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Editorial

DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin

Stunde der Diplomaten
Augenzeugen berichten von einem merkwürdig pfeifenden Geräusch, bevor die 
Raketen einschlugen. Kurz darauf rangen hunderte Menschen in einigen Vor
orten von Damaskus nach Luft, versuchten panisch, eine Klinik zu erreichen, 
viele brachen röchelnd auf der Straße zusammen. Mehr als 1400 Menschen 
starben in den frühen Morgenstunden des 21. August. Es sei mit hoher Wahr
scheinlichkeit davon auszugehen, so interpretierte die New York Times den 
wenig später veröffentlichten Bericht der Vereinten Nationen, dass Truppen des 
AssadRegimes für den Giftgaseinsatz verantwortlich seien. 

Es sind wohl nicht nur die Bilder der in weiße Leichentücher gewickelten 
Opfer, die wieder Aufmerksamkeit für einen Bürgerkrieg brachten, der seit 
Anfang 2011 mehr als 100 000 Menschen das Leben gekostet hat. Der Einsatz 
von Massenvernichtungswaffen verletzte ein wesentliches Prinzip der interna
tionalen Gemeinschaft. Aber wer würde dies ahnden, wie und mit welcher Be
rechtigung? USPräsident Barack Obama hatte den Einsatz von Chemie waffen 
im August vergangenen Jahres als „rote Linie“ bezeichnet. Doch innerhalb von 
nur drei Wochen, die wir in dieser IP nachzeichnen, tat sich Bemerkenswertes: 
Erst war Obama entschlossen, Syrien zu bombardieren, bemühte sich um eine 
Mehrheit im Kongress, um dann seinen Außenminister John Kerry mit dessem 
russischen Amtskollegen Sergej Lawrow eine Einigung herbeiführen zu lassen. 
So schlug die Stunde der Diplomaten. Die USA und Russland handelten ein 
Abkommen zur Vernichtung der syrischen Chemiewaffen aus. Russland, so 
Fjodor Lukjanow in dieser Ausgabe, hatte mit seiner Initiative gezeigt, dass 
nicht die Intervention, sondern nur die gute alte, wenn auch mühselige Diplo
matie zur Lösung eines so komplexen Konflikts beitragen kann. 

Der Beweis dafür muss erst noch angetreten werden, denn die Vernichtung 
des Chemiewaffenarsenals ist nur ein kleiner Aspekt dieses mit konventio
nellen Mitteln geführten Krieges zwischen ethnischen und religiösen Gruppen. 
Hoffnung gibt es dennoch: Sollen die Inspekteure ihre Arbeit machen, muss 
für einen Waffenstillstand gesorgt werden, so Volker 
 Perthes. Ein zynisches „Ausbluten lassen“ des Konflikts 
kann es nicht mehr geben.
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Die Frage, ob Deutschland mehr Zuwanderung als bisher zulassen sollte, beant-
worten 56 Prozent der Befragten – und somit eine absolute Mehrheit der Bun-
desbürger – mit „nein“. 40 Prozent sprechen sich dafür aus. 

Auffällige Unterschiede ergeben sich beim Blick auf die Parteienzugehörig-
keiten: 67 Prozent der Anhänger der Grünen befürworten mehr Zuwanderung. 
Bei keiner anderen Partei zeigt sich eine dermaßen starke Zustimmung. Bei 
Wählern der Union liegt der Anteil lediglich bei 31 Prozent. Die Anhänger von 
SPD und Linken sind dagegen gespalten. 46 Prozent der sozialdemokratischen 
Wähler sind für, 49 Prozent gegen mehr Einwanderung. Bei den Parteigängern 
der Linken steht es 47 zu 47 Prozent.

Gegen Zuwanderung sprechen sich zudem überdurchschnittlich häufig ost-
deutsche Bürger aus. 70 Prozent der Befragten im Osten des Landes sind der 
Ansicht, dass die Bundesrepublik nicht mehr Zuwanderer aufnehmen sollte. Im 
Westen sind es hingegen 53 Prozent.

Auch hinsichtlich des Bildungsgrads gibt es bemerkenswerte Unterschiede. 
Befragte mit einem niedrigen und mittleren Schulabschluss lehnen mit 72 und 
71 Prozent mehr Zuwanderung ab. Bei Bundesbürgern mit einer höheren Bil-
dung sprechen sich 44 Prozent gegen mehr Einwanderung aus, eine Mehrheit 
von 52 Prozent allerdings für mehr Migration.

Datenbasis: 1003 Befragte in Deutschland. Erhebungszeitraum: 8. und 9. Oktober 2013. 
An 100 % fehlende Angaben: „weiß nicht“. Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa. 

Ja Nein Ja Nein

Ost 28 70 CDU/CSU 31 64

West 42 53 SPD 46 49

Hauptschule 21 72 Grüne 67 28

Mittlerer Abschluss 25 71 Linke 47 47

Abitur, Studium 52 44

A  Ja 40 %

B  Nein 56 %

C  Weiß nicht 4 % 

Migration IP|11/12 |13

Sollte Deutschland mehr Zuwanderung als bisher zulassen?
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In Ecuador ist das Projekt Yasuní-ITT gescheitert, 
das Parlament stimmte für den Beginn von Probe-
bohrungen in dem Nationalpark. Die dortigen 
Erdölreserven im Wert von rund 18 Milliarden Dol-
lar sollten im Tausch gegen eine Ausgleichszahlung 
der internationalen Gemeinschaft unangetastet 
bleiben. Doch von den zugesagten 3,6 Milliarden 
Dollar kamen nur 13 Millionen zusammen.

Die Befürwortung einer globalen Führungsrolle der EU in der Welt ist groß. 
57 Prozent der Amerikaner bezeichnen starke Führung durch Europa als 

wünschenswert, genau wie 71 Prozent der Europäer. Andersherum 
sehen 55 Prozent der Europäer eine Führungsrolle der USA positiv, 
ebenso wie 77 Prozent der Amerikaner. Der Aufstieg der Weltmacht 
China wird in Europa und Amerika unterschiedlich bewertet. 

 Während 42 Prozent der Amerikaner eine starke 
Führungsrolle Chinas begrüßen, sehen nur 26 Pro-
zent der Europäer chinesische Führerschaft ähnlich 
optimistisch. 

Abgesehen von einigen Karibik-Staaten ist Russland 
das Land mit der höchsten Ungleichverteilung von 
Wohlstand in der Welt. Auch wenn das Einkommen 

der Russen seit dem Jahr 2000 um durch-
schnittlich das Siebenfache gestiegen ist, kon-
zentriert sich ein großer Teil des russischen 
Wohlstands in den Händen einiger weniger. 

Weltweit kommt auf 170 Milliarden Dollar durch-
schnittlich ein Milliardär, in Russland kommt einer 
auf elf Milliarden Dollar. 1 bis 2 Prozent der Vermö-
genswerte der Welt sind im Besitz von Milliardären – 
in Russland jedoch besitzen 110 Personen 35 Prozent 
des gesamten Vermögens. 

China setzt verstärkt auf erneuerbare Energien, um 
seinen Energiehunger zu stillen. Deckten Solar-, 

Wind- und Wasserkraft 2002 lediglich 0,8 Prozent des Gesamtver-
brauchs, lag dieser Wert 2012 bereits bei 13,4 Prozent. Allein von 2011 
auf 2012 steigerte China seinen Verbrauch erneuerbarer Energien um 
rund ein Viertel. Doch fossile Brennstoffe spielen nach wie vor eine 

zentrale Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung der Volksrepublik. 2012 
entfiel über die Hälfte des globalen Kohleverbrauchs auf China. 

2012 gab es so viele weibliche Parlamentarier wie nie zuvor. Weltweit waren 
20,4 Prozent der Mitglieder nationaler Parlamente Frauen. Große Fortschritte 

konnten Senegal, Algerien und Timor-Leste erzielen, in denen jeweils 
43, 32 und 39 Prozent der Parlamentsmitglieder Frauen sind. Algerien 
ist das einzige arabische Land mit einem Anteil von über 30 Prozent 
Frauen im Parlament. Weltweit haben sechs Parlamente keine weibliche 

Beteiligung: Haiti, Mikronesien, Nauru, Palau, Katar und Vanuatu. In Saudi-
Arabien zogen im Januar 2013 zum ersten Mal Frauen in das Oberhaus ein und 
stellen nun ein Fünftel der Parlamentarier.
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US-Außenminister John Kerry, der UN-Sondergesandte Lakhdar Brahimi 

und Russlands Außenminister Sergej Lawrow in Genf, 13. September 2013 



 IP • November / Dezember 2013  7

Stunde der Diplomaten
 In Syrien standen die Zeichen auf ein militärisches Eingreifen der USA, nachdem das Assad-

Regime allem Anschein nach Giftgas gegen Zivilisten eingesetzt hatte. Doch dann wandte sich  
das Blatt. Besteht nun eine Chance für eine politische Lösung des Syrien-Konflikts?
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Stunde der Diplomaten

Volker Perthes | Erst nach dem Chemiewaffenangriff bei Damaskus hat die in-
ternationale Gemeinschaft begonnen, einen gemeinsamen Ansatz zum Um-
gang mit dem Bürgerkrieg in Syrien zu suchen. Dabei zeigte sich, wie sehr 
Diplomatie und internationale Politik ein Spiel auf mehreren Ebenen sind, 
bei dem die Inszenierung oft mehr Aufmerksamkeit erhält als die Substanz.

Modell vorm Zerfall
Warum es uns nicht gleichgültig sein darf, was in Syrien geschieht 

Was im Frühjahr 2011 als ursprünglich friedlicher Aufstand gegen ein diktato-
risches Regime begann, wurde über die folgenden zweieinhalb Jahre zu einem 
blutigen Bürgerkrieg, der bis zum Chemiewaffenangriff auf die Vororte von 
Damaskus am 21. August 2013 bereits mehr als 100 000 Tote gefordert hatte. 
Zudem ist aus dem innersyrischen Machtkampf immer mehr auch ein regiona-
ler Kampf um Syrien geworden, an dem sich wichtige Regionalstaaten – allen 
voran der Iran, die Türkei, Saudi-Arabien und Katar – durch aktive Unterstüt-
zung des Regimes oder bestimmter Oppositionskräfte beteiligen. Gleichzeitig 
wird aber auch das regionale Umfeld Syriens destabilisiert: Der Libanon, Jorda-
nien und die Türkei haben Hunderttausende syrischer Flüchtlinge aufgenom-
men. Vor allem aber hat der Krieg in Syrien eine konfessionelle, sunnitisch-
schiitische Polarisierung befördert, die den gesamten Nahen und Mittleren 
Osten zu erfassen scheint. Dies gilt ungeachtet der Tatsache, dass bei den 
wichtigsten regionalen Akteuren geopolitische Motive im Vordergrund stehen: 
Hier geht es etwa um die Reichweite des Iran in die Levante, die Teheran zu 
erhalten versucht, die Riad und andere arabische Akteure aber zurückdrängen 
wollen, und um den Einfluss regionaler Staaten in Damaskus nach dem – von 
allen Seiten erwarteten – Ende des Assad-Regimes.

Die internationale Gemeinschaft verzettelte sich bald in ratlose, unkoordi-
nierte und halbherzige Bemühungen, den Konflikt zu managen oder einzudäm-
men. Russland entschied sich früh dazu, das Regime von Baschar al-Assad zu 
unterstützen, nicht nur, um einen seiner wenigen Verbündeten im Nahen 
Osten, einen wichtigen Kunden russischer Rüstungsproduktion und den privi-
legierten Zugang zum Mittelmeer-Hafen Tartous nicht zu verlieren, sondern 
zweifellos auch aus Furcht vor radikalislamistischen Elementen auf Seiten der 
syrischen Rebellen und der Gefahr eines Überschwappens islamistisch gepräg-
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Modell vorm Zerfall

Eine zweite Friedens-

konferenz wurde immer 

wieder verschoben

ter Revolutionen auf den Kaukasus und Zentralasien. Die meisten westlichen 
Staaten stellten sich auf den Standpunkt, dass Assad seine Legitimität verloren 
habe, nachdem er von Anfang an eine militärische Niederschlagung der Protes-
te angestrebt hatte und seine Panzer, Flugzeuge und Raketen gnadenlos gegen 
die Zivilbevölkerung einsetzte. Deshalb bekannten sich die meisten westlichen 
Staaten zu einer Unterstützung der Opposition. Dazu gehörten auch Bemühun-
gen, die zivile Opposition zu einigen und die aus desertierten Soldaten und 
Bürgermilizen zusammengewürfelte Freie Syrische Armee (FSA) beim Aufbau 
einheitlicher Strukturen zu unterstützen. Bei Waffenlieferungen und anderen 
Formen der militärischen Unterstützung hielten sich aber sowohl die EU-
Staaten wie die USA entweder weitgehend oder vollständig zurück. Selbst in 
Frankreich und Großbritannien, die eine Lockerung des EU-Waffenembargos 
durchsetzten, um militärische Lieferungen prinzipiell zu ermöglichen, überwog 
die Sorge, dass Waffen an die „Falschen“, nämlich in die Hände dschihadisti-
scher Gruppen, gelangen könnten. Und sie gewannen tatsächlich an Stärke, je 
länger der Bürgerkrieg andauerte, weil sie mit reichlich Hilfe aus den arabi-
schen Golf-Staaten unterstützt wurden und sehr viel besser ausgestattet waren 
als die demokratischen oder moderaten Gruppen.

Da Russland und China eine von den westlichen Staaten geforderte Verur-
teilung Syriens im UN-Sicherheitsrat oder gar einen Beschluss über Strafmaß-
nahmen verhinderten, verblieb als Minimalkonsens der internationalen Ge-
meinschaft eine sehr zurückhaltende Unterstützung des gemeinsamen Syrien-
Beauftragten der Vereinten Nationen und der Arabischen 
Liga, Lakhdar Brahimi. Angesichts der Eskalation des 
Krieges einigten sich die Außenminister der USA und Russ-
lands, John Kerry und Sergej Lawrow, im Frühjahr 2013 
darauf, gemeinsam dafür zu sorgen, dass eine Friedenskon-
ferenz („Genf II“) unter der Schirmherrschaft der Vereinten 
Nationen mit Beteiligung der syrischen Regierung und der Opposition stattfin-
den werde. Der ursprünglich für Juni vorgesehene Termin wurde allerdings so 
lange verschoben, bis andere Themen – der Putsch in Ägypten und der Asyl-
antrag eines gewissen Edward Snowden – die internationale wie auch die 
amerikanisch-russische Agenda bestimmten. 

Unterdessen machten syrische Regierungstruppen auch dank des direkten 
Eingreifens der libanesischen Hisbollah einige wichtige Geländegewinne. 
Russland und der Iran unterstützen das Regime weiter politisch und materiell; 
die USA begannen mit der Lieferung leichter Waffen an die Rebellen, trainier-
ten auch einzelne FSA-Einheiten und ermutigten vor allem die Golf-Monar-
chen, der FSA mit Geld und Waffen zu helfen. Den USA ging es dabei aller-
dings, anders als Saudi-Arabien, nicht um einen militärischen Sieg der Oppo-
sition, sondern darum, eine gewisse Balance auf dem Schlachtfeld zu errei-
chen, um beide Seiten gesprächsbereit zu machen. Weitergehende Forderungen 
aus dem US-Kongress oder von regionalen Verbündeten, wie etwa die nach 
Einrichtung einer Flugverbotszone über Syrien, lehnte Präsident Barack 
Obama strikt ab.
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Stunde der Diplomaten

Obama hatte bereits im Vorjahr, am 20. August 2012, eine zwar nicht sehr 
präzise, aber klar sichtbare „rote Linie“ gezogen: Er habe bislang kein militäri-
sches Engagement angeordnet, ein Chemiewaffeneinsatz größeren Umfangs („a 
whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized“) würde 
sein Kalkül aber ändern und „enorme Konsequenzen“ haben. Dabei wurde 
auch klar, dass Obama diese Linie nicht zog, um ein militärisches Eingreifen 
der USA vorzubereiten, sondern um genau dies zu verhindern. Letztlich galt 
für die USA wie für andere größere und mittlere Mächte außerhalb der Region, 

dass der Krieg in Syrien je nach Standpunkt eine humanitä-
re Katastrophe, ein politischer Skandal, eine Niederlage für 
das Prinzip der Schutzverantwortung oder ein moralisches 
Dilemma war, die eigenen Interessen aber nicht genug be-
rührte, um internationalen Bemühungen um eine Beilegung 
des Konflikts höchste Priorität einzuräumen oder gar eine 

militärische Intervention zu rechtfertigen. Humanitäre Hilfe ließ sich organi-
sieren, aber eindeutige und überzeugende Antworten auf die Frage, wie denn 
ein Ende des Blutvergießens durchzusetzen wäre, gab es nicht. 

Afghanistan und Irak hatten zudem gelehrt, dass selbst überlegene Macht-
projektion keine Garantie für die tragfähige Rekonstruktion politisch-sozialer 
Verhältnisse in anderen Ländern ist. Waren die USA und andere westliche 
Staaten vor wenigen Jahren noch wegen ihrer Machbarkeitshybris gescholten 
worden, mussten sie nun erleben, dass regionale Akteure nach robusten inter-
nationalen Maßnahmen riefen, die Amerikaner und Europäer aber nicht zu 
ergreifen bereit waren. Selbst Moskau war eher darauf bedacht, westliche Initi-
ativen zu vereiteln als eigene zu lancieren. Hier und da hieß es auch, dass es 
vielleicht nicht so falsch sei, den syrischen Bürgerkrieg sich selbst zu überlas-
sen. Bekämpften sich mit dem  Assad-Regime und den islamistischen Rebellen 
nicht doch nur zwei unterschiedliche Sorten von „bad guys“?

Eine Frage der internationalen Ordnung

Der Chemiewaffeneinsatz vom 21. August 2013, bei dem in den Vororten von 
Damaskus über 1400 Menschen getötet wurden, hob den Konflikt auf eine 
andere Ebene. Plötzlich wurde Syrien ein Thema, das sich international nicht 
mehr ignorieren ließ. Jetzt ging es nicht mehr allein um einen regionalisierten 
Bürgerkrieg, sondern um die Gültigkeit einer internationalen Norm, eben die 
Ächtung des Einsatzes von Chemiewaffen, und um die Glaubwürdigkeit einer 
vom Präsidenten der USA ausgesprochenen Drohung. Zu Recht. Denn wenn 
ein gezielter und massiver Einsatz von Chemiewaffen keinerlei Konsequenzen 
nach sich ziehen würde, könnten jeder Kriegsherr und jede Bürgerkriegspartei, 
nicht nur in Syrien, dies als Freibrief zum Einsatz von Massenvernichtungs-
waffen verstehen. Und wenn die immer noch stärkste Weltmacht es zuließe, 
dass eine von ihr gezogene rote Linie folgenlos überschritten wird, dann wür-
den amerikanische Drohungen – das Kernelement jeglicher Abschreckung – 
und Sicherheitsgarantien der USA auch anderen internationalen Akteuren 
gegenüber an Wert verlieren. Was praktisch einer Ermutigung potenzieller 

Jetzt geht es um die 

Ächtung des Einsatzes 

von Chemiewaffen
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Störer der internationalen Ordnung gleichkäme, die Glaubwürdigkeit solcher 
Linien und Garantien nicht nur zu bezweifeln, sondern aktiv zu testen – mit 
entsprechenden Auswirkungen auf volatile Konfliktkonstellationen auch an 
anderen Stellen des internationalen Systems. Kein Wunder, dass diese Perspek-
tive selbst in Peking Beunruhigung auslöst. 

„Konsequenzen“ mussten dabei entgegen der Verengung, die die Debatte in 
London, Paris und Washington zunächst erfuhr, nicht notwendig militärischer 
Natur sein. Wer die Ächtung des Chemiewaffeneinsatzes aufrechterhalten woll-
te, musste allerdings dafür eintreten, dass ein solcher Einsatz spürbare Folgen 
haben würde, die – zumindest – von Wiederholungen eines solchen Kriegsver-
brechens abschrecken würden. Einige Kommentatoren haben richtigerweise 
darauf hingewiesen, dass ein Richtungswechsel der Moskauer oder Teheraner 
Syrien-Politik oder wirksame Strafmaßnahmen des Sicherheitsrats in Syrien 
sehr viel mehr Wirkung entfalten könnten als ein begrenzter und weitgehend 
symbolischer Militärschlag. Zunächst allerdings wurden fast ausschließlich 
militärische Maßnahmen diskutiert, bis klar wurde, dass es dafür in Großbri-
tannien und in den USA an innenpolitischer Unterstützung mangelte.

Was es für die politische und strategische Kultur europäischer Staaten 
heißt, wenn ein britischer Premier einen Teil seiner exekutiven Vollmachten 
ans Parlament überträgt und dann aufgrund einer selbst verschuldeten parla-
mentarischen Niederlage die bereits angekündigte Beteiligung seines Landes 
an einer Militäraktion absagt, ist nicht nur von politikwissenschaftlichem In-
teresse, soll aber an dieser Stelle nicht behandelt werden. Auch die Entschei-
dung Obamas, den Kongress um Zustimmung zu einem amerikanischen Mili-
tärschlag zu bitten, anstatt, wie einige europäische Verbündete rieten, den 
Bericht der UN-Chemiewaffeninspekteure abzuwarten, um darauf gestützt mit 
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Stunde der Diplomaten

sehr viel größerer internationaler Legitimität zunächst in den Sicherheitsrat zu 
gehen, gehört in ein anderes Kapitel. Unabhängig davon vermittelten Obama 
und sein Team ihren internationalen Partnern, vor allem im Nahen Osten und 

in Europa, ein ungewohntes Bild von Rat- und Richtungslo-
sigkeit. Nicht Obamas explizit betonte Präferenz für diplo-
matische Lösungen und schon gar nicht sein Unwille, Ame-
rika in neue militärische Abenteuer zu stürzen, waren 
dabei das Problem. Andere, gegenläufige Präferenzen wären 
weit problematischer. Dass Obama allerdings seine Verant-

wortung in weltpolitisch entscheidenden Fragen an einen von parochialen 
 innenpolitischen Motiven bestimmten Kongress zu delegieren bereit zu sein 
schien, kam tatsächlich einer (Selbst-)„Demontage der Ordnungsmacht Ame-
rika“ (Hanns W. Maull) nah.

Diplomatische Dynamik

Für das Geschehen in Syrien selbst und in dessen regionaler Umgebung ist 
unmittelbar interessanter, was die enorme diplomatische Dynamik, die sich in 
den ersten beiden Septemberwochen entwickelte, letztlich bewirkte. Die Frage, 
ob Kerry sich bei seiner Pressekonferenz in London versprochen oder unbe-
dacht geäußert hat, ob Lawrow, indem er Kerrys Bemerkung aufgriff, den USA 
in den Arm fiel, der Supermacht ein Bein stellte oder doch eher einen Ball 
aufnahm, mögen Historiker beantworten. Sicher ist, dass der Eindruck ent-
stand, das Team Putin/Lawrow habe zumindest eine Partie gegen das Team 
Obama/Kerry gewonnen. Einige russische Kommentatoren haben das auch 
ganz genüsslich so ausgedrückt. Dies allerdings ist eher die Inszenierung. In der 
Substanz zeigen sich andere Elemente, die für die weitere Entwicklung im 
Nahen Osten, aber auch darüber hinaus, von Bedeutung sind.

1. Die Idee, Syrien zur Abgabe seiner Chemiewaffen zu zwingen, lag in der 
Luft. Sie war offenbar beim G-8-Gipfel in St. Petersburg und auch früher schon 
zwischen amerikanischen und russischen Diplomaten ventiliert worden. Inte-
ressanterweise stellte der amerikanische Journalist Charlie Rose sie sogar dem 
syrischen Präsidenten Baschar al-Assad in einem am 10. September 2013 aus-
gestrahlten Interview: „The question then is would you give up chemical wea-
pons if it would prevent the president from authorizing a strike?“ Assad ließ 
die Frage unbeantwortet und gab lediglich zurück, der Journalist unterstelle 
mal wieder, dass Syrien Chemiewaffen habe.1

2. Die russische Führung zeigte in der Tat diplomatische Initiative, und die 
Obama-Regierung griff diese Initiative gern auf. Russland machte dem syri-
schen Regime offenbar unmissverständlich klar, dass es diese Initiative akzep-
tieren müsse, wenn es einen amerikanischen Angriff vermeiden wolle. Moskau 
übernahm damit Verantwortung, ja Eigentümerschaft an einem politischen 
Prozess, nämlich der gemeinsamen Ausarbeitung eines Fahrplans zur Chemie-

Obama vermittelte  

ein ungewohntes Bild  

von Ratlosigkeit

1 Ein Transkript findet sich unter http://www.cbsnews.com/8301-505263_162-57602177/exclusi-
ve-charlie-rose-interviews-syrias-president-bashar-assad-full-interview/
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waffenabrüstung in Syrien. Damit zeigte Russland erstmals seit Beginn des 
syrischen Bürgerkriegs auch, dass es tatsächlich Einfluss in Damaskus hat.

Hier beginnen allerdings auch die Schwierigkeiten des Zwei-Ebenen-Spiels: 
Denn selbst wenn das Team Putin sich zugutehält, beim Poker mit Obama die 
USA von einem Militärschlag abgehalten zu haben, muss es sich nun, um im 
Bild zu bleiben, beim Backgammon mit dem syrischen Regime beweisen und 
sicherstellen, dass Syrien sich dem Abkommen entsprechend verhält. Wenn 
Assad in den kommenden Monaten sichtbar nicht kooperiert, würde das eher 
Russland als die USA bloßstellen.

3. Syrien hat sich unter Druck bewegt. Allen Erklärungen Assads und sei-
ner Propagandisten zum Trotz, dass Syrien einen begrenzten amerikanischen 
Schlag nicht fürchte, „auf jede Möglichkeit vorbereitet sei“ und reagieren 
werde,2 hat Damaskus angesichts der Drohung, entweder einen amerikani-
schen Militärschlag oder den Verlust russischer Unterstüt-
zung gewärtigen zu müssen, die gemeinsamen Forderungen 
der USA und Russlands in Rekordzeit akzeptiert. Sicher, 
Assad ist damit einem Militärschlag, der Teile seines militä-
rischen Potenzials zerstört hätte, entgangen. Vielleicht hat 
er auch, wie es in vielen Kommentaren hieß, Zeit gewon-
nen. Und zweifellos sollte niemand erwarten, dass das Regime tatsächlich nach 
der ersten Deklaration seines Chemiewaffenpotenzials vollumfänglich mit 
einer internationalen Mission zur Sicherung und Zerstörung dieser Waffen 
und der entsprechenden Produktionsanlagen kooperiert. Wahrscheinlicher ist, 
dass das Regime Teile der Chemiewaffen verstecken und die Sicherstellung und 
Vernichtung seiner Bestände verzögern und hintertreiben wird. 

Ein Sieg für Assad also? Nicht wirklich, oder allenfalls ein Etappenerfolg. 
Denn das rasche Einlenken des syrischen Regimes bewies auch, wie schwach 
es ist, sobald es ernsthaften internationalen Druck und ernsthafte Drohungen 
gibt. Dies spricht zumindest dafür, die Drohung mit Militärschlägen und die 
verstärkte amerikanische Flottenpräsenz im Mittelmeer aufrechtzuerhalten.

4. Ungeachtet der ausstehenden Implementierung des amerikanisch-russi-
schen Plans, ungeachtet auch der verbleibenden Differenzen über das Vorgehen 
im Sicherheitsrat, haben die USA und Russland die internationale Ächtung von 
Chemiewaffen zunächst einmal gestärkt: Das Verbrechen des Chemiewaffen-
einsatzes in Syrien lässt sich zwar nicht ungeschehen machen. Die russisch-
amerikanische Einigung, dass Syrien seine Chemiewaffen abgeben muss, hat 
aber ein Prinzip verankert, das über Syrien hinausreicht: dass nämlich, wer 
Chemiewaffen einsetzt, sie verliert.3

Man könnte dies einen Punktsieg für die Festigung internationaler Normen 
nennen. Für Moskau birgt die amerikanisch-russische Vereinbarung neben der 
genannten Verantwortung, nun auch die syrische Kooperation sicherzustellen, 
eine Chance zu zeigen, dass Russland tatsächlich ein wichtiger Pol in der 

Syrien hat sich unter 

Druck bewegt und die 

Forderungen akzeptiert

2 So im CBS-Interview (Anm. 1). 
3 Vgl. George Perkovich und Ariel Levite: Obama’s opportunity in Syria, Politico, 10.9.2013.
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 multipolaren Welt ist und auch im Nahen Osten etwas zu sagen hat. Für die 
USA und die Europäer hieße dies, Russland auch bei erneuten Bemühungen, 
andere Konflikte im Nahen Osten beizulegen, wieder stärker einzubinden.

Die Herausforderung der Gleichzeitigkeit

Ist also alles gut? Vielleicht, könnte man sagen, wenn da nicht noch der syri-
sche Bürgerkrieg wäre. Denn das ambitionierte Programm einer vollständigen 
Erfassung, Sicherung und Zerstörung der syrischen Chemiewaffen wird nicht 
möglich sein, solange ein blutiger Bürgerkrieg tobt. Vermutlich wäre dies auch 
ohne Bürgerkrieg nicht möglich, solange Assad an der Macht ist, dem kaum 
ernsthaftes Interesse unterstellt werden kann, ein Element seiner militärischen 
Überlegenheit vollständig abzubauen. Nachdem die unmittelbare Gefahr eines 
Militärschlags abgewendet war, hat sich das Assad-Regime ermutigt gesehen, 

den Krieg gegen seine Gegner mit allen konventionellen 
Waffen fortzusetzen – die Flugzeuge und Raketenwerfer, die 
man kurzzeitig versteckt hatte, ließen sich wieder hervorho-
len und einsetzen. Natürlich fühlten sich die Oppositions-
kräfte, insbesondere diejenigen, die für ein demokratisches 
Syrien kämpfen, hintergangen. Immerhin hatte die FSA 

klare Signale bekommen, dass es amerikanische Militärschläge geben werde; 
offenbar waren auch Zeitfenster kommuniziert worden, die die Rebellen ihrer-
seits hätten nutzen können. Nicht zum ersten Mal haben westliche Staaten 
durch ihre Ankündigungen bei der Opposition Erwartungen ausgelöst, die 
dann nicht erfüllt wurden. Solche Glaubwürdigkeitsverluste des Westens stär-
ken die radikalislamischen Kräfte, die in den westlichen Demokratien ohnehin 
nur den Feind sehen, selbst aber demonstrieren können, dass es dem „wahren 
Dschihad“ nicht einmal an Munition fehlt.

Aus all diesen Gründen müsste nun der amerikanisch-russische Rahmen-
plan zur Erfassung, Sicherung und Zerstörung der syrischen Chemiewaffen 
mit einer international unterstützten Initiative zur politischen Konfliktlösung 
verknüpft werden. Hoffnungen auf die Möglichkeit eines konsekutiven Vor-
gehens – erst kümmern wir uns um die Chemiewaffen, dann um den eigent-
lichen Konflikt im Land – wären trügerisch; beide Prozesse müssen gleich-
zeitig vorangetrieben werden. Schon mit Blick auf die Sicherheitslage braucht 
es für die vorgesehenen Aktivitäten internationaler Chemiewaffeninspekteure 
einen Waffenstillstand.4 Selbst eine nur zwischen Regimearmee und FSA ver-
einbarte Waffenruhe, die die Frontlinien erst einmal einfrieren würde, könnte 
dann humanitäre Hilfe, die Rückkehr eines Teils der Flüchtlinge und erste 
materielle und administrative Wiederaufbaumaßnahmen ermöglichen. Schon 
dies würde die dschihadistischen, mit Al-Kaida verbündeten Elemente 
 schwächen.

Das Nachgeben Assads bei den Chemiewaffen, dessen Ernsthaftigkeit noch 
zu testen sein wird, und die relative Einigkeit der internationalen Gemein-

Solange der Krieg tobt, 

können die C-Waffen 

nicht vernichtet werden

4 Vgl. Markus Kaim, Oliver Meier und Volker Perthes: Ein Plan für Syrien, FAZ, 19.9.2013.
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schaft in dieser Frage öffnen zudem eine kleine Chance, um endlich mittels der 
lang geplanten „Genf II“-Konferenz einen inneren Friedens- und Übergangs-
prozess einzuleiten und Syrien auf eine neue und tragfähige politische Grund-
lage zu stellen. Zu den Kernpunkten der von Lakhdar Brahimi vorgelegten 
Prinzipien eines solchen Prozesses5 gehören direkte, international unterstützte 
Verhandlungen zwischen einer zivil-militärischen Delegation der Damaszener 
Regierung und einem repräsentativen Team der Opposition sowie die Bildung 
einer Übergangsregierung mit vollen exekutiven Vollmachten – was eben auch 
bedeutet, dass Baschar al-Assad, selbst wenn er formal weiter als Präsident 
amtiert, de facto keine exekutive Rolle mehr spielen wird. 

In der US-Regierung ist man ziemlich pessimistisch, dass es überhaupt ge-
lingt, die Konfliktparteien zu ernsthaften Verhandlungen an einen Tisch zu 
bringen. Selbst Russland, die USA, Iran, Saudi-Arabien oder andere externe 
Unterstützer des syrischen Regimes beziehungsweise der Opposition können 
das Gelingen einer solchen Konferenz nicht garantieren; allenfalls können sie 
die Voraussetzungen dafür verbessern. Dazu müssten sie ihren jeweiligen Kli-
enten vor allem unmissverständlich klar machen, dass ein verhandelter politi-
scher Übergang angesagt ist und es von ihrer Seite keine Unterstützung (mehr) 
für eine militärische Lösung gibt. Zu den Erfolgsbedingungen gehört auch, 
einflussreiche regionale Akteure wie Saudi-Arabien und Iran in die Konflikt-
lösungsbemühungen einzubeziehen. In Teheran hat offensichtlich ein Umden-
ken begonnen: Man will zwar Syrien als regionalen Alliierten behalten, plant 
aber auch für eine Zukunft nach Assad.

5 Lakhdar Brahimis sechs Prinzipien finden sich in seinem Briefing für den UN-Sicherheitsrat am 
29.1.2013, http://un-report.blogspot.de/2013b01/brahimis-principles-for-political.html?spref=tw

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Man muss davon ausgehen, dass das syrische Regime nicht ernsthaft ver-
handeln wird – immerhin über ein neues politisches System –, solange es 

glaubt, militärisch siegen zu können, und dass die Rebellen 
es ablehnen werden, sich mit Regimevertretern zusammen-
zusetzen, die ihnen allenfalls die Kooptation einzelner „ak-
zeptabler“ Vertreter anbieten. Ohne eine gewisse Balance 
der Schwäche, ohne ein beidseitig „schmerzhaftes Patt“ 
(William Zartman) werden Bürgerkriege nicht durch Ver-

handlungen beendet. Eine Unterstützung der demokratischen Opposition, 
auch und gerade bei der Vorbereitung von Verhandlungen, bleibt deshalb not-
wendig.

Auch ein in Genf oder vorher verhandelter Waffenstillstand wird nicht von 
selbst halten. In einer Übergangsphase wird deshalb die Entsendung einer ara-
bischen oder gemischten (UN/Arabische Liga) Friedensmission notwendig 
sein. Zu deren Aufgaben sollte nicht nur die Trennung der Konfliktparteien, 
sondern mittelfristig auch Hilfe bei der Wiederzusammenführung von Einhei-
ten der regulären Armee und der FSA im Rahmen einer tiefgreifenden Reform 
des Sicherheitssektors gehören.

Natürlich ist das Risiko hoch, dass eine solche Synchronisierung der beiden 
Prozesse – Chemiewaffenabrüstung und politische Transition – misslingt. Nur 
sollten Russland, die USA, Europa und regionale Akteure sich im Klaren sein, 
dass dann auch die vorgesehene Abrüstung der syrischen Chemiewaffen prak-
tisch undurchführbar wird. Gleichzeitig würde der Bürgerkrieg weitergehen. 
Eine Fragmentierung oder „Somalisierung“ Syriens, vor der Brahimi bereits im 
Januar 2013 im Sicherheitsrat warnte, wäre mehr als nur ein plausibles Szena-
rio, wobei nicht zu erwarten ist, dass Syrien einfach in seine Einzelteile zerfie-
le, ohne dass dies weitere Wirkungen entfaltete. Ein Staatszerfall Syriens dürfte 
vielmehr die regionale Ordnung in Frage stellen, und zwar in zweierlei Hin-
sicht: geopolitisch, weil damit Grenzen verändert werden dürften, die nach dem 
Ende des Ersten Weltkriegs und des Osmanischen Reiches im Nahen Osten 
gezogen wurden. Aber auch politisch-kulturell: Denn wenn Syrien in diverse 
ethnisch oder konfessionell definierte 
Gebiete zerfällt, würde das Konzept 
des multiethnischen und multikonfes-
sionellen Staates im Nahen Osten ins-
gesamt zerstört.6 Schon deshalb kann 
der gelegentlich in die Debatte gewor-
fene Vorschlag, den Syrien-Konflikt 
einfach „ausbrennen“ zu lassen, für 
Europa keine Option sein.

Für den Übergang sollte 

eine Friedenstruppe 

entsandt werden 

6 Vgl. Volker Perthes: Ein Somalia am Mittelmeer, Süddeutsche Zeitung, 12.6.2013.
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Tage des Zauderns

Adam Entous, Janet Hook und Carol E. Lee | Der Chemiewaffenangriff in Damas-
kus am 21. August 2013 war das Startsignal für 24 chaotische Tage. In der 
Hauptrolle: ein US-Präsident, der beschließt, Syrien zu bombardieren, dann 
einen vom Kongress bewilligten Militärschlag vorzieht, nur um am Ende ein 
Abkommen mit seinem größten internationalen Rivalen zu schließen.

Die Reaktion war eindeutig: Nachdem US-Präsident Barack Obama sich ent-
schieden hatte, für einen Militärschlag gegen Syrien die Zustimmung des Kon-
gresses einzuholen, schlug ihm aus seinem Mitarbeiterstab eine Welle der 
Skepsis entgegen. Seine Sicherheitsberaterin Susan Rice warnte, der Präsident 
setze mit diesem Schritt seine Autorität als Oberbefehlshaber der Armee aufs 
Spiel, sein Kommunikationsberater Dan Pfeiffer schätzte die Gefahr einer Ab-
lehnung im Kongress auf bedenkliche 40 Prozent, und auch Verteidigungs-
minister Chuck Hagel äußerte Zweifel. 

Nichtsdestotrotz ging Obama das Risiko ein, ignorierte die aufkommende 
Kritik und machte sich daran, auf nationaler wie internationaler Ebene um 
Unterstützung für sein Vorhaben zu werben. Doch auch dort stießen seine 
Pläne auf wenig Gegenliebe. Führende Parlamentarier wurden erst kurz vor 
Obamas Ansprache im Rose Garden des Weißen Hauses über den überraschen-
den Strategieschwenk informiert. Nach ihrer Meinung zu den Chancen auf 
eine erfolgreiche Abstimmung im Kongress wurden sie überhaupt nicht befragt. 
Als Obamas Stabschef Denis McDonough die Neuigkeiten in einer Telefon-
konferenz mit den Vorsitzenden der Kongressausschüsse verkündete, dürften 
die sich wohl für einige Momente im falschen Film gewähnt haben. 

Chronik einer Krise

Von den führenden arabischen Politikern sprachen sich wohl einige in Hinter-
zimmergesprächen für eine Bombardierung Syriens aus, aber nur wenige stärk-
ten Obama auch in der Öffentlichkeit den Rücken. Die Briten rückten von 
einem gemeinsamen Militärschlag ab, nachdem sie den Amerikanern zwei Tage 
zuvor noch signalisiert hatten, die nötigen Stimmen im Parlament aufbringen 
zu können. Und zum krönenden Abschluss eines chaotischen Tages schickte 

Tage des Zauderns
Wie Amerika in eine internationale Krise hinein- und wieder herausschlitterte
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die amerikanische Regierung genau zu dem Zeitpunkt ein Memorandum an 
ihre Parlamentarier, das Russlands Unglaubwürdigkeit in der Syrien-Frage un-
terstrich, als sich im Kreml eine diplomatische Öffnung abzeichnete. 

Was folgte, waren 24 ereignisreiche Tage, die schließlich in der UN-Resolu-
tion über die Zerstörung des syrischen Chemiewaffenarsenals mündeten. Die 
folgende Schilderung basiert auf mehr als zwei Dutzend Interviews mit Regie-
rungsvertretern aus dem Weißen Haus, dem Außenministerium, dem Penta-
gon, dem Kongress und vielen ihrer Partner aus Europa und dem Nahen Osten. 
Sie wirft ein Schlaglicht auf einen Moment, der sich einst als entscheidend für 
die zukünftige Rolle Amerikas in der Welt erweisen könnte. 

Zwischen widersprüchlichen Signalen, Fehleinschätzungen und einem 
Durchbruch nach elfstündigen Verhandlungen schlitterten die Vereinigten 

Staaten erst in eine internationale Krise, nur um wenig spä-
ter wieder aus ihr herauszustolpern. In der Hauptrolle: Ein 
Präsident, der sich einst zum Ziel gesetzt hatte, Amerikas 
Rolle als Weltpolizei zurückzufahren, dann aber beschließt, 
Syrien zu bombardieren, kurz darauf einen vom Kongress 
bewilligten Militärschlag vorzieht, nur um am Ende des 

Tages ein Abkommen mit seinem größten internationalen Rivalen, dem russi-
schen Präsidenten Wladimir Putin, zu schließen. 

Zweifellos ein überraschendes Resultat – aber aus Obamas Sicht in jedem 
Falle besser als die Alternative, begrenzte Militärschläge zu bewilligen, die das 
Risiko bargen, die USA in einen neuen Konflikt zu verwickeln. Zudem verhin-
derte das Abkommen mit Putin eine bittere Niederlage im Kongress und ver-
schob die Verantwortlichkeit für ein Gelingen des Planes gen Moskau. Ameri-
kanische Regierungsvertreter vermuteten, dass der Deal die Chemiewaffen-
reserven Syriens effektiver reduzieren könnte als ein Militärschlag, auch 
wenn der Preis dafür war, dass Baschar al-Assad im Amt bleiben und seine 
konventionelle Streitmacht behalten durfte.

„Es geht mir nicht darum, politisch besonders gut auszusehen“, erklärte 
Obama in einer Sitzung hinter verschlossenen Türen laut eines Teilnehmers: 
„Mir geht es um Ergebnisse.“

Nicht allen gefiel das. Mit seinem Strategiewechsel verärgerte der Präsident 
vor allem die Verbündeten, die sich bereits gegenüber Assad und seinen regio-
nalen Unterstützern, der Hisbollah und dem Iran, in Stellung gebracht hatten. 
Französische Regierungsvertreter, die sich entschiedener für einen Militär-
schlag eingesetzt hatten als die USA, fühlten sich im Regen stehengelassen. 
Gleichzeitig bedeutete das amerikanisch-russische Abkommen eine Wiederbe-
lebung Russlands als wichtiger Akteur auf der Weltbühne – im Zweifel auf 
Kosten der Vereinigten Staaten. 

In den Chor der republikanischen Abgeordneten, die das Abkommen als 
„russischen Plan zur russischen Interessenwahrung“ kritisierten, der Assads 
Machtposition unangetastet lasse, stimmte auch der Vorsitzende des Heimat-
schutz-Ausschusses Mike Rogers ein. „Putin spielt Schach und wir spielen 
Käsekästchen“, wetterte Rogers gegenüber CNN. 

„Putin spielt Schach,  

und wir spielen 

Käsekästchen“
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Überschrift

Alles ist bereit
Es war der Morgen des 21. August, als Barack Obama zum ersten Mal über den 
Chemiewaffenangriff in Damaskus unterrichtet wurde. Nachdem Geheimdienste 
die ersten Todeszahlen veröffentlicht und abgefangene Nachrichtensprüche ana-
lysiert hatten, die offenbar die Truppen von Baschar al-Assad für den Angriff 
verantwortlich machten, war den Verantwortlichen im Weißen Haus schnell 
klar, dass der Vorfall die Syrien-Diskussion komplett auf den Kopf stellen würde. 
Wenig später sollte die amerikanische Regierung Zahlen veröffentlichen, nach 
denen mehr als 1400 Menschen der Attacke zum Opfer gefallen seien. 

Wichtige US-Verbündete wie Israel und Saudi-Arabien machten Druck. 
Saudi-Arabiens Botschafter Adel al-Jubeir und andere eilten eigens aus dem 
Sommerurlaub nach Washington, um die Notwendigkeit eines Militärschlags 
zu unterstreichen. Obama schien zunächst empfänglich für ihre Argumente zu 
sein. In einer Sitzung am 24. August teilte er seinen Sicherheitsberatern mit, 
dass er zu einem militärischen Eingreifen neige. „Als ich die Problematik che-
mischer Waffen letzten Sommer zur Diskussion brachte, ging es mir um eben 
solche Vorfälle“, erklärte Obama und spielte damit auf die „rote Linie“ an, die 
er im August 2012 gezogen hatte. 

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, John Boehner, war gerade auf dem 
Weg zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung der Republikaner in Jackson Hole, 
Wyoming, als er den ersten Anruf aus dem Weißen Haus erhielt. Boehners Mit-
arbeiter hatten zuvor einen Blogpost veröffentlicht, der die Regierung dafür 
rügte, nicht den Kongress konsultiert zu haben. Wenige Stunden später rief der 
Stabschef des Weißen Hauses, Denis McDonough, an, um die verschiedenen 
Optionen zu schildern, die in der Regierung diskutiert wurden. Von einer mögli-
chen Abstimmung im Kongress war allerdings nicht die Rede. 
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Am darauffolgenden Tag sprach Obama mit dem britischen Premierminis-
ter, David Cameron. Beide Regierungschefs stellten klar, dass sie zu einem 
Militärschlag bereit seien. Sie verständigten sich auf eine Strategie, die Assad 
nicht stürzen, ihn aber künftig davon abhalten sollte, Chemiewaffen einzuset-
zen. „Alles war angerichtet“, berichtete ein Mitarbeiter später. 

In der Folge begann Cameron damit, maßgebliche britische Politiker aus dem 
Urlaub einfliegen zu lassen. Obwohl eine Zustimmung des Parlaments nicht ge-
setzlich notwendig gewesen wäre, war sich Cameron des Schadens bewusst, den 

die Irak-Invasion seines Vorgängers Tony Blair angerichtet 
hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatten die britischen und ameri-
kanischen Generalstäbe einem rang hohen Beamten zufolge 
bereits einen detaillierten Einsatzplan entworfen. Später an 
diesem Tag, noch vor der Abstimmung im Parlament, sah 
sich Cameron jedoch gezwungen, seine Strategie zu ändern. 

Unter dem Druck britischer Politiker entschied er sich, die Wahl in eine allge-
meine Abstimmung zur Intervention und ein Votum zu einer britischen Betei-
ligung daran aufzuteilen. Obamas Berater erkannten früh, dass dies eine briti-
sche Abkehr von einem Militärschlag bedeuten würde.

Am Abend des 28. August rief Obama die Fraktionsvorsitzende der Demo-
kraten, Nancy Pelosi, an, um mit ihr die verschiedenen Handlungsoptionen zu 
diskutieren. Wie Pelosi später gegenüber Kollegen erklärte, bat Obama sie in 
diesem Gespräch allerdings nicht darum, die Frage zu einer Abstimmung im 
Kongress freizugeben.

Empfindliche Niederlage

Am Donnerstag, den 29. August, lehnte das britische Parlament den Vorschlag 
Camerons ab, was eine empfindliche Niederlage für den Premier bedeutete und 
gleichzeitig den Druck auf die USA erhöhte, sich nach anderen Alliierten um-
zuschauen. Nicht nur die Opposition, auch Teile von Camerons eigener Partei 
hatten sich gegen einen Militärschlag ausgesprochen. Der Premierminister gab 
schnell klein bei und ließ verlauten, dass das Parlament entschieden habe und 
die Regierung „im Sinne dieser Entscheidung handeln“ werde. 

Das Ergebnis der Abstimmung überraschte auch Wladimir Putin, der im 
russischen Fernsehen erklärte, er habe bis dahin geglaubt, dass die Parlamente 
im Westen einstimmig alles durchwinkten, „genau wie die Kommunistische 
Partei in der Sowjetunion“. Die Frustration in Moskau war mit jedem Schritt 
gewachsen, den der Westen in Richtung einer unautorisierten Militäroffensive 
in Syrien getan hatte – das Veto Russlands im UN-Sicherheitsrat wäre damit 
umgangen worden. 

Die Entscheidung im britischen Parlament fiel, als die amerikanische Si-
cherheitsberaterin Susan Rice, Außenminister John Kerry und Verteidigungs-
minister Chuck Hagel gerade eine Telefonkonferenz mit führenden Kongress-
abgeordneten gestartet hatten. Während der Konferenz stellte Hagel, der sich 
auf einer Asien-Reise befand, die Glaubwürdigkeit der USA in der Syrien-Frage 
zur Debatte. Er gab zu bedenken, dass die amerikanische Untätigkeit in Syrien 
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in Süd korea für Kopfzerbrechen sorge. Länder wie Nordkorea könnten zum 
Schluss kommen, dass der Gebrauch von biologischen und chemischen Waffen 
zwar geächtet sei, letztlich aber ungeahndet bleibe.

Am Freitag, den 30. August, zeichnete sich erste Unruhe im US-Kongress 
ab. 186 Demokraten und Republikaner unterzeichneten Briefe, die den Präsi-
denten aufforderten, einen Syrien-Einsatz parlamentarisch absichern zu las-
sen. Am selben Tag hielt Außenminister Kerry eine leiden-
schaftliche Rede, in der er Obamas Entscheidung, sich mit 
dem Kongress zu beraten, als den einzig richtigen Weg be-
zeichnete, „ein Urteil darüber zu fällen, ob oder wann und 
wie militärische Mittel eingesetzt werden“ sollten. Fünf 
Zerstörer der US-Navy kreutzen zu diesem Zeitpunkt im 
östlichen Mittelmeer – vier waren nach offiziellen Angaben dafür ausgerüstet, 
Tomahawk-Marschflugkörper auf syrisches Territorium abzufeuern. Nach 
Aus sage von Navy-Offizieren erwartete man den Angriffsbefehl des Präsiden-
ten zwischen 15 und 16 Uhr Ostküstenzeit. 

Um die Verantwortlichen auf die anschließenden Fragen der Journalisten 
vorzubereiten, veranstaltete man im Pentagon zu Übungszwecken bereits eine 
gestellte Pressekonferenz. Gegen 17 Uhr begab sich Barack Obama mit seinem 
Stabsleiter McDonough auf einen 45-minütigen Spaziergang. Seine leitenden 
Berater bestellte er für 19 Uhr ins Oval Office. „Ich habe eine wichtige Idee, die 
ich mit Ihnen besprechen möchte“, begann Obama. Dann fragte er die Mei-
nungen seiner Berater zu einer Syrien-Abstimmung im Kongress ab. Damit 
überraschte er alle außer McDonough, der von Anfang an vor den Verstri-
ckungen einer Intervention in Syrien gewarnt hatte.

Susan Rice äußerte Vorbehalte. Sie gab zu bedenken, erzählten Regierungsbe-
amte später, dass es aus Gründen der nationalen Sicherheit wichtig sei, die Au-
torität und Handlungsfähigkeit des Präsidenten zu wahren. Auch Dan Pfeiffer 
warnte vor den politischen Risiken und den Konsequenzen eines Scheiterns. 
Daraufhin telefonierte Obama mit Chuck Hagel, der ähnliche Bedenken wie 
Susan Rice geäußert hatte. Er war überzeugt, dass „die Handlungen und Aus-
sagen der Regierung nicht den Eindruck erwecken dürften, sie sei wie ein 
Fähnchen im Wind.“

Um ein Uhr nachts schickte Obamas Redenschreiber Ben Rhodes einen 
Entwurf an den Präsidenten, der danach noch vielfach überarbeitet werden 
sollte. Obama telefonierte währenddessen mit führenden Kongressabgeordne-
ten – jedoch nicht, um ihren Rat einzuholen. Der Minderheitsführer im Senat, 
Mitch McConnell, machte sich gerade ein Truthahn-Sandwich in Louisville, 
Kentucky, als er den Anruf des Präsidenten entgegennahm. Der Mehrheitsfüh-
rer Harry Reid war zum Zeitpunkt des Anrufs in Nevada, als er antwortete, 
Nancy Pelosi weilte in San Francisco. John Boehner war in einem Hotel in 
Steamboat Springs, Colorado, als der Präsident anrief. Ein persönlicher Berater 
gab später zu Protokoll, dass die beiden in diesem Gespräch die organisatori-
schen Eckpunkte einer möglichen Abstimmung im Kongress diskutierten. 
Boehner sagte Obama, dass es schwierig sei, alle Abgeordneten umgehend nach 
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Washington zurückzubeordern und dass er Zeit brauche, um Überzeugungsar-
beit zu leisten. Der demokratische Abgeordnete Henry Waxman trainierte ge-
rade auf einem Laufband in einem Fitnessstudio in Los Angeles und schaute 
nebenbei die Nachrichten auf Fox. Als ein Freund ihn fragte, was los sei, ant-
wortete Waxman: „Er zieht vor den Kongress – und ich schwitze.“

Obama unterrichtete auch den französischen Präsidenten, François Hollan-
de, der bereits auf einen Militärschlag der Amerikaner wartete. Hollande muss-
te sich nun von seinem amerikanischen Kollegen anhören, dass man zuerst die 
Unterstützung des Kongresses gewinnen müsse. 

