechterhalten werden konnte.
Der Primat der Innenpolitik ist ein
Strukturmerkmal der Parteiendemokratie. Von einer Regierung, die eine
Koalition zusammenhalten muss, ist
es vielleicht zu viel verlangt, eine sicherheitspolitische Debatte nach rein
strategischen Kriterien zu führen. Es
war aber möglich, bestimmte Schlüsselbegriffe in die Debatte einzuführen,

die sich gehalten haben, bis sie fragwürdig wurden. Der von Außenminister Genscher beschworene Gegensatz
von Verantwortungspolitik und
Machtpolitik war lange Zeit populär,
stieß sich dann aber an den Realitäten
der Kriege auf dem Balkan. Trotzdem
hielt sich diese Philosophie, die Außenminister Kinkel dann „Kultur der
Zurückhaltung“ nannte. Sie entspricht
zwar dem innenpolitischen Konsens,
findet aber bei den Partnern Deutschlands immer weniger Verständnis. In Sicherheitspolitische
der aktuellen DeThemen werden nach
batte setzt sich
kein Begriff wirk- der Innenpolitik bewertet
lich durch. Dabei
ließe eine Analyse des sicherheitspolitischen Umfelds nur einen Schluss für
Europa und seine Staaten zu: Sie müssen sich in der multipolaren Welt und
im Angesicht globaler Herausforderungen behaupten, das heißt sie müssen handlungsfähiger werden.
Konsequenzen für Deutschland
Das sicherheitspolitische Umfeld besteht nicht einfach aus den aktuellen
Krisen. Es ist vielmehr erkennbar an
den „langen Linien“ der Globalisierung: Entwicklung einer multipolaren
Welt, Verteilung von Macht und Einfluss, Kampf zwischen Primat der Politik und Primat der Wirtschaft, strategischen Fragen von Energiesicherheit
und Sicherheit des Internets, schwindenden Grenzen von innerer und äußerer Sicherheit. Welche sind die strategischen Konsequenzen für Deutschland und seine Aufgabe der gesamtstaatlichen Sicherheitsvorsorge?

Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Akademie der Bundeswehr für Information
und Kommunikation am 22. Oktober 2012.
1
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Wenn die sicherheitspolitische Debatte hier weiterhelfen soll, müssen
die richtigen Fragen gestellt werden.
Nicht der Aufstieg Asiens als solcher
sollte die Diskussion beherrschen,
sondern die Frage, inwieweit Europa
und Deutschland dort über Handel
und Investitionen hinaus Außen- und
Sicherheitspolitik betreiben können
oder sollen. Ist das Interesse Chinas an
Europa – sein fiDeutschland sollte auch nanzielles Engagement in der euroin der EU-Außenpolitik
päischen FinanzFührung übernehmen krise etwa, das mit
wachsendem Einfluss einhergeht – eine Chance oder
ein Risiko für Europa? Die viel diskutierte pazifische Orientierung der USA
ist keine grundsätzlich neue Entwicklung. Für die Europäer aber ist sie eine
Stunde der Wahrheit. Spätestens seit
dem Ende des Kalten Krieges wird von
ihnen erwartet, dass sie die Sicherheit
in ihrer Region in die eigenen Hände
nehmen. Dies galt schon für die Kriege
auf dem Balkan in den neunziger Jahren, nun auch in Libyen und Mali. Eigentlich kann Europa gar nicht anders,
als in seiner Außen- und Sicherheitspolitik handlungsfähiger zu werden.
Welche Lehren hält schließlich die
Finanzkrise für Europa bereit? Welche strategischen Schlüsse hätte
Deutschland zu ziehen? Die Finanzkrise hat sich nicht nur als ein wirtschaftliches, sondern im Kern als politisches Problem erwiesen. Sie war ein
Test der Handlungsfähigkeit der Regierungen in Europa. Sie haben diesen
Test bisher bestanden und die Krise
sogar genutzt, um die europäische Integration zu befördern. Fiskalunion,
Europäischer Stabilitätsmechanismus
und Bankenunion bedeuten tatsäch-
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lich „mehr Europa“. Das Ergebnis ist
ein Zuwachs an Handlungsfähigkeit,
ob dies nun den Regeln des LissabonVertrags entspricht oder nicht.
Deutschland ist im Verlauf der Finanzkrise nicht nur durch seine wirtschaftliche Stärke, sondern auch aufgrund der Erwartungen einiger seiner
Partner zu einer „Gestaltungsmacht“
und damit einer Führungsmacht in
Europa geworden. Ausgerechnet der
polnische Außenminister stellte 2011
fest, dass er „deutsche Macht“ weniger
fürchte als „deutsche Untätigkeit“.
Radosław Sikorski setzt auf die Handlungsfähigkeit Deutschlands. Diese
aber ist nur als eine europäische möglich. Wenn Deutschland in der Finanzkrise gezeigt hat, dass es politische
Führung übernehmen kann, warum
dann nicht auch in der europäischen
Außen- und Sicherheitspolitik?
Handlungsfähigkeit herstellen
Der Begriff der Handlungsfähigkeit ist
als Paradigma in der sicherheitspolitischen Debatte deshalb nützlich, weil
er Innen- und Außenpolitik zusammenführt. Die Frage, inwieweit der
Parlamentsvorbehalt die Handlungsfähigkeit der Regierung beeinflusst,
wurde längst gestellt, aber noch nicht
beantwortet. Genau hier aber kommt
die äußere Handlungsfähigkeit ins
Spiel. Sie beruht darauf, dass unsere
Partner von der Berechenbarkeit der
deutschen sicherheitspolitischen Entscheidungen ausgehen können. Hiermit bliebe man außerdem einem
Grundsatz treu, der in der Außenund Sicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland eine lange Tradition und auch einen guten Ruf hat.
Die größte Herausforderung für
staatliches Handeln, für das, was „ge-
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samtstaatliche Sicherheitsvorsorge“
genannt wird, liegt in der wachsenden
Komplexität von Sicherheit. Komplexität und Interdependenz spiegeln
sich wider in zersplitterten, dezentralen innerstaatlichen Entscheidungsprozessen. Mit der Zahl der Probleme
von Globalisierung wächst die Zahl
der Akteure. Wie kann unter diesen
Umständen die Handlungsfähigkeit
des Staates gestärkt werden?
Bei dieser Frage lohnte sich ein
Blick auf unsere wichtigsten Partner,
die ihre Erfahrungen bereits in neuen
nationalen Sicherheitsstrategien verarbeiteten. Die Strategien und Weißbücher aus den USA, Frankreich,
Großbritannien und Polen haben
eines gemeinsam: Sie propagieren den
vernetzten Ansatz, der Deutschland
schon lange geläufig ist. Das Auswärtige Amt gibt mit dem Vorschlag der
„Netzwerkpolitik“ eine Antwort auf
die Frage nach der Verbesserung der
Handlungsfähigkeit des Staates.2 Der
vernetzte Ansatz ist inzwischen eine
europäische Gemeinsamkeit und
damit Grundlage für eine EU-Sicherheitsstrategie.
Es stellt sich jetzt also die Frage,
wie der vernetzte Ansatz organisiert
werden kann. Immer mehr Referate
in allen Ressorts befassen sich mit Sicherheitspolitik. Sofern sie sich überhaupt untereinander abstimmen,
bleibt es häufig genug beim „kleinsten
gemeinsamen Nenner“.3 Wie lässt sich
unter diesen Umständen politische
Führung ausüben?
Der Komplexität von Sicherheit
kann man nicht mit einer bloßen Zen-

tralisierung der Entscheidungsprozesse begegnen. Dies spräche auch gegen
die Einrichtung eines starken Nationalen Sicherheitsrats, obwohl zu überlegen wäre, ob der bestehende Bundessicherheitsrat nicht einfach seine
Tagesordnung über Rüstungsexporte
hinaus um sicherheitspolitische Fragen erweitert. Zentralisierung beeinträchtigt grundsätzlich die Fähigkeit
des Staates und der Gesellschaft zu
lernen. Lernfähigkeit aber ist eine
strategische Kompetenz, mit der
Wichtiges von Unwichtigem unterschieden wird.
Die Organisation des vernetzten
Ansatzes bedeutet letztlich, Ressorts
(mindestens die des Bundessicherheitsrats), Wirtschaft (BDI, ASW)
und Gesellschaft (Wissenschaft,
NGOs) auf der Ebene von Führungskräften zusammenzubringen und dies
in „ständigen Konferenzen“ zu institutionalisieren. Im Unterschied zur
teilweise schon geübten Praxis wäre
dies nicht nur ad hoc, sondern ständig
zu organisieren und nicht nur zu einzelnen Themen, sondern auch zu Fragen einer nationalen Strategie. Hierin
könnten die Beiträge aller Beteiligten
einfließen und in eine sicherheitspolitische „Agenda 2020“ münden.
Botschafter Dr.
Hans-Dieter
H eumann ist
Präsident der
Bundesakademie für
Sicherheitspolitik.

Thomas Bagger: Netzwerkpolitik, IP, Januar/Februar 2013, S. 44–50.
Studie der Stiftung Neue Verantwortung: Strategiefähigkeit in der deutschen Außenpolitik,
Policy Brief 07/2011, S. 4, http://www.stiftung-nv.de/146896,1031,141260,-1,0,12,0,0.aspx.
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Das gefährdete Prinzip
Warum man über die Freiheit weiter reden muss – in Deutschland und Europa

