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DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin

Editorial

Die Soldaten tragen russische Uniformen, aber keine Hoheitszeichen. Zusam
men mit lokalen Aktivisten besetzen sie am 27. Februar das Regionalparlament 
in Simferopol, der Hauptstadt der Krim, und hissen die russische Fahne. Einen 
Tag später stürmen wiederum gut ausgerüstete Soldaten ohne Hoheitszeichen 
die Flughäfen von Sewastopol und Simferopol. Kurz darauf wird ein Referen
dum über die „Wiedervereinigung mit Russland“ angesetzt. 

In einer Pressekonferenz streitet Russlands Präsident Wladimir Putin jeg
liche Beteiligung an den separatistischen Unruhen ab. „In jedem Laden um die 
Ecke“, so Putin, gäbe es schließlich solche Uniformen zu kaufen. Wenig später 
wird er in einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zugeben, dass 
die Milizen auf der Krim doch eine „direkte Verbindung zu russischen Trup
pen“ gehabt hätten. Am 16. März findet ein (vorgezogenes) Referendum statt, 
in dem nur mit „Ja“ zur Abspaltung der Krim gestimmt werden kann und das 
von der tatarischen Bevölkerung boykottiert wird. Am 18. März unterzeichnet 
Putin die Aufnahme der Krim in das russische Staatsgebiet. Einen Monat spä
ter, zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Ausgabe, besetzen Milizen ohne 
Hoheitszeichen in einigen Städten der Ostukraine Verwaltungsgebäude … 

Die Annexion der Krim bedeutet nichts weniger als eine Zeitenwende. Zum 
ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat in Europa ein Staat einen 
Teil eines souveränen anderen Staates annektiert. Der Provokateur, der die 
Nachkriegsordnung in Frage stellt, ist Putin – mit eindeutigen Folgen, wie An
dreas Rinke in seiner genauen Rekapitulation der Ereignisse beschreibt: Putin 
hat im Zuge dieser Krise Deutschland, seinen wichtigsten Fürsprecher im Wes
ten, verloren. Selten agierten eine CDUKanzlerin und ein SPDAußenminister 
in ihrer RusslandPolitik so einig. 

Welche Folgen hat die Krise für die deutsche Politik? Wie wirkt sie sich in 
der Region aus und wie soll es weitergehen in der Ukraine? War sie wirklich 
einer zu forschen NATOErweiterung und vernachlässigten Einbindung Russ
lands geschuldet? Oder eher den Mängeln des Systems 
Putin? Der Beantwortung dieser Fragen widmen wir uns 
in diesem Schwerpunkt der IP. Sine ira et studio.

Provokateur Putin
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Umfrage

Wie sollte der Westen auf das russische Vorgehen  
in der Ukraine reagieren?

Europa und die Ukraine-Krise IP|05/06|14

Handelssanktionen gegen Russland verhängen

Deutschland 43 % 36 %

Frankreich 43 % 31 %

Großbritannien 50 % 23 %

Schweden 58 % 15 %

Finnland 46 % 24 %

Diplomatische Beziehungen zu Russland abbrechen

Deutschland 17 % 64 %

Frankreich 22 % 55 %

Großbritannien 21 % 51 %

Schweden 24 % 47 %

Finnland 17 % 55 %

Russische Vermögen in westlichen Banken einfrieren

Deutschland 43 % 35 %

Frankreich 42 % 33 %

Großbritannien 42 % 28 %

Schweden 55 % 16 %

Finnland 52 % 18 %
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Europa und die Ukraine-Krise

Europa und die Ukraine-Krise IP|05/06|14

JA

NEIN

Eigene Truppen zum Schutz der Ukraine vor Russland einsetzen

Deutschland 16 % 63 %

Frankreich 17 % 58 %

Großbritannien 10 % 64 %

Schweden 15 % 52 %

Finnland 17 % 48 %

Die neue ukrainische Regierung mit militärischer Hilfe unterstützen 

Deutschland 18 % 62 %

Frankreich 21 % 55 %

Großbritannien 16 % 57 %

Schweden 17 % 50 %

Finnland 22 % 46 %

Die neue ukrainische Regierung mit finanzieller Hilfe unterstützen 

Deutschland 43 % 35 %

Frankreich 31 % 43 %

Großbritannien 30 % 39 %

Schweden 50 % 18 %

Finnland 47 % 22 %

Datenbasis: 1072 (D), 1015 (F), 1958 (GB), 1004 (S) und 1014 (FI) befragte Erwachsene. 
Antworten „Weiß nicht“ werden nicht gezeigt, sie entsprechen dem fehlenden Wert zu 100 %. 
Erhebungszeitraum: 21. bis 27. März 2014. Quelle: YouGov.
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Wladimir Putin auf dem Rollfeld des Flughafens Ramenskoje nahe Moskau, 

nach dem Testflug eines neuen Suchoi-T-50-Kampfjets, Juni 2010
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Provokateur Putin
Mit der Annexion der Krim hat Russlands Präsident eine rote Linie überschritten – und mit 

Deutschland seinen wichtigsten Fürsprecher im Westen verloren. Dabei offenbart das Vorgehen 
vor allem die Krise des Systems Putin; weitere Überraschungen sind nicht ausgeschlossen.
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Provokateur Putin

Russlands kompromisslose Politik gegenüber der Ukraine und dem Westen ist 
in erster Linie die Folge einer Legitimationskrise des Systems Putin. Das Schei
tern einer Politik von „Zuckerbrot und Peitsche“ gegenüber der Ukraine – be
siegelt mit der Absetzung von Präsident Viktor Janukowitsch durch das ukrai
nische Parlament am 22. Februar 2014 – hat Moskau deutlich vor Augen ge
führt, dass es keine funktionsfähige Integrationspolitik für seine postsowjeti
schen Nachbarn hat. Damit ist auch Putins Strategie untergraben, Russlands 
Rolle als Regionalmacht über eine Integration ehemals zur Sowjetunion gehö
render Staaten in eine Zollunion und ab 2015 in die Eurasische Wirtschafts
union zu festigen. 

Als bevölkerungsmäßig zweitgrößtem Land im postsowjetischen Raum 
kommt der Ukraine für das Gelingen der russischen Integrationsprojekte eine 
Schlüsselrolle zu. Da Wladimir Putin seit seiner Rückkehr in das Präsidenten
amt 2012 seine Machtposition aufgrund immer stärker zutage tretender Re
formdefizite nicht mehr über Wirtschaftswachstum absichern kann, sind die 
Demonstration außenpolitischer Stärke und der Konflikt mit dem so genann
ten Westen zu einer zentralen Strategie der Selbstlegitimation geworden.

Umschalten auf Hard Power

Das Umschalten von Soft auf Hard Power erscheint in der aktuellen Krise der 
russischen Führung als letzte Möglichkeit, die Ukraine unter Kontrolle zu 
halten. Wie im Fall Abchasiens und Transnistriens dient die Annexion der 
Krim der Schaffung eines von Russland kontrollierten Gebiets innerhalb der 
Ukraine, über das eine EUIntegration erschwert und ein NATOBeitritt ver
hindert werden soll. Gleichzeitig verfolgt Moskau die Strategie, über mehr 
Autonomie die wirtschaftsstarken östlichen Regionen doch noch an Russland 

Stefan Meister | Russlands Griff nach der Krim offenbart: Das System Putin 
steckt in der Krise, und Moskau ist mit seiner Politik für den postsowjeti-
schen Raum gescheitert. Weitere Überraschungen sind nicht ausgeschlos-
sen. Die EU muss auf die Völkerrechtsverletzung antworten – und zugleich 
eine Sicherheitsordnung entwickeln, die Russland einschließt.

Die Putin-Krise
Europa muss den Dialog mit der russischen Zivilgesellschaft intensivieren
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Die Putin-Krise

Putin umgibt sich nur 

noch mit Hardlinern aus 

dem Sicherheitsapparat

anzubinden bzw. diese sogar in die Zollunion zu integrieren. USA und EU 
sollen so dazu gebracht werden, eine nur begrenzte Souveränität der Ukraine 
anzuerkennen. Die historische Bedeutung der Krim für Russland und der 
Schutz von Auslandsrussen sind vorgeschobene Argumente, die dazu dienen 
sollen, die völkerrechtswidrigen Handlungen zu rechtfertigen sowie die Unter
stützung der eigenen Bevölkerung zu sichern und diese auf mögliche Sanktio
nen der EU und der USA einzuschwören. Die Zustimmungsrate zur Annexion 
der Krim in Russland (93 Prozent Mitte März 2014) zeugt vom Erfolg der 
staatlichen Propaganda.

Enorme wirtschaftliche Konsequenzen

Dass die russische Führung eine Politik der Selbstisolation wählt und die wirt
schaftlichen Konsequenzen ignoriert, zeigt vor allem, dass es ihr an alternati
ven Konzepten fehlt. Nach den Massendemonstrationen gegen seine Wieder
wahl Ende 2011/Anfang 2012 hat Putin sich im Kreml nur noch mit loyalen 
Hardlinern aus dem Sicherheitsapparat umgeben. Es fehlt an Beratern, die ihm 
auch die wirtschaftlichen Aspekte seiner Politik nahebringen würden.

So hat der ehemalige russische Finanzminister Aleksei Kudrin die mögli
chen Auswirkungen für die russische Wirtschaft mit den gravierenden Folgen 
der globalen Finanzkrise von 2008 verglichen. Damals musste die russische 
Regierung große Teile des Stabilitätsfonds zur Unterstützung russischer Un
ternehmen und des Finanzsektors aufwenden. Noch spürt die Bevölkerung die 
Folgen nicht und ist – auch aufgrund der staatlichen Propaganda – bereit, die 
Kosten dafür zu tragen. Diese sind allerdings schon jetzt 
enorm: Der stellvertretende russische Wirtschaftsminister 
Andrei Klepach spricht von Kapitalabflüssen im Umfang 
von bis zu 70 Milliarden Dollar allein während der ersten 
drei Monate dieses Jahres. Das übersteigt die Summe der 
Kapitalabflüsse während des gesamten Vorjahrs (63 Milli
arden Dollar). Für das Gesamtjahr 2014 errechnet Aleksei Kudrin Summen in 
Höhe von 150 bis 160 Milliarden Dollar. Der Aufbau einer eigenen Finanzin
frastruktur, die von der westlichen unabhängig wäre, dürfte mehrere 100 Mil
liarden Dollar verschlingen. Die Inflationsrate ist auf 7 Prozent gestiegen, und 
in den ersten Tagen der KrimKrise Anfang März haben russische Unterneh
men an den Börsen nach Angaben der Bank of Finland 60 Milliarden Dollar 
an Wert verloren. 

Sollten sich westliche Staaten zu weiteren Sanktionen entschließen, dann 
könnten die zurzeit hohen Zustimmungsraten für Putins Politik wieder sin
ken. Laut Meinungsforschungsinstitut Levada stimmten Ende März 80 Pro
zent der befragten Russen der Politik des Präsidenten zu. Allerdings würden 
nur 32 Prozent Putin für eine vierte Amtszeit wiederwählen (im April 2013 
waren es sogar nur 26 Prozent). Dass Putin keine nachhaltige Modernisie
rungspolitik verfolgt, sieht ein großer Teil der russischen Bevölkerung mittler
weile kritisch. Umgekehrt aber könnte Putin mit dem Konflikt um die Ukraine 
ein Mobilisierungsinstrument gefunden haben, das ihm trotz schlechter Wirt
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Provokateur Putin

schaftsdaten Zustimmung bringt. Defizite der russischen Wirtschaft ließen sich 
nun einfach auf westliche Sanktionen schieben. 

Es fehlt Russland an einem attraktiven Modell

Im engen Umfeld des Präsidenten denkt man ausschließlich in Nullsummen
spielen, man fühlt sich von der NATO bedroht und hat offenkundig Angst vor 
der eigenen Bevölkerung. Der während der Präsidentschaft des heutigen Premi
erministers Dmitri Medwedew (2008–2012) gestärkte „wirtschaftsliberale 
Flügel“ in der russischen Elite um Kudrin oder den SberbankChef German 
Gref haben keinen Einfluss mehr auf die aktuelle russische Führung. Stattdes
sen geben Personen aus dem Sicherheitsapparat den Ton an, wie Sergei Iwa
now, Leiter der Präsidialadministration, oder Vertraute Putins aus dessen 
St. Petersburger Tagen wie der Chef von Rosneft, Igor Setschin, der die Präsi
dentenKommission zur Entwicklung des Energiesektors leitet. Dieser Flügel 
sieht die Zukunft Russlands in Eurasien und Asien. Europäische Modernisie
rungsvorstellungen erachtet er als Gefahr für seine Machtposition und ökono
mischen Interessen. Nur könnten sich hier weitere Überraschungen für Russ
land auftun, denn es ist durchaus möglich, dass sich politisch immer aktivere 
Zivilgesellschaften auch in anderen postsowjetischen Ländern gegen die ver
krusteten, kleptokratischen politischen Strukturen wehren, die ja auch das 
System Putin prägen. Die Ukraine steht mit ihrer am weitesten ausdifferenzier
ten  Zivilgesellschaft lediglich an der Spitze der Entwicklung. 

Die MaidanBewegung hat der russischen Führung erneut verdeutlicht, wie 
unattraktiv ihr Angebot für große Teile der ukrainischen Bevölkerung ist. 
Gleichzeitig zeigt sie, wie zugkräftig das europäische Modell in der östlichen 
Nachbarschaft ist, obwohl die EU nur begrenztes Interesse an einer Integration 
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Die Putin-Krise

Wirtschaftliche Defizite 

lassen sich jetzt auf  

„den Westen“ schieben

der Ukraine zeigte und sich weitgehend und recht technokratisch auf Gespräche 
und Verhandlungen mit den ukrainischen Eliten beschränkte. Die Diffamierung 
der MaidanBewegung und der ukrainischen Übergangsregierung als „Faschis
ten“ und „Antisemiten“ ist Teil der russischen Propaganda, die diese kriminali
sieren soll. Den Sturz eines in Russland zwar unbeliebten, aber mit dem System 
Putin kompatiblen Präsidenten Janukowitsch konnten die 
Hardliner im Kreml nicht hinnehmen, geht es doch auch um 
die Deutungshoheit über das Wirtschafts, Politik und Ge
sellschaftsmodell im postsowjetischen Raum. Zwar ist es 
problematisch, dass in der Übergangsregierung Angehörige 
der rechtsnationalistischen SwobodaPartei vertreten sind; 
doch stellen sie lediglich drei Minister in der Regierung und halten mit 36 von 
450 Parlamentssitzen nur 8 Prozent der Mandate. An der Tatsache, dass die 
MaidanBewegung aus der ukrainischen Zivil gesellschaft und Mittelschicht her
vorgegangen ist, ändert dies nichts. 

Tatsächlich hat sich die UkraineKrise zu einer RusslandKrise entwickelt, 
genauer: zu einer Krise des Systems Putin. Die Situation in der Ukraine ist nur 
ein Symptom für die verfehlte russische Politik gegenüber den postsowjeti
schen Staaten. Russland mangelt es an einem attraktiven Modell, mit dem es 
seine ehemals sowjetischen Nachbarn an sich binden könnte. Ziel der Eurasi
schen Union ist ja nicht, andere Staaten gleichberechtigt zu integrieren, son
dern Russlands geopolitische Dominanz zu sichern. Die intransparenten Wirt
schaftsbeziehungen mit diesen Ländern dienen zudem den ökonomischen Inte
ressen der russischen Eliten. Würden sich in einem Land wie der Ukraine tat
sächlich politischer Wettbewerb und Rechtsstaatlichkeit entwickeln, liefen die 
Geschäfte schlechter. 

Gleichzeitig dient die – mit der Eurasischen Union nicht kompatible – rus
sische imperiale Rhetorik und nationalistische Mobilisierung der Legitimation 
des Systems Putin. Gerade an diesem Punkt zeigt sich, wie wenig durchdacht 
die russische Außenpolitik ist. Durch die Annexion der Krim ist die Attrakti
vität Russlands auf einen neuen Tiefpunkt gesunken. Das wird Moskaus Be
deutung als regionale Führungsmacht weiter schwächen. Selbst in verbündeten 
Staaten mit großen russischen Minderheiten wie Kasachstan wird das Interesse 
weiter wachsen, die Dominanz Russlands durch eine Kooperation mit anderen 
Partnern auszubalancieren. Es hat sich einmal mehr gezeigt: Je schwächer 
Russland wird, desto weniger kooperations und kompromissbereit ist seine 
politische Führung. Da die EU die Annexion der Krim nicht ignorieren kann 
und auf den Bruch internationalen Rechts reagieren muss, führt an Sanktio
nen kein Weg vorbei. Erfolgen weitere Provokationen und russische Aktio
nen in der Ostukraine, werden auch die sanktionsunwilligen Deutschen 
einer Verschärfung zustimmen müssen.

Das Dilemma der EU

Selbst die symbolischen Sanktionen der EU und angedrohte Handelsbeschrän
kungen zeigen Auswirkungen auf die russische Wirtschaft. Mit dem Argu
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Provokateur Putin

Der Verkauf wichtiger 

Infrastruktur an Gazprom 

ist kontraproduktiv

ment, dass Sanktionen nichts bewirken könnten, ist es also nicht weit her. 
 Solange Putin damit rechnen kann, dass weitere Aktionen in der Ukraine oder 
in Moldawien ohne angemessene Gegenreaktion möglich sind, solange wird er 
versuchen, seine Politik auszureizen. Deshalb bedarf es einer glaubhaften 
Drohkulisse, der im Zweifelsfall auch ernsthafte Sanktionen folgen. 

Allerdings steht die EU vor dem Dilemma, einen Ausgleich zwischen ge
gensätzlichen politischen und wirtschaftlichen Interessen finden zu müssen. 
Die Interdependenzen zwischen Russland und der EU sind gewaltig. Energie
sanktionen hätten negative Auswirkungen für beide Seiten und sind deshalb 

kurzfristig eher unrealistisch. Der russische Haushalt 
hängt zu fast 60 Prozent von Gas und Ölexporten ab 
(wobei Öl mit 50 Prozent bei weitem von größerer Bedeu
tung ist als Gas mit weniger als 10 Prozent), und die EU ist 
Russlands mit Abstand wichtigster Energiemarkt. Umge
kehrt sind EUMitgliedstaaten wie Bulgarien oder die balti

schen Staaten zu 100 Prozent von russischen Gas und zum Teil im gleichen 
Umfang von Öllieferungen abhängig. Ein kurzfristiger Ausfall wäre nicht zu 
verkraften. Deutschland ist zu knapp 40 Prozent an russische Öl und Gasim
porte gebunden, ein Importstopp hätte aber aufgrund der Größe der deutschen 
Volkswirtschaft wohl noch schwerwiegendere Konsequenzen. 

Sanktionen in diesem Bereich würden auf die europäische Konjunktur 
insgesamt durchschlagen und könnten die Energiepreise weltweit in die Höhe 
treiben. Deshalb muss die EU langfristig versuchen, unabhängiger von russi
schen Energielieferungen zu werden. Der Verkauf wichtiger Infrastruktur an 
Gazprom, wie kürzlich durch die BASFTochter Wintershall, ist daher kontra
produktiv, spielt russischen Interessen in die Hände und verstärkt die Abhän
gigkeit von einem intransparenten Partner. 

Es geht um die Glaubwürdigkeit der EU

Im Gegensatz zur EU denkt die russische Führung geostrategisch, legt es aber 
nicht auf einen militärischen Konflikt mit dem Westen an. Putin „pokert nicht 
einmal hoch“, wie Gregor Schöllgen in der Süddeutschen Zeitung zu Recht fest
gestellt hat. Russlands Präsident kann sich schließlich sicher sein, dass die 
NATO weder militärisch handeln will noch wird. 

Auch wenn es sich in erster Linie um eine regionale Auseinandersetzung 
handelt, muss Moskau deutlich gemacht werden, dass es die Souveränität ande
rer Staaten nicht untergraben darf. Dabei geht es immer weniger um das Ver
hältnis zu Russland als vielmehr um die Glaubwürdigkeit der EU und der USA. 
Jedoch greift die Kategorie des „Westens“ zu kurz: Die Zweckgemeinschaft des 
Kalten Krieges existiert nicht mehr, auch wenn die derzeitige russische Politik 
der NATO kurzfristig aus ihrer Sinnkrise helfen könnte. Die wirtschaftlichen 
und sicherheitspolitischen Interessen der EU gegenüber Russland sind ganz 
anders gelagert als die der USA. Washington wendet sich seit Jahren von Euro
pa und Russland ab und konzentriert seine schwindenden Ressourcen auf 
Asien. Präsident Barack Obama mag es innenpolitisch Punkte bringen, wenn 
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Die Putin-Krise

Eine EU-Ostpolitik,  

die unabhängig von  

den USA funktioniert

er russische Politiker mit Sanktionen belegt; die wirtschaftlichen Auswirkun
gen für die USA sind gering. Für die Europäische Union ist Russland dagegen 
der drittwichtigste, für Russland die EU der wichtigste Wirtschaftspartner. 
Schon deshalb braucht die EU eine Ostpolitik, die auch unabhängig von den 
Vereinigten Staaten funktioniert. 

Keine Entweder-oder-Politik für die östliche Nachbarschaft

Russland wird wegen seiner ökonomischen Defizite in Zukunft immer weniger 
in der Lage sein, als „security provider“ in Zentralasien aufzutreten oder den 
Status quo im Südkaukasus zu garantieren. Seine Integrationsinstrumente sind 
nur so lange attraktiv, wie sie den Partnerstaaten bilateral ökonomische Vortei
le bieten. Dies ist auch die Logik der Eurasischen Wirtschaftsunion: Belarus 
und Kasachstan achten sehr genau darauf, dass sie sich nicht zu einer politi
schen Union entwickelt. Gleichzeitig wird Russland versuchen, die Rolle ande
rer externer Akteure im postsowjetischen Raum wie der EU, der USA, Chinas 
oder der Türkei zu begrenzen, und dabei in Kauf nehmen, dass dies zu einer 
weiteren Destabilisierung einzelner Länder führt. 

Darauf muss sich die EU einstellen, wenn sie die Entstehung weiterer pre
kärer Staaten in ihrer Nachbarschaft verhindern will. Eine langfristige, strate
gische Politik und kurzfristiges Krisenmanagement sind also gefragt – Bereiche, 
in denen die EU bisher versagt hat. Die Staaten der gemeinsamen Nachbar
schaft sollten nicht vor EntwederoderEntscheidungen ge
stellt werden. So ist es für die Ukraine nicht sinnvoll, alle 
historischen und ökonomischen Verbindungen zu Russland 
zu kappen. Bislang hat sich die EU die russische Nullsum
menlogik aufdrängen lassen und keine angemessene Ant
wort gefunden. Brüssel sollte nicht wie in der Vergangenheit 
Moskau die Deutungshoheit bei der Bezifferung von Vor und Nachteilen einer 
Integration zwischen der EU und der Ukraine überlassen. Warum schweigt die 
EUKommission, wenn die russische Regierung Statistiken vorlegt, die die Vor
teile einer Integration der Ukraine in die Zollunion verdeutlichen, diese aber 
nicht den Tatsachen entsprechen? 

Russlands Vorschlag eines gemeinsamen Wirtschaftsraums von Wladiwos
tok bis Lissabon ist wenig durchdacht, sollte jedoch aufgrund der gemeinsamen 
Interessen von der EU langfristig mit Inhalt gefüllt werden. Einen solchen 
Vorschlag unterbreitete Wladimir Putin Ende 2010 in einem Gastbeitrag in der 
Süddeutschen Zeitung, und er ist von der russischen Führung, insbesondere 
unter dem damaligen Präsidenten Medwedew, oft wiederholt worden, ohne 
eine adäquate Antwort der EU zu erhalten. Hier sollten die EUStaaten größe
re Initiative zeigen und einen solchen gemeinsamen Wirtschaftsraum auf 
Grundlage ihrer Normen und Werte konzeptionell entwickeln. 

Die Hinwendung Russlands nach Asien und insbesondere nach China ist 
für Moskau vielleicht macht und energiepolitisch sinnvoll. Aber das Verhältnis 
zwischen Russland und China wird erst durch Konkurrenz (um die postsow
jetischen Staaten) und dann durch Unterordnung geprägt sein: Russland wird 
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An einer KSZE arbeiten, 

die auch eingefrorene 

Konflikte diskutiert

Chinas Energielieferant, aber nicht sein Modernisierungspartner werden. Die 
weitere Isolation Russlands von Europa spielt dabei der chinesischen Führung 
nur in die Hände, da sie zukünftig die Preise bestimmen kann.

Eine Sicherheitsordnung für Europa, die Russland einschließt

Nicht ein völlig überteuertes Raketenabwehrprogramm für Europa ist im Sinne 
der EU, sondern eine funktionsfähige Sicherheitsordnung, die Russland einbin
det. Aus Kostengründen und politischer Kurzsichtigkeit haben die europäischen 
NATOMitglieder sich zu wenig gegen dieses unsinnige Geschäftsprojekt der 
amerikanischen Militärindustrie gewehrt. Diese Auseinandersetzung zeigt, dass 
Russland in keine funktionsfähige europäische Sicherheitsarchitektur nach dem 

Ende des Kalten Krieges eingebunden ist und es an Instru
menten fehlt, um Konflikte zu entschärfen. Die OSZE ist in 
den vergangenen zwei Jahrzehnten von Russland wie den 
USA so geschwächt worden, dass sie weder als Verhand
lungsplattform noch Streitschlichter vor Ort auftreten kann. 
Auf internationaler Ebene werden die Vereinten Nationen 

wie in praktisch jeder ernsthaften Krisensituation von mindestens einem Si
cherheitsratsmitglied blockiert. Damit bleiben noch der NATORusslandRat 
und die EURusslandGipfel – beides Formate, die politisiert sind und aufgrund 
ihrer Exklusivität für Konfliktgespräche kaum geeignet sind. 

Deutschland und die EU sollten deshalb langfristig an einer neuen Konfe
renz für Sicherheit und Zusammenarbeit arbeiten, in einem diplomatischen 
Format, das Russland und die Länder der gemeinsamen Nachbarschaft einbe
zieht. Die Kontaktgruppe für die Ukraine zielt in die richtige Richtung. Jedoch 
bedarf es eines umfassenderen Formats, in dem auch die „eingefrorenen Kon
flikte“ im postsowjetischen Raum angesprochen werden können, die aufgrund 
der aktuellen Entwicklungen wieder an Brisanz gewinnen. 

Die Akzeptanz dieser instabilen postsowjetischen Ordnung durch die EU 
mag bequem gewesen sein, wird jedoch in solch einer Krisensituation zu einem 
Problem. Die Dominanz Russlands in den postsowjetischen Konflikten hat nur 
dazu geführt, dass es seinen Machtraum erhalten und die Souveränität dieser 
Staaten untergraben konnte. Die EUMitgliedstaaten haben das akzeptiert, weil 
sie in ihrer Kurzsichtigkeit die Kosten gescheut haben.

Die West und Mitteleuropäer können nicht mehr ignorieren, dass sie die 
postsowjetische Region in den vergangenen 25 Jahren vernachlässigt haben. 
Das betrifft auch russische Ängste, die aus europäischer und erst recht ameri
kanischer Sicht irrational erscheinen mögen, aber aus russischer Perspektive 
real sind. „So legitim der Wunsch der Staaten Ost und Ostmitteleuropas nach 
Einbindung in die westliche Gemeinschaft war und ist, so elementar ist das 
russische Bedrohungstrauma“ nach zwei Weltkriegen, schreibt der Historiker 
 Gregor Schöllgen. Auf diese Ängste sollte eine europäische Nachbarschafts
politik reagieren, jedoch damit nicht die Untergrabung der Souveränität von 
Staaten rechtfertigen. „Sicherheit in und für Europa kann es nur gemeinsam 
mit Russland und nicht gegen Russland geben“, hat Außenminister Frank
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Europas Kernaufgabe: 

zivilgesellschaftlichen 

Austausch stärken

Walter Steinmeier auf einer Veranstaltung Mitte März einen Kernsatz 
 deutscher RusslandPolitik formuliert. Genau das hat deutsche und europäi
sche Politik bisher nicht geleistet. 