Erbitterter Kampf

Schnell war klar, dass dem Weißen Haus ein erbitterter Kampf bevorstand. Am 
Sonntag, den 1. September stellten Vertreter beider Parteien den Regierungs-
vorschlag in Frage. Am gleichen Tag hielt die Regierung ein erstes geheimes 
Briefing für Kongressabgeordnete ab. Dutzende Parlamentarier und Senatoren 
nahmen teil – und das mitten in den Parlamentsferien und ausgerechnet am 
„Labor Day“-Wochenende. 

Am Abend telefonierte der Präsident über eine halbe Stunde mit einem 
seiner engsten Freunde im Kongress, Senator Dick Durbin aus Illinois. Wie 
viele liberale Demokraten war Durbin hin- und hergerissen. Die Situation er-
innerte ihn an die Vorgeschichte des Irak-Kriegs, den er abgelehnt hatte. Als 
Durbin auflegte, war er sich noch immer nicht sicher, wofür er sich entschei-
den würde. (Letzlich stimmte er im Senatsausschuss für einen Militärschlag.)

Im Bestreben, die demokratischen Kongressabgeordneten für ihre Sache zu 
gewinnen, veranstaltete die Regierung eine Konferenzschaltung, in der Frakti-

onsmitglieder über die Wichtigkeit der Abstimmung unter-
richtet wurden. Dabei gab sich insbesondere ein Demokrat 
unverblümt kritisch. Der Abgeordnete Rick Nolan, ein Neu-
ling aus Minnesota, behauptete, ein einzelner Militärschlag 
könne einen Flächenbrand auslösen. „Haben wir vergessen, 
was wir in Südostasien gelernt haben?“, fragte Nolan nach 

Angaben eines Mitarbeiters, der das Gespräch verfolgt hatte. John Kerry, selbst 
hochdekorierter Vietnam-Veteran, schoss zurück: „Nein, das habe ich nicht 
vergessen. Ich weiß es sogar sehr gut und ich habe gegen diesen Krieg gekämpft. 
Das hat nichts mit dem zu tun, worüber wir hier reden.“ 

Nach der Debatte erklärte Nolan, nun sei er noch überzeugter als zuvor, 
dass ein Militärschlag gegen Syrien eine schlechte Idee wäre.

Nach einem Treffen am 3. September machten sich Boehner, Pelosi und 
Mehrheitsführer Eric Cantor für die von der Regierung vorgeschlagene Vorge-
hensweise stark. Doch Pelosi und Boehner gaben zu Protokoll, dass sie nicht 
beabsichtigten, die Abstimmung „durchzupeitschen“ – also an die Parteiloyali-
tät der Abgeordneten zu appellieren.

Obamas Hoffnungen ruhten auf dem G-20-Gipfel in St. Petersburg, wo er ein 
internationales Bündnis für einen Militärschlag schmieden wollte. Doch als er 
den Gipfel verließ, war die Hälfte der Teilnehmer noch immer nicht überzeugt. 

„Haben wir vergessen, 

was wir in Vietnam 

gelernt haben?“
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Obwohl Saudi-Arabien und die Türkei ihre Unterstützung zusicherten, zö-
gerte Obama, auf eigene Faust zu handeln. Zwar gaben Diplomaten aus Jorda-
nien und den Vereinigten Arabischen Emiraten an, gerne beim Stimmenfang 
behilflich zu sein, doch machten sie auch deutlich, dass sie Sorge vor möglichen 
Vergeltungsschlägen nach einem amerikanischen Militärschlag hätten. Andere 
arabische Verbündete der USA hielten sich bemerkenswert bedeckt. 

Als Obama nach Washington zurückkehrte, waren seine Berater überzeugt, 
dass die Resolution es durch den Senat, aber wohl kaum durch das Repräsen-
tantenhaus schaffen würde.

Unverhoffter Ausweg

Der Ausweg aus dieser Sackgasse ergab sich unverhofft aus einer Pressekon-
ferenz, die am 9. September in London stattfand. Auf eine Reporterfrage, ob 
Syrien den drohenden Luftangriff noch abwenden könne, antwortete US-Au-
ßenminister John Kerry spontan, die Voraussetzung dafür sei, dass das Regime 
seine Chemiewaffen aufgäbe. Nur wenige Minuten später klingelte Kerrys Te-
lefon. Am Apparat: der russische Außenminister, Sergej Lawrow. „Ich würde 
gerne mit Ihnen über Ihre Initiative reden“, sagte Lawrow, der gerade in Mos-
kau eine Delegation syrischer Diplomaten empfangen hatte. „Ich habe keine 
Ahnung, wovon Sie reden“, scherzte Kerry. 

Obwohl eine ähnliche Idee bereits diskutiert worden war, gaben sich die 
Verantwortlichen im Weißen Haus und im Außenministerium skeptisch. Wie 
sollten Inspektoren inmitten eines Bürgerkriegs ihre Arbeit verrichten? Zudem 
erschien eine Zusammenarbeit mit den Russen wenig erfolgversprechend. Am 
selben Tag, an dem Kerry seine folgenreiche Bemerkung fallen ließ, hatte das 
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Außenministerium ein Exposé an den Kongress verschickt, das die „russische 
Verhinderungstaktik in Bezug auf Syrien“ dokumentierte. 

Doch die Situation änderte sich rasch, als im Weißen Haus die Erkenntnis 
reifte, dass Kerrys unbeabsichtigte Äußerung einen günstigen Ausweg aus der 
politischen Sackgasse bieten könnte, in die sich die Regierung hineinmanöv-

riert hatte. Die demokratische Senatorin Dianne Feinstein, 
Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des Senats und 
ihrerseits eine Unterstützerin eines möglichen Militär-
schlags, aß gerade mit dem russischen Botschafter in den 
USA zu Mittag. Dieser überzeugte sie, dass die Absichten 
Russlands aufrichtig seien. Andere Abgeordnete sahen 

Hoffnung für eine neue diplomatische Initiative – und für die Vermeidung 
einer Abstimmung im Kongress, vor der sie sich scheuten. 

Barack Obama bereitete sich gerade auf eine Reihe von Fernsehinterviews 
vor, als er seinen Beratern von dem russischen Vorschlag berichtete und sagte: 
„Lasst uns die Gelegenheit ergreifen und den Vorschlag prüfen.“ Amerikani-
sche und französische Diplomaten erklärten später rückblickend, die Verbün-
deten hätten früh darauf gedrängt, eine verbindliche Resolution des Sicher-
heitsrats zu erreichen, die im Falle eines Wortbruchs der syrischen Regierung 
einen Kampfeinsatz autorisieren würde.

Doch der Resolutionsentwurf, den die französische Seite vorlegte, war aus 
russischer Sicht allzu streng formuliert. Russland lehnte die Wortwahl und 
den Stil des Entwurfs umgehend ab, und amerikanische Diplomaten arbeite-
ten im Hintergrund auf Hochtouren daran, Frankreich zu einem Kompromiss 
zu bewegen, der auch vom Kreml akzeptiert würde. Nach Angaben amerikani-
scher und russischer Regierungsvertreter wurden nur Stunden nach dem Te-
lefonat zwischen Kerry und Lawrow die kompletten Staatsapparate beider 
Länder mobilisiert. 

Verhandlungen ohne Konzept

Obamas Rede zur Nation vom 10. September, die eigentlich dazu dienen sollte, 
Abgeordnete von einem raschen Eingreifen in Syrien zu überzeugen, wurde zu 
einem Aufruf, die Kongressabstimmung hinauszuzögern. Die gewonnene Zeit 
sollte dazu genutzt werden, den russischen Vorschlag genauer zu prüfen. Die 
Rede – besonders ihre Unterschlagung des offensichtlichen Glaubwürdigkeits-
problems der USA – verärgerte Senator Bob Corker, einen der wenigen laut-
starken republikanischen Unterstützer eines Militärschlags, so sehr, dass er in 
einer E-Mail an McDonough schrieb: „Man kann euch Leuten wirklich nur 
schwer helfen.“

Am 11. September sprach John Kerry mit dem israelischen Premierminister, 
Benjamin Netanjahu. Netanjahu zeigte sich zuversichtlich, dass es sich bei dem 
russischen Vorschlag um ein ernstgemeintes Angebot und keinen Bluff handel-
te. Er hielt eine Übereinkunft durchaus für möglich. Zudem teilte Israel die 
amerikanischen Bedenken, dass ein Militärschlag die Rebellen, die mit Al-Kai-
da zusammenarbeiteten, stärken könnte und es ihnen erlauben würde, Assads 
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Waffen an sich zu reißen. Ein leitender Mitarbeiter aus Netanjahus Büro be-
stritt später, dass der israelische Premier die USA dazu gedrängt habe, das 
russische Angebot anzunehmen. Netanjahu äußerte die Hoffnung, dass das 
Abkommen seinen eigentlichen Zweck, die Abrüstung der Chemiewaffen in 
Syrien, erfüllen könne.

Syrische Oppositionelle aus der Türkei und Jordanien waren über den dip-
lomatischen Anlauf höchst verärgert. Obwohl amerikanische und europäische 
Diplomaten ihnen rieten, die Initiative nicht öffentlich abzulehnen, meldeten 
sich einige von ihnen zu Wort. „Zur Hölle mit Amerika“, schimpfte Brigadege-
neral Adnan Selou, ein syrischer Deserteur, der das Chemiewaffenprogramm 
Syriens geleitet hatte und sich mittlerweile in der Türkei aufhielt. „Wir erken-
nen diesen Plan nicht an.“

Kerry und Lawrow kamen am Donnerstag, den 12. September, in Genf an, 
ohne irgendein Konzept in der Tasche zu haben. Beide Sei-
ten trafen eine Einigung, was das vermutete Ausmaß der 
Chemiewaffenvorräte Syriens anging, und begannen dann 
damit, die nächsten Schritte zu diskutieren. Lawrow und 
sein Stellvertreter überraschten die Amerikaner mit ihrer 
unnachgiebigen Haltung in Bezug auf die Schuldfrage beim 
Chemiewaffenangriff. Sie beharrten darauf, dass syrische Rebellen und nicht 
Assad hinter dem Angriff steckten und dass Saudi-Arabien und andere arabi-
sche Staaten dabei geholfen hätten, die Wahrheit zu verschleiern. 

Zum Ärger der Franzosen diskutierten Lawrow und Kerry daraufhin ein 
Rahmenabkommen, das die Schuldfrage gänzlich außen vor ließ und eine mili-
tärische Intervention immer weniger wahrscheinlich machte. 

Wladimir Putin feierte diese Entwicklung mit einem Gastkommentar in der 
New York Times, in dem er der amerikanischen Öffentlichkeit die Unsinnigkeit  
unilateraler Interventionen vorhielt. 

Ein leitender Berater der amerikanischen Regierung sagte später, dass 
Obama – insbesondere nach dem Artikel Putins – die Meinung vertrat, dass 
man den russischen Präsidenten für die neue Syrien-Strategie in die Verant-
wortung nehmen müsse, wenn dieser „seine Glaubwürdigkeit mit der Unter-
stützung für das Abkommen aufs Spiel setzen“ wolle. 

Nachdem die Hoffnung auf eine Resolution des Sicherheitsrats geschwun-
den war, teilte die US-Regierung dem Kreml mit, dass man sich die Option für 
einen Militärschlag im Falle eines syrischen Vertragsbruchs offenhalte. 

Am Sonntag, dem 15. September, bombardierten Assads Kampfflugzeuge – 
nach einem kurzzeitigen Aussetzen der Luftangriffe seit dem 21. August – 
 erneut Vorstädte von Damaskus.
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Fjodor Lukjanow | Die Genfer Gespräche zwischen Sergei Lawrow und John 
Kerry über eine Beseitigung der syrischen Chemiewaffen markieren die 
Rückkehr der Diplomatie in die internationale Politik und eine Wiederbele-
bung des Nichtverbreitungsregimes von Massenvernichtungswaffen. Eine 
Abkehr von Russlands außenpolitischen Prinzipien aber bedeuten sie nicht.

Am 11. Oktober wurde Russlands Präsidenten Wladimir Putin der Friedens
nobelpreis verliehen. Nun gut, formell wurde die „Organisation for the Prohi
bition of Chemical Weapons“ geehrt. Doch ohne die diplomatische Initiative 
Russlands wäre diese Organisation dem norwegischen Nobelpreiskomitee 
kaum in den Sinn gekommen.

Russlands Initiative überraschte wohl alle, denn seit dem Beginn des syri
schen Bürgerkrieges Anfang 2011 hatte Moskau die geradezu klassische Position 
des „Mr. Njet“ eingenommen und jeden Versuch der westlichen und der Golf
Staaten blockiert, die gleichen „Konfliktlösungsstrategien“ anzuwenden wie im 
Fall Libyens. Die Idee, mit internationaler Hilfe das Chemiewaffenarsenal Syri
ens zu vernichten, wurde als Kehrtwende gesehen, die das gesamte Muster der 
bisherigen russischen Politik veränderte. War das wirklich der Fall? 

Nein. Nicht die grundsätzliche Haltung Russlands hat sich geändert, son
dern die Umstände. Russland sah sich gezwungen, seine Taktik zu ändern, um 
dasselbe strategische Ziel zu erreichen – nämlich eine Intervention von außen 
zur Lösung der SyrienKrise auf jeden Fall zu verhindern. 

Viele ausländische Beobachter und Politiker jedoch verstehen die Motive 
der russischen SyrienPolitik noch immer nicht. Meist erklärte man Moskaus 
konsequente Haltung mit rein wirtschaftlichen Interessen: Immerhin gehöre 
Baschar alAssad zu den besten Kunden der russischen Waffenindustrie, und 
nachdem der Verkauf von S300Abwehrraketen an den Iran gescheitert und 
Libyens Staatschef Muammar alGaddafi infolge einer NATOIntervention 
(der Russland im UNSicherheitsrat indirekt zugestimmt hatte) gestürzt war, 
habe Moskau eben versucht, seinen letzten großen Partner und Kunden zu 
retten. Besonders fundiert ist diese Erklärung nicht. Laut Schätzungen des 
Center for Analysis of Strategies and Technologies machten die Lieferungen 

Pessimismus als Prämisse
Russlands Syrien-Initiative und die Tradition der Nichteinmischung
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Es geht Moskau nicht 

um das Assad-Regime, 

sondern um Prinzipien

an Damaskus im Jahr 2011 nur 5 Prozent der russischen Waffenverkäufe aus; 
der Marinestützpunkt in Tartus, der gerne als letzte verbliebene Basis außer
halb der ehemaligen Sowjetunion bezeichnet wird, ist nichts weiter als eine 
kleine Reparaturwerft und hat für Russland höchstens symbolische Bedeu
tung. Obendrein hat Syrien seit 2006 nur eine Milliarde von den 5,6 Milliar
den Dollar gezahlt, die es Moskau vertraglich schuldet. Und nicht zuletzt war 
Russland von Beginn an klar – und zwar gleich, in welche Richtung sich der 
Krieg in Syrien bewegt: „Business as usual“ mit dem AssadRegime ist nicht 
mehr möglich. 

Unter diesen Umständen erscheint Russlands Politik nur umso rätselhaf
ter. Kommentatoren fragten sich, warum Moskau die Tatsachen nicht zur 
Kenntnis nehmen wollte, stur an jemandem festhält, dessen politisches 
 Schicksal doch besiegelt ist und nicht nur die Beziehungen zu anderen Staaten 
der Region, sondern auch zu einem wie auch immer gearteten Nachfolge
regime vergiftet. 

Ganz offensichtlich hat niemand geglaubt, was die russische Regierung 
nicht müde wird zu wiederholen: In Syrien – und überhaupt in der Frage des 
Umgangs mit den Aufständen in der arabischen Welt – geht es Moskau nicht 
um Wirtschaftsinteressen oder den Erhalt des AssadRegimes, sondern um die 
Wahrung bestimmter Prinzipien. Russlands Politik muss aus einer anderen 
Perspektive betrachtet werden – die nicht so sehr im Zusammenhang mit dem 
Nahen und Mittleren Osten steht, sondern mit der Frage, 
wie internationale Politik grundsätzlich gestaltet werden 
sollte. Außenminister Sergej Lawrow hat dies öffentlich 
und deutlich wiederholt. „Wenn jemand unter allen Um
ständen zum Mittel der Gewalt greifen will, dann sind wir 
kaum in der Lage, das zu verhindern“, sagte er während 
einer Pressekonferenz am 18. Januar 2012 in Moskau. „Wer sich aber dafür 
entscheidet, muss das auf eigene Verantwortung tun und vor seinem eigenen 
Gewissen rechtfertigen. Eine Autorisierung des UNSicherheitsrats wird es 
dafür aber nicht geben.“ Dieses Statement des Ministers beschreibt den 
 Kernpunkt der russischen Position. Noch deutlicher wurde der Minister am 
16. Juli dieses Jahres: „Wie die internationale Gemeinschaft künftig mit 
 Konflikten umgeht, wird weitgehend davon abhängen, wie die SyrienKrise 
gelöst wird.“

Dass Russland sich so unbeugsam zeigt, hängt zum großen Teil mit den 
Ereignissen 2011 in Libyen zusammen. Der damalige Präsident Dmitrj Med
wedew hatte entschieden, dass Moskau seine sonst klare Linie der Ablehnung 
jeglicher äußerer Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen 
Landes aufgeben und faktisch einer Militäroperation gegen das GaddafiRe
gime zustimmen würde. Diese „Geste des guten Willens“ gilt inzwischen als 
Fehler – sowohl in praktischer wie in strategischer Hinsicht. Mit seiner harten 
Haltung in der SyrienFrage will Moskau diesen Fehler korrigieren und ver
hindern, dass die internationale Gemeinschaft die LibyenKrise zum Grund
muster für künftige Konfliktlösungen macht. Und dieses Grundmuster sah im 
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Verständnis russischer Strategen so aus: Externe Kräfte entscheiden, wer die 
„richtige“ Seite in einem internen Konflikt ist und helfen ihr dann durch 
 direkte Einmischung an die Macht. 

Das heutige Russland pflegt in seiner Außenpolitik einen äußerst konserva
tiven Ansatz. Jede Veränderung wird zunächst als Veränderung zum Schlechte
ren gesehen. Ändert sich der Status quo dennoch, dann gilt zunächst, nichts zu 
übereilen, sondern abzuwarten. In derart tumultuösen Zeiten mag dieser An
satz durchaus größere Vorteile bieten als der hektische Versuch, eine „histo
risch richtige Seite“ zu identifizieren. 

Ausweg aus einem Dilemma 

Bis zum vergangenen Sommer war es Russland recht gut gelungen, eine Inter
vention zu verhindern. Nach dem Einsatz von Giftgas am 21. August aber 
schien eine amerikanische Vergeltungsaktion auch ohne Autorisierung durch 
den UNSicherheitsrat wahrscheinlich. Würde das AssadRegime stürzen (auch 
wenn man in Moskau überzeugt ist, dass in Damaskus nichts Besseres nach
folgt), dann wäre dies selbstverständlich eine Niederlage für Russland – jeden
falls würde man es so sehen. Russlands Prestige hätte Schaden genommen, und 
zwei Jahre währende Bemühungen hätten sich als vergebliche Liebesmüh’ her
ausgestellt, weil Moskau eben einfach auf das falsche Pferd gesetzt hätte. 

In der Tat: Schon um zwei Jahre intensiver Arbeit nicht vergeblich inves
tiert zu haben, sind die Unterstützung und Weiterentwicklung eines politi
schen Prozesses im Interesse Russlands. Das ist auch der Grund, warum die 

„russische Wende“ in der SyrienFrage gar keine ist, son
dern nur die logische Fortsetzung der bisherigen Politik. 
Wladimir Putin reagierte, weil er verstand, dass Barack 
Obama in einer Sackgasse steckte. Und es bot sich damit 
eine Möglichkeit, den Diskurs zu ändern. Natürlich geht 
Russland ein hohes Risiko ein, denn gelänge es nicht, Syri

ens Chemiewaffen zu beseitigen, dann gälte dies zu Recht als außenpolitisches 
und diplomatisches Fiasko für Moskau. Aber stures Nichtstun war nach dem 
Giftgasangriff auch keine Option mehr. 

Russlands Vorschlag wurde akzeptiert, weil er einen Ausweg aus einem 
Dilemma bot: einen Krieg zu vermeiden, den ohnehin niemand will (wie alle 
Umfragen in den USA und Europa belegen), ohne das Gesicht zu verlieren. 
Dass eine solche „Dienstleistung“ plötzlich benötigt wurde, zeigt auch, wie 
weit entfernt wir sind von den frühen neunziger Jahren, in denen alles klar 
und einfach schien. In diesen Jahren gewöhnte man sich (und andere) lang
sam daran, humanitäre Interventionen mit „gerechten Kriegen“ gleichzuset
zen. Die Weltmächte glaubten, dass man Konflikte eher durch ein Eingreifen 
zugunsten der „Guten“ als durch Verhandlungen lösen könne. Das erwies sich 
bald als schwierig; die ohnehin übertriebenen Hoffnungen wichen schnell 
einer wachsenden Skepsis. Nun plötzlich weiß jeder die Notwendigkeit der 
Diplomatie zu schätzen – also ernsthafte Bemühungen professioneller Kräfte, 
einen Weg aus einer Sackgasse zu finden und mögliche Fallstricke zu identifi
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zieren und zu vermeiden. Je weniger die Beteiligten einander vertrauen, desto 
wichtiger ist es, alle Einzelheiten in ihren kleinsten Nuancen durchzugehen, 
um unterschied liche Interpretationen oder Missverständnisse zu vermeiden, 
die womöglich zu einer noch größeren Krise führen könnten. Der Fall Syrien, 
in dem während der beiden vergangenen Jahre nichts erreicht worden ist, 
sollte ein für alle Mal gezeigt haben, dass es für externe Kräfte unmöglich sein 
sollte, die „richtige“ Seite in einem Bürgerkrieg auszumachen und ihr dann 
zum Sieg zu verhelfen. 

Ein solcher Ansatz hat zunächst nichts mit der spezifischen Lage im Nahen 
und Mittleren Osten zu tun. Für Russland ist das generelle Prinzip entschei
dend, Konflikte nicht per Intervention von außen zu lösen. Weniger entschei
dend ist die Frage einer russischen Präsenz in der Region – denn anders als die 
Sowjetunion steht Russland nicht in einem globalen Wettkampf mit den USA. 
Es geht Moskau auch nicht darum, den USA Teile ihrer Einflusssphäre zu ent
reißen, denn es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass Russland im Fall 
Syrien bewusst und nur aus Prinzip opponiert. Ja, es gibt ein Prinzip, aber das 
wurzelt weniger in einer antiamerikanischen Obsession, sondern in der tiefen 
Überzeugung, dass der westliche Ansatz schlicht falsch ist. 

Kein gemeinsamer Ansatz, nur eigene Interessen

Die Genfer Gespräche zwischen Sergei Lawrow und John Kerry über eine Be
seitigung der syrischen Chemiewaffen markieren die Rückkehr der Diplomatie. 
Aber die großen Schlachten sind erst noch zu schlagen. Moskau hat nach lan
gem Widerstand Ende September einer Resolution inklusive einer Bezugnahme 
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auf Kapitel VII der UNCharta zugestimmt, das Strafmaßnahmen vorsieht, 
sollte Syrien seinen Verpflichtungen nicht nachkommen. Wohl hatte Moskau 
zunächst befürchtet, dass auch nur die Erwähnung dieser Klausel die Möglich
keit einer militärischen Intervention beinhalten könnte. Die USA und deren 
Verbündete aber stimmten zu, dass die Resolution keine automatische Vergel
tung für eine Nichteinhaltung der Verpflichtungen umfasste und dass für der
artige Maßnahmen eine neue Resolution ausgehandelt werden müsse. Beide 
Seiten einigten sich auch darauf, dass die Schuldfrage für den Einsatz von 
Chemiewaffen vom 21. August nun irrelevant sei. 

Die Geschichte ist voll von Beispielen für höchst unterschiedliche Interpre
tationen wesentlicher UNResolutionen. Juristische Auslegungen sind oft von 
politischen Animositäten geprägt, und oft wird Autokraten automatisch die 
Schuld zugewiesen. Geht etwas schief, dann kann die Irritation des Westens, 

Bedingungen eher akzeptieren zu müssen als sie diktieren 
zu können, durchaus zu einem erneuten Ultimatum führen. 
Das wiederum würde Russland verärgern, das sein Entge
genkommen erneut missbraucht sähe. Der Erfolg, sich auf 
ein Dokument geeinigt zu haben, garantiert noch gar nichts, 
denn es gibt noch zahlreiche militärische, technische, geopo

litische und psychologische „Fallen“. Immerhin aber haben die führenden Ak
teure ihre Fähigkeit bewiesen, sich auf eine für beide Seiten akzeptable Lösung 
zu verständigen – und das ist ermutigend. 

Kein Zweifel: Was in Syrien geschieht, ist eine Tragödie. Aber die russische 
Initiative ist noch weit über den Fall Syrien hinaus von Bedeutung. Eine „glo
bale“ Politik war zusehends schwächer geworden, denn obgleich die Welt ver
netzter ist als je zuvor, zerbröckelt seltsamerweise eine gemeinsame Agenda. 
Die meisten Regierungen beteuern zwar, dass es für globale Probleme nur glo
bale Lösungen geben könne. In Wirklichkeit aber setzen die meisten Regierun
gen immer weniger auf einen gemeinsamen Ansatz, sondern lassen sich von 
den eigenen Auffassungen (oder auch nur Wahrnehmungen) der eigenen Be
dürfnisse für ihre eigene Stabilität leiten. Schön, wenn sich das dann mit den 
Interessen anderer Länder überschneidet. Wenn nicht, dann haben die eigenen 
Interessen Vorrang und ist die eigene Interpretation der Geschehnisse die rich
tige. Probleme, die nicht leicht zu lösen sind und mühselige multilaterale Bemü
hungen erfordern würden, werden neuerdings gerne ignoriert. 

Entweder besitzt keiner Atomwaffen. Oder alle

Die russische Initiative ist nicht nur wichtig, weil sie die Welt wieder auf 
den üblichen und hochprofessionellen Weg der Diplomatie führt. Sie ver
sucht auch, eine inhaltslos gewordene Agenda zu füllen. Die Frage der che
mischen Waffen vom syrischen Bürgerkrieg zu trennen – der eine tragische, 
aber auch regionale Angelegenheit ist – erlaubt es, sich einem der größten 
Probleme der internationalen Sicherheitspolitik zu widmen: der Zukunft des 
Regimes der Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen, vor allem 
von Atomwaffen. 

Die russische Initiative ist 

über den Fall Syrien 

hinaus von Bedeutung 



 IP • November / Dezember 2013  31

Pessimismus als Prämisse

Der Nichtverbreitungsvertrag (NVV), der seit 1968 in Kraft ist, befindet 
sich in einer tiefen Krise. Dabei geht es nicht allein darum, dass einige Länder 
wie der Iran oder NordKorea sich in den Besitz dieser Waffen bringen wollen 
(oder schon gebracht haben). Oder dass Israel, Indien oder Pakistan zwar 
Atomwaffen besitzen, aber nicht dem NVV angehören. Es ist eine Frage des 
Prinzips. Auf welcher Grundlage haben die fünf ständigen 
Mitglieder des UNSicherheitsrats das Recht für sich bean
sprucht, selbst ein nukleares Arsenal zu besitzen, dies aber 
im Fall anderer Staaten für illegitim zu erklären? Vor 
45 Jahren war es möglich, dass diese Länder, vor allem die 
Supermächte, eine solche Entscheidung treffen und dafür 
sorgen konnten, dass sie eingehalten wurde. Aber jetzt erfährt die Welt eine 
zuvor noch nie da gewesene Öffnung, und die Forderungen nach einer demo
kratischeren Weltordnung und einem Ende des „Diktats der Eliten“ werden 
immer lauter. Es gibt keine moralischen Argumente für die Aufrechterhaltung 
dieses Ungleichgewichts – und die Ressourcen, eine solche Ordnung durch 
politischmilitärische Mittel aufrechtzuerhalten, schwinden zusehends. Dazu 
kommt: Jene Länder, die eine wichtige Rolle spielen, suchen schon seit Länge
rem nicht mehr nach kreativen Lösungsansätzen, sondern verlassen sich allein 
auf ihre Überlegenheit. 

Man kann natürlich versuchen, einen Knoten nach dem anderen zu lösen 
und sich auf jeweils ein Land oder ein Problem konzentrieren, wie das jetzt 
geschieht: also auf das iranische Nuklearprogramm, auf Nordkorea, zuvor auf 
den Irak (obgleich der Beweis für den Besitz von Massenvernichtungswaffen 
ja nie gefunden wurde) oder auf Libyen. Aber erfolgreich war dieser Ansatz 
bislang nicht. Nur im Fall Libyen hat man Gaddafi dazu bringen können, sein 
Arsenal an Massenvernichtungswaffen aufzugeben. Dessen Ende zeigt aller
dings, dass man unter keinen Umständen auf die Option nuklearer Abschre
ckung verzichten sollte – denn das kann offensichtlich tödlich sein. In jedem 
dieser Fälle ist das Problem der Massenvernichtungswaffen nicht von den 
immer schwierigeren regionalen Verwicklungen zu trennen. 

Es bedarf also eines grundsätzlich anderen Ansatzes, um den Prinzipien 
des Nichtverbreitungsvertrags neue Legitimität zu verleihen und eine kontrol
lierte und gemeinsame Revision auf den Weg zu bringen. Nur jene Länder, die 
auch das größte Atomwaffenarsenal besitzen, können hier die Initiative ergrei
fen – und das sind die USA und Russland. Gleichheit kann auf zweierlei Weise 
hergestellt werden: Entweder besitzt niemand Atomwaffen – analog zum 
Bann von Chemiewaffen. Oder jeder darf sie unter bestimmten Voraussetzun
gen besitzen. Die erste Option ist im Fall von Nuklearwaffen nicht durchführ
bar. Dass sie aufgegeben würden, ist unrealistisch und wäre angesichts des 
Ungleichgewichts konventioneller Waffen (oder eher, der enormen Überlegen
heit der USA) vermutlich nicht besonders friedensfördernd. Damit wären wir 
bei der zweiten Option, die Experten wie Diplomaten, Militärs, Wissenschaft
ler und Ingenieure in Angriff nehmen müssten. Der Einsatz von Chemiewaf
fen in Damaskus hat Washington dazu gebracht, sich eines Problems anzuneh
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men, das man zuvor für unlösbar gehalten hatte. Sollte man auf diesem Feld 
Erfolge verbuchen, dann wäre das eine Ermutigung, sich mit einem weiteren 
„unlösbaren“ Problem intensiv zu beschäftigen. 

Immer mehr Akteure wollen ebenfalls Einfluss auf globale Angelegenheiten 
ausüben – aber dieser Ehrgeiz entspricht häufig nicht den zur Verfügung ste
henden Mitteln. Die Zeit einfacher Lösungen ist vorbei. Keinem Land stehen 
mehr die Möglichkeiten zur Verfügung, seinen eigenen Willen durchzusetzen. 
Die gegenwärtigen Ereignisse im Nahen und Mittleren Osten zeigen das nur zu 
deutlich. Wieder stehen Washington und Moskau – eher symbolisch, denn die 
Welt der Bipolarität ist längst untergegangen – am Beginn einer neuen Ära. 
Niemand sonst verfügt über die notwendigen diplomatischen Ressourcen und 
die Bereitschaft, Übereinkommen auch durchzusetzen. 

Uneins und mit den eigenen Problemen beschäftigt, kann Europa nicht viel 
zur Lösung dieser Probleme beitragen. China zieht es vor, sich bedeckt zu 
 halten. Neue Kräfte wie Indien oder Brasilien können noch nicht auf Erfahrun
gen zurückgreifen, wie solch schwierige Probleme zu lösen wären. Regionale 
Schwergewichte wie SaudiArabien, der Iran oder die Türkei sind selbst Partei. 

Es sieht so aus, als wäre es wieder eine Achse von Kreml und Weißem 
Haus, die dieses Unterfangen wesentlich vorantreiben könnte. Anders als 
früher werden sie nicht in der Lage sein, die Probleme im und für den Rest 
der Welt zu lösen. In diesem Fall aber haben sie wohl keine andere Wahl. 

Russland und die USA blicken auf eine lange und erfolg
reiche Geschichte der Kooperation zurück, wenn es um 
Massenvernichtungswaffen in anderen Ländern geht. Der 
ideologischen Feindschaft zwischen den beiden Blöcken 
zum Trotz waren es in den Zeiten des Kalten Krieges die 
sowjetischen Geheimdienste, die Washington über das 

südafrikanische Atomprogramm informierten. Gemeinsam konnten sie Pre
toria dazu bringen, das Nuklearprogramm zu beenden. Nach dem Zusam
menbruch der Sowjetunion halfen die USA – zunächst auf der diplomati
schen und politischen Ebene und dann auch in technischen Angelegenheiten 
–, die in der Ukraine, Belarus und Kasachstan stationierten nuklearen Arse
nale nach Russland zu verlegen. 2002 transportierten russische und ameri
kanische Spezialisten waffenfähiges Plutonium von Jugoslawien nach Russ
land. Sollten sich die USA und Russland jetzt auf gemeinsame Aktionen ei
nigen können, um das syrische Chemiewaffenarsenal erfolgreich abzurüsten, 
dann wäre das ein Beweis, dass sie immer noch eine verantwortliche und 
führende Rolle spielen können, wenn es um die aus dem Kalten Krieg übrig
gebliebenen Massenvernichtungswaffen geht. 

Verhandlungen mit allen Beteiligten

Selbstverständlich gibt es auch einen Schwachpunkt in der Konstruktion: Wie 
wird man von einer Vernichtung des syrischen Chemiewaffenarsenals zu einer 
Lösung des Konflikts selbst kommen? Denn das Problem Syrien besteht ja nicht 
in den Chemiewaffen, sondern im Konflikt zwischen verschiedenen ethnischen 
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und religiösen Gruppierungen im Land und in der gesamten Region. Syrien 
benötigte eine neue politische Grundlage, auf der sich ohne Ausnahme alle 
Teile der Gesellschaft wiederfinden können. Allerdings ist ein großer Teil der 
Opposition eben nicht auf Kompromiss eingestellt. Für die im Widerstand vor
herrschenden dschihadistischen Gruppen gilt das bolschewistische Modell: je 
schlimmer und desaströser, desto besser.

Unter russischen Diplomaten, die an einer Lösung des SyrienKonflikts ar
beiten, gewinnt der Begriff „Dayton“ neuerdings wieder an Popularität. Das 
DaytonAbkommen von 1995, das den Konflikt in Bosnien beendet hat, wurde 
wohl häufig kritisiert, weil es nicht gelungen ist, diesen neu gegründeten Staat 
wirklich zu stabilisieren. In Russland ist der Vertrag nicht 
besonders beliebt, weil er zu einem Zeitpunkt geschlossen 
wurde, als der russische Einfluss auf internationale Angele
genheiten am geringsten war. Und dennoch wird derzeit 
viel über das DaytonModell diskutiert, denn die Situation 
in Bosnien enthält Elemente, die der Situation in Syrien 
durchaus ähnlich sind: eine diverse, multikulturelle Gesellschaft mit einer 
schwierigen Geschichte, ein brutaler Bürgerkrieg mit Elementen eines Religi
onskriegs, aktive Einmischung sowohl durch die Nachbarstaaten als auch 
durch die großen Mächte und eine öffentliche Meinung, die eine Seite für den 
„Bösewicht“ hält (im Fall Bosniens waren es die Serben und Slobodan 
Milošević). Natürlich gibt es auch Unterschiede, und die Situation in Syrien ist 
wesentlich komplexer. Aber mit einigen Anpassungen könnte das Dayton
Modell durchaus auch in Syrien funktionieren. 

Die wichtigsten Akteure, die gewissermaßen auch die verschiedenen Oppo
sitionskräfte repräsentieren, müssten mit diplomatischen Mitteln und Druck 
diese Gruppen an den Verhandlungstisch bringen; es gälte dann, nicht nur über 
eine Übergangsregierung zu verhandeln, sondern auch ein neues politisches 
System für Syrien zu entwickeln. Die verschiedenen religiösen und ethnischen 
Gruppierungen müssen eingebunden und angemessen repräsentiert werden, 
um einen Interessenausgleich und Sicherheit herstellen zu können. Zusätzlich 
müsste es ein System „externer Garantien“ aller Beteiligter, auch der mehr oder 
weniger miteinander verfeindeten Länder geben. Der wichtigste Punkt ist die 
Teilnahme aller, die Einfluss ausüben können – und in diesem Sinn war die 
große Errungenschaft von Dayton, dass Slobodan Milošević in die Verhandlun
gen einbezogen wurde, obwohl er be
reits als Kriegsverbrecher galt. 

Einen Ansatz aber dürfte Moskau 
weiterhin strikt ablehnen: Dass der 
Konflikt in Syrien nur gelöst werden 
kann, wenn Assad verschwindet. Für 
andere Ansätze und Rahmenbedingun
gen in einem syrischen „Dayton“ wäre 
Russland sicherlich aufgeschlossen. 

Das Dayton-Abkommen 

gewinnt an Popularität 

unter Diplomaten
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IP: In der jüngst von Ihnen und der Arab Reform Initiative veröffentlichten Studie1  
erklären Sie, dass der demokratisch gesinnte Widerstand in Syrien viel stärker und 
wohl auch einflussreicher ist, als der Westen glaubt oder die Russen behaupten. Wie 
sind Sie zu dieser Einschätzung gekommen?
Bassma Kodmani: Wir stehen mit diesen Gruppen seit langem in Kontakt. 
Über einen Zeitraum von bald zwei Jahren beobachten wir, welche Informa-
tionen sie verbreiten, wie sie sich entwickeln und wie sie wachsen. Außer-
dem haben wir mehrere Reisen nach Syrien unternommen. So fußen die 
meisten – eigentlich alle – Aussagen, die wir machen, auf unseren eigenen 
Nachforschungen und Kontakten, nicht auf Informationen aus zweiter Hand.
Tatsächlich handelt es sich um Netzwerke von Gruppierungen, die in ganz 
unterschiedlichen Teilen des Landes aktiv sind. Es ist nicht leicht für sie, sich 
logistisch zu verbinden. Wie Sie vielleicht wissen, sind die Kämpfe, die der-
zeit in Syrien toben, ihrem Charakter nach lokal. Aber die Gruppen wissen 
voneinander, sie kommunizieren via Skype und über ihre politischen Anfüh-
rer. Vor Ort und an den jeweiligen Schauplätzen ist es allerdings schwierig für 
sie, sich zu treffen, insbesondere im Norden und im Süden des Landes. Und 
sie können nicht immer zusammen kämpfen, weil die Gefechte so weit ver-
streut stattfinden.

IP: Wenn es um die Stärke oder die Bedeutung der jeweiligen Rebellengruppen geht: 
Wie messen Sie diese? Ist die Fläche, die sie kontrollieren, das Ausschlaggebende? 
Oder die Zahl ihrer Kämpfer? Solche Angaben sind sicher schwierig zu ermitteln.

Der Westen braucht eine umfassende Strategie, um die verstreuten demo-
kratischen Oppositionsgruppen in Syrien zu unterstützen. Dann könnten 
sie sogar die Führung übernehmen, meint Bassma Kodmani, die ein Jahr 
lang Sprecherin des oppositionellen Syrischen Nationalrats war. Ansons-
ten drohen weitere Radikalisierung und die De-facto-Teilung des Staates.

„Eine politische Lösung ist möglich“
Interview mit der Politikwissenschaftlerin Bassma Kodmani 

1 Bassma Kodmani und Félix Legrand: Empowering the Democratic Resistance in Syria, Arab 
Reform Initiative, Beirut/Paris, September 2013.
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Dr. Bassma KoDmani rief 2005 die Arab Reform Initiative ins Leben, 
einen Zusammenschluss von Forschungsinstituten, die sich mit dem 
demokratischen Wandel in der arabischen Welt beschäftigen. Von August 
2011 bis August 2012 war sie Sprecherin des Syrischen Nationalrats.

Kodmani: Eine wichtige Frage. Was wir tun, ist Folgendes: Wir identifizieren 
Gruppen, die sich zu bestimmten Prinzipien und Werten bekannt haben. Wir 
versuchen, die Anzahl ihrer Mitglieder festzustellen – die oft nicht gerade be-
eindruckend hoch sind. Allerdings sind die Gruppen weiter verbreitet, als oft 
angenommen; niemand sonst macht sich die Mühe, sie zu lokalisieren. Man 
könnte eine noch viel größere Zahl von ihnen ausmachen, wir haben uns auf 
bestimmte Gebiete beschränkt. Uns geht es aber weniger um ihre Stärke, son-
dern vielmehr darum, folgende Botschaft zu unterstreichen: In Syrien gibt es 
Gruppen, die einer demokratischen 
Agenda verpflichtet sind und die unter 
mangelnder Unterstützung leiden – sie 
sind weder waffenmäßig gut ausgerüstet 
noch verfügen sie über finanzielle Res-
sourcen, noch sind sie effektiv im Kampf 
einsetzbar. Die Quintessenz ist aber: 
Diese Gruppen existieren! Doch die Isla-
misten haben an Einfluss gewonnen, 
weil sie stetige Hilfe erfahren, während 
demokratische Gruppen keine stabile 
und verlässliche Unterstützung genie-
ßen.

Der syrische Widerstand ist an sich 
nicht islamistisch, er wird aber von 
islamistischen Quellen finanziert. 
Und es ist wichtig, dass das verstan-
den wird: Diejenigen Gruppen, die 
weiterhin demokratischen Werten 
verbunden sind, könnten sofort wachsen, wenn sie bessere Unterstützung er-
hielten. Die Stärke der demokratischen Gruppen basiert auf der Tatsache, dass 
sie sozial eingebunden sind. Sie sind weit repräsentativer für die syrische Ge-
sellschaft, und sie repräsentieren genau jene Gruppen, die anfangs friedlich für 
einen Wandel in Syrien auf die Straße gegangen sind. Sie genießen die volle 
Unterstützung der Zivilbevölkerung.

IP: Wenn Sie von demokratischen Gruppen sprechen, dann meinen Sie diejenigen, 
die auf lange Sicht ein pluralistisches Syrien anstreben und den Bürgerkrieg nicht 
in einen intrareligiösen Krieg verwandeln wollen, aber auch solche, die man viel-
leicht als „islamistisch-light“ bezeichnen könnte, die allerdings keinen Gottesstaat 
auf syrischem Boden errichten wollen, der ja per definitionem bestimmte Gruppen 
ausschließen würde. Richtig?
Kodmani: Ja. Worauf es wirklich ankommt ist, dass diese Gruppen die wahre 
Natur der syrischen Gesellschaft am besten widerspiegeln, denn diese ist tat-
sächlich multireligiös. Deshalb wären sie auch am besten in der Lage, all die 
Gruppen, die vor Ort agieren und verschiedene Teile der Gesellschaft repräsen-
tieren, miteinander zu verbinden. Ihnen ist am ehesten zuzutrauen, dass sie das 
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Land als staatliches Gebilde zusammenhalten und die Integrität des syrischen 
Territoriums sicherstellen. Sie sind diejenigen, die sich der Achtung der Men-
schenrechte verpflichtet haben, und das ist wichtig, denn sie haben sich auch 
bei den Diskussionen über die Behandlung von Kriegsgefangenen eingemischt, 

etwa für ein Verbot von Folter. Und schließlich denke ich, 
dass sie sich am ehesten an eine politische Lösung halten 
würden – vorausgesetzt natürlich, dass die politische Lö-
sung eine zufriedenstellende Antwort auf ihre zentralen 
Forderungen gibt, auf die ursprünglichen Forderungen der 
Revolution. Und schließlich sind sie diejenigen, die sich für 

einen Plan zur Stabilisierung des Landes engagieren, ihn einhalten und umset-
zen würden und dafür sorgen, dass wieder Recht und Ordnung herrschen. Dies 
sind die Kriterien, die diese Gruppen definieren.

IP: Sie erwähnten schon, dass es schwierig ist, diese zu ermitteln, aber können Sie 
etwas zu den Größenordnungen sagen? In welchem zahlenmäßigen Verhältnis ste-
hen beispielsweise die Gruppen, die sie beschrieben haben, zu den dschihadistischen 
Gruppen, die von außen einsickern?
Kodmani: Wir müssen hier zwischen drei verschiedenen Kategorien unter-
scheiden, nicht zwischen zwei. Das ist sehr wichtig. Erstens haben wir die ge-
rade eben beschriebenen demokratischen Gruppen. Zweitens haben wir am 
extremen Rand einige dschihadistische Gruppen. Diese sind eine Minderheit. 
Und dann haben wir einen ziemlich breiten Mainstream an Gruppen, die im 
Kern moderat sind, mit islamistischen Tendenzen, ohne aber, dass sie irgend-
welche über Syrien hinausgehenden Ziele verfolgten. Es gibt große Unterschie-
de zwischen den Islamisten. Es ist sehr wichtig, sie nicht alle in einen Topf zu 
werfen. Und die prozentualen Anteile sind nicht so wichtig, weil sie stark 
fluktuieren – eine Gruppe kann ganz plötzlich von der einen in die andere Ka-
tegorie überwechseln, weil es Geld und Waffen gibt. Die Fluktuation zwischen 
den verschiedenen Gruppen ist sehr stark.

IP: Könnte man diese mittlere Gruppe nicht auch die „Niemand hilft uns außer 
Gott“-Gruppe nennen, die aufgrund der Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre 
immer religiöser geworden ist?
Kodmani: Wir haben es mit einem Klima zu tun, in dem die Menschen ange-
sichts des großen Leidens um sie herum auf religiöse Anknüpfungspunkte und 
Solidarität und Gott setzen, und das macht die Religion zu einem wichtigen 
Faktor innerhalb des gegen Assad gerichteten Widerstands. Aber das hat nichts 
mit „dschihadistisch“ oder „Al-Kaida-artig“ oder sonst etwas zu tun. Es gibt 
Leute, die mit Al-Kaida verbunden sind, aber die kommen aus dem Ausland, und 
dort sitzen auch ihre Führungen. Dagegen stehen die Mainstream-, eher mode-
rat-islamistischen Gruppen wie die Muslimbruderschaft oder manche jungen 
Gruppen, deren Ideologie man als „salafistisch-light“ bezeichnen könnte. Das 
sind keine Dschihadisten, sondern Syrer. Aber das Problem ist folgendes: Wenn 
wir nicht zwischen diesen drei Gruppen unterscheiden, machen wir uns erstens 
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ein falsches Bild. Und zweitens sagen wir: Diese Mainstream-Islamistengrup-
pen, die moderat und syrisch sind – über die sollten wir uns nicht allzu viele 
Gedanken machen, und wir müssen sie auch nicht unterstützen. Sie erhalten 
bereits Unterstützung. Vielmehr argumentieren wir, dass die demokratischen 
Gruppen, die wir vielleicht als liberal oder auch säkular bezeichnen können, die 
Bewegung zur Ausrüstung der Rebellen anführen könnten. Syrer sind keine 
 Islamisten. Der syrische Widerstand wäre nicht islamistisch, seiner Neigung 
nach, wenn man ihm freien Lauf ließe. Es ist das Geld, das das Bild verändert.

IP: Was erwarten Sie von Europa und den Vereinigten Staaten, was von Deutsch-
land im Besonderen?
Kodmani: Was die Staaten angeht, die die demokratischen Hoffnungen des 
syrischen Aufstands und der syrischen Bevölkerung unterstützen: Wir brau-
chen dringend eine umfassende und abgestimmte Strategie für die Unterstüt-
zung der demokratischen Gruppen. Und die Hilfe, die benötigt wird, muss die 
Lebensmittelversorgung der Gruppen und ihrer Familien einschließen und 
medizinische Hilfe – eine Minimalversorgung, die es ihnen möglich macht, 
weiter miteinander vor Ort zu leben. Eine umfassende Stra-
tegie fängt bei Lebensmitteln an und hört bei hochentwi-
ckelten Waffen auf. Aber nichts wird sich ändern, wenn 
sich die Debatte – wie ja in Deutschland und auch anderswo 
– sich allein um hochentwickelte Waffen dreht: Sollen wir 
solche schicken oder nicht? Die Antwort darauf hilft nicht 
weiter, sie müsste vielmehr lauten: Hochentwickelte Waffen müssen Teil einer 
umfassenden Strategie sein, die demokratisch gesinnte Gruppen fördert, indem 
man sie stabilisiert, ihr Überleben sichert und sie in ihren Werten bestärkt, und 
dann auch über Waffen redet. Und eine solche umfassende Strategie hat von 
Anfang an gefehlt – eine, in deren Rahmen die Gruppen identifiziert, unter-
stützt und gestärkt werden.

IP: In Europa scheint man sich vor allem darauf zu konzentrieren, die Syrer außer-
halb Syriens zu unterstützen – sie zum Beispiel in Flüchtlingscamps zu versorgen. 
Wie kann man sie in Syrien selbst unterstützen? Bräuchte man nicht eine militäri-
sche Komponente, um eine solch umfassende Strategie umzusetzen?
Kodmani: Die Antwort lautet offensichtlich: ja. Das lehrt zumindest die Erfah-
rung von Organisationen, die ausschließlich lokale syrische Kanäle nutzen – 
zivile und militärische. In umkämpften Regionen braucht man häufig den 
Schutz militärischer Gruppen, um humanitäre Hilfe leisten zu können. Aber 
die Entscheidung liegt bei den jeweiligen Gruppen: Wollen sie selbst humanitä-
re Hilfe leisten, oder wollen sie in die Lage versetzt werden, Zivilisten zu be-
gleiten und zu beschützen, die humanitäre Hilfe leisten? So sollte man es hal-
ten, wenn man humanitäre Hilfe nicht militarisieren will. Aber der Schutz ist 
häufig notwendig, und wenn man die demokratischen Gruppen in dieser Weise 
stärkt, stärkt man sie auch insgesamt. Viele von uns haben die Erfahrung ge-
macht, dass Kanäle vor Ort sehr zuverlässig arbeiten und auch Rechenschaft 
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über geleistete Hilfe ablegen; viele syrische Organisationen arbeiten so, über 
diese lokalen Verbindungen. Leider waren internationale Organisationen und 
Regierungen nicht daran interessiert, mehr über diese Gruppen zu erfahren 
und sie zu unterstützen.

IP: Trifft es zu, dass nach der russisch-amerikanischen Einigung in Sachen Chemie-
waffen nun die Russen in der Syrien-Frage den Ton angeben? Dass der Westen die 
Möglichkeit verloren hat, den Lauf der Dinge in Syrien mitzubestimmen? Denn wäh-
rend man Assad die chemischen Waffen wegnimmt, hat er natürlich noch all die 
konventionellen Waffen zur Verfügung. Und das gibt ihm einen gewaltigen Vorteil 
gegenüber den Rebellen jeglicher Couleur. Anders gefragt: Käme Hilfe jetzt zu spät?
Kodmani: Ich glaube nicht, dass sie unter den Gruppen jemanden finden, der 
sagt: Der Zug ist abgefahren. Die Entschlossenheit, den Kampf fortzusetzen, ist 
vor Ort groß. Die eigentliche Frage ist, welchen Ausgang wir für Syrien wollen. 
Und je länger die gegenwärtige Situation andauert, je länger sich Assad an der 
Macht hält, desto stärker wird sich der Widerstand radikalisieren. Und demo-
kratische Stimmen werden leiser werden, Glaubwürdigkeit und Kontrolle ver-
lieren. Die Einigung über die Chemiewaffen birgt die Gefahr, dass ein Un-
rechtsregime rehabilitiert und zu einem Partner gemacht wird, zumindest für 
die Dauer der Abrüstung der chemischen Waffen – und das sind mindestens 
neun bis zwölf Monate.

Auf der anderen Seite haben wir aber auch gesehen, dass die Demonstration 
von Entschlossenheit und Stärke auf Seiten der Staaten, die einen Wandel in 
Syrien unterstützen, sofort zu Verhaltensänderungen auf Seiten des Regimes und 
insbesondere seiner Verbündeten, also Russland und der Iran, geführt hat. Das, 

glaube ich, ist die Lehre. Wenn wir Entschlossenheit zeigen, 
werden wir die moderaten Kräfte innerhalb Russlands und 
des Iran stärken, die dem derzeitigen Zustand in Syrien ein 
Ende bereiten wollen, weil sie erkennen, wie gefährlich sie 
ist. Wenn allerdings der Westen und die Verbündeten des 
Widerstands und der Revolution passiv oder nachlässig oder 

unentschlossen handeln, werden die radikalen Stimmen in Russland und im Iran 
lauter, die daran glauben, dass der Konflikt militärisch zugunsten des Regimes 
gelöst werden kann. Es geht um politische Dynamiken, und diese sind komplex 
und sollten besser verstanden werden.