Karen Horn | Der Wunsch nach Freiheit scheint ungebrochen. Geht es aber

um wirtschaftliche Fragen, ist es mit der Freiheitsliebe oft schnell vorbei.
Wichtige Grundsätze werden dann regelmäßig über Bord geworfen. Das gilt
gerade für das auf Abwege geratene Projekt der europäischen Integration.
Eine Verfassung der Freiheit für Europa würde zur Besinnung beitragen.
Im Entrée der Schirn Kunsthalle in Frankfurt am Main recken zwei Olivenbäumchen dem Besucher ihre Zweige entgegen. In ihren weißen Tontöpfen
warten sie darauf, immer weiter mit Wunschzetteln behängt zu werden. Das
Ganze ist ein Kunstprojekt von Yoko Ono. Wie sich bei näherem Hinsehen
zeigt, enthalten die meisten Zettel jene großen, abstrakten Wünsche, für die der
Olivenbaum als Symbol schon immer in Anspruch genommen worden ist, bei
den Kelten wie in der Bibel: Frieden, Wohlstand, Liebe, Glück. Nur wenige
Wünsche sind so konkret und vergleichsweise einfach zu erfüllen wie die Sehnsucht einer Schülerin nach einem iPhone. Erstaunlich häufig aber findet sich
nur ein einziges Wort: Freiheit.
Die Menschen wünschen sich schlicht Freiheit. Hier? In Deutschland?
Kaum zu glauben. Schließlich vermittelt die veröffentlichte Meinung den Eindruck, dass der Wert der Freiheit vor lauter Getöse um die „soziale Gerechtigkeit“ und den Schrecken einer „Ökonomisierung aller Lebensbereiche“ in
Vergessenheit geraten ist, wenn nicht Verachtung erntet. In den Feuilletons
wird unter Aufbietung beeindruckender gedanklicher Akrobatik allenfalls da
eine Bedrohung der Freiheit empfunden, wo Managergehälter noch nicht unter
staatliche Kuratel gestellt sind. Wie recht hatte doch Thomas Mann: „[Die Freiheit] hat echte Feinde – und mit denen kann man fertig werden. Sie hat echte
Freunde – und zu denen möchten wir uns alle zählen dürfen. Aber dazwischen
hat sie falsche Freunde, und die stiften Verwirrung.“1
Auch Umfragen, die den Kriterien der Repräsentativität tatsächlich gerecht
werden, belegen die Freiheitsliebe der Deutschen. In einer Befragung durch
Dimap für den Wertemonitor der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
1
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Thomas Mann: Das Problem der Freiheit, Stockholm 1939, S. 33.
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bezeichnen 74 Prozent der Befragten die Freiheit als „sehr wichtig“ und weitere 24 Prozent als „eher wichtig“ für das Funktionieren der Gesellschaft.2 Nicht
einmal die These, dass sich viele Menschen bei aller Freiheitsliebe doch von
den Zumutungen der Freiheit überfordert fühlen, findet Unterstützung:
61 Prozent sagen, sie fühlten sich frei und kämen mit ihrer Freiheit gut zurecht.
Weitere 30 Prozent geben an, sie hätten zwar Schwierigkeiten, würden damit
aber selbst fertig. Deutschland, ein einig Land der Freiheitsfreunde und der
selbstverantwortlichen Bürger? Und: Wenn also alle die Freiheit lieben und
leben, muss man dann noch über sie reden?
Oh ja. Es besteht keinerlei Anlass, sich entspannt zurückzulehnen. Weder
kann man sich auf die Freiheitsliebe der Mitmenschen verlassen, noch ist die
Freiheit im Rahmen des Rechts und der Institutionen ein für alle Mal errungen
und gesichert – in Deutschland ebenso wenig wie in Europa.
Der auf den ersten Blick so optimistisch stimmende demoskopische Befund,
dass eine überwiegende Mehrheit der Deutschen die Freiheit tatsächlich für
wichtig erachtet, ist schon deshalb gar nicht so überraschend, weil der Begriff so
weit ist. Unter dem Wort „Freiheit“ beanspruchen viele verschiedene, sogar konträre Konzeptionen eine Heimstatt. Wie Ist Deutschland ein
schon Montesquieu in seinem Werk „Vom Geist der Gesetze“
Land der selbstverantschrieb: „Es gibt wohl kein Wort, dem man mehr unterschiedliche Bedeutungen gegeben hätte als dem Wort ,Frei- wortlichen Bürger?
heit‘.“3 Doch nicht alle diese Konzeptionen sind dazu angetan, den Einzelnen vor Übergriffen zu bewahren und das Zusammenleben in der
Gesellschaft für jedermann gedeihlich zu gestalten. Und nicht alle diese Konzeptionen lassen sich nutzen, um eine wirkliche Verfassung der Freiheit zu sichern.
Welche Freiheit?
Der klassische Freiheitsbegriff ist ein „negativer“, formaler Begriff, wobei das
Adjektiv unglücklicherweise ungute Emotionen weckt. Dabei hat er eine negative Seite nur insofern, als er ein Abwehrrecht formuliert, also „Nein“ sagt –
„Nein“ wie in der von Pablo Larraín nun auch filmisch aufgearbeiteten, fröhlichen „No“-Kampagne der chilenischen Opposition, die im Volksentscheid 1988
mitgeholfen hat, den Diktator Augusto Pinochet zur Einführung demokratischer Wahlen zu verpflichten. Negative Freiheit bedeutet, „Nein“ zu sagen zu
willkürlichem Zwang. Eine Verfassung der Freiheit ist eine Verfassung, die den
Menschen Freiheit von solchem Zwang garantiert, ausgeübt von Individuen
oder vom Kollektiv, vom Staat. Beides gilt es zu verhindern.
Zwang ist nach Friedrich August von Hayek – und in Anlehnung an Immanuel Kant – deshalb ein Übel, weil er „ein Individuum als denkendes und wertendes Wesen ausschaltet und es zum bloßen Werkzeug zur Erreichung der
Zwecke eines anderen macht“.4 Zwang bedeutet eine entwürdigende Ver
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit: Deutscher Wertemonitor 2012, Die Freiheit der
Gesellschaft, Potsdam 2012.
3
Charles-Louis de Secondat Montesquieu: Vom Geist der Gesetze, Stuttgart 1748/1994, S. 213.
4
Friedrich August von Hayek: Die Verfassung der Freiheit, Tübingen 1960, S. 29.
2
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zweckung des Menschen. Ob ein Mensch frei ist, hängt nach Hayek davon ab,
„ob er erwarten kann, den Lauf seiner Handlungen nach seinen gegenwärtigen
Absichten zu gestalten, oder ob jemand anderer die Macht hat, die Umstände
so zu modifizieren, dass er nach dem Willen des anderen und nicht nach seinem eigenen Willen handeln wird“.5
Die negative Freiheit, die gleichsam auf dem Nichteinmischungsprinzip
fußt, „wird etwas Positives nur durch den Gebrauch, den wir von ihr machen.
Sie sichert uns keinerlei bestimmte Möglichkeiten, sondern überlässt es uns, zu
entscheiden, was wir aus den Umständen machen, in denen wir uns befinden“.6 Mit Sachzwängen, die persönliche Pläne zu vereiteln imstande, aber
nicht Ausfluss fremden Willens sind (etwa knappe Kasse oder Krankheit),
müssen freie Menschen umgehen.
Wer einen „positiven“ Freiheitsbegriff verwendet, meint zumeist etwas anderes. Bei Kant, der positive Freiheit als „das Vermögen, eine Begebenheit selbst
anzufangen“7 begriff, als jene Kausalität, die „unabhängig von fremden sie bestimmenden Ursachen wirkend sein kann“,8 mag das noch nicht so gewesen
sein. Andere Denker jedoch verbinden mit dem Begriff eher
Nicht jede Umverteilung entweder ein Recht auf politische Partizipation, also die
politische Freiheit (Harold Laski, Jürgen Habermas), die alist aus freiheitlicher Sicht
lein schon Selbstbestimmung garantieren soll. Oder sie meigrundsätzlich unzulässig nen etwas in ganz plattem Sinne Materielles: die faktische
Möglichkeit, die Früchte der Freiheit zu genießen und nicht
von Geldmangel davon abgehalten zu werden. Rufe hiernach finden sich in
jedem Parteiprogramm der Linken und der Sozialdemokraten. Wer Freiheit so
fasst, erteilt allerdings allzu rasch dem Staat einen Freibrief für eine a priori
unbegrenzte materielle Umverteilung – und produziert eine Kollision der Freiheitsbegriffe. Vom negativen Freiheitsideal, das als Nichteinmischungsprinzip
die Privatsphäre und damit auch das private Eigentum schützt, ist eine solche
Haltung meilenweit entfernt.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Dass der konzeptionelle Konflikt
zwischen negativer und positiver Freiheit unauflöslich ist, bedeutet konkret
durchaus nicht, dass jegliche Umverteilung aus klassisch freiheitlicher Perspektive von vornherein unzulässig wäre. Ein Gemeinwesen kann sich auf demokratischem Wege Regeln geben, die eine Veränderung der individuellen Einkommens- und Vermögenspositionen nach sich ziehen. Damit ein solcher Eingriff volle Legitimität genießen kann, reicht jedoch das übliche Mehrheitsquorum des demokratischen Prozesses nicht aus. Er muss allgemein akzeptiert
oder mindestens aufgrund allgemeiner Vorteilhaftigkeit zustimmungsfähig sein
(James M. Buchanan, John Rawls). Ansonsten besteht die Gefahr, dass eine
Mehrheit eine Minderheit ausbeutet, und dann greift Hayeks Verdikt, dass
schon die übliche einkommensteuerliche Progression nichts anderes als ein Fall
Ebenda, S. 17.
Ebenda, S. 27.
7
Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, 1785, A 534/B562.
8
Ebenda, BA 97.
5
6
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von Diskriminierung ist, der den liberalen Grundsatz der Gleichheit aller Bürger vor dem Recht verletzt.9
Eine Ordnung der Freiheit
Was folgt nun aus dem Wert der Freiheit, wenn er in einer Ordnung oder Verfassung der Freiheit ausbuchstabiert werden soll? Wie sehen die Regeln einer
Verfassung der Freiheit im Einzelnen aus? Bei der Beantwortung dieser Frage
ist zu bedenken, dass alle Sphären des Lebens in der Gesellschaft unauflöslich
miteinander verwoben sind; es herrscht, wie Walter Eucken es genannt hat,
eine „Interdependenz der Ordnungen“. Die jeweiligen Vorkehrungen zur Sicherung der Freiheit müssen zueinander passen und ineinandergreifen. Damit der
einzelne Bürger in der politischen Sphäre geschützt ist, braucht es mehr als nur
die parlamentarische Demokratie: Vielmehr ist eine konstitutionelle Eingrenzung der politisch verhandelbaren und per Mehrheitsbeschluss bestimmbaren
Sachverhalte nötig.
Rechtsstaatliche Schranken sind notwendig. Gesetze sollten als allgemeine
Regeln gerechten Verhaltens (Hayek) formuliert sein und keine Ungleichbehandlung zulassen. In der wirtschaftlichen Sphäre des gesellschaftlichen Mit
einanders sichern die Prinzipien der Wettbewerbsordnung (Eucken) die
Selbstbestimmung des Individuums: Wirksamkeit des Preismechanismus,
stabiles Geld, offene Märkte, Vertragsfreiheit, Privateigentum, Haftung, Konstanz der Wirtschaftspolitik.10 Selbst wenn diese Prinzipien respektiert werden,
ist die Freiheit allerdings nicht ein für alle Mal institutionell gesichert und
9

Hayek, a.a.O. (Anm. 4), S. 426.
Walter Eucken: Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Tübingen 1952, S. 254–291.
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errungen. Weil die äußeren Bedingungen des Lebens stets dem Wandel unterworfen sind, muss sich auch die Verfassung der Freiheit immer wieder anpassen. Diese ist nicht in Stein gemeißelt und darf es auch nicht sein. Seit jeher
„ein Produkt aus Logik und Geschichte“, wie Peter Graf Kielmansegg es beschreibt,11 ist die Verfassung der Freiheit ein fortlaufendes Projekt. Sie konstituiert sich überhaupt erst in einer Mischung aus rationaler Setzung und evolutionärem Prozess, im Gebrauch menschlicher Verstandeskraft und in der
Anerkennung gewonnener Erfahrung.
Freiheit wozu?
Wozu aber braucht die Menschheit überhaupt die als Nichteinmischung gedachte Freiheit? Was an ihr ist so wichtig, dass man beständig für sie eintreten
sollte? Geht mit der Praxis der Freiheit nicht auch ein erhebliches Risiko einher? Was, wenn freie Menschen das Falsche tun und der Gemeinschaft schaden? Menschen machen nun einmal Fehler.
Das gilt allerdings auch für den, der so fragt und der unterschwellig davon
überzeugt zu sein scheint, dass er über Herrschaftswissen darüber verfügt, was
richtig und was falsch ist, was die Menschen tun sollten und
Freiheit, um nach Hayek welche Richtung die Gesellschaft insgesamt einschlagen
sollte. Das allerdings ist nichts als eine konstruktivistische
„Raum für das UnvorherAnmaßung. Denn das Wissen hierüber entsteht spontan
sehbare zu lassen“ erst während des Handelns, in der Interaktion der Menschen, und ist notgedrungen dezentral verteilt. Die Frage
nach der besten Ordnung ist deshalb immer eine Frage danach, wie sich das in
der Gesellschaft verstreute „Wissen, das niemandem in seiner Gesamtheit gegeben ist“,12 am besten nutzen und vermehren lässt.
Das Argument für die Freiheit leitet sich mithin aus schlichter Demut ab,
aus der Einsicht in die Begrenztheit des menschlichen Horizonts. Denn Freiheit hilft, mit dieser Begrenztheit umzugehen und neue Herausforderungen zu
bestehen, als Einzelner wie in der Gruppe. „Freiheit ist wesentlich, um Raum
für das Unvorhersehbare und Unvoraussagbare zu lassen“, erklärt Hayek.
„Weil jeder Einzelne so wenig weiß, und insbesondere, weil wir selten wissen,
wer von uns etwas am besten weiß, vertrauen wir darauf, dass die unabhängigen und wettbewerblichen Bemühungen vieler die Dinge hervorbringen, die
wir wünschen werden, wenn wir sie sehen“.13
Der klassische, negative, als Abwehrrecht formulierte Freiheitsbegriff, der
einer Verfassung der Freiheit zugrunde liegt und eine spontane Ordnung ermöglicht, scheint indes weniger Anziehungskraft zu entfalten als die angeblichen Verheißungen der positiven Freiheit. Auch das zeigt der Wertemonitor
der Friedrich-Naumann-Stiftung bei näherem Hinsehen. Nicht nur halten

Peter Graf Kielmansegg: Die Grammatik der Freiheit, Baden-Baden 2013.
Friedrich August von Hayek: Die Verwertung des Wissens in der Gesellschaft, in derselbe:
Wirtschaftstheorie und Wissen, Tübingen 1945/2007, S. 58.
13
Hayek, ebenda, S. 40.
11