Nicht die Eliten, die russische Gesellschaft bringt den Wandel

Anstatt das System Putin durch an Selbstaufgabe grenzende Kooperations und 
Gesprächsangebote weiter zu legitimieren und das eigene Wertesystem zu un
tergraben, sollte die deutsche Politik lernen, dass nicht die russischen Eliten 
den Wandel bringen, sondern die russische Gesellschaft. Die Ukraine hat es 
gerade vorgemacht; jedoch brauchen sie und andere Staaten der östlichen 
Nachbarschaft mehr finanzielle und politische Unterstützung. 

Die Intensivierung des Austauschs mit der Zivilgesellschaft sowie alternati
ven Eliten aus Wirtschaft und Gesellschaft ist eine zentrale Aufgabe europäi
scher Politik. Dabei darf es als ersten Schritt nicht um die Vereinfachung von 
Visavorschriften für kleine privilegierte Gruppen gehen, 
sondern für die russische und ukrainische Gesellschaft ins
gesamt. Und ein EUBeitritt muss für die reform und inte
grationswilligen östlichen Nachbarn eine Option sein, egal, 
ob er in 20 oder 30 Jahren stattfindet. Das Bekenntnis zu 
Europa sollte ausreichen, um mehr Unterstützung bei der 
Anpassung an das europäische Werte und Normensystem zu erhalten. Nicht 
ein Deal mit reformunwilligen Eliten ist das Ziel, sondern die Intensivierung 
des gesellschaftlichen Austauschs auf allen Ebenen.

Hierfür sollten bestehende Netzwerkplattformen wie der Petersburger Dia
log durch eine Neuausrichtung und Beteiligung echter Zivilgesellschaft, kleiner 
und mittlerer Unternehmen sowie alternativer Eliten grundlegend reformiert 
werden und neue Foren für den Austausch in und mit Russland zum Beispiel 
durch die deutschen politischen Stiftungen entwickelt werden. Deutschland 
braucht Netzwerke mit neuen gesellschaftlichen Gruppen und nicht in erster 
Linie mit den wenig dynamischen und überalterten Eliten. 

Die gut gemeinte Rücksichtnahme auf Russland aus historischen Grün
den ist die falsche Antwort auf russische Nullsummenlogik in der östlichen 
Nachbarschaft. Vielmehr wäre das Übernehmen von Verantwortung für 
Wandel und universelle Werte die eigentliche Lehre aus der eigenen Ge
schichte, wie das Heinrich August Winkler 2013 in der IP verdeutlicht hat. 
Ziel kann es nicht sein, russische 
Regeln und informelle Entschei
dungsstrukturen nach Deutschland 
und Europa zu importieren, sondern 
diesen die eigenen Normen entgegen
zustellen. Die UkraineKrise bietet 
die Chance, Glaubwürdigkeit zurück
zugewinnen und falsche Muster end
lich zu durchbrechen. 

Dr. Stefan Meister   
ist Senior Policy Fellow 
beim European Council 
on Foreign Relations 
(ECFR) in Berlin. 
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Dichtung und Wahrheit
Was ist dran an Moskaus Argumentationsversuchen im Ukraine-Konflikt?

Ist Russlands Vorgehen in der Ukraine zu rechtfertigen? Ja, oder doch zu-
mindest teilweise, sagt ein vielstimmiger Chor in Deutschland, der von den 
Altkanzlern Helmut Schmidt und Gerhard Schröder über den Ostausschuss 
der Deutschen Wirtschaft bis hin zu Sahra Wagenknecht reicht. Doch hal-
ten ihre Argumente einer näheren Prüfung stand? Einige Antworten.

Claus Kreß und Christian J. Tams | Wladimir Putin und Helmut Schmidt beurteilen 
das russische Vorgehen auf der Krim ähnlich. Doch in einem Punkt weichen 
die beiden Staatsmänner voneinander ab. Während der deutsche Altkanzler das 
Völkerrecht für nicht so bedeutsam hält, legt der russische Präsident großen 
Wert auf die Feststellung, die Russische Föderation habe das Völkerrecht res-
pektiert. Bei diesem begrenzten Dissens sind wir näher bei Putin. Allerdings ist 
dessen Begründung so rechtsirrig, dass man dem Schluss nicht ausweichen 
kann, die Russische Föderation habe dem Völkerrecht nicht nur mit Taten, 
sondern auch mit Worten Gewalt angetan. 

Nach der Auflösung der Sowjetunion entstand die Ukraine 1991 als Staat 
im Sinn des Völkerrechts. Die Krim gehört zum Gebiet dieses Staates, was auch 
Russland anerkannt hat. Durch sein Vorgehen auf der Krim hat es gegen das 
völkerrechtliche Gewaltverbot verstoßen. Diesem ist bereits früher zuwiderge-
handelt worden, leider auch durch NATO-Staaten. 

Doch wenn Helmut Schmidt andeutet, das Gewaltverbot habe deshalb seine 
Geltung verloren, ist er auf dem Holzweg. Vereinzelten Überlegungen amerika-
nischer Völkerrechtler zum Trotz legen die Staaten allergrößten Wert auf die 
Geltung dieser zentralen Norm. In den Beziehungen zwischen der Russischen 
Föderation und der Ukraine ist sie im Budapester Memorandum (1994) und im 
bilateralen Freundschaftsvertrag (1997) bekräftigt worden. Auch diese Verträge 
hat Russland verletzt. Besonders gravierend ist das im Fall des Budapester 

Wider die normative Kraft des Faktischen 
Die Krim-Krise aus völkerrechtlicher Sicht
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 Memorandums: In diesem wurde der Ukraine, weil sie auf ehemals sowjetische 
Atomwaffen verzichtete, der Schutz des völkerrechtlichen Gewaltverbots noch-
mals gesondert zugesichert, und dies ohne jede territoriale Einschränkung.

Der russische Präsident verweist hingegen darauf, Russland könne das 
 Gewaltverbot nicht verletzt haben, weil sich seine Soldaten auf der Krim aufhal-
ten durften. In der Tat gestattet das russisch-ukrainische 
Abkommen über die Schwarzmeerflotte, das 1997 abge-
schlossen und 2010 verlängert wurde, die Stationierung rus-
sischer Streitkräfte. Doch durften sich diese nur mit der Zu-
stimmung der Ukraine außerhalb ihrer Stützpunkte bewe-
gen. Eine Erlaubnis, ukrainische Häfen und Militärstütz-
punkte zu blockieren, hat die Ukraine russischen Soldaten aber nicht erteilt. 

Ein solches Vorgehen ist nicht nur ein Gewalteinsatz, sondern ein Akt der 
Aggression im Sinne der von der UN-Generalversammlung 1974 einvernehmlich 
angenommenen Definition. Entscheidend ist nicht, dass die Stationierungstrup-
pen auf dem fremden Staatsgebiet schießen, sondern dass sie die Grenzen des 
Stationierungsabkommens überschreiten. Auch Putins Argument, alles sei doch 
friedlich zugegangen, liegt deshalb völkerrechtlich neben der Sache.

Oder hatte die Ukraine doch zugestimmt? Die neuen Machthaber auf der 
Krim konnten die Ukraine völkerrechtlich nicht vertreten. Doch brachte der 
russische Vertreter im UN-Sicherheitsrat wenig später ein „Hilfeersuchen“ des 
vormaligen Präsidenten Wiktor Janukowitschs ins Spiel. Zum Zeitpunkt des 
angeblichen Ersuchens war Janukowitsch nach Russland geflüchtet und in 
Kiew eine neue Regierung gebildet worden. Nach Ansicht der Russischen Fö-
deration war dieser Regierungswechsel verfassungswidrig und deshalb völker-
rechtlich unbeachtlich. Es spricht tatsächlich viel dafür, dass der Machtwechsel 
in der Ukraine die Bahn der ukrainischen Verfassung verließ. Doch wäre er 
deswegen völkerrechtlich nicht irrelevant. Die Regierung eines Staates im Sinn 
des Völkerrechts bildet, wer tatsächlich Herrschaft ausübt. 

In jüngster Zeit hat die Staatengemeinschaft die Bereitschaft zu erkennen 
gegeben, von diesem Effektivitätsprinzip eine eng umrissene Ausnahme zu-
gunsten der Legitimität zu machen. So hat der UN-Sicherheitsrat 1997/98 am 
demokratisch gewählten Präsidenten Sierra Leones, Ahmad Tejan Kabbah, 
festgehalten, als dieser durch einen Militärputsch zu Fall gekommen war. Doch 
wie auch immer man den ukrainischen Volksaufstand beurteilt – mit einem 
Putsch wie im Fall Sierra Leones lässt er sich nicht gleichsetzen. Deshalb be-
handeln die allermeisten Staaten die neuen Machthaber in Kiew mit Recht als 
die Regierung der Ukraine im Sinn des Völkerrechts.

Es bleibt die Frage, ob die russischen Streitkräfte der russischsprachigen 
Bevölkerung auf der Krim bei der Ausübung des Selbstbestimmungsrechts Bei-
stand leisten durften. Hierhin verschob sich am Ende der Schwerpunkt der 
völkerrechtlichen Argumentation Russlands. An dieser Stelle ist Genauigkeit 
geboten. Gewiss ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker inzwischen Be-
standteil des Völkerrechts. Doch ebenso gewiss ist, dass es seinem Inhaber 
keine Befugnis gibt, den Austritt aus einem bestehenden Staatsverband zu 

Russlands Vorgehen  

ist völkerrechtlich ein Akt 

der Aggression
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verlangen und mit Gewalt durchzusetzen. Bislang war auch Russland dieser 
Meinung, und als Tschetschenen vor einiger Zeit nach Unabhängigkeit streb-
ten, bekräftigte es seine Rechts position – beklagenswert – robust. Ein Volk ist 
innerhalb des Staatsverbands zu schützen, dem es zugehört, etwa durch Auto-
nomierechte, wie sie die Bewohner der Krim genossen. 

Nun lenken der russische Präsident und ihm beipflichtende Beobachter 
hierzulande den Blick auf das Kosovo. Dem „Westen“ wird vorgehalten, er habe 
hier einen Präzedenzfall geschaffen, auf den sich nun auch Moskau berufen 

dürfe. Doch hat der Westen im Fall Kosovo keineswegs gel-
tend gemacht, das Völkerrecht gestehe jedem Volk ein Sezes-
sionsrecht zu, das überdies mit militärischem Beistand von 
außen durchgesetzt werden dürfe. Vielmehr hat ein Teil der 
Staatengemeinschaft lediglich für eine behutsame Fortent-
wicklung des Völkerrechts plädiert. Ein Sezessionsrecht sei 

ausnahmsweise dann in Betracht zu ziehen, wenn die Angehörigen des betref-
fenden Volkes zum Opfer weitflächiger und schwerster Menschenrechtsverlet-
zungen geworden seien und sich ein weiteres Zusammenleben unter demselben 
staatlichen Dach als unmöglich erweise. 

Auch Russland hatte sich zwischenzeitlich vorsichtig für diese These geöff-
net und 2009 vor dem Internationalen Gerichtshof erklärt, ein Sezessionsrecht 
sei (nur) in dem ganz extremen Fall vorstellbar, in dem das betreffende Volk 
zum Ziel eines seine Existenz bedrohenden bewaffneten Angriffs durch den 
Mutterstaat geworden sei. Unabhängige Beobachter sahen kein Anzeichen 
dafür, dass derartige bewaffnete Angriffe auf der Krim bevorstanden. Putins 
Einlassung, ohne den beherzten Einsatz der „lokalen Selbstverteidigungskräf-
te“ hätte es zu solcher Drangsalierung kommen können, wirkt zynisch. 

Der Gewalteinsatz Russlands auf der Krim ist also völkerrechtlich nicht zu 
rechtfertigen. Er mündete in der russischen Besetzung der Krim. Eine solche 
kann sich auch ohne Blutvergießen vollziehen, wie es die Genfer Konventionen 
1949 (auch unter dem Eindruck der Okkupation Dänemarks 1940) klarstellten. 
Das im Windschatten der Besetzung eilig und auf Grundlage eines beschränkten 
Fragenkatalogs durchgeführte „Referendum“ ist völkerrechtlich unbeachtlich. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob Russland die Durchführung der Abstimmung ge-
steuert oder durch seine militärische Präsenz nur ermöglicht hat. 

Die Bewohner der Krim haben sich nicht aus eigener Kraft von der Ukraine 
gelöst, was das Völkerrecht eventuell hingenommen hätte. Stattdessen hat die 
Russische Föderation die faktische Eingliederung der Krim in den eigenen 
Staatsverband durch einen völkerrechtswidrigen Gewalteinsatz zumindest er-
möglicht und sodann tätig vollzogen. 1974 hatte die UN-Generalversammlung 
erklärt, jeder „sich aus einer Aggression ergebende Gebietserwerb oder beson-
dere Vorteil“ sei unzulässig. Diese Aussage gibt geltendes Völkerrecht wieder 
und erfasst auch die stufenweise Annexion der Krim. 

Das Völkerrecht verpflichtet andere Staaten, einem Gebietserwerb, der auf 
einer völkerrechtswidrigen Gewaltanwendung beruht, die Anerkennung zu 
versagen. 13 von 15 Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats wollten dies in einer 

 Gewaltsame Sezession 

ist nicht durchs Selbstbe-

stimmungsrecht gedeckt
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Resolution bekräftigen; China hätte es nicht verhindert. Doch das russische 
Veto war davor. Immerhin hat die UN-Generalversammlung die Staaten am 
27. März 2014 mit großer Mehrheit aufgerufen, den Wechsel der territorialen 
Souveränität auf der Krim nicht anzuerkennen. 

Die Erfüllung dieser Rechtspflicht wird (wie in den vergleichbaren Situati-
onen in Osttimor oder Nordzypern) fühlbare Wirkungen im Alltag der interna-
tionalen Beziehungen zeitigen. Die Regierung in Kiew kann etwa internationa-
le Direktflüge auf die Krim verhindern und die Seehäfen des Schwarzen Mee-
res schließen. Auch dürfen die Staaten mit Russland keine Verträge schließen, 
die sich auf die Krim erstrecken. Lediglich politisch neutralen Hoheitsakten 
russischer Behörden, wie etwa Eintragungen in Geburts- und Eheregister, muss 
die Anerkennung nicht verweigert werden.

Die Rechtspflicht zur Nichtanerkennung ist in der Krim-Krise von besonde-
rer Bedeutung. Denn der UN-Sicherheitsrat ist „strukturell“ außerstande, kol-
lektive Zwangsmaßnahmen zu verhängen, und eine militäri-
sche Wiederherstellung des Status quo ante steht politisch 
nicht zur Debatte. Nichtmilitärische Gegenmaßnahmen 
(etwa im Wirtschaftssektor) sind völkerrechtlich mit Zustim-
mung der Ukraine möglich; doch zeigt die Praxis der EU, wie 
schwierig es ist, die politische Bereitschaft für spürbare 
Sanktionen aufzubringen. In einer solchen Situation verlangt das Völkerrecht 
von den Staaten immerhin, sich der drohenden normativen Kraft des Faktischen 
mit langem Atem entgegenzustellen. Das ist mit der Unbequemlichkeit verbun-
den, gegenüber einem mächtigen Völkerrechtsbrecher nicht bereits nach einer 
kleinen „Schonfrist“ wieder zur Tagesordnung übergehen zu können. „Abge-
klärten Realisten“ mag allein Letzteres vernünftig erscheinen. Doch der Scha-
den für das Gewaltverbot wäre beträchtlich. Vor allem für verletzliche Staaten.

Prof. Dr. Claus Kreß ist Direktor des Instituts für Friedenssicherungsrecht an der Universität zu Köln, 
Prof. Dr. Christian J. Tams ist Professor für Internationales Recht an der Universität Glasgow.

Wolfgang Ischinger | Im Grunde dürfte niemand im Westen von der Ukraine-
Krise wirklich überrascht sein. Das Gleiche gilt für die Art und Weise, wie 
Russland reagiert, zumal sich all das ja schon 2008 im Falle Georgiens ange-
deutet hatte. Die Ukraine-Krise ist schlicht die Rechnung dafür, dass wir unser 
Klassenziel bei der Anbindung Russlands an den Westen und das Westliche 
Bündnis nicht erreicht haben.

Als die Frage der Osterweiterung des Bündnisses Anfang der neunziger 
Jahre auf der NATO-Agenda auftauchte, war unser Grundgedanke in etwa 

Zurück zur Tages-

ordnung? Der Schaden 

wäre beträchtlich

Baumängel am „gemeinsamen Haus“ 
Warum die Anbindung Russlands an den Westen gescheitert ist
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folgender: In dem Maße, in dem wir Russland an die NATO heranführen, wird 
Moskau seine Bedenken gegen die Erweiterung nach und nach aufgeben. Und 
wenn wir das Bündnis erweitern, dann nur in dem Maße, wie es für Russland 
akzeptabel ist. Leider haben wir dieses Prinzip nicht konsequent durchgehal-
ten. Darin sehe ich einen wesentlichen Grund dafür, dass es mit einer europä-
ischen Sicherheitsarchitektur im Sinne des Gorbatschowschen „gemeinsamen 
Hauses“ nicht so recht geklappt hat.

Seinerzeit plädierte die Bundesregierung, insbesondere der damalige Bun-
deskanzler Helmut Kohl, für eine Linie, die sich dann im Bündnis auch mehr 
oder weniger durchsetzen sollte – eine Art Zwei-Pfeiler-Strategie. Der eine 

Grundgedanke lautete: Wir eröffnen den Nachbarn in Mit-
tel- und Osteuropa, die dem Bündnis beitreten wollen, 
grundsätzlich die Möglichkeit, dies zu tun. Der zweite Ge-
danke war: Wir müssen diesen, nennen wir ihn mal: NATO-
Erweiterungspfeiler durch einen NATO-Russland-Pfeiler 
ergänzen. Diese Pfeiler sind beide gleichermaßen wichtig. 

Der NATO-Russland-Pfeiler war Ausdruck der Überzeugung, dass man parallel 
zu den Gesprächen über die Bündniserweiterung das Verhältnis zwischen der 
NATO und Russland auf eine neue, partnerschaftliche Basis stellen muss. 

Das Ergebnis war dann 1997 eine Art Doppelbeschluss. Zum einen wurde die 
Erweiterungsrunde um Polen, Ungarn und Tschechien gestartet, zum anderen 
legte man die Grundlagen für den so genannten NATO-Russland-Pakt. Bis in die 
Anfänge der Regierungszeit von George W. Bush, also etwa bis 2001/02, versuch-
te man auch, diese Zwei-Pfeiler-Strategie konsequent umzusetzen. Danach 
wurde die NATO-Erweiterung vorangetrieben, aber der zweite Pfeiler, der 
 NATO-Russland-Pakt, fiel immer mehr der Vergessenheit anheim. Es ist nicht 
gelungen, ihn parallel zum Erweiterungspfeiler zu entwickeln. Das ist vermutlich 
auch, wenngleich sicherlich nicht nur die Schuld der westlichen Mächte. Barack 
Obama hat dann versucht, mit dem berühmten „Reset“ eine Korrektur der Bezie-
hungen vorzunehmen. Aber das bezog sich nur auf den Kernbereich der ameri-
kanisch-russischen Beziehungen, auf die Frage der strategischen Nuklearwaffen. 

Wenn ich heute Dokumente aus den neunziger Jahren über unsere damali-
gen Verhandlungen lese, dann fällt mir auf, dass wir eigentlich weiter waren, 
als wir es heute sind. Wir haben mit unseren russischen Partnern ganz offen 
die Frage erörtert, unter welchen Umständen eine russische Mitgliedschaft im 
Bündnis möglich wäre. Spätestens seit der zweiten Amtszeit Putins und seiner 
Abwendung vom Westen ist diese Option vom Tisch. Aus russischer Sicht oh-
nehin, aber auch im Westen steht diese Idee nicht mehr auf der Agenda.

Nachdem es also unmöglich geworden war, die Zwei-Pfeiler-Strategie weiter 
zu verfolgen, hätten wir den Schluss ziehen müssen, dass es nicht möglich sein 
würde, die NATO-Erweiterungspolitik fortzusetzen, ohne eine schwere Krise 
mit Moskau heraufzubeschwören. Logischerweise hätten wir die Gespräche 
über eine mögliche ukrainische und georgische NATO-Mitgliedschaft auch auf 
Eis legen müssen. Dass man das eine nur haben kann, wenn auch das andere 
funktioniert, das war von Anfang an klar. 

Die NATO wurde er- 

weitert, aber der Dialog 

mit Moskau versandete 
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Rückblickend hat sich Helmut Kohl in den entscheidenden Jahren 1995/96 
als wirklich strategischer Denker erwiesen. Seine Vorgaben waren eindeutig: 
Ich mache das nur, wenn ich den russischen Präsidenten Boris Jelzin dazu be-
wegen kann, der Sache seinen Segen zu geben, oder zumin-
dest, es zu tolerieren. Auf dieser Grundlage konnte man 
beide Ziele erreichen: Die Länder Mittel- und Osteuropas in 
den Westen einzubeziehen und ihnen den entsprechenden 
Schutz zu gewähren, ohne aber Russland zu verprellen und 
seine strategischen Interessen infrage zu stellen. Das ist al-
lerspätestens seit dem Beginn der zweiten Amtszeit Putins nicht mehr möglich, 
und so sind wir quasi sehenden Auges in diesen Konflikt hineingestolpert. 

Schon das geplante Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Uk-
raine war aus meiner Sicht ein Schritt in die falsche Richtung. Das hat mit der 
russischen Wahrnehmung zu tun, die in manchem eine andere ist als die im 
Westen. In Russland lautet die Lesart seit einigen Jahren, eine Assoziierung mit 
der EU sei eine Vorstufe zur Mitgliedschaft in der EU und damit der direkte Weg 
in die NATO. Das mag falsch sein, aber man muss es akzeptieren. Es wäre klug 
gewesen, unsere Assoziierungspolitik, etwa die Östliche Nachbarschafts politik, 
so anzupassen, dass sie von russischer Seite nicht als Vorstufe zur Mitgliedschaft 
in EU und NATO hätte missgedeutet werden können. 

Den Grundgedanken, eine Beziehung zwischen der EU und der Ukraine zu 
schaffen, die Russland nicht verunsichert, halte ich immer noch für richtig. Al-
lerdings nicht für den Preis der Infragestellung westlicher bzw. europäischer 
Werte. Ob das der von einigen ins Spiel gebrachte Finnland-Status, also Neutra-
lität mit guten Beziehungen zum mächtigen Nachbarn Russland, sein kann, 
weiß ich nicht. Wenn wir die Entscheidungsfreiheit eines Landes, seine Zugehö-
rigkeit zu Europa so zu gestalten, wie es das für richtig hält, infrage stellen, wäre 
das ein erheblicher Rückschlag für unsere Vision von Europa.

Putins Ukraine-Strategie ist nicht ein Zeichen von Stärke, sondern von 
strategisch-historischer Schwäche. Ich glaube, dass der Schaden, der für Russ-
lands Ziele durch das Vorgehen auf der Krim entstanden ist, beträchtlich ist. 
Denn es geht nicht nur um einen Vertrauensverlust, sondern um das – mindes-
tens vorläufige – Ende des Traumes, einen strategischen Raum im Sinne einer 
Eurasischen Union zu schaffen. Dieser Traum ist in Kiew beerdigt worden. 
Spricht man mit den Vertretern Aserbaidschans oder anderer Nachbarn Russ-
lands, dann hört man deutlich, dass sie sich nach den Ereignissen in der Ukra-
ine fragen, ob sie möglicherweise die nächsten sind. Ob sie eben doch nicht in 
eine Union von gleichberechtigten Staaten eingeladen wurden, sondern am 
Ende zu Vasallenstaaten oder Protektoraten von Putins Gnaden werden sollen. 
Mit der Folge, dass diese Länder eher bei anderen Schutz suchen, bei der EU, 
bei den USA. Ob Putin das alles so klar sieht, weiß ich nicht. Aber ich weiß, 
dass es eine ganze Reihe kluger Köpfe in Moskau gibt, die das genauso sehen. 

Wolfgang Ischinger ist seit 2008 Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Zuvor war er 
u.a. Staatssekretär im Auswärtigen Amt. 

Aufgezeichnet von Sylke Tempel

In Russland sieht man 

Assoziierung als Vorstufe 

zur NATO-Mitgliedschaft
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Yevhen Hlibovytsky | Das hat der Westen lange übersehen: Die Ukraine unter-
scheidet sich in ihrer politischen Kultur klar von Russland. „Autorität“ ist 
für sie nichts Unumstößliches. Mit dem Erfolg der Maidan-Proteste ist die 
 Zivilbevölkerung noch selbstbewusster geworden. Baldige Neuwahlen auch 
des Parlaments würden den demokratischen Aufbruch voranbringen.

Die Ukraine gehörte bislang nicht zu den Lieblingen der internationalen Ge-
meinschaft. Sicherlich: War gerade etwas los, wie zu Zeiten der Orangenen 
Revolution oder während der Proteste auf dem Maidan, verfolgte man gern die 
Eilmeldungen aus Kiew. An friedlicheren Tagen sorgte die Ukraine aber schnell 
für Ermüdung. Dass das so war – und dass es zu den überraschenden Entwick-
lungen der vergangenen Monate kam – liegt an einigen Fehleinschätzungen. Es 
lohnt sich, sie zu erläutern. 

Die Grenzen des Verständnisses

Es ist schwer, zweimal einen ersten Eindruck zu hinterlassen. Geht es das 
erste Mal schief, muss sich der Betroffene besonders anstrengen. Genau das 
passierte der Ukraine 1991. Als die Sowjetunion schnell in sich zusammen-
brach, hatte die Außenwelt nur spärliche Informationen über Staat und Ge-
sellschaft. Also zog man im Westen notgedrungen Schlüsse aus den wenigen 
verfügbaren Informationen. Russland war dabei das mit Abstand am besten 
erforschte Land. Für das Baltikum wurden in der Regel Ausnahmen gemacht, 
weil man sich noch an die Unabhängigkeit der Staaten vor dem Zweiten Welt-
krieg und an offensichtliche kulturelle Unterschiede erinnerte. Schließlich 
benutzten die baltischen Staaten als einzige Sowjetrepubliken noch immer das 
lateinische Alphabet. 

Aber die Ukraine? Weißrussland? Die drei Länder des Kaukasus und die 
restlichen Staaten? Die hier ganz offensichtlich vorhandenen Wissenslücken 
zu den postsowjetischen Staaten füllte man, indem man alles, was man von 
Russland wusste, auf diese Staaten übertrug. Als endlich bessere Informationen 
zur Verfügung standen, hatte sich das Bild schon verfestigt. Für die Ukraine 
interessierten sich nur noch die wenigsten Thinktank-Experten oder Entschei-

Problem Nummer eins: Sicherheit
Und die größte Herausforderung ist der Aufbau einer ukrainischen Demokratie
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dungsträger westlicher Regierungen. Selbst in der Ukraine schien das alles 
nicht besonders dringlich. 

Wichtige Erkenntnisse lieferte erst die Auswertung der Umfrage „World 
Values“ von Ronald Inglehart und Chris Welzel. Sie zeigte, dass Sicherheit für 
die Ukrainer oberste Priorität genoss – was an sich keine Überraschung war, 
schließlich liegt Russland der Ukraine auf der kulturellen Landkarte am nächs-
ten. Verbunden mit anderen Einsichten in die Art und Weise, wie die ukraini-
sche Gesellschaft funktioniert, unterstrich die Auswertung jedoch einen wichti-
gen Unterschied gegenüber Russland: nämlich bei der Wahrnehmung von Auto-
rität in einem unsicheren Umfeld.

In Russland scheint Autorität unumstößlich; ein Bürger vermag nur wenig 
gegen die Regierung auszurichten, weshalb Unsicherheit wiederum in erster 
Linie von oben bekämpft werden muss, durch die Ausweitung der Macht der 
Zentralregierung. Im Gegensatz dazu lässt sich in der Ukra-
ine Autorität in Frage stellen, denn Autorität wird als Be-
drohung empfunden. Das Gefühl von Sicherheit ist umso 
größer, je schwächer die Regierung ist. Die Ukrainer haben 
gelernt, Korruption als ein Instrument einzusetzen, dass 
die Autorität schwächt und damit die Gefahren verringert, 
die durch eine verantwortungslos handelnde Regierung entstehen (wodurch 
man natürlich die nächste Büchse der Pandora öffnet). Das heißt auch, dass so 
ziemlich jede Regierung in der Ukraine als die einer ausländischen Besatzung 
wahrgenommen wird.