IP: Die Erfahrungen in Afghanistan, im Irak und in Libyen haben viele im Westen 
vorsichtig werden lassen. Geht es um ein militärisches Eingreifen, bröckelt die öf-
fentliche Unterstützung heute schnell. Glauben Sie, dass Syrien intakt überleben 
kann? Oder wird es auseinanderfallen, weil sich der Westen nicht aufraffen kann, 
diejenigen Gruppen zu unterstützen, die das Land zusammenhalten wollen? Diese 
Kräfte müssten ja dann auch die Dschihadisten bekämpfen, die bei Kriegsende 
kaum die Koffer packen würden. Welche Zukunft sehen Sie für Syrien?
Kodmani: Ich denke, wenn sich die gegenwärtige Situation über weitere zwei, 
drei, fünf Jahre fortsetzt, wird es zur De-facto-Teilung des Landes kommen; 

Unter den Gruppen  
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einer Teilung  zwischen dem Regime und Kräften, die sich immer stärker radi-
kalisieren werden. In diesem Szenario werden die Demokraten irrelevant wer-
den. Und das Regime wäre mit einer teilweisen Kontrolle des Landes durchaus 
zufrieden. Es würde weiterhin von mächtigen Ländern diplomatisch unterstützt 
werden und könnte auf internationale Ressourcen zugreifen. Das Regime könn-
te sich also mit einer Teilung durchaus abfinden. Sollte dagegen ein politischer 
Kompromiss zwischen den Großmächten gefunden werden, 
dann würde dieser in einen politischen Plan münden, wo-
nach die kriminelle Ebene des Regimes entfernt, aber nicht 
die ganze Machtstruktur und der syrische Staat aufgelöst 
würden. Für einen solchen Kompromiss müssten sich insbe-
sondere die Vereinigten Staaten und Russland, aber auch die 
anderen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats einsetzen – Frankreich und Großbri-
tannien könnten hier wichtige Rollen spielen. Mit einer Armee und einem Si-
cherheitsapparat könnten anschließend ein Stabilisierungsplan in Kraft und ein 
kontrollierter Übergangsprozess in Gang gesetzt werden. Eine solche Lösung ist 
heute schon schwieriger zu erreichen als vor sechs Monaten. In sechs Monaten 
dürfte das noch schwieriger sein, aber ich glaube, dass es weiterhin möglich ist. 
Viele demokratische Kräfte treten für eine politische Lösung ein, allerdings 
selbstverständlich für eine, die die Ursachen für den Aufstand und dafür, dass 
die Menschen über eine so lange Zeit solche Opfer gebracht haben, beseitigt. 
Dazu gehört die Entfernung der Assad-Familie, der mit ihr verbundenen Fami-
lien und der Leute, die für die Verbrechen verantwortlich sind.

IP: Das wären die Minimalforderungen?
Kodmani: Sie sind ja schon mehrfach zu Papier gebracht worden, ebenso wie 
mögliche Szenarien. Wir wissen ungefähr, wie ein solcher Plan aussehen würde. 
Aus meiner Perspektive wäre der Sturz Assads und seiner Familie die Grundlage 
eines Kompromisses. Die Opposition ist in vielen Fragen kompromissbereit, weil 
sie ihre wichtigste Aufgabe darin sieht, das Land territorial intakt zu retten.

IP: Damit die Waffeninspekteure ihre Arbeit vernünftig erledigen können, müsste 
es eigentlich einen Waffenstillstand geben. Wie beurteilen Sie dessen Chancen?
Kodmani: Ich bin pessimistisch, was einen Waffenstillstand ohne politische 
Grundlage angeht. Bislang sind alle Versuche in dieser Richtung gescheitert, und 
am stärksten hat sich stets das Regime gegen Waffenstillstände gewandt, weil der 
es den Menschen wieder erlauben würde, friedlich zu demonstrieren. Und das 
will das Regime nicht – es hat noch jeden Waffenstillstand gebrochen, weil es 
keine gegen das Regime gerichteten Massenkundgebungen dulden will. Im Prin-
zip ist ein Waffenstillstand am gefährlichsten für das Regime. Ich wünschte, die 
Freie Syrische Armee und die Gruppen vor Ort würden das erkennen – dass er 
der beste Weg wäre, das Regime in die Enge zu treiben und seine Verbündeten 
dazu zu bringen, mehr Druck auszuüben.

Die Fragen stellten Uta Kuhlmann-Awad, Joachim Staron und Sylke Tempel
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Die bewaffnete syrische Opposi
tion lässt sich in drei Hauptgrup
pen aufteilen: Die Freie Syrische 
Armee, die Syrische Islamische 
Front und die Syrische Islamische 
Befreiungsfront. Unter diesen drei 
Hauptgruppen kämpfen jedoch et
liche Subgruppen mit jeweils unter
schiedlichen Ideologien.   

Die Freie Syrische Armee 
(FSA) wurde 2011 von Deserteu
ren aus den Reihen der syrischen 
Streitkräfte gegründet, um die zer
splitterte Opposition zu einen. Sie 
wird vor allem von den GolfStaa
ten und dem Westen unterstützt. 
An ihrer Spitze steht der überge
laufene General Salim Idriss. Nach 
einer Reihe von Abspaltungen 
wurde Idriss im Dezember 2012 
das Supreme Military Command 
(SMC) zur Seite gestellt, in dem 30 
Kommandeure vertreten sind, die 
zum Teil auch aus konkurrieren
den Rebellengruppen stammen. 
Zwar behauptet die FSA, über rund 
100 000 Kämpfer zu befehlen; Ex
perten schätzen ihre Zahl aller
dings auf nicht mehr als 10 000. Da 
ihre Kämpfer oft nur eine militäri
sche Grundausbildung absolviert 
haben und schlecht bewaffnet sind, 
fällt es der FSA schwer, Gebiete zu 
halten. Menschenrechtsorganisati
onen wie Human Rights Watch 
werfen ihr immer wieder Men
schenrechtsverletzungen vor.

Die salafistische Dachorganisa
tion Syrische Islamische Front 
(SIF), die aus acht Großgruppie
rungen besteht, ist wohl die stärks

te Kampftruppe der Opposition. 
Die 2012 gegründete SIF steht 
unter der Führung von Abu Abdul
lah alHamawi. Experten vermu
ten, dass die Zahl ihrer Kämpfer 
zwischen 10 000 und 25 000 liegt. 
Ihr wichtigster Zweig ist die Hara
kat Ahrar alSham alIslamiya 
(HASI). Sie gilt als am besten be
waffnete Aufstandstruppe, ihre 
Kämpfer waren seit September 
2012 an jedem wichtigen Sieg der 
Rebellen beteiligt. Die SIF, die jegli
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Kontrollierte Gebiete
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 Golan-Höhen

Quelle /(c): Syria Needs Analysis Project (SNAP), 
Stand: August 2013

che Intervention des Westens strikt 
ablehnt, koordiniert ihre Operatio
nen mit anderen Rebellengruppen, 
denjenigen unter dem Dach der 
FSA, aber auch mit dem AlKaida
Ableger Jabhat al-Nusra (JN), der 
von den USA und den Vereinten 
Nationen als Terrororganisation 
eingestuft wird. Die „AlNusra
Front“ kann zwischen 6000 und 
10 000 Kämpfer aufbieten, die 

überwiegend aus dem Ausland 
stammen; sie wird vor allem über 
den Irak versorgt. 

SIF und AlNusra stimmen in 
dem Ziel überein, in Syrien ein 
Emirat zu errichten, wobei AlNus
ra ein sunnitischer Gottesstaat vom 
Irak bis zum Libanon vorschwebt. 
Die SIF hat dagegen keine über 
Syrien hinausgehenden Ambitio
nen. Sie lehnt Demokratie als Kon
zept grundsätzlich ab, befürwortet 
aber Wahlen zur Bestimmung von 
Volksvertretern. 

Nachdem sich 2012 einige der 
größten Fraktionen von der FSA 
abgespalten hatten, gründeten sie 
eine konkurrierende Koalition 
unter dem Namen Syrische Islami-
sche Befreiungsfront (SLF). Sie 
umfasst die größten islamistischen 
Gruppierungen, unter anderem Fa
rouq Battalions (Homs, türkische 
Grenze), Tawhid Brigade (Aleppo), 
Suqour elSham Brigade (Idleb), 
Islam Brigade (Damaskus). 

Die kurdische Partei der Demo-
kratischen Union (PYD) über
nahm im Juli 2012 die Kontrolle 
über Teile des Nordens, nachdem 
sich Assadtreue Verbände aus die
sen Gebieten zurückgezogen hat
ten. Die PYD ist eng mit der Arbei
terpartei Kurdistans (PKK) in der 
Türkei verbunden.

Insgesamt sind die Rebellen 
stark zersplittert. Der demokrati-
sche Widerstand, der militärisch 
bislang eine untergeordnete Rolle 
spielte, setzt sich laut der Studie 
von Kodmani/Legrand (S. 34) al
lein in Idlib aus elf verschiedenen 
Kampfgruppen zusammen.
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Verlässlicher Verbündeter
Warum Teheran das Assad-Regime auch künftig nicht fallen lassen wird

Karim Sadjadpour | Das Bündnis des Iran mit dem Assad-Regime hält seit 
mehr als 30 Jahren. Wird sich das unter dem gemäßigten Präsidenten 
 Hassan Rohani ändern? Nein. Das hat mit gemeinsamen Feindbildern zu 
tun, mit geostrategischen Überlegungen – aber auch mit der Angst Tehe-
rans vor den möglichen Alternativen zu Assad.

Es ist im Grunde erstaunlich, wie langlebig das Bündnis zwischen dem Iran 
und Syrien ist. Erstaunlich deshalb, weil es weder auf gemeinsamen nationalen 
Interessen noch auf religiösen Werten fußt. Es handelt sich um eine taktisch-
strategische Partnerschaft zwischen zwei autoritären Regimen. 1980 führte sie 
ihre Verachtung für Saddam Husseins Irak zusammen. Die Angst vor und der 
Hass auf die Vereinigten Staaten und Israel trug dazu bei, die Partnerschaft 
aufrechtzuerhalten.

Anfangs, als es noch so schien, als seien nur die mit dem Westen verbünde-
ten arabischen Autokratien in Tunesien, Ägypten und Jemen betroffen, unter-
stützte der Iran die Volkserhebungen im Nahen Osten. Er bezeichnete sie als 
„islamisches Erwachen“. In Syrien dagegen unterstützt Teheran standhaft das 
in Bedrängnis geratene Assad-Regime. Der Iran hat syrische Oppositionelle 
systematisch als „Terroristen“ diffamiert, hinter denen ein bunt gemischtes 
Bündnis aus Golf-Staaten, Israel und den USA stehe.

Die 35. Provinz des Iran

Iranische Politiker wie der frühere Außenminister Ali Akbar Velayati haben 
Syrien als „einen goldenen Ring des Widerstands gegen Israel“ bezeichnet. 
Mehdi Taeb, einer der engsten Berater des Obersten Religionsführers Ayatollah 
Ali Khamenei, erklärte Syrien gar zur „35. Provinz“ des Iran: „Wenn wir Syri-
en verlieren, können wir Teheran nicht halten.“ Ohne die militärische Unter-
stützung und die finanzielle Großzügigkeit des Iran wäre Baschar al-Assads 
Regime wohl schon längst gestürzt.

Das hat auch mit der Angst Teherans vor den möglichen Alternativen zu 
tun. Ungeachtet der wirtschaftlichen Nöte des Iran und ungeachtet der überra-
schenden Wahl des „moderaten“ Geistlichen Hassan Rohani zum iranischen 
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Präsidenten ist es unwahrscheinlich, dass Teherans politische und finanzielle 
Unterstützung für Assads Regime ins Wanken gerät.

Es ist kaum übertrieben, wenn man sagt, dass Syrien seit der islamischen 
Revolution im Jahre 1979 der einzige verlässliche Verbündete des Iran ist. 
Während der Rest der arabischen Welt im irakisch-iranischen Krieg Saddam 
Hussein unterstützte – teilweise auch finanziell –, schlug sich Hafez al-Assad 
auf Teherans Seite. In den vergangenen drei Jahrzehnten wichen die Interes-
sen des Iran und Syriens immer mal wieder voneinander 
ab, etwa während des libanesischen Bürgerkriegs oder nach 
dem Einmarsch der Amerikaner in den Irak 2003; doch in 
den großen strategischen Fragen zogen beide Regime in der 
Regel an einem Strang. Nicht nur aus Gründen des politi-
schen Rückhalts ist Syrien wichtig für die Islamische Repu-
blik. Sondern auch, weil es der schiitischen Hisbollah im Libanon, einem 
Kronjuwel der iranischen Revolution, eine ideale Durchgangs- und Versor-
gungsroute bietet. Sowohl Syrien als auch die Hisbollah sind tragende Elemen-
te des iranischen Widerstandsbündnisses, und man darf davon ausgehen, dass 
ein Großteil der Waffen der Hisbollah aus dem Iran stammt und über den 
Flughafen in Damaskus in den Libanon geschleust wurde.

Dass der Iran das Assad-Regime an der Macht halten will, ist auch in der 
tiefen Sorge davor begründet, wie eine Regierung nach Assad aussehen könnte. 
Angesichts der überwältigenden sunnitischen Bevölkerungsmehrheit in Syrien 
fürchtet man in Teheran, dass das Land ein sunnitisches Regime bekommen 
könnte. Dieses stünde an der Seite von Ländern wie Saudi-Arabien und den 
Vereinigten Staaten und wäre dem schiitischen Iran feindlich gesonnen. 

Fast jedes Mittel ist recht

Bei seinem Besuch in Damaskus im August 2012 erklärte der damalige Oberste 
Sicherheitsberater des Iran, Saeed Jalili: „Der Iran wird nicht zulassen, dass die 
Achse des Widerstands, dessen wichtigste Säule Syrien ist, zerstört wird.“ Mit 
anderen Worten: Wenn das Ziel lautet, den Vereinigten Staaten und Israel die 
Stirn zu bieten, ist beinahe jedes Mittel recht – auch Zehntausende zivile Opfer.

Dass der Iran sich in beträchtlichem Maße in Syrien engagiert, ist bekannt. 
Schwieriger bis unmöglich ist es, Genaueres über das Ausmaß von Teherans 
finanzieller und militärischer Unterstützung für Assad zu sagen. Offiziellen 
Schätzungen zufolge hat der Handel des Iran mit Syrien ein Volumen von nur 
etwa 700 Millionen Dollar pro Jahr. Das ist weniger als die Hälfte seines Han-
dels mit Afghanistan und ein Bruchteil des Handels mit China, der ein Vo-
lumen von 30 Milliarden hat. Diese Zahl umfasst allerdings nicht das sub-
ventionierte Öl, mit dem der Iran Syrien seit 1982 versorgt. Damals erklärte 
sich Damaskus einverstanden, die irakische Ölpipeline durch sein Staatsgebiet 
stillzulegen.

Seit Ausbruch der Unruhen in Syrien sind die Finanzspritzen aus dem Iran 
immer wichtiger für das Regime in Damaskus geworden. Im Januar 2013 mel-
deten syrische Staatsmedien ein „Kreditabkommen“ mit dem Iran in Höhe von 
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einer Milliarde Dollar. Fünf Monate später, im Mai 2013, kündigten iranische 
Politiker an, ihr Land werde Syrien einen weiteren Kreditrahmen über 3,6 Mil-
liarden Dollar gewähren, „um den Kauf von Öl und petrochemischen Produk-
ten zu finanzieren“.

Unterstützung bei der Unterdrückung

Bei seinem Kampf gegen den Volksaufstand wird das Regime in Damaskus von 
Teheran nicht nur finanziell, sondern auch mit militärischer Ausrüstung und 
geheimdienstlicher Kooperation unterstützt. Glaubt man amerikanischen Mili-
tärberichten oder den (vermutlich deutlich übertriebenen) Angaben iranischer 
Politiker, dann hat der Iran Syrien dabei geholfen, eine 50 000 Mann starke 
paramilitärische Truppe zu schaffen, die Al-Jaysh al-Shabi („Volksarmee“). Sie 
soll die syrischen Regierungstruppen dabei unterstützen, Demonstranten und 
Rebellen niederzuknüppeln.

Wie auch bei anderen strategischen Außenposten des Iran in Ländern, in 
denen es Aufstände gibt – wie dem Irak und Afghanistan –, ist es nicht das 
Außenministerium, sondern die Elitetruppe der Islamischen Revolutionsgarde 
(IRGC), die Quds-Brigaden, die Teherans Aktivitäten in Syrien steuert. Der 

zur Opposition übergelaufene ehemalige Premierminister 
Syriens Riad Hijab geht so weit zu sagen, dass „Syrien 
durch das iranische Regime besetzt wurde. Derjenige, der 
das Land regiert, ist nicht Baschar al-Assad, sondern Qas-
sem Suleimani“ (der Chef der Quds-Brigaden). Das US- 
Finanzministerium hat Suleimani und dessen Einsatz- und 

Ausbildungskommandeur Mohsen Chizari für ihre Rolle bei der „gewaltsamen 
Unterdrückung des syrischen Volkes“ mit Sanktionen belegt.

Zusätzlich zu den Quds-Brigaden hat der Iran vermutlich auch IRGC-Bo-
dentruppen nach Syrien entsandt. Sie haben Erfahrung mit der Unterdrückung 
von Aufständen in iranischen Provinzen, etwa bei ethnischen Konflikten oder 
Stammesunruhen. Dutzende dieser Kräfte wurden im August 2012 vermutlich 
von syrischen Rebellen entführt, um später ausgetauscht zu werden. Zwar be-
hauptet Teheran, es habe sich lediglich um harmlose Pilger gehandelt, doch die 
Beweislage sieht anders aus. 

Dabei hat der Iran Syrien sowohl mit konventionellen wie mit nichtkonven-
tionellen militärischen Mitteln versorgt. Einer von WikiLeaks veröffentlichten 
Meldung zufolge lieferte Teheran an Damaskus „Baupläne und Ausrüstung, 
mit denen sich jährlich hunderte Tonnen an Chemikalien für die Produktion 
von VX, Sarin und Senfgas herstellen lassen“. 

Die iranische Förderung der syrischen Chemiewaffenprogramme umfasst 
wohl auch die Entsendung iranischer Wissenschaftler, die Anlieferung von 
Technologie und Chemikalien sowie die technische Ausbildung. Neben der fi-
nanziellen und militärischen Hilfe hat der Iran in den vergangenen 30 Jahren 
auch gezielt versucht, die kulturellen und religiösen Beziehungen zwischen 
Iranern und Syrern zu vertiefen, u.a. indem Teheran seinen Bürgern stark sub-
ventionierte Pauschalreisen angeboten hat. 

„Nicht Assad regiert das 

Land, sondern der Chef 

der Quds-Brigaden“
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Und so haben im Laufe der Jahre Millionen von Gläubigen aus dem Iran den 
schiitischen Schrein von Zainab bint Ali in Damaskus besucht. Allerdings ist 
seine Bedeutung als Pilgerort gering, vergleicht man ihn mit den irakischen Pil-
gerstätten in Nadschaf und Karbala. Und nichtreligiöse Iraner, die im Mittleren 
Osten Urlaub machen wollen, bevorzugen ohnehin einen Abstecher nach Dubai.

Beträchtlicher Imageschaden

Die größte Herausforderung für den Iran ist es, seine massive wirtschaftliche 
Hilfe für Syrien aufrechtzuerhalten, obwohl er wegen seiner nuklearen Ambi-
tionen strengen internationalen Sanktionen ausgesetzt ist, in deren Folge das 
Ausmaß seiner Ölexporte um die Hälfte zurückgegangen ist. Schätzungen zu-
folge gibt Teheran monatlich zwischen 600 und 700 Millionen Dollar aus, um 
Assad solvent zu halten. 

Ohne eine Einigung im Nuklearstreit, die das Sanktionsregime lockern und 
es dem Iran erlauben würde, seine Ölproduktion und -exporte wieder hochzufah-
ren, dürfte Teherans Syrien-Politik innenpolitisch unter Druck geraten. Denn die 
Bevölkerung leidet immer stärker unter dem externen wirtschaftlichen Druck 
und dem internen Missmanagement. Als 2012 einige Iraner gegen die steigende 
Inflation protestierten, skandierten sie: „Vergesst Syrien, denkt an uns!“

Abgesehen von der finanziellen Belastung hat die Syrien-Hilfe des Iran 
auch einen beträchtlichen Imageschaden in der überwiegend sunnitischen 
arabischen Welt angerichtet. Vor ein paar Jahren konnte der schiitische Iran 
die ethnischen und religiösen Gräben zumindest noch teilweise überwinden: 
Er musste nur an die Empörung der sunnitischen Araber über den Irak-Krieg 
der Amerikaner oder den Einmarsch der Israelis in den Libanon appellieren. 
Heute sprechen die Sunniten dem Iran im steigenden Maße die Orientierung 
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an religiösen Werten rundweg ab. Der libanesischen Hisbollah ist es aufgrund 
ihrer Unterstützung für Assad ähnlich ergangen.

Falls Assads Regime Damaskus nicht mehr kontrollieren kann, wird Tehe-
ran eine schwierige strategische Entscheidung zu fällen haben: Soll es versu-
chen, seine Einflusssphäre zu sichern, indem es eine überwiegend alewitische 
Miliz unterstüzt, die nur einen kleinen Teil der syrischen Gesellschaft reprä-
sentiert? Oder soll es versuchen, die sunnitischen Islamisten einzubinden, die 
fest entschlossen sind, die Macht in Damaskus zu übernehmen, sobald Assad 
gestürzt ist?

Gemeinsame ideologische Weltsicht

Entgegen der vorherrschenden Meinung ist die religiöse Prägung von Syriens 
künftigen Herrschern für den Iran nicht allein entscheidend. Wichtiger ist 
eine ähnliche ideologische Weltsicht, die auf dem Widerstand gegen die Verei-
nigten Staaten und Israel beruht. Der Oberste Religionsführer des Iran, Aya-
tollah Ali Khamenei, hat es einmal so ausgedrückt: „Wir werden jede Nation 
und jede Gruppe unterstützen, die irgendwo auf der Welt gegen das Zionisti-
sche Regime kämpft“. Beispiele hierfür sind die sunnitischen Verbündeten des 
Iran, Hamas und der palästinensische Islamische Dschihad.

Nun gibt es durchaus das eine oder andere Feindbild, das der Iran mit eini-
gen syrischen Rebellengruppen teilt. Sich diesen Gruppen anzunähern, dürfte 
für Teheran dennoch unmöglich sein – schließlich hat es in den vergangenen 
zwei Jahren dabei mitgeholfen, sie zu massakrieren. Unter den Rebellen sind 

antischiitische und antiiranische Gefühle verbreitet. Als 
Öllieferant war der Iran attraktiv – doch seine Großzügig-
keit wird längst von Saudi-Arabien und Katar in den Schat-
ten gestellt, die tiefer in die Taschen greifen. Teherans 
vorrangiges Interesse ist es, dass Syrien ein strategischer 
 Verbündeter des gemeinsamen „Widerstands“ und eine 

Durchgangsstraße zur libanesischen Hisbollah bleibt. Der Idealzustand aus 
Sicht des Iran – der Status quo ante, also ganz Syrien wieder unter Assads 
Kontrolle – scheint außerhalb des Möglichen zu liegen. Für Teheran lauten die 
Schlüsselfragen also: Wie lange kann Assad Damaskus noch halten? Wieviel 
iranische Unterstützung wird er dafür brauchen? Und was geschieht, wenn er 
stürzt?

Mit Blick auf einen wichtigen Punkt, der iranischen Unterstützung für die 
Hisbollah, vertreten einige Beobachter die Auffassung, dass die entsprechen-
den Versorgungswege aufrechterhalten werden könnten, solange Assad zu-
mindest die Kontrolle über Damaskus, Homs und die Küste behalte. Und wenn 
Assad stürze, so die Überlegung, dann ließen sich die Nachschublinien durch 
Stellvertreter schützen, solange die Opposition nicht in der Lage sei, eine ef-
fektive Kontrolle über Syriens Grenzen auszuüben.

Das Bündnis des Iran mit dem Assad-Regime hat mehr als 30 Jahre gehal-
ten. Doch in den kommenden Monaten wird die entscheidende Frage lauten, 
ob sich mit der Überraschungswahl des „moderaten“ Geistlichen Hassan 
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Verlässlicher Verbündeter

Rohani die Strategie des Iran gegenüber Syrien ändert. Oder anders ausge-
drückt: Hat Rohani den Willen und die Macht, die Syrien-Politik des Iran ganz 
neu aufzustellen? 

Öffentlich hat Rohani seine Solidarität mit dem Assad-Regime bekundet. An-
lässlich eines Besuchs des syrischen Premierministers, Wael al-Halqi, erklärte er 
vor Kurzem, dass „die Islamische Republik Iran ihre Beziehungen mit Syrien 
ausbauen und dem Land bei der Bewältigung aller Herausfor-
derungen zur Seite stehen will. Die tiefen strategischen und 
historischen Verbindungen zwischen der syrischen und irani-
schen Bevölkerung … kann keine Macht der Welt erschüt-
tern.“ Ein ehemaliger Berater Rohanis äußerte sich privat 
deutlich skeptischer über Teherans Syrien-Politik. Der beste 
Weg, die amerikanisch-iranischen Spannungen in Syrien aufzulösen, sei es, einen 
„syrischen Karzai“ zu finden – einen sunnitischen Politiker, der Teheran und 
Washington sowie der syrischen Öffentlichkeit gleichermaßen genehm ist.

Ob Rohani die iranische Syrien-Politik wirklich verändern will, bleibt also 
fraglich. Ob er überhaupt den Spielraum hätte, dies zu tun, bleibt noch fragli-
cher. Die Kräfte, die hinter Teherans Syrien-Unterstützung stehen – nament-
lich der Kommandeur der Quds-Brigaden, Quassem Soleimani – unterstehen 
nicht Rohani, sondern dem Obersten Religionsführer Ali Khamenei.

Was Syriens Bedeutung für den anderen unverzichtbaren Verbündeten des 
Iran anbelangt, so heißt es von Regierungsseite, wer glaube, Rohani könne 
etwas ändern an Teherans Unterstützung für die Hisbollah, der sei „entweder 
naiv oder ein Tagträumer“. Wer auch immer Präsident sei, und wer auch immer 
die Minister seien, Teheran werde „die Hisbollah nicht aufs Spiel setzen“, denn 
sie sei „das Kronjuwel des Widerstands“.

Vor diesem Hintergrund scheint es höchst fraglich, dass der Iran seine Unter-
stützung für das Assad-Regime in nächster Zeit aufgeben wird. Für amerikani-
sche Politiker sind das gemischte Aussichten. Die Syrien-Hilfe des Iran verlän-
gert die Haltbarkeitsdauer des Assad-Regimes und vertieft die Spannungen und 
das Misstrauen zwischen dem Iran und 
den USA, was eine Einigung in der 
Nuklearfrage unwahrscheinlicher wer-
den lässt. Gleichzeitig schadet sie dem 
regionalen Ansehen des Iran und sorgt 
dafür, dass das Land finanziell aus-
blutet. All das trägt dazu bei, dass Te-
herans Macht und Einfluss im Nahen 
und Mittleren Osten schwindet.

Ob Rohani die Syrien-

Politik wirklich ändern 

will, bleibt fraglich
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Als am Freitagabend, dem 6. September 2013, aus St. Petersburg die Nachricht 
kam, dass die USA am Rande des G-20-Treffens eine Syrien-Erklärung vorge-
legt hatten, stockte vielen Beobachtern in Deutschland der Atem. Denn unter 
dem Dokument fanden sich zwar die Unterschriften der USA, Großbritanni-
ens, Frankreichs, Spaniens und Italiens, die Signatur der Bundeskanzlerin 
fehlte aber. Sofort wurden Erinnerungen an die Abstimmung über die Libyen-
Intervention 2011 wach, als sich Deutschland als nichtständiges Mitglied im 
UN-Sicherheitsrat anders als seine wichtigsten westlichen Verbündeten der 
Stimme enthalten hatte.1 

Die Aufregung war groß. Bereits um 21.44 Uhr erschien auf ZEIT Online 
ein wütender Kommentar mit einem Titel, der den Tenor der innenpolitischen 
Debatte in den folgenden Stunden und Tagen prägen sollte: „Der Tiefpunkt 
von Merkels Kanzlerschaft“. Der Kanzlerin wurde nicht weniger als eine ge-
fährliche Isolierung Deutschlands und eine verwerfliche Kumpanei mit Russ-
lands Präsident Wladimir Putin vorgeworfen.

Nachdem sich die Aufregung des Bundestagswahlkampfs gelegt hat, lohnt 
ein zweiter Blick: Denn tatsächlich setzte St. Petersburg wieder einen Mark-
stein der deutschen Außen- und Europa-Politik – allerdings aus völlig anderen 
Gründen als denen, die vorschnelle Kommentatoren aufzählten. Der Fall offen-
bart wieder einmal, dass außenpolitische Debatten in Deutschland ständig mit 
völlig falschen Analogien geführt werden. 

Andreas Rinke | Irak, Libyen, Syrien – die Kette außenpolitischer Entschei-
dungen Deutschlands, die enge traditionelle Partner überrascht haben, ist 
lang. Immer wieder wird die vermeintliche deutsche Isolation in der EU 
beklagt. Das Gegenteil ist der Fall. Während des G-20-Gipfels in St. Peters-
burg versuchte die Kanzlerin, eine europäische Einigkeit zu wahren.

Der Deauville-Komplex
Syrien und der Masochismus der deutschen Europa-Debatte

1 Auch um die umstrittene Libyen-Entscheidung ranken sich Legenden. Zu den Hintergründen 
siehe Andreas Rinke: Eingreifen oder nicht? Warum sich die Bundesregierung in der Libyen- 
Frage enthielt, IP, Juli/August 2011, S. 44–52.
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Syrien ist nicht Libyen, die fehlende Unterschrift nicht mit der deutschen 
Enthaltung im UN-Sicherheitsrat zu vergleichen. Wer verstehen will, was am 
6. September geschah, muss vielmehr zu einem regnerischen Tag am 18. Okto-
ber 2010 zurückdenken. Damals hatten sich Frankreichs Staatspräsident Nico-
las Sarkozy und Bundeskanzlerin Angela Merkel in dem mondänen Küstenort 
Deauville in der Normandie getroffen, um über das weitere Vorgehen in der 
Euro-Krise zu beraten. Während die EU-Finanzminister gerade zusammen-
saßen, präsentierte das deutsch-französische Duo plötzlich eine Vorfestlegung 
bei der Reform des EU-Stabilitätspakts. Die Entscheidung Merkels und Sar-
kozys, den Regierungen weiter eine Mitsprache bei Sanktionsverfahren einzu-
räumen, sorgte nicht nur beim Koalitionspartner FDP, sondern auch bei vielen 
EU-Partnern für erhebliche Verärgerung. In die Annalen der Europa-Geschich-
te gingen die kurzfristig anberaumten Statements von Sarkozy und Merkel 
unter dem Schlagwort „Deauville“ ein, das zum geflügelter Begriff für die Ar-
roganz der beiden größten EU- und Euro-Staaten gegenüber den anderen, klei-
neren Mitgliedern wurde.

Deauville und Anti-Deauville

Nun gehört es zu den Konstanten der europäischen Debatte, dass die öffentli-
che Bewertung der deutsch-französischen Beziehungen immer zwischen „zu 
viel“ und „zu wenig“ pendelt. Ständig gibt es Zweifel an einer zu großen oder 
zu kleinen gesamteuropäischen Ausrichtung. Gibt es gemeinsame Initiativen 
zwischen Berlin und Paris, wird von „Dominanz“ gespro-
chen. Gibt es sie nicht, „stottert“ der „Motor der Integrati-
on“. Bundeskanzlerin Merkel hatte selbst zu diesen immer 
wieder ins Extreme schwankenden Einschätzungen beige-
tragen, weil sie nach ihrem Amtsantritt 2005 ausdrücklich 
betonte, sie wolle die Kontakte und Abstimmungen mit den 
kleineren EU-Partnern intensiver pflegen. Dies war damals als deutliche Dis-
tanzierung von ihrem Vorgänger Gerhard Schröder wahrgenommen worden, 
der nach ebenfalls anfänglicher Distanz zum damaligen französischen Präsi-
denten Jacques Chirac viele kleine „Deauvilles“, also enge Absprachen mit 
Frankreich, produziert hatte. Das gemeinsame „Nein“ Deutschlands, Frank-
reichs und Russlands zum Irak-Krieg etwa hatte zudem für erhebliche Irritati-
onen bei den osteuropäischen EU-Ländern gesorgt. 

Ohne Zweifel galt „Deauville“ deshalb als politischer Fehler Merkels, auch 
wenn die Bundesregierung damals betonte, von Gastgeber Sarkozy vor vollen-
dete Tatsachen gestellt worden zu sein. Aber in der Folge wurden deutsch-
französische Sonderabsprachen mit erheblich weniger Vehemenz vorangetrie-
ben. Frankreichs neuer sozialistischer Präsident François Hollande verzichtete 
seinerseits nach seinem Amtsantritt 2012 auf exklusive Kontakte zu Berlin – 
zumindest für einige Monate. 

Das Paradoxe an den scharf kritisierten Ereignissen in St. Petersburg ist, 
dass die Bundeskanzlerin dort bewusst ein Zeichen zu setzen versuchte, für das 
es nur einen Begriff gibt: „Anti-Deauville“. Denn der eigentliche Grund für die 
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nicht geleistete Unterschrift am Rande des G-20-Treffens lag nicht etwa darin, 
dass Merkel inhaltliche Vorbehalte gegen die US-Erklärung zu Syrien hatte – 
das bestätigten mehrere Delegationen übrigens noch in St. Petersburg. Viel-
mehr verwies sie in den Gesprächen mit US-Präsident Barack Obama, aber 
auch mit den anwesenden EU-Partnern darauf, dass noch am selben Abend in 
Vilnius ein EU-Außenministertreffen stattfand, auf dem die 28 EU-Regierun-
gen eine gemeinsame Haltung zu Syrien formulieren wollten. 

Genau aus diesem Grund fehlten in St. Petersburg übrigens unter dem US-
Papier auch die Unterschriften von zwei Männern, die qua Amt die EU reprä-

sentieren: EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy und EU-
Kommissionspräsident José Manuel Barroso. Als Merkel St. 
Petersburg verließ, tat sie dies nach Angaben von Teilneh-
mern in der Annahme, dass Obama sich vor allem um die 
Unterschriften der nichteuropäischen G-20-Länder küm-
mern würde – und die Europäer ihre Unterstützung einen 

Tag später nachliefern würden. Nach ihrer Abreise ging die US-Delegation aller-
dings erneut auf die noch anwesenden Regierungen von Frankreich, Großbri-
tannien, Spanien und Italien zu. Obama wollte unbedingt den von Russland 
geschürten Eindruck einer weitgehenden Isolierung der Amerikaner abwenden. 

Die vier EU-Länder unterzeichneten dann aus unterschiedlichen Gründen 
doch noch den amerikanischen Text, der eine starke internationale Antwort 
auf den Einsatz der Chemiewaffen forderte. Der letzte Satz der Erklärung lautet 
entlarvenderweise: „Die europäischen Unterzeichner versuchen weiter, eine 
gemeinsame europäische Position zu erreichen.“2 Nachdem Merkel nach ihrer 
Landung in Berlin die Entwicklung überrascht zur Kenntnis genommen hatte, 
kritisierte die Bundesregierung noch am Abend des 6. September öffentlich das 
Vorpreschen der anderen großen EU-Staaten. 

Erst als sich die EU-Außenminister bei ihrem informellen Treffen, an dem 
verabredungsgemäß auch US-Außenminister John Kerry teilnahm, am folgen-
den Tag auf eine gemeinsame Position geeinigt hatten, unterschrieb dann auch 
Deutschland den amerikanischen Text. Allerdings gibt es zwei entscheidende 
Unterschiede in der europäischen und der amerikanischen Position. Denn in 
der EU-Erklärung wird zum einen klar auf die Vereinten Nationen als Organi-
sation verwiesen, die sich mit der Syrien-Krise befassen sollen, während in dem 
amerikanischen Text vor allem die Blockade im UN-Sicherheitsrat betont wird. 
Zum anderen legen die Europäer eine klare zeitliche Reihenfolge des Vorgehens 
fest: So sollten vor einer Entscheidung über die weiteren Schritte erst die Er-
gebnisse des Berichts der UN-Chemiewaffeninspekteure abgewartet werden – 
dies hatte Frankreichs Präsident übrigens schon am Vortag in St. Petersburg 
gefordert. In der US-Erklärung findet sich diese Reihenfolge nicht.3 

Obama wollte unbedingt 

den Eindruck von 

Isolierung vermeiden

2 Text der US-Erklärung vom 6. September auf der Homepage des Weißen Hauses, http://www.
whitehouse.gov/the-press-office/2013/09/06/joint-statement-syria. 
3 Text der Erklärung der EU-Außenminister vom 7. September auf http://eeas.europa.eu/state-
ments/docs/2013/130907_01_en.pdf.
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Nach der Bundestagswahl verteidigte Merkel ihr Verhalten vehement mit 
einem Hinweis auf ihre europäische Haltung: „Mein jüngster Dienst an Europa 
war, dass ich sehr viel Wert darauf gelegt habe, dass die europäische Außenpo-
litik im Zusammenhang mit Syrien geeint auftritt“, sagte sie am Tag nach der 
Wahl und fügte hinzu: „Ich habe es für meine Pflicht gehalten, erst einmal zu 
versuchen, dass die 28 eine gemeinsame Haltung erarbeiten.“ Anders ausge-
drückt könnte man auch sagen, dass Merkel am 6. September endgültig die 
Lehren aus dem Patzer von Deauville gezogen hat. 

Innenpolitischer Masochismus, außenpolitische Leere

Insofern ist die deutsche Debatte in mehrfacher Hinsicht völlig schief. 2010 
war Merkel als „europapolitische Novizin“ kritisiert worden. 2013 wurde sie 
als Sachwalterin einer europaweiten Abstimmung attackiert.

Reflexhaft wurde wieder einmal eine angebliche deutsche „Isolation“ be-
klagt, die Deutschlands Rolle in der Welt schade – ohne dass es dafür irgend-
welche Hinweise in der neuen multipolaren Welt gibt. Dabei wären andere 
Fragen im Zusammenhang mit St. Petersburg viel interessanter. Eine lautet: 
Handelte es sich um einen Managementfehler der deutschen Außenpolitik, 
europäischen Partnern so zu vertrauen, dass man von einem Gipfeltreffen 
abreist, ohne den späteren Bruch von Zusagen wichtiger Partner mit einzu-
kalkulieren? Und wenn ja, was sind die Konsequenzen? Immerhin hatte 
Merkel bereits auf dem EU-Gipfel im Juni 2012 beim Streit über die Banken-
union zu spüren bekommen, wie einseitig damals der italienische Minister-
präsident Mario Monti die Ergebnisse der EU-Beratungen dargestellt hatte. 
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Die Konsequenz ist seither, dass die Kanzlerin auf EU-Gipfeln kein Risiko 
mehr eingeht, nur anderen Partnern die nächtliche Interpretation von Gip-
fel-Beschlüssen zu überlassen. Offenbar ist ein ähnliches Misstrauen auch 
auf G-20-Treffen angebracht.

Eine andere Frage wäre: Wie verlässlich ist eigentlich ein Partner wie die 
USA, der auch unter Obama jede Absprache mit den wichtigsten EU-Verbün-
deten auf dem Altar der eigenen Interessen opfert? Denn der US-Präsident 
setzte die EU-Partner unter Druck, nachdem Merkel abgereist war. Die Nei-
gung, die Europäer im Notfall zu spalten, um selbst in der Weltöffentlichkeit 
besser dazustehen, hat Obama von seinem Vorgänger George W. Bush aus der 
Debatte über den Irak-Krieg übernommen. 

Für den EU-Gipfel im Dezember, auf dem man sich eigentlich über eine 
engere EU-Sicherheitspolitik unterhalten will, muss zudem die Frage ge-
stellt werden, was man mit einem EU-Partner wie Großbritannien anfangen 
kann, der seine Loyalitäten im Ernstfall immer außerhalb der EU sieht. 

Dieselbe Frage stellt sich für Frankreich angesichts einer 
immer wieder national-autistisch wirkenden Außenpoli-
tik. Zwar hat Präsident Hollande in Mali immerhin er-
folgreich die Folgewirkungen der eigenen Libyen-Inter-
ventionspolitik ausgewetzt. Aber auch der Sozialist 
scheint wie sein Vorgänger Sarkozy vor allem aus innen-

politischen Motiven immer wieder zu Alleingängen zu neigen. Dies hat 
Hollande auch im Zusammenhang mit dem Bürgerkrieg in Syrien gezeigt, 
denn bereits im Sommer brachte er ohne weitere Rücksprachen ein militä-
risches Eingreifen ins Gespräch – was ihm in Umfragen ein kleines Zwi-
schenhoch bescherte.

Den nationalen Narzissmus der Großen beseitigen

Schief ist die deutsche Debatte noch aus einem anderen Grund: Die Medien 
konzentrieren sich vor allem auf die Positionen der großen EU-Staaten. Dabei 
wird völlig übersehen, dass die kleineren EU-Partner oft eine ganz andere 
Haltung haben als etwa Frankreich oder Großbritannien oder auch Deutsch-
land – sei es in der Frage einer militärischen Intervention in Syrien oder auch 
im Zusammenhang mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt, wo Deutsch-
land unter Hinweis auf die besonderen Beziehungen zum jüdischen Staat sehr 
häufig einen härteren Ton gegenüber Israel abgeblockt hatte. Will man 
 wirklich eine gemeinsame EU-Außenpolitik entwickeln, muss deshalb endlich 
der nationale Narzissmus der Großen beseitigt werden. Auch Deutschland 
war dabei in der Vergangenheit mit seinen Sonderwünschen und -vorbehalten 
kein Vorbild. 

Klassischerweise wurde die Konzentration der Meinungsbildung auf die 
UN-Vetomächte und Atomstaaten Frankreich und Großbritannien vor allem 
damit gerechtfertigt, dass diese ja im Notfall auch die militärische Verantwor-
tung übernehmen würden. Aber das stimmt längst nicht mehr. Gerade der Fall 
Syrien hat demonstriert, dass alle drei westlichen UN-Sicherheitsratsmitglieder 
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zwar noch die alte Großmachtrhetorik beherrschen, aber in Bürgerkriegssitua-
tionen wie in Syrien kaum handlungsfähig sind. 

Es bleibt deshalb die faszinierende Feststellung, dass viele deutsche Au-
ßenpolitikexperten sofort den GAU unterstellen, wenn wechselnde Bundes-
regierungen nicht automatisch den drei westlichen UN-
Vetomächten USA, Großbritannien und Frankreich folgen 
– dies war sowohl im Irak-Krieg und den Interventionen 
in Libyen und Syrien der Fall. In der Causa Syrien ist diese 
Kritik jedoch ungeachtet eigener Positionen für oder 
gegen eine Intervention besonders grotesk, weil die Alli-
ierten fast täglich ihre Meinung änderten und lange Zeit überhaupt keine 
erkennbare Strategie hatten. 

Nun folgen die USA und die Europäer genau genommen der russischen 
Logik. Denn Machthaber Baschar al-Assad ist durch die vereinbarte Vernich-
tung der Chemiewaffen ein monatelanger Schutz vor dem zuvor eigentlich an-
gestrebten „regime change“ eingeräumt worden. Solange UN-Inspekteure in 
Syrien sind, kann die internationale Gemeinschaft kein Interesse an dem Zu-
sammenbruch der Assad-Herrschaft haben. 

Nach St. Petersburg spielte jedoch für die meisten deutschen Kommentato-
ren die Frage keine Rolle mehr, ob die im Eiltempo fabrizierte US-Erklärung 
überhaupt vernünftig war, zumal Washington darin nicht einmal das Ergebnis 
der UN-Chemiewaffeninspekteure abwarten wollte. Zu groß war die Erleichte-
rung, dass Deutschland endlich wieder in den westlichen Geleitzug einge-
schwenkt und der angeblich drohen-
den „Isolation“ entronnen war. Dabei 
lautet die entscheidende außenpoliti-
sche Frage, wieso die Bundesregierung 
am 7. September überhaupt noch eine 
Erklärung unterschrieben hat, die in-
haltlich entscheidend hinter der in-
zwischen erreichten gemeinsamen 
EU-Position zurückfiel. 

USA und Europäer 
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Sachsens Innenminister Holger Stahlknecht (li.) mit dem aus Afghanistan eingebürgerten Polizeibeamten 

Siawash Ebadi (mi.) beim Start einer Einbürgerungskampagne in Halle an der Saale, 3. April 2013
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Macht hoch die Tür
Weitgehend unbemerkt hat sich Deutschland zu einem Land mit großzügigen Einwande - 

rungs regeln für Fachkräfte und Hochqualifizierte entwickelt. Auf EU-Ebene sind Ansätze für  
ein neues Denken in der Zuwanderungspolitik dagegen noch nicht zu erkennen. 
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Steffen Angenendt | Deutschland zählt heute zu den Ländern mit den groß
zügigsten Einwanderungsregelungen für Fachkräfte und Hochqualifizierte; 
auch in der Integrationspolitik gibt es Fortschritte. Nur scheint sich das 
weder hierzulande noch im Ausland herumgesprochen zu haben. Woran 
liegt das, und wo besteht weiterer Reformbedarf?

Seit Beginn der rot-grünen Regie-
rungskoalition 1998 gleicht die deut-
sche Migrationspolitik einer Dauer-
baustelle. Die Reform des Staatsange-
hörigkeitsrechts 2000, die Greencard-
Regelung 2001 und die Reform des 
Aufenthaltsgesetzes 2004 haben den 
jahrzehntelangen Stillstand beendet 
und die Weichen für eine moderne 
Migrationspolitik gestellt. An diesem 
Prozess haben sich alle wichtigen po-
litischen Kräfte beteiligt und das neue 
Einwanderungsrecht in einem lang-
wierigen Prozess parteiübergreifend 
ausgehandelt. Nun bietet die „Blaue 
Karte EU“ Hochqualifizierten nahezu 
unbeschränkte Einwanderungsmög-
lichkeiten, und in Deutschland ausge-
bildete ausländische Akademiker fin-
den leichter Zugang zum hiesigen Ar-
beitsmarkt. Überarbeitet wurde auch 
die Beschäftigungsverordnung, sodass 
Fachkräfte mit einer ausländischen 
Berufsausbildung in Deutschland ar-
beiten können, wenn sie bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen. 

All diese Reformschritte sind zu 
begrüßen. Sie müssen aber angesichts 
der demografischen Herausforderun-
gen ergänzt werden. Es fehlen Ele-
mente, die für eine nachhaltige und 
umfassende Migrationspolitik unver-
zichtbar sind. Das größte Manko ist, 
dass die Zuwanderungsregelungen 
fast ausschließlich nachfragebezogen, 
also am aktuellen Arbeitskräftebedarf 
orientiert sind. Da Deutschland aber 
aus demografischen Gründen auch 
dauerhafte Einwanderer braucht, 
müssen die arbeitsmarktbezogenen 
Regelungen durch humankapitalbezo-
gene Verfahren ergänzt werden, die 
Menschen mit guten Qualifikationen 
auch dann Einwanderungsmöglich-
keiten bieten, wenn sie noch kein 
Arbeitsplatzangebot haben. 

Aber der Reformbedarf beschränkt 
sich nicht auf die rechtlichen Regelun-
gen. Auch bei der Vermittlung der 
migrationspolitischen Öffnung gibt es 
Probleme: Die politischen Entschei-
der führen die Einwanderungsdebatte 

Die Unvollendete
Einwanderungsreform in Deutschland 
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Deutschland muss als 

einwanderungsfreundlich 

wahrgenommen werden

immer noch weitgehend unter sich, 
eine breitere öffentliche Diskussion 
über die Notwendigkeit und Gestal-
tung der künftigen Einwanderung fin-
det nicht statt. Viele kleine und mit-
telständische Unternehmen nutzen 
die neuen Möglichkeiten zur Anwer-
bung von Arbeitskräften nicht, weil 
sie die neuen Regelungen nicht ken-
nen oder weil sie die langwierige, 
komplizierte und oft restriktive Ver-
waltungspraxis fürchten, angefangen 
bei der Visaerteilung. Schließlich wer-
den die Reformen auch im Ausland 
nicht richtig wahrgenommen, trotz 
der jüngsten Bemühungen der Bun-
desregierung um eine bessere Außen-
darstellung über das Internet und der 
verstärkten Information in ausge-
wählten Partnerländern. 

Schließlich müssen auch in der 
Integrationspolitik neue Wege be-
schritten werden. So müssen Integra-
tionsaspekte systematischer im ge-
samten Verwaltungshandeln berück-
sichtigt werden; eine interkulturelle 
Öffnung der Verwaltung ist notwen-
dig. Für ein Einwanderungsland 
reicht aber selbst das nicht aus. Da 
Integration vor allem in den Betrieben 
und in der Nachbarschaft stattfindet, 
kann keine Willkommenskultur ohne 
nachbarschaftliches und zivilgesell-
schaftliches Engagement auskommen. 
Auch hier kann und muss die Politik 
Rahmenbedingungen schaffen.

Die Folge der unvollendeten Re-
form ist die paradoxe Situation, dass 
Deutschland zwar inzwischen gute 
Einwanderungsmöglichkeiten bietet, 
aber weder im Selbstverständnis noch 
von außen betrachtet als Einwande-
rungsland gilt. Diese Schwäche wird 
sich, wenn nicht gegengesteuert wird, 
angesichts der Konkurrenz mit ande-

ren alternden und schrumpfenden In-
dustriestaaten um qualifizierte Ar-
beitskräfte bemerkbar machen. Dann 
droht die Gefahr, dass andere Staaten, 
die jetzt schon als einwanderungs-
freundlicher wahr-
genommen wer-
den, die erwünsch-
te Einwanderung 
erhalten. Die Fol-
gerung kann daher 
nur lauten, dass die Bundesregierung 
den Reformprozess fortsetzt, sich um 
eine größere Kohärenz der Migra-
tions- und Integrationspolitik bemüht 
und aktiv im In- und Ausland für die 
neue Politik wirbt. 

Politische Herausforderungen

Im Vergleich zu anderen Industrie-
staaten altert und schrumpft die Be-
völkerung in Deutschland besonders 
schnell. Deutschland gehört zu den 
wenigen OECD-Ländern, in denen 
der Anteil der Erwerbsfähigen bereits 
kleiner wird – dramatischer ist die 
Lage nur in Japan und Italien. Diese 
Entwicklung wird auch in den kom-
menden Jahrzehnten anhalten und 
für Wirtschaft und Gesellschaft gra-
vierende Folgen haben. Gleichzeitig 
sind die politischen Handlungsmög-
lichkeiten begrenzt; der demografi-
sche Wandel kann nicht verhindert 
oder gar umgekehrt werden, es sind 
allenfalls Anpassungen möglich. 

Ausmaß und Konsequenzen des 
demografischen Wandels sind seit lan-
gem bekannt. Aber die politischen 
Bemühungen um eine Eindämmung 
der negativen Folgen des demografi-
schen Wandels sind nicht langfristig 
angelegt oder nicht umfassend genug. 
Einwanderung hat dabei bislang nur 
eine untergeordnete Rolle gespielt. 
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Das gilt auch für die beiden jüngsten 
Initiativen der Bundesregierung, den 
Demografiegipfel und die Fachkräfte-
offensive. Hier konzentriert sich die 

Diskussion darauf, 
wie die inländi-
schen Arbeitskräf-
tepotenziale insbe-
sondere von Ar-
beitslosen, Frauen 

und Älteren besser genutzt werden 
können. Zuwanderung wird lediglich 
als eine zusätzliche und nachgeordne-
te Option betrachtet. Das aber ist un-
zureichend. 

Betrachtet man die inländischen 
Arbeitskräftepotenziale realistisch, ist 
offenkundig, dass künftig erheblich 
mehr Einwanderung notwendig sein 
wird, um die Schrumpfung und Alte-
rung der Bevölkerung zumindest ab-
zuschwächen, Wachstum und Wohl-
stand zu sichern und die Versorgung 
der schnell wachsenden Zahl von Äl-
teren zu gewährleisten – selbst wenn 
man unterstellt, dass die Produktivität 
in Deutschland weiter wächst. Selbst-
verständlich ist die Ausweitung der 
Einwanderung ein schwieriges politi-
sches Thema, weil viele Einheimische 
Angst vor Verdrängung und Lohndum-
ping haben und zusätzliche Spannun-
gen befürchten, zum Beispiel ange-
sichts unterschiedlicher Haltungen zu 
Religion und Lebensformen. Das ist 
in allen Einwanderungsgesellschaften 
so. Den eher unberechtigten Befürch-
tungen kann man sicherlich durch 
entsprechende Aufklärung begegnen, 
ansonsten muss vor allem eine um-
fassende und wirkungsvolle Integra-
tionspolitik verfolgt werden.