12
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69 Prozent der Befragten „soziale Gerechtigkeit“ – und mithin eine abgeleitete
Forderung der positiven Freiheit, die in Umverteilung mündet – für sehr wichtig. Besonders vielsagend sind die Antworten auf eine Abwägungsfrage: Im
Zweifel würden sich 52 Prozent der Befragten für gesellschaftliche Solidarität
und Gleichheit entscheiden und nur 41 Prozent für individuelle Freiheit und
Eigenverantwortung.
Noch bedenklicher wird es, wenn man den wirtschaftlichen Aspekt der
Freiheit im engeren Sinne betrachtet. Die Versuchung, die individuelle Freiheit
und den Schutz der Privatsphäre hintanzustellen, ist auf dem Gebiet der Wirtschaft besonders groß. Nur ein Viertel der Befragten erachtet die Marktwirtschaft überhaupt als sehr wichtig für das Funktionieren der Gesellschaft. Deutlich mehr Menschen würden sich, vor die Wahl gestellt, für mehr Absicherung
entscheiden (38 Prozent) als für mehr Wettbewerb (24 Prozent).
Als er noch nicht Bundespräsident war und sich regelmäßig als Anwalt der
Freiheit zu Wort meldete, hat Joachim Gauck einmal gesagt: „Wer die Freiheit
liebt, wird sich dahin bequemen müssen, Freiheit auch in den Wirtschaftsprozessen zu wollen.“14 Offensichtlich fällt das schwer.
Liberales Lernen ermöglichen
Wenn man also nur ein wenig hinter die schöne Fassade der deutschen Freiheitsliebe schaut, muss man erkennen: Die klassischen liberalen Werte geraten
regelmäßig ins Hintertreffen. Auf Nichteinmischung pochen nur noch wenige
Menschen, der staatliche Paternalismus hingegen genießt
Vertrauen – zumal wenn er als „liberaler Paternalismus“ Die klassischen liberalen
camoufliert und gegen Kritik immunisiert wird.15 Ob das
Werte geraten regelnur daran liegt, dass sich die Menschen frei fühlen und mit
Blick auf die negative Freiheit also offenbar saturiert sind? mäßig ins Hintertreffen
Oder gibt es womöglich ein Erkenntnisproblem? Wissen
viele Menschen einfach nur nicht, wo die logischen Widersprüche zwischen
positiver und negativer Freiheit liegen? Sehen sie vielleicht gar nicht, wo und
wodurch die Wettbewerbsordnung unter die Räder kommt?
Darauf können Umfragen keine Antwort geben. Dass ein Erkenntnisproblem vorliegen könnte, ist allerdings für jeden, der sich für eine Verfassung der
Freiheit im klassischen Sinne einsetzt, ein großer Hoffnungswert. Damit gibt
es immerhin noch Spielraum für eine respektvolle Aufklärungsstrategie. Wie
Gerhard Wegner verdeutlicht hat, müsste eine solche schlicht darin bestehen,
die konkreten schädlichen Folgen einer Politik, die sich nicht am Ideal der negativen Freiheit orientiert, für die Öffentlichkeit weithin sichtbar zu machen.
Nur wenn sich die Folgen der Einmischung besichtigen lassen, ist „liberales
Lernen“ möglich16.
Joachim Gauck: Zwischen Furcht und Neigung – Die Deutschen und die Freiheit. 3. Berliner
Rede zur Freiheit, hrsg. von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Potsdam 2009, S. 29.
15
Vgl. Karen Horn: Sklavenhalter der Zukunft, FAZ, 1.3.2013, S. 14.
16
Gerhard Wegner: Ökonomischer Liberalismus als politische Theorie, Tübingen 2012.
14
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Es gilt also die Freiheit wieder zu thematisieren, ihre Gefährdungen anzusprechen und die Folgen von Verstößen offenzulegen. Es gilt zu warnen vor
politischen Entscheidungen auf nationaler wie supranationaler Ebene, die das
Willkürverbot unterlaufen und den Bürger zum Instrument des Willens eines
anderen oder des Kollektivs machen, ihn also verzwecken. Es gilt zu warnen vor
wirtschaftspolitischen Eingriffen, die der Wettbewerbsordnung zuwiderlaufen.
Niemand sollte glauben, dass es dazu in Deutschland keinen Anlass gibt.
Die Freiheit ist nicht nur da ein Thema, wo Diktatoren herrschen, wo Menschen unterdrückt, eingesperrt und gefoltert werden, wo man seine Meinung
nicht sagen darf. Dort herrscht ein Notstand. Doch auch außerhalb von Notstandslagen ist der Sog der Willkür groß. Eine Politik, die systematisch zwischen widerstrebenden Interessen navigieren muss, ist davor nie ganz gefeit.
Deshalb verdient die Freiheit stete Aufmerksamkeit und Wachsamkeit.
Schon jetzt ist der Staat „eine vorsorgende Allmacht, die umverteilt, erzieht
und mit 246 944 Vorschriften das Leben der Deutschen zu steuern versucht“,
wie Der Spiegel kürzlich vorgerechnet hat.17 Und der staatliche Paternalismus
ist immer weiter auf dem Vormarsch. Man denke nur an
Eine staatliche gesundheitspolitische Vorstöße wie den Vorschlag einer Lebensmittelampel. Auf eine Deckelung von Managerbezügen
Intervention zieht die
ist dank des über seinen eigentlichen Gehalt hinaus aufgeandere nach sich bauschten Schweizer Votums vom 3. März 2013 wohl auch
nicht mehr lange zu warten. Sie wird einen Eingriff sowohl
in die Vertragsfreiheit als auch in das Privateigentum bedeuten (weniger der
Manager als vor allem der Anteilseigner ist betroffen, der der Verfügungsgewalt
über sein Eigentum entledigt wird).
Ein ähnlich unterkomplexes Gerechtigkeitsideal hat mit einem weiteren
Eingriff in die Vertragsfreiheit dafür gesorgt, dass die Krankenversicherungen
in Europa geschlechtsneutrale Tarife anbieten müssen – den von Natur aus
systematisch verzerrten Risikoprofilen zum Trotz. Ökonomisch ist das blanker
Unsinn. Doch wen wundert es – das Gesundheitswesen ist schon lange ein
Spielfeld der Planwirtschaft, wie auch das Bildungswesen und die Energiewirtschaft. Eine staatliche Intervention zieht wegen unbeabsichtigter Nebenwirkungen die andere nach sich.
Europäische Integration: ein Trauerspiel
Die mit Abstand größte Herausforderung der Freiheit ist allerdings die Europäische Union. Nirgends muss man sich mehr Sorgen um die Freiheit machen als
im Zusammenhang mit dem Zustand und der Fortentwicklung der europäischen Institutionen. Zunehmende Zentralisierung, schleichender Souveränitätsverlust, Rechtsbrüche, unsolide Geldpolitik – es ist ein Trauerspiel. Wo sich
die politische Entscheidung immer weiter vom Souverän entfernt, wo die Inhalte der Politik immer stärker gleichgeschaltet werden und die Regierungen klaglos Handlungsoptionen abgeben, wo Verträge immer weniger verlässlich gelten
17
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„Mutter Staat“, Der Spiegel, 18.3.2013, S. 52.
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und der Wert des Geldes in Gefahr gebracht wird, da steht es um die Freiheit
und Selbstbestimmung des Bürgers nicht gut.
Die europäische Integration ist einst als Projekt des Friedens entstanden.
Nach zwei verheerenden Weltkriegen sollte die Einigung Europas die Völker
dieses Erdteils so eng aneinanderschmieden, dass sie niemals wieder gegeneinander Krieg führen würden. Dieses ehrenwerte Vorhaben, so ehrgeizig es war,
ist glücklicherweise bisher auch gelungen. Der Friedensnobelpreis 2012 für die
Europäische Union war insofern nicht unplausibel, auch wenn es absonderlich
erscheint, statt eines Individuums eine Institution zu ehren, die selbst wenig
dafür kann, wie sie geraten ist. Der Zeitpunkt der Verleihung indes hatte Appellcharakter. Er ließ die nicht unberechtigte Sorge des vom norwegischen
Parlaments bestimmten Komitees erkennen, dass das segensreiche Einigungsprojekt in der Verschuldungskrise Schaden nehmen könnte. Auch wenn bisher
niemand zu den Waffen ruft, ist der Umgangston in Europa doch in der Tat
recht hässlich geworden. Noch nie hat man Bundeskanzlerin Angela Merkel so
oft in Nazi-Uniform abgebildet gesehen wie heute.
Die Fokussierung auf Europa als Friedensprojekt entfaltet in der gegenwärtigen Krise ihr ganzes erpresserisches Potenzial. Die geradezu penetrante „Sakralisierung des Projekts“18 als Beitrag zum Frieden, wie sie vor allem Vertreter
der Generation Helmut Kohls und auch noch Wolfgang Schäubles in einer
verdrucksten Art sublimierter Buße für die Nazi-Verbrechen bis heute betreiben, hat die einzelnen Integrationsschritte schon allzu lange gegen eine sie
möglicherweise bremsende Kritik immunisiert. Es ging voran, weil es voran
gehen sollte, egal wohin.
18

Peter Graf Kielmansegg: Zwangsintegration, FAZ, 15.12.2012.
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Dieser Blindflug hat der europäischen Einigung nicht gerade gut getan. Wer
mehr Europa will, muss schon wissen, was er da will und welches Anliegen
sich mit dem nächsten Integrationsschritt erreichen lässt. Man braucht sich
hierfür nicht in endlosen Finalitätsdebatten zu verstricken. Es reicht zu fragen:
Wollen wir mehr Zentralisierung? Mehr Wohlfahrtsstaat? Oder darf es vielleicht im Gegenteil ein bisschen mehr Freiheit sein?
Eine Verfassung der Freiheit für Europa
Eine Verfassung der Freiheit für Europa – das wäre in der Tat ein wundervolles
Projekt. Die europäische Einigung sollte allen Bürgern Europas eine Ordnung
bescheren, die ihre Freiheit in allen Bereichen des Lebens sichert, auch auf dem
Gebiet der Wirtschaft. Sich unter den Regierungen der Mitgliedstaaten darauf
zu einigen, was das konkret heißt, mag schwierig sein, zumal sich in Europa
höchst widersprüchliche Freiheits
traditionen aneinander
In Europa reiben sich reiben. Aus dem angelsächsischen Raum kommt die vor
allem der schottischen Aufklärung zu verdankende Traditihöchst widersprüchliche
on des „einfachen Systems der natürlichen Freiheit“ (Adam
Freiheitstraditionen Smith), einer spontanen, evolutionären Ordnung, in der die
allgemeinen Regeln und Institutionen eines Gemeinwesens
vor allem als das Ergebnis menschlichen Handelns, nicht aber eines menschlichen Entwurfs (Adam Ferguson) begriffen werden. Hier ist das Prinzip der
Nichteinmischung wesentlich tiefer verankert als in der rationalistischen französischen Freiheitstradition, die der Hybris alles gestalten wollender Sozialingenieure in Europa Vorschub geleistet hat.
In den europäischen Institutionen müssen mindestens diese beiden Prägungen auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Und wenn das nicht
möglich ist? Dann sollte man davon ablassen, eine feste Einigung zu erzwingen,
und stattdessen lose Kooperationen im Sinne einer flexiblen Integration ermöglichen.19 Faule Kompromisse frustrieren alle Beteiligten.
Was derzeit in Europa und im Namen Europas geschieht, läuft einer Verfassung der Freiheit jedenfalls diametral entgegen. Was ist geschehen? Es ist offen
zutage getreten, dass die Gemeinschaftswährung keine gute Idee war, und zwar
nicht wegen der erst in jüngster Zeit kritikwürdigen Geldpolitik der längst
nicht mehr unabhängigen Europäischen Zentralbank, sondern vor allem wegen
der unterschiedlichen Stabilitätskulturen in den Mitgliedstaaten. Wie alle Kulturen ändern sich auch diese nicht von heute auf morgen – und schon gar nicht
dann, wenn es an harten Budgetrestriktionen fehlt. Dass der Stabilitätspakt
aufgeweicht worden ist, unter kurzsichtigem eigennützigen Mittun Deutschlands, war ein böser Fehler.
Es sieht auch jetzt nicht so aus, als ob die Krise für ein echtes Revirement
genutzt würde. Selbst Fiskalunion, Bankenunion, „Sixpack“, europäisches
Vgl. Clara Brandi und Michael Wohlgemuth: Strategies of flexible integration and enlargement
of the European Union: A club-theoretical and constitutional economics perspective, Walter
Eucken Institut Discussion Paper 06/7, Freiburg 2006.
19

122

IP • Mai / Juni 2013

Das gefährdete Prinzip

Semester und all die anderen Neuerungen im institutionellen Vokabular des
offiziellen Europa deuten nicht darauf hin. Denn von liberaler Demut und
Einsicht in die Begrenztheit des Wissens ist nicht das Geringste zu spüren.
Unter dem Druck der Ereignisse strafft Brüssel vielmehr zentralistisch die
Zügel, im Ringen um eine Bewältigung der selbstverschuldeten Staatsschuldenkrise werden die letzten verbliebenen Spurenelemente von Systemwettbewerb in Europa getilgt.
Welche institutionellen Korrekturen jetzt erforderlich wären, haben wir in
der Jenaer Allianz zur Erneuerung der Sozialen Marktwirtschaft20 schon vor
einem Jahr präzise formuliert. Technisch gehören feste Regeln für den Defizitund Schuldenabbau dazu; automatische Sanktionen bei Regelverstoß; das NoBailout-Prinzip; ein Staatsinsolvenzrecht; ein Ende der Monetisierung von
Staatsschulden durch die Europäische Zentralbank.
Das überwölbende Ziel bei alledem muss eine freiheitliche Wirtschaftsverfassung für Europa sein, eine Ordnung der Freiheit, die auf allgemeinen Regeln ordnungspolitischer Selbstbindung basiert – nicht auf
zentralistischer Kuratel und erzwungener Solidarität. Der Von liberaler Demut ist
politische Zug indes scheint längst nicht mehr in diese
bei der EU nicht das
Richtung zu fahren. Im Gegenteil: Es sieht so aus, als ob die
Europäer schon bald in eine politische Union hineinrut- Geringste zu spüren
schen werden, die kaum jemand will. Das ist dann, wie
Kielmansegg sagt, „Integration nicht als Folge einer frei geführten Debatte
über das Wünschbare und Notwendige, sondern als Resultat von Zwängen, die
sich aus vorausgegangenem, nicht zu Ende gedachtem Tun ergeben“. Integration als Fatalität? Weder lässt sich so Begeisterung für Europa wecken noch
vom Souverän ausgehende Legitimität begründen – und eine Verfassung der
Freiheit sieht wahrhaftig anders aus.
Vielleicht muss man sich nicht wundern. Am Anfang der europäischen
Erzählung stand schließlich nichts anderes als ein Freiheitsentzug. Der Gott
Zeus erschien der griechischen Legende zufolge in Gestalt eines weißen
Dr. Karen Horn
Stiers und entführte die Königstochter
ist Geschäftsführerin
der Wert der Freiheit
Europa nach Kreta, wo er mit ihr drei
gGmbH in Berlin.
Söhne zeugte. Dass der ganze Kontinent nach einem Opfer willkürlichen
physischen Zwangs benannt wurde,
ist rückblickend ein ausgesprochen
schlechtes Omen.