Zwei Regionen weichen von diesen Mustern besonders ab – die Krim und 
das Donezkbecken. Die Krim war der Ukraine kulturell fremd (genau wie sie 
nun dem modernen Russland recht fremd sein wird), da dort die alte politische 
Kultur der Sowjetunion weiter bestand. Die Kluft zwischen der Verbreitung 
europäischer Werte in der Ukraine und dem Ausbleiben eines ähnlichen Pro-
zesses auf der Krim wurde zuletzt immer größer. Im Falle des Donezkbeckens 
schließt sich diese Lücke hingegen langsam; die Bindung an die Ukraine ist viel 
stärker. Mehrere Schlüsselmitglieder der ukrainischen Regierungen der vergan-
genen 20 Jahre entstammten der Elite des Donezkbeckens, deren Interessen 
eng mit der staatlichen Zukunft der Ukraine verknüpft sind.

Die Verfestigung unhaltbarer Zustände

Die Orangene Revolution hat gezeigt, dass Massenproteste das politische Spiel 
verändern können. Jedoch fehlten den Demonstranten geeignete Mittel, um 
die Regierung danach zu kontrollieren. Das führte dazu, dass die stärksten 
Minister ihre eigenen Instrumente schaffen konnten, um die ukrainische De-
mokratie zu missbrauchen. Diese Verfestigung unhaltbarer Zustände rückt die 
Ukraine näher an Südeuropa als an Osteuropa. Damit ist sie wohl ziemlich 
einzigartig.

Ihr institutionelles Gebilde stand nicht im Einklang mit ihrer Kultur: Das ist 
und bleibt der Hauptgrund für den Aufruhr. Die Ukraine erlangte die Unab-
hängigkeit relativ früh – vorangetrieben von den Kommunisten, die alles ande-
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re wollten, als unter der Herrschaft der Regierung Boris Jelzins zu bleiben. 
Anders als in Mitteleuropa hatten die Demokraten nie eine Chance, an die 
Macht zu kommen. Keine der tonangebenden Parteien fühlte sich in der Pflicht, 
den Bürgern Rechenschaft abzulegen. Populismus war die bestimmende Ideolo-
gie. So blieben der politischen Elite die Nöte und Bedürfnisse der Gesellschaft 
völlig fremd. Als die Zivilgesellschaft in der Ukraine stärker wurde, war ihr 
Gegner nicht allein die Regierung, sondern das fehlende Verantwortungsbe-
wusstsein im gesamten politischen Spektrum. Im Westen hielt man die Aus-
einandersetzung für die in Europa übliche Konstellation „Opposition gegen 
Regierung“. In Wahrheit handelte es sich um den Widerstand „der Menschen 
auf dem Maidan gegen Regierung und Opposition“.

Als die mit den Protestierenden am wenigsten verfeindete Gruppe hoffte die 
Opposition, die Früchte des Aufstands ernten zu können; bisher ist ihr dies 
auch gelungen. Die Regierung von Viktor Janukowitsch hingegen war von 

einer „halbsowjetischen“ politischen Kultur geprägt, wie 
wir sie aus dem Donezkbecken kennen. Aber dem Epizent-
rum der Proteste war er doch nahe genug, um zu erkennen, 
dass der russische Rat, einfach mehr Gewalt anzuwenden, 
nicht zum gewünschten Ergebnis führen konnte. Für den 
Kreml ging es um die Kontrolle ukrainischen Territoriums. 

Der Sturz einer russisch kontrollierten Regierung in Kiew bedeutete, dass aus 
der Ukraine ein unabhängiges Land werden könnte, das sich sowohl kulturell 
als auch institutionell von Russland losreißen würde. 

Der Kreml besaß schon immer eine beeindruckende Fähigkeit, ukrainische 
Eliten zu korrumpieren –, und dass dies weiterhin geschieht, ist alles andere als 
unmöglich. Unter den neuen Bedingungen aber sichert Korruption nicht mehr 
zwangsläufig die Kontrolle über das Land. Denn mit den Ereignissen auf dem 
Maidan ist die ukrainische Zivilgesellschaft schnell zu einem ernstzunehmen-
den Mitspieler herangewachsen. Dies wird zwangsläufig die politische Arbeits-
weise in Kiew beeinflussen. Hat sich die Regierung zwischen innerem Druck 
durch die Bevölkerung und externem Druck zu entscheiden, werden sich ukra-
inische Regierungen jedweder Couleur in erster Linie inneren Angelegenheiten 
zuwenden. 

Der Aufbau einer ukrainischen Demokratie

Die Zivilgesellschaft wuchs während des wirtschaftlichen Aufschwungs zwi-
schen 1998 und 2008 heran, reifte 2009, als das Wachstum um 14 Prozent 
einbrach, und wurde erwachsen, als Janukowitsch die wichtigste Regel der 
ukrainischen Politik – der Gewinner nimmt nicht alles – ignorierte. Mit der 
Inhaftierung Julia Timoschenkos wurde offensichtlich, dass die Ukraine auf 
dem Weg zu einer Ein-Mann-Herrschaft war. In Kombination mit dem herr-
schenden „Rechts-Nihilismus“ bedeutete dies vor allem eines: Für die Bürge-
rinnen und Bürger gab es keine Sicherheit mehr vor den Übergriffen des Staa-
tes. Der Möglichkeit beraubt, die Regierung zu beeinflussen, blieb der Zivil-
gesellschaft nichts anderes übrig, als sie zu stürzen. 

„Die Menschen auf dem 

Maidan“ gegen Regie-

rung und Opposition“
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Die Proteste auf dem Maidan zu organisieren, war eine leichtere Aufgabe, 
als die Politik nach Janukowitschs Abgang zu gestalten. Die Zivilgesellschaft 
war institutionell noch nicht weit genug, um ihre Erfolge abzusichern. Die 
Mannschaft um Julia Timoschenko war besser vorbereitet. Alexander Turts-
chinow sicherte sich den Posten des Parlamentspräsidenten und damit die Rolle 
des regierungsführenden Staatsoberhaupts. Timoschenkos Parteimitglieder 
übernahmen die wichtigsten Regierungsposten. Ihr gelang es, ihre Partei mit 
Überläufern aus der vormals herrschenden Partei der Regionen zu stärken. 
Wobei sie eine Bezeichnung für sie erfand, die eigentlich ein Oxymoron ist: 
„Abgeordnete der Partei der Regionen, die dem Maidan nahestanden“. 

Unter der Führung von Turtschinow enthob das Parlament Janukowitsch 
seines Amtes, nahm eine vom Verfassungsgericht verfügte Verfassungsände-
rung zurück (nun spielt das Parlament bei der Regierungsbildung wieder die 
Hauptrolle), entließ einige Verfassungsrichter (was im Gesetz eigentlich nicht 
vorgesehen ist) und konfiszierte Janukowitschs Anwesen. Viele empfanden das 
als gerecht. Völlig legal war es jedoch nicht. Manchmal wurde gegen vorge-
schriebene Verfahrensweisen verstoßen, manchmal war das Vorgehen explizit 
per Gesetz ausgeschlossen. 

Das dringlichste Thema ist die Sicherheit. Erst wenn die Sicherheitsbedro-
hungen beseitigt sind, kann die ukrainische Gesellschaft den reinen Kampf ums 
Überleben hinter sich lassen und beginnen, die eigenen Forderungen klar zu 
formulieren und umzusetzen. In dieser Hinsicht sind allerdings vor allem bila-
terale Beziehungen, das diplomatische und militärische Engagement der Verei-
nigten Staaten und das Verhältnis zur NATO entscheidend. Der EU kommt bei 
Sicherheitsthemen nur eine untergeordnete Rolle zu. Darüber hinaus besteht 
die größte Herausforderung nach dem Erfolg der Maidan-Proteste darin, ein 
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Regierungssystem aufzubauen, das der ausgeprägten Vielfalt der ukrainischen 
Gesellschaft gerecht wird. An Kompetenz und Kenntnis der Gesellschaft man-
gelt es nicht; doch ist es schwer, inmitten einer Krise strategisch zu handeln, 
weshalb zunächst eine starke Regierung an die Macht kommen muss, die in der 
Lage ist, auf die sicherheits- und wirtschaftspolitischen Herausforderungen zu 
reagieren. 

Das Parlament, das nun von der Anti-Janukowitsch-Koalition kontrolliert 
wird, hat bislang nur einen Teil der notwendigen Arbeit bewältigt und dabei 
noch nicht einmal den wichtigsten. Es legte fest, dass am 25. Mai ein neuer 
Präsident gewählt wird. Gemäß der überarbeiteten Verfassung wird dieser Prä-

sident aber über weniger Befugnisse verfügen als zuvor. 
Nun wählt das Parlament die Regierung. Dabei hat sich die 
politische Situation seit den letzten Parlamentswahlen im 
Herbst 2012 dramatisch verändert. Jede der fünf im Parla-
ment vertretenen Parteien durchläuft gerade einen tiefgrei-
fenden Wandel – dabei ist von Parlamentswahlen so gut wie 

nie die Rede, noch nicht einmal von einem Fahrplan bis dahin. Vielmehr versu-
chen die regierenden Eliten, sich an der Macht zu halten. Glaubwürdigen Be-
richten zufolge hat Timoschenko versucht, sich durch Versprechungen, es gebe 
keine baldigen Neuwahlen, die Unterstützung ihrer Abgeordneten zu sichern. 
Aber gleichzeitig hat sie das gegenwärtige Parlament jüngst als „Terrarium“ 
bezeichnet, womit sie wohl ausdrücken wollte, dass es von alten Reptilien be-
völkert sei und neu gewählt werden müsse. 

Parlamentswahlen noch in diesem Jahr?

Die Haltung der Zivilgesellschaft ist in diesem Punkt so eindeutig wie sonst 
selten: Parlamentswahlen müssen noch in diesem Jahr stattfinden, und zwar 
gemäß Verhältniswahlrecht und mit offenen Parteilisten, um sicherzustellen, 
dass es nicht möglich ist, wie in früheren und auch im gegenwärtigen Parla-
ment, sich einen Platz auf den geschlossenen Parteilisten zu kaufen. Dies be-
deutet, dass das Parlament für ein neues Wahlgesetz stimmen müsste, das mit 
aller Wahrscheinlichkeit dafür sorgen würde, dass die meisten gegenwärtigen 
Abgeordneten ihren Sitz verlören.

Unter anderen Voraussetzungen würde ein Aufschieben dieses wichtigen 
Themas zu schweren Spannungen zwischen Zivilgesellschaft und politischem 
Establishment führen; letzteres wäre dann gezwungen, zumindest ein wenig 
Engagement bei der Frage an den Tag zu legen. Aber mit der Annexion der 
Krim haben sich die Bedingungen wiederum ein Stück verändert. Obwohl sie 
sie vor wenigen Wochen noch bekämpften, stehen die Demonstranten nun auf 
derselben Seite der Barrikaden wie die Oligarchen, die diesen Angriff auf die 
territoriale Integrität der Ukraine ebenfalls ablehnen. Und die jetzige Regierung 
wird die angespannte Sicherheitslage sehr wahrscheinlich nutzen, um Parla-
mentswahlen so lange wie möglich aufzuschieben. Die Unzufriedenheit mit 
dem amtierenden Parlament dürfte deshalb wachsen – zumal es auch wichtigen 
lokalen Wahl- und Anti-Korruptions-Gesetzen die Zustimmung verweigert. 

Die regierenden Eliten 
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Dem fehlenden politischen Willen in Kiew könnte die EU nachhelfen. Ge-
genwärtig ist die Regierung sehr darum bemüht, die finanzielle, wirtschaftliche 
und sicherheitspolitische Lage zu stabilisieren und reagiert daher offener auf 
Vorschläge von Partnern wie der EU. Die ukrainische Regierung ihrerseits 
könnte deren Umsetzung mit der Forderung nach einem größeren Sicherheits-
engagement verbinden. Zu diesem Thema muss die EU noch deutlicher Positi-
on beziehen. 

Eher symbolische Angelegenheiten wie Visafreiheit und Mitgliedschaftsper-
spektive stehen weiterhin auf der Agenda, sind jedoch nicht mehr so essenziell 
wie zuvor. Es gibt einen vorgezeichneten Weg zu visafreiem Reisen, und Fort-
schritte der Regierung in Kiew werden sich letztlich auszah-
len. Eine Perspektive für eine ukrainische EU-Mitglied-
schaft ist ein schwierigeres Thema, das die EU überraschen-
derweise bislang in Kategorien eines Entweder-oder zu be-
trachten scheint. Dabei ist es gut möglich, dass die EU 
davon profitieren könnte, wenn sie die Ukraine aufnähme. 
Ebenso gut aber ist es möglich, dass die Ukraine am Ende gar nicht beitreten 
will. Allerdings hat die Beitrittsperspektive großen Motivationscharakter, was 
gut für die Modernisierung und Demokratisierung der Ukraine sein kann. 

All das ist nur die Spitze des Eisbergs: Die Lösung vieler weiterer grund-
legender Probleme steht an. Wie anderen südeuropäischen Nationen fallen 
der Ukraine institutionelle Entwicklungen schwer. Unkonventionelle Ansät-
ze werden wohl nötig sein, um effizientere staatliche und zivilgesellschaftli-
che Institutionen aufzubauen und den wechselseitigen Austausch unter 
ihnen, aber auch den mit Wissenschaft und Wirtschaft auszubauen. Dazu 
könnte ein partielles oder in manchen Fällen auch vollständiges Outsourcing 
bisheriger Regierungsaufgaben gehören, ebenso Politikberatung von außen 
(zum Beispiel bei der Wiederherstellung eines funktionierenden Medien-
markts, der gegenwärtig durch Korruptionsgewinne finanziert wird). In 
vielen Fällen liegen Lösungsmöglichkeiten bereits vor, doch reicht das Ver-
trauen zwischen den beteiligten Institutionen noch nicht aus, was eine Mo-
deration oder Mediation notwendig macht. Langfristiges Engagement ist ge-
fragt – auch das der EU–, das aber auch strategische Vorteile bietet.

Dafür muss die EU jedoch zuerst 
die Ukraine verstehen lernen. Ein tie-
feres Verständnis des Ostens Europas 
muss zu einer neuen Priorität Brüs-
sels werden. Politischer Wandel war 
stets eine Stärke des Kontinents. Diese 
Fähigkeit ist nun gefragt, um sicherzu-
stellen, dass Osteuropa eines Tages 
auch wieder langweilig werden kann. 

Unkonventionelle 

Ansätze und Outsour-

cing sind gefragt

Yevhen Hlibovytsky  
ist Gründer des unab-
hängigen Thinktanks 
pro.mova in Kiew. 



28 IP • Mai /Juni 2014

Provokateur Putin

Birgit Brauer | Die Ereignisse in der Ukraine schüren auch in Kasachstan die 
Angst, dass Russland sich eines Vorwands bedienen und Teile des Landes 
einverleiben könnte. Das hätte auf jeden Fall auch wirtschaftliche Vorteile 
für Moskau. Noch scheint Nasarbajew alles im Griff zu haben. Aber was 
geschieht, wenn der Langzeitpräsident nicht mehr an der Macht ist?

Die Annexion der ukrainischen Krim durch Russland hat auch in den fünf 
ehemaligen Sowjetrepubliken Zentralasiens – Kasachstan, Kirgisistan, Tadschi-
kistan, Turkmenistan und Usbekistan – für Beunruhigung gesorgt. Die Begrün-
dung für Russlands Intervention, die dortige russische Bevölkerung schützen 
zu wollen, ließe sich bei Bedarf auch leicht auf Zentralasien anwenden, wo 
ebenfalls große russische Minderheiten leben. Dementsprechend alarmiert sind 
die zentralasiatischen Regierungen und auch die Bevölkerungen.

Es wird derzeit viel darüber spekuliert, ob und welches Land als nächstes 
einen russischen Einmarsch befürchten müsse. Die Aufmerksamkeit gilt vor 
allem den europäischen Ex-Sowjetrepubliken, die auch russischstämmige Bevöl-
kerungsteile haben. Neben der Ostukraine, die hierbei an erster Stelle rangiert, 
sind es Transnistrien und Moldawien. Auch in den baltischen Staaten, in denen 
der Anteil der russischstämmigen Bevölkerung groß ist, sorgt man sich um die 
expansive Politik Russlands. Als EU- und NATO-Mitglieder dürften sie jedoch 
kaum Ziel russischen Expansionsstrebens werden. Aber auch in Zentralasien ist 
die Zahl der ethnischen Russen hoch, was in Europa weniger wahrgenommen 
wird. Für Europa spielen mögliche Konflikte in der Ostukraine, Moldawien oder 
im Baltikum aufgrund der geografischen Nähe natürlich eine größere Rolle. 

Für Moskau hingegen ist besonders das rohstoffreiche Kasachstan von Be-
deutung. Kasachstan ist ein aufstrebendes Land, in etwa so groß wie ganz 
Westeuropa, das die anderen zentralasiatischen Republiken wirtschaftlich weit 
überrundet. Es gilt als ein Land mit gehobenem mittleren Einkommen und 
hatte nach Angaben der Weltbank 2012 ein Bruttonationaleinkommen (BNE) 
pro Kopf von 9730 Dollar. In Usbekistan, dem bevölkerungsstärksten Land 
Zentral asiens, betrug das BNE pro Kopf 1720 Dollar, in Kirgisistan sogar nur 
990 Dollar – die Ukraine im Vergleich: 3500 Dollar. Kasachstan zu verein-

Kasachstans Balanceakt
Präsident Nasarbajew verfolgt einen Mittelweg für sein Land
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nahmen, wäre für Moskau daher nicht nur ein politischer, sondern – im Gegen-
satz zur  Ukraine – auch ein wirtschaftlicher Gewinn. Die beiden Länder teilen 
eine über 7000 Kilometer lange gemeinsame Grenze, in deren Nähe auf russi-
schem Boden laut einem Bericht der russischen Zeitung Iswestija von Ende 
März Kurzstreckenraketen vom Typ Iskander-M stationiert werden. Diese 
 Raketen sollen angeblich den Süden Kasachstans nach dem Abzug der ameri-
kanischen Truppen aus Afghanistan in diesem Jahr gegen Destabilisierung 
schützen. Diese Nachricht wurde mitten in der Krim-Krise bekannt und diente 
sicherlich nicht allein dem Zweck, der kasachischen Führung mehr Sicherheit 
gegenüber den instabilen Ländern südlich seiner Grenzen zu geben, sondern 
auch, um sie einzuschüchtern.

Die Ukraine als Präzedenzfall

Der Krim-Anschluss hat allen Nachbarländern Russlands gezeigt, dass sie sich 
dem russischen Einflussbereich nicht entziehen können. Dementsprechend 
vorsichtig versucht nun Kasachstans Präsident, Nursultan Nasarbajew, einen 
Mittelweg für sein Land zu finden und seine ausgeglichene Multivektorenpoli-
tik beizubehalten, laut der keiner der großen internationalen Partner – Russ-
land, die EU, die Vereinigten Staaten oder China – bevorzugt werden soll. Das 
gelingt ihm aber nur teilweise.

Auch wenn die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen 
Moskau und Astana ausgesprochen gut sind, ist Kasachstan von den Auswir-
kungen der Krim-Krise stärker betroffen als andere Länder. Der Völkerrechts-
bruch des russischen Präsidenten, Wladimir Putin, hat direkte Konsequenzen 
für Kasachstan. Russland hatte sich im Budapester Memorandum vom Dezem-
ber 1994 zusammen mit den USA und Großbritannien 
verpflichtet, als Gegenleistung für deren Verzicht auf die 
noch auf ihrem Territorium befindlichen Nuklearwaffen 
die Souveränität und bestehenden Grenzen der Ukraine 
wie auch Kasachstans und Weißrusslands zu achten. Heute 
muss sich der seit Sowjet zeiten regierende Nasarbajew fra-
gen, ob er nicht einen Fehler begangen hat, als er sich auf diesen Handel 
 einließ. Stünde sein Land heute besser da, wenn es die Nuklearwaffen behal-
ten hätte? Diese Frage ist inzwischen müßig. Doch die kasachische Elite, die 
ihren Wohlstand zu einem großen Teil dem unter Nasarbajew geschaffenen 
Geschäftsumfeld verdankt, sieht die damalige Entscheidung und vielleicht 
sogar die gesamte Politik des autoritär regierenden Präsidenten nun wesent-
lich kritischer. 

Gravierender ist, dass Putin mit der Annexion der Krim einen völkerrechts-
widrigen Präzedenzfall geschaffen hat. Russlands vertragliche Zusage bezüglich 
Kasachstans Unabhängigkeit ist somit nichtig geworden. Und in Kasachstan 
wird  befürchtet, dass sich Russland eines Vorwands bedienen und sich einen 
Teil des Landes einverleiben könnte. Bei der Volkszählung 2009 betrug der 
 Anteil der russischen Bevölkerung 23,7 Prozent, von denen die meisten im 
Norden des Landes leben. Nasarbajew ist stets um einen Ausgleich zwischen 

Man fürchtet einen Vor-

wand Russlands, um 

Landesteile einzunehmen
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den über 100 in Kasachstan lebenden ethnischen Gruppen bemüht; so hält er 
zum Beispiel seine Reden in der Regel sowohl auf Kasachisch als auch auf Rus-
sisch. Auch wenn ein Großteil der russischstämmigen Bevölkerung im Großen 
und Ganzen keiner Diskriminierung ausgesetzt ist, wäre es sicher nicht 
schwierig, ein Hilfegesuch an Moskau zu konstruieren. Die verbalen Vorstöße 

von zwei extremen russischen Nationalisten in den vergan-
genen Monaten verheißen jedenfalls nichts Gutes: Wladi-
mir Schirinowski, Vorsitzender der Liberal-Demokratischen 
Partei Russlands (LDPR), machte im Februar den Vorschlag, 
dass sich die Länder Zentralasiens, insbesondere Kasachs-
tan, als neu gebildeter Zentralasiatischer Föderaler Kreis der 

Russischen Föderation anschließen sollen. Kurz zuvor hatte der russische 
Schriftsteller Eduard Limonow die Annexion von Nordkasachstan nach dem 
Abtreten Nasarbajews gefordert. In beiden Fällen schickte das kasachische Au-
ßenministerium prompt eine Protestnote nach Moskau.

Forderungen dieser Art aus Russland hat es seit Kasachstans Unabhängig-
keit immer wieder gegeben, so auch von dem bekannten Schriftsteller und 
Dissidenten Alexander Solschenizyn. Umso richtiger erweist sich im Rück-
blick Nasarbajews Entscheidung, im Jahr 1997 die Hauptstadt von Almaty im 
Süden des Landes nach Astana im Norden zu verlegen. Auf diese Weise sollten 
die nördlichen Regionen des Landes, das mit einer Bevölkerung von 17 Milli-
onen ähnlich dünn besiedelt ist wie Australien, besser an das Zentrum an-
gebunden werden. Gleichzeitig übten die Verlegung der Regierung, der Bau 
neuer Infrastruktur und der Nachzug ausländischer diplomatischer Missionen 
und Firmenvertretungen einen Sog aus, der viele – vor allem junge – Kasachen 
in den Norden des Landes zog. Die Einwohnerzahl Astanas hat sich seither 
mehr als verdoppelt. 

An einer Verschmelzung mit Russland hat Kasachstan kein Interesse

Dabei sind sich Kasachstan und Russland in den vergangenen Jahren durch den 
Beitritt zur Zollunion 2010, der auch Weißrussland angehört, wirtschaftlich 
näher gekommen. Im Januar 2012 fusionierten die drei Staaten zu einem ein-
heitlichen Wirtschaftsraum. Bis 2015 soll diese wirtschaftliche Integration in 
die Eurasische Wirtschaftsunion münden und langfristig in eine Eurasische 
Union nach dem Modell des EU-Binnenmarkts. Im Mai soll das Gründungs-
dokument für die Eurasische Wirtschaftsunion von den Präsidenten der drei 
Länder in Astana unterzeichnet werden.

Die Eurasische Wirtschaftsunion geht ursprünglich auf eine Idee Nasarba-
jews aus dem Jahr 1994 zurück. Inzwischen ist jedoch umstritten, ob das Zu-
sammenwachsen mit der russischen Wirtschaft wirklich im Interesse des 
Landes liegt. Tatsächlich hat Kasachstan bisher wenig von der von Russland 
dominierten Zollunion profitiert. Kasachische Waren sind in Russland nicht 
konkurrenzfähig, während russische Waren das Angebot für Verbraucher in 
Kasachstan erhöhen und sogar preiswerter sind. Letztendlich verfolgt Putin 
mit der Eurasischen Union, die er sich als Gegengewicht zur EU denkt, auch 

Es war richtig,  
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eine politische Verschmelzung, die von Nasarbajew jedoch kategorisch abge-
lehnt wird. Kasachische Nationalisten fürchten, dass die Unabhängigkeit ihres 
Landes auch so schon von Moskau unterwandert wird. Der Widerstand in der 
Gesellschaft gegen eine Eurasische Union, über die die Bürgerinnen und Bürger 
nicht abstimmen dürfen, ist groß. Auch Politiker und Ökonomen haben Vorbe-
halte, die durch das russische Vorgehen auf der Krim noch erheblich verstärkt 
wurden. Doch Unterschriftenaktionen der Nationalisten gegen die Eurasische 
Union fanden bisher keine breite Unterstützung. 

Eine russische Expansion auf kasachisches Territorium ist den Sorgen im 
Lande zum Trotz derzeit wohl nicht zu fürchten. Aber Präsident Nasarbajew, 
der einst im sowjetischen Politbüro saß und deshalb mit den Entscheidungspro-
zessen im Kreml bestens vertraut ist, muss größte Geschicklichkeit in seiner 
Politik des Ausgleichs aufbringen, damit es auch so bleibt. So erklärte er am 
10. März in einem Telefonat mit Putin, „Verständnis“ für Moskaus Position 
aufzubringen, die die Rechte der nationalen Minderheiten in der Ukraine 
sowie die eigenen Sicherheitsinteressen wahren. Am selben Tag führte Nasar-
bajew auch ein Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und am 11. März 
mit dem amerikanischen Präsidenten, Barack Obama, in denen er die Wichtig-
keit einer diplomatischen Lösung für die Krise in der Ukraine betonte und auf 
die territoriale Integrität des Landes pochte. 

Auch wenn Nasarbajews diplomatisches Manöver darauf ausgerichtet war, 
keine der Parteien zu verärgern und er sich sogar als Vermittler anbot, riefen 
seine Putin-Äußerungen Unverständnis und Empörung in Kasachstan hervor. 
Im Umkehrschluss, analysierten Kommentatoren, könnte der russische Präsi-
dent Nasarbajews Zusicherung als Carte Blanche für eine Intervention in Ka-
sachstan missverstehen. Als das kasachische Außenministerium erklärte, dass 
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Astana das Referendum auf der Krim als freie Willensäußerung der Krim- 
Bevölkerung aufgefasst habe, wurde dies von der Ukraine als „nicht freund-
schaftlich“ bezeichnet.

Ungeregelte Nachfolge

Ein Beispiel für Nasarbajews politischen Pragmatismus ist auch die jüngste 
Regierungsumbildung. Mit der Ernennung von Karim Massimow zum neuen 
Ministerpräsidenten steht nun ein erfahrener und enger Vertrauter Nasarba-
jews an der Spitze der Regierung, der über sehr gute Beziehungen zu Putin 

verfügt. Nach nur 18 Monaten im Amt hatte der bisherige 
Regierungschef Serik Achmetow am 2. April seinen Rück-
tritt bekanntgegeben; wenige Stunden später wurde Massi-
mow, sein direkter Vorgänger und danach Leiter des Präsi-
dialamts, auf Vorschlag Nasarbajews vom Parlament ein-
stimmig als Nachfolger ernannt. Das Timing für den uner-

warteten Regierungswechsel und die erneute Wahl Massimows sprechen dafür, 
dass dies vor allem der Ukraine-Krise geschuldet ist.  