Grundsätzlich müssen in der 
 Einwanderungspolitik höchst unter-
schiedliche und zum Teil wider-

sprüchliche wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Interessen ausgeglichen 
werden. Zudem kommen die Zuwan-
derer nicht von selbst. Man muss um 
sie werben, und das erfordert eine 
Willkommenskultur und eine entspre-
chende Integrationspolitik. Diese 
muss auch denjenigen angeboten wer-
den, die nur für eine begrenzte Zeit in 
Deutschland leben wollen. Bei all die-
sen Punkten steht Deutschland in 
Konkurrenz mit anderen Industrie-
staaten, die zum Teil attraktivere 
 Aufnahmebedingungen bieten.

Angesichts dieser Herausforderun-
gen ist eine kohärente, langfristig aus-
gerichtete und auch noch europäisch 
abgestimmte Einwanderungspolitik 
notwendig, die nicht nur den Bedürf-
nissen Deutschlands entspricht, son-
dern auch die Interessen der Her-
kunftsländer und der Migranten 
wahrt. Dies bietet sich besonders in 
den folgenden Bereichen an.

1. Angebotsorientierte Regelungen ein-
führen: Die bestehenden nachfrageori-
entierten Einwanderungsregelungen 
sollten durch angebotsorientierte Re-
gelungen ergänzt werden, insbesonde-
re um ein Punktesystem. Ein solches 
humankapitalorientiertes Verfahren 
bietet Menschen eine Einwanderungs-
möglichkeit, deren Qualifikationen er-
warten lassen, dass sie sich problemlos 
in den Arbeitsmarkt integrieren. Die 
Kriterien eines solchen Punktesys-
tems müssen regelmäßig überprüft 
und neu definiert werden. Einige 
„klassische“ Einwanderungsländer 
profitieren bereits seit langem von sol-
chen Regelungen, z.B. Kanada. Punk-
tesysteme haben wegen ihrer Ausrich-
tung auf dauerhafte Einwanderer auch 
eine wichtige symbolische Funktion, 

Wir brauchen eine 

Willkommenskultur und 

bessere Integration
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weil sie nach innen und außen signali-
sieren, dass das betreffende Land Ein-
wanderer braucht und möchte.

Grundsätzlich muss man darauf 
achten, dass die unterschiedlichen Ein-
wanderungsregelungen aufeinander 
bezogen sind und sich ergänzen; wich-
tig ist vor allem die Erleichterung von 
Übergängen zwischen verschiedenen 
Aufenthalts typen (befristet oder unbe-
fristet, qualifiziert oder hochqualifi-
ziert). Insgesamt sollte ein Einwande-
rungssystem „aus einem Guss“ entste-
hen, dessen Regelungen einfach, ver-
ständlich und leicht umzusetzen sind. 

2. Reformen im In- und Ausland kom-
munizieren: Es reicht nicht aus, neue 
Gesetze und Regelungen zu verab-
schieden, man muss auch im In- und 
Ausland über die migrationspolitische 
Öffnung informieren. Die Bundes-
regierung sollte mit dem Hinweis auf 
den demografischen Wandel, die 
 internationale Wettbewerbsfähigkeit 
und den Beitrag von Einwanderern zu 

Wohlstand und Entwicklung in 
Deutschland für die neue Einwande-
rungspolitik werben. Und dabei auch 
Unternehmen und Gewerkschaften 
verstärkt ansprechen. Eine Willkom-
menskultur kann nur entstehen, 
wenn die Einheimischen überzeugt 
sind, dass die Einwanderung in ihrem 
Interesse ist und wenn sie Integration 
nicht nur als staatliche und betriebli-
che, sondern auch als ihre eigene Auf-
gabe verstehen. Hier sind vielfältige 
bürgerschaftliche, insbesondere nach-
barschaftliche Initiativen und Ansät-
ze denkbar, die öffentlich zu unter-
stützen sind. 

Ähnliches gilt für die Vermittlung 
der neuen Politik im Ausland. Hierzu 
wären länderspezifische Informations-
kampagnen sinnvoll, mit denen poten-
zielle Einwanderer über die Rechtsla-
ge, die Arbeitsmöglichkeiten und das 
Leben in Deutschland informiert wer-
den. Das erfordert kompetente An-
sprechstellen, an die sich Einwande-
rungswillige wenden können. 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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3. Politische Kohärenz stärken: Man 
muss anders über Migration nachden-
ken und eine größere Kohärenz mit 
anderen Politikbereichen, vor allem 
mit der Entwicklungspolitik, anstre-
ben. Eine Erkenntnis der Migrations-
forschung ist, dass die Formen von 
Migration immer vielfältiger werden. 
Ursprünglich als befristet geplante 
Wanderungen werden dauerhaft, Ein-
wanderungsprojekte werden zu be-
fristeter Migration. Deshalb sollte Mi-
grationspolitik auf die Förderung von 
Mobilität zielen, also den Migranten  
Chancen bieten, ihre Migrationspro-
jekte zu verwirklichen, auch wenn sie 
sich im Zeitverlauf ändern. Im Hin-

blick auf die Ent-
wicklungswirkun-
gen von Migration 
ist wichtig zu er-
kennen, dass Mig-
ranten durch die 

Geldtransfers in die Herkunftsländer 
inzwischen einen weitaus größeren 
Entwicklungsbeitrag leisten als die 
gesamte staatliche Entwicklungshilfe 
aller Industriestaaten (ODA) zusam-
men. Diese belaufen sich nach Schät-
zungen der Weltbank auf mehr als das 
Dreifache der ODA und werden 2015 
wahrscheinlich 515 Milliarden Dollar 
erreichen. 

Positive Entwicklungswirkungen 
entstehen aber nicht von selbst, son-
dern dann, wenn es faire Vereinba-
rungen mit den Herkunftsländern 
gibt, die Migration gut geregelt ist, 
Braindrain vermieden wird, die Rech-
te der Migranten gewahrt werden und 
die Migration entwicklungspolitisch 
begleitet wird – etwa durch migra-
tionspolitische Beratung für die Her-
kunftsländer, durch eine Erleichte-
rung von Geldtransfers, durch eine 

Stärkung der Diaspora und von Mig-
rantenorganisationen im Aufnahme-
land und durch Unterstützung ihres 
entwicklungspolitischen Engage-
ments. In all diesen Bereichen verfügt 
Deutschland über Erfahrungen und 
Möglichkeiten.

4. Institutionelle Reformen: Eine größe-
re politische Kohärenz erfordert auch 
institutionelle Reformen. Gerade be-
züglich der Frage, wie sich welche 
Ressorts bei der Gestaltung der Migra-
tionspolitik abstimmen, wer die Koor-
dinierung übernimmt, wer über die 
Mittel zur Unterstützung von Migrati-
on und Integration verfügt und wie 
die Abstimmung auf europäischer 
Ebene erfolgen soll, besteht Klärungs-
bedarf. Dabei müssen institutionelle 
Reformen und Änderungen von Zu-
ständigkeiten zu einer größeren Wirk-
samkeit, Transparenz und Sichtbar-
keit der staatlichen Bemühungen füh-
ren. Aus dieser Perspektive sollte man 
über die bundespolitischen Zuständig-
keiten in den Ministerien und den 
nachgeordneten Behörden nachden-
ken; wichtige Zuständigkeiten gehö-
ren dabei in starke und entsprechend 
ausgestattete Ressorts.

5. Rechte der Migranten wahren: Ein-
wanderung kann nur dann positive 
gesellschaftliche Wirkungen entfal-
ten, wenn Verdrängung, Ausbeutung 
und Diskriminierung auf dem Ar-
beitsmarkt verhindert und die Rechte 
der Einwanderer gewahrt werden. 
Immer noch erleben sie in Betrieben, 
aber auch in privaten Haushalten un-
zumutbare Arbeitsbedingungen. Die 
Einführung von Mindestlöhnen könn-
te helfen, Ausbeutungsverhältnisse zu 
verhindern, ebenso härtere Strafen 

Mit Geldtransfers leisten 

Migranten einen großen 

Beitrag zur Entwicklung
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für kriminelle und ausbeuterische Ar-
beitgeber und strengere Kontrollen. 
Dafür muss man allerdings auch die 
personellen und finanziellen Voraus-
setzungen schaffen. Wichtig ist fer-
ner, die Umgehung von Arbeitneh-
merrechten durch Scheinselbststän-
digkeit und den Missbrauch von 
Werkverträgen zu verhindern. 

6. Innereuropäische Wanderungen för-
dern und bewältigen: Angesichts der 
unterschiedlichen wirtschaftlichen 
Perspektiven in den EU-Mitgliedstaa-
ten muss die innereuropäische Mobi-
lität gestärkt werden. Dazu gehört 
auch die aktive Anwerbung von Ar-
beitskräften in Ländern, in denen die 
Arbeitsmarktlage schlecht ist. Hier 
besteht noch großes Potenzial für 
Entlastung. 

In diesem Zusammenhang ist der 
Umgang mit Einwanderern aus ärme-
ren EU-Staaten, derzeit vor allem Bul-
garien und Rumänien, eine besondere 
Herausforderung. Diese Einwande-
rung wird zu Unrecht pauschal als 
„Armutswanderung“ abgewertet. In 
Wirklichkeit ist sie so vielschichtig 
wie die aus anderen jüngeren Bei-
trittsländern und umfasst auch viele 
qualifizierte Menschen. Es ist ent-
scheidend, dass die Politik immer wie-
der darauf verweist, dass für Bulgaren 
und Rumänen die gleichen Freizügig-
keitsrechte wie für alle anderen EU-
Bürger gelten und dass es kein „Zwei-
Klassen-Europa“ geben darf. Ein be-
sonderes Problem ist für viele Kom-
munen die Einwanderung von Roma 
und Sinti, die in ihren Heimatländern 
oft enormer Diskriminierung ausge-
setzt sind. Die Verbesserung ihrer Le-

benssituation in den Herkunftslän-
dern ist eine gesamteuropäische Auf-
gabe. Die Kommunen in Deutschland 
müssen bei der Bewältigung dieser 
Herausforderung zudem verstärkt 
durch die Länder und den Bund un-
terstützt werden. 

Eine neue Anwerbepolitik 

Trotz der Bemühungen und Erfolge in 
den vergangenen Jahren reichen die 
bisherigen migrationspolitischen Re-
formen in Deutschland nicht aus. 
Dem massiven demografischen Wan-
del kann nur durch 
eine neue Anwer-
bepolitik begegnet 
werden, die sich 
allerdings grundle-
gend von der frü-
heren Gastarbeiteranwerbung unter-
scheidet und die darauf zielt, Men-
schen für eine dauerhafte Einwande-
rung zu gewinnen. Dafür muss man 
im In- und Ausland werben. Diese 
Einwanderungs politik muss durch 
eine Integrationspolitik ergänzt wer-
den, die von Beginn an auf eine Ver-
besserung der Beteiligungschancen 
der Einwanderer zielt. Die politischen 
Zeichen für die Fortsetzung der bishe-
rigen Reformen stehen angesichts der 
Notwendigkeit von weiterer Einwan-
derung gut. 

Die dauerhafte 

Einwanderung soll 

erleichtert werden

Dr. Steffen  
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Ein Koffer voller Werkzeuge
Ein Blick in die Zukunft der europäischen Migrationsdebatte

Roderick Parkes | Unser Autor träumt davon, dass die Diskussionen über 
Einwanderung in Europa 2014 eine unerwartete Wendung nehmen werden. 
Gegen einen wachsenden Populismus setzt sich die Einsicht durch, dass die 
EU ein neues, attraktives Einwanderungsregime braucht, will sie in der 
Welt bestehen. Skizze einer zukünftigen politischen Debatte. 

Diskussionen über die Einwande-
rungspolitik der EU sind seit jeher 
sehr technische Angelegenheiten. Da 
geht es um „Ersatzmigration“, die 
schrumpfende Gesellschaften auffül-
len könnte, um einen europäischen 
Arbeitsmarkt, der die hellsten Köpfe 
aus dem Ausland anziehen müsste 
und um gesteigerte Mobilität, die zu 
einer „Optimierung des Währungsbe-
reichs“ – also der Euro-Zone – führen 
sollte. Früher oder später wird die 
Diskussion zwangsläufig darin enden, 
dass politische Entscheidungsträger 
die Frage aufwerfen, welches Migrati-
onssystem Europa angesichts einer 
sich neu formierenden globalen Welt-
ordnung wohl am besten zu Gesicht 
stehe. 

Die folgenden Zeilen malen eine 
Zukunft aus, in der traditionelle Ideen 
aus dem Feld der internationalen Be-
ziehungen auf das Thema Migration 
angewandt werden. Eine Zeit, in der 
durch die Konzepte des Neomerkanti-
lismus, Neoterritorialismus und Neo-

regionalismus endlich ein verstärkter 
Mobilitätsgedanke Einzug in die 
Sphäre der höheren  Politik hält.

Es begann 2014 in Brüssel

Es ist lehrreich, einen Blick zurück in 
die Zukunft zu wagen, um herauszu-
finden, wie alles begann. Der Anfang? 
Wahrscheinlich jene Debatte, die 2014 
in Brüssel aufkam: Es ging um die 
Frage, welches Migrationssystem die 
EU brauche, um sich für die Zukunft 
zu rüsten. Natürlich ist diese Diskus-
sion nicht wirklich neu – die Zukunft 
genießt unter Brüssels Technokraten 
ja ohnehin einen sehr hohen Stellen-
wert. Mit nach vorne gerichteten Ge-
danken kann man den kurzsichtigen 
Kollegen aus der Politik seine Überle-
genheit demonstrieren. 

Aber zurück zu der angesproche-
nen Debatte. Diese entpuppte sich 
eben nicht als die übliche technokrati-
sche Diskussion über abgegriffene 
Themen wie den desolaten Zustand 
der europäischen Demografie oder die 
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Notwendigkeit von Ersatzmigration. 
Besser gesagt: Sie entpuppte sich als 
eben so eine Diskussion, griff diesmal 
aber viel weiter. Aus einer provinziel-
len Debatte über das Verhältnis zwi-
schen einem nachhaltigen Sozialsys-
tem und dem Prinzip der Freizügig-
keit entwickelten sich strategische 
Fragestellungen. Regierungen mach-
ten sich plötzlich wirklich Gedanken 
darüber, welches Migrationssystem 
am besten zu Europa passen würde. 

Es ist schwer zu sagen, was letzt-
endlich zur Öffnung dieser eher selbst-
bezogenen Debatte geführt hat; wo-
möglich war es eine Überschneidung 
mehrerer Faktoren. Globalen Umfra-
gen zufolge ist Europa aus der Liste 
der beliebtesten Migrationsziele her-
ausgefallen. Rivalisierende regionale 
Grenzsysteme reagieren mit Protektio-
nismus, als die Mitglieder der Schang-
haier Organisation für Zusammenar-
beit eine Kooperation mit Staaten des 
neo-osmanischen und russisch-eurasi-
schen Raumes beginnen. Die BRICS-
Staaten führen eine 90-tägige Befrei-
ung von der Visapflicht und ein kultu-
relles Austauschprogramm ein. Die 
syrische Regierung droht den Staaten 
mit einer Flüchtlingswelle, die sich auf 
die innenpolitische Lage auswirken 
würde. Moskau erklärt, dass es seine 
Exilbevölkerung einsetzen wird, um 
die Annäherung der EU an Osteuropa 
zu untergraben. Das schrittweise Her-
unterkühlen der transatlantischen Be-
ziehungen wird auf den demografi-
schen Wandel in den USA geschoben.

Grabenkämpfe vor der Europawahl

Das erste Zeichen des Wandels ist 
eine Neuformulierung progressiver 
Politik. Es geschieht unerwartet, denn 
populistische Parteien mit vormoder-

nen Gesellschaftsvisionen sind auf 
dem Vormarsch: Ein ungesunder Mix 
aus der Erwerbsbeteiligung von Frau-
en, gesundheitspolitischen Durchbrü-
chen, sozialen Auffangnetzen und of-
fenen Grenzen hätten Europa in eine 
bankrotte, überalterte und auf Migra-
tion angewiesene Gesellschaft ver-
wandelt, murren sie und behaupten, 
dass es an der Zeit sei, die Uhren zu-
rückzudrehen. 

Und doch stellt sich in der Retro-
spektive heraus, dass dies nur eine von 
vielen Runden in dem jahrzehntealten 
Tauziehen zwischen Politik und Ge-
sellschaft ist. Die Populisten spielen 
sich als Erben der 
Physiokraten, der 
Malthusianer und 
der Sozialdarwi-
nisten auf. Natio-
nale Ressourcen 
seien begrenzt, sagen sie, und dass der 
Staat im Begriff sei zu scheitern. Es sei 
wohl am besten, die Bevölkerung ruhig 
zu stellen und die Verwässerung der 
Gesellschaft durch die Unterschichten 
und Zuwanderer zu verhindern. 

Die Volksparteien hingegen ent-
puppen sich als Erben der Merkanti-
listen, der Utopisten und der Marxis-
ten. Ihre Vertreter gehen damit hau-
sieren, dass eine große, offene Gesell-
schaft für den internationalen Einfluss 
eines Landes und Europas wichtig sei. 
Und sie vertrauen darauf, dass der 
Staat die Mittel hat, solch eine Gesell-
schaft zu verwalten.

So entwickelt sich im Vorfeld der 
Europawahl 2014 ein neuer politi-
scher Grabenkampf. Die verlogene 
Auseinandersetzung zwischen Links 
und Rechts, zwischen Wachstum und 
Sparpolitik, weicht einem fundamen-
taleren Streit. Anstatt sich mit ober-

Populisten mit vormoder-

nen Vorstellungen wollen 

die Uhr zurückdrehen



64 IP • November / Dezember 2013

Migration

flächlichen Debatten über den Wohl-
fahrtsstaat aufzuhalten, entbrennt 
eine kompromisslose Diskussion über 
die Wiederbelebung des Fortschritts-
gedankens der Aufklärung. Veraltete 
progressive Ideen zu Migration wer-
den auf den neuesten Stand gebracht. 

So distanziert sich die Linke von 
ihrer früheren Politik des auf Migra-
tion fußenden Wirtschaftswachstums. 
Schlecht bezahlte Zuwanderer för-
dern prekäre Arbeitsverhältnisse, die 
im Endeffekt wenig zur Wirtschaft 

beitragen; letztlich 
können diese Ar-
beitsplätze nur 
durch neue Ein-
wanderungswellen 
besetzt werden, 

sagen sie. Die neue Migrationspolitik 
der Linken ist in vielerlei Hinsicht gar 
keine. Vielmehr geht es um die Stär-
kung des Wirtschaftswachstums, des 
sozialen Zusammenhalts und eine Re-
form der Sozialsysteme im Sinne der 
heimischen Bevölkerung. Diese Refor-
men werden die Migration schon 
steuern.

Die Rechte konzentriert sich in 
der Zwischenzeit darauf, europäische 
Migranten zur Rückkehr zu bewegen. 
Man wird sich langsam bewusst, dass 
Europa an akutem Braindrain leidet. 
Infolgedessen verspricht Brüssel, 
 Mobilitätspartnerschaften (wie es sie 
auch mit Moldau und Georgien gibt) 
mit den USA, Australien und Kanada 
zu schließen. Dies würde EU-Bürgern 
helfen, Zeit im hochentwickelten 
Ausland zu verbringen, bevor sie den 
Nachhauseweg antreten. 

Für einige Mitgliedstaaten wie 

Großbritannien bedeutet das eine 
willkommene Schwächung der inner-
europäischen Zuwanderung, da sie 
nicht länger als Sprungbrett für be-
liebtere Migrationsziele genutzt wer-
den. Auch ein neuerliches Engage-
ment für die europäische Politik des 
freien Personenverkehrs steht auf der 
Agenda der Rechten. Das liegt vor-
nehmlich an ihrer Bereitschaft, wirt-
schaftliche Ungleichheiten in der EU 
zu akzeptieren. Im Einklang mit 
neuen technokratischen Taktiken, die 
Ungleichheiten in Dänemark, Groß-
britannien und den Niederlanden för-
dern, soll die Arbeitskräftemobilität 
soziale Kosten senken.

Doch die politische Rechte ist ver-
unsichert – von der eigenen Agenda. 
Obwohl sich die Konservativen darü-
ber im Klaren sind, dass Migranten 
eine unerschlossene Wählerschaft 
sein könnten, fühlen sie sich nicht 
ganz wohl mit ihrer Neuentdeckung 
der transnationalen Bevölkerung. 
Stimmen aus den USA, nach denen 
das europäische Grundprinzip die 
Aufhebung der Verbindung zwischen 
Regierung und Territorium und ihr 
Ziel die Transformation ihrer Mit-
gliedstaaten in Migrationsstaaten sei, 
verärgern die Rechten.1 Sie entgeg-
nen, dass auch die Postterritorialität 
eine Art der Territorialität sei und 
sich das Kernproblem wie folgt defi-
niere: Die Herausforderung für eine 
auf globaler Ebene selbstbewusst agie-
rende EU ist es, Mobilität und Territo-
rialität wieder in Einklang zu bringen. 
Erstaunlicherweise gelingt jedoch 
ausgerechnet einer sozialistischen Re-
gierung in dieser Frage der Durch-

Die politische Rechte 

ist verunsichert –  

von der eigenen Agenda

1 Siehe zum Beispiel James F. Hollifield: Ten years on: has the European migration state finally 
emerged?, International Migration Review, 3/2014, S. 885–912.
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Ein Koffer voller Werkzeuge

bruch: Anfang 2014 betreibt man in 
Paris Effekthascherei bei der Zuwan-
derung aus Mitteleuropa. Dann 
kommt die Überraschung: Einwande-
rer regen an, dass man Lehren aus 
ihren eigenen geschichtlichen Erfah-
rungen, der Diskrepanz zwischen na-
tionaler und staatlicher Identität, zie-
hen könne.2 Noch überraschender ist 
es, dass jemand in Paris auf sie hört.

Eine Politik des „terroir“

Also bringen die Franzosen die Deut-
schen dazu, eine neue europäische 
Raumwahrnehmung, ein neues Ge-
fühl der Vertrautheit zu sponsern – 
eine Politik des „terroir“ für ein neues 
Migrationszeitalter. Autobahnen, Zug-
gleise und Flugrouten verschmelzen 
im geopolitischen Raum mit Öl-Pipe-
lines, als Regierungen ihre Bevölke-
rung mit einer neuen europäischen 
Geografie innerhalb eines neuen euro-
päischen Raummanagements vertraut 
machen. Ein bis zu diesem Zeitpunkt 
unbekannter niederländischer Desig-
ner macht sich einen Namen mit der 
„Ästhetik des europäischen Reisens“, 
die See- und Flughäfen zusammen-
bringt, um das neue europäische „Sys-
tem intelligenter Grenzen“ zu einer 
angenehmen Erfahrung für alle Betei-
ligten zu machen. 

Vor dem Hintergrund dieses Wir-
bels um eine neue raumbezogene und 
ästhetische Art der Kommunikation 
ist niemand überrascht, als der polni-
sche EU-Kommissar vorschlägt, eine 
gemeinsame visuelle Sprache inner-
halb Europas einzuführen. Zu diesem 
Zweck wird ein Forschungszentrum 
in Bialystok gegründet. Die erstaun-

lich anwendungsorientierten Ergeb-
nisse kurbeln den von Sprachbarrie-
ren geplagten europäischen Arbeits-
markt umgehend an und etablieren 
eine visuelle Umgangssprache der po-
litischen Macht und des Symbolismus. 

Als diesen hervorragenden Ideen 
allerdings ein Aufschrei aus der Bevöl-
kerung entgegenschlägt, richten kon-
servative Politiker ihre ganze Auf-
merksamkeit auf einen vernachlässig-
ten Teil der Gesellschaft – diejenigen, 
die sie abfällig die „abgeschnittene 
Bevölkerung“ nen-
nen: die Immobi-
len. Unter Politi-
kern, die Immig-
ranten bis dahin 
entweder für ar-
beitslose Sozialstaatsschmarotzer oder 
hilflose Flüchtlinge hielten, reift lang-
sam die Erkenntnis, dass es in Wirk-
lichkeit die weniger mobilen Men-
schen sind, die sozioökonomischen 
Veränderungen zum Opfer fallen, und 
nicht ihre mobilen Gegenüber, die 
sich an eben diese Situationen ange-
passt haben. 

Als populistische Parteien versu-
chen, sich bei den „Territorialverwur-
zelten“ anzubiedern, müssen die 
 Konservativen handeln. Ein teures 
„virtuelles Mobilitätsprogramm“, ba-
sierend auf der neuesten Konferenz-
technologie, wird aufgesetzt, ist je-
doch nur bedingt erfolgreich. Arbeit-
geber ziehen es vor, dass ihre Ange-
stellten im Büro präsent sind, egal wie 
ausgereift die Technologie auch sein 
mag. Diese einfache Lösung erweist 
sich als Hindernis der europäischen 
Freizügigkeitsstrategie, deren büro-

Ein „System intelligenter 

Grenzen“ macht  

Reisen angenehmer

2 George Schopflin: Nationhood and state legitimation in the European Union, Nations and Nati-
onalism, 1/2014, S. 81–91.
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Drittstaaten als zweite Sieger

Es spricht für eine funktionierende 
europäische Freizügigkeitspolitik, 
dass mit Beginn der Wirtschafts- und 
Finanzkrise junge, gut qualifizierte 
und motivierte Menschen ihre südeu-
ropäischen Herkunftsländer verlas-
sen haben, um in Deutschland nach 
neuen Perspektiven zu suchen. Daten 
der OECD zeigen zwar, dass sich ins-
gesamt die Migration innerhalb der 
OECD im Kontext der Wirtschafts- 
und Finanzkrise eher verringert hat. 
Deutschland bleibt jedoch eine Aus-
nahme; es gilt entgegen dem Trend 
als Gewinner der krisenbedingten 
Binnenmigration. Dabei macht die 
innereuropäische Wanderung den 
Großteil der Migration nach Deutsch-
land aus.

Gemischte Bilanz

Die Verwirklichung der Personen- 
und Arbeitnehmerfreizügigkeit gehört 
zu den Erfolgsgeschichten der Euro-
päischen Union. Sie ermöglichte es, 
dass die innereuropäische Migration 

für eine Generation von Europäern 
selbstverständlich ist. Natürlich, frei 
von Schwierigkeiten ist die europäi-
sche Binnenmigration nicht. Zu hohe 
Erwartungen auf beiden Seiten stehen 
dem Gelingen von Migration und In-
tegration oft im Weg: Gerade gut qua-
lifizierte Migranten sind anfangs von 
fachlich unterfordernden Tätigkeiten 
enttäuscht. Umgekehrt erwarten viele 
Arbeitgeber immer noch eine umfas-
send und passgenau qualifizierte 
Fachkraft mit perfekten Deutsch-
kenntnissen.

Was wir hier brauchen, sind noch 
mehr und bessere Angebote, mit deren 
Hilfe sich Integrationsprozesse quasi 
vorstrukturieren und Erwartungshal-
tungen in Ausgleich miteinander 
bringen lassen: von vorbereitenden 
Sprachkursen in den Mitgliedstaaten 
über eine gezielte Vorbereitung auf die 
Unterschiede zwischen dem heimi-
schen und dem Arbeitsmarkt des 
 Ziellands bis zu einer rechtzeitigen 
Beschäftigung mit den Herausforde-

Marianne Haase | Binnenwanderung dominiert das migrationspolitische Ge-
schehen in die EU und nach Deutschland. Doch schaut man auf die demo-
grafische Entwicklung und das Wanderungsverhalten von Binnenmigran-
ten, wird klar, dass wir mehr Einwanderer aus Drittstaaten brauchen. Zeit, 
die hohen Hürden abzubauen, die ihrer Aufnahme noch im Wege stehen.

Drittstaaten als zweite Sieger
Warum die Migrationspolitik von Deutschland und EU Verlierer hervorbringt
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rungen des Integrationsprozesses. 
Umgekehrt müssen die Aufnahmege-
sellschaften erkennen, dass Migration 
auch von ihnen Anpassungsleistun-
gen erfordert, etwa die Investition in 
die Einarbeitung ausländischer Fach-
kräfte am Arbeitsplatz.

Strohfeuer oder Dauerbrenner?

Allen Zahlen und Berichten über das 
Phänomen des hohen Migrationspo-
tenzials aus dem EU-Ausland zum 
Trotz ist es aber fraglich, ob es sich 
bei der jüngsten Phase der Binnen-
migration um eine dauerhafte und 
nachhaltige Form der Wanderung 
handelt. Ist Deutschland nicht eher 
vermeintlicher als tatsächlicher Bin-
nenmigrationsgewinner? 

Denn selbst wenn es gelänge, die 
skizzierten Herausforderungen der 
Binnenmigration zu meistern, stellen 
sich Zweifel ein. Was hält Binnenmig-

ranten in ihren 
Zielländern, sobald 
sich die Arbeits-
märkte in ihren 
Herkunftsländern 
erholt haben? Die 

OECD und die Bertelsmann-Stiftung, 
aber auch die Europäische Kommission 
gehen davon aus, dass sie bei einer Er-
holung der Arbeitsmärkte in den Her-
kunftsländern ihren Zielländern wie-
der den Rücken kehren werden. 

Die Bewertung der migrationspoli-
tischen Entwicklung in der Europäi-
schen Union und in Deutschland 
muss daher differenzierter ausfallen. 
Wenn Migration ein Teil der europäi-
schen „Wachstumspolitik“ sein soll 
und wenn sie dazu beitragen soll, dass 
der Fachkräftebedarf der prognosti-
zierten demografischen Entwicklung 
zum Trotz befriedigt werden kann, 

dann wird schnell klar, dass auch dau-
erhafte Formen der Migration not-
wendig sind und dass die Förderung 
drittstaatlicher Migration von Fach-
kräften unverzichtbar ist. 

Dafür spricht auch die Tatsache, 
dass die Potenziale der Binnenmigra-
tion nicht ausreichen, um den Bedarf 
des Arbeitsmarkts zu decken. Die 
Europäische Kommission mahnt seit 
langem an, dass die Binnenmigration 
trotz der letzten Entwicklungen bei 
weitem nicht das Ausmaß annimmt, 
das aus arbeitsmarktpolitischer Sicht 
erwünscht und erforderlich wäre. Sie 
proklamiert drittstaatliche Migration 
als Ausweg. 

Zwei Migrationsregime 

Zieht man allerdings einen Vergleich 
zwischen der Binnenmigration und 
der drittstaatlichen Migration von 
Fachkräften in die EU, lässt sich er-
kennen, dass sich mittlerweile zwei 
Migrationsregime herausgebildet 
haben: Das europäische Migrationsre-
gime folgt einer integrationspolitisch 
durchaus gut begründeten Logik, näm-
lich der des Abbaus von Wanderungs-
hemmnissen und der sukzessiven 
Ausgestaltung des Freizügigkeits-
rechts. Dieses EU-interne Migrations-
regime besteht parallel und in deutli-
cher Abgrenzung zu dem Migrations-
regime für Drittstaatsangehörige. 

Während für Binnenmigranten 
eine Gleichbehandlung mit Bürgern 
des aufnehmenden Staates forciert 
wird, gelten für drittstaatliche Mig-
ranten die Regelungen der mitglied-
staatlichen Ebene. Damit entstehen 
im Unterschied zur Binnenmigration 
nationalstaatlich geprägte Räume, in-
nerhalb derer höchst unterschiedliche 
Regelungen aufgestellt werden. So 

Hier das EU-interne 

Migrationsregime, da das 

für Drittstaatsangehörige
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Überschrift

können auf mitgliedstaatlicher Ebene 
auch ganz unabhängig von der EU-
Integrationslogik Liberalisierungen 
erfolgen, bei denen sich allerdings 
unterschiedliche nationale Ausgestal-
tungen und spezifische Herausforde-
rungen ergeben. 

In Deutschland etwa hat sich nach 
der Erleichterung für die Migration 
Hochqualifizierter im Sommer 2013 
mit der Novellierung der Beschäfti-
gungsverordnung eine nahezu unbe-
merkte „Revolution“ ereignet, die es 
auch Personen aus Drittstaaten mit 
mittlerem Qualifikationsniveau, d.h. 
Ausbildungsberufen, erlaubt, nach 
Deutschland zu migrieren. 

Kernstück ist die in diesem Zusam-
menhang veröffentlichte „Positivlis-
te“, die es den Migranten in definier-
ten Ausbildungsberufen mit Personal-
engpässen wie der Gesundheits- und 
Krankenpflege erlaubt, zum Zweck 
der Erwerbstätigkeit nach Deutsch-
land zu migrieren. Damit folgt die 
deutsche Migrationspolitik – zumin-

dest formal – Liberalisierungsforde-
rungen aus der Wissenschaft und der 
Praxis wie der OECD. 

Entscheidend ist dabei zunächst 
das Signal: Hier wird eine Einladung 
ausgesprochen und das Versprechen 
gegeben, in Deutschland tatsächlich 
willkommen geheißen zu werden und 
nicht mit Zuwanderungsbarrieren 
ausgebremst zu werden. Wichtig ist in 
diesem Zusammenhang auch die Ziel-
setzung der neuen deutschen „Aner-
kennungsgesetzgebung“, mit der Ver-
fahren etabliert werden sollen, durch 
die die Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen erleichtert wird.

De jure ist damit vom Gesetzgeber 
ein vergleichsweise großer Schritt in 
Richtung Gleichstellung von dritt-
staatlichen Migranten auch mit mitt-
lerem Qualifikationsniveau und EU-
Binnenmigranten gegangen worden. 

Im „Klein-Klein“ der Umsetzung

Es ist eine Binsenweisheit, dass Poli-
tikformulierung und Politikumset-

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Die Anerkennung von 

Berufsabschlüssen ist 

leider sehr schwierig

zung zwei verschiedene Paar Schuhe 
sind. Wer sich jedoch in der Praxis 
mit der Umsetzung dieser „liberali-
sierten“ Zuwanderungs- und Aner-
kennungsregelungen für Drittstaats-
angehörige befasst, findet diese Bin-
senweisheit beeindruckend bestätigt 
und merkt schnell, dass die Gesetze 
nicht das halten, was sie versprechen. 
Das Muster der zwei getrennten 
Migrations regime setzt sich fort, auch 
wenn die Liberalisierung zum Ziel 
hatte, genau an dieser Stelle Lücken 
zu schließen. 

Rechtliche Erleichterungen für 
Drittstaatsangehörige werden auf der 
Umsetzungsebene wieder relativiert. 

Ausgerechnet in 
der Gesundheits- 
und Krankenpfle-
ge, wo ein hoher 
Fachkräftebedarf 
herrscht, der sich 

im Zuge der demografischen Entwick-
lung verschärft, sind Fachkräfte aus 
Drittstaaten mit höheren Hürden ge-
genüber ihren Kollegen aus den EU-
Mitgliedstaaten konfrontiert.

Versuchen sie, die Anerkennung 
ihrer Berufsabschlüsse aus dem Aus-
land zu betreiben – was in der Be-
schäftigungsverordnung ausdrücklich 
erwünscht ist – dann findet das in der 
Praxis oft ein jähes Ende. Übersetzun-
gen aus Drittstaaten werden von eini-
gen Anerkennungsstellen nicht ak-
zeptiert, erforderliche Sprachzertifi-
kate aus Drittstaaten – auch wenn sie 
vom Goethe-Institut stammen – nicht 
berücksichtigt. Mit einem Wort: Es 
werden Bedingungen gestellt, die 
unter den gegebenen Voraussetzun-
gen unmöglich zu erfüllen sind. 

Sollte das Anerkennungsverfahren 
trotz aller Stolpersteine doch erfolg-

reich begonnen worden sein, stellen 
drittstaatliche Migranten fest, dass 
ihnen beim Ablegen von Anerken-
nungsprüfungen wieder erschwerte 
Bedingungen auferlegt werden. So 
müssen Bewerber aus Drittstaaten 
für die erfolgreiche Absolvierung von 
Anpassungslehrgängen im Unter-
schied zu EU-Binnenmigranten eine 
mündliche Abschlussprüfung able-
gen. Was immer die Absicht dahinter 
ist – es dürfte wohl kaum dazu füh-
ren, dass vermehrt qualifizierte Fach-
kräfte aus Drittstaaten nach Deutsch-
land migrieren. 

Natürlich lässt sich argumentie-
ren, dass im Rahmen des europäi-
schen Binnenmarkts und der Bil-
dungspolitik nun einmal gemeinsame 
Standards entwickelt wurden, sodass 
bei EU-Migranten automatisierte An-
erkennungsverfahren und niedrig-
schwellige Zugänge zur Anerkennung 
zu rechtfertigen wären. Das sollte 
aber im Umkehrschluss nicht dazu 
führen, dass drittstaatlichen Fachkräf-
ten im Zuge ihrer aufwendigeren An-
erkennungsverfahren faktisch nahezu 
unüberwindliche Hindernisse in den 
Weg gelegt werden. 

Wenn wir es mit einer harmoni-
sierten Anerkennungspolitik für EU-
Binnenmigranten auf der einen und 
einer nichtexistenten EU-Anerken-
nungspolitik für Drittstaatsangehöri-
ge auf der anderen Seite zu tun haben,  
dann gewinnt das, was auf der Umset-
zungsebene geschieht, an Bedeutung. 
Zwar ist die sorgfältige Prüfung von 
drittstaatlichen Ausbildungsabschlüs-
sen in reglementierten Berufen uner-
lässlich. Die Umsetzungsebene wird 
aber so zum neuralgischen Punkt, und 
Ausschlussmechanismen können hier 
eine enorme Wirkung entfalten. 
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Integration fordert beide 

Seiten – ob mit oder 

ohne Unionsbürgerschaft

Umso wichtiger ist es, dass praxis-
orientierte Handhabungen für dritt-
staatliche Fachkräfte an die Stelle der 
absurden und nicht praktikablen bis-
herigen Bedingungen treten. An die-
ser Stelle ließe sich die angemahnte 
Angleichung der bislang getrennten 
Migrationsregime, für die zumindest 
in Deutschland die recht lichen Vor-
aussetzungen geschaffen wurden, 
auch in der Praxis einen großen 
Schritt voranbringen.

Durch Wanderung gewinnen

Wie gelingt es also, auch nachhaltig 
„Gewinner“ von Migration zu wer-
den? Und wie kann die bisherige 
Trennung von EU-Binnenmigration 
und drittstaatlicher Migration so auf-
gehoben werden, dass alle Beteiligten 
von Migration profitieren? 

Zunächst einmal muss der inner-
europäische Migrationsraum von den 
noch verbliebenen Hürden befreit wer-
den, durch Sprachqualifizierungs- und 
Integrationsangebote für EU-Migran-
ten. Doch daneben gilt es, drittstaatli-
che Migration weit stärker als bislang 
zu fördern und die getrennten Migrati-
onsregime einander anzunähern. 

Entscheidend bleibt dabei die 
Ebene der Mitgliedstaaten. Bislang 
wird maßgeblich dort die Zuwande-
rung aus Drittstaaten von Migranten 
mit mittlerem Qualifikationsniveau 
geregelt. Da hier EU-Harmonisierun-
gen weitestgehend fehlen, ist die 
konkrete Umsetzungsebene ent-
scheidend. Die Zuwanderungsrege-
lungen für drittstaatliche Migranten 
mit mittleren Qualifikationen müs-
sen auf Machbarkeit geprüft und 
entsprechend modifiziert werden. 
Langfristig sollte auch auf EU-Ebene 
die drittstaatliche Erwerbsmigration 

forciert werden – nicht zuletzt aus 
Gründen der Migrationsgerechtig-
keit. Neben der EU-Regelung zu 
Hochqualifizierten sollte dabei ver-
mehrt auch die Migration von Perso-
nen mit mittlerem Qualifikationsni-
veau gefördert werden.

Die Integration von Zuwandern-
den erfordert, unabhängig von einer 
Unionsbürgerschaft, Leistungen auf 
beiden Seiten. Auch hier ist eine Dif-
ferenzierung zwischen EU-Binnenmi-
gration und drittstaatlicher Migration 
wenig sinnvoll: 
Eine Kultur der 
Wertschätzung , 
der Akzeptanz an-
derer Ausbildungs-
systeme und die 
Bereitschaft, die eigene Integrationsfä-
higkeit zu reflektieren, kommt sowohl 
EU-Binnenmigranten als auch dritt-
staatlichen Migranten und eben auch 
der Aufnahmegesellschaft zugute. 

Die gute Nachricht: Für EU-Bin-
nenmigranten wurde ein solcher 
Prozess bereits gestart. Das zeigt, 
dass ein Wandel hin zu einer aner-
kennenden Migrations- und Integra-
tionskultur machbar ist. Es ist das 
Gebot der Stunde, nun rechtzeitig die 
Weichen für eine klügere und nach-
haltige Migrationspolitik auch für 
Drittstaatsangehörige zu stellen und 
so einen zweiten Königsweg der Mi-
gration zu eröffnen. 

Marianne Haase  
ist Projektkoordinatorin 
Arbeitsmigration bei der 
Deutschen Gesellschaft 
für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ). 
Der Artikel gibt die per-
sönliche Meinung der 
Autorin wieder. 
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Zukünftig entwirft  

die EU subregionale 

Migrationssysteme

kratischer Rattenschwanz die Schul-
abgänger und Geringqualifizierten of-
fensichtlich abschreckt. 

Der Nationalstaat ist nicht effektiv

Die plötzliche politische Präsenz der 
Themen Bevölkerung und Territoria-
lität verunsichert wiederum die Libe-
ralen – für sie gehört dieses Gerede ins 
19. Jahrhundert. Warum überhaupt 

dieser ganze Auf-
wand einer Natio-
nenbildung auf eu-
ropäischer Ebene, 
fragen sie. Wenn 
eines klar ist, dann 

dass der Nationalstaat, unabhängig 
von seiner Größe, seine Effektivität 
auf der internationalen Bühne längst 
eingebüßt hat. 

Der Schlüssel zur internationalen 
Politik ist der Interregionalismus, den 
die EU, das exemplarische und ur-
sprünglichste regionale Gebilde, ja 
schon vorlebt – nicht zuletzt beim 
Thema Migration. Immerhin wurde 
das regionale EU-Migrationsregime 
entworfen, um die Bedürfnisse des 
Arbeitsmarkts zur Zeit des Kalten 
Krieges zu bedienen. Mit der europäi-
schen Erweiterung expandierte es 
nach Mitteleuropa. Mittlerweile wirkt 
das Regime als Puffer gegenüber Ost-
europa, während die EU sich mit den 
zweifelhaften Vorteilen der westlich 
geführten Globalisierung auseinan-
dersetzt. Wie kann das Migrationsre-
gime, das den EU-Mitgliedstaaten in 
der Vergangenheit half, mit globaler 
Bipolarität, Tripolarität und danach 
Unipolarität umzugehen, also an eine 
multipolare Weltordnung angepasst 
werden?

Die Liberalen befürworten – ver-
gleichbar mit den neuen Handelsab-
kommen der EU – eine Reihe von bila-
teralen Migrationsabkommen mit an-
deren Großmächten und Regionen. 
Die eigentliche Lösung geht aber über 
die „TTIP-ifizierung der Migration“ 
hinaus. Als Antwort auf die neue zwi-
schen- und innerstaatliche Machtver-
teilung entwirft die EU subregionale 
Migrationssysteme, die urbane und 
ländliche Gegenden verbinden. Die 
entstehende Kette aus städtisch-ländli-
chen Ballungsgebieten bewältigt einer-
seits die Unstimmigkeiten zwischen 
Stadt- und Landgebieten beim Thema 
Migration und ist andererseits ein at-
traktives Angebot für nichteuropäi-
sche Migranten. Eine südländische, 
eine nordische und eine Visegrád-
Gruppe haben ihre eigenen, relativ 
charakteristischen Arbeitsmarktbe-
dürfnisse und nutzen ihre wirtschaft-
lichen, historischen, kulturellen und 
sprachlichen Hintergründe, um die 
besten nichteuropäischen Arbeiter für 
sich zu gewinnen. 

Im Nachgang der Euro-Krise besit-
zen Europas Politiker nun einen gan-
zen Koffer voller Werkzeuge, um die 
„Ersatzmigration“ anzukurbeln, die 
EU in einen „optimierten Währungs-
bereich“ zu verwandeln und einen 
Binnenarbeitsmarkt zu schaffen.

Roderick Parkes  
leitet das EU-Programm 
des Polnischen Instituts 
für Internationale   
Beziehungen (PISM)  
in Warschau.
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Amnestien sind ungesetzlich und schmälern  
die Aussicht auf Frieden 

Nicht unbedingt. Juristen, Politiker und Menschenrechtler werden nicht 
müde, darauf hinzuweisen, dass wir uns nicht mehr im „Zeitalter der Amnes-
tie“ befänden, als sich Diktatoren wie Augusto Pinochet quasi selbst begnadig-
ten. Es sei das „Zeitalter der Rechenschaft“ angebrochen, in dem Amnestien 
durch die strafrechtliche Verfolgung der Täter ersetzt würden, die sich des 
Völkermords oder ähnlicher Vergehen schuldig gemacht hätten. Amnestien 
stünden im Widerspruch zu internationalen Statuten und Konventionen; 
durch das Gewähren von Amnestien zementiere man Straflosigkeit und riskie-
re einen Rückfall in Krieg und Kriminalität. 

So oder ähnlich lauteten die Argumente, die von Menschenrechtlern und 
Vertretern der Vereinten Nationen bei den Friedensgesprächen zwischen der 
Regierung Ugandas und der Rebellengruppe „Widerstandsarmee des Herrn“ 
(Lord’s Resistance Army, LRA) in den Jahren 2006 bis 2008 vorgebracht wur-
den. Maßgeblich erschwert wurden die Gespräche durch einen Haftbefehl des 
Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) für die LRA-Führungsriege, darun-
ter auch für Joseph Kony. Ungeachtet des lautstarken Widerspruchs gegen die 
Haftbefehle im Land und dem Ruf nach weiterer Anwendung des seit 2000 
geltenden „Ugandan Amnesty Act“ argumentierten internationale Beobachter, 
dass eine solche Amnestie internationales Recht verletzen und den Konflikt 
verlängern würde.

Diese pauschale Ablehnung ist aus zwei Gründen problematisch. Erstens 
ist das internationale Recht in der Amnestie-Frage weniger eindeutig, als viele 

Phil Clark | Ruanda, Darfur, Kambodscha, Ex-Jugoslawien: Bürgerkriege und 
Genozide hinterlassen oft noch Jahrzehnte danach tiefe Spuren in den je-
weiligen Gesellschaften. Wie lässt sich Geschichte „bewältigen“, welche 
Mechanismen können wir finden, um dem Teufelskreislauf aus Schuld und 
Gewalt zu entrinnen? Sechs Thesen auf dem Prüfstand.

Vergangenheitspolitik
Konfliktbearbeitung zwischen Vergeltung und Versöhnung 
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Kommentatoren suggerieren. So enthält etwa das Völkerrecht keinerlei Aus-
sagen über die Zulässigkeit eines innerstaatlichen Straferlasses für die, die sich 
schwerer Straftaten schuldig gemacht haben. Die Juristen sind sich zudem 
uneins, ob sich aus dem internationalen Gewohnheitsrecht in wünschenswer-
ter Klarheit eine Norm herauslesen lässt, die Amnestien ausschließt. Auch das 
Fallrecht des IStGH und der internationalen Tribunale für das ehemalige Ju-
goslawien, Ruanda, Sierra Leone, Kambodscha und Timor-Leste ist ziemlich 
unterentwickelt, was Amnestien angeht. Deshalb gibt es nur schwache recht-
liche Grundlagen für die Behauptung, internationales Recht verbiete solche 
Amnestien.

Und politisch gesehen ist es, zweitens, gefährlich, Begnadigungen von der 
Palette der Optionen für eine Konfliktbearbeitung zu entfernen. Im Falle Ugan-
das etwa ging die innerstaatliche Amnestie auf eine landesweite Graswurzel-
bewegung zurück und genoss vor und während der Friedensgespräche breite 
öffentliche Unterstützung. Sich in dieser Situation einer Amnestie zu widerset-
zen, bedeutete, sich gegen den Willen eines großen Teiles der ugandischen Be-
völkerung zu stellen. Darüber hinaus führte diese Haltung die Verhandlungen 
in eine Sackgasse, da die LRA sich weigerte, die Gespräche fortzuführen, solan-
ge der IStGH die Haftbefehle nicht zurücknähme. Im ugandischen Fall war 
Amnestie – ähnlich wie bei der Wahrheits- und Versöhnungskommission in 
Südafrika – nicht nur die Garantie für einen langanhaltenden Frieden, sie war 
schlicht die Grundbedingung, um aussichtsreiche Verhandlungen zwischen den 
ehemaligen Feinden überhaupt zu ermöglichen. Sobald eine Amnestie keine 
Verhandlungsoption mehr war, scheiterten die Friedensgespräche. 

Die Amnestie-Kritiker mögen zufrieden in dem Wissen nach Hause gefah-
ren sein, dass die Norm der Rechenschaftspflicht gewahrt blieb. Doch Frieden 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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wurde nicht erreicht. Kurz darauf begann die LRA wieder zu kämpfen, bis 
heute begeht sie, überall in Zentralafrika, weitere Gräueltaten.

Für niedrigrangige Täter genügen 
Amnestien, Demobilisierung und Reintegration

 
Nein. Nach meinen Interviews mit Überlebenden in Ruanda, im nördlichen 
Uganda oder im Osten des Kongo würde ich eher sagen, dass in den Augen der 
Menschen die wichtigsten Täter selten jene gesichtslosen Anführer in der 
Hauptstadt sind, die die Strategien des Genozids formulieren, sondern vielmehr 
der Nachbar oder der Freund, der die Machete schwingt und nach dem Ende 
des Konflikts oft wieder nebenan lebt. Aus dieser Perspektive wird die strikte 
Unterteilung in Täter auf hoher und niedriger Ebene den lokalen Gegebenhei-
ten nicht immer gerecht.

Und außerdem: Wer entscheidet, ob ein Täter der hohen oder der niedrige-
ren Ebene zuzurechnen ist? Üblicherweise erfolgt diese Zuordnung aufgrund 
des politischen oder militärischen Ranges. Es ist sinnvoll, so die Begründung, 
die Staatslenker und Generäle zu belangen, die den Befehl für Gräueltaten er-
teilten, nicht aber die einfachen Soldaten und Bürger, die diese Befehle befolg-
ten, die gezwungen wurden, Verbrechen zu begehen oder die sonstwie in die 
Taten verwickelt waren. In der modernen Kriegsführung aber sind die Hierar-
chien der Komplizenschaft durchlässiger, insbesondere in Afrika.

Nehmen wir den Genozid in Ruanda im Jahre 1994. Natürlich spielten die 
politischen und militärischen Eliten die entscheidende Rolle bei der Entwick-
lung des Planes, alle Tutsi in Ruanda zu töten. Doch ausgeführt wurde der 
Genozid von hunderttausenden ganz normaler Bürger. Neue Studien zeigen, 
dass die Täter ihre Nachbarn, Freunde und Familienmitglieder aus einer Viel-
zahl an Gründen ermordeten, einschließlich Selbstverteidigung, Gier und 
Zwang. Anweisungen von zentralen Behörden waren bloß einer der Antriebe 
zum Töten; in einigen Teilen Ruandas spielten sie nur eine geringe Rolle.

Demzufolge ist nicht bewiesen, dass Amnestien für Soldaten und gewöhn-
liche Täter automatisch von Nutzen sind, besonders wenn – wie es an vielen 
afrikanischen Schauplätzen der Fall ist – die Täter anschließend Seite an Seite 
mit ihren Opfern leben. Im ruandischen Fall hätte eine Amnestie für die Täter 
wohl zu weiterem Blutvergießen geführt, derart hoch war das Ausmaß an 
Wut, Hass und Verlangen nach Rache, das nach dem Genozid herrschte. Ein 
gewisses Maß an Gerechtigkeit war notwendig, um Massenvergeltung auf 
lange Sicht zu verhindern. 

Diese Überlegung untermauerte Ruandas Entscheidung – trotz beträcht-
lichen Widerspruchs der UN und internationaler Menschenrechtsgruppen –, 
jeden der Tatverdächtigen ungeachtet seines mutmaßlichen Ranges straf-
rechtlich durch die lokalen „Gacaca“-Gerichte zu belangen. Der Grundge-
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danke der „Gacaca“-Gerichtsbarkeit ist, dass jeder Bürger, der sich eines 
Genozid-Verbrechens schuldig gemacht hat, individuell Verantwortung über-
nehmen muss, um die Basis für ein künftiges friedliches Zusammenleben zu 
schaffen. Die Strafen umfassen eine breite Spannbreite, von gemeinnütziger 
Arbeit bis hin zu kurzen Gefängnisstrafen. Nach zehn Jahren „Gacaca“- 
Gerichtsbarkeit und einer Reihe von Schuldeingeständnissen scheint eine 
gute Grundlage für harmonischere zwischenethnische Beziehungen gelegt zu 
sein. Der Fall Ruanda zeigt, dass man sich weniger auf Amnestien versteifen 
sollte, sondern sich eher Gedanken über kreative Formen von Gerechtigkeit 
für rangniedrige Täter machen müsste.