Institutionelle Mitglieder der Jenaer Allianz sind die Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft, das Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität zu Köln, die FamilienunternehmerASU, die Konrad-Adenauer-Stiftung, der Bund Katholischer Unternehmer, das Walter Eucken
Institut, Open Europe Berlin, Econwatch, das Hamburgische WeltWirtschaftsinstitut, das
Wilhelm-Röpke-Institut, die Leipziger Wirtschaftspolitische Gesellschaft sowie die Wert der
Freiheit gGmbH.
20
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Gehen oder bleiben?

György Dalos | Kurz vor den Oster

feiertagen erklärte der ungarisch-
jüdische Komponist und Bühnen
künstler Péter Gerendás, dass er Un
garn verlassen und seinen Beruf ab
jetzt im Ausland ausüben werde.
Seine Entscheidung begründete er
mit der „Faschisierung des Landes“,
beruflichen Misserfolgen und finanzi
ellen Problemen. Unter „Faschisie
rung“ verstand er die Tatsache, dass
man heute in Ungarn ungestraft
gegen Juden und Roma hetzen kann;
er selbst wurde auf offener Straße
angepöbelt. Gerendás verfügt über
eine beachtliche Diskografie, erhielt
zahlreiche Kulturpreise und wird von
einer großen Fangemeinde gefeiert.
Seine Geldprobleme sind nach
vollziehbar: Offensichtlich geriet er,
ähnlich wie zigtausende ungarische
Bürger, aufgrund von Kreditaufnah
men auf Westwährungsbasis immer
tiefer in eine Verschuldung, aus der
er sich nicht befreien kann. Zudem
sitzt ihm das Finanzamt im Nacken.
Die Lage ist wohl ernst, denn wenn
ein 75-Jähriger mit Ehefrau und im
merhin sechs noch kleinen Kindern
in die große, weite Welt aufbricht,
dann ist das ein haarsträubend ge
wagtes Unternehmen.
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Bald nach Gerendás’ Erklärung
schrieb dessen Schwiegervater Károly
Herényi, ein konservativer Politiker
und Mitbegründer der ehemaligen Re
gierungspartei „Ungarisches Demo
kratisches Forum“, in einem Leser
brief in der Tageszeitung Népszabadság, dass das von seinem Schwieger
sohn gezeichnete Bild nun doch zu
dunkel sei: „Der ungarische Mensch
war niemals Faschist. Kein normaler
Mensch kann Faschist sein. Das ist
eine kleine Minderheit, eine ungebil
dete, ungläubige, talentlose Minder
heit, die den Nazi spielt und mit ihrer
Stimmkraft die Durchschnittsmehr
heit übertönt.“ Für einen Politiker
hört sich eine solch eher schlichte
Einschätzung ziemlich hilflos an. Ak
zeptieren kann man sie eigentlich nur,
wenn man dahinter den Großvater
sieht, der um seine sechs Enkel und
seinen als glücklich erträumten Le
bensabend trauert.
Die Öffentlichkeit – Freunde wie
Feinde des Musikers – sieht in diesem
Fall aber mehr: Die dramatische
Selbstaufgabe des „Celebs“ symboli
siert das Schicksal von ungefähr einer
halben Million Ungarn, die in den
vergangenen Jahren das Land verlas
sen haben. Echte, tiefe Ängste und
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Ungarns Intellektuelle sitzen auf gepackten Koffern

© Ronny Marzok
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kollektive Hysterie vermengen sich in
der neuen Auswanderungswelle, die
eine alte, beinahe vergessene Frage
aus den siebziger Jahren wieder aktu
ell werden lässt: Gehen oder bleiben?
Auch ich werde mit dieser tra
gischen Entwicklung konfrontiert:
Bekannte aus Intellektuellenkreisen,

Schriftstellerkollegen wollen in den
Westen und bitten mich um Rat und
Hilfe. Sie sind zwischen 45 und 55
Jahre alt, handeln also nicht aus ju
gendlicher Abenteuerlust. „Wir leben
in einem ekelhaften Land“, sagt mir
A., Vater von zwei Kindern, im Buda
pester Café „Europa“. Er möchte nicht,
dass seine Kinder in Ungarn aufwach
sen und ist dafür bereit, seine Stelle
als Hochschullehrer aufzugeben.
B., Literat und Übersetzer, formuliert
es noch härter. Er ist arbeitslos und
will lieber in einer Wiener Wurstbude
arbeiten, denn „selbst das ist besser
als Sklave eines diktatorischen
Staates“ zu sein. C. ist Frührentner
und erholt sich gerade von einem
Herzinfarkt. D., Autor von klugen
Essays, würde mit der Hoffnung auf
ein Stipendium gerne nach Deutsch
land kommen, seine Ersparnisse be
trachtet er als Startkapital; seine ExFrau, die ihren Job verlor, nachdem
ihr Verlag pleite ging, hofft auf einen
Job als Babysitterin in England.
Während ich mir die tristen Zu
kunftspläne meiner Kollegen anhöre,
verspüre ich die Zweideutigkeit der
eigenen Situation. Als ich im Mai
1987 mit nur einer Reisetasche und
der Schreibmaschine meines verstor
benen Vaters das Donauschiff in Rich
tung Wien bestieg, dachte ich nicht
ans Auswandern. Ich hatte dazu auch
viel weniger Gründe als diejenigen,
die heutzutage auf gepackten Koffern
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sitzen. Damals begann der Druck der
Diktatur nachzulassen – nach 19 Jah
ren Schreibverbot konnte ich wieder
ein Buch veröffentlichen und bekam
Aufträge als Übersetzer.
Trotzdem bin ich weggegangen.
Als ich nach zwei Jahren im Westen
nach Ungarn zurückkehrte, verwei
gerte mir die Behörde im Herbst 1989
eine Ausreise. Da erst riss mir der Ge
duldsfaden. Ich hatte keine Lust mehr,
in einem Land zu leben, das ich nicht
jederzeit auch verlassen konnte. Über
Freunde in Wien
erhielt ich einen Viele wollen heute
(gar nicht existie
wieder in den Westen
renden) Arbeits
platz und mit viel wie im Kalten Krieg
Mühe auch eine
Ausreisegenehmigung für ein Jahr. So
konnte ich ins westliche Ausland rei
sen, ohne das Exil wählen zu müssen.
Einige Monate später erhielt jeder un
garische Staatsbürger das verbriefte
Recht der freien Reise und ungehin
derten Rückkehr in seine Heimat.
Aus diesem einen Jahr sind mitt
lerweile 26 geworden. Ich bin zwar
ungarischer Staatsbürger, aber doch
eher Gast im eigenen Land. Hätte mir
die ungarische Passbehörde damals ein
30-tägiges Touristenvisum gegeben,
wäre ich wohl nicht auf Dauer in den
Westen gegangen. Heute bin ich froh
darüber, denn so muss ich nicht von
einer ungarischen Minirente leben.

–

György Dalos
ist ungarischer Schriftsteller und Historiker mit
Wohnsitz Berlin. 2010
erhielt er den Leipziger
Buchpreis zur Europäischen Verständigung.
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Ausweichen und verschleiern
Auch in der Außenpolitik ist Südafrikas Glaubwürdigkeit beschädigt

Hans Brandt | Jacob Zuma gibt sich

gerne als stolzer Zulu-Patriarch. Eine
„traditionelle Familie“ zu haben bedeutet für den Präsidenten Südafrikas,
dass er mit vier Frauen gleichzeitig
verheiratet ist. Zu wichtigen Stammesfeiern legt der Chef der Regierungspartei ANC sich auch mal ein Leopardenfell um. Den Familiensitz unterhält er
in seinem Heimatdorf Nxamalala in
der Provinz KwaZulu/Natal. Der
Landsitz besteht aus mehreren Gebäuden – jeder Ehefrau steht nach ZuluBrauch eine eigene Hütte zu.
Um dieses Anwesen tobt seit Monaten eine Kontroverse, nachdem
Journalisten aufgedeckt hatten, dass
der Staat dort 20 Millionen Euro ausgegeben hat – angeblich für Sicherheitsmaßnahmen. Aber dienen Tiefgaragen, eine Klinik, ein Sportplatz,
ein Laden der Sicherheit?
Anfangs mauerte die Regierung.
Wohnungen des Staatschefs seien Einrichtungen der nationalen Sicherheit,
hieß es. Informationen darüber seien
streng geheim. Das betreffe die offiziellen Residenzen beim Regierungssitz
in Pretoria, beim Parlament in Kapstadt und in der Hafenstadt Durban
ebenso wie Zumas privaten Landsitz
in den Bergen des Zulu-Landes. Doch
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die Opposition ließ nicht locker. Und
in der Presse tauchten detaillierte Unterlagen über die beauftragten Baufirmen auf. Begünstigt wurden offenbar
enge Vertraute des Präsidenten, denen
weit mehr als üblich bezahlt worden
war.
Als die Fragen nicht verstummten,
ordnete die Regierung eine Untersuchung der Bauvorhaben an – und
verweigert seitdem mit Verweis auf
diese Untersuchung weitere Informationen. Das tat Zuma selbst auch, als
er sich im März in einer Fragestunde
dem Parlament stellte. „Das war eine
Meisterleistung des Ausweichens, der
Verschleierung und der Selbstgefälligkeit“, meinte danach die Tageszeitung
The Citizen (22.3.).
Korruption als Chefsache
Unter Korruptionsverdacht steht Zuma
schon seit Ende der neunziger Jahre.
Als Südafrika damals für Milliarden
seine Marine und Luftwaffe modernisierte, soll der ANC-Mann Schmiergelder kassiert haben. Nach massivem
Druck wurde das Verfahren gegen ihn
eingestellt, kurz bevor er 2009 das Amt
des Staatspräsidenten übernahm. Sein
engster Finanzberater musste jedoch
für 15 Jahre ins Gefängnis.
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Inzwischen hat sich Zumas Re
gierung den Kampf gegen Korruption
selbst auf die Fahnen geschrieben – zu
groß wurde die Empörung auch unter
ANC-Wählern darüber, dass es selbst
einfache Lokalpolitiker über ihr Amt
plötzlich zu Reichtum bringen konnten. Zwei Minister wurden unter
Korruptionsverdacht ihres Amtes

enthoben, der ANC hat ein internes
Anti-Korruptionskomitee geschaffen.
„Aber der politische Wille, ernsthaft
gegen Korruption vorzugehen, ist
schwer aufzubringen, wenn gegen
den Präsidenten selbst 783 ungeklärte
Korruptionsvorwürfe
vorliegen“,
meinte der Jurist Paul Hoffman in der
Tageszeitung Business Day (28.3.).
Dabei geht es nicht vorrangig um
Haus und Lebensstil des Präsidenten.
„Die Millionen aus Steuergeldern, die
aufgewendet wurden, um Zumas Haus
auszubauen, werden Südafrika nicht
in den Bankrott treiben“, schrieb die
Tageszeitung Beeld in Johannesburg
(5.3.). „Aber als Vorbild für Tausende
andere Politiker und Beamte demonstriert Zuma, dass die eigene Bequemlichkeit wichtiger ist als das Allgemeinwohl. Das erzeugt eine Kultur der
Selbstbedienung, der Korruption.“
Korruption sei nicht nur den Regierenden vorzuwerfen, warnte Steven Friedman, ebenfalls in „Business
Day“ (20.3.). „Korrupt ist oft eine
Beziehung zwischen öffentlichen und
privaten Akteuren“, schrieb der bekannte Politologe. „Auch in der Privatwirtschaft muss die Schlacht gegen
Korruption geschlagen werden.“
Ein Beispiel aus Zumas Nachbarschaft: Direkt neben seinem Landsitz
steht die modernste Schule weit und
breit. Gebaut wurde sie 2004 von dem
Bergbaukonzern Gold Fields, auf „An-
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regung“ des damaligen Vizepräsidenten Jacob Zuma, unterstützt durch
Nelson Mandela. Im Gegenzug besuchte Mandela zusammen mit GoldFields-Managern die Börse in New
York. „Mandela wirkte elektrisierend“,
schrieb der damalige Konzernchef an
einen Freund, wie die Monatszeitschrift Noseweek (1.2.) berichtete.
„Unsere Aktien legten ordentlich zu.“
Kleiner Riese im Kreis der Großen
Zumas Heimatprovinz KwaZulu/
Natal profitierte Ende März auch von
dem wohl größten internationalen Ereignis, das Südafrika in diesem Jahr
veranstaltet. Zum jährlichen Gipfel
der BRICS-Staaten
kamen mit Dilma „Man benutzt Südafrika,
Rousseff, Wladimir Putin, Xi Jin- um Rohstoffe und Märkte
pin und Manmo- Afrikas anzuzapfen“
han Singh die
Staats- und Regierungschefs von Brasilien, Russland, China und Indien in
die Hafenstadt Durban. „Präsident
Jacob Zuma wird vor Zufriedenheit
strahlen, weil er in derselben Liga wie
die Schwergewichte auftritt“, kommentierte The Citizen am Vorabend
des Treffens (26.3.). Doch Südafrika
sei nicht wegen seiner wirtschaftlichen Stärke in diesen Klub aufgenommen worden. „Südafrika wird benutzt, um die Rohstoffe und Märkte
Afrikas anzuzapfen.“
Die Regierung Zuma sieht damit
ihre Politik bestätigt, als „kleiner
Riese“ im Kreis der Großen an Einfluss zu gewinnen. Auch die Bemühungen, direkte Handelsbeziehungen
unter den Ländern des Südens zu fördern, scheinen erfolgreich zu sein.
„Zwischen Südafrika und China wuchs
der Handel im vergangenen Jahr um