Kasachstans größter politischer Risikofaktor bleibt jedoch die Gesundheit 
des 73-jährigen Nasarbajew, der sich in den vergangenen Jahren mehrmals 
medizinischer Behandlung im Ausland unterzogen haben soll. Seine jetzige 
Amtszeit endet 2016; es wird allgemein erwartet, dass Nasarbajew bis an sein 
Lebensende, oder solange es ihm seine Gesundheit erlaubt, im Amt bleiben 
wird. Er zählt, wie Usbekistans Präsident Islam Karimow, zu den dienstältesten 
Staatsoberhäuptern der ehemaligen Sowjetrepubliken. Nasarbajew regiert das 
Land autoritär und duldet keine Opposition. 2010 wurde ihm vom Parlament 
der Titel „Führer der Nation“ zugesprochen, und er wurde mit zusätzlichen 
Vollmachten über seine Amtszeit hinaus ausgestattet. 

Obwohl die Frage der Nachfolge eigentlich durch die Verfassung geregelt 
ist, weiß niemand, ob sich die politischen Interessengruppen des Landes, die 
sich aus regionalen Clans und einzelnen Mitgliedern der Präsidentenfamilie 
(darunter auch die älteste Tochter, Dariga Nasarbajewa) zusammensetzen, 
daran halten werden. Nasarbajew hat noch niemanden zu seinem Nachfolger 
aufgebaut. Nach seinem Abtreten wird es sehr wahrscheinlich zu einer Phase 
des Umbruchs und einem Machtvakuum kommen. In dieser vielleicht chaoti-
schen Übergangszeit muss sich der Nachfolger erst einmal innenpolitisch 
durch setzen, bevor er oder sie sich 
der Außenpolitik widmen kann. Die-
ser Moment der Schwäche wäre für 
Akteure von außen – beispielsweise 
Russland – eine wahrhaft günstige 
Gelegenheit, durch entschiedenes 
Handeln eigene Interessen in Kasach-
stan voranzutreiben und neue Tatsa-
chen zu schaffen.

Nach Nasarbajew könnte 

es zu einem gefährlichen 

Machtvakuum kommen
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Die Eingliederung der ukrainischen Krim in das russische Staatsgebiet am 
18. März ist europaweit, vor allem aber in Deutschland, als Schock empfunden 
worden. Sowohl Bundeskanzlerin Angela Merkel als auch Außenminister 
Frank-Walter Steinmeier haben den russischen Griff nach dem Teil eines ande-
ren Landes als Tabubruch bezeichnet. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Welt-
krieg hat in Europa wieder ein Staat einen Teil eines anderen Landes seinem 
Staatsgebiet einverleibt. Doch die Entscheidung des russischen Präsidenten, 
Wladimir Putin, war nur der Abschluss eines monatelangen Vorspiels, in dem 
die deutsch-russischen Beziehungen eine gravierende Veränderung erfuhren. 
Auch wenn in Berlin bis heute aus historischen, geografischen und strategi-
schen Gründen immer wieder der Kontakt zu Moskau gesucht wird, verlor 
Putins Russland im Februar und März diesen Jahres Deutschland als bis dahin 
entschiedensten und verständnisvollsten Fürsprecher im Westen. 

Weil die Russland-Politik einen zentralen Platz in der deutschen Außen-
politik beansprucht – und angesichts des ideologisch aufgeheizten Streites 
zwischen „Russland-Kritikern“ und „Russland-Verstehern“ –, soll diese Ab-
kehr hier in Phasen und möglichst neutral nachgezeichnet werden. Grundlage 
sind Gespräche mit den handelnden Akteuren – Politikern, Beamten, Geheim-
dienstlern – sowohl in dem beschriebenen Zeitraum als auch danach.

Zwei Punkte sind dabei besonders bemerkenswert: Die Abstimmung zwi-
schen Kanzleramt und Außenministerium scheint in der Ukraine-Krise sehr 
eng verlaufen zu sein. Offensichtlich sorgte das sich schnell ausbreitende Ge-
fühl, mit einer Bedrohung von historischen Dimensionen konfrontiert zu sein, 
für einen sehr synchronen Blick der Akteure in Berlin auf die Geschehnisse in 
der Ukraine und den Umgang mit Russland. Die ungewöhnliche Dichte der 
Kontakte etwa zwischen Bundeskanzlerin Merkel (CDU) und Außenminister 

Andreas Rinke | Die deutsch-russischen Beziehungen waren immer beson-
ders. Wechselnde Bundesregierungen haben seit dem Untergang der 
Sowjet union versucht, enge Kontakte zu Moskau zu halten. Innerhalb von 
zwei Monaten aber hat das russische Vorgehen in der Ukraine einen mög-
licherweise entscheidenden Bruch verursacht. Ein Protokoll der Ereignisse.

Wie Putin Berlin verlor
Moskaus Annexion der Krim hat die deutsche Russland-Politik verändert



34 IP • Mai /Juni 2014

Provokateur Putin

Steinmeier (SPD) scheinen die traditionell bestehenden Differenzen zwischen 
einem stets stärker auf Ausgleich bedachten Auswärtigen Amt und einem auf 
Entscheidungen zielenden Kanzleramt in den Hintergrund gedrängt zu haben. 
Außerdem zeigte die Regierungskoalition ungewohnt große Bereitschaft, in der 
Krise zusammen mit den USA eine Führungsrolle zu übernehmen. 

Ernüchterung über Putin, 20. bis 28./29. November 2013

Als Angela Merkel am 28. November 2013 ins litauische Vilnius reist, weiß sie 
bereits, dass der bevorstehende EU-Gipfel eine Enttäuschung werden wird. 
Denn kurz zuvor hat der ukrainische Präsident, Viktor Janukowitsch, nach 
einer Russland-Visite angekündigt, den bereits ausgehandelten EU-Assoziie-
rungsvertrag doch nicht unterzeichnen zu wollen. Hauptgrund ist der Wider-
stand Russlands und ein Moskauer Lockangebot im Wert von einigen Milliar-
den Euro für das am Rande des Bankrotts stehende Land.

Typisch für die Anfangsphase der eskalierenden Ukraine-Krise sind zwei 
Punkte: Politisches Ziel sowohl der Bundesregierung als auch der EU ist es, 
trotz des Widerstands aus Moskau das Assoziierungsabkommen mit der Ukra-
ine unter Dach und Fach zu bringen. Zudem gibt es zu diesem Zeitpunkt noch 
eine mangelnde Synchronisierung zwischen der nach der Bundestagswahl im 
September weiter regierenden Union und der erst neu in die Regierung eintre-
tenden SPD, was aber wenig Auswirkungen auf die Politik der Bundesregie-
rung hat. Spätestens seit der Rückkehr Putins in das Präsidentenamt im Mai 
2012 hat Merkel eine immer skeptischere Haltung gegenüber Moskau einge-

nommen. Vergeblich versuchte die Kanzlerin wiederholte 
Male, Putin in gemeinsamen Gesprächen zu erklären, dass 
er sein Land mit einer eher repressiven Politik auf Dauer 
nicht stärke, sondern schwäche – was sie ihm etwa 2012 bei 
einem Besuch auch deutlich sagte. Putin wählte nach Ein-
schätzung von Kanzleramt und Außenministerium jedoch 

genau den entgegengesetzten Weg: Dazu gehörten stärkere Repressalien gegen 
Oppositionelle und ein umstrittenes Gesetz „gegen die öffentliche Förderung 
der Homosexualität“. Unmittelbar vor dem Besuch des russischen Präsidenten 
auf der Hannover-Messe Anfang April 2013 wurden zudem die Büros deut-
scher politischer Stiftungen in Moskau durchsucht. Bereits damals erwähnte 
der gern in historischen Linien argumentierende russische Präsident immer 
wieder, wie absurd es sei, dass Nikita Chruschtschow die Halbinsel Krim 1954 
der Sowjetrepublik Ukraine zugeschlagen habe. 

Die noch in der Opposition befindliche SPD betrachtete Russland etwas 
anders. Zwar hatte auch etwa Steinmeier, damals Fraktionsvorsitzender, die 
innenpolitische Veränderung in Russland registriert. Aber noch im Wahlkampf 
betonte er, dass man Russland wieder stärker „einbinden“ müsse. Als Ergebnis 
findet sich in dem am 27. November geschlossenen Koalitionsvertrag zwischen 
Union und SPD eine ausführliche Passage zu Russland, die zwar die repressive 
Entwicklung innerhalb Russlands sehr kritisch anspricht, aber den Willen zu 
einer engen Zusammenarbeit mit Moskau ebenfalls deutlich betont.

Noch im Wahlkampf  

fordert Steinmeier, Russ- 
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Im Spätsommer wird für die Bundesregierung erkennbar, dass Russland das 
EU-Assoziierungsabkommen nicht einfach hinnehmen werde. Ein Warn-
schuss, den man in Berlin zur Kenntnis nimmt, sind die Ende Juli 2013 begon-
nenen und im August ausgeweiteten russischen Einfuhrbeschränkungen für 
ukrainische Waren. Zwar lässt Putin die verschärften Bestimmungen Anfang 
September wieder aufheben. Aber Russland, so die Interpretation in Berlin, hat 
Janukowitsch gezeigt, wie abhängig die Ukraine vom großen Nachbarn im 
Osten ist. Im Oktober 2013 droht der russische Energiekonzern Gazprom, der 
Ukraine nur noch Gas gegen Vorkasse liefern zu wollen. Führende russische 
Regierungsvertreter kündigen neue Grenzkontrollen an und sprechen von 
einer „Katastrophe“ für die Ukraine, sollte Janukowitsch das Abkommen mit 
der EU unterschreiben. Den ukrai nischen Präsidenten, den er für seinen 
Traum einer Eurasischen Union mit Staaten der früheren Sowjetunion gewin-
nen will, um ein politisches und wirtschaftliches Gegengewicht zur EU zu 
schaffen, empfängt Putin mehrere Male. Zugleich verweisen Putin und andere 
russische Regierungsvertreter im Herbst 2013 wiederholt auf „technische Pro-
bleme“, weil ein EU-Assoziierungsvertrag unvereinbar mit der von Russland 
gewünschten Zugehörigkeit der Ukraine zur Zollunion sei. 

Dennoch sieht man in Berlin – vor allem im Auswärtigen Amt – noch eine 
kleine Chance für einen möglichen Abschluss des Assoziierungsabkommens. 
Denn Janukowitsch versichert der Bundesregierung noch im Oktober, er wolle 
unterzeichnen – worauf auch die polnische Führung, die als beste Kennerin des 
östlichen Nachbarlands gilt, eigentlich bis zum Gipfel von Vilnius setzt. Dass 
sich die EU lange Zeit in der stärkeren Position glaubt, zeigt die Tatsache, dass 
etwa das Europäische Parlament die Unterzeichnung des Abkommens mit der 
für Janukowitsch schwierigen Forderung nach Freilassung der inhaftierten 
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Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko verknüpft. Doch der russische 
Druck wächst. Bereits in ihrer Regierungserklärung am 19. November, also 
neun Tage vor dem EU-Gipfel, warnt Merkel deshalb: „Um es klar zu sagen: 

Die Länder entscheiden allein über ihre zukünftige Ausrich-
tung. Ein Vetorecht Dritter kann es nicht geben.“ Die Phase 
ist geprägt vom Versuch, bei Putin dafür zu werben, dass es 
sich nicht um ein Entweder-oder zwischen einer Annähe-
rung der Länder der Östlichen Partnerschaft an die EU und 
dem russischen Bemühen um eine engere Kooperation mit 

diesen Ländern handele. Ausdrücklich weist Merkel in ihrer Rede darauf hin, 
dass die Östliche Partnerschaft gerade kein EU-Beitrittsangebot sei. Doch die 
abgesagte Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens macht aller Welt klar, 
dass Russland dies offenbar anders sieht. 

Proteste in Kiew, Gleichklang in Berlin, 29. November bis Ende 2013

Dem EU-Gipfel in Vilnius und der formalen Absage Janukowitschs an die Eu-
ropäische Union folgt eine Phase, die für alle Seiten Überraschungen bringt, 
auch für Berlin. Offenbar hat niemand, weder die ukrainische Führung noch 
Moskau oder die Bundesregierung, erwartet, dass die Proteste in Kiew gegen 
die abgesagte Anbindung an die EU so heftig ausfallen würden. In diesem Zeit-
raum bis Jahresende, so die Analyse in Berlin, setzt Putin alle Lockmittel ein, 
die ihm zur Verfügung stehen. Als „Belohnung“ bietet er der Ukraine Hilfskre-
dite und eine Neuverhandlung der Gaspreise an. Das Kalkül dahinter ist aus 
Berliner Sicht, die ukrainische Führung zur endgültigen Abkehr von einem 
Westkurs zu bewegen. Allerdings, so die Einschätzung, erwartet auch Putin zu 
diesem Zeitpunkt, dass die Proteste nach einigen Wochen und angesichts der 
grimmigen Kälte in Kiew ohnehin abebben. 

In Berlin und der EU sitzen der Schock und das Gefühl einer Niederlage 
nach dem gescheiterten Assoziierungsabkommen tief. Die Bundesregierung 
betont, dass man sich nun nicht auf einen Überbietungswettbewerb mit Mos-
kau einlassen könne. Die Empörung über den russischen Stopp für das Assozi-
ierungsabkommen lässt gleichzeitig die sich formierende große Koalition enger 
zusammenrücken. Als der neue Außenminister Steinmeier am 17. Dezember 
bei der offiziellen Amtsübergabe im Auswärtigen Amt davon spricht, dass der 
russische Druck auf die Ukraine „empörend“ sei, wird dies beim Koalitions-
partner aufmerksam vermerkt. Die Intensität der Kontakte zwischen Merkel 
und Steinmeier ist zu diesem Zeitpunkt bereits hoch. Beide kennen sich in 
diesen Rollen aus der ersten Großen Koalition; der SPD-Politiker braucht in 
seiner zweiten Amtszeit als Außenminister keine Einarbeitungszeit. 

Eskalation in der Ukraine, Anfang 2014 bis 20. Februar 2014

Die dritte Phase des Ukraine-Konflikts macht wiederum eine Neukalkulation 
für alle Akteure in Kiew, Moskau und auch Berlin nötig. Denn zur allgemei-
nen Überraschung ebbt der Protest auf dem zentralen Maidan-Platz in Kiew 
trotz eisiger Kälte nicht ab. Zum Jahresbeginn, so sieht man es in Berlin, wech-
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selt Putin deshalb die Taktik: Statt des angebotenen finanziellen „Zucker-
brots“ wird nun auch der Einsatz der „Peitsche“ versucht. Aber Moskaus 
vermeintlicher Verbündeter Janukowitsch bekommt die Lage in Kiew nicht 
mehr unter Kontrolle. 

In Berlin und anderen westlichen Hauptstädten wächst wieder die Hoff-
nung, dass das Assoziierungsabkommen vielleicht doch nicht ganz verloren ist. 
In der Öffentlichkeit und im Bundestag steigt gleichzeitig der Druck, die pro-
westlichen Demonstranten stärker zu unterstützen. Parallel bemüht sich gera-
de die deutsche Politik, verstärkt mit Russland ins Gespräch 
zu kommen, um dort die Vorbehalte gegen das Assoziie-
rungsabkommen abzubauen. In Brüssel wirbt man dafür, 
intensiver zu prüfen, welche russischen Bedenken über 
mögliche negative Auswirkungen auf den russisch-ukraini-
schen Handel ausgeräumt werden könnten. Der EU-Russ-
land-Gipfel am 29. Januar in Brüssel ist deshalb auch als Versuch gedacht, 
einen Schritt auf Moskau zuzugehen. Mit Putin wird eine gemeinsame Arbeits-
gruppe vereinbart, die die EU-Annäherung der Ukrai ne kompatibler mit russi-
schen Handelsinteressen machen soll. 

Doch das Gift des Misstrauens, das der plötzliche Rückzieher Janukowitschs 
Ende November ausgelöst hat, wirkt bereits. In der deutschen Öffentlichkeit 
wird die Frage von Sanktionen diskutiert, wobei allerdings zu diesem Zeit-
punkt die Frage im Zentrum steht, ob westliche Politiker die Olympischen 
Winterspiele besuchen sollten, die vom 9. bis 23. Februar im russischen Sotschi 
stattfinden. In der Bundesregierung wird diskutiert, ob Putin die Lage in der 
Ukraine zu diesem Zeitpunkt nur deshalb nicht eskalieren lässt, weil er einen 
reibungslosen Ablauf der Spiele gewährleisten will. Es wächst die Überzeu-
gung, dass eine innerukrainische Lösung deshalb unbedingt vor dem Ende der 
Olympischen Spiele gefunden werden muss. 

Doch als sich Steinmeier am 14. Februar in Moskau mit Putin und dem 
russischen Außenminister, Sergej Lawrow, trifft, kommt er mit seinem Vor-
schlag einer OSZE-Beobachtertruppe für die Ukraine nicht weiter. Stattdessen 
beklagen Putin und Lawrow die Einmischung der EU in innerukrainische An-
gelegenheiten. Beide versichern aber, dass die Landesgrenzen der Ukraine res-
pektiert werden sollen. Das scheint zu diesem Zeitpunkt ein wichtiges Verspre-
chen. Der deutsche Außenminister mahnt „frische Impulse“ für die bilateralen 
Beziehungen an und verweist auf die geplanten deutsch-russischen Regierungs-
konsultationen im April.

In Kiew eskaliert derweil in diesen Februar-Tagen die Lage. Erst gibt es 
unter den Demonstranten einzelne, später Dutzende von Toten. Es droht ein 
offener Bürgerkrieg.

Höhepunkt und Abschluss dieser Phase ist die Vermittlungsaktion der Au-
ßenminister des Weimarer Dreiecks, also Deutschlands, Frankreichs und Po-
lens, am 20. und 21. Februar in Kiew – die die Bundesregierung endgültig in die 
Rolle eines zentralen politischen Spielers in der Krise rückt. Die Idee zu dieser 
Mission wird am 19. Februar beim deutsch-französischen Ministerrat in Paris 
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geboren. Steinmeier übernimmt in dieser Phase eine sehr aktive Rolle der Ver-
mittlung und drängt seinen französischen Kollegen, Laurent Fabius, und den 
polnischen Außenminister, Radosław Sikorski, mit ihm nach Kiew zu reisen.

Dazu tragen vor allem zwei Entwicklungen bei: Die EU-Außenbeauftragte 
Catherine Ashton steht zu diesem Zeitpunkt wegen der beginnenden Iran-
Atomgespräche nicht für eine Mission zur Verfügung. Außerdem hatten die 
zahlreichen Kiew-Reisen von Ashton und EU-Erweiterungskommissar Stefan 
Füle im Januar wenig Fortschritte gebracht. 

Den drei EU-Außenministern des Weimarer Dreiecks gelingt nach stun-
denlangen, teilweise als dramatisch beschriebenen Verhandlungen eine Eini-
gung mit Janukowitsch und den Oppositionsparteien – der auch der anwesen-
de russische Vertreter zustimmt. Die Vereinbarung, die unter anderem Neu-
wahlen für das Präsidentenamt Ende des Jahres und eine Reihe weiterer Zu-
geständnisse der ukrainischen Regierung vorsieht, beendet tatsächlich die 
Gewalt auf dem Maidan. 

Russland schottet sich ab, 21. Februar bis 2. März 2014

Die überraschende Flucht Janukowitschs gen Osten in russische Obhut in der 
Nacht zum 21. Februar allerdings verwandelt eine bis dahin vor allem inner-
ukrainische Krise in einen offenen internationalen Konflikt. In keiner Phase 
tritt der rapide Vertrauensverlust zwischen Berlin und Moskau so deutlich zu-

tage wie in den kommenden zwei Wochen: Nach Berliner 
Lesart entscheidet Putins Führungszirkel in dieser Periode, 
in der Ukraine einen radikal anderen Weg einzuschlagen. 
Nachdem eine prowestliche Regierung in Kiew das Ruder 
übernommen hat, folgt Plan B, der den russischen Einfluss 
zumindest in strategisch wichtigen Regionen der Ukraine 

sichern soll. Dies betrifft vor allem die Halbinsel Krim, wo die russische 
Schwarzmeerflotte stationiert ist. Im strategischen Denken Putins, so die Ana-
lyse, dominiere die Angst, Russland könne nach dem Zerfall der Sowjetunion 
nun auch die Kontrolle über das nördliche Schwarze Meer verlieren – an der 
auch Russlands Zugang zum Mittelmeer hängt.

Nur ist diese Entwicklung unmittelbar nach dem 21. Februar nach Angaben 
der damaligen Akteure keineswegs so klar zu erkennen – was auch daran liegt, 
dass sich die westliche Diplomatie zunächst wieder auf die sich beschleunigen-
den Ereignisse in Kiew konzentrieren muss. Dort trifft die neue Führung bin-
nen weniger Tage weitreichende Entscheidungen, wie etwa die Absetzung Ja-
nukowitschs als Präsidenten, die Ausstellung eines Haftbefehls, die – später 
revidierte – Abschaffung von Russisch als zweiter Amtssprache, die Freilas-
sung Timoschenkos und das Vorziehen der Präsidentschaftswahl auf den 25.
Mai. Das deutsche Augenmerk liegt in diesen Tagen darauf, die Führung in 
Kiew vor Schritten zu warnen, die das Land spalten könnten – was am 23. Fe-
bruar auch Inhalt eines Telefonats von Merkel mit Timoschenko ist. 

Denn im Osten der Ukraine formiert sich schon am 22. Februar der Wi-
derstand gegen die neue Regierung in Kiew – unterstützt vom abgesetzten 
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Präsidenten, der der neuen Führung in Kiew die Legitimität abspricht. Be-
reits am 23. Februar telefoniert Merkel deshalb auch mit Putin, der noch ko-
operativ erscheint. In der Presseerklärung der Bundesregierung heißt es da-
nach, beide Seiten stimmten überein, dass die Ukraine eine handlungsfähige 
Regierung brauche und ihre territoriale Integrität gewahrt werden müsse. 
Deutschland und Russland bekunden ein gemeinsames Interesse an einer 
stabilen Ukraine.

Doch in Berlin wachsen in diesen Tagen die Zweifel an den russischen Mo-
tiven – sowohl im Kanzleramt als auch im Außenministerium, wo die Enttäu-
schung über die Entwicklung nach dem diplomatischen Kraftakt in Kiew ver-
ständlicherweise groß ist. Auf der Halbinsel Krim beschleunigen sich Anzei-
chen für eine Abspaltung. So besetzen Demonstranten am 27. Februar in Sim-
feropol, der Hauptstadt der Krim, das Regionalparlament und hissen die 
russische Flagge. Gleichzeitig wird für den 25. Mai ein Referendum über die 
Unabhängigkeit der Halbinsel angesetzt. Nur einen Tag später werden die Flug-
häfen von Simferopol und Sewastopol von maskierten, gut bewaffneten Unifor-
mierten eingenommen, die keine Hoheitszeichen tragen. Prorussische Organi-
sationen treten in der Öffentlichkeit auf den Plan, die sich schon Wochen vor-
her parallel zu den Maidan-Protesten in Kiew formiert hatten – und denen 
unterstellt wird, direkt aus Moskau gesteuert zu werden. 

Am 28. Februar fällt ein erneutes Telefonat Merkels mit Putin angesichts 
dieser Entwicklung deshalb deutlich nüchterner aus. Zwar versichert der rus-
sische Präsident auch hier erneut, dass keine regulären russischen Soldaten auf 
der Krim aktiv seien. Aber er verteidigt die Forderungen der prorussischen 
Bevölkerung auf der Krim nach einem Referendum ausdrücklich. Merkel wirbt 
um Zurückhaltung. Am 1. März, als es immer mehr Berichte über Aktivitäten 
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prorussischer Kräfte auf der Krim gibt, mahnt Merkel öffentlich erneut die 
territoriale Integrität der Ukraine an. Putin wird vorgeworfen, bewusst die 
Schwäche der neuen ukrainischen Führung auszunutzen. 

Gleichzeitig verdichten sich die internationalen Abstimmungen, die USA 
werden als weiterer zentraler Spieler in der Ukraine-Krise aktiv. Steinmeier 
reist am 27. Februar nach Washington und berät mit seinem US-Kollegen John 
Kerry. Dieser hat Probleme, sich gegen Hardliner im Weißen Haus durchzuset-
zen, die sehr früh harte Schritte gegen Russland fordern. So warnt die Sicher-
heitsberaterin von US-Präsident Barack Obama, Susan Rice, Russland bereits 
am 23. Februar vor einem militärischen Einmarsch in der Ukraine. 

Der Bruch, 2. bis 6. März 2014 

Sonntag, der 2. März, wird von mehreren Beteiligten als „echter Einschnitt“ 
beschrieben, der die internationale Krisendiplomatie auf Hochtouren laufen 
lässt: Als Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Putin miteinander telefonie-
ren, ist der Ton anders als sonst. Putin räumt erstmals ein, dass die auf der 
Krim tätigen Milizen doch direkte Verbindung zu russischen Truppen haben. 
Das Gespräch ist dementsprechend frostig. Anschließend telefoniert eine of-
fensichtlich alarmierte Merkel mit Präsident Obama, der ebenfalls mit Putin 
spricht. 

Auch Merkel und Außenminister Steinmeier telefonieren vor und nach 
dem Putin-Telefonat mehrfach miteinander. In der internen Analyse ist man 
sich weitgehend einig: Russland plant tatsächlich eine Abspaltung der Krim. 

Beide fühlen sich vom russischen Präsidenten getäuscht 
und belogen. Die Konsequenz ist ein Politikwechsel in Ber-
lin: Deutschland, die EU und der Westen müssten insgesamt 
eine härtere Haltung gegenüber Moskau an den Tag legen, 
um Putin vielleicht doch noch zum Einlenken zu bewegen, 
lautet die Schlussfolgerung. Aus amerikanischen Quellen 

wird kolportiert, Merkel habe Putin einen „Realitätsverlust“ bescheinigt, weil 
er sich offenbar nicht bewusst sei, welche Wirkung sein Verhalten auf den 
Westen tatsächlich habe.

Auch der offizielle Ton ändert sich. Die Pressemitteilung, die Merkel zum 
Putin-Telefonat herausgeben lässt, ist wohl eine der härtesten ihrer bisherigen 
Amtszeit. Ausdrücklich heißt es da, die Kanzlerin habe dem russischen Präsi-
denten vorgeworfen, mit einer „inakzeptablen russischen Intervention auf der 
Krim gegen das Völkerrecht verstoßen zu haben“. Dann werden die russischen 
Verstöße gegen internationale Vereinbarungen aufgelistet, angefangen vom 
Budapester Memorandum von 1994, in dem Russland, die USA und Großbri-
tannien der Ukraine für den Verzicht auf alte sowjetische Atomwaffen den 
Schutz der territorialen Integrität zugesagt hatten. Die Bundeskanzlerin fordert 
den russischen Präsidenten erneut auf, die Grenzen der Ukraine zu respektie-
ren. Obama warnt seinerseits Putin, dass ihn ein Einmarsch in die Ukraine 
„teuer zu stehen“ kommen werde. Erstmals sprechen die Amerikaner offiziell 
vom Ausschluss aus dem G-8-Format als mögliche Sanktion. 
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Allerdings übernimmt die Kanzlerin gleichzeitig einen in den Tagen zuvor 
mit dem Außenminister und den Franzosen entwickelten Vorschlag, eine inter-
nationale Kontaktgruppe zu gründen, um Russland und die Ukraine zusammen 
mit den USA und der EU an einen Tisch zu bekommen. Die deutsche Position 
zielt nun auf dreierlei: Der Ukraine soll möglichst schnell auf die Beine gehol-
fen werden, weshalb auch verstärkte finanzielle Unterstützung der EU nötig 
ist. Russland soll zu einer gemeinsamen internationalen Abstimmung über die 
und mit der Ukraine bewegt werden. „Man muss weiter sehen, was noch geht 
mit Moskau“, lautet die Devise. Gleichzeitig wird der Sanktionsweg vorbereitet, 
um Putin zu signalisieren, wie ernst die Lage ist.