Rechtsprechung und Wiederaufbau sollten  
neutralen Akteuren von außen überlassen sein 

Neutral? Wenn ich Interviews in zentralafrikanischen Gemeinden führe und 
diese These zitiere, dann kommt in der Regel die Gegenfrage: „Wer ist neutral 
in unserer Situation?“ Die Menschen vor Ort gehen davon aus, dass alle – 
ihre eigene Regierung, die UN, internationale Anwälte, Journalisten und hu-
manitäre Organisationen – ganz eigene Interessen haben. Auch ausländische 
Regierungen und Unternehmen sind oft beteiligt am Konflikt oder sie waren 
nicht in der Lage, die Gewalt zu stoppen, wie die Vereinten Nationen im Falle 
des ruandischen Völkermords. Die meisten dieser Menschen haben ihr Ver-
trauen in die Fähigkeit von Außenstehenden verloren, Frieden, Gerechtigkeit 
und eine funktionierende Infrastruktur wiederherzustellen.

Dies erklärt zum Teil, warum im vergangenen Jahrzehnt nicht nur in Af-
rika der Trend dahin ging, Konflikte vor Ort aufzuarbeiten, indem man sich 
auf die Prinzipien und Vorgehensweisen jener stützt, die direkt betroffen 
sind. Wenn Konfliktbearbeitung langfristig Erfolg haben soll, so die Auffas-
sung, die an Verbreitung gewinnt, dann muss die lokale Bevölkerung umfas-
send in diese Aufarbeitung eingebunden werden. Dieser Gedanke steht hinter 
der „Gacaca“-Gerichtsbarkeit in Ruanda, sozialen Befriedungs- und Reinteg-
rationsritualen in Norduganda oder der „Barza Inter-Communautaire“, 
einem interethnischen Mediationsprozess im Osten des Kongo.

Akteure von außen, seien es die Verantwortlichen für Kriegsverbrecher-
tribunale oder die Angehörigen von Friedensmissionen, neigen dazu, die Be-
völkerung im Namen der Neutralität auszuschließen, um sich vor sozialem 
und politischem Druck zu schützen. Das führt dazu, dass die Bedürfnisse der 
Menschen ignoriert und abstrakte Lösungen geliefert werden, die sich selten 
zum Nutzen jener auswirken, die am stärksten vom Konflikt betroffen sind. 
Damit soll nicht gesagt sein, dass Aufarbeitung vor Ort das perfekte Mittel ist 
– sie ist oft mit schweren Mängeln behaftet. Aber was sie antreibt, sind doch 
ein nicht unberechtigtes Misstrauen der Bevölkerung gegenüber der selbst 
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proklamierten Neutralität externer Akteure und der Wunsch, Teil einer Lö-
sung der eigenen Konflikte zu sein.

Der IStGH ist ein neokolonialer Akteur,  
der Afrikas Interessen untergräbt

Das Problem ist ein ganz anderes. Natürlich ist es ein beliebter Vorwurf, dass 
sich der IStGH ausschließlich auf afrikanische Konflikte konzentriere und 
damit eine Art neokoloniale Einmischung in die Angelegenheiten afrikani-
scher Staaten betreibe. Doch die Befürworter dieser These überschätzen die 
Macht des IStGH. Und sie unterschätzen die Fähigkeit afrikanischer Regierun-
gen, internationale Gerechtigkeit für ihre eigenen Zwecke zu manipulieren.

Der IStGH verfügt über ein minimales Budget und über nur wenige Mitar-
beiter, die zumeist in mehreren Konfliktländern gleichzeitig im Einsatz sind. 
Damit ist der IStGH auf die Initiative der Länder angewiesen, ihre eigenen 
Fälle zu untersuchen und strafrechtlich zu belangen. Der IStGH hat zudem 
keine eigene Polizei. Wenn der Strafgerichtshof also Ermittlungen in einem 
Land beginnt, obliegt es den heimischen Regierungen, Verdächtige zu verhaften 
und die Ermittlungen des Gerichts schützend zu flankieren. Mit der Folge, dass 
der IStGH häufig mit Staatsbeamten kooperieren muss, die ihrerseits verdäch-
tigt werden, Gewalttaten begangen zu haben.

Im Falle Darfur hat die sudanesische Regierung den IStGH-Ermittlern den 
Zutritt zu ihrem Land verwehrt. Daraufhin waren die Vertreter des Gerichts 
gezwungen, sich bei ihren Ermittlungen auf die Aussagen von Zeugen zu kon-
zentrieren, die außerhalb des Landes leben, insbesondere von sudanesischen 
Verbannten und Flüchtlingen. Ob diese Art von Beweisen einer genaueren 
Untersuchung im Gerichtssaal standhalten kann, bleibt abzuwarten. 

Zur gleichen Zeit hat der sudanesische Präsident Omar al-Bashir den IStGH 
regelmäßig der neokolonialen Einmischung beschuldigt, um dadurch bei seinen 
Anhängern zu punkten. Nachdem der IStGH Bashir 2008 anklagt hatte, argu-
mentierte der bedrängte Präsident – der hartem Gegenwind innerhalb seiner 
eigenen Partei und über das sudanesische politische Spektrum hinweg ausge-
setzt ist – erfolgreich, dass das Handeln des IStGH gegen die Prinzipien der 
nationalen Souveränität und der Immunität verstoße. Im Vorfeld der sudanesi-
schen Präsidentschaftswahlen 2010 war der IStGH die politische Steilvorlage, 
die Bashir brauchte.

Doch auch wenn Staaten sich bereiterklären, mit dem IstGH zu kooperie-
ren, verstummen die Neokolonialismusvorwürfe nicht. Wie kann das Gericht 
der ungerechtfertigten Einmischung in Afrika beschuldigt werden, lautet das 
Standardargument, das Chefankläger Luis Moreno Ocampo in diesem Zusam-
menhang nennt, wenn die Regierungen von Ländern wie Uganda, dem Kongo 
oder der Zentralafrikanischen Republik die Unterstützung des IStGH selbst 
erbitten?
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Und in der Tat überboten sich einige afrikanische Staaten geradezu im 
Eifer, den IStGH zu unterstützen – allerdings stets unter der Prämisse, dass im 
Gegenzug den Mitgliedern des Staatsapparats eine Anklage erspart bliebe. Bei 
meinen Untersuchungen in Uganda und dem Kongo habe ich herausgefunden, 
dass die Verhandlungen zwischen der Staatsanwaltschaft und den lokalen Be-
amten sich mindestens über ein Jahr hinzogen, ehe man den staatsanwalt-
schaftlichen Empfehlungen folgte. Erst als die Regierungen von Uganda und 
Kongo sicher sein konnten, dass ein Eingreifen des IStGH ihren Interessen 
dienen würde, stimmten sie einer Beteiligung des IStGH zu. Viele Beobachter 
in Uganda und dem Kongo vermuten, dass die Bereitschaft zur Kooperation mit 
dem Gerichtshof auf eine Reihe von Absprachen und Deals zurückzuführen ist, 
die im Vorfeld getroffen wurden.

Dieser Verdacht wird dadurch erhärtet, dass der IStGH es bisher vermieden 
hat, Strafprozesse gegen Mitglieder des ugandischen und des kongolesischen 
Staatsapparats zu führen. Und das trotz der schweren Verbrechen, die von den 
Regierungen gegen ihre eigenen Bevölkerungen begangen wurden. All das wirft 
die Frage auf, in wie starkem Maße sich der IStGH vor, während und nach 
Konflikten auf Absprachen mit nationalen Regierungen einlassen soll. Statt 
neokolonialer Einmischung besteht die Gefahr, dass afrikanische Politiker den 
IStGH als Instrument gegen ihre eigenen politischen Gegner nutzen, während 
sie sich selber vor einer strafrechtlichen Verfolgung schützen.

Vergebung ist ein religiöses Konzept, das aus der 
Diskussion herausgehalten werden sollte 

Sollte es nicht. Zugegeben, romantische Ideen über Vergebung, zuweilen mit 
religiösen Untertönen behaftet, sind problematisch, denn sie vernebeln unser 
Verständnis dieses an sich wichtigen Konzepts. Die Stereotypen von afrikani-
schen Gesellschaften als stets vergebenden und versöhnenden Gemeinschaf-
ten kommen meistens von ausländischen Journalisten und Wissenschaftlern, 
die vielleicht wünschen, „afrikanische Werte“ zu finden, von denen sie glau-
ben, dass sie im Westen verlorengegangen seien – oder die damit dem Klischee 
von Afrika als gewalttätigem, barbarischem und hilflosem Kontinent irgend-
etwas entgegensetzen wollen.

Die Idee, dass Afrikaner irgendwie nachsichtiger und versöhnlicher sind, 
wird auch von dem einen oder anderen führenden afrikanischen Politiker ge-
nährt, der lieber so rasch wie möglich mit der Vergangenheit abschließen möch-
te, statt sich mit den Folgen der Gewalt zu beschäftigen. Und dann gibt es noch 
die Vertreter religiöser Organisationen, die den Opfern von Konflikten einre-
den wollen, sie hätten die Pflicht, jenen zu vergeben, die Verbrechen gegen sie 
und ihre Familien begangen haben. „Jesus hat dir deine Sünden vergeben, 
deshalb musst du jenen vergeben, die dir unrecht getan haben“, heißt es dann.
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Doch ungeachtet dieser mehr oder weniger problematischen Definitionen 
von Vergebung begegnen wir immer wieder Afrikanern, die ganz persönliche 
Prozesse von Vergebung und Versöhnung erlebt haben, ob in Ruanda oder in 
Norduganda. Nicht, weil sie das gleichsam kulturell in die Wiege gelegt bekom-
men haben, sondern indem sie mit ihrer Wut, ihrem Schmerz und ihrem Ver-
lust ringen – häufig sehr lange –, um Wege zu suchen, sich selber und ihre 
Gemeinden wieder aufzubauen. 

Die ersten Befunde eines Forschungsprojekts, an dem ich derzeit im Auftrag 
des amerikanischen Fetzer-Instituts arbeite, deuten auf eine große Spannbreite 
von Faktoren hin, die die Entscheidung von Menschen beeinflussen, zu verge-
ben oder sich zu versöhnen. Dazu gehören die Vermittlung von Führungsper-
sönlichkeiten, die Intervention von Familienmitgliedern, religiöse Überzeugun-
gen, die Beteiligung an Prozessen wie der „Gacaca“-Gerichtsbarkeit in Ruanda 
oder lokale Rituale, etwa in Norduganda. 

In den meisten Fällen wird Vergebung nicht bedingungslos erteilt, sondern 
ist von Geständnissen, Entschuldigungen und einer Art von Bestrafung ab-
hängig, was oft eine Entschädigung beinhaltet. Für andere Befragte ist Verge-
bung und Versöhnung unmöglich – aufgrund der Ungeheuerlichkeit der 
Taten, der fehlenden zeitlichen Distanz zum Konflikt, einer zu milden Bestra-
fung der Täter oder drängenderen Sorgen wie der um Lebensunterhalt und 
Ernährung der Familie.

Zu verstehen, warum manchen Menschen eine Vergebung und Versöhnung 
nicht möglich ist, ist genauso wichtig wie die Gründe derjenigen zu verstehen, 
die dies bewerkstelligen können. Einigkeit aber besteht nach den Aussagen, die 
ich in meiner Studie gesammelt habe, darin, dass es beim Konzept der Ver-
gebung nie darum geht, die Ungeheuerlichkeit der Verbrechen zu vergessen. Es 
bedeutet, den Schaden, der während des Konflikts verursacht wurde, anzuer-
kennen, den Täter mit dem Ausmaß des Schadens zu konfrontieren, Entschul-
digung und eine Form von Entschädigung zu suchen, aber gleichzeitig deutlich 
zu machen, dass man keine Rache gegenüber dem Täter üben werde. Für viele 
Menschen, die die Folgen von Gewaltverbrechen verarbeiten, ist Vergebung ein 
wichtiger – wenn auch sehr schwieriger – Schritt nach vorne.

Versöhnung bleibt ein Wunschtraum, Koexistenz 
ist das Beste, was wir erreichen können

Das ist zu kurz gedacht. Bei der Aufarbeitung von Völkermord und ähnlichen 
Gewalttaten bewegen wir uns stets im Spannungsverhältnis zwischen dem 
Wunsch, das bestmögliche Ergebnis zu erreichen, und der Notwendigkeit, 
pragmatisch zu sein. Genozide und andere Formen der Massengewalt beein-
flussen Gesellschaften auf jeder Ebene – regional, national, lokal, bilateral und 
individuell –, und die tiefe Wut und der Schmerz, den sie verursachen, dürfen 
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nie gering geschätzt werden. Mancherorts wird Versöhnung als illusorisch 
angesehen; sie wird, wie Vergebung, vielleicht über Gebühr von religiösen 
Konzepten beeinflusst. 

In Südafrika haben viele Kritiker zu Recht den von Erzbischof Desmond 
Tutu und anderen befürworteten Primat der Versöhnung als Vernachlässigung 
des Bedürfnisses nach Verantwortung und Entschädigung kritisiert. Tutus Idee 
von Versöhnung schien von den Opfern zu erwarten, dass sie auf Gerechtigkeit 
verzichteten – der nationalen Einheit zuliebe.

Es gibt jedoch ein verbreiteteres und brauchbareres Konzept von Versöh-
nung. Statt der „einfachen“ Version, die schlicht das Abschließen mit der 
Vergangenheit umfasst, betont es die Anerkennung von Unrecht, das Bedürf-
nis nach Gerechtigkeit und einen langen, ehrlichen Dialog zwischen Opfern 
und Tätern. Diese Form der Versöhnung erkennt an, dass es Jahre dauern 
kann, bis Konfliktparteien den richtigen Weg finden, wieder vernünftig mit-
einander zusammenzuleben. In diesem Sinne geht sie weit über friedliche 
Koexistenz hinaus.

Die Geschichte von Ruanda, Norduganda oder dem Osten des Kongo lehrt, 
dass Zeiten des Friedens leicht in neue Runden von Gewalt übergehen können, 
wenn man die tieferen Ursachen und Folgen von Konflikten vernachlässigt. In 
solchen Situationen kann Versöhnung ein wertvolles Konzept sein, weil es die 
Notwendigkeit betont, die mühsame Arbeit zu tun, die nötig ist, damit Indivi-
duen und Gemeinschaften sich wirklich mit der Vergangenheit abfinden. 

Es berücksichtigt auch, dass in modernen Konflikten zehn-, manchmal hun-
derttausende Menschen zu Tätern werden, und ebenso viele zu Opfern – und 
dass die Opfer häufig aufgrund von wirtschaftlichen und anderen Zwängen 
keine andere Wahl haben als weiter zusammen mit den Tätern zu leben. In 
diesen Situationen ist Versöhnung keine Möglichkeit, sondern eine Notwendig-
keit. Friedliche Koexistenz reicht 
nicht aus, da Wut und Abneigung 
weiter wachsen werden und zu weite-
ren Gewaltausbrüchen führen kön-
nen. Wenn keine Wände zwischen 
solchen Gemeinschaften errichtet 
werden können und Koexistenz jeder-
zeit zu neuen Konflikten führen kann, 
wird Versöhnung unabdingbar.

Dr. Phil Clark 
lehrt vergleichende und 
internationale Politik an 
der School of Oriental 
and African Studies, 
University of London.
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Deutsche Außen- und Sicherheitspolitik

Deutschland war noch nie so wohlha-
bend, so sicher und so frei wie heute. 
Es hat – keineswegs nur durch eige-
nes Zutun – mehr Macht und Einfluss 
als jedes demokratische Deutschland 
vor ihm. Damit wächst ihm auch neue 
Verantwortung zu.

Vor 1990 wurde (west-)deutsche 
Außenpolitik aus einem Koordinaten-
system mit zwei Fixpunkten hergelei-
tet: der überwundenen Vergangenheit 
und der erwünschten Zukunft. Aus 
der Vergangenheit erwuchs das unbe-
dingte Bekenntnis zu Menschenwür-
de, Freiheit, rechtsstaatlicher Ordnung 
und Demokratie sowie zu einer auf 
universale Normen gestützte interna-
tionale Ordnung. Diese Selbstbindung 
gilt auch weiterhin. Aus den Staatszie-
len nationale Einheit, Schutz gegen 
die Bedrohung aus dem Osten und 
Aussöhnung mit dem Westen folgte 
das Eintreten für die europäische Inte-
gration und das atlantische Bündnis. 
Diese Fixpunkte sind durch den Fall 
der Mauer, die Auflösung des War-

schauer Paktes und den immer weiter 
vertieften europäischen Integrations-
prozess verschwunden. Für die deut-
sche Außenpolitik bleiben Vereinte 
Nationen, EU und NATO als verbind-
liche Rahmen – und doch sucht sie 
gleichzeitig nach neuer Orientierung.

Die Zäsur von 1990 hat indes be-
kanntlich die Geschichte nicht been-
det – auch nicht die deutsche. Im Ge-
genteil, Deutschlands strategisches 
Umfeld hat sich seitdem gewaltig ver-
ändert. Die Globalisierung eröffnet 
neue Freiheits- und Entwicklungsräu-
me, schafft aber auch neue Abhängig-
keiten und Verwundbarkeiten und 
schwächt die Steuerungsfähigkeit 
staatlicher Politik. Die erklärten Fein-
de von früher sind vielfältigen, diffu-
sen Sicherheitsrisiken gewichen. Auf-
steigende Mächte fordern mehr Teil-
habe. Die internationale Nachkriegs-
ordnung wankt, aber eine neue ist 
nicht in Sicht. Die Vereinten Natio-
nen, die NATO und die Europäische 
Union befinden sich im Umbruch; 

Dieses Papier – das die IP in Auszügen druckt – ist Ergebnis einer Initiative 
des German Marshall Fund und der Stiftung Wissenschaft und Politik, 
 gefördert durch den Planungsstab des Auswärtigen Amtes. Es spiegelt den 
Konsens, aber auch Dissens der Diskussionen wider, die zwischen Novem-
ber 2012 und September 2013 in vier Arbeitsgruppen stattfanden.

Neue Macht, neue Verantwortung
Elemente einer deutschen Außen- und Sicherheitspolitik 
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Deutschland wird künftig 

öfter und entschiedener 

führen müssen 

insbesondere der europäische Eini-
gungsprozess steckt in der Krise.

Auf diese Veränderungen muss 
Deutschland reagieren. Bekenntnisse 
zur existierenden internationalen 
Ordnung reichen nicht mehr aus. Die 
unübersichtliche neue Lage und die 
Lockerung tradierter Bindungen sind 
aber auch kein Freifahrtschein für 
deutsche Alleingänge in der Welt. 
Denn Deutschland hat – das ist das 
Paradoxon deutscher Außenpolitik 
nach der Wiedervereinigung – seine 
formale völkerrechtliche Bindungs-
freiheit zurückerhalten zu einer Zeit, 
in der kaum eine Aufgabe der Außen-
politik mehr im nationalen Allein-
gang gelöst werden kann.

Mit diesem Problem umzugehen 
ist die zentrale Aufgabe deutscher Au-
ßenpolitik. Vor allem anderen muss 
sie sich an der Einsicht orientieren, 
dass Deutschland überdurchschnitt-
lich globalisiert ist. Viele seiner Bür-
ger sind europäisch integriert und 
weltweit vernetzt, seine Unterneh-
men operieren auf allen Kontinenten. 
Deutschland profitiert wie kaum ein 
anderes Land von der Globalisierung 
und der friedlichen, offenen und frei-
en Weltordnung, die sie möglich 
macht. Gleichzeitig ist Deutschland 
aber auch besonders abhängig vom 
Funktionieren dieser Ordnung. Es ist 
damit auf besondere Weise verwund-
bar und anfällig für die Folgen von 
Störungen im System.

Das überragende strategische Ziel 
Deutschlands sind der Erhalt und die 
Fortentwicklung dieser freien, friedli-
chen und offenen Ordnung. Deutsch-
land müsste künftig schon mehr tun 
als jetzt, um diesen für es vorteilhaf-
ten Status quo zu bewahren. Es wird 
erst recht mehr Anstrengungen unter-

nehmen müssen, um regionale und 
globale Ordnungsstrukturen den ver-
änderten Herausforderungen anzu-
passen. Das kann es jedoch nur ge-
meinsam mit anderen tun.

Gefragt sind mehr Gestaltungswil-
len, Ideen und Initiativen. Deutsch-
land wird künftig öfter und entschie-
dener führen müs-
sen. Aber unter 
den Bedingungen 
von Vernetzung 
und gegenseitiger 
Abhängigkeit – 
und ganz besonders im Rahmen der 
multilateralen Bindungen, die es 
selbst gewählt hat (UN, EU, NATO) 
– kann das nur heißen: führen für 
gemeinsame Ziele, führen mit ande-
ren und mit Rücksicht auf andere.

Das neue strategische Umfeld

Aus den Anfängen der Globalisierung 
ist, befördert durch gewaltige techni-
sche Entwicklungen, eine dichte poli-
tische, ökonomische und soziale Ver-
flechtung entstanden, die inzwischen 
fast den gesamten Globus umspannt. 
Diese vielfältigen Netzwerke haben 
weltweit Freiheitsräume geschaffen 
und Chancen für Wachstum und Ent-
wicklung eröffnet. Denn sie bewegen 
Menschen und Güter durch physi-
sche Räume ebenso wie Daten und 
Ideen durch den Cyberraum; sie 
haben Kommunikation und Handel 
revolutioniert und abgeschottete Ge-
sellschaften ebenso an die Weltmärk-
te angeschlossen wie an globale De-
batten. Diese Verflechtung ist aber 
zweischneidig: Sie bewirkt eine nie 
zuvor gekannte Abhängigkeit und 
Verwundbarkeit, mit profunden Kon-
sequenzen für die Autonomie von 
Nationalstaaten.
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Am Standort Deutschland, in der 
Mitte einer immer tiefer integrierten 
Europäischen Union, wird das beson-
ders deutlich. Europa profitiert von 
der Globalisierung, und Deutschland 
profitiert von der Union. Erst die 
wirtschaftliche und politische Integ-
ration hat den Staaten Europas im 

Verbund das inter-
nationale Gewicht 
verliehen, das 
selbst die Großen 
des Kontinents al-
leine nicht mehr 

auf die Waagschale bringen. Umge-
kehrt bedrohen Gefahren und Risi-
ken in Europa fast nie nur einen 
Staat allein; Gefahrenabwehr und Ri-
sikomanagement sind in einem rein 
nationalstaatlichen Rahmen nur noch 
im Ausnahmefall sinnvoll zu denken 
und zu organisieren.

Diese neue Abhängigkeit und ihre 
Folgen werden besonders deutlich in 
der Sicherheitspolitik. Staaten sind 
nach wie vor die Hauptakteure der 
Weltpolitik; Macht, Konkurrenz und 
Geografie bleiben bestimmende Fak-
toren der internationalen Beziehun-
gen. Die traditionellen Bedrohungen 
und Gefahren – Krieg, die Prolifera-
tion von Massenvernichtungswaffen 
– sind weiterhin aktuell. 

Die Globalisierung hat jedoch die 
Privatisierung und Individualisierung 
der Gewalt – etwa in Form von Terro-
rismus und organisierter Kriminalität 
– beschleunigt. Sie hat zudem ein 
breites Spektrum grenzüberschreiten-
der Risikofaktoren hinzugefügt, die 
oft gehäuft auftreten, sich gegenseitig 
verstärken und gegen die staatliche 
Hoheitsgewalt nur wenig auszurich-
ten vermag: Klimawandel, demografi-
sche Entwicklung, unkontrollierte 

Migration, Ressourcen- und Nah-
rungsmittelknappheit, Pandemien, 
schwache und versagende Staaten. 
Damit ist neben der Gefahrenabwehr 
das Risikomanagement zum neuen 
Paradigma der Sicherheitspolitik ge-
worden.

Die weltweite Finanzkrise hat 
zudem illustriert, dass Vernetzung 
und Verflechtung auch nationale 
Wirtschaftsordnungen auf ganz neue 
Weise verwundbar machen – und in 
der Folge auch Gesellschaften und 
Regierungen. In der Euro-Zone hat 
sich gezeigt, dass Ungleichgewichte 
oder fehlregulierte nationale Ökono-
mien die Stabilität des ganzen Wäh-
rungsraums gefährden können; auch 
der tief integrierte transatlantische 
Finanzmarkt hat sich als hochgradig 
anfällig erwiesen. Die Auswirkungen 
der Krise sind auf beiden Seiten des 
Atlantiks zu erkennen in politischen 
und institutionellen Blockaden oder 
im Erfolg populistischer Bewegungen. 
Autoritäre Schwellenmächte sind al-
lerdings gegen solche Erschütterun-
gen keineswegs besser gewappnet als 
westliche Demokratien.

Die neuen Technologien – die ent-
scheidenden Treiber für die jüngste 
Vertiefung der Globalisierung – haben 
durchaus zwiespältige Auswirkungen 
auf die Macht von Staaten. Einerseits 
stärken sie die staatlichen Exekuti-
ven, weil sie ihnen gegenüber ihren 
Bürgern völlig neue Überwachungs- 
und Kontrollmöglichkeiten an die 
Hand geben. Dieselben Technologien 
haben aber auch die Ermächtigung 
privater Akteure bewirkt – von Frei-
heitskämpfern, engagierten Bürgern, 
Verbrauchern und Wirtschaftsunter-
nehmen bis hin zu kriminellen Orga-
nisationen und Terroristen. 

Die neue Abhängigkeit 

wird besonders deutlich 

in der Sicherheitspolitik
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Die Machtdiffusion im Inneren 
der Staaten geht mit Machtverschie-
bungen in der internationalen Politik 
einher. Die Weltordnung der Nach-
kriegszeit hat insgesamt ein bemer-
kenswertes Beharrungsvermögen be-
wiesen. Dem Westen und seiner auf 
Menschenrechten, Rechtsstaatlich-
keit, Gewaltenteilung und Demokra-
tie beruhenden Legitimität ist kein 
Gegenpol mit ähnlich universaler 
Strahlkraft erwachsen. Und der jahr-
zehntelange Garant dieser Ordnung, 
die Vereinigten Staaten, bleibt zumin-
dest auf absehbare Zeit die einzige 
Supermacht mit globalem Ordnungs-
willen und Reichweite.

Doch die USA signalisieren – im 
Bewusstsein geschrumpfter materiel-
ler Ressourcen – deutlich, dass Ameri-
kas Engagement in der Welt künftig 
selektiver und sein Anspruch an Part-
ner entsprechend höher sein wird. Vor 
allem für Europa und Deutschland 
bedeutet dies einen großen Zuwachs 
an Aufgaben und Verantwortung.

Die drei Institutionen, über die 
deutsche Außenpolitik in der globalen 
Nachkriegsordnung mehr als ein hal-
bes Jahrhundert lang verankert wurde 
– Vereinte Nationen, NATO und Eu-
ropäische Union – befinden sich selbst 
im Umbruch. Alle drei sind Schau-
platz fundamentaler Auseinanderset-
zungen zwischen ihren Mitgliedern 
über die Ausrichtung, Aufgaben und 
Architektur dieser Institutionen.

Gleichzeitig fordern aufstrebende 
Mächte eine angemessenere Vertre-
tung in internationalen Institutionen. 
Manche stellen auch deren normative 
Grundlagen oder gar ihre Legitimität 
insgesamt in Frage. Aber sie tun dies 
nur selten in Verbindung mit dem 
Angebot eines Gegenentwurfs; oft 
sind sie nur Störer, nicht Gegenpol. 
Die Staaten des Westens selbst umge-
hen angesichts von anhaltendem Dis-
sens und von Blockaden immer öfter 
die bewährten multilateralen Institu-
tionen und greifen stattdessen zu 
 „Koalitionen der Willigen“ oder in-
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formellen Formaten, um Krisen zu 
bewältigen und Probleme zu lösen. 
Kurz: Die Umwälzungen in Deutsch-
lands strategischem Umfeld – in der 
Europa- und der Sicherheitspolitik, 
im Umgang mit neuen Mächten und 
bei der Erneuerung der globalen Ord-
nung – verlangen eine neue Definiti-
on deutscher Staatsziele.

Ziele, Werte und Interessen

Deutschlands Bekenntnis zu Men-
schenwürde, Freiheit, Demokratie 
und rechtsstaatlicher Ordnung sowie 
zu einer auf universale Normen ge-

stützten internati-
onalen Ordnung 
bleibt gültig, eben-
so wie die Einbin-
dung der deut-
schen Außenpoli-

tik in Vereinte Nationen, Europäische 
Union und Atlantisches Bündnis. Vor 
dem Hintergrund seines veränderten 
strategischen Umfelds müssen zu die-
ser Definition deutscher Staatsziele 
jedoch neue Elemente hinzutreten.

Deutschland mit seiner freien und 
offenen Bürgergesellschaft lebt wie 
kaum ein anderes Land von der Glo-
balisierung. Seine gegenwärtige Stär-
ke beruht wesentlich auf seiner Fähig-
keit zu Reformen, die seine Wettbe-
werbs- und Innovationsfähigkeit er-
halten haben – aber noch mehr auf 
seinem Erfolg als Handels- und Ex-
portnation. Es ist existenziell abhän-
gig vom Austausch (von Menschen, 
Gütern, Ressourcen, Ideen und 
Daten) mit anderen Gesellschaften. 
Deutschland braucht also die Nach-
frage aus anderen Märkten sowie den 
Zugang zu internationalen Handels-
wegen und Rohstoffen. Mehr noch 
aber braucht es das stabile und vitale 

globale Umfeld, das diese Freiheiten 
erst möglich macht: ein starkes Euro-
pa und eine liberale, normengestützte 
Weltordnung mit freien, offenen Staa-
ten und Gesellschaften. Deutschlands 
überragendes strategisches Ziel muss 
es daher sein, diese Weltordnung zu 
erhalten, zu schützen und weiter zu 
entwickeln. 

Gleichzeitig unterhält Deutsch-
land allerdings auch strategisch wich-
tige Beziehungen zu Staaten, die zwar 
hohe Wachstumsraten und Renditen 
versprechen, aber bisher wenig Nei-
gung zeigen, sich das westliche Staats- 
und Gesellschaftsmodell zum Vorbild 
zu nehmen. Aus diesem Spannungs-
verhältnis folgt indes keineswegs, dass 
Deutschland im Zeichen einer neuen 
„Realpolitik“ zwischen seiner tradier-
ten normativen und multilateralen 
Ausrichtung und einer geoökono-
misch orientierten Außenpolitik zu 
wählen hat; oder dass es sich gar – 
noch deutlicher gesagt – zwischen 
seinen Werten und seinen Interessen 
entscheiden muss. Richtig ist, dass 
Zielkonflikte zwischen deutschen 
Werten und Interessen, gerade im Ver-
kehr mit autoritären Staaten, kurz-
fristig oft unvermeidbar sind und im 
konkreten Einzelfall ausbalanciert 
werden müssen. In der langfristigen 
Perspektive aber ist Werteorientie-
rung für eine westliche Demokratie 
ein existenzielles Interesse.

Denn Menschenwürde, bürgerli-
che Freiheiten, Rechtsstaatlichkeit 
und Partizipation gefährden nicht 
etwa die Stabilität einzelner Länder 
und Regionen, sie sind deren Voraus-
setzung. Autoritäre Regime sind aber 
auch keineswegs schon deshalb stabil, 
weil sie autoritär sind. Gerade (Ost-)
Deutschlands jüngere Geschichte hat 

Langfristig darf es keinen 

Konflikt zwischen Werten 

und Interessen geben
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gezeigt, wie fragil autokratische Macht 
sein kann. Diese Ziele auch in ande-
ren Staaten zu unterstützen, ent-
spricht daher Deutschlands Werten 
ebenso wie seinen strategischen Inter-
essen. Wenn Deutschland als außen-
politischer Akteur nicht nur erfolg-
reich, sondern auch glaubwürdig sein 
will, muss es die Werte, die es zuhause 
pflegt, auch in seiner Außenpolitik 
verfolgen. Allerdings ist nicht zu ver-
kennen, dass die Fliehkräfte der Glo-
balisierung (verstärkt durch die globa-
le Wirtschaftskrise) nicht nur die 
Staaten des Westens, sondern auch 
ihre Bürger treffen: Gesellschaften 
werden fragiler, Gesellschaftsverträge 
brüchiger. Umgekehrt gilt also: 
Deutschland muss die Werte, die es 
nach außen vertritt, auch intern 
glaubhaft verkörpern. Denn dass die 
Wertebindung deutscher Außenpoli-
tik zuhause beginnt, versteht sich kei-
neswegs von selbst. Die globale Wirt-
schaftskrise hat mit der Illusion aufge-
räumt, dass moderne Demokratien 
gegen populistische Versuchungen 
oder ängstliche Abschottungsversu-
che nach außen gefeit sind; das gilt 
auch für Europa und für Deutschland. 
Doch die Legitimität und Strahlkraft 
des westlichen Modells beruhen nicht 
zuletzt darauf, dass es auch zuhause 
entschlossen gegen Anfechtungen 
verteidigt wird.

Partner deutscher Außenpolitik

Deutsche Außenpolitik wird nach wie 
vor mit alten, aber auch mit neuen 
Partnern zusammenarbeiten; mit be-
währten gleichgesinnten Freunden 
und Verbündeten, mit Herausforde-
rern und manchmal sogar mit Stö-
rern. Kooperation – von multilatera-
len Institutionen über Bündnisse bis 

hin zur supranationalen Integration 
– dient aber heute nicht mehr bloß 
der Delegation von Aufgaben, der Ver-
stärkung von Ressourcen und Kräften 
oder der Begründung von Legitimität. 
Ein so tief in die Weltwirtschaft einge-
bundenes Land 
wie Deutschland 
wird immer öfter 
schlicht keine an-
dere Wahl haben 
als das gemeinsa-
me Handeln, und zwar weil engma-
schige Zusammenarbeit über Staats-
grenzen hinweg das einzig sinnvolle 
oder gar mögliche Format ist, um 
Probleme zu lösen, Risiken zu mana-
gen oder Gefahren abzuwehren.

Die jüngste Vergangenheit hält 
viele Beispiele (Libyen, Mali, Syrien) 
dafür bereit, dass trotz dieser gegen-
seitigen Abhängigkeit Meinungsver-
schiedenheiten unter Verbündeten 
möglich und sogar legitim sind. Aber 
deshalb muss Deutschland erst recht 
künftig die eigene Verflechtung und 
Abhängigkeit in seine Kalkulation mit 
einbeziehen. Das gilt auch umgekehrt: 
Nicht nur Deutschland ist abhängig 
von seinen Partnern, sie sind auch 
abhängig von Deutschland. Souverä-
nität in einer vernetzten Welt heißt 
deshalb auch Rücksichtnahme und 
Ergebnisverantwortung.

Der entscheidende Grund, warum 
Deutschland ein strategisches Inter-
esse daran hat, ein guter Nachbar, 
Verbündeter und Partner zu sein, lei-
tet sich aus dieser Vernetzung ab. Die 
größte aller außenpolitischen Auf-
gaben – die Erneuerung, Anpassung 
und Neugestaltung der internationa-
len Ordnung – ist von keinem Staat 
dieser Erde allein zu leisten. Bisher 
hat Deutschland jedoch, zumindest 

Souveränität heißt 

Rücksichtnahme und 

Ergebnisverantwortung  
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Noch ist Deutschland 

eine Gestaltungsmacht 

im Wartestand

im Verhältnis zu seiner Wirtschafts-
kraft, seinem geopolitischen Gewicht 

und seinem inter-
nationalen Anse-
hen, eher selektiv 
und zögerlich Ge-
staltungsangebote 
gemacht oder Ini-

tiativen ergriffen. Noch ist Deutsch-
land eine Gestaltungsmacht im War-
testand.

Deutschland wird künftig auch 
öfter führen müssen. Das heißt aber 
nicht, sich an die Spitze zu setzen und 
Gefolgschaft zu erwarten. Es heißt 
vielmehr, in langfristige Beziehungen 
und in Kompromisse zu investieren; 
das verlangt Geduld und Empathie.

Eine solche partnerschaftliche 
Führung hat Kosten. Sie sind es wert, 
weil nur eine ernsthaft am Konsens 
und Interessenausgleich orientierte 
Führung auf Erfolg zählen kann. 
Deutschland muss gestalten; aber ent-
weder gestaltet es mit anderen, oder 
es hört auf zu gestalten.

Deutschland und die Internationale 
Ordnung

Eine deutsche Rolle bei der Fortent-
wicklung der internationalen Ord-
nung muss sich an den Grundwerten 
von Menschenwürde, Freiheit, 
Rechtsstaatlichkeit und gutem Regie-
ren, demokratischer Partizipation, 
globaler sozialer Marktwirtschaft, 
nachhaltiger Entwicklung, Frieden 
und menschlicher Sicherheit orientie-
ren. Ausgangspunkt ihrer Reformbe-
strebungen muss die aktuelle freiheit-
liche und auf Kooperation angelegte 
Weltordnung bleiben – es geht um 
ihre Anpassung und Erweiterung, 
nicht um eine Umgestaltung oder gar 
Neuordnung. Schon gar nicht geht es 

darum, dass Deutschland im Allein-
gang Gesamtkonzepte vorlegt; wohl 
aber sollte es – im Verbund mit gleich-
gesinnten Partnern und im Austausch 
mit jenen Schwellenmächten, deren 
Wertvorstellungen und Interessen 
ähnlich gelagert sind – auf einer Viel-
zahl von Feldern Ideen und Impulse 
für Veränderungen geben.

Auf oberster politisch-institutio-
neller Ebene sollte Deutschland sich 
für die Reform der Vereinten Natio-
nen und der internationalen Finanz-
institutionen einsetzen. Dazu werden 
aber Änderungen notwendig sein, die 
sicherstellen, dass die aufsteigenden 
Schwellenländer besser beteiligt sind 
und ihre Interessen ernst genommen 
werden. Im Sicherheitsrat sollten die 
führenden neuen Gestaltungsmächte 
vertreten sein, die bereit und willens 
sind, Verantwortung für die internati-
onale Ordnung zu übernehmen. Dazu 
gehört auch Deutschland; allerdings 
ist langfristig ein europäischer Sitz im 
Sicherheitsrat erstrebenswert. 

Die Staaten des Westens – auch 
Deutschland – werden auf einige 
ihrer Stimmrechtsanteile in den Ent-
scheidungsgremien der Weltbank und 
des Internationalen Währungsfonds 
verzichten müssen, damit die aufstre-
benden Schwellenländer angemessen 
repräsentiert sind. Das alles schließt 
nicht aus, dass Deutschland gleichzei-
tig informelle oder schwach formali-
sierte Strukturen wie die G-20-Grup-
pe nutzt, um in einer Krise und bei 
Blockaden oder Ineffektivität der 
 etablierten Institutionen die Fähig-
keit zur Problemlösung wieder zu 
 gewinnen. Auf Dauer sollten aller-
dings solche Formate verrechtlicht 
oder wenigstens auf möglichst breiter 
Basis formalisiert werden, um sie 
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transparent, berechenbar und stabil 
zu machen.

Auch an funktionierenden Regio-
nalordnungen hat Deutschland ein 
Interesse, allen voran an der Erneue-
rung der Europäischen Union selbst; 
aber als überdurchschnittlich globali-
sierte Ökonomie hat es sehr wohl 
auch ein Eigeninteresse an der Stabili-
tät und Prosperität anderer Weltregio-
nen. Selbst wenn die Neigung, nach 
europäischem Vorbild Kompetenzen 
an supranationale Instanzen abzuge-
ben, anderswo gering ist, haben Euro-
pa und Deutschland hier einiges an 
Erfahrungen anzubieten, von der 
Aufarbeitung von Kriegsunrecht über 
Grenz- und Territorialschlichtungs-
verfahren bis zur Korruptionsbe-
kämpfung. Sicherheitspolitische Di-
mensionen sollten dabei stärker als 
bisher mit bedacht werden: Gerade 
weil Deutschland am Handel mit 
China und seinen Nachbarn ein exis-
tenzielles Interesse hat, dürfen ihm 
die angespannten Beziehungen zwi-

schen den Staaten in Südost- und 
Ostasien nicht gleichgültig sein.

Deutschland sollte sich überdies 
für die Anpassung, Verdichtung und, 
wo möglich, Verrechtlichung von sek-
toralen Ordnungen einsetzen. Eine 
der größten Leistungen der liberalen 
Nachkriegsordnung war es, einen 
Rahmen für die Schaffung einer Serie 
von epochalen multilateralen Regel-
werken vorzugeben: darunter Kon-
ventionen zum Schutz der Menschen-
rechte und zur internationalen 
 Strafgerichtsbarkeit, zu Handel und 
Finanzen, zu Abrüstung und Rüs-
tungskontrolle sowie zu See- und 
Weltraumrecht. Doch auch diese Re-
gelwerke bedürfen inzwischen viel-
fach der Erneuerung; typischerweise 
weil durch neue Entwicklungen 
(etwa neue Techniken zur Rohstoff- 
und Energiegewinnung in der Tief-
see, das Schmelzen des Polareises 
oder die Privatisierung des Welt-
raums) Konfliktstoff und Regelungs-
lücken entstanden sind.
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Von zentraler Bedeutung ist der 
Schutz der Gemeinschaftsräume samt 
ihrer kritischen Infrastruktur, die die 
für die Globalisierung notwendige 
Mobilität von Menschen, Gütern und 
Daten ermöglichen. Dazu gehören 
Luft- und Weltraum (Satelliten) und 
die Weltmeere (Telekommunikations-

kabel). Insbeson-
dere der Cyber-
raum, der inzwi-
schen an fast allen 
Aspekten staatli-
chen und gesell-

schaftlichen Lebens Anteil hat, ist 
immer konfliktträchtiger geworden, 
von Cyberkrieg, -terrorismus und -spi-
onage bis zur organisierten Kriminali-
tät und dem Schattenfinanzwesen. 
Hier einen internationalen Regulie-
rungsansatz zu finden, ist eine beson-
ders komplexe Herausforderung – 
aber deshalb nicht weniger dringend 
erforderlich.

Die Unterstützung effektiver 
Staatlichkeit – durch Armutsbekämp-
fung, Entwicklungszusammenarbeit, 
Krisenprävention und -management, 
Unterstützung der Friedenskonsoli-
dierung oder Transformationspart-
nerschaften – bleibt ein wichtiger 
Baustein für jede regelbasierte globale 
Ordnung. Zu effektiver Staatlichkeit 
gehören auch freie Gesellschaften und 
funktionierende Gesellschaftsverträ-
ge. Deutsche Diplomatie und Ent-
wicklungshilfe darf nicht nur die 
Staatseliten ansprechen, sondern 
muss sich am Leitbild der menschli-
chen Sicherheit orientieren.

Einfluss in der vernetzten Welt

In einer polyzentrischen, globalisier-
ten Welt sind die klassischen Insig-
nien staatlicher Macht – Bruttosozial-

produkt, Rohstoffe, Militär – keines-
wegs bedeutungslos geworden; aber 
sie reichen alleine nicht mehr aus, um 
einem Staat Gewicht in den internati-
onalen Beziehungen zu verleihen. Ge-
staltenden Einfluss hat vielmehr der 
Staat, der beweist, dass er dazu beitra-
gen kann, Probleme und Konflikte zu 
lösen, die Teile oder die Gesamtheit 
der internationalen Gemeinschaft be-
treffen; der Ideen artikuliert, Impulse 
setzt und Kompromissangebote macht 
statt einseitig Bedingungen diktieren 
zu wollen; der dazu Koalitionen und 
Netzwerke von Gleichgesinnten bil-
det, mit Verhandlungsplattformen, die 
sowohl offen als auch transparent 
sind; und der imstande ist, dabei nicht 
nur Staaten, sondern auch nichtstaat-
liche Akteure einzubinden. Einfluss 
hat vor allem der Staat, der zeigt, dass 
er sich bei seinen Gestaltungsbemü-
hungen vom Prinzip der Legitimität 
leiten lässt.

Weil die friedliche Fortentwick-
lung der internationalen Ordnung 
nicht gegen, sondern nur mit den 
neuen Mächten möglich ist, wird 
Deutschland sich auf Wertvorstellun-
gen und Interessen einlassen müssen, 
die deutlich von den eigenen oder 
denen anderer gleichgesinnter Part-
ner abweichen – etwa bei der Be-
kämpfung des Klimawandels, bei der 
Umsteuerung zur Nutzung erneuer-
barer Energien oder bei der Aushand-
lung nachhaltiger Produktions- und 
Kon sumstandards. Deutschland wird 
sich daher zu Kompromissen und 
Konzessionen veranlasst sehen, weil 
das systemische Interesse an der Er-
haltung der internationalen Regel-
werke und Institutionen überragend 
ist: lieber Kompromisse als eine 
 zerfallende internationale Ordnung. 

Einfluss hat, wer 

Probleme löst, Ideen hat 

und Netzwerke bildet
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Allerdings wird es von den aufstre-
benden Mächten auch mehr globale 
Verantwortung einfordern müssen, 
denn noch sind die neuen Mächte oft 
Konsumenten, aber nicht Produzen-
ten globaler Gemeinschaftsgüter und 
Sicherheit.

Da aber, wo Störer die internatio-
nale Ordnung in Frage stellen, wo sie 
internationale Grundnormen (etwa 
das Völkermordverbot oder das Verbot 
der Anwendung von Massenvernich-
tungswaffen) verletzen, wo sie Herr-
schaftsansprüche über Gemein-
schaftsräume oder die kritische Infra-
struktur der Globalisierung geltend 
machen oder gar diese angreifen, wo 
mit anderen Worten Kompromissan-
gebote oder Streitschlichtung vergeb-
lich sind: Da muss Deutschland bereit 
und imstande sein, zum Schutz dieser 
Güter, Normen und Gemeinschaftsin-

teressen im Rahmen völkerrechtsge-
mäßer kollektiver Maßnahmen auch 
militärische Gewalt anzuwenden oder 
zumindest glaubwürdig damit drohen 
zu können.
•	 Deutschland	sollte	sich	auf	Dauer	

als ein Impulsgeber für die Gestal-
tung des internationalen Wandels 
begreifen.

•	 Deutschland	sollte	sich	für	die	Re-
form der Institutionen der interna-
tionalen Ordnung einsetzen, ins-
besondere dafür, das UN-System 
effektiver und legitimer zu ma-
chen. Dazu gehört auch die Re-
form des Sicherheitsrats unter 
deutscher Beteiligung.

•	 Deutschland	sollte	sich	für	die	An-
passung, Verdichtung und Ver-
rechtlichung von sektoralen Ord-
nungen sowie den Schutz der Ge-
meinschaftsräume einsetzen.

Das Papier „Neue Macht, neue Verantwortung. Elemente einer deutschen Außen- und Sicherheits-
politik für eine Welt im Umbruch“ unter der Projektleitung von Dr. Constanze Stelzenmüller (GMF) 
und Dr. habil. Markus Kaim (SWP) wurde am 16. Oktober 2013 in der Stiftung Wissenschaft und 
Politik vorgestellt. Teilnehmer und Teilnehmerinnen an diesem Projekt waren außen- und sicherheits-
politische Fachleute aus Bundestag, Bundesregierung, Wissenschaft, Wirtschaft, Stiftungen, 
Denkfabriken, Medien und Nichtregierungsorganisationen. Die vollständige Liste ist unter http://
www.swp-berlin.org/de/projekte/neue-macht-neue-verantwortung/das-papier.html abrufbar. 
Weitere, jeweils mit Empfehlungen versehene Kapitel des Papiers sind neben der hier abgedruckten 
Einleitung und dem Kapitel „Deutschland und die Internationale Ordnung“ auch die Kapitel  
„Deutschland und Europa“ (Abdruck in der Januar/Februar-Ausgabe 2014 der IP), „Deutschland 
und seine strategischen Beziehungen“ sowie „Deutschland und die internationale Sicherheit“.
Eine englische Fassung liegt bereits vor, die französische Fassung ist in Vorbereitung. 
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Partner auf Augenhöhe
Die Bundeswehr hat aus dem Afghanistan-Einsatz viel gelernt 

Der Einsatz in Afghanistan war für 
die Bundeswehr ein Erfolg – obwohl 
die Mission an sich als gescheitert 
gelten kann, das Land alles andere als 
stabil ist, die Gefahr eines langanhal-
tenden Bürgerkriegs fortbesteht und 
man mit einer erneuten Machtüber-
nahme durch die Taliban rechnen 
muss. Während ihres zwölf Jahre dau-
ernden Engagements in Afghanistan 
hat sich die Bundeswehr von einer 
Armee der Territorialverteidigung 
und des robusten Peacekeeping (Frie-
denssicherung) zu einer Einsatzarmee 
weiterentwickelt, die heute das ge-
samte Spektrum militärischer Aufga-
ben einschließlich des Gefechts abde-
cken und ausüben kann.

Das Besondere an diesem Prozess 
ist, dass er politisch weder intendiert 
noch gewollt war, sondern das Ergeb-
nis der Erfahrungen im Einsatz ist. 
Seine Protagonisten waren Soldaten, 
die mit ihrer Einsatzerfahrung aus 
Afghanistan und dem Wissen um die 
Notwendigkeit der Veränderung der 

deutschen Armee zurückgekehrt sind. 
Ausgelöst wurde dieser Prozess der 
Anpassung und Transformation – wie 
so oft im Krieg – durch die Realität im 
Einsatzland. 

Als der Bundestag Ende 2001 auf 
Antrag der rot-grünen Bundesregie-
rung den Einsatz der Bundeswehr in 
Afghanistan beschloss, schickten die 
Abgeordneten eine Armee nach Af-
ghanistan, die zwar Einsatzerfahrung 
aufweisen konnte (insbesondere in 
Bosnien und im Kosovo). Ihr Schwer-
punkt aber war auf Einsätze ausge-
richtet, die, grob gesprochen, dem 
breiten Spektrum des Peacekeeping 
zugeordnet werden konnten. Darüber 
hinaus ging die deutsche Einsatzphi-
losophie davon aus, dass militärische 
Einsätze eine stabilisierende Funkti-
on haben und den politischen Prozess 
der Konfliktregulierung absichern 
sollten. Aus dieser Einsatzphilosophie 
resultierte die Tatsache, dass das Ein-
satzspektrum deutscher Streitkräfte 
in Tätigkeiten wie der Trennung von 

Carlo Masala | Zwölf Jahre Afghanistan haben zu gewaltigen Veränderungen 
in der Bundeswehr geführt, die vor allem von den Soldaten im Einsatz an-
gestoßen wurden. Deshalb verfügt Deutschland heute über eine gut ausge-
rüstete und hochprofessionelle Armee, die vielfältig einsetzbar ist und auf 
Augenhöhe mit den Alliierten kooperieren kann. 
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Als es deutsche Opfer 

gab, begann sich die 

Haltung zu ändern

Konfliktparteien und der Absiche-
rung von Wiederaufbaumaßnahmen 
bestand, immer unter der Annahme, 
dass der Einsatz unparteiisch sei und 
von der Zivilbevölkerung willkom-
men geheißen würde.1 

All diese Voraussetzungen waren 
in Afghanistan jedoch nicht gegeben. 
Der Einsatz der Bundeswehr im Rah-
men der ISAF-Mission, aber auch an-
fänglich der Operation Enduring 
Freedom, erfolgte in einem „feindli-
chen Umfeld“. Von Beginn an war die 
Bundeswehr Teil einer Konfliktpartei, 
nämlich der Nordallianz sowie den 
Gefolgsleuten von Präsident Hamid 
Karsai. Von der Zustimmung großer 
Teile der Bevölkerung zum Einsatz 
der internationalen Koalition kann 
nur bedingt gesprochen werden. 

Zu diesen veränderten politischen 
Rahmenbedingungen des Einsatzes 
deutscher Streitkräfte kam noch ein 
verändertes operatives Umfeld. Denn 
zum ersten Mal befand sich die Bun-
deswehr in einem Einsatz, der fernab 
der Heimat und damit auch der Nach-
schubdepots war; in einem regionalen 
Umfeld, in dem es keine Verbündeten 
gab, und in einem Land, das in sozia-
ler, politischer und ökonomischer 
Hinsicht fremd war und noch heute 
ist. Zugleich wurden der Bundeswehr, 
wie auch anderen europäischen Streit-
kräften, bestimmte Einsatzbeschrän-
kungen (Caveats) auferlegt, was ihre 
Beteiligung an der ISAF-Mission äu-
ßerst schwierig machte. So wurden 

für die Soldaten restriktive Bedingun-
gen für den Gebrauch von Schusswaf-
fen erlassen oder es war ihnen verbo-
ten, auf flüchtende Gegner zu schie-
ßen, wenn diese von einem Angriff 
ablassen sollten. 