127

Internationale Presse

32 Prozent, mit Indien um 25 und mit
Brasilien um 20 Prozent“, schrieb die
Wochenzeitschrift Financial Mail
(14.3.). Die Weltwirtschaftskrise hat
diese Länder weit weniger getroffen als
die Industrieländer des Nordens.
Allerdings sind die Beziehungen
Südafrikas gerade zu China nicht unproblematisch. Die Chinesen haben
sich in den vergangenen Jahren auf
dem afrikanischen Kontinent stark engagiert, auch weil
Südafrikanische Firmen China im Unterschied zu westlitreffen immer wieder auf
chen Ländern keiKonkurrenz aus China nen großen Wert
auf Fragen der
Menschenrechte oder die Legitimität
von afrikanischen Regierungen legt.
Südafrikanische Firmen, die seit dem
Ende der Apartheid in Afrika expandiert haben, treffen immer häufiger auf
Konkurrenz aus China.
Als konkretes Ziel des Treffens
galt im Vorfeld die Gründung einer
eigenen BRICS-Entwicklungsbank,
die, so hoffte Zuma, ihren Sitz in Südafrika haben und eine Alternative zur
Weltbank werden könnte. Dazu kam
es nicht. Zu groß waren die Differenzen unter den fünf Ländern. „Es war
zweifellos eine große Enttäuschung
für Präsident Zuma, dass er die Gründung dieser Bank bei einem Gipfel in
seiner Heimatregion nicht ankündigen konnte“, schrieb die Tageszeitung
The Star (28.3.). „Um ernst genommen zu werden, müssten die BRICS
mehr konkrete Ergebnisse und weniger Absichtserklärungen liefern.“
Russland und Südafrika gaben
beim Gipfel bekannt, dass sie eine Koordinierung ihrer Exporte von Platin
und Palladium planen – in der Presse
war die Rede von einer „Platin-Opec“.
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Gemeinsam kontrollieren beide Länder 80 Prozent der weltweiten Produktion dieser Metalle, die für Katalysatoren von Autos wichtig sind. „Wir
wollen kein Kartell bilden, aber wir
wollen Einfluss auf die Märkte nehmen“, sagte Südafrikas Ministerin für
Bergbau, Susan Shabangu. Was genau
damit gemeint war, wurde nicht klar.
Was will Südafrika in Afrika sein?
Für Südafrika war der Gipfel auch
Ausdruck des Wunsches, eine Führungsrolle in Afrika zu spielen. Mehrere afrikanische Regierungschefs
reisten als Gäste zu Konsultationen
am Rande des Gipfels an. Südafrika
stellt derzeit Truppen für UN-Friedensmissionen in der Demokratischen Republik Kongo und im Sudan
(Darfur, Südsudan). Nkosazana
Dlamini-Zuma, Ex-Außenministerin
Südafrikas und eine Ex-Frau von
Jacob Zuma, ist seit Oktober Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen Union (AU).
Doch der Gipfel wurde überschattet durch den Tod von 13 südafrikanischen Soldaten in der Zentralafrikanischen Republik (CAR) in einem
Feuergefecht mit Rebellen, die den
bisherigen Präsidenten François Bozizé stürzten. Es war der größte militärische Verlust Südafrikas seit dem
Ende der Apartheid 1994 und löste
heftige Diskussionen in der Öffentlichkeit aus. „Was will Südafrika in
Afrika sein?“, fragte die Financial
Mail (27.3.). „Sind wir bereit, die
notwendigen Mittel zur Verfügung zu
stellen, um ein wichtiger Mitspieler
auf dem Kontinent zu sein? Oder wollen wir das Zeremoniell und Prestige
eines BRICS-Gipfels, ohne uns vor
Ort zu engagieren?“
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Die Soldaten in der Zentralafrikanischen Republik waren weder als Teil
einer UN- noch einer AU-Mission im
Land, sondern aufgrund eines bila
teralen Militärabkommens, Ausdruck
freundschaftlicher Beziehungen zwischen dem gestürzten Präsidenten Bozizé und der südafrikanischen Regierung. Ursprünglich sollten die 200
dort stationierten Südafrikaner örtliche Truppen ausbilden und „den Frieden sichern“. Noch im Januar, als die
Krise sich verschärfte, wurden zusätzliche Soldaten entsandt, dieses Mal,
wie Zuma nach den tödlichen Gefechten klarstellte, als Schutz für die süd
afrikanischen Ausbilder.
Doch die für ihren investigativen
Journalismus bekannte Wochenzeitung Mail and Guardian brachte eine
andere mögliche Motivation des Einsatzes ins Spiel. Sie deckte Geschäftsverbindungen wichtiger ANC-Leute
zu Vertrauten von Bozizé auf. Es ging
vor allem um den Handel mit Diamanten. „Mussten unsere Soldaten deshalb sterben?“, fragte die Zeitung
(28.3.). Ein ANC-Sprecher reagierte
wütend. Wer sich so äußere, „pisst auf
die Gräber der heroischen Kämpfer“,
wetterte er. Aber einige der zurückgekehrten Soldaten bestätigten der Sunday Times (31.3.), dass sie zum Schutz
südafrikanischer Firmen in der Hauptstadt Bangui eingesetzt waren. „Auf
diese Wachen wurde zuerst geschossen“, sagte ein Soldat der Zeitung.
Der CAR-Einsatz stelle die gesamte Außenpolitik Südafrikas in Afrika
in Frage, schrieb Business Day (4.4.).
Unter Nelson Mandela als erstem Präsidenten eines freien Südafrikas sei
die Förderung von Menschenrechten
ein zentrales Ziel südafrikanischer
Politik gewesen. „Das war ein direktes
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Ergebnis des Idealismus nach dem
Ende der Apartheid.“
Unter Mandelas Nachfolger Thabo
Mbeki habe die Idee einer „afrikanischen Renaissance“ im Zentrum der
Außenpolitik gestanden – eine immer
noch moralisch unterfütterte, aber regional begrenztere Zielsetzung. „Man
könnte sagen, dass es eine Überschneidung zwischen südafrikanischen und afrikanischen Interessen „Moral wurde durch
gab, die Mbeki morücksichtslose Interessenralisch ausnutzen
konnte“, schrieb politik ersetzt“
die Zeitung. Doch
unter Jacob Zuma seien moralische
Zielsetzungen einer rücksichtslosen
Interessenpolitik gewichen. „Wir
haben eine Außenpolitik, die unsere
Innenpolitik widerspiegelt: heuchlerisch, machiavellistisch und mit einem
Beigeschmack der Korruption.“
Ganz so weit ging Mondli Makhanya, ehemaliger Chefredakteur der
Sunday Times, in seiner Einschätzung
nicht. Doch auch er sah in dem Einsatz einen schweren strategischen
Fehler. „Südafrikas Führer haben das
Volk zu täuschen versucht und wollen
uns weismachen, dass der CAR-Einsatz ‚im nationalen Interesse‘ war“,
schrieb er (31.3.). „Aber diese Mission hat Südafrikas Glaubwürdigkeit
bei legitimen Interventionen jenseits
seiner Grenzen schwer beschädigt.“
Hans Brandt
ist Redakteur des
Tages-Anzeigers in
Zürich.
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Blackbox Ausland
„Dauernd was los da draußen“: Von den blinden Flecken der Berichterstattung

Marko Martin | Korrespondenten, die im Schnitt für 33 Länder zuständig sind,

Journalisten, die über sämtliche 48 Länder südlich der Sahara berichten,
dazu starre Themenvorgaben aus der Zentrale: Wie steht es um die Qualität
der Auslandsberichterstattung und um den „Versuch, nicht weiß zu schreiben“? Zwei Neuerscheinungen zeichnen ein eher düsteres Bild.
„Wenn Journalisten für die Grenzen
ihrer Erkenntnis keine Antennen
haben“, schreibt Charlotte Wiedemann, dann „hat das Folgen: für die
Qualität der Medien und für die gesellschaftliche Kommunikation, zumal
mit dem sogenannten ‚Fremden‘.“
Es ist die – oft mangelnde – Qualität der Auslandsberichterstattung, die
Wiedemann, selbst freie Korrespondentin, umtreibt. In ihrem Buch „Vom
Versuch, nicht weiß zu schreiben“
hinterfragt sie das gängige Selbstbild
des Auslandskorrespondenten und
die Erwartungsstruktur, innerhalb
derer er sich bewegt. Dabei geht es
auch – wenngleich nicht nur – um
eine Schelte des Eurozentrismus:
„Viele haben einen Rationalismus der
kleinen Münze gepachtet. Die Frage,
wie das entsteht, was sie ‚Realität‘
nennen, ficht sie nicht an. Dabei ist
das, was wir als ‚real‘ bezeichnen,
eine symbolische Ordnung, die von
unserem kulturellen Kontext und unseren Traditionen geprägt ist.“
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Anstatt sich nun jedoch in einem
Wittgensteinschen „Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner
Welt“ zu verheddern, lässt die Autorin
der Selbsterkenntnis sogleich ein Plädoyer für mehr journalistische Neugierde folgen. Das könne damit beginnen, die Perspektive zu weiten. So
erkenntnisfördernd es sein möge, in

Teheraner Cafés Angehörige der kritischen Mittelschicht oder Vertreter der
Facebook-Generation zu treffen – der
Preis für die angeblich „authentische
Momentaufnahme“ ist hoch: „Die Anhänger des Regimes erscheinen uns
dagegen nur als gesichtslose Masse;
Millionen Menschen gleichen einem
fanatisierten Klumpen, der nur in offiziellen Parolen spricht. Wären wir
Journalisten ehrlich, dann müssten
wir zu Beginn eines jeden Beitrags
sagen, dass wir nur über einen Ausschnitt Irans urteilen können.“
Eine notwendige Mahnung, die
umso überzeugender daherkommt, als
sie nicht mit den reflexhaften Forde-
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rungen nach „mehr Dialog und gegenseitigem Verständnis“ garniert wird.
Spätestens nach der Begegnung mit
Folteropfern fragt sich die Autorin:
„Hatten nicht doch jene recht, die Iran
immer nur in den schwärzesten Farben gemalt hatten?“
Immer die gleichen Bilder
Nun ist der Auslandsjournalismus
nicht dazu gedacht, uns Daheimgebliebene permanent mit den Reflexionen des Berichterstatters zu konfrontieren. Doch auch das vermeintlich
objektive „Fakten, Fakten, Fakten!“
ist vor der Selbstreferenzialität nicht
gefeit – etwa wenn zu Afrika („plötzliche Hungersnot“) oder zu Pakistan
(„Die Wut der Straße“) immer wieder
die gleichen (Sprach-)Bilder auftauchen, nach denen unsere eigene hysterische Befindlichkeit verlangt.
Gerade wenn realistischerweise in
Rechnung gestellt werden muss, dass
der Leser, Zuschauer oder Hörer von
Auslandsreportagen zuerst einmal
Medienkonsument ist und sich weniger um die Seelenlage der „Anderen“
als um die daraus resultierenden Folgen für „uns“ bekümmert, darf vom
journalistischen Produkt eine gewisse
Professionalität verlangt werden.
An dieser Stelle wartet Wiedemann mit Zahlen und Statistiken auf,
die vor allem den beunruhigen müssen, der die europäische Auslandsberichterstattung gern mit der qualitativ
weniger überzeugenden Nachrichtenvermittlung in den vermeintlich nur
innenpolitisch interessierten USA
vergleicht. Längst dünnen auch „unsere“ Medien ihr Korrespondentennetz aus – jüngstes Beispiel ist die
Schließung des WDR-Hörfunkbüros
in Amman.
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„Von einem Korrespondenten‚Netz‘“, so Wiedemann, „kann deshalb längst keine Rede mehr sein: Ein
Berichterstatter ist im Durchschnitt
für 33 Länder zuständig, viele Kollegen berichten gar über alle 48 Länder
südlich der Sahara.“ Da es überdies oft
kostengünstiger ist, kurzzeitig Journalisten zur „Brennpunktberichterstattung“ einzufliegen anstatt einen „altmodischen Korrespondenten“ vor Ort
und womöglich sogar mit Familie zu
bezahlen, bekommt die Nachrichtenvermittlung etwas Kurzatmiges, und
bei ihren Empfängern setzt sich ein
fatalistischer Eindruck fest, der sich in
Stammtischsprache vielleicht so übersetzen ließe: Dauernd was los da draußen, da kannste nüscht machen.
Die langwierige Genese der meisten Konflikte wird ausgeblendet; ohnehin wäre der jeweilige „Authentizitätsdarsteller“ (Wiedemann) mit derlei hoffnungslos überfordert. So lesenswert und perspektivweitend
„Vom Versuch, nicht weiß zu schreiben“ jedoch auch ist: Es wäre der
Fairness halber gewiss eine Erwähnung wert gewesen, dass sich die Auslandsreportagen etwa der Neuen Zürcher Zeitung oder der Frankfurter Allgemeinen durchaus noch immer auf
einem qualitativ hohen Niveau bewegen – und das nicht nur in Bezug auf
die gängigen Hot Spots der Welt.
Auch wäre eventuell von Interesse
gewesen zu erfahren, wie und ob spezielle Printmedien wie die eher
„linke“ Le Monde Diplomatique oder
die eher „rechte“ National Interest einheimische Parlamentarier beeinflussen, sie zu Anfragen und Ausschusssitzungen bewegen oder gar als Analysegrundlage für Regierungsentscheidungen dienen.