Die Bundesregierung gibt sich eine Frist von vier Tagen bis zum informellen 
EU-Gipfel am 6. März. Auf dem EU-Außenministertreffen am Montag, den 
3. März, kämpft Steinmeier deshalb sehr entschieden dafür, dass Sanktionen 
zunächst nur angedroht, aber noch nicht verhängt werden. Er muss für diesen 
Ansatz stark werben, weil der Kreis der EU-Außenminister 
bereits zu Sanktionen tendiert. Aber es wird noch einmal 
Zeit für die dann einsetzende, sehr intensive Reisediploma-
tie gewonnen: Noch am Montagabend fliegt Steinmeier von 
Brüssel nach Genf, wo er bei einem langen Abendessen 
versucht, dem russischen Außenminister Lawrow die Idee 
einer Kontaktgruppe schmackhaft zu machen – vergeblich. Die russische Füh-
rung bezeichnet die Regierung in Kiew weiter als illegitim, benutzt wahlweise 
Ausdrücke wie Faschisten oder Banditen und pocht darauf, dass der abgesetzte 
Janukowitsch immer noch rechtmäßiger ukrainischer Präsident sei.

Am 5. März reist Steinmeier nach Paris. Dort treffen sich zunächst Lawrow 
und Kerry in der russischen Botschaft. Danach sitzt man im französischen 
Außenministerium zusammen mit Steinmeier, Fabius und dem Briten William 
Hague. Man steht nach Angaben von Teilnehmern kurz vor der Bildung der 
geforderten Kontaktgruppe – bis Lawrow während der Verhandlungen einen 
Anruf aus Moskau erhält und eine Entscheidung erneut vertagt. Auch ein wei-
terer Anruf der Kanzlerin bei Putin bringt keine Wende. Stattdessen erzwingen 
auf der Krim prorussische Kräfte den Abbruch eines Besuchs des UN-Sonder-
gesandten Robert Serry.

Am 6. März werden die Grundlagen für die weitere Entwicklung gelegt. In 
Brüssel findet ein Vortreffen von Merkel mit den Regierungschefs von Frank-
reich, Polen, Italien und Großbritannien statt, bei dem es um Sanktionen geht 
– wobei Frankreich und Italien eher bremsen. Die 28 EU-Staats- und Regie-
rungschefs beschließen anschließend ein dreistufiges Sanktionsverfahren 
gegen Russland. Ursprünglich hatte Deutschland vor allem über die Ausset-
zung bestimmter diplomatischer Kontakte (erste Sanktionsstufe) und die Ver-
hängung von Visa- und Kontensperrungen reden wollen (zweite Stufe). Doch 
dann platzt in die Brüsseler Runde die Nachricht, dass die Autonomiebehörde 
auf der Krim das Referendum zur Abspaltung auf den 16. März vorgezogen 
habe – was die Debatte im Kreis der EU-Regierungschefs massiv beeinflusst. 
Am Ende steht das dreistufige Sanktionsverfahren mit nicht genauer bestimm-

Der Versuch, Lawrow  

für eine Kontaktgruppe 

zu gewinnen, scheitert



42 IP • Mai /Juni 2014

Provokateur Putin

ten weitreichenden, auch wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahmen auf der drit-
ten Stufe. Auch Merkel tritt jetzt bestimmt auf: Man müsse Russland zeigen, 
dass sein Verhalten Konsequenzen habe. Ein EU-Diplomat betont anschlie-
ßend: Gerade weil Deutschland bisher traditionell für den Versuch guter Bezie-
hungen mit Russland geworben habe, habe der Stimmungsumschwung in Ber-
lin sehr starken Eindruck gemacht. 

Das dreistufige Sanktionsverfahren zeigt aber auch, dass nun ein neuer 
Aspekt in den Erwägungen der EU in den Mittelpunkt rückt: Eine Ausweitung 
der Krise auf die Ost- und Südukraine soll unbedingt verhindert werden. Des-
halb werden die EU-Wirtschaftssanktionen ausdrücklich mit dem Fall ver-
knüpft, dass Russland weitere Landesteile der Ukraine destabilisiert. Die Diffe-
renzen zwischen Kanzleramt und Auswärtigem Amt liegen eher in Nuancen, 
die scherzhaft so beschrieben werden: „Der eine will Russland Grenzen setzen 
und gleichzeitig Gesprächsfäden zu Moskau pflegen. Der andere will Ge-
sprächsfäden zu Moskau pflegen und gleichzeitig Russland Grenzen setzen.“

Erleichtert wird der Zusammenhalt in der Großen Koalition gerade in dieser 
Umbruchphase durch drei Faktoren: Steinmeier hat als traditioneller Befürwor-
ter enger Gesprächsfäden in diesen Tagen selbst die Erfahrung gemacht, dass 

sich Russland nicht bewegt und auch ihm gegenüber ge-
machte Zusagen nicht einhält. Zudem besucht SPD-Chef 
Sigmar Gabriel just am 6. März Moskau, wo er auch mit 
Putin zusammentrifft – und sehr ernüchtert nach Berlin 
zurückkehrt. Die Eindrücke beider SPD-Politiker tragen 
dazu bei, dass die Bundesregierung auch der deutschen 

Wirtschaft gegenüber geschlossen auftritt, die Angst vor einem Sanktionskurs 
hat und in den Wochen zuvor auf eine weichere Haltung der SPD gehofft hatte. 

Drittens ähneln sich die deutsche und die amerikanische Haltung stark. 
Anders als im Atomstreit mit dem Iran wird Deutschland von Washington 
nicht vorgeworfen, zu zögerlich zu sein. Und anders als im Irak-Krieg ist der 
Ansatz der US-Regierung nicht starr. Außenminister Kerry mahnt, neben allen 
Erklärungen der Entschlossenheit, in Gesprächen etwa mit Polen und Skandi-
naviern, nicht über das Ziel hinauszuschießen – denn die USA seien für Fort-
schritte in den Atomgesprächen mit dem Iran, im Syrien-Konflikt und bei dem 
Versuch, bei den Nahost-Gesprächen voranzukommen, auf die Kooperation mit 
Russland angewiesen. 

Der Schock, 6. bis 18. März 2014

Die beiden Wochen nach dem 6. März sind vom Versuch geprägt, bei den er-
wähnten drei Punkten voranzukommen. Oberstes politisches Ziel ist es, die 
Russen davon zu überzeugen, das umstrittene Krim-Referendum am 16. März 
doch noch abzusagen. Am 9. März mahnt Merkel Putin in einem weiteren 
Telefonat. 

Die Kanzlerin gibt sich nun sehr entschieden. Am 11. März tritt sie vor 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion fast emotional auf. Sie bereitet die Abge-
ordneten darauf vor, dass man notfalls den Weg wirtschaftlicher Sanktionen 
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gehen müsse. Sie beschwört die Dimension des Konflikts auch deshalb, weil 
in der Unionsfraktion bei etlichen Abgeordneten viel Verständnis für die 
russische Haltung herrscht, die Krim als russisch angesehen und der Ukraine 
eine erhebliche Mitschuld an der Eskalation gegeben wird. In der Folgezeit 
dringt die Bundesregierung wieder verstärkt öffentlich darauf, dass auch die 
neue ukrainische Führung ihren Beitrag zu einer Entspannung der Lage leis-
ten muss.

Am 13. März wird Merkel dann in ihrer Regierungserklärung sehr grund-
sätzlich: Ohne Putins Namen zu erwähnen, droht sie Russland mit Sanktionen, 
die das Land mit Sicherheit massiv treffen würden, sowohl wirtschaftlich wie 
politisch. Sie wirft der russischen Führung vor, mit Mitteln aus dem 19. und 
20. Jahrhundert Probleme des 21. Jahrhunderts lösen zu wollen. 

Merkel vertritt den härteren Kurs aber auch gegenüber der deutschen Wirt-
schaft, etwa bei ihrem Treffen mit Vertretern der Spitzenverbände in München 
am 14. März. Das scheint Wirkung zu zeigen. Obwohl sich die Wirtschaft um 
das Russland-Geschäft sorgt, betont der Präsident des Bundesverbands der 
Deutschen Industrie, Ulrich Grillo, dass Sanktionen nötig seien, wenn klar 
gegen das Völkerrecht verstoßen werde. Das Signal an Moskau ist die weit-
gehende Geschlossenheit Deutschlands.

Dennoch findet auf der Krim am 16. März das Abspaltungsreferendum 
statt. In der Bundesregierung wird aufmerksam zur Kenntnis genommen, dass 
währenddessen die Vorbereitungen für den Anschluss des Gebiets an Russland 
längst laufen. Der Krim-Autonomierat hat dafür etwa vor dem Referendum 
bereits die Unabhängigkeit erklärt, um nach russischem Recht den Beitritt in 
die Russische Föderation zu ermöglichen. 

Nun beginnt die Eskalation: Am 17. März beschließen die EU-Außenminis-
ter und die US-Regierung weitere Einreisebeschränkungen und Kontensper-
rungen gegen russische Funktionsträger. Am 18. März gibt Putin in einer pat-
riotischen Rede in Moskau die Aufnahme der Krim in das russische Staatsge-
biet bekannt und unterzeichnet diesen Akt noch am selben Tag. Dieser Schritt 
beendet die letzten Hoffnungen in Berlin, dass Russland die 
umstrittene Abstimmung auf der Krim vielleicht nur als 
Faustpfand benutzen könnte, um Konzessionen des Westens 
über den Kurs der Ukraine zu erhalten. Erschrocken wird 
vor allem die „ideologische Verbrämung“ des Ereignisses 
vermerkt. Selbst Russland wohlgesonnene deutsche Politi-
ker kommen aus Moskau mit der Einschätzung zurück, dass die Stellungnah-
men russischer Gesprächspartner fast gleichgeschaltet klingen. Angesichts der 
innenpolitischen Zustimmungsrate in Russland von fast 80 Prozent für Putins 
Schritt gibt es keine Hoffnung, dass dieser seinen Kurs noch einmal revidieren 
wird. Zugleich räumen nun fast alle Akteure ein, man sei zu lange davon aus-
gegangen, dass Putin so wie der Westen denke; dabei folge er seiner eigenen 
Logik. Sowohl Merkel als auch Steinmeier verweisen auf den historischen Ta-
bubruch im Nachkriegseuropa. Der Außenminister warnt vor einer neuerli-
chen Spaltung des Kontinents. 
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Kampf gegen die Ausweitung der Krise, nach dem 19. März 2014

Die Einverleibung der Krim in russisches Staatsgebiet bedeutet nicht, dass die 
Kontakte zu Moskau in der Folgezeit eingefroren werden; aber die Grundlage 
der Gespräche hat sich geändert. Weil sowohl Amerikaner als auch Deutsche 
das Gefühl haben, von Putin in der Krim-Krise bewusst getäuscht worden zu 
sein, ist man bei neuen russischen Zusagen sehr skeptisch, man werde von nun 
an die territoriale Integrität der Ukraine wahren. Gleichzeitig glaubt man in 
Berlin, dass Russland an einer Annexion der Ostukraine kein wirkliches Inte-

resse haben dürfte, weil dies militärisch-logistisch ein sehr 
viel komplizierteres Unterfangen sei als die Kontrolle der 
Krim. Sowohl Merkel als auch Steinmeier werben im Kreis 
ihrer EU-Partner dafür, bei Sanktionen auch eine Exit-
Strategie mitzudenken. „Denn Russland wird nicht aus 
Europa verschwinden, egal welche Entwicklung die Ukrai-

ne-Krise nimmt“, heißt es sowohl im Kanzleramt als auch im Auswärtigen 
Amt. Aber die Grundentscheidung ist gefallen – mit maßgeblicher Beteiligung 
der Deutschen: Anders als beim Einmarsch in Georgien 2008 soll Russland für 
den Griff nach der Krim einen Preis zahlen müssen. 

Auch danach bleibt es im Prinzip beim Dreiklang „Gespräche mit Moskau“, 
„notfalls Sanktionsausweitung“ und „Hilfen für die Ukraine“. Auf allen Fel-
dern geht man gleichzeitig vor. Im Vordergrund steht nun ganz deutlich, dass 
man eine Ausweitung des Konflikts über die Krim hinaus verhindern will. 
Dazu dient etwa der am 21. März erreichte Beschluss, eine OSZE-Beobachter-
mission in die Ukraine zu entsenden. Verstärkt kreisen die Diskussionen 
zudem darum, was die EU und auch die NATO für die anderen Länder der 
Region tun können. Auf dem EU-Gipfel am 20. März erhält die Kommission 
den Auftrag, Wirtschaftssanktionen gegen Russland vorzubereiten – womit sie 
sich bewusst Zeit lässt. Denn schon die Spekulation über Sanktionen trifft das 
Land, weil internationale Investoren ihre Investitionen zurückstellen oder 
streichen. Das G-8-Treffen in Sotschi wird ebenso abgesagt wie die deutsch-
russischen Regierungskonsultationen; Russland verliert sein Stimmrecht in der 
Parlamentarischen Versammlung des Europarats.

Die Ungewissheit über die weiteren Absichten Russlands löst in Berlin eine 
neue Strategiedebatte aus, die zumindest vorübergehend auch wieder Differen-
zen in der Großen Koalition zu Tage treten lässt. Diese zeigen sich entlang 
dreier Fragen: Trägt die NATO selbst zu einer Spaltung Europas bei, wenn sie 
als Antwort auf Moskaus Vorgehen ihre Präsenz in den osteuropäischen Part-
nerländern verstärkt oder gar weiteren Ländern eine Beitrittsperspektive gibt? 
Ist die gewünschte erneute Einbindung Russlands in Gespräche über die Zu-
kunft der Ukraine vielleicht nur um den Preis möglich, den Verlust der Krim 
als ukrainisches Staatsgebiet zu akzeptieren? Und muss die EU ihren Ansatz 
gegenüber den Ländern der Östlichen Partnerschaft überdenken? Jedenfalls 
fordert der moldawische Ministerpräsident als Folge der Krim-Krise ein klares 
Beitrittsangebot für die Ukraine und sein Land, um der Zone der Unsicherheit 
und Instabilität zwischen Ost und West entfliehen zu können. 
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Anfang April gibt es deshalb kleinere Auseinandersetzungen über die Russ-
land-Politik. SPD-Politiker kritisieren den Vorschlag von Bundesverteidigungs-
ministerin Ursula von der Leyen (CDU), eine stärkere NATO-Präsenz an den 
östlichen Grenzen des Bündnisses zu zeigen, als Beitrag zur Eskalation – bis die 
NATO-Außenminister eine stärkere Luftraumüberwachung im Baltikum und 
mehr Manöver im Osten beschließen. Steinmeier löst seinerseits Kritik in der 
Union aus, als er warnt, die EU dürfe die osteuropäischen Länder nicht zu einer 
Wahl zwischen West und Ost zwingen.

Dabei bleibt die Grundlinie in der Regierung unumstritten – und die Eska-
lation in der Ostukraine sorgt sofort wieder für Übereinstimmung. Denn auch 
nach der Annexion der Krim sehen weder Kanzleramt noch Außenministeri-
um eine EU- oder gar NATO-Mitgliedschaft für die Länder der Östlichen Part-
nerschaft auf der Tagesordnung, dafür aber sehr viel stärkere Hilfen für die 
Ukraine, Moldawien und Georgien. Das frühere Argument einer Rücksicht-
nahme auf Russland tritt dabei gegenüber den bestehenden Zweifeln an der 
staatlichen Ordnung etwa der Ukraine weit in den Hintergrund. 

Am 10. April bezieht Steinmeier auf einer Veranstaltung der deutschen 
Wirtschaft deutlich Position und beendet jede „Relativierungs“-Debatte. In der 
Vorwoche habe er noch an eine „Atempause“ geglaubt; die neuerliche Eskala-
tion in der Ostukraine habe diese aber schon wieder been-
det. Die Verantwortung für die aktuelle Lage könne eben 
nicht gleichmäßig auf alle Schultern verteilt werden. Und 
man könne nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, wie 
von einigen deutschen Wirtschaftsvertretern gewünscht. 
„Der Versuch, sieben Jahrzehnte nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs Grenzen zu korrigieren, ist schlicht und einfach völkerrechts-
widrig.“ Deshalb werde die Bundesregierung notfalls weitere Sanktionen mit-
tragen, sollte Russland weitere Teile der Ukraine destabilisieren, „selbst wenn 
wir dadurch wirtschaftliche Nachteile haben“. 

In der Rede finden sich viele Formulierungen, die auch Merkel verwendet 
wie die „Stärke des Rechts“ müsse gegen „das Recht des Stärkeren“ verteidigt 
werden. Oder: „Eine Politik, welche die Ukraine am Ende teilen wird oder 
weiter spaltet, eine Politik, die sich weitere Landesteile der Ukraine einfach 
einverleibt oder unregierbar macht, können und werden wir nicht einfach hin-
nehmen.“ Steinmeiers Hinweis, dies sei keine Drohung, sondern „schlicht und 
einfach“ das Funktionsprinzip im Umgang von Staaten, die sich der UN-Char-
ta verpflichtet hätten, zeigt, dass Putin 
aus Berliner Sicht die rote Linie längst 
überschritten hat. 

Auf derselben Konferenz spricht 
der stellvertretende russische Regie-
rungschef Igor Schuwalow später 
davon, dass Deutschland die treibende 
Kraft hinter dem Sanktionskurs gegen 
Russland sei.

Aus Berliner Sicht hat 

Putin die rote Linie 

längst überschritten

Dr. Andreas Rinke  
ist politischer Chef-
korrespondent der 
Nachrichtenagentur 
Reuters in Berlin.
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Die Wende wackelt
Die Energiewende hat derzeit eine schlechte Presse: zu teuer, zu ineffizient, zu störungsanfällig.  

Deutschlands Nachbarn fühlen sich unzureichend eingebunden. Alles eine Frage der Kommunikation? 
Brauchen wir eine Wende der Wende? Und wie können wir unsere Energiepolitik europäisieren?
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IP: Herr Bütikofer, drei Jahre, nachdem Angela Merkel Deutschlands Energiewende 
ausgerufen hat, mehren sich die Stimmen, die mangelnde Wirtschaftlichkeit und 
fehlende Einbettung in die europäische Energiepolitik kritisieren. Hat Berlin seine 
Führungsrolle in Sachen Energie und Klima in der EU verloren?
Reinhard Bütikofer: Wenn wir über Klimapolitik sprechen, dann würde ich 
sagen: Die Zeit, zu der auch sehr viele Ökos zugestimmt hätten, dass man 
Deutschland als Vorreiter bezeichnen kann, ist lange vorbei, so etwa sieben 
Jahre. Seit 2007, als Frau Merkel in ihrem roten Anorak vor dem Gletscher in 
Grönland stand, hat die Bundesregierung keine Chance versäumt, Chancen 
zu versäumen.

IP: Inwiefern?
Bütikofer: Jedes Mal, wenn es galt, sich zu entscheiden, ob man der Klimapoli-
tik Vorrang einräumt oder Wirtschaftsinteressen, hat man sich für Letzteres 
entschieden. Nehmen Sie nur die Verhandlungen zwischen den EU-Umweltmi-
nistern über die Grenzwerte für den CO2-Ausstoß von Autos ab 2020. Da 
haben zwei Anrufe aus Konzernzentralen ausgereicht, damit die Bundeskanz-
lerin persönlich mit beiden Füßen auf die Bremse steigt. Inzwischen gehören 
CDU-Abgeordnete im Europäischen Parlament zu den heftigsten Kämpfern 
gegen eine Klima-Vorreiterrolle Deutschlands. 

IP: Hat das damit zu tun, dass die Erneuerbaren angeblich zu teuer sind?  
Bütikofer: Meines Erachtens ist der Hauptgrund eine Führungsschwäche. Wenn 
man eine aktive Klimapolitik betreiben will, dann müsste man diese Strategie 
eigentlich bei allen industriepolitischen Entscheidungen berücksichtigen. Wenn 
man aber einen Führungsstil hat, der eher taktierend-moderierend ist, dann steht 

„Brüssels Beitrag: Panik statt Politik“
Wer bremst Europas Energiewende aus? Interview mit Reinhard Bütikofer

Deutschlands Energiewende ist in die Kritik geraten. Wirtschaftsexperten 
warnen vor einer Gefährdung des Standorts Deutschland, die europäi-
schen Nachbarn fühlen sich ungenügend eingebunden und verfolgen zum 
Teil ganz andere Wege. Was tun? Reinhard Bütikofer, Sprecher von Bünd-
nis 90/Die Grünen im Europäischen Parlament, im Gespräch.
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man oft vor der Situation, jetzt noch einmal – „nur dieses eine Mal“, aber natür-
lich in Wirklichkeit immer wieder – dem kurzfristigen Interesse vor einer lang-
fristigen Perspektive den Vorrang geben zu müssen. Davon mal abgesehen, dass 
das klimapolitische Umdenken natürlich in der Union auch nie von allen getra-
gen wurde. Seitdem in den USA die Fracking-Welle rollt, haben die Skeptiker die 
„zweite Luft“ bekommen. Und ist es 
nicht so, dass in den USA dank Schie-
fergas die Emissionen sinken? Also 
heißt es in interessierten Kreisen: Es 
geht auch fossil weiter. Das Selbstver-
trauen, mit dem Argumente gegen Kli-
mapolitik vorgetragen werden, ist in 
den vergangenen drei, vier Jahren wie-
der gestiegen. Ich will das nicht der 
Bundeskanzlerin anlasten oder ir-
gendeiner Partei. Aber es fällt schon 
auf, wenn Emma Marcegaglia, die Prä-
sidentin von Business Europe, bei einer 
offiziellen Veranstaltung fordert, dass 
die EU ihre Klimaziele aufgeben sollte. 

IP: Weg vom Zwei-Grad Ziel?
Bütikofer: Ach, so genau will Frau 
Marcegaglia das nicht wissen. Aber schon Ziele wie das, den Ausstoß der Treib-
hausgase bis 2030 um 40 Prozent zu senken, leuchten der Dame überhaupt 
nicht ein. 

IP: Wobei ja dieses Ziel für sich genommen gar nicht so ambitioniert ist…
Bütikofer: Nein, natürlich nicht. Aber mittlerweile wird eben die Formulierung 
jeglicher Ziele überhaupt in Zweifel gezogen. Und zu allem Überfluss macht sich 
dann auch noch Günther Oettinger, immerhin EU-Energiekommissar, auf dersel-
ben Veranstaltung öffentlich über die Klimaziele der Union lustig und bezweifelt, 
dass das alles jemals erreichbar ist – und niemand widerspricht ihm dort.

IP: Ist die EU insgesamt dabei, ihre Vorreiterrolle einzubüßen?
Bütikofer: Ja, leider. Deutschland ist in der EU nicht mehr die treibende Kraft, 
das EU-Parlament fährt nicht mehr den entschiedenen Kurs wie noch zu Beginn 
dieser Legislaturperiode. Trotzdem ist in der Energiepolitik der Kampf um die 
Energiewende nicht entschieden. „Energiewende“ als Lehnwort gibt es ja erst seit 
2011. Da kommt wohl auch Kritik von den Nachbarn, aber ich habe überhaupt 
nicht den Eindruck, dass da überall in Europa ein Abgesang angestimmt würde.

IP: Wie würden Sie denn die vorherrschende Stimmung beschreiben? Eher ein ge-
spanntes Interesse von der Art „Wenn Deutschland es hinbekommt, seine Energiever-
sorgung auf Erneuerbare umzustellen, ohne seine Wettbewerbsfähigkeit zu gefähr-

ReInhaRd BütIkofeR ist seit 2009 Mitglied des Europäischen 
Parlaments, Sprecher der Europagruppe der deutschen Grünen in der 
Fraktion Die Grünen / Europäische Freie Allianz und seit 2012 Ko- 
Vorsitzender der Europäischen Grünen Partei.
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den, dann können wir das vielleicht auch“? Oder geht man davon aus, dass die 
Deutschen das Projekt, salopp gesprochen, an die Wand fahren werden?
Bütikofer: Es gibt in Europa durchaus den einen oder anderen, der jedem, der es 
hören will, sagt, dass die Deutschen scheitern werden. Der ungarische Minister-
präsident Viktor Orbán ist dieser Meinung, und die polnische und die tsche-

chische Regierung sehen das ganz ähnlich. Andererseits 
nimmt man in Europa durchaus wahr, was für ein Potenzial 
diese Entwicklung hat. Nur ein Beispiel: Unmittelbar nach 
der Entscheidung der Regierung Merkel für die Energiewen-
de stellte in Paris Ex-Umweltminister Klaus Töpfer das Kon-
zept in der deutschen Botschaft vor, und der ehemalige fran-

zösische Präsident Valéry Giscard d’Estaing konnte nicht an sich halten, seine 
Verachtung für diese lächerliche deutsche Politik zum Ausdruck zu bringen. 
Aber hinterher kamen die französischen Atommanager und erkundigten sich 
interessiert, was die Folgen wären, wenn das wirklich klappen sollte.

IP: Vor allem für die französische Atomindustrie ...
Bütikofer: Ja. Wobei die Erwartung, dass es funktionieren wird, auch so ihre 
Konjunkturen kennt. Aber natürlich muss man das System immer wieder neu 
anpassen, je größer der Anteil der Erneuerbaren wird. Es ist ein Unterschied, ob 
ich einen Anteil von 5 Prozent habe oder von 40 Prozent.

IP: Wenn das Interesse in Europa da ist, müsste der nächste Schritt doch sein, das 
tatsächlich zu europäisieren – in einer gemeinsamen Infrastruktur, in einem gemein-
samen Markt. Wie groß sind die Chancen, dass sich da etwas bewegt? 
Bütikofer: Das wird nicht einfach. Im EU-Budget fehlen schlicht die Mittel, um 
einen großangelegten Ausbau der Stromnetze in Europa zu finanzieren.

IP: Genau das bräuchten wir aber.
Bütikofer: Ja, aber dieses Budget gibt es nicht. Die Mitgliedsländer haben sich 
da für einen gewissen Haushaltspopulismus entschieden: Wenn wir sparen 
müssen, muss Europa auch sparen. Mit der Folge, dass der EU-Haushalt sinkt. 
Der Anteil, den Europa für Netzinfrastrukturausbau beisteuern kann, liegt bei 
rund 10 Prozent. Ein bisschen Spiel nach oben ist da bei strategisch wichtigen 
Projekten, vielleicht bis zu einem Drittel, aber wir sind weit davon entfernt, das 
komplett aus öffentlichen Mitteln bestreiten zu können. Entweder die Mit-
gliedsländer müssen das übernehmen, oder man mobilisiert privates Kapital. 
Außerdem gibt es noch einige Länder, die bei der Netzintegration seit jeher auf 
der Bremse stehen, Frankreich zum Beispiel. 

IP: Zugunsten der guten alten Atomenergie?
Bütikofer: Natürlich. Und das ist umso bedauerlicher, als Länder wie Spanien 
liebend gerne viel mehr von ihrem erneuerbaren Strom in die europäischen 
Netze einspeisen würden. Aber die Kuppelstellen an der französischen Grenze 
sind so schmal dimensioniert, dass man den Strom da nicht durchbekommt.

„Man sieht in europa 

durchaus das Potenzial 

der energiewende“
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IP: Mittlerweile haben die Franzosen Atomkraftwerke, die 30 Jahre und älter sind. 
Das ist doch auch ein finanzielles Himmelfahrtskommando, diese Reaktoren auf 
Vordermann zu bringen.
Bütikofer: Natürlich. Und vor seiner Wahl hatte Präsident Hollande ja auch 
angekündigt, die Abhängigkeit Frankreichs von der Atomenergie deutlich zu 
reduzieren – von rund 75 Prozent auf dann vielleicht noch 50 Prozent. Von der 
Dimension her wäre das fast mit dem deutschen Atomausstieg vergleichbar. 
Nur leider deutet nichts darauf hin, dass man das auch tatsächlich umsetzen 
will. Aber das ist ja nicht das einzige Thema, bei dem die französische Regie-
rung ihre Probleme in der Theorie ganz gut beschreibt, nur um sie dann in der 
Praxis umso konsequenter zu ignorieren.