Die Bundesregierung widerstand 
erfolgreich jeglichen Versuchen der 
alliierten Partner, allen voran der 
USA, ihre Einsatzrestriktionen zu lo-
ckern oder die 
Bundeswehr auch 
in anderen Teilen 
Afghanistans, ins-
besondere in den 
umkämpften Süd-
provinzen, einzusetzen. Die deutsche 
Haltung begann sich erst in dem Mo-
ment zu ändern, als deutsche Trup-
pen von den Gegnern angegriffen und 
Soldaten verletzt und getötet wurden.

Die Transformation

Als wichtigste Beispiele für die An-
passung der Bundeswehr an die neue 
Lage in Afghanistan müssen die Än-
derung der berühmten „Taschenkar-
te“, die Entwicklung einer deutschen 
Counterinsurgency-Doktrin (COIN) 
sowie die direkte Beteiligung deut-
scher Soldaten an militärischen Ge-
fechtsoperationen genannt werden.2 

Die „Taschenkarte“, ein Doku-
ment für Soldaten, das die Regeln für 
die Streitkräfte zum Einsatz von Ge-
walt und Zwangsmaßnahmen bei 
einer Operation festhält, war zu Be-
ginn des Einsatzes äußerst restriktiv 

1 Vgl. Timo Noetzel: Germany’s Small War in Afghanistan: Military Learning amid Politico-Stra-
tegic Inertia, in: Contemporary Security Policy, Dezember 2010, S. 486–508, hier S. 486f. 
2 Vgl. ausführlicher die demnächst erscheinende Dissertationsschrift von Caroline Hilpert: Acci-
dental Combatants: German Strategic Culture and the Bundeswehr’s Deployment to Afghanistan, 
Ms., München 2012, S. 216–232. Andere institutionelle Anpassungsleistungen sind z.B. die 
Errichtung des Einsatzführungsstabs, der dem Generalinspekteur direkt unterstellt ist, sowie die 
Beschleunigung des Prozesses zur Anpassung des Materials an die Einsatzrealität.
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gehalten und sah den Gebrauch von 
Schusswaffen nur im Falle eines di-
rekten Angriffs vor. Nachdem sich die 
Sicherheitslage in den von der Bun-
deswehr kontrollierten Gebieten 
durch Anschläge auf das deutsche 
Kontingent verschlechterte, forderten 
die Soldaten, die in der Taschenkarte 
enthaltenen Regeln für den Einsatz 
von Schusswaffen anzupassen. 

Dieser Druck von unten führte 
letzten Endes im Jahr 2009 zu einer 
Veränderung der Taschenkarte. 
Neben der Erlaubnis, auf fliehende 
Angreifer zu schießen, wurde auch 
festgehalten, dass der Gebrauch von 
Schusswaffen nicht mehr angekün-
digt werden muss, wenn es die Situa-
tion nicht ermöglicht. Dadurch wurde 

eine Angleichung 
an die bei den 
meisten ISAF-
Partnern üblichen 
Regeln erreicht. 
Auf der taktischen 

Ebene wurden die Sicherheit deut-
scher Soldaten und das präventive 
Element des deutschen Einsatzes ge-
stärkt. Auch die in der Folgezeit redu-
zierten Caveats für den Einsatz deut-
scher Soldaten trugen dazu bei, die 
Bundeswehr in ihrer  Tätigkeit in Af-
ghanistan ISAF- und NATO-kompa-
tibler werden zu lassen.3 

Im Bereich der Counterinsurgency 
tat sich die deutsche Verteidigungs-
bürokratie sowie die deutsche Politik 
schwer, entsprechende Anpassungs-
maßnahmen durchzuführen. Zu sehr 

belasteten die Erinnerungen an die 
Partisanenbekämpfung durch die 
deutsche Wehrmacht die Diskussio-
nen. Auch hätte das Eingeständnis, 
dass es in Afghanistan eines militäri-
schen und zivilen Konzepts der Auf-
standsbekämpfung bedürfe, das vor-
herrschende Narrativ ad absurdum 
geführt, wonach es sich bei diesem 
Einsatz um eine „Stabilisierungs- und 
Unterstützungsmission“ handele.

Der steigende Druck der aus Af-
ghanistan zurückkehrenden Kom-
mandeure, endlich der Realität im 
Einsatzgebiet ins Auge zu sehen, 
führte zu einer ersten zögerlichen 
Diskussion um eine deutsche COIN-
Strategie. Elemente einer solchen 
flossen in der Folgezeit auch in ver-
schiedene Doktrinen der Teilstreit-
kräfte der Bundeswehr, insbesondere 
des Heeres, ein.4 Dabei hat die deut-
sche Politik den Begriff Aufstandsbe-
kämpfung gemieden, denn, so wurde 
es offiziell begründet, Aufstandsbe-
kämpfung beziehe den Schutz der 
Bevölkerung vor Aufständischen 
nicht mit ein, wie es das NATO/
ISAF-COIN-Konzept vorsehen wür-
de.5 Es gibt aber aus politischen Grün-
den kein in sich geschlossenes deut-
sches COIN-Konzept. 

Interessant ist jedoch, dass auf der 
Ebene des Trainings Veränderungen 
eingeführt wurden, die sich nur mit 
der wichtiger werdenden Aufgabe der 
Aufstandsbekämpfung erklären las-
sen. Das neue Schieß- und Ausbil-
dungskonzept, welches das Training 

Druck von unten führte 

zu Änderungen der 

Einsatzbedingungen

3 Vgl. Rainer Glatz: ISAF Lessons Learned: A German Perspective, PRISM, 2/2011, S. 169–176, 
hier S. 173. 
4 Vgl. für die Anfangszeit: Timo Noetzel und Benjamin Schreer: Missing Links: The Evolution of 
German Counterinsurgency Thinking, The RUSI-Journal, 1/2009, S. 16–22. 
5 Vgl. ISAF Headquarters Kabul (Hg.): ISAF Commander’s Counterinsurgency Guidance, Kabul 
2009, abrufbar unter: http://www.nato.int/isaf/docu/pressreleases/2009/08/pr090827-643.html.
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unter Einsatzbedingungen simulieren 
soll und insbesondere das Schießen 
aus naher Distanz übt, ist nur ein 
Ausdruck davon. Und auch die unter 
Verteidigungsminister Theodor zu 
Guttenberg initiierte Bundeswehrre-
form sah eine Stärkung der Infanterie 
vor. Die von den Kommandeuren vor 
Ort vermittelte Einsatzerfahrung 
führte zu einer intensivierten Be-
schäftigung mit Elementen einer 
deutschen COIN-Strategie. Sie schlägt 
sich in Dokumenten wie der Heeres-
dienstvorschrift (Hdv) 100/100, 
Truppenführung von Landstreitkräf-
ten, nieder, die den Begriff COIN 
zwar nicht verwendet, jedoch Ele-
mente einer deutschen COIN-Strate-
gie enthält. Papiere wie das Doku-
ment „Konzeptionelle Grundlagen 
zur Wahrnehmung militärischer Auf-
gaben im Rahmen von Counterinsur-
gency“, das 2008 geschrieben wurde 

und auf die Etablierung einer deut-
schen COIN-Strategie abzielte, schei-
terten jedoch: Der Generalinspekteur, 
und damit die höchste militärische 
Stelle, verweigerte im Jahr 2009 die 
Unterschrift.6 

Der dritte Aspekt, anhand dessen 
sich die Transformation der Bundes-
wehr durch den Einsatz in Afghanis-
tan ablesen lässt, ist der möglicher-
weise politisch sensitivste. Er betrifft 
den Einsatz deutscher Streitkräfte in 
Gefechten. Nicht nur, dass deutsche 
Soldaten sich gegen direkte Angriffe 
zur Wehr setzen – sie nehmen darü-
ber hinaus auch aktiv an Gefechten 
gegen Aufständische teil. Von der 
deutschen Öffentlichkeit ist fast unbe-
merkt ein paradigmatischer Wandel in 
Afghanistan eingeleitet worden: Suk-
zessiv ging man von der „force protec-
tion“ zur „force presence“ über. Die-
ser Wandel in der deutschen „force 

6 Vgl. Benjamin Schreer: Political Constraints: Germany and Counterinsurgency, Security Challen-
ges, Herbst 2010, S. 97–108, hier S. 105.
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posture“ hatte zur Folge, dass deut-
sche Soldaten immer wieder in Ge-
fechte mit dem Feind verwickelt wur-
den.7 Neben diesen kleineren Feuerge-
fechten beteiligten sich deutsche 
 Soldaten aber auch an größeren mili-

tärischen Offensi-
voperationen. Her-
vorzuheben ist die 
Operation Herekat 
Yolo II 2007, die 
vom damaligen 

Brigardegeneral Dieter Warnecke 
kommandiert wurde. Es handelte sich 
dabei um die erste offensive Militär-
operation unter deutscher Führung 
seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Ihr 
Ziel war es, die von den Taliban im 
Norden Afghanistans gehaltenen Pro-
vinzen Faryab und Badghis zurückzu-
erobern sowie dem Feind eine ver-
nichtende Niederlage zuzufügen. Ob-
gleich diese Operation erfolgreich 
verlief, bemühte sich die Bundesre-
gierung, ihre Bedeutung gegenüber 
der deutschen Öffentlichkeit herun-
terzuspielen.

Wahrnehmung in der Öffentlichkeit

Das Auseinanderklaffen zwischen 
dem von der Politik immer wieder 
betonten Stabilisierungsauftrag in Af-
ghanistan und dem unter Beteiligung 
der Bundeswehr geführten Krieg am 
Hindukusch blieb nicht ohne Auswir-
kungen auf das Verhältnis der Bun-
deswehr zur bundesrepublikanischen 
Gesellschaft. Die Mehrheit der Bevöl-
kerung lehnt bis heute den Einsatz 
der Bundeswehr in Afghanistan ab, 

und der Soldat im Einsatz vermisst 
die Rückendeckung für sein „wirkli-
ches“ Tun in Afghanistan durch Poli-
tik und Gesellschaft. Diese Konstella-
tion hat sich unter den Verteidigungs-
ministern zu Guttenberg und Thomas 
de Maizière verbessert, da beide Mi-
nister sich nicht scheuten, klare 
Worte hinsichtlich des tatsächlichen 
Einsatzes zu finden. Trotzdem bleibt 
das Spannungsverhältnis bestehen. 
Dies soll nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass insbesondere hinsichtlich 
der Würdigung des Einsatzes in Af-
ghanistan für den einzelnen Soldaten 
in den vergangenen Jahren eine Art 
militärischer Erinnerungskultur, 
wenn auch nur in Ansätzen, geschaf-
fen wurde. Auch sie ist ein Teil des 
Normalisierungsprozesses, den die 
deutsche Verteidigungspolitik durch 
ihren Einsatz in Afghanistan durch-
laufen hat.

Der Anstoß ging wiederum nicht 
von der Politik, sondern von den 
 Soldaten aus. Sie waren es, die ihren 
gefallenen Kameraden die Ehre er-
wiesen, indem sie einen Ehrenhain 
errichteten und sie durch ein Ehren-
spalier verabschiedeten. Die Notwen-
digkeit, gefallene Soldaten zu würdi-
gen, wurde vom Ministerium, insbe-
sondere vom Planungsstab, recht früh 
erkannt und führte zu einer Verände-
rung deutscher Erinnerungskultur – 
so nahmen auch hochrangige Politiker 
an den Trauerfeiern für gefallene Sol-
daten teil. Dadurch rückte der Solda-
tentod in die Aufmerksamkeit einer 
breiten Öffentlichkeit. 

Ansätze für eine Einsatz- 

und Erinnerungkultur 

wurden geschaffen

7 Vgl. Hans-Christoph Grohmann: Führung im Gefecht. Erfahrungen und Gedanken zur Verant-
wortung und Belastung des militärischen Führers, Strategie & Technik 4/2011, S. 11–16 sowie 
Michael Matz: Jägerregiment 1. Im Einsatz als Quick Reaction Force RC North, Strategie 
& Technik 1/2011, S. 20–24.
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Weitere wichtige Schritte zur Etab-
lierung einer Einsatz- und Erinne-
rungskultur in Deutschland sind die 
Errichtung eines Ehrenmals für die 
Gefallenen (gegen den Vorschlag von 
Teilen der Oppositionsparteien, die 
dieses Ehrenmal auch auf die im Ein-
satz ums Leben gekommenen Polizis-
ten und Feuerwehrmänner ausweiten 
wollten) sowie das 2009 eingeführte 
Ehrenkreuz der Bundeswehr für 
 Tapferkeit und die 2010 eingeführte 
Einsatzmedaille Gefecht. Diese Maß-
nahmen sollen die politische und ge-
sellschaftliche Anerkennung für den 
Einsatz der Soldaten im Afghanistan-
Konflikt ausdrücken. 

Trotz allem eine Erfolgsgeschichte

So makaber es klingen mag, aber Af-
ghanistan war für die Bundeswehr 
eine Training-on-the-job-Erfahrung. 
Obgleich das übergeordnete Ziel, die 
Stabilisierung des Landes, durch den 
Einsatz nicht erzielt wurde – und 
wohl auch zukünftig nicht zu erzielen 
sein wird –, löste der Einsatz der Bun-
deswehr eine gewaltige Transforma-
tion aus, die dazu führte, dass die 
Bundeswehr heute eine für alle Ein-
satzspektren einsetzbare, gut ausge-
rüstete und hochprofessionelle Armee 
geworden ist. Sicher gibt es auch Defi-

zite zu beklagen. So war es nicht 
immer möglich, der Bundeswehr die 
Ausrüstung zur Verfügung zu stellen, 
die sie für eine optimale Durchfüh-
rung ihrer Mission gebraucht hätte, 
und bestimmt gibt es auf der operati-
ven und taktischen 
Ebene noch Ver-
besserungsbedarf, 
sollte die Bundes-
wehr zukünftig in 
einen ähnlichen 
Einsatz geschickt werden. Dies alles 
darf jedoch nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die Erfahrungen, die die 
Bundeswehr in den vergangenen zwölf 
Jahren in Afghanistan gemacht hat, 
und die Lehren, die sie bislang aus 
dem Einsatz gezogen hat, dazu beige-
tragen haben, eine beispiellose Trans-
formation der Truppe in Gang zu set-
zen, die sie in die Lage versetzt hat, 
mit Alliierten und Verbündeten auf 
Augenhöhe in Einsätze zu gehen. 

Heute kann die Bundes- 

wehr auf Augenhöhe mit 

den Alliierten operieren

Prof. Dr.  
Carlo Masala 
lehrt Internationale Poli-
tik an der Universität der 
Bundeswehr München.
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Die europäische Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik steht heute vor einer 
immer größer werdenden Kluft zwi-
schen ihrem Gründungsmythos und 
der Realität. Der Kern der sinnstiften-
den Erzählung der GSVP als „Integra-
tionsprojekt der Dekade“ (Javier So-
lana, ehemaliger Hoher Vertreter der 
EU) lautet bislang nicht nur, dass sie 
eine tragende Säule der fortschreiten-
den europäischen Integration sei, son-
dern auch, dass sie Europa zu einem 
weltpolitischen Akteur mache und zu 
einer Konvergenz der „strategischen 
Kulturen“ in den Mitgliedstaaten 
führe. Operativ mündete dies in den 
Anspruch, es der EU zu ermöglichen, 
innerhalb von 60 Tagen mit bis zu 
60 000 Soldaten global intervenieren 
zu können.

Die Gemeinsame Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik definiert sich 
heute fast ausschließlich über ihre 
mehr als 28 zivilen und militärischen 
Missionen, deren Wirksamkeit jedoch 
oft fraglich ist. Auch der Sicherheits- 

und Verteidigungszusammenarbeit 
zwischen den EU-Staaten mangelt es 
an politischen Zielen; sie konzentriert 
sich auf einzelne Fähigkeits- bzw. 
Rüstungsprojekte. 

Drei Entwicklungen verdeutlichen 
die wachsende Kluft zwischen My-
thos und Realität in der GSVP. 

1. Europas Interventionismus 
steckt in der Krise

Bis heute wird der Erfolg der GSVP in 
erster Linie an der Anzahl und geo-
grafischen Breite dieser Operationen 
bemessen – nicht aber an deren Wirk-
samkeit. Diese Logik hat einige Missi-
onen mit zweifelhaftem sicherheits-
politischem Mehrwert hervorge-
bracht, wie beispielsweise die Missi-
on zur Sicherung des Flughafens in 
Juba im Südsudan. Auch die Fortfüh-
rung der militärischen Operation in 
Bosnien-Herzegowina mit der Be-
gründung, zur Sicherung der Muniti-
onsdepots in dem Land beizutragen, 
ist sicherheitspolitisch zumindest 

Nicolai von Ondarza und Marco Overhaus | Der Europäische Rat im Dezember 
bietet die Gelegenheit, die Weichen für die Zukunft der Gemeinsamen 
 Sicherheits- und  Verteidigungspolitik (GSVP) neu zu stellen. Künftig sollte 
es weniger um Krisenmanagement gehen und mehr um europäische Sicher-
heits- und Verteidigungskooperation zwischen den Mitgliedstaaten.

Inseln der Kooperation
Europäische Sicherheitspolitik zwischen Mythos und Realität
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Das Verteidigungsbudget 

wird in den meisten 

EU-Staaten gekürzt

fragwürdig. In der Demokratischen 
Republik Kongo, einem Land von der 
Größe Westeuropas, versuchen zwei 
EU-Operationen einen Beitrag zur 
Reform der Polizei bzw. der Streit-
kräfte zu leisten. Mit je 50 Personen 
sind sie reine Symbolpolitik. Insge-
samt verfügen elf der 17 gegenwärtig 
laufenden GSVP-Operationen über 
weniger als 200 Soldaten.

Hinzu kommt, dass der liberale 
Interventionismus ein freiwilliges 
Eingreifen in fernen Krisen voraus-
setzt, das von den meisten Regierun-
gen und Menschen in der EU nicht 
mehr befürwortet wird. Ziviles und 
militärisches Krisenmanagement in 
Konfliktländern trägt heute als sinn-
stiftende Aufgabe europäischer Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik 
für sich alleine genommen nicht mehr.

2. Die GSVP hat keine hohe 
 politische Priorität

Die Gemeinsame Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik hat trotz ritueller 
Beschwörung ihrer Bedeutung weder 
auf europäischer noch auf nationaler 
Ebene eine hohe Priorität. Dies hängt 
offensichtlich mit dem gewaltigen po-
litischen und finanziellen Kapital zu-
sammen, das zur Überwindung der 
Wirtschafts- und Schuldenkrise mobi-
lisiert werden musste. In Abwandlung 
eines Diktums des ehemaligen deut-
schen Verteidigungsministers Peter 
Struck ließe sich konstatieren: Die 
Souveränität und der Zusammenhalt 
der EU werden heute vor allem auf 
den Finanzmärkten verteidigt.

Das Problem geht allerdings viel 
tiefer als die Wirtschafts- und Schul-
denkrise. Die Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik hat ihre Bedeutung 
für das Überleben der Nation längst 

eingebüßt; sie ist keine Staatsräson 
mehr. In diesem Sinne fehlen die 
Sachzwänge für verteidigungspoliti-
sche Zusammenarbeit. 

Auch dann, wenn sicherheits- und 
verteidigungspolitische Fragen zeit-
weise in den Mittelpunkt der politi-
schen Aufmerksamkeit rückten, blieb 
der EU-Rahmen meist marginalisiert. 
Selbst während der Expansionsphase 
der GSVP mit mehreren neuen Opera-
tionen pro Jahr 
(2003 bis 2008) 
haben sich die EU-
Mitglieder durch-
gängig entschie-
den, mehr Trup-
pen und Finanzmittel in Afghanistan 
bzw. im Irak einzusetzen als in der 
GSVP. Hoch gesteckte Ambitionen 
blieben Lippenbekenntnisse, die nur 
spärlich oder gar nicht umgesetzt 
wurden.

Nichts legt tatsächliche politische 
Prioritäten so schonungslos offen wie 
Haushaltsentscheidungen – und hier 
zeigt sich, dass die Budgets für Vertei-
digung, wie für humanitäre Hilfe und 
Entwicklungszusammenarbeit, in den 
meisten EU-Staaten auch im Verhält-
nis zu anderen Etats teilweise drasti-
sche Kürzungen hinnehmen mussten.

3. Disparitäten in den strategischen 
Prioritäten bleiben bestehen

Ein weiterer Aspekt des Gründungs-
mythos ist die Annahme, dass die 
Zusammenarbeit über kurz oder lang 
zu einer Konvergenz der sicherheits- 
und verteidigungspolitischen Sicht-
weisen führen wird, einer „gemein-
samen europäischen strategischen 
Kultur“. Doch trotz enger politischer 
Kooperation und gemeinsamer ope-
rativer Erfahrungen haben sich die 
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unterschiedlichen sicherheitspoliti-
schen Sicht weisen auch zehn Jahre 
nach Beginn der ersten GSVP-Mis-
sion kaum angenähert. 

Frankreich und Großbritannien 
haben deutlich weniger Probleme als 
Deutschland, militärische Machtmit-
tel zur Durchsetzung ihrer internatio-
nalen Interessen einzusetzen. Diese 
Gemeinsamkeit spiegelt sich auch in 
dem Vertrag über verteidigungspoliti-
sche Zusammenarbeit von 2010 und 
dem gemeinsamen Vorgehen in Liby-

en wider. Frank-
reich sieht seine 
Interessen vorran-
gig in Westafrika 
und strebt vor die-
sem Hintergrund 

eine autonome europäische Verteidi-
gungspolitik an. Daran hat auch die 
Rückkehr des Landes in die integrier-
ten Strukturen der NATO nichts We-
sentliches geändert. Großbritannien 
sieht sein Heil in einer engen An-
bindung an die USA, auch wenn diese 
besondere Beziehung immer stärker 
belastet wird. In Deutschland ist die 
„Kultur der militärischen Zurückhal-
tung“ nach den Erfahrungen in Af-
ghanistan wieder in den Vordergrund 
der politischen Debatte gerückt. Seit 
dem Beitritt der mittelosteuropäi-
schen Länder zur NATO und EU 
2004 – und verstärkt durch den Geor-
gien-Krieg im Sommer 2008 – ist aus 
ihrer Sicht die Frage nach dem Stel-
lenwert kollektiver Landesverteidi-
gung virulent geworden. 

Die Erfahrungen zeigen, dass eine 
gemeinsame europäische strategische 
Kultur noch in weiter Ferne liegt – so 
sie denn überhaupt jemals entsteht. 
Das bedeutet, dass auch in Zukunft 
unterschiedliche Prioritäten und Inte-

ressen immer wieder von Neuem aus-
gehandelt werden müssen.

Weniger ist mehr

Die beschriebenen Entwicklungen 
stecken den schwierigen politischen 
Rahmen ab, in dem sich die GSVP in 
den kommenden Jahren behaupten 
muss. Im Vorfeld des Europäischen 
Rates im Dezember 2013 liegen be-
reits zahlreiche Reforminitiativen und 
Ideen auf dem Tisch. Diese sind je-
doch größtenteils technischer Natur 
und zielen auf ein „Weiter so“ mit ein 
paar Detailveränderungen ab. Damit 
wird die Malaise der GSVP nur fortge-
schrieben werden. 

Die besseren Perspektiven ergeben 
sich aus einer Politik, die den Schwer-
punkt der GSVP vom alleinigen Fokus 
auf Krisenmanagement hin zu mehr 
Sicherheits- und Verteidigungskoope-
ration verlagert. Das bedeutet nicht, 
dass ziviles und militärisches Krisen-
management gänzlich obsolet wird. 
Der Erfolg und die Ambition sollten 
aber nicht mehr vorrangig an der Zahl 
der Operationen gemessen werden 
und vor allem Unternehmungen mit 
zweifelhaftem Mehrwert auf den 
Prüfstand gestellt werden. Es geht um 
eine rigorosere Überprüfung der 
Wirksamkeit solcher Operationen 
und gegebenenfalls auch um deren 
Beendigung. 

EU-Krisenmanagement sollte in 
Zukunft nur noch dann eine Option 
sein, wenn die Interessen mehrerer 
EU-Staaten klar betroffen sind und 
die Union eine realistische Chance 
hat, im Einsatzland positive Verände-
rungen zu bewirken. Im Zweifel ist 
weniger mehr – auch im Sinne der 
Bündelung knapper Ressourcen. 
Dabei sollte über das Verhältnis von 

Nur wenn Interessen von 

EU-Staaten klar betroffen 

sind, wird interveniert
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Krisenmanagement und strukturel-
lem Staatsaufbau mit zivilen Mitteln 
neu nachgedacht werden. Die Erfah-
rungen der vergangenen Jahre haben 
gezeigt, dass sicherheits- und verteidi-
gungspolitische Akteure – sei es im 
Rahmen von GSVP, NATO oder UN 
– nicht über das geeignete Instrumen-
tarium verfügen, um langfristigen 
Staatsaufbau zu betreiben.

So wäre die stärkere Rückbesin-
nung auf ein klassisches Verständnis 
von sicherheits- und verteidigungspo-
litischer Kooperation der bessere 
Weg, um neuen Sinn und Begrün-
dung für die GSVP zu stiften. In Frie-
denszeiten erfüllt Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik vor allem die 
Aufgabe einer Rückversicherung ge-
genüber Krisen und Entwicklungen, 
welche die Sicherheit der Staaten und 
Bevölkerungen betreffen und eine 
schnelle Mobilisierung von gemeinsa-
men polizeilichen oder militärischen 
Kräften erfordern. Dazu ist eine um-
fassende strategische Vorausschau 

und Kontingenzplanung notwendig, 
gerade auch im Zusammenspiel von 
zivilen und militärischen Einsatz-
kräften. Zentrales Ziel europäischer 
Zusammenarbeit sollte demnach die 
Aufrechterhaltung eines Handlungs-
rahmens, gemeinsamer Fähigkeiten 
und gemeinsamer Doktrinen für sol-
che Situationen sein. 

Da die strategischen Differenzen 
zwischen den Mitgliedstaaten weiter-
hin bestehen, kann eine solche Zu-
sammenarbeit nur auf der Grundlage 
von „Inseln der Kooperation“ funktio-
nieren. Dabei kooperieren jene Staa-
ten, die eine ähnliche Sicht auf sicher-
heits- und verteidigungspolitische 
Fragen haben. Dazu gehören bei-
spielsweise die nördlichen EU-Staa-
ten, die französisch-britische Zusam-
menarbeit oder die Visegrád-Länder. 

Die EU-Ebene bleibt in diesem 
Zusammenhang wichtig, um den 
 Kooperationsinseln einen gemeinsa-
men Rahmen zu bieten, möglichst in 
enger Anlehnung an die Verteidi-

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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gungsplanung der NATO. Das Prob-
lem des relativ geringen politischen 
Stellenwerts der Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik lässt sich auch so 
nicht gänzlich auflösen. Es erscheint 

aber weniger viru-
lent, wenn sich die 
Legitimität der 
GSVP nicht in ers-
ter Linie über 
mehr Krisenmana-

gement speist, sondern stärker aus der 
Idee der Rückversicherung. Auch die 
nach innen gerichteten Aufgaben eu-
ropäischer Zusammenarbeit – die In-
tensivierung der Zusammenarbeit von 
Polizeikräften, Gendarmerien und 
Streitkräften – ist dazu geeignet, poli-
tische Legitimität zu schaffen. 

Konkrete Reformvorhaben

Diese Überlegungen bieten Anhalts-
punkte für Prioritätensetzung bei den 
zahlreichen Reformprojekten, die im 
Vorfeld des Europäischen Rates auf 
dem Tisch liegen. So bleibt die Fort-
schreibung und Weiterentwicklung 
der Europäischen Sicherheitsstrategie 
(ESS) notwendig, um den zahlreichen 
bilateralen und multilateralen Koope-
rationsverbünden einen Gesamtrah-
men zu geben, in dem sich einzelne 
Beiträge der Sicherheits- und Verteidi-
gungszusammenarbeit ergänzen und 
so wenig wie möglich duplizieren oder 
gar widersprechen. In dem Maße, in 
dem Vorausschau und Kontingenzpla-
nung an Bedeutung gewinnen, wird 
auch ein strategischer Rahmen umso 
wichtiger. 

Angesichts bestehender Differen-
zen wird aber schon die Ausarbeitung 
einer neuen Strategie an Bedenken 
scheitern, dass ein Konsensdokument 
der EU-28 hinter die ESS von 2003 

zurückfallen könnte. Für ein strate-
gisch-operatives Dokument sollten 
daher die nächste Hohe Vertreterin in 
eigener Verantwortung mit der Ausar-
beitung eines solchen Dokuments be-
auftragt werden. Umfassende Konsul-
tationen mit den Mitgliedstaaten, dem 
Europäischen Parlament, der Kom-
mission und anderen „Stakeholdern“ 
wären obligatorisch, nicht jedoch der 
abschließende und einstimmige Be-
schluss des Dokuments im Rat.

Die Zukunft der EU-Battle-Groups 
(EU-BG) ist ein weiterer wichtiger 
Punkt auf der Reformagenda. Diese 
Formationen in Bataillonsgröße wur-
den 2004 von Großbritannien, Frank-
reich und Deutschland initiiert, um 
die EU mit einer schnellen Krisen-
reaktionsfähigkeit auszustatten. Als 
besonders problematisch haben sich 
dabei die hohen Kosten und die Kräf-
tebindung durch die Anforderung der 
schnellen Krisenreaktion (innerhalb 
von fünf Tagen) sowie das starre Ro-
tationsprinzip erwiesen. Hinzu 
kommt, dass zwei weitgehend ge-
trennte Formationen – die EU-BG 
sowie die NATO Response Force – auf 
den gleichen Kräftepool der Mitglied-
staaten zurückgreifen müssen.

Auch hier wäre ein Perspektiv-
wechsel geboten. Maßstab für Erfolg 
oder Misserfolg wäre weniger der tat-
sächliche Einsatz oder Nichteinsatz 
der EU-Battle-Groups, sondern der 
Aufbau bzw. Erhalt von gemeinsam 
einsatzfähigen Kräften der Mitglied-
staaten, die in unterschiedlichen orga-
nisatorischen Rahmen (NATO, EU, 
UN) unter anderem, aber nicht aus-
schließlich für schnelle Krisenreaktio-
nen eingesetzt werden könnten. Dies 
sollte auch kleineren und mittelgro-
ßen EU-Staaten Anreize geben, sich 

Es wird nicht einfach, 

eine neue Sicherheits- 

strategie zu erarbeiten
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substanziell an der europäischen Ein-
satzfähigkeit zu beteiligen.

Ein strategischer Rückzug

Die GSVP steckt in einer Sinn- und 
Begründungskrise, weil sich ihr 
Gründungsmythos als „Integrations-
projekt der Dekade“ mit der EU als 
Interventionsmacht immer mehr von 
der politischen Wirklichkeit entfernt 
hat. Institutionelle Stellschrauben 
und die Lancierung einzelner Fähig-
keitsprojekte werden an diesem Zu-
stand nichts Grundlegendes ändern. 
Auf und nach dem bevorstehenden 
Verteidigungsgipfel stellen sich für 
die GSVP damit sehr grundsätzliche 
Fragen. Der Rat wäre dabei eher Aus-
gangs- als Endpunkt eines entspre-
chenden Reformprozesses.

Der EU muss in der GSVP nun-
mehr ein strategischer Rückzug gelin-
gen: weniger Krisenmanagement und 
mehr europäische Verteidigungs-
kooperation zwischen den Mitglied-
staaten. Statt hoher deklaratorischer 
Ambitionen bei geringer tatsächlicher 
Priorität sollte sich die EU im Krisen-
management auf die wichtigsten Ope-
rationen im zivilen wie militärischen 
Bereich konzentrieren. Vor allem soll-
te die gemeinsame Einsatzfähigkeit 
angestrebt werden, um im Sinne einer 
Rückversicherung im Notfall tatsäch-
lich gemeinsam handeln zu können.

Hierfür braucht die EU regionale 
Cluster, die zwar in einen europäi-
schen Rahmen eingebettet sind, aber 
dennoch flexibel militärische wie zivi-
le Fähigkeiten koordinieren. Gleich-
sam sollte der nächste Hohe Vertreter 
strategische Prioritäten für die EU-
Außen- und Sicherheitspolitik entwi-
ckeln. Das kann Handlungsspielräu-
me eröffnen und der GSVP die not-

wendige strategische Orientierung 
geben, ohne gleichzeitig für sich in 
Anspruch zu nehmen, alle strategi-
schen Differenzen der Mitgliedstaaten 
nivellieren zu kön-
nen. In einem sol-
chen Rahmen kön-
nen sich dann 
auch die vielen 
technischen Refor-
mideen einfügen, um mit der GSVP 
langfristig einen Mehrwert für die 
europäische Sicherheit und Verteidi-
gung zu schaffen.

Eines ist sicher: Die GSVP wird 
auch nach dem Gipfeltreffen ein Kon-
fliktthema bleiben, in dem die souve-
ränen EU-Mitgliedstaaten immer wie-
der ihre Interessen auch gegeneinan-
der austarieren müssen. Doch gerade 
dann sollte der strategische Rückzug 
der GSVP weg vom Krisenmanage-
ment und hin zu einem Fokus auf 
Verteidigungsplanung helfen, das ur-
sprünglichste aller Ziele der GSVP zu 
erreichen: die Europäer handlungs-
fähiger und sicherer zu machen.

Die EU sollte sich 

weniger für Krisen-

management einsetzen
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Wenn es Nacht wird in Managua, er-
wacht Venezuelas Ex-Comandante 
Hugo Chávez wieder zum Leben. Mag 
die nicaraguanische Hauptstadt auch 
vier Jahrzehnte nach dem zerstöreri-
schen Erdbeben von 1972 düster und 
architektonisch provinziell geblieben 
sein (internationale Wiederaufbau-
gelder hatte sich der damals herr-
schende Somoza-Clan schamlos ein-
verleibt), die bunt-metallene Installa-
tion mit dem Konterfei des im Früh-
jahr verstorbenen Caudillo leuchtet 
und blinkt grell inmitten der breiten 
Avenida Bolívar. 

Freilich erinnert die Light-Show 
eher an eine pietätlose Freak-Show 
oder an das Gefunzel einer Vorstadt-
Diskothek, sodass für genügend öf-
fentlichen Spott gesorgt ist. Wer will, 
kann zumindest in Letzterem ein fort-
wirkend positives Erbe der sandinisti-
schen Revolution von 1979 sehen, 
eine Meinungsfreude und Angstfrei-
heit, einhergehend mit einem Bil-
dungsgrad, der in den vergleichbar 

armen Nachbarländern Honduras, 
Guatemala oder El Salvador noch 
immer seinesgleichen sucht. 

Andere Kontinuitäten sind be-
denklicher. So regiert der 68-jährige 
Daniel Ortega – bereits damals nach 
Somozas Sturz der starke Mann der 
Revolutionsjunta und dann von 1985 
bis 1990 auch offiziell nicaraguani-
scher Präsident – das Land nun wie-
der seit 2006. Obwohl seine erneute 
Kandidatur von 2011 verfassungswid-
rig war, wurde sie durch eine umstrit-
tene Gerichtsentscheidung ermög-
licht – Ortega gewann wiederum, 
nicht zuletzt aufgrund erheblicher 
Unregelmäßigkeiten vor und wäh-
rend der Wahlen. 

Es mehren sich somit die Zeichen, 
dass der Ex-Revolutionär Ortega die 
populistische Diktatur eines Familien-
clans anstrebt, der dann jener der So-
mozas auf beunruhigende Weise äh-
neln würde. Ironische Pointe: Um 
Volksnähe zu demonstrieren, empfan-
gen er und seine allgegenwärtige Gat-

Marko Martin | Während Nicaraguas Dauerpräsident Daniel Ortega Territo
rialstreitigkeiten mit Costa Rica und Kolumbien anzettelt, versucht er – 
 zusammen mit seiner omnipräsenten Gattin – die einheimische Bevölke
rung mit allerlei Mitteln zu manipulieren und zu vereinnahmen. Zu besich
tigen ist eine perfekte Machtperformance.

Die bunten Farben der Macht
In Nicaragua wird Politik theatralisch perfekt inszeniert 
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Die bunten Farben der Macht

Territorialgewinne sollen 

von innenpolitischen 

Problemen ablenken

tin Rosario Murillo in- und ausländi-
sche Gäste nicht etwa im offiziellen 
Präsidentenpalast, sondern in einem 
bescheideneren, nach Olof Palme be-
nannten Gebäude. Dabei hatte der 
schwedische Sozialdemokrat anläss-
lich einer Nicaragua-Solidaritätsvisite 
den Sandinisten bereits Anfang der 
achtziger Jahre ins Stammbuch ge-
schrieben, sie seien gerade dabei, sich 
durch autoritäres Gehabe von jenem 
Volk zu entfernen, in dessen Namen 
sie doch zu regieren vorgaben. 

Kein Zufall deshalb, dass nach der 
Wahlpleite von 1990, der eine bei-
spiellose, „Pinata“ genannte Finanz- 
und Landbesitz-Rafforgie der sandi-
nistischen Funktionäre gefolgt war, 
die Revolutionäre der ersten Stunde 
mit den Ortegas nachdrücklich bra-
chen. Deren neue Partei, „Movimien-
to de Renovación Sandinista“, hatte 
sich nie vom Makel befreien können, 
lediglich eine hauptstädtisch skrupu-
löse Intellektuellenvereinigung zu 
sein. Und doch hätte diese Kraft der 
demokratischen Linken jene westli-
che Solidarität wohl viel eher verdient 
als ihre allzu sehr nach Havanna, 
Moskau und Ostberlin schielende Vor-
gängerorganisation. 

Inzwischen haben sich die promi-
nentesten Mitglieder – die auch inter-
national bekannten Schriftsteller Gio-
conda Belli und Sergio Ramírez – 
längst aus der Tagespolitik verab-
schiedet und sind zur Literatur 
zurückgekehrt, in den wenigen ver-
bliebenen, noch nicht über halbpriva-
te Strohmännerfirmen gleichgeschal-
teten Medien ab und zu resignierte 
Warnrufe über das Ortega-Regime 
aussendend. 

Während von den einstmals so 
lautstarken und vor allem auch in 

Deutschland aktiven „Nicaragua-Soli-
daritätskomitees“ im Grunde seit 
1990 nichts mehr zu hören ist, sind es 
nun vor allem jene enttäuschten Alt-
vorderen wie der im Lande noch 
immer populäre Revolutionsbarde 
Carlos Mejía Godoy, welche die Orte-
gas des hemmungslosen Falschspiels 
zeihen: Aufpeitschende, gegen Costa 
Rica und Kolumbien gerichtete Reden 
für die Erweite-
rung des nicara-
guanischen Land- 
und Wasserterrito-
riums, dagegen im 
Inneren trotz anti-
kapitalistischer Rhetorik nicht der 
Hauch einer fairen Steuerreform, die 
endlich auch einmal die weiterhin 
mächtigen Großfamilien des Landes 
zur Kasse bitten würde. 

Theatralischer Regierungsstil

Stattdessen gibt es jene „Boni“-Almo-
sen für Arme, die bis zu Hugo Chávez’ 
Tod aus Venezuela flossen und nun 
von der Regierung selbst bezahlt wer-
den müssen, was riesige Haushalts-
löcher verursacht. Gerade auch um 
von diesem Desaster abzulenken, wer-
den die Erweiterungsarbeiten am At-
lantik-Zufluss des Rio San Juan wei-
ter forciert, inklusive der provokativ 
militärgesicherten Baggeraktivitäten 
auf jener Grenzinsel, die nach Ein-
schätzung der Vereinten Nationen zu 
Costa Rica gehört. 

Der vermeintliche Nebenschau-
platz – eigentlich, so könnte man mei-
nen, völlig unnütz in einem Land mit 
nach wie vor immensen Armutspro-
blemen – enthüllt jedoch pars pro toto 
das kalkuliert Theatralische von Orte-
gas Regierungsstil. Nicht allein, dass 
mit dem Verweis auf das angeblich 
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Für die „nationale   

Einheit“ wird der  

Feind zum Freund

arrogante (da seit Jahrzehnten kapita-
listisch sozialstaatlich prosperierende) 
Costa Rica patriotische Gefühle ge-
weckt werden können, denen die aus 
den korruptionsgeschüttelten Regie-
rungsjahren 1990 bis 2006 in denkbar 
unguter Erinnerung gebliebene „libe-
ral-konservative“ Opposition nichts 
entgegenzusetzen hat. 

Im hoffnungslos personalisierten 
Politzirkus Nicaraguas sichert vor 
allem die charismatische Figur des 

Edén Pastora, sei-
nes Zeichens Koor-
dinator für die Er-
weiterung des Río 
San Juan, Ortegas 
innenpolitisch auf 

autoritären Konsens, „Versöhnung“ 
und Umarmung rekurrierende 
Machtstrategie. Einst als eitel-gutaus-
sehender „Comandante Cero“ der ei-
gentliche Held des Anti-Somoza-
Kampfes, Anfang der achtziger Jahre 
dann einer der erbittertsten und auch 
militärisch aktiven Ortega-Gegner, 
stand der wuselige Charismatiker Pas-
tora im Jahre 2006 vor der beruflichen 
Pleite – und wurde von seinem nun-
mehr erneut zum Präsidenten gewor-
denen Freundfeind nicht nur finanzi-
ell gerettet, sondern auch zur Vorzei-
gefigur einer angeblich allen Zwist der 
Vergangenheit hinter sich lassenden 
„nationalen Einheit“ gemacht. 

Bewegung und Wiederkehr

Womit wir – als wäre es ein Roman, 
geschrieben im arbiträr episodenpral-
len Stil des lateinamerikanischen Syn-
kretismus – auch wieder bei der an-
fangs erwähnten, so verwegen blin-
kenden Hugo-Chávez-Installation 
wären. Daniel Ortegas Gattin, die we-
niger für ihre Kunst, denn für ihren 

Machiavellismus berühmt-berüchtigte 
Lyrikerin Rosario Murillo, ist nämlich 
auf den Gedanken verfallen, dem 
knallbunten Machwerk gleich noch 
ein Ensemble ebenso geschmacklos 
quittegelber Metallbäume beizugeben. 
Während jenseits der Avenida Bolívar 
ein riesiges Feld für Aufmärsche und 
Massenkundgebungen entstanden ist 
– es sprechen, das heißt brüllen dort 
zumeist der Präsident samt Gattin –, 
sind auf dem Trottoir die altehrwürdi-
gen, Schatten spendenden Bäume ab-
geholzt worden, um dem spiralförmi-
gen Metall Platz zu machen. 

Reichlich skurril und doch kein 
Zufall, sagen Kritiker, die freilich die 
Cleverness der polyglotten Señora 
Murillo anerkennen müssen: Die ge-
schwungene Kurvenform erinnert an 
alte, im kollektiven Bewusstsein noch 
immer präsente und positiv besetzte 
indigene Symbole für Bewegung und 
Wiederkehr, die somit assoziativ auf 
das Präsidentenpaar umgeleitet wer-
den. Hatten – so etwa in den Kolonial-
städten Granada und León – nicht 
schon bereits die Spanier just an den 
vorherigen Kultstätten der Einheimi-
schen ihre neuen Kathedralen errich-
ten lassen? Nun flattert von Granadas 
altem hispanischen Fort nicht nur die 
blauweiße Landesflagge, sondern 
auch die rotschwarze Fahne der Re-
gierungspartei FSLN, die selbstver-
ständlich ganz auf die Ortegas einge-
schworen ist. 

Die Vereinnahmungsstrategie setzt 
sich selbst auf jenen Plakaten fort, die 
eigentlich nur darüber informieren, 
in welcher Stadt und welchem Dorf 
die Regierung in die Verbesserung der 
Infrastruktur investiert. Auch hier 
darf das obligatorische Bild Daniel 
Ortegas nicht fehlen (oder auch des 
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gemeinsam in visionäre Ferne lä-
chelnden Präsidentenpaares), wäh-
rend ein erster Slogan behauptet, nun 
sei das Volk an der Macht, und ein 
zweiter das inzwischen zum Mantra 
Gewordene herausschreit: „Nicara-
gua, Cristiana, Socialista, Solidaria – 
Vamos Adelante!“ 

Das Übermaß an Buntem und 
Eingekreiseltem, an Groß- und Klein-
gedrucktem mag wiederum an die 
Offerten wenig seriöser Unterneh-
men erinnern, doch tut die Gehirn-
wäsche ihre Wirkung. Die katholi-
sche Kirche ist als Kritikerin der Or-
tegas längst neutralisiert, wird jedoch 
beim fortwährenden Verbot der Ab-
treibung vom pseudolinken Regime 
gehätschelt, während – ein offenes 
Geheimnis – der illegitime Sohn des 
emeritierten Erzbischofs in seiner Po-
sition bei der staatlichen Wahlkom-
mission wiederum beim reibungslo-
sen Machterhalt hilft. 

Man könnte all dies nun als ty-
pisch lateinamerikanische Seifenoper 

bezeichnen oder mit vox populi die 
angeblich auf Kuba erlernte schwarze 
und weiße Magie der erklärten Tar-
rot-Kartenleserin Rosario Murillo zur 
Erklärung herbeirufen – nicht zufällig 
nennt man die erste Dame mehr oder 
weniger heimlich „la bruja“, die Hexe. 
Schließlich war sie es auch, die durch 
die ostentative Unterstützung ihres 
Mannes sogar die eigene Tochter hatte 
mundtot machen können. Diese hatte 
1998 ihren Stiefvater Daniel Ortega 
angeklagt, sie seit 1978 mehrfach se-
xuell missbraucht zu haben. Das Poli-
tikerpaar (von dem gemunkelt wird, 
es teile längst nur noch Kabinetts-
tisch, aber nicht das Bett) hielt trotz 
erdrückender Indizien und Beweise 
sogar diese Belastungsprobe aus, bis 
endlich eine gerichtliche Entschei-
dung in ihrem Sinne fiel: Einstellung 
des Verfahrens aufgrund der Verjäh-
rung des mutmaßlichen Delikts. 

Nun sollte das permanente Tohu-
wabohu allerdings nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass selbstverständlich 
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Die autoritäre Regier-

ungshand greift nach 

dem ganzen Land

auch Nicaraguas Politik rationalen 
Vorgaben folgt – wenn auch lediglich 
im machttechnischen Sinne. So wie 
einst der „liberale“ Präsident Arnoldo 
Alemán in seiner Amtszeit 1997 bis 
2002 zielgerichtet zehn Millionen 

Dollar in die eige-
nen Taschen gelei-
tet hatte, jedoch 
von seinem Nach-
Nachfolger Ortega 
zwecks Machtsi-

cherung nur mit Samthandschuhen 
angefasst wurde, so greift nun die 
autoritäre Regierungshand absolut ef-
fektiv nach dem gesamten Land. 

Man bezeichnet sich in sermonar-
tiger Wiederholung als „Regierung 
der Versöhnung und nationalen Ein-
heit“, schafft Arbeitsplätze im öffent-
lichen oder semiprivaten, regierungs-
verbandelten Sektor, stockt den wei-
terhin niedrigen Lohn mit oben er-
wähnten „Boni“ auf – und erwartet 
im Gegenzug, dass die Angestellten 
ihre Dankbarkeit auf Massenkund-
gebungen und bei Wahlen entspre-
chend zeigen. 

Läuft etwas schief, wie etwa im 
Juni dieses Jahres der Protest aufge-
brachter Rentner, werden auch schon 
mal die jugendlichen Schlägertrupps 

der „Juventud Sandinista“ losge-
schickt. Freilich soll derlei nach dem 
Willen der Ortegas die Ausnahme 
bleiben, ist es doch auf längere Sicht 
viel effektiver, das einst in den achtzi-
ger Jahren in Pro-Sandinisten und 
„Contras“ zersplitterte Volk nun ge-
meinsam zum ursprünglichen John-
Lennon-Song des „Give peace a chan-
ce“ mitschunkeln zu lassen, den Rosa-
rio Murillo mit „Reconciliación“ sogar 
eigenhändig neu getextet hat: „Alles, 
was wir wollen, ist Versöhnung.“ 

Mag der altgediente Revolutions-
sänger Carlos Mejía Godoy auch dem 
jetzigen Regime wiederholt untersa-
gen, seine eigenen Anti-Somoza-Songs 
für sich zu reklamieren – die Verein-
nahmungsmaschine läuft unverdros-
sen weiter, und was bereits bei John 
Lennon ziemlich heranschmeißerisch 
klang, wird unter den Ortegas nun 
zur perfekten Machtperformance.

Marko Martin  
ist Berliner Schriftsteller 
und Publizist, reist 
regelmäßig durch 
Lateinamerika und ver-
öffentlichte soeben „Die 
Nacht von San Salva-
dor. Ein Fahrtenbuch“ 
(Die Andere Bibliothek).
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Die Ukraine und die EU haben im 
Sommer 2012 das umfangreichste As-
soziierungsabkommen paraphiert, das 
Brüssel je ausgehandelt hat. Obwohl 
dieses Vertragswerk keine ausdrückli-
che Perspektive für eine EU-Mitglied-
schaft enthält, hätte seine vollständige 
Implementierung eine weitgehende 
Integration der Ukraine in den euro-
päischen Wirtschafts- und Werteraum 
zur Folge. In der ersten Jahreshälfte 
2013 wurden alle technischen Vorbe-
reitungen für die Unterzeichnung 
sowie die Übersetzung des Abkom-
mens in die EU-Sprachen abgeschlos-
sen; auch wurde der Vertragstext in 
Kiew veröffentlicht. Das für beide 
Seiten bedeutsame Abkommen ist 
nunmehr zur Unterzeichnung bereit.

Seit Jahrhunderten suchen die Uk-
rainer nach ihrer nationalen Identität 
sowie internationalen Verortung. Nun 
stehen sie vor der Entscheidung: Ge-
hört ihr Land zum westlich geprägten 
Europa oder ist es Teil einer russisch 
geprägten „eurasischen“ Zivilisation? 

Mit dieser Schicksalsfrage waren die 
Ukrainer zwar schon häufig konfron-
tiert. Neu ist jedoch, dass Kiew heute 
zwei unterschriftsreife Vertragstexte 
zur Auswahl vorliegen: eine Assoziie-
rung mit der EU oder der Beitritt zur 
Zollunion Russlands, Belarus’ und Ka-
sachstans. Eine erfolgreiche Imple-
mentierung des EU-Ukraine-Abkom-
mens könnte zu einer späteren ukrai-
nischen Kandidatur für eine Mitglied-
schaft in der Union führen. Wird der 
größte rein europäische Flächenstaat 
mit seinen rund 45 Millionen Einwoh-
nern demnächst Teil des europäischen 
Integrationsprozesses oder bleibt das 
Schicksal der Ukraine als Nation und 
Staat weiter in der Schwebe? 

Für Brüssel wäre die erfolgreiche 
Ratifizierung und Umsetzung des 
Mammutvertrags der wichtigste Ein-
zelerfolg in der Geschichte ihrer exter-
nen Demokratieförderung. Mit der 
Annäherung der Ukraine an die EU 
würde sich nicht nur die Reichweite 
europäischer Werte und Institutionen 

Andreas Umland | Ende November soll es endlich so weit sein: Die EU und die 
 Ukraine unterzeichnen in Vilnius ein Assoziierungsabkommen. Doch wie 
geht es danach weiter? Ohne eine klare Beitrittsperspektive für die Ukraine 
ist das größte europäische Demokratisierungsprojekt wenig mehr als ein 
Experiment. Und wie wird die EU auf Moskauer Widerstand reagieren? 

Tor zum Osten oder Krisenherd?
Wie das EU-Ukraine-Abkommen den postsowjetischen Raum verändern würde
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Tor zum Osten oder Krisenherd?

Die EU-Perspektive  

eint das noch immer 

gespaltene Land

um hunderte Kilometer gen Osten 
ausdehnen. Die Ukraine hat bekannt-
lich enge Beziehungen zu Russland 
und Belarus sowie auch eine gemein-
same Geschichte mit den südkaukasi-
schen und zentralasiatischen Ländern 
des ehemaligen Zaren- und Sowjet-
reichs. Daher würde eine schrittweise 
Europäisierung – d.h. allmähliche 
Durchsetzung von EU-Standards – in 
der Ukraine weit über die Ostgrenze 
ausstrahlen. Russland müsste sich mit 
der Heranführung der Ukraine an die 
EU endgültig von seinen neoimperia-
len Träumen verabschieden. 

Ein Vorbild für Eurasien?

Zwischen der Ukraine und den ande-
ren UdSSR-Nachfolgestaaten bestehen 
vielfältige politische, kulturelle und 
wirtschaftliche Kontakte. Fortschritte 
der Ukraine in den Bereichen Demo-
kratisierung, Rechtsstaatlichkeit, Li-
beralisierung, gesellschaftlicher Mo-
dernisierung usw. würden vor allem 
in Russland und Belarus, aber auch im 
Kaukasus und in Zentralasien wahrge-
nommen werden – und könnten eine 
Modellfunktion haben. Die Ukraine 
hat deshalb nicht nur als solche für die 
EU eine große Bedeutung. Sie könnte 
für den Westen insgesamt zum Tor für 
eine schrittweise Demokratisierung 
des riesigen, vormals sowjetischen 
Territoriums im nördlichen Eurasien 
werden. Sollte aber die ukrainische 
Annäherung an die EU scheitern, 
hätte das den Verlust demokratischer 
Ausstrahlungs effekte im postsowjeti-
schen Raum zur Folge.