Charlotte Wiedemann: Vom
Versuch, nicht
weiß zu schreiben.
Oder: Wie Jour
nalismus unser
Weltbild prägt.
Köln: PapyRossa
Verlag 2012,
186 Seiten, 12,90 ¤
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Überdruss an der Dauerkrise

Martin Sturmer:
Afrika! Plädoyer für
eine differenzierte
Berichterstattung.
Konstanz: UVK
Verlagsgesellschaft
2013, 192 Seiten,
29,00 ¤
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Auch Experten-Blogs werden sicherlich in Zukunft eine größere Rolle
spielen – glücklicherweise, möchte
man sagen. Denn kritische Expertise
tut not, wie der in Salzburg lehrende
Kommunikationswissenschaftler Martin Sturmer in „Afrika! Plädoyer für
eine differenzierte Berichterstattung“
zeigt. Noch werde vor allem außen
politisch dilettierenden Show-Prominenten eine Aufmerksamkeit zuteil,
die in keinem Verhältnis zur Substanz
ihrer Aussagen stünde. Sturmer porträtiert Musiker wie etwa Bono als
fragwürdige Popularisierer des amerikanischen Starökonomen Jeffrey D.
Sachs, der zur Behebung der Armut
einfach noch mehr Entwicklungsgelder fordert.
Durch die ohnehin nach plakativen Zitaten gierenden MainstreamMedien würden dann solche Verein
fachungen unters (westliche) Volk
gebracht – mit dem Ergebnis, dass der
hiesige Überdruss am vermeintlichen
Dauerkrisenkontinent noch wachse.
Weit entfernt, die afrikanische Ma
laise, den Mangel an funktionierender
Staatlichkeit und das Übermaß Clanbestimmter Korruption zu verharm
losen, zeigt Sturmer anhand von Statistiken, dass einige Länder des Kontinents ein durchaus beachtliches Wirtschaftswachstum verzeichnen. In
Kenia boomt der Tourismus auch
nach den blutigen Unruhen um die
Wahlen von 2008.
Allerdings, so der Autor sarkastisch, sei dies für unseren Nachrichtenmarkt wohl weniger von Interesse
als der x-te Bericht über ein von einer
NGO unterhaltenes Flüchtlingslager,
in dem sich angesichts des präsentierten Elends dann jede kritische Nach-

frage nach Sinn, Nachhaltigkeit und
Effizienz von Entwicklungshilfe verbiete.
Ähnlich wie Charlotte Wiedemann
mahnt Sturmer einen Perspektivwechsel an, sieht dafür aber bei den großen
Fernsehstationen und in den auf
Agenturberichte zurückgreifenden
Zeitungshäusern kaum Chancen –
schon gar nicht in den jetzigen Krisenzeiten, in denen nur die dramatischste
Story eine Chance habe, die Wahrnehmungsschwelle zu überschreiten. Interessanterweise stellt Sturmer am ehesten beim arabischen Fernsehsender
Al-Dschasira ein Umdenken fest, ist
doch die Berichterstattung durch lokale Korrespondenten in Abidjan, Harare, Johannesburg, Kairo oder Nairobi
dort längst Teil der Sendekultur.
Das Plus einer tatsächlichen „VorOrt-Erfahrung“ wird freilich relativiert durch die strukturelle Abhängigkeit, denen diese Journalisten, die im
Konfliktfall eben kein westlicher Reisepass schützt, in ihren Ländern ausgesetzt sind. Merke: Derjenige, der
mehr weiß, ist nicht unbedingt jener,
der es wagen darf, dies dann auch vor
der Kamera zu sagen.
Am flexibelsten (und geschütztesten) sind nach dieser Lesart jene Journalisten, die zwar im Westen geboren
sind, jedoch „ausländische Wurzeln“
haben. So berichtet Karim El-Gawhary seit zwei Jahrzehnten aus Kairo für
diverse deutschsprachige Medien.
Sein finanziell fragiles RedaktionsHopping endete erst, als mit dem Ausbruch der „Arabellion“ der MedienHype begann und händeringend nach
journalistischen Experten gesucht
wurde, die sowohl über den westlichen als auch über den „fremden“
Blick verfügen.
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Geschenkt, dass auch in dieser
 uordnung wieder der Teufel der KulZ
turdominanz und Themenreduktion
lauert. Ohnehin ist der weithin anerkannte El-Gawhary eine Ausnahme,
sodass in den meisten Fällen eher gilt:
„Auslandsjournalisten, die im Geschäft bleiben wollen, müssen ihre
Themenvorschläge an die Vorlieben
der Redaktionen anpassen.“
Diese wiederum nehmen ihre
Ideen hauptsächlich aus den Kurzmeldungen weltweit dominierender
Agenturen wie AFP oder Reuters.
Was dort nicht vorkommt, wird von
den Hauptredaktionen in der Regel
nicht wahrgenommen. Ob Alternativagenturen wie der im Schlusskapitel
des Buches detailliert vorgestellte
Inter Press Service (IPS) das gängige
Afrika-Bild verändern können, sei dahingestellt. Jedenfalls ist es erhellend,
einmal jenseits von Polemik und
Selbstkasteiung zu erfahren, wie wir
überhaupt zu dem Bild kommen, das
wir uns von der Welt machen.
Denn was oft als ignorante Verkürzung erscheint, hat in den meisten
Fällen rein pragmatische Gründe, die
mitunter von unglaublicher Banalität
sind. So wird der Außenpolitikredakteur der Salzburger Nachrichten mit
einer Erklärung dafür zitiert, weshalb
in der Berichterstattung vor allem die
Demokratische Republik Kongo als
„typisches Afrika-Land“ gelte: „Bei
unbekannteren Ländern hat man oft
mit redaktionellen Einschränkungen
zu kämpfen. Im Fall von Äquatorialguinea zum Beispiel wissen viele
Leser nicht, wo das Land liegt. Wir
müssten in diesem Fall eine Karte und
eine Factbox hinzufügen – aber da
fehlt es oft einfach an redaktionellem
Platz.“ Eine Ausnahme ist allenfalls

IP • Mai / Juni 2013

das Sommerloch, wenn die innenpolitische Nachrichtenlage „schwächer“
sei, sodass dann auch andere Themen
ihre Chance bekämen.
Diese Erdung am Schluss hat bei
aller Desillusionierung auch etwas
Sympathisches – weit entfernt davon,
entlastend zu sein, heilt sie doch zumindest von der Hybris, man müsse
nur „richtig hinschauen“ und alle
weltweiten Probleme seien erkannt.
Das Übrige leistet jene Literatur,
die hier nicht rezensiert wurde – weil
sie bereits älteren Datums ist und dazu
unter dem Label „Roman“ firmiert.
Doch wo ließe sich die partielle Absurdität des unverstandenen und deshalb
immer auch ein wenig hochstapelnden
Auslandskorrespondenten besser verstehen als bei der Lektüre von Evelyn
Waughs bereits 1938 erschienener
Roman-Satire „Der Knüller“, die zur
Zeit des Abessinien-Kriegs spielt?
Wo erfährt man Präziseres über das
Spannungsfeld zwischen Hamburger
Auslandsredaktionen und PLO-Aktionen als in Nicolas Borns Meisterwerk
„Die Fälschung“, und wer hätte ausführlicher über Faktentreue versus
Fiktion reflektiert als der Krisenreporter und Romancier Hans Christoph
Buch? Wenig Neues also unter der
Sonne; und umso notwendiger, sich
immer wieder die Bedingungen und
Beschränkungen des eigenen Blicks
auf die Welt deutlich zu machen.
Marko Martin lebt als
freier Schriftsteller und
Publizist in Berlin, wenn
er nicht auf Reisen ist.
Zuletzt erschien „Kosmos Tel Aviv. Streifzüge
durch die israelische
Literatur und Lebenswelt“ (Wehrhahn 2013).
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Aus dem Ruder gelaufen
Neuerscheinungen zur Integrationsdebatte in Deutschland und Europa

Luisa Seeling | Die Debatte über Zuwanderung und Integration, über Tole-

ranz und ihre Grenzen ist nicht neu. Nach 9/11 hat sie noch an Schärfe
gewonnen. Wer den medialen Diskurs verfolgt, mag Zweifel an der These
bekommen, dass die Diskussion an sich schon weiterhelfe. Sie kann Vertrauen zerstören, wenn sich die durchsetzen, die am lautesten schreien.

Yaşar Aydın:
„Transnational“
statt „nicht
integriert“.
Abwanderung
türkeistämmiger
Hochqualifizierter
aus Deutschland.
Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft
2013, 136 Seiten,
19,99 €
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„Wenn ich einen Vogel sehe“, schrieb
einst der amerikanische Dichter
James Whitcomb Riley, „der wie eine
Ente läuft, wie eine Ente schwimmt
und wie eine Ente schnattert, dann
nenne ich diesen Vogel eine Ente.“
Vergleichbares ließe sich über das Einwanderungsland Deutschland sagen.
Allein 2,7 Millionen türkeistämmige
Migranten leben in Deutschland, etwa
1,1 Millionen besitzen die deutsche
Staatsbürgerschaft. Rund 5 Prozent
der Bevölkerung sind muslimisch.
Und doch verweigerten sich die politischen Eliten jahrzehntelang dieser
sozialen Realität, bis sie nicht mehr zu
leugnen war.
Zu Beginn des neuen Jahrtausends
bewegte sich dann etwas. Man wollte
nicht mehr nur über die Muslime sprechen, sondern mit ihnen. Der damalige Innenminister Wolfgang Schäuble
eröffnete 2006 die Islamkonferenz
und prägte einen Satz, der später noch
für Wirbel sorgen sollte: „Der Islam ist
ein Teil von Deutschland.“ Die Debat-

te um das Zusammenleben von Nichtmuslimen und Muslimen schien an
Fahrt aufzunehmen.
Und heute? Der Optimismus der
Menschen sinkt, dass dieses Zusammenleben gelingen kann. Je nach Erhebung äußern bis zu 80 Prozent der
Deutschen islamskeptische Einstellungen. Eine Mehrheit will keine
muslimischen Nachbarn, das Misstrauen wächst, auch der Hass. Man
kann sich die Sarrazin-Debatte ins
Gedächtnis rufen. Man kann das im
Netz erleben. Man kann das auch in
Talkshows beobachten. Und so verheißt die Lektüre der Neuerscheinungen zum Thema Einwanderungsgesellschaft denn auch nicht allzu viel
Hoffnungsvolles für das künftige Zusammenleben von Muslimen mit
einer immer stärker islamskeptischen
Mehrheitsgesellschaft.
Mit der Abwanderung einer wachsenden Zahl türkeistämmiger Hochqualifizierter beschäftigt sich der
Hamburger Sozialwissenschaftler
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Yaşar Aydın. Entgegen der verbreiteten Auffassung sieht er darin aber
kein Zeichen von „gescheiterter Integration“. Die Entscheidung für einen
Neuanfang im Land der Mütter und
Väter bedeutet nicht, dass diese tür
keistämmigen
Akademiker
in
Deutschland nicht Fuß fassen konnten. Meist spielen ganz pragmatische
Motive eine Rolle: bessere Jobchancen, der Wirtschaftsboom in der
Türkei, Selbstverwirklichung, der

Wunsch, die kulturellen Wurzeln zu
erkunden. Diskriminierungserfahrungen sind nur ein Aspekt unter
vielen. Fast alle Gesprächspartner
Aydıns betonen ihr grundsätzlich positives Deutschland-Bild, alle sind gut
integriert. Sie wandern nicht aus, weil
sie Deutschland für immer den Rücken kehren wollen, sondern weil sie
sich zwei Heimatländern zugehörig
fühlen und ihr Glück nun in dem anderen suchen wollen. Rückkehr nicht
ausgeschlossen.
Sarrazin als Menetekel
Einen deutlich umfassenderen Ansatz
verfolgt der Historiker Wolfgang Benz,
der sich mit der „Angst vor den Muslimen“ befasst. Benz leitete bis 2011
das Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin und untersucht Islamfeindlichkeit aus dem Blickwinkel
der Vorurteilsforschung. Vieles von
dem, was er über das Wesen von
Feindbildern schreibt, ist nicht überraschend: dass über stereotype Zuschreibungen Ängste geschürt werden, dass ein vorurteilsgeladener
Geist nicht für rationale Argumente
zugänglich ist.
Lesenswert ist der historische Exkurs, in dem Benz die europäische
Skepsis gegenüber dem Islam vom
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Mittelalter bis heute nachzeichnet. Er
beschreibt, wie Türken und Araber
nach dem 11. September 2001 vor
allem als „Muslime“ wahrgenommen
wurden. Die Sarrazin-Debatte bezeichnet er als Menetekel, offenbarte
sie doch, dass Islamfeindlichkeit nicht
nur am rechten Rand sitzt, sondern
bis in das gebildete Bürgertum verbreitet ist.
Benz hält Islamfeindlichkeit für
eine Gefahr für die Demokratie und
zieht Parallelen zum Antisemitismus
des 19. Jahrhunderts. Er weist darauf
hin, dass es zwischen den Feindbildern strukturelle Gemeinsamkeiten
gibt, wie die Angst vor der Unterwanderung oder Eroberung Europas. Den
Vorwurf, er relativiere die Geschichte
des Holocausts, weist er von sich.
Vielmehr will er verhindern, dass
zwei Ressentiments gegeneinander
ausgespielt werden oder in „Opferkonkurrenz“ zueinander treten.
Einen großen Teil seines Buches
widmet Benz der heterogenen Gruppe
der Islamkritiker, die bei der Verfestigung von islamfeindlichen Vorurteilen eine tragende Rolle spielen, vor
allem, wenn sie als seriöse Experten
oder authentische „Zeugen“ in Talkshows oder als Buchautoren in Erscheinung treten. Zu ihnen zählt er
Thilo Sarrazin, den früheren FAZRedakteur Udo Ulfkotte und den niederländischen Rechtspopulisten Geert
Wilders, aber auch die Publizisten
Necla Kelek, Alice Schwarzer und
Henryk M. Broder.
Besonderes Augenmerk legt der
Autor auf islamfeindliche Hetze im
Netz. Im Zentrum steht die 2004 gegründete und mittlerweile unter Beobachtung des Bayerischen Verfassungsschutzes stehende Seite Politically