IP: Nun heißt es ja oft, die Energiewende sei nur etwas für Länder, in denen es 
einen erfolgreichen, exportorientierten Mittelstand gibt wie in Deutschland. Ist da 
was dran?
Bütikofer: Natürlich haben wir nicht überall diesen produktiven Mittelstand, 
der das Rückgrat der deutschen Exportwirtschaft ausmacht. Aber unsere 
 Energiewende ist ja vor allem deshalb ein mittelständisches Projekt, weil die 
großen Energieversorgungsunternehmen sich systematisch geweigert haben, 
in dieses Geschäftsfeld zu investieren, trotz allen guten Zuredens. Heute 
haben RWE oder Vattenfall auch deshalb enorme Schwie-
rigkeiten, ertragreiche Geschäftsfelder zu finden, weil sie 
diesen Sprung viel zu lange verpasst haben. Dank des Fi-
nanzierungsmechanismus des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes ist eine ganz neue Klasse von Unternehmern ent-
standen: Rechtsanwälte, Ärzte, Landwirte, die ihr Geld in 
Windräder investieren und dadurch die Industrie ankurbeln. Aber irgend-
wann kommt der Punkt, an dem sich mangelnde Kapitalstärke als Entwick-
lungshindernis erweisen kann. Im Konflikt zwischen der deutschen und der 
chinesischen Photovoltaikindustrie etwa war die höhere Kapitalkraft der Chi-
nesen ein entscheidender Vorteil. 

IP: Und da braucht man dann doch wieder die großen Unternehmen?
Bütikofer: Natürlich, die Frage ist nur, wie man beides miteinander kombi-
niert, ähnlich wie bei der Diskussion zwischen dezentraler Energieproduktion 
und Netzintegration. Wenn man ausschließlich dezentrale Energieversorgung 
haben will, dann wird das wesentlich teurer, als wenn man zusätzlich die Vor-
teile der Netzintegration nutzt. Vielleicht könnten Unternehmen in anderen 
Ländern vom deutschen Beispiel lernen, dass man einsteigen sollte, bevor man 
einen Markt verloren hat. Und wenn ich mir anschaue, wo gegenwärtig die 
technologischen Innovationen etwa in der Photovoltaik stattfinden, dann 
taucht da eine ganze Reihe französischer Namen auf. Es wäre also falsch, in 
deutscher Selbstzufriedenheit zu sagen: Wir haben es begriffen, und der Rest 
Europas muss bei uns in die Schule gehen. 

„Unsere großen Strom-

versorger haben die 

energiewende verpasst“
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„die Spanier und  

die Griechen sind ja 

längst überzeugt“

IP: Zumal man ja mittlerweile auch wieder nachbessern muss. Wirtschaftsmini-
ster Sigmar Gabriel will jetzt das Erneuerbare-Energien-Gesetz reformieren und 
den Anstieg der Strompreise durch die Energiewende mit Förderkürzungen beim 
Ökostrom bremsen. Außerdem will er den Ausbau besser steuern, um den Atomaus-
stieg bis 2022 zu schaffen. Glauben Sie, dass das funktionieren wird? 
Bütikofer: Ich sehe da zwei Probleme. Das eine ist, dass Gabriel den Ausbau der 
Windkraft an Land zu stark begrenzt – das ist ja auch eine Kritik, die aus SPD-
regierten Ländern kommt. Stattdessen werden die großen Investoren umwor-
ben, indem man verkündet, wir wollen Offshore-Windkraft ausbauen, viel-
leicht nicht in dem Maße wie früher mal geplant, aber doch relativ ambitio-
niert. Das hat natürlich seinen Preis, weil Offshore-Windkraft viel teurer ist. 
Und das zweite Problem ist, dass über die geplanten Ausschreibungsverfahren 
tendenziell die Bürgergenossenschaften und die kleineren Spieler wieder vom 
Markt vertrieben werden. Ich sehe da eine Tendenz zur Re-Oligopolisierung 
der Energieproduktion angelegt.

IP: Was ja genau der Strategie widersprechen würde, von der wir gerade geredet 
haben – der Kombination von mittelständischen und großen Unternehmen.
Bütikofer: Leider. Ich würde aber nicht kritisieren, dass Gabriel überhaupt re-
formiert. Offenkundig lässt sich das System nicht unreformiert fortschreiben. 

Denn wenn man sich über die Kosten angreifbar macht, 
dann wird die ganze Legitimität des Systems untergraben. 
Womit ich nicht sagen will, dass die Kostenargumente alle 
zutreffen würden. Denn darüber, wie etwa die Gas- oder 
Ölpreise in derselben Zeit gestiegen sind, verlieren diejeni-
gen, die von hohen Stromkosten und Energiearmut spre-

chen, kein Wort. Aber die Erneuerbaren marktfähig zu machen, das war eigent-
lich von Anfang an das Ziel. Es ging ja nie darum, eine dauerhaft subventio-
nierte Industriebranche aufzuziehen. Wir wollten das als Subventionierung 
einer entstehenden Industrie, die man dann Stück für Stück entwöhnt. 

IP: Wie läuft denn die Diskussion in Ländern, die von der Wirtschaftskrise beson-
ders betroffen waren, in Italien, in Spanien, in Griechenland? Können die sich die 
Energiewende leisten, wollen die das noch?
Bütikofer: Ich glaube nicht, dass man die Länder über einen Leisten schlagen 
kann. Die Spanier etwa waren ja längst überzeugt. Die hatten einen grandiosen 
Ausbau von Erneuerbaren, vor allem von Sonnenenergie. Eine kurze Zeit lang 
war Spanien der wichtigste Markt für Photovoltaik! Nun haben die das aber 
übers Budget finanziert. Und als in der Krise die Frage aufkam, wo gekürzt 
werden könnte, da hat es die erneuerbaren Energien erwischt – und zur mas-
siven Vernichtung von Werten geführt. Auch in Griechenland gab es durchaus 
eine Politik zur Förderung der Erneuerbaren. Da hat dann ausgerechnet die 
 Troika die Weitsicht besessen zu sagen, dass Griechenland sich das nicht mehr 
leisten kann. Aber die wirklichen Bremser sitzen woanders.
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„In Polen ist Schiefer- 

gas eine der ganz großen 

enttäuschungen“

IP: Zum Beispiel?
Bütikofer: Europas Hauptproblem ist, dass es neben denen, die interessiert und 
mit wachem Blick den deutschen Weg verfolgen, auch andere gibt, die unver-
söhnlich wie eh und je für eine fossile Energiepolitik eintreten. Und die bekom-
men Oberwasser. Da spielen vor allem die Briten eine verhängnisvolle Rolle. 
Weil sie unglaublich hohe Steuersubventionen für Schiefergas und für Atom-
energie anbieten. Und auch die Polen, die Tschechen und die Ungarn – eigent-
lich ist ganz Osteuropa da keine große Unterstützung.

IP: In Polen hat die Diskussion um Kohle, Atom und Schiefergas einen dezidiert 
politischen Hintergrund. Hier will man unbedingt aus der Abhängigkeit von rus-
sischem Gas rauskommen. Nun gilt aber Erdgas als ideale Ergänzung zum Ausbau 
der Erneuerbaren, weil Erdgaskraftwerke schnell hoch- und wieder runtergefahren 
werden können. Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise stellt sich die Frage noch 
einmal ganz neu. Glauben Sie, dass der Konflikt die Energiewende gefährdet?
Bütikofer: Ich sehe überhaupt nicht, dass das in irgendeiner Weise eine Bedro-
hung für die Energiewende werden könnte. 

IP: Eher im Gegenteil?
Bütikofer: Ja, ich würde eher einen Schub erwarten. Denn wenn man nicht 
mehr so stark von russischer Energie abhängig sein möchte, muss man sich 
fragen, wo die Alternativen sind …

IP: Aserbaidschan und Iran wohl nur bedingt ...
Bütikofer: Dafür bräuchte man ja auch erstmal die entsprechenden Leitungen 
oder Flüssigerdgas-Terminals. Was dann? Amerikanisches Schiefergas? So 
weit, dass die Amerikaner ihr Schiefergas exportieren können, sind sie noch 
nicht. Und beim Blick auf einheimische Ressourcen, etwa Schiefergas, muss 
man feststellen, dass die Kosten für die Förderung dreimal so teuer wie in den 
USA wären, u.a. weil man tiefer bohren muss. Davon einmal abgesehen, dass 
vieles darauf hindeutet, dass sich das auch in den USA als Blase erweisen wird.

IP: Sieht man das auch in Polen so?
Bütikofer: Mittlerweile schon. In Polen ist Schiefergas eine der großen Enttäu-
schungen. Als das aufkam, war das quasi eine neue natio-
nale Religion. Wenn im EU-Parlament über Schiefergas 
diskutiert wurde, waren mindestens die Hälfte der Diskus-
sionsteilnehmer Polen. Aber inzwischen wächst der Wider-
stand bei der Landbevölkerung, und die meisten amerika-
nischen Investoren sind wieder abgezogen. Und so bleibt 
am Ende als einzig praktikable Alternative übrig, auf Erneuerbare zu setzen 
– und auf Energieeffizienz. Bisher haben wir ja in Deutschland aus bestimm-
ten historischen Gründen die Energiewendedebatte vor allem als Diskussion 
über Energieträger geführt. Das Thema Energieeffizienz wurde nur am Rande 
angesprochen …
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„energieeffizienz muss 

eine viel größere Rolle in 

der debatte spielen“

IP: Quasi als Anhängsel der Debatte …
Bütikofer: Ich glaube, dass Effizienzstrategie eine wesentlich größere Rolle spie-
len muss. Denn die hat auch etwas mit künftiger Wettbewerbsfähigkeit zu tun. 
Wenn ich Energieeffizienz in meine Produkte integriert bekomme, dann bin ich 
auch im globalen ökonomischen Wettbewerb in einer ganz anderen Lage, als 
wenn ich nur einen anderen Energieträger anzubieten habe. Die Schwäche der 
europäischen und vielleicht auch zum Teil der deutschen Energiewende liegt 
darin, dass sie dieses Thema nicht ausreichend berücksichtigt. Der strategische 
Ort, von dem aus man da die Rechnung verändern kann, ist die Energieeffizienz.

IP: Also ein Thema, zu dem jeder einzelne Haushalt, jede einzelne Firma einen 
Beitrag leisten kann.
Bütikofer: Ja. Wobei es da natürlich Schwerpunkte gibt. Einen Großteil unserer 
Energie verwenden wir zum Wärmen oder Kühlen unserer Gebäude. Und da 
wird nach wie vor zwischen 40 und 50 Cent von jedem Euro, den wir für 
Wärme ausgeben, de facto verschwendet – einfach weil wir die bereits tech-
nisch vorhandenen Isolierungsmöglichkeiten nicht anwenden, die es uns erlau-

ben würden, mit wesentlich weniger Energieaufwand 
denselben Wärmekomfort zu sichern. Es gibt eine Reihe von 
Studien, die zeigen, dass der Mythos von der unvermeid-
lichen Erhöhung der Abhängigkeit von Gasimporten rasch 
in sich zusammenfiele, wenn man die Energieeffizienz im 
Gebäudebereich umsetzen würde. Gerade in Europa haben 

wir jede Menge Firmen, die hier über fortschrittliche Technologien verfügen. 
Leider hat die EU sich von jeglichem Ehrgeiz in Sachen Energieeffizienz verab-
schiedet. Für 2030 hat man sich noch nicht mal mehr ein konkretes Energie-
effizienzziel gesetzt.

IP: Wie erklären Sie sich das?
Bütikofer: Damit, dass es einer bestimmten Industrielobby gelungen ist, das als 
Kostenfaktor zu denunzieren, was in Wirklichkeit ein Kostendämpfer wäre.

IP: Aber das ist doch keine Frage der Meinung, sondern eine der Fakten. Wenn man 
nachweisen kann, dass Energieeffizienz in jedem Unternehmen ein Kostendämpfer 
ist, wie lässt sich dann dagegen argumentieren? 
Bütikofer: Aus Sicht eines Einzelunternehmens dauert es zu lange, bis sich 
diese Maßnahmen rentieren. Die Fristen, bis wann Investitionen wieder ein-
gespielt sein müssen, liegen oft bei zwei bis zweieinhalb Jahren. Es gibt relativ 
wenige Investitionen, die so durchschlagend sind, dass sie alle Kosten inner-
halb dieses Zeitraums wieder reinspielen. Energieeffizienzmaßnahmen zählen 
nicht dazu; da sprechen wir von sechs bis acht Jahren. Und dann ist da noch 
die unheilvolle Allianz aus bestimmten Akteuren, die ganz andere Interessen 
haben – fossile Interessen. Die gibt es nicht nur bei Unternehmen, sondern 
auch bei der IG Bergbau, Chemie, Energie oder bei den Kommunen, die Mit-
eigner von RWE sind. 
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„Günther oettinger tut 

alles, um die energie-

wende zu diskreditieren“

IP: Wie äußert sich das?
Bütikofer: Wenn ich mit Fachleuten aus Wirtschaftsverbänden spreche, kommen 
wir oft zu dem Schluss, dass es wichtig wäre, Energieeffizienzpolitik eine hohe 
Priorität einzuräumen. Anschließend liest sich das aber in 
den Verbandsverlautbarungen ganz anders. Aus einer fach-
lichen Zustimmung zu Energieeffizienzmaßnahmen wird 
eine Ablehnung auf politischer Ebene. Aber das ist nicht 
sonderlich überraschend, und ich finde auch nicht, dass es zu 
beklagen ist. Wenn man in einem komplexen Transformati-
onsprozess Fortschritte macht und bestimmte Probleme löst, tauchen neue Pro-
bleme auf. Das ist ja eigentlich die Art von Problemen, die wir haben wollten.

IP: Viele Kritiker sagen heute, es handele sich um ein Managementproblem: Die 
Energiewende hätte von Anfang an stärker zentralisiert gesteuert werden müssen. 
Sehen Sie das auch so?
Bütikofer: In Deutschland war das nicht so sehr ein Managementproblem. 
Wenn ich, wie in der vergangenen Legislaturperiode, ein Umweltministerium 
unter Peter Altmaier habe, das die Energiewende will – oder doch zumindest, 
nennen wir es mal: ein bisschen Energiewende – und ein Wirtschaftsministe-
rium unter Philipp Rösler, das in jeder einzelnen Frage sein Veto einlegt, dann 
ist das kein Managementproblem, sondern ein Richtungsproblem. 

IP: Also die Frage: Wollen wir das wirklich?
Bütikofer: Genau. Auf der europäischen Ebene ist die Managementverantwor-
tung begrenzt, weil die Entscheidung über den Energiemix nach wie vor eine 
nationale Angelegenheit ist. Und die Managementkapazitäten, die er hat, setzt 
der EU-Kommissar für Energie Günther Oettinger ausschließlich dafür ein, die 
deutsche Energiewende zu diskreditieren. Sein vornehmstes Interesse scheint 
darin zu liegen, seine Position dafür zu nutzen, um seinen Freunden bei den 
deutschen Energieversorgern im Kampf gegen die Energiewende zu helfen.

IP: Nennen Sie mal ein Beispiel.
Bütikofer: Nehmen wir die Diskussion über das deutsche Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz. Da ist die Europäische Kommission der Ansicht, die Ausnahme-
regelungen für bestimmte energieintensive deutsche Unternehmen verzerrten 
den Wettbewerb. Oettinger hat immer wieder versucht, das politisch auszu-
schlachten, um dem EEG gewissermaßen die Gräten zu ziehen. 

IP: Wie? 
Bütikofer: Indem er die Klagen über die drohende Belastung der deutschen 
Schwerindustrie so lange befeuert hat, dass daraus eine Panik wurde. Be-
stimmte Branchen, etwa die Stahlindustrie, klagen ja gerne darüber, dass sie 
unerträgliche Kosten zu schultern hätten, obwohl die mit einem vernünftigen 
Energieeinkaufsmanagement zu Energiekosten kommen könnten, die mit US-
Energiekosten vergleichbar wären. Da gilt dann der alte Kaufmannsspruch: 
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„da gilt dann der alte 

kaufmannsspruch: Lerne 

klagen, ohne zu leiden“ 

Lerne klagen, ohne zu leiden. Und diese Beschwerden greift Oettinger auf. Zum 
Teil trägt das skurrile Züge, wenn etwa plötzlich die Drohung im Raum steht, 

sämtliche EEG-Ausnahmeregelungen könnten rückwirkend 
in Frage gestellt werden. Das würde auf einen Schlag Milli-
ardenkosten für energieintensive Unternehmen bedeuten – 
der Kern der deutschen Industrie wäre von heute auf mor-
gen pleite. Das wurde so lange kolportiert, bis sie bei Thys-
senKrupp ernsthaft überlegt haben, Risikorücklagen zu bil-

den. Panik zu verbreiten, statt Politik zu machen, die Lösungen anstrebt: Das 
war der wesentliche Beitrag Brüssels zum Management der Energiewende.

IP: Mit der Ukraine-Krise ist es uns ja jetzt noch einmal vor Augen geführt worden, 
dass wir einen politischen Kostenfaktor haben, der nicht unerheblich ist – Europas 
Energieabhängigkeit von Russland. Glauben Sie, dass diese Krise auch für Brüssel 
ein Anstoß ist, sich für eine europäische Energiewende einzusetzen, damit wir uns 
gemeinsam aus dieser Abhängigkeit befreien? 
Bütikofer: Es laufen ja bereits Verfahren gegen Gazprom, weil die Verträge, die 
sie machen, immer wieder gegen europäisches Recht verstoßen. Da war meines 
Erachtens bisher die Haltung der Kommission: Wenn Gazprom freundlich 
nachfragt, dann kriegen sie ihre Ausnahmeregelungen von den europäischen 
Gesetzen schon.

IP: Das muss ja nicht so bleiben.
Bütikofer: Nein, muss es nicht. Und ich hoffe, dass es nicht so bleiben wird. Ich 
habe durchaus den Eindruck, dass die Erschütterung, die das russische Vor-
gehen in Ost- und Mitteleuropa ausgelöst hat, im Westen nicht ganz ohne Re-
sonanz geblieben ist. Die Europäer rücken an dieser Stelle zusammen. Und ich 
glaube auch, das wird eines der Themen im Europawahlkampf sein: Europa 
muss mit einer Stimme sprechen. Dieses klassische europäische Narrativ wird 
dadurch einen Schub erhalten. 

IP: Auch die viel beschworene europäische Öffentlichkeit?
Bütikofer: Auch die, wobei sich da ja schon einiges getan hat. Die erste gemein-
same europäische Debatte, an die ich mich erinnere, war am 15. März 2003, als 
europaweit die Leute gegen den Irak-Krieg auf die Straße gegangen sind. Auch 
die Wirtschaftskrise hat dazu geführt, dass wir uns viel stärker aufeinander be-
ziehen. Heute weiß jeder mehr über das französische Rentensystem, die bri-
tischen Steueroasen, die deutschen Austeritätsgebote und die griechischen Re-
formen, als er je glaubte wissen zu müssen. Ich habe ohnehin den Eindruck, dass 
bei dieser Europawahl mehr über Europa diskutiert wird als bei früheren Wah-
len. Allein schon durch die Tatsache, dass alle großen europäischen Parteien ge-
meinsame Spitzenkandidaten aufstellen. Das ist ein großer Schritt in die richtige 
Richtung – und das kriegt durch die Ukraine-Krise nochmal einen Schub.

Das Interview führten Joachim Staron und Sylke Tempel
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Frank Drieschner | Während Deutschland seine Energiewende neu ordnet, voll-
zieht das Land einen Lernprozess: Wer wo welche Kraftwerke baut und 
Leitungen legt, all das schienen bislang Fragen nationaler Politik zu sein. 
Nun zeigt sich, dass es so einfach nicht ist: Es gibt eine europäische Energie-
politik, und sie setzt unserem Handeln bisweilen erstaunlich enge Grenzen.

Dass Berlin derzeit an seine energie-
politischen Handlungsgrenzen stößt, 
liegt an einer zweifachen Krise der 
Energiewende. Weder ökonomisch 
noch ökologisch leistet sie, was ihre 
Verfechter vorher versprochen hatten. 
In der Wirtschaft wird der Umbau der 
Stromproduktion als Umweltprojekt 
wahrgenommen und kritisiert: Klima, 
schön und gut, aber nun müssten an-
dere Ziele in den Vordergrund treten 
– Strompreis und Versorgungssicher-
heit. Wer baut neue Kraftwerke, wenn 
weitere Atomkraftwerke abgeschaltet 
werden? Woher kommt der Strom an 
trüben und windstillen Tagen? Und 
was lässt sich gegen den Anstieg der 
Ökostromumlage tun?

Andererseits hat inzwischen auch 
das Ökolager bemerkt, dass beim 
Umbau der Stromversorgung etwas 
grundsätzlich schief läuft. Die „ge-
samte Konstruktion der Energiewen-
de“ sei in Gefahr, warnen die Umwelt-
schützer von Germanwatch. Trotz ge-
waltiger Investitionen in Wind- und 

Sonnenenergie produziert Deutsch-
land immer mehr vom Klimagas CO2.

Klimaziel außer Reichweite

Misst man die Entwicklung der Treib-
hausgasproduktion seit dem Atom-
ausstieg des Jahres 2011 am Durch-
schnitt der Jahre 1994 bis 2008 (also 
dem Zeitraum zwischen dem Zusam-
menbruch der ostdeutschen Wirt-
schaft und der Wirtschaftskrise von 
2009, die beide tiefe Einschnitte in 
der deutschen Klimabilanz markie-
ren), dann haben drei Jahre Energie-
wende, grob überschlagen, den Fort-
schritt ebenso vieler Jahre Klimapoli-
tik zunichte gemacht. Wenn es so 
weiter läuft, wird Deutschland bis 
2020 verglichen mit 1990 kaum 
20 Prozent seiner Emissionen einspa-
ren. Minus 40 Prozent – das offizielle 
Klimaziel hat nur noch deklaratori-
sche Bedeutung und ist in Wirklich-
keit längst außer Reichweite.

Was tun? Zunächst hat die Bundes-
regierung offenbar entschieden, die 

Die Entdeckung Europas
Wie die Energiewende die Deutschen lehrt, auf ihre EU-Partner zu achten
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Schuld an der deutschen Misere nach 
Brüssel abzuschieben: Die Kommis-
sion habe es versäumt, den europäi-
schen Emissionshandel am Leben zu 
halten, kritisierte Sigmar Gabriel An-
fang des Jahres. Weil die CO2-Zertifi-
kate zu billig sind, ist auch Kohlestrom 
zu billig, weshalb die deutschen Treib-
hausgasemissionen steigen, das ist der 
Kern des Arguments. Brüssel ist 
schuld – als Argument nicht sonder-
lich originell, aber immerhin eine An-
erkennung neuer Kräfteverhältnisse.

Richtig an Gabriels Kritik ist, dass 
der Handel mit CO2-Zertifikaten in-
zwischen mehr schadet als nützt. 
Theoretisch soll er die Wirtschaft zum 
Klimaschutz zwingen. In der Praxis, 
so haben die Beobachter von der Kli-

ma-NGO Sandbag 
errechnet, sind so 
viele Emissions-
rechte im Handel, 
dass Europas Un-
ternehmen zur 

Energieverschwendung der neunziger 
Jahre zurückkehren könnten, ohne 
dass die Zertifikate knapp würden. 

Allerdings ist an diesem Befund 
nichts überraschend. Der Emissions-
handel ist ein Steuerungselement, das 
einem konkreten Ziel dient: 20 Pro-
zent weniger CO2 im Jahr 2020, euro-
paweit, gemessen an 1990. Dieses Ziel 
wird, vor allem dank des Einbruchs 
der Treibhausgasproduktion infolge 
der Wirtschaftskrise 2009, aller Vor-
aussicht nach weit übertroffen wer-
den, weshalb der Emissionshandel 
nun genau das leistet, was er leisten 
sollte: Er erlegt der Wirtschaft, da sie 
das verabredete Ziel ja erreicht, keine 
zusätzlichen Lasten auf.

Dies ist eine Entwicklung, die vor 
allem die kohleabhängigen Länder 

Ostmitteleuropas erfreut zur Kennt-
nis nehmen. Aus deutscher Sicht hin-
gegen ist sie hoch problematisch. Als 
die Energiewende noch eine Vision 
einer grün-ökologischen Oppositions-
bewegung war, hat dieses Lager sich 
einen Umbau ausgemalt, der sich al-
lein als Folge von Marktkräften nicht 
einstellen konnte: Eine Kombination 
aus Erneuerbaren und flexibel zu 
steuernden Gaskraftwerken sollte 
Deutschlands Stromversorgung si-
chern, bis auch letztere schließlich 
fossilstromfreien Zukunftstechnolo-
gien Platz machen würden.

Dummerweise ist Gas ein teurer 
Energieträger, der weder mit Kohle 
noch mit Wind- und Sonnenstrom 
konkurrieren kann, weshalb Deutsch-
land für den Umbau der Energiewirt-
schaft gerade ein wichtiger Baustein 
abhandenkommt. Ein nationales Steu-
erungsinstrument, das diesen Nach-
teil ausgleichen könnte, gibt es aber 
auch nicht – ein Umstand, den die 
grünen Visionäre nicht bedacht haben 
oder nicht wahrhaben wollten und 
der sich nun, da ihre Ideen offizielle 
Politik geworden sind, schmerzlich 
bemerkbar macht.

Komplette Ratlosigkeit

Wer mit Vertretern des Regierungsla-
gers über dieses Problem spricht, trifft 
auf komplette Ratlosigkeit. Frage an 
Rainer Baake, den grünen Staatsse-
kretär und Manager der Energiewen-
de in Sigmar Gabriels Ministerium: 
Wie sieht der Plan B für den Umbau 
der Stromwirtschaft aus für den Fall, 
dass der Emissionshandel als Stütze 
des Umbaus ausfällt? Antwort: „Einen 
Plan B? Den sehe ich nicht.“ Aus Baa-
kes Sicht gibt es für Deutschlands 
Klimabilanz nur eine Rettung: „Wer 

Preislich kann Gas nicht 

mit Kohle, Wind- oder 

Sonnenenergie mithalten

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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die CO2-Emissionen aus den Kohle-
kraftwerken reduzieren will, muss 
den Emissionshandel reformieren.“

Das ist in der Tat ein nahe liegen-
der Ausweg: Lasst uns den Emissions-
handel nutzen, um Kohlestrom zu 
verteuern und Strom aus Gas konkur-
renzfähig zu machen! Aber so ver-
ständlich es ist, dass die Deutschen 
diesen Weg gerne beschreiten würden, 
so nachvollziehbar ist es andererseits, 
dass Länder wie Polen sich dagegen 
wehren, ihrer Wirtschaft die Kosten 
deutscher Denkfehler aufzuerlegen. 

In Deutschland ist Baakes Forde-
rung nicht nur im Ökolager populär, 
sondern auch bei Teilen der Wirt-
schaft. Denn höhere Preise für CO2-
Zertifikate könnten gleich zwei Prob-
leme entschärfen: Es würde nicht nur 
Kohlestrom teurer und damit weniger 
konkurrenzfähig. Sondern es stiege 
auch der Strompreis an der Börse, wo-
durch der Preisunterschied zu den 
garantierten Einspeisevergütungen 
für Ökostrom sinken und der Anstieg 

der EEG-Umlage gebremst würde. 
Eine völlig andere Frage ist, ob eine 
echte Reform des Emissionshandels 
politisch möglich ist. Auch hier lernt 
Deutschland dazu. Die Deutschen 
müssten in Brüssel auf den Tisch 
schlagen und den Bürokraten ihre 
Grenzen zeigen, forderten die Grü-
nen, als die EU-Kommission Anfang 
des Jahres ihre eigenen Vorschläge für 
die Dekade nach 2020 präsentierte. 
Bei der Umweltorganisation German-
watch konnte man sogar schon bezif-
fern, auf welches Niveau sich die 
Preise im Emissionshandel als Folge 
eines beherzten deutschen Eingrei-
fens gefälligst zu bewegen hätten: 
„Mindestens 25 Euro pro Tonne“, 
forderten die Ökos, also eine Steige-
rung um etwa 400 Prozent. 

Brüssel als Bremser?