Beunruhigender noch: Die Ukrai-
ne ist bislang konsolidierter National-
staat; im Gegenteil: in den vergange-
nen Monaten haben sich zentrifugale 
Tendenzen verstärkt. Das ohnehin 

kulturell und geografisch gespaltene 
Land wird durch – teils hausgemachte, 
teils von Russland geschürte – Debat-
ten zwischen ukraino- und russopho-
nen Ukrainern über die Rolle der rus-
sischen Sprache, die Bewertung der 
Stalin-Ära oder die Aktivitäten der 
Organisation Ukrainischer Nationalis-
ten im Zweiten 
Weltkrieg erschüt-
tert. Die Vision 
einer künftigen 
EU-Mitgliedschaft 
der Ukraine ande-
rerseits ist eine der wenigen politi-
schen Ideen, die weitgehenden Kon-
sens im Großteil der ukrainischen 
Elite erzeugt. Selbst in den traditionell 
prorussischen süd- und ostukraini-
schen Bevölkerungsgruppen wird die 
Möglichkeit eines EU-Beitritts – im 
Gegensatz zu einer NATO-Mitglied-
schaft der Ukraine – von vielen mit 
freundlicher Neutralität aufgenom-
men. Aus all diesen Gründen hat das 
Abkommen nicht nur eine europa-, 
sondern auch geo- und sicherheitspoli-
tische Dimension. Das Scheitern be-
ziehungsweise der Erfolg der europäi-
schen Integration der Ukraine wäre 
von wesentlicher Bedeutung sowohl 
für den Westen als auch für Russland. 

Die wachsende Nervosität des 
Kremls zeigt, dass die Moskauer Elite 
den historischen Charakter der ukrai-
nischen Entscheidung versteht. In den 
meisten westeuropäischen Hauptstäd-
ten hingegen sind die Beziehungen 
zwischen der EU und der Ukraine 
weiterhin ein zweit-, wenn nicht dritt-
rangiges Thema. Dementsprechend 
hinkt die Planung hinter den Heraus-
forderungen des Assoziierungsprozes-
ses her. Zwar steht der kurzfristige 
Fahrplan: Ende November sollen beim 
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1 Neben den EU-Staaten gehören dazu Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, die Republik 
Moldau und die Ukraine.

Jetzt muss nur noch 

Julia Tymoschenko 

freigelassen werden

Gipfeltreffen der Östlichen Partner-
schaft1 nicht nur das ukrainische As-
soziierungsabkommen unterzeichnet, 
sondern auch ähnliche Verträge mit 
Georgien, Moldau und womöglich Ar-
menien paraphiert werden. Wie sich 
Brüssel nach dem Gipfel in Vilnius 
verhalten soll, um diese Großprojekte 
zu einem nachhaltigen Erfolg zu ma-
chen, bleibt aber bislang unklar.

Immerhin wurde Ende 2012, An-
fang 2013 Klarheit über die Bedingun-
gen für die Unterzeichnung des Asso-
ziierungsvertrags mit der Ukraine 
 geschaffen und eine Reihe von Voraus-
setzungen (Nachwahlen, Wahlrechts-
änderungen, Justizreformen usw.) for-
muliert. Das ist ein Fortschritt gegen-
über jenen Zeiten, als die EU weitge-
hend kommentar- und tatenlos der 
Machtkonzentration von Präsident 
Viktor Janukowitsch zusah – ja eine 

dubiose Abord-
nung des Europäi-
schen Parlaments 
im Frühjahr 2010 
die parlamentari-
schen Manipulati-

onen des neugewählten Präsidenten 
gar guthieß. Heute haben sich auch 
dank des Engagements des tschechi-
schen EU-Kommissars für Erweite-
rungs- und Nachbarschaftspolitik, 
Štefan Füle, die Beziehungen zwischen 
Brüssel und Kiew intensiviert. 

Die wichtigste Bedingung, die für 
die Unterzeichnung des Assoziie-
rungsvertrags erfüllt werden muss, ist 
die Freilassung der zu Unrecht inhaf-
tierten Oppositionsführerin Julia Ty-
moschenko. Es gibt Anzeichen, dass 
dies nun auch von Janukowitsch ver-

standen wird und die ehemalige Mi-
nisterpräsidentin in den kommenden 
Wochen zur medizinischen Behand-
lung nach Deutschland ausreisen 
kann. Wenn dies geschieht und auch 
einige wichtige Gesetze zur Justiz- und 
Wahlrechtsreform angenommen wer-
den, dürften die formalen Bedingun-
gen („greifbare Fortschritte“ in den 
genannten Bereichen) zur Unterzeich-
nung des Abkommens erfüllt sein. 

Nicht ohne Beitrittsoption

Unbestimmt ist jedoch, wie es nach 
der Unterzeichnung weitergeht. Die 
EU war bislang weder auf die zu er-
wartende harsche Reaktion aus Mos-
kau vorbereitet noch hat sie hinrei-
chende Konsequenzen aus dem enor-
men Umfang der Reformaufgaben in 
der ukrainischen Staatsmaschinerie 
und Wirtschaft gezogen. Zwar hat die 
EU rechtzeitig das Ausmaß der provi-
sorischen Anwendung großer Teile 
des Abkommens noch vor seiner Rati-
fizierung durch die EU-Mitgliedslän-
der geklärt und angekündigt, dass 
circa 90 Prozent der Freihandelsbe-
stimmungen und etwa 50 Prozent des 
politischen Teils bereits ab 2014 im-
plementiert werden. Allerdings scheu-
en sich die Staats- und Regierungs-
chefs der EU, den entscheidenden 
Schritt zur Sicherung einer zügigen 
und tiefen Europäisierung der Ukrai-
ne zu tun – nämlich ihr eine langfris-
tige und an Bedingungen geknüpfte, 
aber doch klare Perspektive für eine 
EU-Mitgliedschaft zu geben.

Ohne eine Beitrittsoption aber 
bleibt der gesamte Assoziierungspro-
zess ein unausgereiftes Projekt, wenn 
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nicht riskantes Experiment. Die poli-
tikwissenschaftliche Europa-For-
schung der vergangenen Jahre hat wie-
derholt die wichtige, wenn nicht ent-
scheidende Rolle eines an eindeutige 
Bedingungen geknüpften Aufnahme-
versprechens nachgewiesen, um ein 
postkommunistisches Land effektiv an 
Europa heranzuführen. Ohne das 
Druckmittel eines Aufschubs bzw. 
Entzugs der Beitrittsoption droht der 
Assoziierungsprozess zu einem Miss-
erfolg der Brüsseler Nachbarschafts-
politik zu werden – mit traurigen Fol-
gen nicht nur für die Ukraine, sondern 
auch für eine diskreditierte EU.

Es ist nicht nachvollziehbar, 
warum sich die EU mit einer Aussicht 
auf Mitgliedschaft so schwer tut: Ein 
Kandidatenstatus für die Ukraine 
würde frühestens in zehn Jahren auf 
die Tagesordnung kommen, und eine 
Kandidatur führt nicht notwendiger-
weise zu einer schnellen Aufnahme. 
Dies zeigt das Beispiel der Türkei, die 
seit nunmehr 50 Jahren eine Mitglied-

schaftsperspektive hat, jedoch womög-
lich nie beitreten wird. Selbst wenn 
ein Land, wie im Falle der Türkei oder 
Serbiens, den Status eines Beitritts-
kandidaten bekommen hat, behält die 
EU alle Handlungsoptionen. Sie kann 
einen Aufschub oder Entzug der Auf-
nahme mit Hinweis auf die mangelnde 
Vorbereitung des Landes oder auf die 
fehlende eigene Bereitschaft zu weite-
ren Beitritten begründen.

Bis vor kurzem schien die EU ig-
noriert zu haben, dass sich Moskau 
gegen eine Integration der Ukraine 
wehren könnte. Solche Blauäugigkeit 
gegenüber den außenpolitischen Inte-
ressen des Kremls hat Tradition. Die 
deutsche Sozialdemokratie etwa 
scheint bis heute nicht verstanden zu 
haben, dass Russland die kostspieli-
gen Nord- und South-Stream-Pipe-
lines für Erdgas vor allem dazu benö-
tigt, weniger abhängig von der Ukrai-
ne zu werden und damit mehr Druck-
potenzial gegenüber dem „Brudervolk“ 
zu haben. Auch in Brüssel erkannte 
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Handel und Handlungsfreiheit

Als die EU und China Ende Juli 2013 
den Kompromiss im Handelsstreit um 
Billigimporte chinesischer Photovol
taikProdukte (Solarzellen und mo
dule) verkündeten, konnte ein lange 
schwelender Konflikt vorerst gütlich 
beigelegt werden. Begonnen hatte die
ser Konflikt vor knapp einem Jahr mit 
der Eröffnung einer Antidumping
untersuchung der EUKommission 
gegen chinesische PhotovoltaikPro
duzenten, und zugespitzt hatte er sich 
zuletzt mit chinesischen Antidum
pingverfahren gegen europäische Spe
zialchemiehersteller. 

In letzter Minute wurde die Eska
lation hin zu einem veritablen Han
delskrieg vermieden, denn Anfang 
August wären automatisch verschärf
te europäische Antidumpingmaßnah
men gegen China in Kraft getreten. 
Der erzielte Kompromiss sieht einen 
Mindestpreis und eine Maximalmen
ge für chinesische Photovol taik
Exporte in die EU vor. Zusammen soll 
dies dazu beitragen, dass  europäische 

Produzenten wieder kostendeckende 
Preise erzielen und sich auf Dauer am 
Markt halten können.

Kritik von allen Seiten 

Was ist passiert? Auf den ersten Blick 
wenig Neues: Ein Antidumpingstreit 
wird durch Kompromisse beigelegt, 
Preis und Mengenzugeständnisse – 
in der Sprache der WTO „Underta
kings“ – sind dabei die Regel. 

Wie bei solchen Kompromissen 
nicht anders zu erwarten, gibt es von 
allen Seiten Kritik. Europäische Pho
tovoltaikProduzenten halten den 
Mindestpreis für zu niedrig und wer
fen der Europäischen Kommission 
vor, im Konflikt mit China „einge
knickt“ zu sein. Chinesische Produ
zenten, für die Europa der mit Ab
stand wichtigste Absatzmarkt ist, kla
gen dagegen über die Mengenbegren
zung, die den Konkurrenzdruck 
zwischen ihnen erheblich verschärft 
und für manche von ihnen das Aus 
bedeuten dürfte. Ordnungspolitisch 

Martin Klein, Claudia Meier und Johannes Varwick | Die Gemengelage von nationa-
len und internationalen Akteuren in der Handelspolitik ist komplexer ge-
worden. Das birgt, wie der Solarstreit China–EU zeigt, Probleme, aber auch 
Chancen. Nationale Politik bewegt sich weiterhin im Rahmen multilateraler 
Disziplin, erobert aber neue Zuständigkeiten und gewinnt an Freiheit.

Handel und Handlungsfreiheit
Lehren aus dem chinesisch-europäischen Photovoltaik-Streit
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Solarstreit

orientierte Ökonomen schließlich kri
tisieren die Eingriffe in die Markt
wirtschaft durch Preis und Mengen
regulierung. 

Auf den zweiten Blick entdeckt 
man allerdings einige Unstimmigkei
ten. So fällt auf, dass die Europäische 
Kommission – die formal in Handels
fragen alleine für die EU verhandeln 
und entscheiden darf – ihre beiden 
handelsrechtlichen Verfahren gegen 

China keinesfalls 
eingestellt hat. 
Das Antidumping
verfahren und das 
Antisubventions
verfahren laufen 

weiter, ihr Abschluss wird für De
zember erwartet. Ein erneutes Auf
brechen des Handelsstreits ist also 
nicht ausgeschlossen. 

Außerdem hat die Welthandelsor
ganisation (WTO) in diesem Handels
streit nur gleichsam die Hintergrund
kulisse geliefert. Die Antwort Chinas 
auf die europäischen Antidumping
verfahren war nicht die – regelkonfor
me – Drohung mit dem Gang zum 
Schiedsgericht der WTO, sondern die 
Vergeltung durch eigene Antidum
pingverfahren. 

Und schließlich fällt auf, dass 
China in diesem Handelsstreit natur
gemäß mit einer einheitlichen Positi
on auftrat, während Europa mit vie
lerlei Zungen sprach – mit der der 
Europäische Kommission und mit 
denen der von ganz unterschiedli
chen Interessen geprägten Mitglied
staaten. Man hatte sogar den Ein
druck, als sei die Europäischen Kom
mission unter ihren Mitgliedsländern 
isoliert, denn diese sprachen sich in 
der Mehrheit gegen das Vorgehen der 
Kommission aus. 

Der „Beijing-Consensus“
Jenseits der Bewertung des Einzelfalls 
sind in dem Handelsstreit wichtige Si
gnale für die Zukunft der internatio
nalen Wirtschaftsbeziehungen er
kennbar. Treiber im Hintergrund ist 
der Aufstieg Chinas, der die Spiel
regeln im Welthandel, ja in der gesam
ten internationalen Politik grund
legend verändert. Bei manchen mag 
die Hoffnung bestanden haben, dass 
China im eigenen Interesse die etab
lierten internationalen Spielregeln an
erkennen und lediglich auf eine besse
re Repräsentanz in den Gremien der 
bisher vom Westen dominierten Orga
nisationen wie WTO oder IWF setzen 
werde. Das dürfte sich jedoch als 
Wunschdenken herausstellen. 

Denn China folgt einem sehr klas
sischen Souveränitätsverständnis. 
Der aktiven Beteiligung an multilate
ralen Prozessen steht ein immer 
selbstbewussteres Auftreten in der 
internationalen Politik gegenüber. 
Das soll auch zur Absicherung des 
Wachstumskurses dienen – etwa um 
das Jahr 2030 dürfte sich der chinesi
sche Energiebedarf im Vergleich zum 
Jahr 2013 verdoppelt haben. 

Einher damit geht eine hohe Rüs
tungsdynamik inklusive des Aufbaus 
maritimer Fähigkeiten zur regionalen 
und globalen Machtprojektion. Dar
aus folgen eine aktive Ressourcen
sicherungspolitik ohne die so genann
te politische „Konditionalität“ sowie 
der Gedanke, dass autoritäre politi
sche Führung plus Marktwirtschaft 
ohne Einmischung in die inneren 
Angelegenheiten als attraktives Mo
dell gesehen wird. Dieser „Beijing
Consensus“ ist aus der Sicht vieler 
Entwicklungs und Schwellenländer 
attraktiver als der „Washington 

Mancher hoffte, China 

werde die internationalen 

Spielregeln anerkennen
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Überschrift

Consensus“ der westlichen Industrie
nationen. 

Mit Blick auf den Solarstreit zeigt 
sich deutlich, dass Chinas wichtigste 
Spielregel der Primat der Politik ist. 
Ginge es nach der Schablone der 
WTO, so würde die Schlichtung des 
Streites anonymen Gremien von Spe
zialisten des Welthandelsrechts über
lassen – aus chinesischer Sicht eine 
abwegige Vorstellung. 

Derzeit sind die Kräfteverhältnis
se noch so, dass China auf die auslän
dischen Absatzmärkte angewiesen 
ist. Ohne die europäische Nachfrage 
könnten die PhotovoltaikHersteller 
Chinas nicht existieren. Doch der chi
nesische Inlandsmarkt entwickelt 
sich rasant, und in steigendem Maße 
werden auch europäische Unterneh
men von chinesischer Nachfrage ab
hängig. 

Gegenseitige Abhängigkeiten sind 
schon jetzt entstanden, und die Balan
ce wird immer mehr zu Gunsten Chi
nas kippen. Dabei hat China erheblich 

mehr Handlungsfähigkeit als die EU, 
die zwischen den sehr unterschiedli
chen handelspolitischen Interessen 
ihrer Mitgliedstaaten zerrissen ist. 

Deutschland als „Reich der Mitte“

In dieser neuen Realität des Welthan
dels verändern sich auch die Rahmen
bedingungen für die deutsche Politik. 
Deutschland wird gleichsam zum 
„Reich der Mitte“, nicht nur in Euro
pa, sondern auch zwischen Europa 
und China. Durch seine Wirtschafts
kraft und seine Bedeutung im Welt
handel ist es für die Mittlerrolle prä
destiniert. Dies ist längst allen Betei
ligten klar, insbesondere der chinesi
schen Führungsspitze, die massiv für 
den Ausbau der chinesischdeutschen 
Beziehungen wirbt. Welche neuen 
Weichenstellungen sich daraus in Zu
kunft ergeben werden, ist noch un
klar, doch im Hinblick auf den Solar
streit lassen sich mindestens zwei 
Handlungsfelder identifizieren: der 
industrielle Wandel von Traditions
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Solarstreit

branchen zu neuen Technologien 
sowie die technologische und wirt
schaftliche Wende zu nachhaltiger 
Energieerzeugung, die vielbeschwore
ne Energiewende.

Beim ersten Punkt sind China und 
Deutschland zumindest teilweise 
Konkurrenten; die Probleme deut
scher PhotovoltaikProduzenten auf
grund von Dumping und Subventio
nierung chinesischer Unternehmen 
belegen das. Die Herausforderung für 
die beiden Länder besteht hier darin, 
statt auf Nullsummenkonkurrenz auf 

Synergien zu set
zen, indem sie ihre 
jeweiligen vertika
len Wettbewerbs
vorteile identifizie
ren und akzeptie

ren. „Vertikale Arbeitsteilung entlang 
transnationaler Wertschöpfungsket
ten“ lautet die Devise, und auch die 
WTO kann im Rahmen ihrer „Made 
in the World“Initiative dazu einen 
Beitrag leisten. 

Gelingt eine Einigung in diesem 
Punkt, so locken im zweiten Hand
lungsfeld, der Energiewende, enorme 
Kooperationspotenziale. Denn hier 
stellen sich beiden Ländern ähnliche 
Probleme, wobei sie allerdings in 
China um ein Vielfaches größer und 
drängender sind. Für China ist die 
Wende weg vom Wachstum zu jedem 
Preis und hin zur Nachhaltigkeit ein 
Muss. Gleichwohl verbietet sich der 
deutsche Weg der Subventionierung 
erneuerbarer Energien durch Umlage 
der Kosten auf die Masse der Strom
verbraucher für China. Auch in 
Deutschland wächst angesichts ra
sant gestiegener Kosten der Reform
druck bei der Förderung erneuerbarer 
Energien. Es liegt nahe, dass beide 

neue Wege der Förderung erneuer
barer Energien gemeinsam ausloten. 

Gemeinsam für Erneuerbare 

Nur durch internationale Kooperation 
und (wohl auch) effektiven Multilate
ralismus lassen sich die Probleme von 
technologischer Erneuerung und 
Nachhaltigkeit lösen. Die Monopol
kommission, Beratungsgremium der 
Bundesregierung in Sachen Wettbe
werbspolitik, hat sich vor kurzem in 
ähnlicher Weise geäußert und eine 
Koordinierung der EEFörderung in 
der EU empfohlen. 

Vor dem Hintergrund des Han
delskonflikts zwischen China und der 
EU wird allerdings deutlich, dass die
ser Vorschlag zu kurz greift. Die För
derung erneuerbarer Energien hat 
nicht nur eine umweltpolitische Di
mension, sie beinhaltet auch stets 
eine industriepolitische Komponente. 
Und in steigendem Maße gewinnt sie 
auch an verteilungspolitischer Bedeu
tung, da die Umverteilungswirkun
gen der EEFörderung ins Visier der 
öffentlichen Debatte geraten. Eine 
EEFörderung, die dies außer Acht 
lässt, geht an der wirtschaftspoliti
schen Realität vorbei. Zudem besteht 
stets die Gefahr, von Handelskonflik
ten wie dem zwischen China und der 
EU überrumpelt zu werden. 

Erforderlich ist also nichts weni
ger als eine internationale Verständi
gung darüber, wie erneuerbare Ener
gien als globale Aufgabe auch global 
gefördert werden können. Internatio
nale Kooperation kann hier aber nur 
dann gelingen, wenn sie über die Eu
ropäische Union hinausgreift und die 
größten Marktteilnehmer – und dies 
bedeutet: China und Deutschland – 
mit im Boot sind. 

Für China ist die Wende 

hin zur Nachhaltigkeit  

eine dringliche Aufgabe
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Handel und Handlungsfreiheit

Die Regeln der Welthandelsord
nung bieten inzwischen derart große 
Auslegungsspielräume, dass sie fast 
nach Belieben für die unilaterale 
 Außenhandelspolitik ausgenutzt wer
den können. Hierauf mit der Stan
dardantwort zu reagieren, dass die 
Regeln dann eben verbindlicher ge
staltet werden müssen, geht am Kern 
des Problems vorbei. Dieses Problem 
ist systemimmanent und wird sich 
künftig noch verschärfen. Es betrifft 
vor allem neue Technologien wie etwa 
die Erzeugung von erneuerbaren 
Energien, bei denen aufgrund staatli
cher Förderung – seien es Subventio
nen oder andere Markteingriffe – die 
Kostenrechnung der Unternehmen an 
Transparenz verliert. 

In einer Welt, in der faktisch alle 
wichtigen Marktteilnehmer von staat
licher Seite subventioniert oder ge
steuert werden, sind alle Exportnatio
nen verwundbar für Antisubventions 
oder Antidumpingverfahren. Und alle 
haben den Anreiz, ihren Konkurren
ten durch entsprechende Verfahren 
Knüppel zwischen die Beine zu wer
fen und sich selbst Wettbewerbsvor
teile zu verschaffen. Solange die WTO 
diese Verfahrensprobleme nicht an
geht, wird es ihr kaum gelingen, Ein
fluss auf die wirklich spannenden 
Fragen des Welthandels zu haben. 

Nach dem Amtsantritt der neuen 
WTOFührungsspitze eröffnen sich 
neue Chancen für Reformen, und die 

sollten auch genutzt werden. Doch 
die Politik kann nicht den Erfolg 
komplexer und langwieriger WTO
Verhandlungen abwarten, die über
dies noch im Lagerkampf zwischen 
Industrie, Entwicklungs und 
Schwellenländern festgefahren sind. 
Sie muss im Hier und Jetzt handeln 
und Lösungen für die anstehenden 
Probleme finden. 

Claudia Meier
ist Doktorandin an der 
Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg.
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lehrt Internationale 
Beziehungen und euro-
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EU-Nachbarschaftspolitik

Russland darf die 

ukrainische Wirtschaft 

nicht weiter strangulieren

man lange Zeit nicht die Intensität der 
russischen Begehrlichkeiten gegen-
über der Ukraine. Obwohl es zuvor 
schon eine Reihe ähnlicher Aktionen 
Moskaus gegeben hatte, war die Euro-

päische Union im 
August 2013 sicht-
lich überrascht, als 
der russische Prä-
sident Wladimir 
Putin mit einem 

fünftägigen De-facto-Handelsembargo 
für alle ukrainischen Importe nach 
Russland versuchte, Kiew von seinem 
Europäisierungskurs abzubringen.

Klare Ansage an den Kreml

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, 
dass die EU und ihre Mitgliedstaaten 
– nicht zuletzt Deutschland – Moskau 
glaubwürdig signalisieren, dass ge-
samteuropäische Sanktionen folgen 
würden, wenn es wieder zu russi-
schen Handelsbeschränkungen gegen-
über der Ukraine kommen sollte. Zwar 
könnten europäische Gegenmaßnah-
men - gerade für die eng mit Russland 
verbandelte deutsche Wirtschaft - zu 
erheblichen Gewinneinbußen führen. 
Aber die Kosten eines Auseinanderfal-
lens des größten Flächenstaats Euro-
pas aufgrund einer russischen Stran-
gulierung der ukrainischen Wirtschaft 
wären für den deutschen Steuerzahler 
letztlich höher als eventuelle Verluste 
aus Berliner Handelsbeschränkungen 
für Russland.

Wie das Verhalten der russischen 
Führung gegenüber Georgien im Au-
gust 2008 zeigte, darf die Konfliktbe-
reitschaft des Kremls zur Durchset-
zung seiner Interessen im postsowjeti-
schen Raum nicht unterschätzt wer-
den. Für die Moskauer Machthaber 
muss deutlich werden, dass ein Em-

bargo gegen die Ukraine zu einem eu-
ropäischen Handelskrieg gegen Russ-
land führen würde. Die daraus resul-
tierenden Einkommensverluste russi-
scher Unternehmen und Haushalte 
würden über kurz oder lang zu sozia-
len Verwerfungen führen, die wieder-
um mit innenpolitischen Risiken für 
den Kreml verbunden wären. Nur die 
Gefahr eines Machtverlusts wird 
Putin veranlassen, sich anders zu ver-
halten, als er dies seit Jahren gegen-
über Georgien, Moldau und anderen 
postsowjetischen Republiken tut. 
Erste Signale aus Brüssel lassen er-
kennen, dass diese Zusammenhänge 
zumindest in den EU-Organen er-
kannt werden. Doch auch in Berlin, 
Paris, London und Rom müssen der-
artige Szenarien diskutiert, und auch 
von dort klare Signale nach Moskau 
gesandt werden.

Die Europäische Union und ihre 
Mitgliedsländer werden nicht um-
hinkommen, sich intensiver mit der 
Ukraine und ihren innen- wie au-
ßenpolitischen Problemen zu be-
schäftigen. Dafür sind die Risiken 
und Chancen, welche die künftige 
Entwicklung des größten europäi-
schen Flächenstaats birgt, zu groß. 
Deutschland sollte es – schon aus 
historischen Gründen – nicht an Be-
herztheit, Prinzipienfestigkeit und 
Weitsicht in seiner künftigen Ukrai-
ne-Politik fehlen lassen. 

Andreas Umland,  
Dr. phil., Ph.D. (Cam-
bridge), ist DAAD- 
Fachlektor für Europa-
studien an der Kiewer 
Mohyla-Akademie und 
Herausgeber der Reihe 
„Soviet and Post-Soviet 
Politics and Society“.
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Boualem Sansal | Einst Wiege zweier leuchtender, sich gegenseitig inspirieren-
der Zivilisationen, ist der Mittelmeer-Raum heute eine zersplitterte und 
seelenlose Gefahrenzone. Das Meer ist dasselbe geblieben, es umspült seine 
Ufer mit demselben Wasser. Doch es zieht eine Grenze zwischen zwei 
 Welten, die einander bestenfalls ignorieren. Gibt es Hoffnung auf Besserung? 

Verbunden und doch entzweit: Die Völker des Mittelmeers sind trotz gemein
samer Geografie rund um ihr paradiesisches Mare Nostrum durch den Verlauf 
der Geschichte getrennt. Zentripetale und zentrifugale Kräfte sind in dieser 
Weltregion am Werk und halten das Gefüge in einem angespannten und un
sicheren Gleichgewicht. Die Beziehungen zwischen den beiden Ufern des 
 Mittelmeers sind geprägt durch folgenschwere Konfronta tionen und Entwick
lungen: Invasionen, Kreuzzüge, Kolonialisierung, Befreiungskriege, Nahost
Konflikt, Ausbreitung von Islamismus und anderen Extremismen, Terroris
mus, irreguläre Migration. Dies hat zu zwei unterschiedlichen Entwicklungsli
nien geführt, die mit immer höherer Geschwindigkeit auseinanderdriften. Eu
ropa fürchtet die nicht enden wollende Gewalt im Süden, die immense 
Migrationsbewegungen auslöst, und verbarrikadiert sich hinter seinen Schen
genGrenzen. 

Das Mittelmeer ist immer noch dasselbe: Es umspült seine Ufer mit demsel
ben Wasser, verbreitet dieselben Gerüche, nährt denselben alten Traum von 
Frieden und Wohlstand für alle. Aber die Gedankenwelten driften auseinander. 
Die europäischen Länder sind vom Erweiterungsprozess Richtung Osteuropa 
in Beschlag genommen und versuchen mehr schlecht als recht, Einigkeit zu 
demonstrieren, um ihren Platz in der globalisierten Welt zu sichern. Dort be
finden sich schon die USA, China und Japan, und eine Gruppe von Schwellen
ländern (Brasilien, Russland, Indien) ist ihnen dicht auf den Fersen. Die arabi
schen Länder – erschöpft von diktatorischen Regimen, zerzaust vom Sturm des 
Arabischen Frühlings, vergiftet vom Islamismus – fühlen sich im Stich gelas
sen. Sie versinken immer tiefer in der wirtschaftlichen Misere, in Zwietracht 
und Gewalt. Aus dem MittelmeerRaum, einst Wiege zweier leuchtender, sich 
gegenseitig inspirierender Zivilisationen, der christlichen, westlichen und der 

Zwei Welten am Mittelmeer
Auf der Suche nach einer gemeinsamen Zukunft für Nord und Süd
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Der Rhythmus von Ebbe 

und Flut bestimmt den 

Verlauf der Geschichte

arabischislamischen, ist eine zersplitterte und seelenlose Gefahrenzone gewor
den, ein steriles Niemandsland; das Meer zieht eine Grenze zwischen zwei 
Welten, die einander bestenfalls ignorieren und schlimmstenfalls hassen. 

Eigentlich gelang es nur dem Römischen Imperium, alle MittelmeerVölker 
unter demselben Weltbild zu vereinen – zunächst heidnisch, dann, mit dem 
Übertritt zum Christentum durch Kaiser Konstantin, christlich. Alle wurden 
romanisiert und in der Pax Romana vereint. Hier und da kam es zu Revolten, 
die aber schnell niedergeschlagen wurden, damit wieder Frieden einkehren 
konnte. Niemals, weder vorher noch danach, nahm die Durchmischung der 
verschiedenen Völker solche Ausmaße an. Wie keine andere Armee der Welt 
waren die römischen Legionen ein Schmelztiegel unterschiedlicher Nationen. 
An der Spitze des Staates standen Patrizier und schließlich auch Kaiser, die aus 
allen Schichten und allen Völkern stammten; sie wurden häufig nach ihren 
Verdiensten ausgewählt, ungeachtet ihrer Herkunft. 

Das Römische Imperium konnte sich fünf Jahrhunderte lang behaupten 
und wies eine bemerkenswerte Stabilität auf. Sein Zusammenbruch war 
schließlich die Folge von Angriffen von außen – Invasionen der Vandalen, der 
Hunnen, der Slawen und später der Araber – und nicht die Folge einer inne
ren Spaltung, auch wenn die Teilung des Imperiums im 
3. Jahrhundert in das Weströmische und das Oströmische 
Reich sicherlich zu seiner Schwächung beigetragen hat. 
Zwischen dem 8. und dem 18. Jahrhundert gelang es dann 
dem Osmanischen Reich, alle Länder des Südens (außer 
Marokko) unter der Fahne der Hohen Pforte zu vereinen. 
Aber zugleich wurde eine unüberwindbare Mauer zwischen ihnen und den 
christlichen Ländern im Norden errichtet. Das Osmanische Reich konnte sich 
sechs Jahrhunderte lang halten und zerbrach erst durch die Kolonialherrschaft 
der europäischen Mächte. Besonders die Eroberung von Algier 1830 durch 
Frankreich entriss dem Osmanischen Reich eine starke Bastion im Herzen des 
MittelmeerRaums. Das ist die Geschichte des Mittelmeers: Der Rhythmus 
von Ebbe und Flut bestimmt seinen Verlauf.

Enttäuschte Hoffnungen

Ende der fünfziger Jahre erlangten die Länder des Südens nach Jahren des 
Kampfes endlich ihre Unabhängigkeit. Sie läuteten eine Ära des Friedens und 
der intensiven Zusammenarbeit zwischen Nord und Süd in so unterschied
lichen Bereichen wie Wirtschaft, Wissenschaft, Technologie und Kultur ein, 
mit der niemand zuvor gerechnet hatte. Auf beiden Seiten des Mittelmeers 
waren große Hoffnungen mit dieser Phase verbunden, die bis zum Beginn des 
neuen Jahrtausends andauern sollte. Von gemeinsamen Projekten und Techno
logietransfer war die Rede, von Partnerschaft, nachhaltiger Entwicklung und 
dem gemeinsamen Kampf gegen die in der Region zu einem großen Problem 
gewordene Umweltverschmutzung. Der Tourismus erfuhr in mehreren Län
dern, Marokko, Tunesien, Ägypten, Jordanien und Libanon, einen echten 
Boom; der enorme Zustrom europäischer Touristen ermöglichte den direkten 
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Aus Bittstellern wurden 

Handelspartner und 

beliebte Reiseziele

Kontakt der Völker – eine Premiere in der Geschichte der Beziehungen zwi
schen beiden Ufern des Mittelmeers. Mit Tourismus, Migration und wirtschaft
licher Zusammenarbeit stieg die Zahl binationaler Ehen. Es entstand eine neue 
lebendige Verbindung zwischen dem Norden und dem Süden. Auch die Koope
ration zwischen Universitäten erlebte ihre Blütezeit. Dies ist umso erstaunli
cher, waren doch postkoloniale, von einem lautstarken antiimperialistischen 
Diskurs getragene Ressentiments noch sehr präsent. Der Großteil der arabi
schen Länder hatte sich der Sowjetunion angenähert und sich so in den Rah
men der OstWestKonfrontation mit der atomaren Wettrüstung eingefügt. 
Trotz zweier israelischarabischer Kriege (1967 und 1973) und unzähligen 
wiederkehrenden Krisen nach gegenseitigen Angriffen der Israelis oder der 
Palästinenser, die die NordSüdBeziehungen getrübt haben, wurde die Koope
ration beibehalten und sogar ausgeweitet.

Für diese Annäherung finden sich meiner Meinung nach zwei Erklärungen: 
Im Norden offenbarte die Entkolonialisierung den Europäern die gewaltige 
Ungerechtigkeit des Kolonialsystems – danach entwickelte sich ein Diskurs 
zugunsten der Entwicklungshilfe für die so genannte Dritte Welt. Getragen 
wurde er von den europäisch dominierten Institutionen der Vereinten Natio
nen (UNCTAD, FAO, WHO, UNESCO) und von progressiven Strömungen in 
Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen. Im Süden entstand durch 
die von den meisten arabischen Ländern getroffene Entscheidung für Sozialis

mus und Laizismus eine soziale Schicht, die es bis dahin 
nicht gegeben hatte: eine moderne, gebildete und überwie
gend an westlichen Universitäten oder in Kooperation mit 
ihnen ausgebildete Mittelklasse, deren Interesse vor allem 
der Modernisierung ihrer Länder galt. Dank dieser Bil
dungselite und durch die Verstaatlichung ihrer Bodenschät

ze hatten sie also die notwendigen Mittel und die Autonomie, um ihre Entwick
lung voranzutreiben. Dies brachte sie im globalen Wettbewerb nach vorne: Nun 
waren diese Länder nicht mehr Bittsteller für internationale Hilfe, sondern 
Lieferanten von Bodenschätzen, Abnehmer von Industrie und Technologie
gütern und nicht zuletzt auch bei Touristen beliebte Reiseziele. 

Gescheiterte Großprojekte

Dies alles eröffnete den südlichen MittelmeerAnrainern neue Perspektiven. 
Doch das Fehlen von Demokratie setzte der Reichweite dieser Entwicklung 
Grenzen. Sie diente nur denjenigen, die an den Schalthebeln der Macht saßen 
und die sich durch ihre „Verwestlichung“ vom Rest der Bevölkerung distanzier
ten. In den meisten Fällen schlossen sie sich den korrupten Oligarchien an oder 
sie verließen ihr Land. Zurück blieb eine auf sich gestellte Bevölkerung, die 
durch den Wind der Modernität, der durch ihre Länder wehte, die Orientierung 
verloren hat und sich nun alten Traditionen und der Moschee zuwendet, wo 
professionelle Prediger aus dem Iran, SaudiArabien oder von Untergrundorga
nisationen wie den Muslimbrüdern schon auf sie warten. Diese erwecken in 
ihnen längst vergessene Erinnerungen wieder zum Leben, die auf die Helden
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geschichten des ursprünglichen Islam und auf den Dschihad gegen die Kreuz
ritter zurückgehen, durch den die Araber die Welt erobert und Jerusalem zu
rückerhalten hatten. 

Die bilateralen Beziehungen erfuhren in dieser Phase eine rasche Auswei
tung. So entstanden zwei bemerkenswerte Einrichtungen mit dem Auftrag, die 
multilaterale Kooperation voranzutreiben und den MittelmeerRaum zum Bin
deglied zwischen Europa und der arabischen Welt zu machen: die 1995 gegrün
dete Euromediterrane Partnerschaft (EUROMED), auch bekannt als Barcelo
naProzess, und die 2008 geschaffene Union für das Mittelmeer (UfM). Doch 
trotz des anfänglichen Enthusiasmus und einiger vielversprechender Schritte 
wurden bald Zweifel laut. Der BarcelonaProzess stockte wegen der Bürokratie 
der EU sowie mangelnder Umsetzung durch die südlichen Partner. Der morali
sierende Menschenrechtsdiskurs des Nordens und der schreckhafte Nationalis
mus des Südens gerieten immer öfter in Konflikt. Das Projekt der UfM wiede
rum scheiterte von Beginn an wegen des chaotischen Aktionismus seines Initi
ators, des damaligen französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy, und 
durch die Zuspitzung des NahostKonflikts infolge der israelischen „Operation 
Gegossenes Blei“, mit der auf den Raketenbeschuss der Hamas geantwortet 
wurde und bei der 1200 Menschen im GazaStreifen getötet wurden. 

Ein weiterer Grund für das Scheitern sind die Ausbreitung des Islamismus 
und die Zunahme von terroristischen Anschlägen im Süden und deren „Ex
port“ nach Europa. Auch auf bilateraler Ebene wurde der Prozess gehemmt, 
da sich die Kooperation auf den Austausch von Waren beschränkte und kei
nerlei übergeordnete Ziele vor Augen hatte. Abgesehen von den Gasleitungen, 
die Algerien mit Spanien und Italien verbinden, gibt es nur wenige gemeinsa
me Projekte, die alle auf ihre Fertigstellung warten. So auch das von einem 
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deutschen Konsortium initiierte Großprojekt DESERTEC, mit dem die Son
nenenergie der Sahara nutzbar gemacht werden soll, um Europa mit Energie 
zu versorgen.

Konstante Verschlechterung

In den vergangenen 20 Jahren haben sich die Beziehungen zwischen den bei
den Seiten des Mittelmeers trotz gelegentlicher Aufheiterungen hier und dort 
ständig verschlechtert. Im Süden brachten verschiedene Krisen die desolate 
Wirtschaftslage ans Licht, was zu tiefgreifenden und kräftezehrenden 
 Restrukturierungen nach den Vorgaben des Internationalen Währungsfonds 
führte. Sie brachten aber auch „Nebenwirkungen“ wie Arbeitslosigkeit, Infla
tion, Korruption, Landflucht, Braindrain, irreguläre Migration, Kriminalität, 
Krank heiten – und zusätzlich noch die Welle eines Islamismus, der sich immer 
weiter radikalisiert, um schneller an die Macht zu kommen und mit dem Wes
ten und der Moderne zu brechen. 

Der Westen wird von der Bevölkerung für all ihre Nöte verantwortlich ge
macht: Er unterstütze einerseits die Diktatoren und gebe andererseits den 
 Islamisten sowohl eine Aufenthaltserlaubnis als auch eine Plattform zur Selbst
darstellung. Die Wirtschaftskrise in Europa hat die Handlungsfähigkeit der 
Regierungen in sozialen Fragen drastisch eingeschränkt und damit den Anstieg 
des Rechtsextremismus und die Abschottung von Minderheiten gerade in Pro

blembezirken begünstigt. Diese Tendenz wird von Islamis
ten aus religiösen Motiven gefördert, hat aber auch einen 
kriminellen Hintergrund: Diese Bezirke sind der staatlichen 
Kontrolle ent zogen und beherbergen oft Netzwerke, die Teil 
der internationalen organisierten Kriminalität sind. Die öf
fentliche Meinung in Europa macht immer häufiger musli

mische Zuwanderer für diese Probleme verantwortlich; die Konflikte zwischen 
den Religionsgemeinschaften und Angriffe auf Gotteshäuser häufen sich. Zwar 
gehen diese Ausschreitungen von extremistischen Splittergruppen aus, doch 
die verärgerte oder manipulierte öffentliche Meinung schließt sich ihren Ideen 
an und ermutigt sie stillschweigend. Auf diese Art verschafft sich die schwei
gende Mehrheit Gehör.

Die Mechanismen, die das Zusammenleben und den sozialen Dialog för
dern, sind zum Großteil defekt oder haben ihre Glaubwürdigkeit eingebüßt. 
Mit der Aussicht auf Wählerstimmen reiten die Politiker auf einer Welle der 
Ängste und Vorurteile, da es ihnen nicht gelingt, die Probleme der Bevölkerung 
in den Griff zu bekommen. Das Thema Sicherheit, Zugpferd der extremen 
Rechten, bestimmt den Diskurs aller Parteien. Die Fremdenfeindlichkeit 
nimmt überall zu – im Norden wie im Süden.

Die Europäer verkehren mit den Ländern des Südens auf zwei Ebenen: der 
nationalen und der EUEbene. Dadurch wird die tatsächliche Politik gegenüber 
dem Süden unkenntlich, wenn nicht sogar widersprüchlich, und die Diskurse 
werden dissonant. Hinter dem offiziellen Rahmen agieren oft verborgene, vom 
Neokolonialismus inspirierte Netzwerke, die eine außerordentliche Macht 
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 besitzen (im französischsprachigen Raum zum Beispiel „françafrique“ und 
„françalgérie“). Im Süden herrschen dieselben Seilschaften, die mit den 
Machtzentren eng verbunden sind. Dieses Schmarotzertum richtet enormen 
Schaden an und muss beseitigt werden.

Es fällt auf, dass sich die Intellektuellen über die Frage der NordSüdBe
ziehungen in Schweigen hüllen, und genau hierin besteht die Lücke auf der 
Suche nach einem neuen Weg für das Zusammenleben. Es scheint sehr 
schwierig zu sein, offene Debatten über bestimmte Themen wie den Islam, 
Migration und den NahostKonflikt zu führen. Doch ist es von großer Wich
tigkeit, genau diese Debatten zu fördern, denn nur durch sie kann die Demo
kratisierung vorankommen.

Arabischer Frühling und europäische Krise

Der Krieg in Afghanistan und der algerische Bürgerkrieg (1991 bis 2004) 
haben ein neues Zeitalter eingeläutet: das des islamistischen Terrorismus, der 
in den Westen exportiert wird. Bis dato trat er „nur“ innerhalb der muslimi
schen Länder auf, wo er auf die Machtübernahme abzielte. Die algerischen Is
lamisten der GIA (Groupe Islamique Armé) und AlKaida haben sich für eine 
globale Ausweitung ihrer Strategie entschieden und wollen 
den Westen – den Komplizen von Diktatoren und Verant
wortlichen für den Niedergang des Islam – im eigenen Zu
hause treffen. Teil dieser Strategie war es, die für die Durch
führung ihrer Anschläge notwendigen Ressourcen (Men
schen, Geld und Technologie) vor Ort aufzutreiben. Die lo
kale Rekrutierung, Indoktrinierung, Bildung von Netzwerken und der 
Schwarzhandel boten den Dschihadisten die Basis, die sie benötigten, um im 
Westen unterzutauchen und von innen zuzuschlagen. Der Erfolg dieser Opera
tion erhöhte ihre Anziehungskraft auf perspektivlose Jugendliche in den Prob
lembezirken der Städte. Seitdem wurden die meisten Attentate im Westen von 
Menschen begangen, die dort ansässig waren, wie Einwanderer der zweiten 
Generation oder konvertierte Christen. 

Vor diesem Hintergrund der weltweiten Verbreitung des radikalen Islamis
mus begann der Arabische Frühling, in dem man je nach Land eine demokra
tische Revolution, einen Aufstand gegen die Diktatur, eine islamische Revolu
tion, einen Nachfolgekrieg zwischen Clans oder eine von äußeren Mächten 
eingefädelte Verschwörung sehen konnte. Letztlich haben die Islamisten in 
Tunesien, Ägypten und Marokko durch Wahlen den Sieg davongetragen und 
die Macht erlangt, doch diese wird von allen Seiten angefochten: von Salafisten, 
Demokraten, Gewerkschaftern oder den Hinterbliebenen des alten Regimes, 
die alles tun, um die wirtschaftliche Flaute noch zu verschlimmern, indem sie 
die Wut des Volkes anstacheln und darauf warten, selbst wieder an die Macht 
gerufen zu werden (was soeben in Ägypten geschehen ist). Diese Unbeständig
keit erfüllt die Menschen im Süden und im Norden gleichermaßen mit Angst.

Die Beziehungen zwischen beiden Seiten des Mittelmeers sind heute stark 
belastet. Das gegenseitige Misstrauen wächst stetig, der Süden beschuldigt den 
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Norden der Einmischung und des doppelten Spiels mit dem Ziel, sich seiner 
Reichtümer zu bemächtigen. Der Norden beschuldigt den Süden, seine Prob
leme nach Europa zu exportieren, seine Jugend zu islamisieren und seine 
christlichen und laizistischen Grundwerte zu bedrohen. Die muslimische Ge
meinschaft in Europa steht unter permanenter Überwachung, während die 
christliche Gemeinschaft im Süden wegen ihres Glaubens verfolgt und ver
dächtigt wird, im Dienste des Westens zu stehen. In Verhandlungen verlangt 
der Norden zu viel vom Süden und der Süden erwartet zu viel vom Norden. 
Jeder sieht die Lösung seiner Probleme beim anderen und macht ihm den Vor
wurf, sie nicht umzusetzen. Den Stimmen, die an die Vernunft und an eine 
echte, aufrichtige Zusammenarbeit appellieren, gelingt es kaum, sich Gehör zu 
verschaffen.

Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Seiten bleiben trotz 
der Probleme und Unsicherheiten auf einem hohen Niveau, beschränken sich 
aber auf den Handel. Investitionen hingegen, die Stabilität und Vertrauen erfor
dern, befinden sich auf einem Tiefstand, auch im strategisch wichtigen Erdöl
sektor, der durch die Krise in Europa und die weltweite Rezession leidet. Doch 
ohne dynamische, wachsende und diversifizierte Wirtschaftsbeziehungen ver
kümmern auch politische, diplomatische, kulturelle und wissenschaftliche 
Bindungen, bis sie sich schließlich auflösen.

Auf diesem Stand befinden wir uns nun schon seit mehreren Jahren, und 
ein dynamischer Neubeginn zwischen europäischen und arabischen Ländern 
ist auf mittlere Sicht schwierig und eher unwahrscheinlich geworden. Hinzu 
kommt, dass andere Partner wie China, Indien, Brasilien und die Türkei die 
Bühne betreten haben und ihren Platz einnehmen wollen. Mit ihnen sind die 

Beziehungen einfacher: Sie verhandeln nicht aus der Ferne, 
sondern lassen sich direkt in den Ländern nieder und pas
sen sich an die dortigen Verhältnisse an. Zwischen einem 
hochentwickelten Europa, das viel verlangt und in feste 
Verfahren eingebunden ist, und einer destabilisierten, 
schlecht verwalteten arabischen Welt sind die Beziehungen 

naturgemäß schwierig. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die NordSüd
Beziehungen zugunsten der Schwellenländer verkümmern. In Algerien bei
spielsweise kam der Boom des Außenhandels, dessen Volumen sich seit dem 
Jahr 2000 vervierfacht hat, vor allem diesen neuen Partnern zugute, auch 
wenn Europa noch immer eine wichtige Position einnimmt. Dieselbe Entwick
lung lässt sich in den anderen Ländern des Maghreb und des Nahen Ostens 
beobachten. Im Prinzip findet sie in ganz Afrika statt.

Manche fragen sich, ob es tatsächlich wichtig ist, die NordSüdBeziehun
gen unter diesen Umständen zu retten, da sie ja doch nur wirtschaftlicher 
Natur sind. Der Pessimismus hat gesiegt. Die allgemeine Stimmung steht für 
Abschottung und die Zurückweisung des anderen. Aus Angst vor Terrorismus 
und  irregulärer Migration sowie durch die schwere Krisensituation schottet 
sich Europa ab. Nur wenige Visa werden für Menschen aus dem Süden ausge
stellt – betroffen sind davon auch Geschäftsleute, die sich dann natürlich den 
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Schwellenländern zuwenden, von denen sie mit offenen Armen empfangen 
werden. Auf der anderen Seite stehen die arabischen Länder, denen es nicht 
gelingt, ihre Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen und damit ihrer Be
völkerung eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Sie sehen in allen europäi
schen Vorschlägen nur einen Vorwand, um Profit aus ihren Problemen zu 
schlagen und sich ihrer Reichtümer zu bemächtigen. Wir können davon aus
gehen, dass dies noch lange andauern wird und sich die Mauer der Angst noch 
verstärken wird. 

Kultureller und technologischer Graben

Auf beiden Seiten des Mittelmeers dominiert das Gefühl, dass zwischen europä
ischen und arabischen Ländern keine dauerhafte und Gewinn bringende Ver
bindung möglich sei. Ein zu großer kultureller und technologischer Graben 
trennt sie, vor allem in den turbulenten Zeiten des Arabischen Frühlings. Die 
wichtigste Aufgabe besteht nun darin, gegen dieses weit verbreitete Gefühl an
zukämpfen. Wir müssen neue Wege finden, um überzeugend die Idee zu vermit
teln, dass das Mittelmeer eine treibende Kraft für eine gemeinsame Zukunft 
seiner Anrainer sein kann und dass es nicht dazu verdammt sein sollte zu blei
ben, was es gerade ist: eine streng überwachte Grenze, die Warenströme aller Art 
hindurchlässt, aber nicht die Menschen aus dem Süden in den Norden.

Vor genau dieser Herausforderung stehen wir heute. Es ist dringend not
wendig, eine klare Strategie zu entwickeln, mit der die Erneuerung des Südens 
eingeleitet wird, vor allem um einen demokratischen Übergang aus dem Ara
bischen Frühling und dem Islamismus zu finden. Ein Marshallplan könnte 
dabei helfen, eine gemeinsame Dynamik zu erzeugen und die NordSüdVer
bindungen zu stärken. Nur weil sich die Länder Osteuropas nach ihrer Revo
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lution für den Weg der Demokratie und der Erneuerung entschieden haben, 
war es möglich, sie in die EU zu integrieren und ihre schnelle Entwicklung zu 
fördern. Die „Somalisierung“ der arabischen Welt, die sich schon im Irak und 

in Libyen abzeichnet und vielleicht auch Ägypten, Tunesi
en, Syrien und den Libanon ergreift, wäre eine weltweite 
Katastrophe, wenn sie sich fortsetzen sollte. Es gibt keine 
andere Option als Demokratie, selbst wenn sie angesichts 
des aktuellen Zustands der arabischen Welt als unwahr
scheinliche Hypothese erscheint. Ebenso wird die schon 

fortgeschrittene „Festung Europa“ ihren eigenen Interessen schaden und jede 
Normalisierung der euroarabischen Beziehungen unmöglich machen, sollte 
sie sich weiterhin so entwickeln.

Damit dieser neue Diskurs über die Zukunft des MittelmeerRaums keine 
reine Beschwörungsformel bleibt, brauchen wir ein konkretes Projekt, das von 
einer offiziellen Organisation getragen wird. Eine von Grund auf erneuerte 
Union für das Mittelmeer, die klare Ziele und ausreichende Mittel hat, könnte 
ein solches Projekt sein. In diesem Rahmen müssen so bald wie möglich die 
folgenden Probleme behandelt werden, denn eine Kooperation kann nicht auf 
unausgesprochenen Problemen aufgebaut werden, auf Schatten der Vergangen
heit oder auf der ungerechten Gewohnheit des Messens mit zweierlei Maß.

Das erste Problem ist die Freizügigkeit von Personen. Wir können nicht 
nur Freiheit in eine Richtung gewährleisten, in die andere aber nicht. Wenn 
die Menschen des Nordens frei in den Süden reisen können, so muss dies auch 
den Menschen des Südens in die andere Richtung ermöglicht werden. Die 
Ankündigung der Absicht, dieses Ziel in einer angemessenen Zeitspanne 
(zehn bis fünfzehn Jahre) zu erreichen, wäre eine starke und motivierende 
Botschaft.

Das zweite Problem ist die gemeinsame Kontrolle der irregulären Migration, 
die für alle eine Gefahr darstellt. Wir brauchen Mechanismen, die die Migrati
onsströme im Zaun halten und vermindern, bis die Demokratisierung und 
Entwicklung des Südens die einzig wahre Lösung bringen. 

Die dritte Herausforderung ist der Dialog zwischen den Religionen, der in 
allen Formen gefördert werden muss, um frei von starken Emotionen vernünf
tige Antworten auf die Fragen zu finden, die sich stellen. So könnte ein Kon
kordat geschlossen werden, das einen Rahmen schafft, in dem die Schwierigkei
ten des Zusammenlebens, denen Bürger und Gläubige (Christen, Muslime, 
Juden und andere) jetzt und zukünftig ausgesetzt sind, zu diskutieren wären.