Wolfgang Benz:
Die Feinde aus
dem Morgenland.
Wie die Angst vor
den Muslimen
unsere Demokratie
gefährdet.
München: C.H.
Beck (Beck’sche
Reihe) 2012,
220 Seiten, 12,95 €
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Incorrect (PI), auf der sich Islamhasser austoben. Die Kommentarspalten
sind das Herzstück von PI; hier ergießen sich Häme und ein unbändiger
Hass nicht nur auf die Muslime, sondern auf das ganze, irgendwie
„linksgrünrote“ Multikulti-Establishment, das Schuld trage an der ganzen
Einwanderungsmisere. Und wer sich
die Nutzerbeiträge nach dem Mord an
der schwangeren Ägypterin Marwa
el-Sherbini im Dresdner Landgericht
durchliest, der stößt auf offenen Rassismus und Gewaltverherrlichung.
Hochexplosives Gelände

Klaus J. Bade:
Kritik und Gewalt.
Sarrazin-Debatte,
„Islamkritik“ und
Terror in der Einwanderungsgesellschaft. Schwalbach/
Taunus: Wochenschau-Verlag 2013,
398 Seiten, 26,80 €
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Die Frage, wo die verbale Gewalt in
die Tat umschlägt, treibt den Historiker Klaus J. Bade um. Bade, bis 2011
Vorsitzender des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration, verortet sich anders als Benz nicht in der Vorurteils-,
sondern in der Migrations- und Integrationsforschung.
Sein Buch hat eine ähnliche Stoßrichtung wie das von Benz, ist aber
zorniger im Ton. Die vergiftete Islamdiskussion in Deutschland hält Bade
für eine Ersatzdebatte, die ein echtes
Gespräch über die neue Zuwanderungsgesellschaft verhindere und als
„negative Integration“ funktioniere:
Selbstvergewisserung durch Ausgrenzung der muslimischen Minderheit.
Das erfolgt vor allem über die so genannte „Islamkritik“ (ein Begriff, den
Bade nur in Anführungszeichen verwendet), die an ihren Rändern fließend in rechtsextreme und neonationalsozialistische Positionen übergehe.
Bade richtet sich nicht an ein Expertenpublikum, sondern an eine
breite Leserschaft. Er verspricht, sich
um „eine erträgliche Verbindung von

wissenschaftlicher Fundierung und
menschenfreundlicher Prosa“ zu bemühen – ein Versprechen, das er nicht
immer einhält, wie folgender Bindestrichexzess zeigt: „Sie verbanden sich
in einem kollektiv-emotional hoch
aufgeladenen, in vieler Hinsicht
irrational-diffusen weltanschaulichideologischen Kreuzungsfeld zu antiislamisch-kulturrassistisch-völkischen
Vorstellungen.“
Über viele Jahre hat Bade sich für
eine aktive Einwanderungs- und Integrationspolitik eingesetzt. All das, was
nach der Jahrtausendwende endlich
zu fruchten schien, sieht er mit der
Sarrazin-Debatte und einer aus dem
Ruder gelaufenen „Islamkritik“ beschädigt. Seinen Frust darüber spürt
man in jeder Zeile.
Ein Multikulti-Romantiker ist der
emeritierte Geschichtsprofessor nicht;
Probleme wie die schlechteren Ergebnisse von Migranten auf dem Arbeitsmarkt oder im Bildungsbereich redet
er nicht klein. Er spricht sich aber
gegen eine Ethnisierung von sozialen
Problemen aus. Zwar sieht er die Migranten selbst in der Verantwortung,
verweist aber darauf, dass ihre Lage
schwierig war: „Wie auch hätte sich
frühzeitig Einwanderungsbewusstsein in einem Aufnahmeland entwickeln sollen, das ständig von sich behauptete, ‚kein Einwanderungsland‘
zu sein?“
Über weite Strecken ist das Buch
ein spannender, sehr persönlicher Einblick in die medialen Schlammschlachten der vergangenen Jahre. Bade selbst
sprach auf Abendveranstaltungen zeitweise nur mit Personenschutz. Auf
rechtsextremistischen Websites wird er
als „führender Organisator der Integrationsindustrie“ geführt.
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Ohne in simple Kausalitäten zu
verfallen, beobachtet der Autor einen
Zusammenhang zwischen populärer
Islamkritik, virtueller Hetze und Verbrechen wie der NSU-Mordserie oder
den Taten eines Anders Breivik. In
einem Klima des Hasses wachse die
Gefahr, dass einer zur Tat schreitet,
zumal er ja eine breite Unterstützerfront hinter sich wähne. Bade fordert
eine „ethische Verantwortung, der
sich kein Publizist entziehen kann,
der mit zündfähigen Argumenten in
hochexplosivem Gelände hantiert“.
Gesellschaft und Islamophobie
Die Islamfeindlichkeit der europäischen Gesellschaften ist auch das
Thema von Kai Hafez, der internationale Kommunikation in Erfurt lehrt.
Hafez konstatiert eine wachsende
Kluft zwischen Europas Rechtssystemen und Teilen des politischen Systems, die beide „eher zu einer liberalen
Anerkennung des Islams fähig zu sein
scheinen“, und den „nichtstaatlichen
Sphären der Öffentlichkeit und der
Gesellschaft“. Während der Staat in
Sachen Gleichstellung einige Erfolge
vorweisen könne, verfestige sich die
Islamfeindlichkeit in der Gesellschaft.
Hafez zufolge droht die ohnehin
„paradoxe Verbindung aus ‚liberalen‘
Werten, die gleiche Rechte für jedes
einzelne Individuum fordern, und der
‚Demokratie‘, die der Mehrheit die
Macht zubilligt“, auseinanderzubrechen. So wird das Integrationsproblem zu einem Problem der Entfremdung zwischen Staat und Gesellschaft:
„Wie lange kann ein politisches System bestehen, das nicht von der politischen Kultur und den Werten einer
Gesellschaft insgesamt getragen wird?
Wie krisenfest, wie anfällig ist es?“
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In diesem Spannungsfeld entfaltet
Hafez seine theoretisch fundierte, mit
Fakten reich unterfütterte Argumentation. Er knöpft sich die zentralen
gesellschaftlichen Subsysteme Macht
und System, Handeln und Gesellschaft, Kommunikation und Medien,
Wissen und Bildung sowie Transzendenz und religiöse Institutionen vor
und klopft sie darauf ab, wie es um
das Verhältnis von Minderheit und
Mehrheit bestellt ist. Für eine rasche
Querlektüre ist Hafez’ Buch eher nicht
geeignet. Wer sich etwas mehr Zeit
nimmt, wird mit demokratietheoretischen Überlegungen zur Einwanderungsgesellschaft belohnt, die weit
über populärwissenschaftliche Kritik
an der Islamkritik hinausgehen.
Der Autor schließt mit der etwas
banal klingenden Feststellung, dass
„die neue multikulturelle Gemeinschaft, derer es bedarf, um das System
der liberalen Demokratie zu stützen
und die Entwicklung Europas voranzutreiben“, letztlich eine „Diskursgemeinschaft“ sei. In besonders verfahrenen Situationen hälfen auch schon
mal „emotionale und symbolpolitische Zeichen“. Ganz ähnlich klingt
das bei Bade, der die Antrittsrede des
Bundespräsidenten Joachim Gauck
vom März 2012 zitiert. Darin lässt
Gauck die „rechtsextremen Verächter
unserer Demokratie“ wissen: „Euer
Hass ist unser Ansporn.“

Kai Hafez: Freiheit,
Gleichheit und
Intoleranz. Der
Islam in der liberalen Gesellschaft
Deutschlands und
Europas. Bielefeld:
Transcript 2013,
376 Seiten, 29,80 €

Luisa Seeling
lebt als freie Journalistin
in Berlin und schreibt
u.a. für die ZEIT.
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Zwischen Skylla und Charybdis
Neue Studien zur Rolle der Zivilbevölkerung im Krieg

Thomas Speckmann | Als erstes Opfer des Krieges gilt einer geläufigen Wen-

dung zufolge die Wahrheit. Das erste Opfer des asymmetrischen Krieges ist
allerdings oftmals die Zivilbevölkerung, die zwischen das Feuer von regulären und irregulären Kombattanten gerät. Was lässt sich zu ihrem Schutz
unternehmen, wie lassen sich Verbrechen ahnden? Vier Versuche.

Beatrice Heuser:
Rebellen – Partisanen – Guerilleros.
Asymmetrische
Kriege von der
Antike bis heute.
Paderborn: Ferdinand Schöningh
Verlag 2013, 352
Seiten, 34,90 €
(erscheint 15.5.2013)
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In der historischen Rückschau war es
eher die Regel als die Ausnahme,
wenn die einheimische Bevölkerung
zwischen die Skylla von Terror durch
Aufständische und die Charybdis von
Repressalien durch Aufstandsbe
kämpfer geriet. Eine Fülle von Bele
gen dafür liefert Beatrice Heuser in
ihrer luziden Darstellung der Ge
schichte des asymmetrischen Krieges.
Die an der Universität Reading
lehrende Historikerin und Politologin
nennt das Beispiel der russischen Ko
saken zur Zeit Napoleons. Ihnen sei es
in erster Linie darum gegangen, die
Versorgungswege des Gegners abzu
schneiden. Dass darunter das Verhält
nis zur Bevölkerung litt, habe man
billigend in Kauf genommen – entspre
chend gefürchtet seien die Kosaken
auf dem ganzen Kontinent gewesen.
So zählte der russische General Davy
dow zu den Aufgaben seiner Leute das
Abbrennen von Dörfern im Feindes
land und auf russischem Boden – ge
zielt oder als Kollateralschaden beim

Angriff auf gegnerische Magazine,
Hospitäler oder Verschanzungen.
Auch später lassen sich, so Heusers
Untersuchungen, jede Menge Bei
spiele für Gewalttaten von Aufstän
dischen nennen, die gegen die eigene
Bevölkerung gerichtet waren. So
schrieb in den 1830er Jahren der itali
enische Freiheitskämpfer Carlo Bian
co, man solle lieber die eigenen Felder,
Gehöfte und Dörfer abbrennen, als sie
dem Gegner zu überlassen. Und in
Mexiko setzten während der Interven
tion von Frankreich und Österreich
1863 bis 1867 republikanische Trup
pen und Banden Gewalt ein, um die
Unterstützung der Dörfer gegen die
kaiserlichen Einheiten und die Streit
kräfte der europäischen Interventions
mächte zu erzwingen, die ihrerseits
nicht in der Lage waren, die Bevölke
rung ausreichend zu schützen.
Heuser beschreibt, wie der Terror
benutzt wurde, um Repressalien zu
provozieren, die zuvor neutrale Be
völkerungsgruppen auf die eigene
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Seite ziehen sollten. So habe die IRA
im irischen Freiheitskrieg 1919 bis
1921 die loyalistische Bevölkerung
drangsaliert, um Vergeltungsaktionen
der britischen Krone hervorzurufen.
Von „beeindruckender“ Grausamkeit
seien zum Teil auch sowjetische Straf
maßnahmen gegen tatsächliche und
vermeintliche Kollaborateure mit der
deutschen Besatzungsmacht im Zwei
ten Weltkrieg gewesen.
Zu den Faktoren, die im AlgerienKrieg 1954 bis 1964 zur Eskalation
beitrugen, zählt Heuser den Terror
der algerischen Nationalen Befrei
ungsfront (FLN). Auf deren Konto
geht eine Reihe von Massakern in
arabischen Dörfern, deren Bewohner
im Verdacht standen, mit der Koloni
alverwaltung oder mit einer rivalisie
renden Gruppe von Aufständischen
zu sympathisieren. Schätzungsweise
fünf Sechstel der Opfer des FLN-Ter
rors waren Muslime, nur ein Sechstel
war europäischer Abstammung. Dabei
waren die Praktiken der FLN mittelwie langfristig deutlich kontraproduk
tiv, wie Heuser mit Blick auf die poli
tische Entwicklung Algeriens seit der
Unabhängigkeit, vor allem die Polari
sierung der Gesellschaft und die zahl
reichen Gräueltaten in den achtziger
und neunziger Jahren, feststellt.
Bestätigt sieht sich Heuser durch
die Geschehnisse in Kambodscha, wo
die aufständischen Roten Khmer nach
ihrem Sieg unter Pol Pot die Bevölke
rung 1975 bis 1979 mit Terror und
Massenmord letztlich vergeblich zu
beherrschen versuchten.
Besonders perfide Manipulationsund Brutalisierungsmethoden erkennt
Heuser bei der Rekrutierung von Kin
dersoldaten, wie es in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts in Kam
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bodscha, Mosambik und Sierra Leone
geschah. Bandenmitglieder drangen in
Dörfer ein, töteten alle Erwachsenen
und nahmen die Kinder mit. Diese
wurden dann nach Berichten von
Human Rights Watch unter Drogen
einfluss zu besonders grausamen
Handlungen angeleitet, um ihnen jeg
liches Schuldempfinden zu nehmen.
Die Wirkung solcher Initiierungsund Brutalisierungsprozesse hat Heu
ser auch bei Erwachsenen beobachtet.
Sie zitiert Berichte aus dem Jugosla
wien-Konflikt, nach denen neue Re
kruten für serbische und kroatische
paramilitärische Einheiten gleich zu
Beginn dazu gebracht wurden, Kriegs
verbrechen zu begehen. Dadurch
seien sie in einem Teufelskreis gefan
gen gewesen: Als Kriegsverbrecher
konnten sie nun nicht mehr andere
Mitglieder ihrer Gruppe solcher Ver
brechen bezichtigen und sie an die
Polizei oder andere staatliche In
stanzen verraten.