Inzwischen erscheinen solche Forde-
rungen als politische Allmachtsphan-
tasien. Wie es um die Zukunft der eu-
ropäischen CO2-Wirtschaft bestellt ist, 

Müssen CO2-Zertifi-
kate teurer werden?

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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lässt sich in einer neuen Untersu-
chung der Stiftung Wissenschaft und 
Politik (SWP) nachlesen. Nach An-
sicht der Autoren Oliver Geden und 
Severin Fischer sind die wesentlichen 
Entscheidungen auf diesem Feld gefal-
len. Zumindest bis zum Jahr 2020 
werde sich in der europäischen Klima-
politik nicht mehr viel bewegen. Gab-
riels Attacke auf die EU-Kommission 
wäre demnach weniger eine politische 
Initiative als ein Ablenkungsmanöver: 
Nicht wir sind schuld, sondern die 
EU-Bürokraten. Oder die Polen.

Wer ernsthaft eine Reform des 
Emissionshandels anstrebt, muss als 
Erstes zur Kenntnis nehmen, wie sich 
die EU über ihre strategischen Ziele 

verständigt. Nicht 
„Brüssel“ entschei-
det, nicht die Kom-
mission, nicht das 
Parlament – son-
dern der Europäi-

sche Rat, die Runde der Regierungs-
chefs. Und zwar im Konsens. In dieser 
Runde, das ist der Kern der SWP-Ana-
lyse, hat sich mittlerweile in Gestalt 
der Visegrád-Gruppe, bestehend aus 
Polen, Tschechien, Slowakei und Un-
garn, eine Opposition gegen jede ambi-
tionierte Energie- und Klimapolitik 
formiert. Längst hat die Gruppe Ver-
bündete gewonnen und genießt dazu 
die stillschweigende Unterstützung 
weiterer Regierungen, die gerade drin-
gendere Sorgen haben als den Ausstoß 
ihrer Treibhausgase zu vermindern.

An dieser Konstellation ist schon 
vor Jahren der Versuch gescheitert, das 
europäische Treibhausgas-Ziel für 
2020 von minus 20 Prozent auf minus 
30 Prozent zu verschärfen, gemessen 
am Stand von 1990. Und daran schei-
terte der letzte Anlauf, den Emissions-

handel zu reformieren. Am Ende blieb 
es bei einer symbolischen Korrektur, 
die den Preis vorübergehend um ein 
paar Cent ansteigen ließ.

An all dem wird Geden und Fi-
scher zufolge auch der Versuch schei-
tern, der EU wenigstens für die Deka-
de nach 2020 eine anspruchsvolle 
Energie- und Klimapolitik vorzu-
schreiben. Ihre Analyse wurde An-
fang dieses Jahres veröffentlicht und 
hat sich bisher als bemerkenswert 
treffsicher erwiesen. Im März wollten 
die Regierungschefs über die langfris-
tigen Klimaziele beraten – daraus 
wird nichts, hatten die SWP-Autoren 
schon Monate vorher prophezeit, zu 
Recht, wie man inzwischen weiß. Der 
Europäische Rat hat sich in dieser 
Frage auf den Herbst vertagt, und es 
ist ohne Weiteres möglich, dass er 
auch dann nichts beschließen wird. 
Die Visegrád-Staaten wollen Entschei-
dungen, wenn überhaupt, erst nach 
der Klimakonferenz 2015 in Paris 
treffen – in der nicht ganz abwegigen 
Erwartung, dass der große Weltklima-
vertrag auch im nächsten Anlauf 
scheitern und den Europäern darauf-
hin die Lust vergehen wird, sich wei-
ter als globale Umweltschutzelite auf-
zuführen.

Wie immer Deutschland seine eige-
nen Klimaziele verfolgen will, Unter-
stützung aus Europa wird es offenbar 
kaum bekommen. Eine marktgesteu-
erte Energiewende in einem ungünsti-
gen Umfeld, in dem die Möglichkeiten 
staatlicher Steuerung durch europäi-
sche Regulierungen eng begrenzt wer-
den – das ist offenbar die Zukunft der 
Stromproduktion. 

Wäre Deutschlands Klimaziel we-
nigstens theoretisch noch zu errei-
chen? Als das Ende der Atomkraft 

Die Visegrád-Gruppe 

blockiert in Brüssel jede 

ambitionierte Politik
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beschlossene Sache war, hat Felix 
Matthes, Vordenker des Öko-Instituts 
in Berlin, im Auftrag des Umweltbun-
desamts untersucht, wie ein kli-
mafreundlicher Atomausstieg ausse-
hen könnte. Es wurde ein radikales 
und komplett unrealistisches Konzept, 
ein grünes Wünsch-dir-was, das regel-
te und optimierte, was sich überhaupt 
regeln und optimieren lässt. 

An die 60 Einzelmaßnahmen flos-
sen ein, von strengeren Vorschriften 
für Autos und Neubauten über einen 
Emissionshandel im Schiffsverkehr 
bis hin zur „Reduktion des Fleisch-
konsums“ und der „Verringerung der 
Methan-Emissionen aus abflusslosen 
Gruben“. Am Ende würde es trotzdem 
nur reichen, wenn ganz Europa mit-
spielte. Ohne ein schärferes Klimaziel 
für die EU und eine radikale Reform 
des Emissionshandels wäre nichts zu 
machen.

Und nun? Es gibt die Perspektive 
der Ingenieure und Modellierer auf 
die europäische Energiepolitik. Aus 
dieser Perspektive heraus entstehen 
technologische Visionen: Transnatio-
nale Verbundsysteme der erneuerba-
ren Stromversorgung, die wetterbe-
dingte Mängel hier mit Überschüssen 
dort ausgleichen, norwegische Pump-
speicher und nordafrikanische Solar-
kraftwerke zum Wohle aller verbinden 
und das Ganze mit europaweit erhobe-
nen Ökostromumlagen finanzieren.

Realistischer ist vielleicht eine poli-
tische Perspektive. Eine einfache Test-
frage hilft weiter: Hätte Deutschland 
sich seinen Atomausstieg im Jahr 2011 
von der EU-Kommission oder seinen 
europäischen Partnern vorschreiben 
lassen? Ist es, anders formuliert, vor-
stellbar, dass das Land diese Entschei-
dung ohne den dreißigjährigen Krieg 

der energiepolitischen Lager beschlos-
sen hätte, an deren Ende sie stand? 
Ohne den Schock von Fukushima? 
Ohne die bedrängte Lage einer Bun-
deskanzlerin, deren Partei eine Nie-
derlage im Stammland Baden-Würt-
temberg zu fürchten hatte? 

Natürlich ist das nicht vorstellbar, 
weshalb es absurd ist, anderen EU-
Ländern Entscheidungen vergleichba-
rer Tragweite auf-
zwingen zu wol-
len. Eher werden 
die Briten die EU 
verlassen, als auf 
Brüsseler Initiative 
hin auf die Förderung der Atomkraft 
zu verzichten. Und eher werden die 
Visegrád-Staaten die europäische 
Energiepolitik dauerhaft blockieren, 
als Vorgaben zur Förderung von Wind- 
und Sonnenstrom zu akzeptieren, von 
denen sie sich nichts versprechen. 

Europäische Energiepolitik ist auf 
absehbare Zeit nur als Minimalkon-
sens der vorwiegend an nationalen 
Zielen und Interessen ausgerichteten 
Regierungen vorstellbar. Wer diesen 
Minimalkonsens erweitern will, tut 
gut daran, zunächst die Wünsche und 
Interessen seiner Partner zu erfragen. 
Niemand sollte das besser verstehen 
als die Deutschen, die sich europäi-
sche Unterstützung wünschen, um 
das nationale Projekt Energiewende 
doch noch zum Erfolg zu führen.

Klimafreundlicher  

Atomausstieg: ein grünes 

Wünsch-dir-was 

Frank Drieschner  
ist Redakteur im Politik-
Ressort bei der ZEIT.
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Die Ziele sind ambitioniert: Deutsch-
land möchte den Anteil erneuerbarer 
Energien von derzeit 25 Prozent bis 
zum Jahr 2050 auf 80 Prozent erhö-
hen. Die restlichen sieben Atomkraft-
werke, die vor allem im Süden des 
Landes noch im Einsatz sind, sollen 
bis zum Jahr 2022 abgeschaltet wer-
den. Außerdem will man die Energie-
effizienz im Gebäudeenergiebereich 
verbessern und den Mobilitätssektor 
auf Nachhaltigkeit umrüsten. Die 
Energiewende soll somit zu einer 
dauerhaft nachhaltigen Energiever-
sorgung führen.

Alles neu

Bei der eigentlichen Energiewende 
handelt es sich nicht nur um den Aus-
stieg aus der Kernenergie, sondern um 
den Komplettumbau der deutschen 
Energieversorgung. Derzeit sind zahl-
reiche neue Kohlekraftwerke in Pla-
nung oder im Bau. Doch Kohlekraft-
werke passen nicht in das Konzept der 
nachhaltigen Energiewende: Sie pro-

duzieren deutlich mehr klimagefähr-
dende Treibhausgase als andere Ener-
gieträger – zum Beispiel doppelt so viel 
wie Gas. Für die Übergangszeit wären 
Gaskraftwerke deutlich besser geeig-
net. Sie sind nicht nur emissionsär-
mer, sondern auch besser kombinier-
bar mit den fluktuierenden erneuerba-
ren Energien, weil man Gasanlagen 
flexibel hoch- und runterfahren kann. 

Die Stromerzeugungsstrukturen 
werden sich somit verändern, hin zu 
einer eher dezentralen Energieversor-
gung, bei der erneuerbare Energien, 
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und 
intelligente Verteilnetze sowie Spei-
cherlösungen miteinander verzahnt 
sind. Dazu bedarf es eines effektiven 
Lastmanagements, das Angebot und 
Nachfrage gut aufeinander abstimmt. 
All diese Entwicklungen werden 
enorme Innovationen hervorbringen. 
Durch Investitionen lassen sich Zu-
kunftsmärkte erschließen.

Derzeit haben wir allerdings mas-
sive Überkapazitäten durch alte 

Claudia Kemfert | Zu teuer, zu ineffizient, zu anfällig für Blackouts, führt  zu 
unbezahl baren Strompreisen und sorgt dafür, dass subventionierter Strom 
ins Ausland „verschenkt“ wird: Die Liste der Anklagepunkte, die Kritiker 
der Energiewende ins Feld führen, ist lang. Berechtigte Sorgen oder hartnä-
ckige  Mythen? Eine nüchterne Bestandsaufnahme zeigt: eher Letzteres.

Besser als ihr Ruf
Die Energiewende bietet wesentlich mehr wirtschaftliche Chancen als Risiken
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Europas Emissions-

rechtehandel muss 

repariert werden

Kohle- und Atomkraftwerke, phasen-
weise auch durch erneuerbare Ener-
gien. Aufgrund der Überkapazitäten 
sinkt der Strompreis an der Börse; 
Strom wird exportiert. Nur ein sehr 
geringer Teil des Stroms wird tatsäch-
lich „verschenkt“ – im Jahr 2012 
waren es gerade einmal 0,03 Prozent 
des Stromangebots. Dennoch haben 
das Überangebot und der niedrige 
Börsenpreis Folgen: Der Betrieb von 
konventionellen Kraftwerken, insbe-
sondere von Gaskraftwerken, wird 
wirtschaftlich weniger rentabel. 

Für Braunkohlekraftwerke gilt das 
allerdings nur bedingt: Da die Kosten 
vergleichsweise gering sind, können 
sie auch bei niedrigem Börsenstrom-
preis wirtschaftlich betrieben wer-
den. Hinzu kommt, dass die CO2-
Preise derzeit auf einem historisch 
niedrigen Niveau liegen. Kein Wun-
der, dass wieder in steigendem Maße 
Braunkohlekraftwerke betrieben wer-
den, was zu einem höheren Ausstoß 
an Treibhausgasen führt.  

Raus aus der Kohle

Im Sinne der Energiewende müsste 
eigentlich nach dem Atomausstieg 
der Kohleausstieg folgen. Schon heute 
können viele alte, ineffiziente Kohle-
kraftwerke in Regionen mit Überka-
pazitäten vom Netz genommen wer-
den. Es ist allerdings ebenso dringend 
notwendig, dass der Emissionsrechte-
handel in Europa repariert wird. Die 
überschüssigen Emissionszertifikate 
von über zwei Milliarden Tonnen 
CO2 müssen dauerhaft vom Markt 
entfernt werden.

Der Handel mit Emissionsrechten 
krankt noch immer an zu hohen Zu-
teilungen der Emissionszertifikate in 
den Anfangsjahren, der statischen 

Festlegung von Emissionsminde-
rungszielen und der Flut von zusätz-
lichen Zertifikaten aus dem Ausland. 
Der wirtschaftliche Einbruch hat die 
Dinge naturgemäß nicht einfacher 
gemacht.

Höchste Zeit also, dass die Euro-
päer sich darauf einigen, überschüssi-
ge Zertifikate dauerhaft vom Markt 
zu entfernen. Lei-
der werden diesem 
Plan aller Voraus-
sicht nach nicht 
alle EU-Länder zu-
stimmen. Derzeit 
ist angedacht, dass 900 Millionen 
überschüssige Zertifikate kurzfristig 
vom Markt genommen und im Jahr 
2019 dem Markt wieder zugeführt 
werden. Auf den ohnehin sehr niedri-
gen CO2-Preis werden diese Maßnah-
men vermutlich nur wenig Einfluss 
haben; der CO2-Preis dürfte über-
schaubar bleiben.

Somit fehlt es an geeigneten 
Marktsignalen zur Verteuerung von 
CO2. Wenn der Emissionsrechte-
handel nicht dauerhaft repariert wer-
den kann, sollten wir über andere 
Lösungen nachdenken, die einen 
Kohleausstieg in Deutschland in den 
kommenden Jahrzehnten ermögli-
chen. Denkbar sind ähnliche Verein-
barungen, wie man sie beim Atom-
ausstieg getroffen hat, oder aber die 
Einführung von CO2-Grenzwerten.

Erneuerbare Energien weisen 
hohe Volatilitäten auf. Nicht immer 
weht der Wind oder scheint die 
Sonne. In Zeiten eines hohen Ange-
bots erneuerbarer Energien reichen 
oftmals die Stromnetze nicht aus, um 
den überschüssigen Strom ins In- 
oder Ausland weiterzuleiten. Mit 
dem Ausbau der erneuerbaren Ener-
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gien steigt der Bedarf an der Erweite-
rung, dem Ausbau und der Optimie-
rung der Energienetze. Zum einen 
werden Stromnetze vom Norden 
Deutschlands in den Süden und Wes-
ten benötigt, um den besonders in 
Offshore-Windanlagen erzeugten 
Strom in die Regionen zu transportie-
ren, wo Atom- und Kohlekraftwerke 
mehr und mehr abgeschaltet werden. 
Zum anderen ist eine Erweiterung 
des europäischen Stromnetzes not-
wendig. Etwa, um geologische Vortei-
le bei der Stromproduktion aus er-
neuerbaren Energien auszuschöpfen, 
den Handel zu verbessern und das 
Netz zu optimieren. 

Was wir außerdem brauchen, sind 
intelligente Verteilnetze, die das vola-
tile Stromangebot optimal nutzen 
können. Neben der verstärkten 
Stromspeicherung spielt die Nachfra-
gesteuerung eine wichtige Rolle. Auch 
energieintensive Industrien sollten in 
die Lage versetzt werden, ihr Nach-
frageverhalten so zu steuern, dass sie 

besser kompatibel mit einem Strom-
angebot sind, das durch den steigen-
den Anteil erneuerbarer Energien 
immer volatiler wird.

Neue Formen der Speicherung

Mit dem steigenden Anteil erneuer-
barer Energien ist es unerlässlich, 
mehr Speichermöglichkeiten zu 
schaffen. Derzeit sind Pumpspeicher-
kraftwerke die einzige wirtschaftliche 
Form der Stromspeicherung. Da die 
Optionen für Pumpspeicherkraftwer-
ke in Deutschland allerdings begrenzt 
sind, ist der deutsche Strommarkt auf 
andere EU-Länder (Alpenregion, 
Skandinavien) angewiesen. Um auch 
diese Potenziale nutzen zu können, 
ist der Ausbau der Stromleitungen 
und Infrastruktur notwendig. 

Derzeit sind allerdings auch ganz 
neue Formen der Stromspeicherung 
in der Erforschungsphase. So können 
etwa Batterien von Elektrofahrzeugen 
als Speicher genutzt werden, wenn sie 
gleichzeitig die „Vehicle-to-grid“-Opti-
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Besser als ihr Ruf

Die Erneuerbaren führen 

zu sinkenden Strom-

preisen an der Börse

on beinhalten, also gespeicherten 
Strom zurück ins Netz einspeisen 
können. Dazu wäre allerdings ein 
Umbau der Infrastruktur notwendig. 
Auch neue Kraftstoffe taugen für die 
Energiespeicherung. In Spitzenange-
botszeiten erneuerbarer Energien 
könnten Wasserstoff oder Methan 
produziert werden, etwa zum Einsatz 
in der Mobilität. Diese Form der Spei-
cherung ist derzeit noch nicht wirt-
schaftlich. Bei steigenden Preisen für 
fossile Energien und sinkenden Kos-
ten erneuerbarer Energien könnten 
innovative Techniken dieser Art aller-
dings in 10 bis 15 Jahren zum Einsatz 
kommen.

Mit dem Zubau erneuerbarer 
Energien sinkt die wirtschaftliche At-
traktivität von konventionellen Kraft-
werken. Da die Erneuerbaren einen 
Einspeisevorrang genießen und 
immer mehr Strom produzieren, ver-
mindern sich die Produktionszeiten 
herkömmlicher Kraftwerke. Zudem 
führt der Zuwachs erneuerbarer 
Energien zu sinkenden Strompreisen 
an der Börse. Grund dafür ist der so 
genannte Merit-Order-Effekt: die Ver-
drängung teuer produzierender Kraft-
werke durch den Markteintritt eines 
Kraftwerks mit geringeren Grenz-
kosten. Kraftwerke, die zur Spitzen-
last eingesetzt werden, wie etwa Gas-
kraftwerke, verlieren so an wirt-
schaftlicher Attraktivität.

Um die Investitionen zu beschleu-
nigen, sollten die Rahmenbedingun-
gen insbesondere bei der Vergütung 
der Infrastruktur sowie Stromspei-
cher und Reservekapazitäten so ange-
passt werden, dass Versorgungssi-
cherheit und dynamischer Ausbau 
Hand in Hand gehen. Geeignete fi-
nanzielle Anreize für Stromnetze 

sowie Speicher, aber auch die zum 
Ausgleich von Angebot und Nachfra-
ge notwendigen Stromkapazitäten ge-
hören ebenso dazu wie die rasche 
Umsetzung aller 
Energiesparaktivi-
täten. Wir müssen 
nicht nur mög-
lichst rasch die fi-
nanziellen Mittel 
zur Unterstützung der energetischen 
Gebäudesanierung aufstocken, son-
dern auch jegliche Sparpotenziale 
ausschöpfen, gerade bei der Mobilität.

Zankapfel EEG-Umlage

Und dann ist da noch, last not least, 
die Entwicklung des Strompreises für 
Endkunden. Die EEG-Umlage ist in 
den vergangenen Jahren deutlich ge-
stiegen. Ein Großteil der Umlagestei-
gerungen sind nicht in erster Linie 
auf den Zubau der erneuerbaren 
Energien zurückzuführen, sondern 
auf zwei Sonderfaktoren: den niedri-
gen Börsenpreis und die immer zahl-
reicher werdenden Ausnahmen für 
Industriekunden. Die EEG-Umlage 
errechnet sich aus der Differenz zum 
Börsenpreis – je niedriger der Börsen-
preis, desto höher die Umlage. Zudem 
wurden zahlreiche Unternehmen von 
der Zahlung der Umlage befreit; die 
Zahl derer, die sie überhaupt noch 
zahlen, wird immer geringer. 

Nun ist es natürlich sinnvoll, 
energieintensive Unternehmen, die 
wirklich im internationalen Wettbe-
werb stehen, von der Zahlung auszu-
nehmen. Die EU-Kommission erlaubt 
das explizit – auch beim Emissions-
zertifikatehandel sind rund 900 Un-
ternehmen ausgenommen, die diese 
Kriterien erfüllen. Allerdings wurde 
die Liste der Unternehmen so umfas-
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Ökoenergien werden zu 

Unrecht als alleinige 

Preistreiber stigmatisiert

send erweitert, dass die EU-Kommis-
sion ein Wettbewerbsverfahren eröff-
net hat. Gegen das geht Deutschland 
nun allerdings rechtlich vor. Wenn 

man in Deutsch-
land dagegen die 
Zahl der Unter-
nehmen, die eine 
niedrigere oder 
keine EEG-Umla-

ge zahlen, auf das von der EU erlaub-
te Ausmaß vermindern und die Be-
freiung zudem mit Gegenauflagen 
wie der Verbesserung der Energieeffi-
zienz koppeln würde, dürfte die EU 
im Grunde keine Einwände mehr 
haben. 

Ökoenergien werden somit zu 
Unrecht als alleinige Preistreiber 
stigmatisiert. Schon heute könnte der 
Strompreis sinken, wenn auch die 
niedrigen Strombörsenpreise an die 
Verbraucher weitergegeben werden 
würden. 

Mehr Chancen als Risiken

Es gibt bereits zahlreiche Anbieter, 
die die Strompreise senken. Statt ein-
seitig die Ökoenergien als Ursache für 
unverhältnismäßige Strompreisstei-
gerungen verantwortlich zu machen, 
Vergütungssätze für Ökoener gien zu 
mindern und den Ausbau zu dros-
seln, wäre ein Gesamtpaket notwen-
dig, das geeignet wäre, den Strompreis 
dauerhaft zu senken. 

Dabei müssten die Industrieaus-
nahmen vermindert und der Strom-
preis an der Börse stabilisiert werden. 
Außerdem sollten wir uns daran ma-
chen, alte, überflüssige Kohlekraft-
werke in den Regionen, wo der Über-

schuss besonders hoch ist, dauerhaft 
abzuschalten und die richtigen Inves-
titionsanreize für Gas- und Speicher-
technologien zu schaffen. 

Auch Blackouts wird es nicht 
geben, wenn ausreichend in die Ver-
besserung der Energieeffizienz, die 
Optimierung des Netzsteuerungssys-
tems, den Ausbau der Netze und 
Speicher sowie – in der Übergangszeit 
– auch in auf Gas basierende Reserve-
kraftwerke investiert wird. 

Die Energiewende ist sehr viel 
besser als ihr Ruf. Keine Frage. Wir 
brauchen beträchtliche Investitionen 
– doch dabei handelt es sich um In-
vestitionen, die wiederum Werte und 
Arbeitsplätze schaffen. Die deutsche 
Wirtschaft kann dabei wie keine an-
dere von der Energiewende profitie-
ren: vom Boom der erneuerbaren 
Energien, von neuen Kraftwerken, 
von der Verbesserung der Energieeffi-
zienz, von nachhaltigem Städtebau 
und Mobilität.

Denn in Deutschland ist das not-
wendige Know-how im Anlagen-, In-
frastruktur- und auch Kraftwerksbau 
zur Genüge vorhanden. Hunderttau-
sende neue Arbeitsplätze können so 
neu geschaffen werden. Die Energie-
wende bietet definitiv mehr wirt-
schaftliche Chancen als Risiken.

Prof. Dr. Claudia 
Kemfert leitet die 
Abteilung Energie, 
 Verkehr, Umwelt am 
Deutschen Institut für 
Wirtschaftsforschung 
und ist Professorin an 
der Hertie School of 
Governance in Berlin. 
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Wirtschaftsklimakiller

Innerhalb von wenig mehr als einem 
Jahrzehnt ist Deutschland vom „kran-
ken Mann Europas“ zur wirtschaftli-
chen Supermacht geworden. Ein Wan-
del, der durch das Zusammenspiel von 
außerordentlichem Wirtschaftspoten-
zial und der Reform des Arbeitsmarkts 
ermöglicht wurde. 

Doch heute braucht das Land eine 
neue Reform. Deutschlands herausra-
gende Wettbewerbsposition auf den 
Weltmärkten ist in Gefahr. Dieses Mal 
kommt die Bedrohung aus dem Ener-
giesektor – ironischerweise von einer 
Strategie, die Deutschland eigentlich 
eine globale Vorreiterrolle bescheren 
sollte. Stattdessen wird nun die deut-
sche Wettbewerbs- und Exportpositi-
on durch hohe Energiekosten bedroht. 

Wettbewerbsfähigkeit in Gefahr

Das Risiko ist gerade für Deutschland 
besonders groß, denn der Wohlstand 
des Landes hängt an seiner Konkur-
renzfähigkeit auf den Weltmärkten. 
Deutschlands Abhängigkeit vom Welt-

handel ist größer als bei jeder anderen 
größeren Industrienation. Japan hat 
eine Exportquote von lediglich 17 Pro-
zent des BIPs, im Falle Frankreichs 
sind es 27 Prozent, und China hat 
einen Anteil von 26 Prozent. Deutsch-
lands Exportquote ist fast doppelt so 
hoch wie Chinas – 51 Prozent. 

Deutschland muss daher eine 
wichtige Korrektur, eine partielle 
Wende innerhalb der Energiewende 
vornehmen – von teuer zu wettbe-
werbsfähig. Mit den besten Absichten 
hat man sich auf einen Pfad begeben, 
der offensichtlich eine Sackgasse ist.

Es ist insbesondere die wachsende 
Energiepreiskluft, die Deutschlands 
Wettbewerbsfähigkeit bedroht. Die 
Energiepreise für die deutsche Indust-
rie sind seit 2007 um rund 60 Prozent, 
die in den Vereinigten Staaten und 
China dagegen um weniger als 10 Pro-
zent gestiegen. Diese Kluft ist das Re-
sultat zweier voneinander unabhängi-
ger Faktoren. Zunächst einmal sind die 
Kosten im Zusammenhang mit der 

Daniel Yergin und Ralf Wiegert | Die Energiewende hat zwei ihrer wichtigsten 
Ziele verfehlt: den Ausstoß von Treibhausgasen zu senken und für internati-
onal konkurrenzfähige Energiepreise zu sorgen. Ein Umsteuern auf ausge-
reifte Erneuerbare plus Förderung der heimischen Gasproduktion könnte die 
Wende wieder mit ihren ursprünglichen Zielen in Einklang bringen.

Wirtschaftsklimakiller
Berlin will das Richtige, tut aber ökonomisch und klimapolitisch das Falsche
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Angela Merkel will eine 

„neue Betrachtung der 

gesamten Energiepolitik“

Energiewende rapide gestiegen, weit 
stärker als noch 2011 vermutet. Hinzu 
kommen weitere 185 Milliarden Euro, 
die Deutschland an Subventionen für 
die Erneuerbaren über die kommen-
den 20 Jahre zahlen muss. 

Und dann ist da noch die Schiefer-
gasrevolution in Nordamerika. Sie hat 
für einen Rückgang der Gaspreise ge-
sorgt und die USA zu einem weit at-
traktiveren Standort für verarbeiten-
des Gewerbe und Export gemacht. 

Wie eine aktuelle Studie1 unseres 
Instituts zeigt, sind Deutschlands hohe 
Strompreise die Ursache für Nettoex-

portverluste in 
Höhe von 52 Milli-
arden Euro über 
die vergangenen 
sechs Jahre. Wenn 
die Kluft weiter 

wächst, wird das die deutsche Indust-
rie künftig weniger wettbewerbsfähig 
machen. Insbesondere der Mittel-
stand, das Rückgrat der deutschen In-
dustrie, ist hier verwundbar, denn un-
sere Berechnungen zeigen, dass der 
Mittelstand den weitaus größten Teil 
der Nettoexportverluste zu tragen hat.