Sobald diese Probleme offen debattiert werden und in eine feste Agenda 
aufgenommen werden, können die Beziehungen zwischen Europäern und Ara
bern einen Weg finden, sich vernünftig zu entwickeln. Doch diese Debatten 
und Maßnahmen werden ihr Ziel nur dann erreichen, wenn es beiden Seiten 
gelingt, tief verankerte Vorurteile zu überwinden, die das Ergebnis einer ge
meinsamen, bewegten Geschichte sind. Die Länder des Nordens wie des 
 Südens müssen lernen, einander mit neuen Augen zu sehen. Die arabische 
Welt lediglich durch die Brille der Angst (vor dem Islam, dem Terrorismus, der 
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Migration) oder nur unter dem Gesichtspunkt der zu erschließenden Märkte 
zu sehen, kann bei den Europäern keine Dynamik für eine echte Partnerschaft 
schaffen. Den Süden nach ihrer Vorstellung zu formen, ist eine Illusion und 
führt zu Einmischung und schließlich Neokolonialismus. Der Süden seiner
seits muss sein Urteil über Europa, das noch aus der kolonialen Vergangenheit 
stammt, seine islamistische Propaganda (Europa sei eine Bedrohung für den 
Islam) und seine überzogenen, irrealen Hoffnungen mögli
cher Migranten (Europa ist die Höhle des Ali Baba, in der 
man mit dem Eintritt zu Reichtum kommt) aufgeben. Er 
kann nicht fortfahren, seine negativen Vorurteile gegenüber 
Europa zu pflegen und gleichzeitig als moralische Pflicht der 
Entschädigung der kolonialen Vergangenheit alles von ihm 
zu erwarten. Der Süden kann eine echte Partnerschaft mit Europa nur dann 
erhoffen, wenn er sich entschlossen und mutig an seine eigene politische, ad
ministrative, kulturelle und religiöse Erneuerung macht. Er muss in die Gegen
wart treten und die Werkzeuge dieser Gegenwart anwenden. Doch zu allererst 
muss der Süden so schnell wie möglich zu Frieden, Stabilität und Einheit fin
den, um sich dann tiefgreifend zu reformieren.

Mit der Zivilgesellschaft beginnen

Die Beziehungen zwischen dem Norden und dem Süden sind auf einem Tief
punkt. Es besteht die Gefahr, dass sie sich in Zukunft noch weiter verschlech
tern, da die Erschütterungen in der arabischen Welt vermutlich andauern 
werden. Ebenso ist es sehr wahrscheinlich, dass Europa sich weiterhin ver
schließen und wie in der Vergangenheit in Doppelbödigkeit verstricken wird: 
Erst werden die Menschenrechte aus humanistischen Gründen öffentlich be
kundet, und dann werden im Namen der Realpolitik doch diktatorische und 
korrupte Regime unterstützt.

Man müsste die Initiative ergreifen und baldmöglichst zu einer euromediter
ranen Konferenz aufrufen, die sich aus Mitgliedern der Zivilgesellschaft (Ökono
men, Soziologen, Philosophen etc.) aus allen europäischen und arabischen Län
dern zusammensetzt. Menschen, die 
von der Möglichkeit einer gemeinsa
men Zukunft überzeugt sind, und die 
merken, dass es höchste Zeit ist, mit 
ihrem Entwurf zu beginnen. Die Er
gebnisse dieser Konferenz werden Poli
tikern, Verbänden und anderen Akteu
ren dazu dienen, ihre eigenen Überle
gungen fortzuführen und umzusetzen.
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Brief aus … Kairo 

Nichts als die Wahrheit
Die neuen Machthaber in Ägypten liefern ihre Version der Geschichte

Markus Bickel | Es werden immer mehr. 
40 Millionen Demonstranten seien 
gegen Mohammed Mursi auf Ägyp-
tens Straßen unterwegs gewesen, 
sagte mir neulich ein Exoffizier in 
einem Restaurant am Nil-Ufer. In den 
Tagen nach den Massenprotesten vom 
30. Juni hatten Mitglieder der Protest-
bewegung und des Militärs noch von 
zehn oder 15 Millionen gesprochen, 
die zum Sturz des islamistischen 
Machthabers auf die Straße gegangen 
waren. Doch je länger Ägyptens neuer 
Heldentag zurückliegt, umso mehr 
verklärt sich die Sichtweise. 

Auch die Zahl der Anhänger des 
neuen Regimes wächst täglich. Als am 
40. Jahrestag des Oktoberkriegs gegen 
Israel 1973 Zehntausende auf den 
Tahrir-Platz strömten, twitterte ein 
wohl von den vielen Fahnen Be-
rauschter: 10,5 Millionen für die 
Armee auf den Straßen, nur ein paar 
hundert für Mursi. Dass auch 50 Men-
schen getötet wurden, viele durch 
Schüsse in Brust und Kopf, spielte im 
Siegesrausch keine Rolle. Kollate-
ralschäden, zumindest aus Sicht der 
neuen Herrschenden, die das Volk am 
Nil in Kauf nehmen müsse, um nach 
einem Jahr Islamistendiktatur zurück 
auf den rechten Weg zu finden.

Beweise für die hohen Demonst-
rantenzahlen hat ohnehin niemand. 
Auch die Aktivisten der oppositionel-
len Tamarod-Bewegung legten die Lis-
ten nie offen, auf denen sie angeblich 
23 Millionen Unterschriften zum 
Sturz Mursis gesammelt haben woll-
ten. Aber warum auch? Eine Welle 
des Nationalismus hat die stolzen 
Ägypter erfasst, die oft die Grenzen 
des Verstands sprengt. Fakten stören 
da nur, es geht um die richtige Deu-
tung der Geschichte. Und die geht so: 
Die Absetzung des ersten frei gewähl-
ten Präsidenten war kein Putsch, son-
dern Ergebnis einer Volkserhebung, 
die die Fehler der Revolution vom 
25. Januar 2011 korrigierte. 

Wer das anders sieht, wird eines 
Besseren belehrt – von Politikern, 
Menschenrechtsaktivisten, Journalis-
ten und dem Staatsinformationsdienst, 
der Korrespondenten per Mail dazu 
anhält, „objektiv“ zu berichten. Nicht 
nur über die korrektive Revolution am 
30. Juni, sondern auch über das Mas-
saker am 14. August in zwei Protestla-
gern Kairos. Massaker? Pardon: Um 
die notwendige Räumung eines Terro-
ristenlagers handelte es sich beim An-
griff der Sicherheits kräfte natürlich; 
wie dort mehr als tausend Menschen ©
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Fast die ganze Führung 

der Muslimbrüder sitzt 

inzwischen hinter Gittern

Brief aus … Kairo

getötet wurden, klärt derweil eine 
Wahrheits-, äh, Untersuchungskom-
mission der Regierung. 

„Jetzt weiß die Welt die Wahrheit“, 
ist ein Satz, den man in Kairo fast 
täglich zu hören bekommt. Im Taxi, 
im Café, beim Einkaufen. Von Anhän-
gern Abd al Fattah as-Sisis, des neuen 
starken Mannes an der Spitze Ägyp-
tens, öfter als von Islamisten, denn die 
haben nun erst einmal den Mund zu 
halten. Wenn sie überhaupt noch auf 
freiem Fuß sind: Fast die komplette 
Führungsriege der Muslimbrüder sitzt 
inzwischen hinter Gittern.

Die Wahrheit über Ägypten 
schließt die Islamisten nicht mehr ein. 
Dass vor gut einem Jahr Millionen 
Mursi zum Präsidenten wählten? Ein 
Ausrutscher. Dass die Islamisten 
Mehrheiten auch bei den Parlaments-
wahlen holten? Nicht der Rede wert. 
Was zählt, ist die Macht der Straße – 
und die gehört seit dem 3. Juli, als der 
Armeechef Mursi absetzte, nun ein-
mal dessen Gegnern. Als ausländische 
Agenten denunziert der Sprecher von 
Interimspräsident Adli Mansur all 
jene, die gegen die Armee demonst-
rierten. Ägypter sind sie nicht mehr. 

Das hat auch damit zu tun, dass 
man im Ausland so gar nicht der Les-
art der neuen Revolutionäre folgen 
will. Glauben zumindest viele Ge-
sprächspartner. Kaum eine Unterhal-
tung, in der Angela Merkel nicht vor-
gehalten wird, die Rückkehr Mursis 
an die Macht zu fordern. Kaum ein 
Interview, in der die schändliche Rolle 
der westlichen Medien nicht themati-
siert würde. Die hätten von Anfang 
an unterschlagen, dass ein Volksauf-
stand und kein Militärputsch die 
Muslimbruderschaft von der Macht 
vertrieben hätte.  

Dass das Land ein Vierteljahr nach 
dem Sturz Mursis weder wirtschaft-
lich zur Ruhe gekommen ist noch von 
Sicherheit die Rede sein kann, geht im 
nationalistischen Taumel unter. Die 
Bevölkerung ächzt weiter unter Armut 
und Inflation, der Terror auf dem 
Sinai weitet sich 
aus. Nur dank der 
finanziellen Unter-
stützung durch Ku-
wait, Abu Dhabi 
und Saudi-Arabien 
war es Sisis Marionettenregierung 
überhaupt gelungen, über den Som-
mer zu kommen. Jetzt naht der Win-
ter, und wie unter Mursi hat das Kabi-
nett keine Rezepte parat, um die drin-
gendsten Probleme anzugehen.

Stattdessen strahlt das Staatsfern-
sehen Jubelarien auf die glorreiche 
Revolution vom 30. Juni aus. Die Zei-
tungen drucken Lobeshymnen auf 
Sisi, der beharrlich bestreitet, bei der 
Präsidentenwahl 2014 kandidieren zu 
wollen. Wen die Post-Mursi-Mehrheit 
ansonsten ins Rennen schicken will, 
bleibt ihr Geheimnis. Allein der linke 
Politiker Hamdin Sabahi böte sich an: 
Mit seinem an Nasser angelehnten 
Populismus steht er dem Militär ohne-
hin nahe. Das Volk will eigentlich nur 
einen: Auf Plakaten im ganzen Land 
lächelt neben den ebenfalls aus der 
Armee hervorgegangenen Präsidenten 
Nasser und Sadat – General Sisi.
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Marcus Pindur | Was will das iranische 
Regime? Wie kann man es in der Nu
klearfrage zum Einlenken bewegen? 
Kann man dem iranischen Regime 
überhaupt vertrauen? Diese Fragen 
werden seit zwei Jahrzehnten in der 
außenpolitischen Gemeinde der USA 
diskutiert. Die so genannte Charme
offensive des seit Anfang August am
tierenden Präsidenten Hassan Rohani 
warf also keineswegs neue Fragen auf, 
sondern rückte lediglich alte Debatten 
wieder in den Vordergrund. Eine der 
wichtigsten Fragen in Bezug auf das 
Regime in Teheran ist: Was darf Roha
ni, was wird ihm der Oberste Religi
onsführer Ali Khamenei erlauben?

Das Magazin des außenpolitischen 
Establishments, Foreign Affairs, wid
met seinen Aufmacher der Analyse 
der Motive und Denkmuster Khamen
eis („Who is Ali Khamenei? The 
Worldview of Irans Supreme Leader“, 
September/Oktober 2013). Als junger 
Mann schon habe Khamenei die Welt 
im Wesentlichen als Konfrontation 
zwischen dem Westen und der so ge
nannten Dritten Welt begriffen, 
schreibt der iranische Journalist und 
Dissident Akbar Ganji, der in den 
Jahren 2000 bis 2006 in Teheran im 
Gefängnis gesessen hat. 

Khamenei sei frühzeitig zu dem 
Schluss gekommen, dass die USA auf 
jeden Fall versuchen würden, das 
MullahRegime zu stürzen. Dabei 
wirke der Sturz der MossadeqRegie
rung mit Hilfe der CIA im Jahr 1953 
nach. Auch die Unterstützung Sad
dam Husseins im IranIrakKrieg 
1980 bis 1988 sei der gesamten Füh
rungselite noch sehr präsent. Alle an
deren vom Westen aufgeworfenen 
Fragen, so denke Khamenei, seien le
diglich Vorwände, die Legitimation 
des islamischen Regimes zu unterlau
fen. Die USA wollten „regime change“ 
in Teheran, ob durch einen internen 
Kollaps, eine demokratische Revolu
tion, wirtschaftlichen Druck oder 
eine Invasion. 

Ganji entwirft ein Bild der Welt
sicht Khameneis, das geprägt ist von 
einer Mischung aus historischen Er
fahrungen, islamischen Überlegen
heitsphantasien, paranoiden Unter
wanderungsängsten, einem teleologi
schen Geschichtsbild, das bereits seit 
Jahrzehnten den baldigen Absturz des 
Westens in die Irrelevanz prophezeit, 
sowie schlichten realpolitischen 
 Nützlichkeitserwägungen. Khameneis 
Weltbild, so stellt der erstaunte Leser 
fest, ähnelt in vielen Versatzstücken 
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Sollen die Sanktionen 

gelockert oder sogar 

aufgehoben werden?

der linksextremen, marxistischen Kri
tik der westlichen Zivilisation. 

Khamenei sei zwar kein Freund 
der Demokratie und betrachte den 
Kapitalismus als zum Untergang ver
dammt, aber er erkenne auch, dass die 
USA und der Westen nicht für alle 
Probleme der islamischen Welt ver
antwortlich seien und dass der Koran 
und die Scharia nicht ausreichen, um 
die Bedürfnisse der modernen Welt zu 
befriedigen. Khamenei sei kein ver
rückter, irrationaler, verantwortungs
loser Zelot, der einen Vorwand für 
Aggressionspolitik suche, so versi
chert Ganji.

Dementsprechend hält der Autor 
eine breit angelegte politische Lösung 
der Probleme mit dem iranischen Re
gime für durchaus möglich – wenn 
auch mit einem schwierigen und lang
wierigen Prozess verbunden. Für die 
Sanktionen sieht Ganji erstaunlicher
weise keinen Platz im diplomatischen 
Werkzeugkasten des Westens – ob
wohl es eindeutig auch deren Wir
kung zu verdanken ist, dass Rohani 
im Juni 2013 gewählt wurde und an
schließend seine diplomatischen Ou
vertüren starten konnte. Ganji meint, 
die USA seien gut beraten, die Sankti
onen aufzuheben, denn sie würden, 
was immer auch ihre Intention sei, 
besonders die Bevölkerung treffen 
und nicht das Regime. Der tägliche 
Überlebenskampf werde bald schon 
sämtliche Überlegungen zu mehr De
mokratie und Menschenrechten zur 
Seite drängen. 

Die iranische Führung müsse je
doch anerkennen, dass langfristig nur 
freie Wahlen und die Achtung der 
Menschenrechte die Islamische Repu
blik legitimieren können. Worauf der 
Autor seinen Optimismus gründet, 

dass die fest etablierte religiöspoliti
sche Klasse im Iran dies jemals zulas
sen wird, erfahren wir nicht. 

Ein stufenweiser Fortschritt bei 
der Lösung der Nuklearfrage müsse 
an die stufenweise Lockerung der 
Sanktionen gekoppelt werden, so 
Akbar Ganji in Foreign Affairs. 

(Keine) Chance für Vertrauen

Ganjis Optimismus teilt Bret Stephens 
nicht. Er ist außenpolitischer Kolum
nist des Wall Street Journal und ein 
ausgesprochener Falke. Stephens 
glaubt, dass das iranische Regime nur 
mit handfesten militärischen Drohun
gen zum Einlenken gebracht werden 
kann („How not to negotiate with 
Iran“, 7. Oktober 2013). Der Iran lüge 
und verdrehe die Wahrheit, wo immer 
es nur gehe: bei 
Breite und Zweck 
des Nuklearpro
gramms, über seine 
angebliche Koope
ration mit den Ins
pektoren der IAEO, bei seiner Rolle 
bei der Unterstützung von Terroris
ten, bei seiner Beteiligung am blutigen 
syrischen Bürgerkrieg, über seine 
 Haltung zum Holocaust. 

Und die ObamaRegierung mache 
sich Gedanken darüber, wie sie ihren 
guten Willen zeigen könne. Stephens 
zitiert eine Aussage der Staatssekretä
rin im amerikanischen Außenminis
terium Wendy Sherman, die in einer 
Anhörung im Kongress von „Vertrau
ensbildung“ gesprochen habe, und 
sieht dies als einen Beleg für den Aus
verkauf amerikanischer Interessen. 
Dass Präsident Barack Obama jedoch 
ausdrücklich zur Vertrauensbildung 
transparente, verifizierbare Schritte 
des Iran gefordert hat, lässt Stephens 
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unerwähnt. Er fordert einen noch 
schärferen Sanktionsdruck auf den 
Iran. Dass die Sanktionen in einem 
sehr grundlegenden Sinne erfolgreich 
waren – zu dieser Erkenntnis kann 

sich der Obama
Kritiker Stephens 
nicht durchringen. 
Und dass der Sinn 
von Sanktionen 
gerade darin be

steht, sie gegen – klare und verifizier
bare – Zugeständnisse auch wieder zu 
lockern, scheint er auch nicht zu 
sehen. Eine realistische Erörterung 
dessen, was nach einem Militärschlag 
kommen würde, fehlt in Stephens’ 
Essay ebenso. 

Auch die Publizistin Roya Hakaki
an, amerikanische Staatsbürgerin ira
nischer Herkunft, warnt davor, die 
Wahl Rohanis und dessen neuen Ton 
überzubewerten („Misreading Iran’s 
Elections. Iranian Infighting and 
American Narcissism“, World Affairs, 
September/October 2013). Das irani
sche Regime habe in den vergangenen 
Jahrzehnten immer wieder Töne des 
Dialogs angeschlagen, um anschlie
ßend Dissidenten im In und Ausland 
zu ermorden und die Demokratiebe
wegung im Keim zu ersticken. Die 
Autorin verweist als Beleg unter an
derem auf die deutsche Politik des so 
genannten kritischen Dialogs Anfang 
der neunziger Jahre, der von Seiten 
Deutschlands auch nicht abgebrochen 
worden sei, nachdem 1992 im Berli
ner Restaurant „Mykonos“ vier kur
dischiranische Oppositionspolitiker 
von Schergen des MullahRegimes er
mordet worden seien. 

Es sei ein Irrtum anzunehmen, 
dass allein westliche Politik nach 
einer Art ReizReaktionsschema für 

die entsprechende iranische Antwort 
verantwortlich sei. Wenn man den 
Artikel nicht als Absage an sämtliche 
Verhandlungen mit Teheran lesen 
will, dann beinhaltet er auf jeden Fall 
den guten Rat zur Nüchternheit und 
zum Beharren auf nachvollziehbaren 
Verifikationsmechanismen – egal, wie 
beredt das iranische Regime Klage 
führen wird über angebliche (und 
tatsächliche!) Souveränitätsverlet
zungen. 

Kleine, große Schritte

Chancen und Risiken sieht der außen
politische Kolumnist der Washington 
Post David Ignatius in einer mögli
chen Annäherung zwischen den USA 
und dem Iran. Igna tius gilt als intel
lektuell aufrichtiger und realistischer 
Beobachter der internationalen Bezie
hungen. Er scheut sich nicht, Paralle
len zur Annäherung an China Anfang 
der siebziger Jahre und zum Ende des 
Kalten Krieges zu ziehen. 

Präsident Obama nähere sich 
einem Punkt, ab dem ein großer au
ßenpolitischer Schwenk möglich sei 
(„Obama’s diplomatic opportunity“, 
Washington Post, 4. Oktober 2013). 
Weil die Feindschaft mit dem irani
schen Regime Jahrzehnte alt sei, hiel
ten dies manche für Anzeichen ameri
kanischer Schwäche oder gar Kapitu
lation. Dies sei falsch. Die Vereinigten 
Staaten würden im Gegenteil gestärkt, 
wenn es gelänge, einen Rahmen zu 
schaffen für mehr Stabilität und Si
cherheit im Nahen und Mittleren 
Osten. Das beinhalte auch die Chance, 
den Konflikt zwischen Schiiten und 
Sunniten in weiten Teilen der Region 
zu entschärfen. 

Zu einem Deal mit dem Iran ge
hörten nach Ansicht des Autors ein 

Die Wahl Rohanis und 

der neue Ton sollten nicht 

überbewertet werden
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einwandfreier Verifikationsprozess, 
eine Begrenzung des iranischen Vor
rats von 20prozentigem Uran und die 
eventuelle Schließung der unterirdi
schen Nuklearanlagen in Fordow und 
Qum („Both Opportunity and Peril 
over Iran“, Washington Post, 20. Sep
tember 2013). 

Insgesamt gelte es, eine schnelle 
Ausbruchsfähigkeit des Iran zu ver
hindern. Das heißt, dass der Iran, falls 
er aus dem zu vereinbarenden nuklea
ren Regime ausbrechen wollte, im 
Zweifelsfall so lange an der Herstel
lung einer Nuklearwaffe arbeiten 
müsste, dass Israel und die USA vor
gewarnt wären. Im Gegenzug werde 
der Iran auf dem prinzipiellen Recht 
zur Anreicherung bestehen – etwas, 
was die israelische Regierung ganz 
und gar nicht will. 

Nicht nur Israel ist nach einer 
über 30jährigen Geschichte der Täu
schung und Lüge wechselnder irani
scher Regierungen skeptisch. Auch 
die regionalen Nachbarn, wie zum 
Beispiel SaudiArabien, haben Sorge, 
dass ihre Interessen unter den Tisch 
fallen würden, wenn die USA und der 
Iran sich einigten. 

Um dem vorzubeugen, empfiehlt 
David Ignatius eine Verhandlungs
strategie, die bereits Präsident George 
Bush Senior und sein Nationaler Si
cherheitsberater beim Prozess der 
deutschen Einheit angewandt haben: 
Verhandlungsbegleitend alle Seiten 
umfassend auf dem Laufenden zu hal
ten und schwierige Fragen gut zu 
kommunizieren. 

Ein außenpolitischer Erfolg in Bezug 
auf das iranische Nuklearprogramm 

und ein neuer sicherheitspolitischer 
Rahmen, der die Interessen der Iraner, 
der Saudis, der Israelis, der Russen und 
der Amerikaner be
rücksichtige – das 
seien verlockende 
Aussichten für 
Obama. Aber für 
einen angeschlage
nen Präsidenten ohne Aussicht auf 
einen überparteilichen außenpoliti
schen Konsens seien dies gigantische 
Schritte. Im Weißen Haus müsse man 
jetzt gleichzeitig in großen strategischen 
Kategorien denken, ohne die handwerk
lichen Regeln der Diplomatie aus den 
Augen zu verlieren. 

Man möchte hoffen, dass Ignatius’ 
Ratschläge im Weißen Haus gehört 
werden. Doch angesichts der außen
politischen Zögerlichkeit des interna
tional paradoxerweise so vielbejubel
ten Präsidenten, angesichts der sich 
auftürmenden innenpolitischen Prob
leme (Haushalt! Shutdown! Schul
denobergrenze! Konjunktur! Arbeits
losigkeit!) ist die Hoffnung darauf 
gering. Ganz zu schweigen davon, ob 
die Avancen von Präsident Rohani 
halten werden, was das iranische Re
gime zu oft versprochen hat – offen 
und ehrlich und guten Willens zu 
verhandeln.

Iran verspricht erneut, 

offen, ehrlich und guten 

Willens zu verhandeln

Dr. Marcus Pindur  
ist USA-Korrespondent 
des Deutschlandradio.
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Die Furcht vor einem nuklearen Schre
ckensszenario bringt es mit sich, dass 
in regelmäßigen Abständen Bücher 
über Pakistan auf den Markt kommen, 
die meisten mit ähnlichem Duktus: Ist 
Pakistan „das gefährlichste Land der 
Welt?“, fragte der Duisburger Politik
wissenschaftler Jochen Hippler 2008. 
Sein Berliner Kollege Christian Wagner 
(SWP) beleuchtete im vergangenen 
Jahr den „Brennpunkt Pakistan“. 

Von den zwei Bänden, die in die
sem Jahr hinzugekommen sind, lohnt 
nur eines einer näheren Beschäfti
gung. Denn Jörg Mittelsten Scheids 
„Pulverfass Pakistan: Eine Gefahr für 
den globalen Frieden?“ (Nicolaische 
Verlagsbuchhandlung) steckt nicht 
nur voller Fehler, es kratzt auch mehr 
an der Oberfläche, als dass es tiefer
gehend analysiert. 

Ganz anders Katja Mielke und 
Conrad Schetter, die mit ihrem Band 
eine sehr umfassende und differen
zierte Studie über Geschichte, Politik 
und Kultur Pakistans vorgelegt haben. 

Während andere Autoren fürchten, 
dass Pakistan ein gescheiterter Staat 
werden könnte, wollen die beiden 
Bonner Entwicklungsforscher diesen 
düsteren Prognosen ein „optimisti
scheres Bild“ entgegensetzen: „Bisher 
hat das Land alle schweren Krisen 
und Konflikte überlebt und ist nicht 
im Chaos versunken. Wie von un
sichtbarer Hand gesteuert, manövriert 
es sich durch eine Vielzahl von Kon
flikten, die jeder für sich genommen 
viele andere Länder überfordern 
würde. Pakistan scheint nicht trotz, 
sondern wegen all seiner Krisen wei
ter zu existieren.“ 

Erstaunlich ist dabei, dass diesel
ben Institutionen dem Land eine ge
wisse Stabilität verleihen, die eine 
weitere Entwicklung Pakistans in 
Richtung Demokratie verhindern: das 
Militär, die Verwaltung und die kleine 
politische Elite, die in wechselnden 
Bündnissen mal gegeneinander, mal 
Hand in Hand arbeiten, um ihre Inte
ressen zu wahren.

Jan Kuhlmann | Wäre Pakistan nicht Atommacht, würden sich wohl nur we-
nige für das Land interessieren. Doch seit Islamabad „die Bombe“ besitzt, 
blicken viele mit Sorge dorthin. Sollte Pakistan scheitern, könnten Nuklear-
waffen in die Hände muslimischer Extremisten fallen. Eine Neuerschei-
nung, die nichts beschönigt, aber auf Alarmismus verzichtet.

Pakistans defekte Demokratie
Wie gefährlich ist das „gefährlichste Land der Welt“? 

Katja Mielke und  
Conrad Schetter: 
Pakistan. Land  
der Extreme. 
Geschichte, Politik, 
Kultur. München: 
C.H. Beck Verlag 
2013, 256 Seiten, 
14,95 ¤
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Vor allem an der Armee führt in 
Pakistan kein Weg vorbei. Sie agiert so 
autonom, dass sie einen „Staat im Staa
te“ bildet; Christian Wagner spricht 
von einer „Kasernenhofdemokratie“. 
Seit der Gründung 1947 ist das Land 
immer wieder von zivilen Herrschern 
regiert worden – im Hintergrund fun
gierte jedoch stets das Militär als ei
gentliche Macht im Land. Die Armee 
dominiert nicht nur die Politik, sie be
sitzt auch ein umfassendes Konglome
rat an Wirtschaftsunternehmen. Ein 
besonderes Eigenleben führt der Mili
tärgeheimdienst ISI, eine von außen 
völlig undurchsichtige Organisation, 
die sich jeglicher Kontrolle entzieht.

Mielke und Schetter urteilen den
noch vergleichsweise milde über die 
Generäle. Phasen der Militärherrschaft 
wie unter Pervez Musharraf seien stets 
von „zumindest der Form nach demo
kratischen Regierungsformen abge
löst“ worden. Zudem habe die Armee 
das politische System nie bedingungs
los unterworfen, sondern gewisse Frei
räume gelassen und Reformen durch
geführt: eine „liberale Diktatur“. 

Wesentlich strenger als das Militär 
beurteilen Mielke und Schetter die 
politische Elite Pakistans, der es vor 
allem darum geht, die eigenen Pfründe 
zu sichern. Die großen Parteien sind 
eher Familienwahlvereine. Während 
weite Teile der „feudalistisch“ struk
turierten Pakistanischen Volkspartei 
(PPP) der Bhuttos von den Interessen 
mächtiger Landbesitzer dominiert 
werden, steht die PMLN von Premier
minister Nawaz Sharif „für ein Macht
kartell von Industriellen und Kapital
besitzern“. Beide Parteien bekämpfen 
einander seit Jahrzehnten und paktie
ren dabei je nach Lage mit dem Mili
tär. In politischen Institutionen wie 

dem Parlament sehen Mielke und 
Schetter „nur schmückendes Bei
werk“. In Pakistan zeigt sich allzu 
deutlich, dass Wahlen allein noch 
keine Demokratie machen, wenn die 
politische Kultur im Wege steht. 

Das Land blockiert sich zudem 
durch die „ZweiNationenTheorie“, 
wonach es sich bei Indien und Paki
stan um grundsätzlich verschiedene 
Kulturen mit eigenen religiösen Vor
stellungen handele. Sie verhindert bis 
heute eine dringend notwendige An
näherung an Indien. Mielke und Schet
ter erkennen eine Tendenz zur Radika
lisierung und machen sie an unter
schiedlichen Phänomenen fest: an 
einer Zunahme von Selbstmordan
schlägen, einer steigenden Zahl von 
Koranschulen, der Diskriminierung 
von Minderheiten, sektiererischer Ge
walt oder „DschihadiAttitüden eines 
großen Teiles der Bevölkerung“. 

Überraschende Erkenntnisse oder 
radikal neue Thesen haben Mielke 
und Schetter nicht zu bieten. Gerne 
hätte man auch mehr gelesen über die 
Situation von Judikative und Presse 
im Land. Dennoch analysieren die 
beiden Politik, Wirtschaft und Gesell
schaft so kenntnisreich und überzeu
gend, dass ihnen ein Standardwerk 
gelungen ist. Vor allem eines tut dem 
Band gut: dass er die Lage in Pakistan 
nicht beschönigt, aber auf einen alar
mierenden Tonfall verzichtet. 

Jan Kuhlmann 
arbeitet als freier 
 Journalist in Berlin.  
Er schreibt vor allem 
über die Themen  
Islam und Nahost.
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Pflichtlektüren
22 Leseempfehlungen zur Außenpolitik

„Welches Buch zur internationalen Politik war in diesem Jahr das wich-
tigste für Sie und warum?“ Diese Frage haben wir wie in jedem Jahr an 
Politiker, Wissenschaftler und Publizisten gestellt. Das etwas überra-
schende Ergebnis: An der Spitze steht ein historisches Buch über den 
Ersten Weltkrieg, auf Platz zwei ein Comic über die französische Politik.

Stefanie Babst 
Leiterin der strategischen 
Planungsabteilung der NATO

Martin Wehrle, Karrie-
reberater aus Hamburg, 
bietet einen fundierten 

und doch amüsanten Blick hinter die 
Kulissen deutscher Unternehmen. 
Seine Einsichten in die Untiefen irrsin-
nigen Managerverhaltens basieren auf 
unzähligen Gesprächen mit Angestell-
ten. Vielleicht habe ich das Buch mit so 
großem Vergnügen gelesen, weil ich 
mich selbst darin entdecke – und über 
die eine oder andere haarsträubende 
Geschichte aus dem „Irrenhaus Büro-
alltag“ lächeln musste.  
Martin Wehrle: Ich arbeite in einem Irrenhaus, 
Econ 2011.

Thomas Bagger
Leiter des Planungsstabs im 
Auswärtigen Amt

Christophe Blains Zeich-
nungen und die Texte 
des unter dem Pseudo-

nym Lanzac schreibenden früheren 
Redenschreibers des französischen Au-
ßenministers Dominique de Villepin 
über die Ereignisse um den Irak-Krieg 
2002/2003 vermitteln ein erschre-
ckend realistisches Bild des Mensch-
lich-Allzumenschlichen in der Politik, 
in dem das Große und das Absurde 
ganz nah beieinanderliegen.
Christophe Blain & Abel Lanzac:  
Quai d‘Orsay, Reprodukt Verlag 2012

Gernot Erler
Staatsminister a.D.

Die Erinnerungen des 
UN-Generalsekretärs 
von 1997 bis 2006 zeich-
nen sehr offen nach, wie 
die wichtigste Weltorganisation zur 
Friedenswahrung funktioniert oder 
warum sie versagt. Am Ende weiß man, 
warum Annan in New York so sehr 
fehlt und warum die UN-Reform unbe-
dingt vorangetrieben werden muss.
Kofi Annan: Ein Leben in Krieg und Frieden, 
DVA 2013

Thementeil
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Ulrike Guérot
Senior Associate, Open  
Society Initiative for Europe

Eine brillante Analyse 
der Euro-Krise, auch 
wenn man die Schluss-
folgerung des Autors, der einer parti-
ellen ökonomischen Renationalisie-
rung das Wort redet, nicht teilen muss. 
Und obgleich Streeck davon ausgeht, 
dass eine „unitarisch-jakobinische“ 
Verfassung Europas nicht möglich sein 
dürfte, so liefert er doch mit seinem 
Buch gleichsam eine To-do-Liste des-
sen, was zu tun wäre, um Europa zu 
einem tragfähigen und sozial verträg-
lichen Gemeinwesen zu machen – 
wenn denn der politische Wille dafür 
mobilisiert werden könnte.
Wolfgang Streeck: Gekaufte Zeit. Die vertagte 
Krise des demokratischen Kapitalismus,  
Suhrkamp 2013

Emily Haber
Staatssekretärin im  
Auswärtigen Amt

Tamim Ansary schildert 
uns die Weltgeschichte 
so, wie die islamische 

Welt sie erlebt, überliefert oder mythi-
fiziert hat.  Der Abriss, gelegentlich im 
Plauderton geschrieben,  umspannt 
fast 1500  Jahre. Faszinierend zu lesen, 
wie wenig der westliche Blick und das 
islamische Narrativ sich des jeweils 
anderen bewusst sind. Nicht nur die 
parallelen Narrative selbst, auch das 
mangelnde Bewusstsein dafür, dass es 
sie gibt, sind Faktoren, die zu politi-
schen Fehlentscheidungen führen 
können. Ansary erklärt, warum.
Tamim Ansary: Destiny disrupted. A history  
of the world through Islamic Eyes, Public 
Affairs 2010

 

Christoph Heusgen 
Außenpolitischer Berater der 
Bundeskanzlerin

Leon de Winters Roman 
– vor vier Jahren ge-
schrieben – gewinnt an 
aktueller Bedeutung vor dem Hinter-
grund der wieder aufgenommenen 
Nahost-Verhandlungen. Die span-
nende, wendungsreiche Geschichte 
um das Verhältnis Großvater-Sohn-
Enkel einer jüdischen Familie spielt 
nämlich vor dem fiktiven Hintergrund 
eines gescheiterten Friedensprozesses: 
Im Jahr 2024 hat insbesondere die 
demografische Entwicklung dazu 
geführt, dass Israel auf einen Groß-Tel 
Aviv umfassenden, vom Aussterben 
bedrohten Kleinstaat geschrumpft ist. 
Dieses Schreckensszenario sollte dazu 
mahnen, alles dafür zu tun, den neuen 
Anlauf zu einem Frieden im Nahen 
Osten erfolgreich abzuschließen.  
Leon de Winter: Das Recht auf Rückkehr,  
Diogenes 2009 

 

Josef Joffe
Herausgeber der ZEIT

Warum wird Sierra Le-
one immer reicher, Sim-
babwe immer ärmer? 
Gleiches Klima, ähn-

liche Kultur. Oder Süd- vs. Nordkorea 
mit identischer Ethnie und Sprache. 
Die Autoren – Ökonomen aus Harvard 
und vom MIT – sagen: „It’s the institu-
tions, stupid!“ Und belegen es auf 500 
Seiten mit Beispielen aus 500 Jahren 
Weltgeschichte. Dieses Buch gehört im 
Regal gleich neben Adam Smiths Klas-
siker „The Wealth of Nations“.
Daron Acemoglu & James A. Robinson: 
Warum Nationen scheitern, S. Fischer 2013
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Hans-Ulrich Klose
Stellvertr. Vorsitzender  
Auswärtiger Ausschuss des 
Deutschen Bundestags a.D.

Das Buch des Jahres ist 
für mich ein Klassiker: 

Alexis de Tocquevilles „Der alte Staat 
und die Revolution“, zuerst  1856 
erschienen. Ich habe das Buch zu mei-
ner Studentenzeit gelesen und jetzt 
noch einmal. Anlass war ein Artikel 
in der FAZ, in dem berichtet wurde, 
dass dieses Buch derzeit von den chi-
nesischen Eliten studiert werde, weil 
sie Ähnlichkeiten mit der Entwick-
lung in ihrem Land zu erkennen 
glauben – eine vorrevolutionäre Situa-
tion. Nach gründlicher Lektüre muss 
ich zugeben: Da ist was dran.
Alexis de Tocqueville: Der alte Staat und die 
Revolution, u.a. J. G. Hoof 2013

Stefan Kornelius
Leiter Außenpolitik,  
Süddeutsche Zeitung

David Shambaugh hat 
wieder mal ein Pflicht-
buch für China vor- 
gelegt, in dem er mit allen Mythen über 
Pekings expansive Außenpolitik auf-
räumt und eine sehr realistische 
Bestandsaufnahme chinesischer Ambi-
tionen liefert.
David Shambaugh: China goes Global. The  
Partial Power, Oxford University Press 2013

Joachim Krause
Direktor des Instituts  
für Sicherheitspolitik an der  
Universität Kiel

Christopher Clark ge-
währt uns nicht nur 

einen relativ vorurteilsfreien Blick auf 
die Ereignisse, die zum Ausbruch des 
Ersten Weltkriegs führten, der Autor 

stellt auch die Frage, ob sich Ähnliches 
heute wiederholen könnte.
Christopher Clark: Die Schlafwandler. Wie 
 Europa in den Ersten Weltkrieg zog, DVA 2013

Stefan Liebich
Mitglied im Auswärtigen 
Ausschuss für Die Linke

Russland ringt um 
seine globale Rolle. Im 
Syrien-Konflikt will die 

ehemalige Weltmacht beweisen, dass 
sie sich nicht von der Bühne verab-
schiedet hat. Und schaut man sich 
heute das Verhältnis zwischen den 
Vereinigten Staaten und Russland an, 
so lässt es sich wohl höflich als „unter-
kühlt“ bezeichnen. Das hätte nicht so 
kommen müssen. Es ist eine der Fol-
gen der Westausdehnung der NATO, 
die 1989/1990 angelegt wurde. Mary 
Elise Sarotte schaut zurück und lädt 
zum Nachdenken ein, ob es nicht auch 
Alternativen gegeben hätte.
Mary Elise Sarotte: 1989 – The Struggle  
to create Post-Cold War Europe, Princeton 
University Press 2011

Hanns W. Maull
Professor für Internationale 
Beziehungen, Trier

Mancur Olson erklärt 
nach wie vor am schlüs-
sigsten die Frage nach 
dem Aufstieg und Niedergang von 
Nationen. Es sollte besonders in der 
gesamten Euro-Zone, aber nicht nur 
dort, noch einmal studiert werden. 
Und, dazu ergänzend: Daron Acemog-
lu und James A. Robinsons „Warum 
Nationen scheitern“.
Mancur Olson: Aufstieg und Niedergang von 
Nationen, Mohr Siebeck 2004
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Philipp Mißfelder
Außenpolitischer Sprecher 
der CDU

Noch vor wenigen Jah-
ren war Myanmar ein 
rätselhaftes, abgeschot-
tetes Land. Thant beschreibt das Land 
unmittelbar vor seiner vorsichtigen 
Öffnung. Eindrücklich schildert er die 
koloniale Vergangenheit, die Repressi-
onen einer unberechenbaren Militär- 
regierung und die tiefen ethnischen 
Konflikte in Myanmar, die bis zum 
heutigen Tage ungelöst sind. 
Thant Myint-U: Where China meets India. 
Burma and the new crossroads of Asia, Faber 
and Faber Ltd, 2011

Rolf Mützenich
Außenpolitischer Sprecher 
der SPD

Vor dem Hintergrund,  
welche Rolle China 
künftig im internationa-

len System spielen wird – und will –, ist 
der Blick auf Geschichte und Selbstver-
ständnis des Landes unerlässlich. Die 
spannungsreiche Beziehung zwischen 
Einheit und Vielfalt steht im Zentrum 
der Darstellung Vogelsangs. Der Ham-
burger Sinologe bietet einen aus- 
gezeichneten Abriss der chinesischen 
Geschichte, der auch die Entwicklung 
von Kultur und Gesellschaft behandelt. 
Er beschreibt die ganze Fülle der Kultur 
des Reichs der Mitte, seinen Reichtum 
und seine Diversität. 
Kai Vogelsang: Geschichte Chinas,  
Reclam Verlag 2012

Günther Nonnenmacher
Herausgeber der FAZ

Christopher Clark zeigt anhand der 
„Entstehung“ des Ersten Weltkriegs 
eindrucksvoll, dass Politik stets ein 

Handlungssystem mit 
dem hohen Risiko 
nichtintendierter Fol-
gen ist. Das begrenzt –  
siehe Europa-Politik – 
ihre Planbarkeit und 
sollte – siehe Euro-Krise – unser Miss-
trauen gegen Patentlösungen (Aus- 
schluss Griechenlands etc.) stärken.
Christopher Clark: Die Schlafwandler. Wie 
Europa in den Ersten Weltkrieg zog, DVA 2013

Omid Nouripour
Sicherheitspolitischer  
Sprecher von Bündnis 90 /
Die Grünen

Für mich war dieses 
Jahr Paula Broadwells 

„Education of General Davis Petraeus“ 
die spannendste Lektüre – nicht so 
sehr wegen der heiklen Umstände sei-
ner Veröffentlichung, sondern weil es 
schlicht ein verdammt gutes Buch über 
Afghanistan ist.
Paula Broadwell & Vernon Loeb: All In:  
The Education of General David Petraeus, 
Penguin Press 2012

Volker Perthes
Direktor Stiftung Wissen-
schaft und Politik (SWP)

Nach der Rückkehr 
Putins ins russische 
Präsidentenamt ist dies 
wohl die beste aktuelle Analyse, um zu 
verstehen, wie er die Welt sieht und 
wie er operiert. Ein faires, kritisches 
Buch, das auch die Widersprüche zwi-
schen dem von Putin errichteten 
politischen System und der von ihm 
gewünschten Modernisierung Russ-
lands herausstellt.
Fiona Hill & Clifford G. Gaddy: Mr. Putin. Opera-
tive in the Kremlin, Brookings Institution Press 
2013
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Ines Pohl
Chefredakteurin der taz  

In einer Welt, die sich 
immer schneller dreht, 
immer unübersichtlicher, 
lauter und schriller 

wird, wächst die Herausforderung, 
sich nicht aus der Bahn werfen zu las-
sen. Dabei können Bücher helfen, in 
denen immer wieder Gedanken, Sätze 
aufscheinen, die nachhallen, das 
Herumspringen der Gedanken anhal-
ten, fokussieren. „Fliehkräfte“ von 
Stephan Thome ist ein solches Buch.
Stephan Thome: Fliehkräfte, Suhrkamp 2013  

Ruprecht Polenz
Vorsitzender Auswärtiger 
Ausschuss des Deutschen 
Bundestags a.D.

Clark schildert, wie sich 
aus einem regionalen 
Konflikt der Erste Weltkrieg scheinbar 
zwangsläufig entwickelte, den so nie-
mand wollte oder vorhersah. Das Buch 
ist von beängstigender Aktualität. 
Wenn schon historische Analogien, 
dann sollten wir uns die Zeit vor dem 
Ausbruch des Weltkriegs anschauen, 
um daraus zu lernen, dass sich regio-
nale Konflikte nur schwer begrenzen 
lassen und dass ein Krieg, einmal begon-
nen, anders verläuft als geplant.
Christopher Clark: Die Schlafwandler. Wie 
 Europa in den Ersten Weltkrieg zog, DVA 2013

Eberhard 
Sandschneider
Direktor des Forschungs-
instituts der DGAP

Taleb übertreibt es maß-
los: gewagte Begriffs- 

schöpfungen, hemmungslose Entleh-
nungen aus Mythen und alltäglichen 
Lebensgeschichten, provozierende 

Schlussfolgerungen – kurz: ein Buch, 
das jeder lesen sollte, der wissen möch-
te, wie man mit den Herausforderungen 
unsicherer Zeiten umgehen muss und 
dabei nicht nur stabil bleiben, sondern 
noch besser werden kann. 
Nassim Nicolas Taleb: Antifragilität. Anleitung für 
eine Welt, die wir nicht verstehen, Knaus 2013

Thomas Schmid
Herausgeber der Welt-Gruppe 

Wir haben ihn fast ver-
gessen, den Ersten 
Weltkrieg. Dabei war er 
die auslösende Kata-
strophe des 20. Jahrhunderts. Und 
seine Entstehungsgeschichte viel 
komplexer, als es eine Geschichts-
schreibung wahrhaben will, die vor 
allem nach Schuldigen sucht. Clark 
hat eine grandiose Vorgeschichte des 
Ersten Weltkriegs geschrieben.
Christopher Clark: Die Schlafwandler. Wie 
Europa in den Ersten Weltkrieg zog, DVA 2013

Constanze  
Stelzenmüller
Sen. Transatlantic Fellow, 
German Marshall Fund 

Im Weltgehäuse knirscht  
und reißt es, da lese ich 

kontrapunktisch. Tony Judts „Memory 
Chalet“ oder Michel de Montaignes 
„Essais“ in der Übersetzung von Hans 
Stilett: Sie lehren Haltung, die Balance 
zwischen Zugewandtheit und Distanz. 
Und immer wieder französische Poli-
tik-Comics wie „Quai d’Orsay“ von 
Blain / Lanzac: Wohl dem Land, das so 
hinreißend genau über sich selbst 
lachen kann.
Christophe Blain & Abel Lanzac:  
Quai d’Orsay, Reprodukt Verlag 2012
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Viel zu tun für den französischen Außenminister Alexandre Taillard de Vorms (lies: 
Dominique de Villepin): Es gilt, einen Bürgerkrieg im afrikanischen Oubanga zu 
verhindern und die USA von einem Präventivschlag gegen das Königreich Lous-
dem abzuhalten. Christophe Blain und Abel Lanzac erzählen in „Quai d’Orsay“ die 
Vorgeschichte des Irak-Kriegs aus der Perspektive eines Redenschreibers.
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INTERNATIONALE POLITIK ist die Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft 
für Auswärtige Politik (DGAP).

Die DGAP versteht sich als nationales Netzwerk für deutsche Außenpolitik an 
den Schnittstellen zwischen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und 
Medien. Sie begleitet als unabhängiger, überparteilicher, gemeinnütziger und 
privater Verein mit mehr als 2500 Mitgliedern aktiv die politische  
Meinungsbildung zu allen relevanten außenpolitischen Themen. Ihre  
international besetzten Vortragsveranstaltungen, Konferenzen und Studien-
gruppen sind ein wichtiges Berliner Debattenforum. Im Forschungsinstitut der 
DGAP arbeitet ein Team von Wissenschaftlern an praxisbezogenen  
Analysen; mit ihrer außenpolitischen Spezialbibliothek, ihren Internetseiten 
www.dgap.org, www.internationalepolitik.de und www.ip-journal.org bietet 
die DGAP umfassende und aktuelle Informationen zu allen Fragen der 
 Außenpolitik.

Die Zeitschrift INTERNATIONALE POLITIK, 1945 von Wilhelm Cornides 
unter dem Namen „Europa-Archiv“ gegründet, erscheint alle zwei Monate. Die 
IP verfolgt das Ziel, außenpolitische Debatten auf hohem internationalen 
 Niveau zu führen, aktuelle Entwicklungen durch sorgfältige Analysen einzu-
ordnen und so zur Kursbestimmung der deutschen Außenpolitik beizutragen. 
Die in der Zeitschrift geäußerten Meinungen sind die der Autoren.

Vorstand der DGAP
Dr. Arend Oetker, Präsident; Paul Freiherr von Maltzahn, Generalsekretär; Dr. Tessen von  Heydebreck,  
Schatzmeister; Jutta Freifrau von Falkenhausen, Syndika; Dr. Michael J. Inacker, Hagen Graf 
 Lambsdorff, Prof. Dr. Eberhard Sandschneider, Otto Wolff-Direktor des Forschungsinstituts;  
Dr. Sylke Tempel, Chefredakteurin INTERNATIONALE POLITIK; Dr. Elke Dittrich, Leiterin der 
 Bibliothek und  Dokumentationsstelle und Verwaltung

Präsidium
Prof. Dr. Roland Berger, Elmar Brok, Dr. Thomas Enders, Prof. Dr. Lars P. Feld, Dr. Stephan Goetz,  
Prof. Dr. Armin Grunwald, Dr. Werner Hoyer, Wolfgang Ischinger, Dr. Christian Jacobs,  
Bertram Kawlath, Prof. Dr. Joachim Krause, Prof. Dr. Klaus Mangold, Prof. Dr. Günther 
Nonnenmacher, Christopher von Oppenheim, Dr. Bernhard Reutersberg, Prof. Dr. Thomas Risse, 
Herbert J. Scheidt, Karsten D. Voigt, Dr. Ludolf G. von Wartenberg, Dr. Heinrich Weiss,  
Prof. Dr. Michael Zürn
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Schlusspunkt

Willkommen in Sotschi!
IP erhielt exklusiven Einblick in die Verhaltensmaßregeln für die Winterspiele

Am 7. Februar 2014 werden die XXII. 
Olympischen Winterspiele im russi-
schen Sotschi eröffnet. Wie auch in 
der Außenpolitik sind für den rei-
bungslosen Ablauf eines solchen 
sportlichen Großereignisses strategi-
sche Planung, kreativer Umgang mit 
Unerwartetem und hohe Toleranz 
vonnöten. An Letzterem hat Russland 
es in jüngster Zeit, nun ja, etwas feh-
len lassen. Es sollte also nicht ver-
wundern, wenn die Organisatoren der 
Spiele keine Risiken eingehen wollen 
und genaue Verhaltensmaßregeln ent-
wickelt haben. Die IP erhielt exklusi-
ve Einsicht in das Dokument. Hier die 
wichtigsten Auszüge: 

1. Regenbögen sind wunderbare 
Naturerscheinungen. Auf Fahnen 
haben die Farben jedoch nichts zu 
suchen. Sie sind verboten. Absolut, 
total, unwiderruflich VERBOTEN! 
Wer dieser Anweisung zuwiderhan-
delt, hat den Rest seines Aufenthalts 
in Gesellschaft muskulöser, trinkfes-
ter, heterosexueller russischer Män-
ner zu verbringen. 

2. Ja, Sotschi ist eine subtropische 
Küstenstadt. Aber sie liegt zum Glück 
im Kaukasus, und der ist bergig und 
schneesicher. Teilnehmer aus nordi-
schen Ländern müssen keinen eige-
nen Schneevorrat mitbringen. Wirk-
lich nicht. Wir haben Schneekanonen. 

3. Sotschi liegt leider im Kauka-
sus. Das ist eine von widerborstigen 
 Bergvölkern bewohnte Region. Im 
Verlauf der Geschichte haben wir 
mehrfach und mit allen Mitteln ver-
sucht, diese zur Räson zu bringen. 

(Manche behaupten sogar, dass unter 
einigen Pisten tscherkessische Mas-
sengräber lägen.) Vergeblich. Deshalb 
mussten wir im Kampf gegen die Ter-
roristen ein paar Vorsichtsmaßnah-
men ergreifen:

a) In Sotschi sind nur Fahrzeuge 
mit Sonderkennzeichen erlaubt. Diese 
sind beim Geheimdienst FSB, äh, bei 
der Verwaltung der Olympischen 
Spiele zu beantragen.

b) Zum ersten Mal in der Ge-
schichte der Olympischen Spiele wer-
den Drohnen den Ort der Wettkämpfe 
und die Umgebung überwachen. 

c) Selbstverständlich bieten wir 
das schnellste Wi-Fi-Netz. Wir haben 
es eigens für Sie sogar ein wenig auf-
gepeppt. Rostelecom hat ein DPI-Sys-
tem installiert. „Deep packet inspec-
tion.“ Wir können Ihre Kommunika-
tion nicht nur nahtlos verfolgen, son-
dern sogar filtern! Tolle Technik.

Nein, Sotschi wird kein Hochsi-
cherheitstrakt. Es gibt keinen Stachel-
draht, keine Suchscheinwerfer, keine 
Wachhunde. Wir werden, in den un-
sterblichen Worten des KGB-, äh FSB-
Spionageabwehrchefs und Sicher-
heitschefs der Olympischen Winter-
spiele, Genosse Kamerad Oleg Syro-
molotow, „unsichtbar“ sein. Aber wir 
sind da. An den Pisten, auf den Loi-
pen, unter den Bobbahnen. In den 
Schlafräumen und Toiletten. In ihren 
Laptops, Mobiltelefonen, USB-Sticks. 
Überall. Zu jeder Zeit. Immer bereit. 
Nichts entgeht uns. 

Viel Spaß bei den Olympischen 
Winterspielen in Sotschi!