Henning Ritter:
Die Schreie der
Verwundeten.
Versuch über die
Grausamkeit.
München: C. H.
Beck Verlag 2013,
188 Seiten, 19,95 €

Die Gleichgültigkeit des Tötens
Wer nach der Lektüre von Heusers
historischer Bestandsaufnahme der
Welt der Rebellen, Partisanen und
Guerilleros versuchen will, die dunk
len Seiten der menschlichen Zivilisa
tion gedanklich noch tiefer zu durch
dringen, der greife zu Henning Ritters
Großessay über die Grausamkeit, die
Gleichgültigkeit des Tötens und den
Terror als Begleiter der Moderne. Der
langjährige Verantwortliche des Res
sorts Geisteswissenschaften bei der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung und
preisgekrönte Sachbuch-Autor macht
bei seinem Nachdenken über die mo
ralischen Verwirrungen in Kriegszei
ten unter anderem Halt beim Staats
theoretiker Benjamin Constant. Der
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Daniel-Erasmus
Khan: Das Rote
Kreuz. Geschichte
einer humanitären
Weltbewegung.
München: C. H.
Beck Verlag 2013,
128 Seiten, 8,95 €
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beschäftigte sich nach dem Ende des
napoleonischen Zeitalters in seiner
Abhandlung „Über den Geist der Er
oberung und der Usurpation“ mit der
Frage, warum die modernen Kriege so
grausam sind, obwohl die Friedlich
keit „der letzte Horizont der Gesell
schaft“ sei.
Was Ritter hier an Gedanken Con
stants in Erinnerung ruft, dürfte zeit
lose Gültigkeit haben und gerade
heute hochaktuell sein: Die Freiheit
des Individuums verwirklicht sich in
einem von der Politik garantierten
politikfreien Raum, in dem die einzel
nen ihren friedlichen Beschäfti
gungen und ihren Bildungsinteressen
nachgehen. Einer solchen Gesell
schaft sind Heroismus und kriege
rischer Heldenmut fremd geworden.
Und doch führt diese Gesellschaft
grausame Kriege. Folglich ist zu erklä
ren, warum „unsere friedlichen
Zeiten“, wie bereits Constant etwas
sarkastisch feststellte, ein derart bar
barisches Gesicht zeigen können wie
in den Kriegen Napoleons.
Folgt man Constant, dann könnte
gerade die Friedlichkeit des modernen
Menschen für die wachsende Grau
samkeit der modernen Kriege verant
wortlich sein. Denn die Barbarei des
Krieges erscheint als die Kehrseite der
bürgerlichen Welt der Bedürfnisse. In
einer solchen Gesellschaft setzen neue
Kriege „an die Stelle des Ruhmes das
Vergnügen und an die Stelle des Sieges
die Plünderung“. Der Krieg wird zu
einer willkommenen Abwechslung
vom eintönigen Alltag. Und in der
von Handel und Geschäft beherrsch
ten Gesellschaft wird die Habgier das
Maß aller Dinge, die allein auf den
Nutzen der Dinge schaut, derer sich
die Soldaten im Krieg bemächtigen.

Ritter bringt Constants Überle
gungen auf den Punkt: „Gerade weil
die modernen Völker keinen kriege
rischen Geist hatten, waren ihre
Kriege so grausam.“ Denn das Vaku
um, welches das untergegangene Hel
denethos zurückgelassen hatte, wurde
von neuen Interessen ausgefüllt.
Damit vereinte der moderne Krieg ei
gentlich unverträgliche Verhaltenswei
sen miteinander: „Der Geist des Han
dels verband sich mit dem Geist des
Krieges.“ So verwandelten sich die
wirtschaftlichen Interessen, die man
in Friedenszeiten verfolgte, durch die
Kriege in die aus barbarischen Zeiten
bekannte hemmungslose, rohe Gier.
Constant sah, wie der Mensch im
Krieg einerseits verwilderte, anderer
seits aber die Züge der Zivilisation
beibehielt: „Diese Vandalen verbinden
die Brutalität der Barbarei mit dem
Raffinement der Verweichlichung
und die Hinterhältigkeit der Habgier
mit den Exzessen der Gewalt.“
Den Krieg zügeln
Wie ist der Krieg wieder zu zügeln?
Auf diese Frage hat die Moderne zwei
Antworten gefunden: das Internatio
nale Rote Kreuz und die internationa
le Strafjustiz. Ersterem hat DanielErasmus Khan eine kompakte Darstel
lung gewidmet. Der an der Universität
der Bundeswehr und der Hochschule
für Politik in München lehrende Jurist
ist als Landesbeauftragter für die Gen
fer Konventionen Mitglied des Vor
stands des Bayerischen Roten Kreuzes
und dadurch seinem Untersuchungs
gegenstand eng verbunden.
Wie sehr der asymmetrische Krieg
und das Leid von Zivilisten zum
Hauptfeld der Missionen des Internati
onalen Roten Kreuzes geworden sind,
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wird bei Khan schon anhand von drei
Zahlen deutlich: Derzeit sind mehr als
11 000 Mitarbeiter des IKRK in rund
80 Ländern im Einsatz. Aber seit nun
mehr 50 Jahren finden die vom Um
fang her bedeutenden Hilfsoperati
onen bis auf wenige Ausnahmen in
Staaten statt, die nach 1945 unabhän
gig geworden und seither von internen
bewaffneten Konflikten geprägt sind.
Dadurch ist der humanitäre Ein
satz der IKRK-Delegierten schwieriger
und gefährlicher geworden. Khan führt
das neben anderem auf die sprunghaft
angestiegene Zahl so genannter kleiner
Kriege zurück. Denn statt völkerrecht
lich zumindest einigermaßen geschul
ten Armeen stehen den Rotkreuzhel
fern in wachsendem Maße nichtstaatli
che Akteure gegenüber, deren Füh
rungsstrukturen oft unklar sind. Das
macht es nicht unbedingt einfacher, sie
auf allgemein anerkannte Grundsätze
der Kriegführung zu verpflichten.
Kommt die Hilfe des IKRK zu spät
oder kann die Organisation aufgrund
ihrer widrigen Arbeitsbedingungen
nicht ausreichend Schutz gewähren,
bleibt es seit 2002 dem Internationa
len Strafgerichtshof in Den Haag
überlassen, Kriegsverbrechen an Zivi
listen zu ahnden. Nach gut zehn Jah
ren seines Bestehens zieht William A.
Schabas eine erste Bilanz. Dafür dürf
te er prädestiniert sein wie kaum ein
anderer: Schabas lehrt internationales
Recht an der Middlesex University in
London und Menschenrechte an der
Irish National University in Galway.
Darüber hinaus ist er Vorsitzender
des International Institute for Crimi
nal Investigation und war von 2002
bis 2004 Mitglied der internationalen
Kommission für Wahrheit und Ver
söhnung von Sierra Leone.
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In der Frage, ob bereits von einem
Erfolg des Internationalen Strafge
richtshofs gesprochen werden kann,
gibt sich Schabas zurückhaltend: Na
türlich sei das Projekt einer internatio
nalen Gerichtsbarkeit insoweit erfolg
reich, als die Institutionen funktio
nierten und in der internationalen
Gemeinschaft auf breite Unterstützung
träfen. Doch um festzustellen, inwie
weit ihre Ziele erreicht wurden, müsse
zunächst einmal Einvernehmen darü
ber herrschen, was diese Ziele sind.
Mit Recht macht der Autor darauf
aufmerksam, dass man die politische
Dimension ausblendet, wenn man in
der internationalen Strafgerichtsbar
keit lediglich eine vergrößerte Version
der nationalen Gerichtshöfe sieht und
deren Ziele 1:1 übernimmt. Neben
Vergeltung und Abschreckung will er
daher ein drittes Element als zentrales
Ziel ergänzt sehen: Die internationale
Justiz soll zum Frieden beitragen – auf
internationaler wie auf innerstaatli
cher Ebene. So seien bereits die UNTribunale vom Sicherheitsrat einge
richtet worden, der keine andere
Grundlage für sein Eingreifen als die
Förderung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit habe.
Damit könnte der Internationale
Strafgerichtshof einen wichtigen Bei
trag leisten, um symmetrische wie
asymmetrische Kriege zu verhindern
und Zivilisten zu schützen.

William A. Schabas:
Kein Frieden ohne
Gerechtigkeit? Die
Rolle der internationalen Strafjustiz.
Hamburg: Hamburger Edition 2013,
104 Seiten, 12,00 €

Dr. Thomas Speckmann lehrt am Institut
für Politische Wissenschaft und Soziologie
der Universität Bonn.
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Schlusspunkt

Der Wahn gewinnt
Nordkorea zeigt in dritter Generation, wie sich Diktatoren an der Macht halten
„Mach dich nicht verrückt.“ Je aussichtsloser die Lage, desto häufiger
erteilt das wohlmeinende Umfeld diesen Rat. In Wahrheit jedoch ist Zurechnungsfähigkeit der sichere Weg in
den Untergang. Jedenfalls für Diktatoren und Terroristen, die dem vernunftabhängigen Westen zu viel Porzellan zerschmissen haben. Gleich, ob
als Campingfreak aus der libyschen
Wüste oder als Irrer von Teheran:
Man sollte schnell und überzeugend
nachweisen, dass man nicht mehr alle
Tassen im Schrank haben könnte,
wenn man nicht Ziel der US Airborne
werden will.
Lange hat sich für das öffentlich
zelebrierte Verrücktgewordensein die
Strategie „Paradiesvogel“ bewährt.
Leopardenmütze, Phantasieuniform,
protziger Schmuck sind Pflicht, Bataillone aus Schönheitsköniginnen
Kür. Das macht Spaß, bringt Umsatz
in die Luxusindustrie und garantiert
Präsenz in den Boulevardmedien. So
wird der exponierte Tyrann nicht nur
von den domestizierten mächtigen
Männern im Westen insgeheim bewundert. Selbst Folter und Mord werden ihm dann vom anglo-europäischen Publikum als verschrobenes
Hobby oder kulturelle Eigenheit zugestanden. Wer derart irre ist, gerät
nicht ins Visier, sondern kommt ins
Fernsehen. Allerdings hat diese Form
des Verrücktspielens einen Nachteil:
Sie kann im unterdrückten Volk zu so
starker Abneigung führen, dass auch
die glitzerndsten Herrscher im Staub
der Revolution enden.
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Besser in eine von der Sehnsucht
nach Nachhaltigkeit und Gemeinsinn
geprägte Zeit passt daher der Verrückte der Marke „religiöser Spinner“.
Plastikblumen, billige Anzüge, Frömmigkeit und Antisemitiszionismus
sind gänzlich andere Accessoires als
Glitzer, doch mit exakt demselben
Ziel: den Eindruck zu vermitteln, man
meine Drohungen nicht ernst und sei,
wenn doch, wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit eh nicht justiziabel. Aber Achtung! Massenmörder,
die zu lange in Pakistan versteckt vor
der Playstation sitzen, rutschen komplett aus dem medialen Fokus. Und
dann erreicht sogar sie plötzlich der
lange Arm der Gerechtigkeit.
Wie man’s macht, führt die kommunistische Gottesstaat-Monarchie
Nordkorea bereits in dritter Genera
tion vor. Man sollte als Diktator mit
zukunftsorientiertem Machtanspruch
stets bis an die Zähne bewaffnet und
knochenhart sein – und sich zugleich
nicht zu schade, in veralteten Fabrikhallen herumzulaufen und vor Foto
tapeten zu posieren. Ist man wie Kim
Jong-un auch noch wichtig für die
Chinesen, kann man es sich sogar leisten, den USA mit Atomwaffen zu
drohen, ohne wenig später – wie es
sich Jong-uns Bruder nach dessen Gefangennahme in Japan gewünscht
hatte – nach Guantánamo und damit
so nah an Disneyland heranzukommen wie möglich. Verrückt.
TOBIAS KAUFMANN ist Chef vom Dienst beim
Kölner Stadt-Anzeiger.
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