Nun könnte man argumentieren, 
dass die Industriepolitik sich ohnehin 
auf die „grüneren“, weniger energiein-
tensiven Industrien konzentrieren 
sollte und Nachteile für energieinten-
sive Wirtschaftszweige in Kauf neh-
men sollte. Dabei würde allerdings ein 
entscheidender Punkt übersehen. 
Deutschlands Wertschöpfungsketten 
und Industriecluster gehören zu den 
ausgeklügeltsten der Welt. Sie verbin-

den energieintensive mit nichtener-
gieintensiven Wirtschaftszweigen. Die 
energieintensive Chemieindustrie 
etwa sorgt mit 100 Stellen, die sie im 
eigenen Sektor schafft, für 178 Jobs in 
anderen Bereichen. Eine Politik, durch 
die Deutschlands energieintensive In-
dustrie gegenüber der globalen Kon-
kurrenz in den Nachteil gerät, wird 
weitreichende Folgen für die gesamte 
Wirtschaft haben. 

Deutschlands Unternehmer war-
nen seit mehr als einem Jahr vor den 
Risiken für die Wettbewerbsfähigkeit 
des Landes. Aber erst nach den Bun-
destagswahlen 2013 begannen füh-
rende Politiker, sich offen über die 
Gefahren zu äußern. „Wir sind an der 
Grenze dessen angekommen, was wir 
unserer Volkswirtschaft zumuten 
können“, erklärte Wirtschaftsminis-
ter Sigmar Gabriel kürzlich. Ohne 
eine Kursänderung drohe eine „dra-
matische Deindustrialisierung“. Und 
nachdem sich die energiepolitische 
Situation durch die Ukraine-Krise 
noch einmal zugespitzt hatte, rang 
sich Bundeskanzlerin Angela Merkel 
zur Ankündigung durch, eine „neue 
Betrachtung unserer gesamten Ener-
giepolitik“ vorzunehmen. 

Unternehmen auf der Flucht

Zu einer solchen neuen Betrachtung 
sollte auch die Gasproduktion gehö-
ren. Es ist kaum bekannt, aber über 
Jahrzehnte war Deutschland ein wich-
tiger Produzent von Erdgas. Noch vor 
zehn Jahren bestritt man 20 Prozent 
des Gesamtverbrauchs aus heimischer 

1 Daniel Yergin und Ralf Wiegert gehören zu den führenden Autoren der u.a. durch den BDI, 
Exxon, BP und Bayer geförderten IHS-Studie „Energiewende im globalen Kontext: Sicherung der 
deutschen Wettbewerbsfähigkeit unter neuen Rahmenbedingungen an den Energiemärkten“, 
Information Handling Services 2014. Die Studie ist verfügbar unter http://www.ihs.com/GCSv2.
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Wirtschaftsklimakiller

Man glaubte, die Preise 

für fossile Energien 

würden auf ewig steigen

Produktion. Dieser Anteil ist auf 
10 Prozent geschrumpft. Die Diskussi-
on darüber, wie sich hier eine Trend-
wende schaffen ließe, ist eröffnet. 
Dabei könnte zumindest ein Testlauf 
in Sachen Schiefergas gestartet wer-
den, wie EU-Energiekommissar Gün-
ther Oettinger vorgeschlagen hat. 

Die Schiefergasrevolution in den 
USA hat die Annahmen widerlegt, 
auf denen die Energiewende beruhte. 
Das Konzept ging davon aus, dass die 
Preise für fossile Energien bis in alle 
Ewigkeit steigen würden; doch die 
Ereignisse seither haben diese Prämis-
se als Irrtum entlarvt.

Nun gibt es derzeit eine gewisse 
Tendenz, die Schiefergasrevolution als 
vorübergehendes Phänomen, als 
„Blase“ abzuqualifizieren. Dies stimmt 
jedoch nicht mit der Realität überein. 
Die Schätzungen, wie groß die er-
schließbaren Schiefergasvorkommen 
in den USA sind, liegen heute dreimal 
höher als noch im Jahre 2000. Genug, 
um für die kommenden 100 Jahre die 
Nachfrage auf dem heutigen Niveau zu 
bedienen. Folglich besteht die Heraus-
forderung für US-Gasproduzenten 
eher darin, zusätzliche Abnehmer zu 
finden. Die US-Gaspreise sind auf we-
niger als ein Viertel des deutschen Ni-
veaus gefallen, und wir gehen davon 
aus, dass dieser Unterschied langfristig 
bestehen bleiben wird. 

Heute macht Schiefergas bereits 
44 Prozent der gesamten US-Erdgas-
produktion aus, noch ein Jahrzehnt 
zuvor waren es nur 2 Prozent. Mitt-
lerweile haben die Vereinigten Staa-
ten Russland als Gasproduzent Num-
mer eins abgelöst. Auch die amerika-
nische Erdölförderung konnte dank 
Fracking seit 2008 um mehr als 
60 Prozent gesteigert werden. Nach 

Prognosen der Internationalen Ener-
gieagentur werden die USA in den 
kommenden Jahren zum größten Öl-
produzenten der Welt aufsteigen.

Derzeit planen amerikanische wie 
nichtamerikanische Unternehmen auf 
der Basis niedriger Energiepreise in 
den USA massive Industrie-
investitionen im Umfang von mindes-
tens 114 Milliarden Dollar. Deutsche 
Unternehmen auf der Flucht vor den 
deutschen Energiepreisen gehören zu 
den wichtigsten Investoren. Das Ni-
veau der entsprechenden Investitionen 
in Deutschland bleibt durchschnittlich.

Die Wende neu gestalten

Das Ziel der Energiewende war der 
Übergang zu einer CO2-armen Wirt-
schaft, ohne die Wettbewerbsfähigkeit 
zu gefährden. Als Schlüssel dazu galten 
„wettbewerbsfähige Energiepreise“. 
Weder das eine noch das andere wurde 
erreicht. Die Politik, die Erneuerbaren 
rasant auszubauen, 
hat zu rasant stei-
genden Stromkos-
ten geführt. Es ist 
auch nicht gelun-
gen, den Ausstoß 
von Treibhausgasen im erwarteten 
Ausmaß zu senken, vor allem dank der 
Renaissance der Kohle im Energiemix, 
mit der man die Atomenergie ersetzt 
und die Erneuerbaren ergänzt.

Wie unsere Studie zeigt, kann die 
Energiewende wieder auf den Weg zu 
ihrem ursprünglichen Ziel eines wett-
bewerbsfähigen Übergangs zu einer 
CO2-armen Ökonomie gebracht wer-
den. Ein leicht verlangsamter Über-
gang auf Erneuerbare kombiniert mit 
einheimischem Schiefergas könnte Ar-
beitsplätze, Wirtschaftswachstum und 
damit folgendes Szenario schaffen:
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•	 Bruttoinlandsprodukt:	 Das	 BIP	
liegt 2020 um fast 28 Milliarden 
Euro und damit um fast 0,9 Pro-
zent höher. Langfristig ist die Ent-
wicklung noch positiver: Bis 2040 
liegt das BIP um 138 Milliarden 
Euro höher (+3,4 Prozent). 

•	 Beschäftigung:	2020	gibt	es	207	000	
bzw. 0,5 Prozent mehr Arbeitsplät-
ze. Langfristig entstehen bis 2040 
fast eine Million zusätzliche Ar-
beitsplätze. Dabei ist das geringere 
Wachstum bei den Arbeitsplätzen 
in den „grünen“ Energiesektoren 
schon berücksichtigt.

•	 Verfügbares	Einkommen:	Der	Bür-
ger profitiert von der Reform der 
Energiewende durch höhere ver-
fügbare Einkommen. Im Durch-
schnitt erhöht die Reform das ver-
fügbare Jahreseinkommen pro 
Kopf um 123 Euro bis 2020 und 
um 847 Euro bis 2040. 

•	 Staatliche	 Einnahmen:	 Durch	
mehr Wirtschaftswachstum und 
die Abgaben aus der Gasförderung 
steigen die jährlichen Staatsein-
nahmen gegenüber dem alten ener-
giepolitischen Kurs bis 2030 um 
fast 40 Milliarden Euro. Bis 2040 
nimmt der Staat sogar 68 Milliar-
den Euro zusätzlich ein. 

•	 Außenhandel:	Niedrigere	Energie-
preise erhöhen die Wettbewerbsfä-
higkeit Deutschlands. Der Außen-
handelsüberschuss mit Industrie-
erzeugnissen liegt 2030 um 36 
Milliarden Euro und 2040 um 63 
Milliarden Euro höher als ohne 
Reform. Dies entspricht einem 
Plus von 20 Prozent.

Alle diese Hochrechnungen beruhen 
auf der Annahme, dass die Rabatte, 
die große energieintensive Firmen 
derzeit aus dem Erneuerbare-Energi-

en-Gesetz bekommen, erhalten blei-
ben. Indem sie der Industrie helfen, 
nutzen diese Rabatte jedem in 
Deutschland. Wenn sie ausgesetzt 
würden, wären ein signifikant niedri-
geres Wirtschaftswachstum, eine 
niedrigere Beschäftigung und niedri-
gere Einkommen die Folgen.

Schiefergas als Brückentechnik

Die Förderung von Schiefergas könn-
te in entscheidendem Maße dazu bei-
tragen, die Energiewende wettbe-
werbsfähiger zu machen. Erneuerba-
re Energiequellen brauchen ein ver-
lässliches Backup für die Zeiten, in 
denen der Wind nicht weht und die 
Sonne nicht scheint. 

Erdgas sorgt für diese verlässliche 
Stromerzeugung und produziert dabei 
die Hälfte der Kohle-CO2-Emissionen. 
Im Inland gefördertes Gas reduziert 
zudem die Importabhängigkeit. Die 
Ukraine-Krise bringt das Thema 
Energiesicherheit – noch eines der 
ursprünglichen Ziele der Energiewen-
de – zurück auf die Agenda.

Wird Schiefergas in Deutschland 
und vielen Teilen Europas noch dämo-
nisiert, so ist man auf der anderen 
Seite des Atlantiks weit optimistischer. 
Neue Studien des Massachusetts Insti-
tute of Technology und eines Umwelt-
komitees der Obama-Regierung kom-
men übereinstimmend zu dem Schluss, 
dass die Schiefergasproduktion gene-
rell gut und vernünftig gesteuert wird.

Dabei werden auch oft kolportier-
te Mythen entlarvt. Etwa der berühm-
te „brennende Wasserhahn“, der in 
einem sehr erfolgreichen Film als Bei-
spiel für die Umweltbedenklichkeit 
des Fracking gezeigt wurde, in Wirk-
lichkeit aber nichts mit der Schiefer-
gasförderung zu tun hatte. 
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Nach unseren Berechnungen wäre 
in Deutschland bis 2030 eine Schie-
fergasproduktion von mehr als 20 
Milliarden Kubikmetern jährlich 
möglich, was einem Viertel des der-
zeitigen Verbrauchs entspräche. Diese 
Zahlen basieren auf Ressourcenschät-
zungen, die mit Ergebnissen der Bun-
desanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe (BGR) in Hannover 
weitgehend übereinstimmen.

Mitte der 2030er Jahre würde die 
Produktion nach diesem Szenario mit 
mehr als 25 Milliarden Kubikmetern 
einen Höhepunkt erreichen. Die Pro-
duktion von Erdgas und Schiefergas 
zusammen würde in den 2030ern bei 
fast 30 Milliarden Kubikmetern lie-
gen – genug, um mehr als 35 Prozent 
des derzeitigen deutschen Gasbedarfs 
zu befriedigen. Das entspräche in 
etwa den derzeitigen deutschen Im-
porten aus Norwegen und Russland.

Ähnliches wie über Deutschlands 
Schiefergaspotenziale lässt sich auch 
über die europäischen sagen. Das gilt 
vor allem für Länder wie Polen und 
Großbritannien. Die Entwicklung 
einer einheimischen Gasindustrie 
wäre geeignet, die europäischen Preise 
um 20 Prozent zu reduzieren. Die ge-
samte Schiefergasproduktion in der 
EU könnte im Jahre 2030 ein Ausmaß 
von 70 Milliarden Kubikmetern über-
schreiten und bis 2040 beinahe 90 Mil-
liarden erreichen. Das ist die gleiche 
Größenordnung wie die derzeitigen 
norwegischen Pipeline-Exporte in die 
EU von 100 Milliarden Kubikmetern. 
Zum Vergleich: Russlands Gasexporte 
in die EU betrugen im vergangenen 
Jahr 130 Milliarden Kubikmeter. 

Die Energiewende findet weltweit 
große Beachtung. Deutschland ist in 
der einmaligen Lage, die Vorreiterrol-

le zu übernehmen und zu zeigen, wie 
ein Übergang hin zu einer Welt mit 
geringerem Kohlendioxidausstoß 
nachhaltig und kostengünstig gestal-
tet werden kann. 
Dazu müsste der 
Fokus der Energie-
wende weg von 
dem schnellstmög-
lichen Ausbau der 
erneuerbaren Energien hin zu einem 
besser ausbalancierten Ansatz gelegt 
werden, der es Deutschland erlauben 
würde, sowohl die Treibhausgasemis-
sionen zu senken als auch die Kosten 
insgesamt im Rahmen zu halten. 

Das betrifft die Nutzung ausgereif-
ter erneuerbarer Energien in Verbin-
dung mit Erdgas als Brückentechno-
logie. Ohne eine Reform der Energie-
wende würde Deutschland an Wett-
bewerbsfähigkeit einbüßen und die 
Industrie dazu veranlassen, weniger 
zu investieren, was letztlich zu Ar-
beitsplatzverlusten führen würde.

Eigene Gasproduktion 

könnte über ein Drittel 

des Bedarfs decken 
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„Merkollande“ ist nicht „Merkozy“ 
Stimmt – und das ist gar nicht so bedauerlich. Denn in der Geschichte der 
deutsch-französischen Beziehungen ist die große Harmonie von „Merkozy“, 
zwischen Angela Merkel und Nicolas Sarkozy, eine Anomalie gewesen. Dass 
sich Bundeskanzler(in) und französischer Präsident gut verstehen, dass aus 
ihrer Zusammenarbeit sogar Freundschaft wird, ist keine Seltenheit. Doch bei 
aller Freundschaft hat es stets kontroverse Diskussionen gegeben, die am Ende 
zu Kompromissen führten, die auch die anderen Partner tragen konnten.

Auch die Zusammenarbeit zwischen Merkel und Sarkozy folgte zunächst 
diesem Muster: Die Maßnahmen, auf die sich die beiden in Reaktion auf die 
Finanzkrise 2008 einigten, waren meistens Synthesen aus sehr unterschiedli-
chen, wenn nicht gar konträren Vorstellungen. Paris konnte Berlin von der 
Notwendigkeit überzeugen, einen Rettungsschirm zur Krisenbewältigung zu 
schaffen und dann auf Dauer anzulegen – und auch davon, der Europäischen 
Zentralbank zu erlauben, Schuldtitel geschwächter Mitgliedstaaten der Euro-
Zone aufzukaufen. Zu den Bedingungen, die Deutschland seinerseits mit der 
Verabschiedung dieser Maßnahmen verknüpfte, gehörte die Schuldenbremse, 
um strikte Haushaltsdisziplin innerhalb der Euro-Zone durchzusetzen. Diese ist 
seither im „Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirt-
schafts- und Währungsunion“ (dem SKS-Vertrag) verankert.

Doch angesichts der deutlichen Machtverschiebungen zugunsten Berlins, die 
sich im Laufe der Krise ergaben, entschied sich Sarkozy in der zweiten Hälfte 
des Jahres 2010 dafür, im Umgang mit Deutschland zukünftig traditionelle For-
derungen Frankreichs auszuklammern. So wurde aus der klassischen „Konsens-

Claire Demesmay | Das deutsch-französische Tandem ist aus dem Gleich-
gewicht: Deutschland brauche Frankreich nur noch, um seine Stärke zu 
verdecken, und umgekehrt Paris Berlin, um seine Schwäche zu kaschieren, 
wird seit langem in Brüssel geraunt. Wie steht es wirklich um Europas 
traditionellen Integrationsmotor? Fünf Thesen auf dem Prüfstand.
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werkstatt“ ein Harmonie-Tandem, das Meinungsverschiedenheiten nicht länger 
artikulierte. Das führte dazu, dass beide Länder immer weniger in der Lage 
waren, jeweils die unterschiedlichen Interessen europäischer Partner zu vertre-
ten und somit ihre anerkannte Führungsrolle zu spielen. Auch in Frankreich 
schrumpfte die Akzeptanz für die europapolitischen Entscheidungen, während 
die Stimmen, die ein „deutsches Europa“ kritisierten, immer lauter wurden – 
nicht zuletzt in den Reihen der französischen Sozialisten.

Die „freundschaftliche Spannung“, wie Staatspräsident François Hollande die 
deutsch-französische Zusammenarbeit im März 2013 umschrieb, ist der Versuch, 
eine Alternative zum eingeschlagenen Europakurs zu entwickeln und sich gegen-
über Berlin Gehör zu verschaffen – zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. 
Denn aufgrund der wirtschaftlichen Schwäche und der haushaltspolitischen Pro-
bleme Frankreichs ist Hollandes politischer Handlungsspielraum gering. Gleich-
zeitig zeigt Deutschland wenig Kompromissbereitschaft. Zwar geht die Zusam-
menarbeit ihren gewohnten Gang – sowohl auf administrativer als auch auf poli-
tischer Ebene. Davon zeugen die jüngste Einigung zur Bankenunion im März 
2014 sowie die enge Abstimmung in Reaktion auf die Krim-Krise. Aber ein ge-
meinsamer, ambitionierter Impuls in der Europa politik ist von „Merkollande“ in 
nächster Zeit nicht zu erwarten.

Unterschiedliche Ansätze schaden dem Motor
Au contraire! Bei den meisten europapolitischen Themen vertreten Deutsch-
land und Frankreich immer noch sehr unterschiedliche Ansichten, die in ihren 
jeweiligen politischen und wirtschaftlichen Kulturen verankert sind und außer-
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dem die großen Unterschiede in ihren Ausgangslagen widerspiegeln. Trotz der 
vielen Kompromisse in Reaktion auf die Finanz- und Schuldenkrise liegen zum 
Beispiel die Positionen in der Wirtschaftspolitik weit auseinander: Während 
Deutschland weiter auf Haushaltsdisziplin pocht, hat für Frankreich der Kampf 
gegen die Massenarbeitslosigkeit oberste Priorität. 

Auch in der Außen- und Sicherheitspolitik gibt es starke Divergenzen. Zwar 
fordern Bundespräsident Joachim Gauck, Außenminister Frank-Walter Stein-
meier und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ein stärkeres interna-
tionales Engagement Deutschlands. Dennoch beurteilen deutsche und franzö-
sische Entscheidungsträger weltpolitische Gefahren immer noch nach sehr 
unterschiedlichen Maßstäben. Ganz zu schweigen von der Energiepolitik, wo 
Übereinstimmungen sehr rar sind.

Doch in Wahrheit sind unterschiedliche Interessen bezogen auf die europä-
ische Integration eine gute und keine schlechte Sache für die bilaterale Zusam-
menarbeit. Gerade wegen ihrer Unterschiedlichkeit gelangen Paris und Berlin 
zu Synthesen, in denen sich auch ihre europäischen Partner wiederfinden, weil 
sie darin ihre Interessen berücksichtigt sehen. In der Regel ist das Streben nach 
Harmonie im deutsch-französischen Tandem also eher kontraproduktiv: Vive 
la différence, vive le compromis!

Nicht Interessenunterschiede sind das größte Hindernis für eine ergebnis-
reiche Kooperation, sondern der fehlende Wille, sie zu überwinden. In diesem 
Punkt ist die politische Konstellation seit der Bundestagswahl günstiger gewor-
den. Die parteipolitische Nähe zwischen Berlin und Paris erhöht die Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit und bringt eine gewisse inhaltliche Annäherung 
mit sich. Insbesondere die von der SPD durchgesetzte Einführung eines Min-
destlohns – die der alten Forderung Frankreichs nach einer Stärkung der Bin-
nennachfrage in Deutschland entspricht –, trägt zur Entspannung der Bezie-
hungen bei. Das gilt auch für das sozialdemokratische „Coming Out“ von Hol-
lande, der im Januar den so genannten „Pakt der Verantwortung“ mit milliar-
denschweren Einsparungen und Steuerentlastungen für Unternehmen 
ankündigte und nach dem Debakel der Kommunalwahl Ende März mit Manu-
el Valls einen Premierminister ernannte, der dem rechten Flügel der Sozialisten 
angehört und Voluntarismus verkörpert.

Auch der günstige Wahlkalender könnte die Zusammenarbeit beflügeln: Bis 
2017 steht in beiden Ländern kein entscheidender Wahltermin an. In der Poli-
tik sind drei Jahre eine relativ bequeme Zeitspanne, die es sogar erlaubt, über 
den nationalen Tellerrand hinaus zu denken.

Frankreich bleibt Juniorpartner 
Fürs erste – aber nicht auf alle Zeiten! Schon im Wahlkampf zur Präsident-
schaftswahl hatte François Hollande die Notwendigkeit, das deutsch-französi-
sche Verhältnis neu auszubalancieren, zum Thema gemacht. Auch bei seinem 
Antrittsbesuch in Berlin im Mai 2012 sprach er das „Wiederherstellen des 
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Gleichgewichts“ an: Es gehe darum, den besonderen Charakter der Zusammen-
arbeit mit Deutschland nicht zu gefährden oder sie gar langfristig durch neue 
bilaterale Partnerschaften zu ersetzen. 

Kurzfristig zielte Hollande natürlich darauf ab, Frankreichs Positionen bei 
der europäischen Krisenbewältigung mehr Gehör zu verschaffen. Aus dem 
gleichen Grund intensivierte Paris Gespräche mit Rom und Madrid; mit beiden 
Partnern, die wie Frankreich in einer tiefen Wirtschafts- und Sozialkrise ste-
cken, gibt es traditionell Übereinstimmung in europapolitischen Fragen. 

Obwohl diese Gespräche das europäische Krisenbewältigungspaket nicht in 
Frage stellten, haben sie dennoch bestimmte politische Linien verschoben. 
Deutschland sah sich in der Folge isoliert und musste wesentliche Zugeständ-
nisse machen. So stimmte Angela Merkel auf dem EU-Gipfel am 29. Juni 2012 
auf Druck von Italien und Spanien nach langen Verhandlungen doch noch 
dafür, Banken direkt aus dem Rettungsfonds ESM zu rekapitalisieren. 

Mittel- und langfristig kann es aber nur zu einer neuen Ausbalancierung 
des deutsch-französischen Verhältnisses kommen, wenn es Frankreich gelingt, 
seine wirtschaftlichen, haushaltspolitischen und sozialen Probleme in den 
Griff zu bekommen. Denn sie sind es, die Frankreichs politischen Einfluss auf 
europäischer Ebene mindern – vor allem und gerade auch, weil Deutschland 
aus der Schulden- und Finanzkrise gestärkt hervorgeht. Daraus folgt, dass an 
tiefgreifenden Reformen kein Weg vorbeiführt, die politisch wie gesellschaft-
lich schwer umzusetzen sind und deren Wirkungen erst einige Jahre später 
spürbar werden dürften. Zur Herstellung eines neuen Gleichgewichts im 
deutsch-französischen Tandem wird also viel Geduld und Durchhaltevermö-
gen gefragt sein.

Hollande scheint sich nun für diesen Weg entschieden zu haben. Dies kann 
man zumindest der Ankündigung des „Paktes der Verantwortung“ entnehmen, 
dessen Umsetzungsmodalitäten Premierminister Valls in seiner Regierungs-
erklärung am 11. April dargelegt hat. Dass sich Frankreichs Präsident inzwi-
schen von der Rhetorik der Konfrontation mit Deutschland distanziert hat, um 
zu einem klassischeren Muster der bilateralen Zusammenarbeit zurückzukom-
men, ist ein zusätzliches Indiz.

Allerdings bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen die Ernennung des 
neuen italienischen Ministerpräsidenten, Matteo Renzi, auf die wirtschafts-
politische Linie Frankreichs haben wird. Die ehrgeizigen Pläne des Sozialdemo-
kraten sollten den Druck auf Frankreich weiter erhöhen, Strukturreformen 
anzupacken – will Paris nicht bald isoliert dastehen. 

Gleichzeitig könnte Renzis Forderung nach dem Ende der „Austeritätspoli-
tik“ die Regierung von Premierminister Valls ermutigen, von der Europäischen 
Kommission eine Lockerung der Haushaltsdisziplin zu verlangen, um die wirt-
schaftliche Konjunktur zu beleben. Eine solche Übereinstimmung der Interes-
sen spricht jedenfalls dafür, dass Paris in naher Zukunft eine engere Zusam-
menarbeit mit Rom suchen wird – zumal Italien im Juli dieses Jahres die 
EU-Ratspräsidentschaft übernehmen wird.
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Steinmeier und Fabius: das neue Dreamteam
Das muss man abwarten. Grundsätzlich gilt: Die Schwierigkeiten der franzö-
sischen Wirtschaft befördern umso mehr die deutsch-französische Asymmetrie, 
je stärker sich die europapolitische Diskussion auf Wirtschafts- und Haushalts-
fragen fokussiert hat – also ausgerechnet auf das Politikfeld, das Deutschlands 
Stärke ausmacht. Zur Entspannung der Beziehungen kann hingegen eine Er-
weiterung der Zusammenarbeit auf andere Felder der Europapolitik beitragen. 
Insbesondere die Außen- und Sicherheitspolitik, bei der Frankreich traditionell 
eine Führungsrolle beansprucht, eignet sich gut für eine solche Öffnung.

Da fällt die Initiative der beiden Außenminister auf, zukünftig gemeinsame 
Auslandsreisen zu unternehmen: Frank-Walter Steinmeier und Laurent Fabi-
us kündigten dies im Januar 2014 an, einige Wochen vor dem deutsch-franzö-
sischen Ministerrat. Gewiss, es geht dabei in erster Linie um Symbolpolitik, 
die keine direkten Konsequenzen für das operationelle Handeln der Regierun-
gen haben wird. Zudem können gemeinsame Reisen nur zu einer deutsch-
französischen Annäherung beitragen, wenn sie regelmäßig und auf längere 
Zeit stattfinden. Langfristig ist jedoch die Wirkung von Bildern in der natio-
nalen wie auch in der internationalen Politik nicht zu unterschätzen, vor 
allem wenn es um den Abbau von Spannungen und um die Schaffung von 
Vertrauen geht.

Für den Erfolg der Initiative wird entscheidend sein, ob Steinmeier und 
Fabius bereit sind, über die traditionelle geografische „Arbeitsaufteilung“ (der 
Osten für Deutschland, der Süden für Frankreich) hinauszugehen und sich auf 
eine Teilung von Verantwortung und Einfluss in wichtigen Regionen einzu-
lassen. Dass sich Berlin an den von Paris gewünschten Missionen in Mali und 
Zentralafrika beteiligt, und dass sich beide bemühen, in der Krim-Krise mit 
einer Stimme zu sprechen, sind erste Schritte in diese Richtung.

Außerdem sollte die Bereitschaft zum gemeinsamen Auftreten von strategi-
schen Überlegungen begleitet werden. Eine enge Zusammenarbeit beider Pla-
nungsstäbe wäre deshalb sinnvoll. Auch bei Fragen, die nicht unmittelbar mit 
der deutsch-französischen Kooperation zusammenhängen, könnte die dauer-
hafte Auseinandersetzung mit unterschiedlichen politischen Traditionen, au-
ßenpolitischen Kulturen und Positionen zu einer Annäherung beitragen und 
somit das Terrain für künftige deutsch-französische Initiativen bereiten.

Der Weg zu einer Öffnung führt über Weimar 
Nein. Seit der EU-Osterweiterung vor zehn Jahren hat sich die Zugkraft der 
deutsch-französischen Zusammenarbeit für europapolitische Entscheidungs-
prozesse stark relativiert. Manche schätzen, dass das deutsch-französische 
Tandem nur noch ein Viertel der Entscheidungen auf europäischer Ebene 
maßgeblich bestimmt. Wegen der Komplexität der Abstimmungsprozesse in-
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nerhalb einer EU mit nun 28 Mitgliedstaaten ist aber intergouvernementale 
Führung gefragt, in manchen Fällen mehr denn je – insbesondere in Krisen-
situationen, die ein schnelles Handeln notwendig machen. Diese Rolle können 
Berlin und Paris aber nur noch wahrnehmen, wenn sie ihre bilaterale Zusam-
menarbeit öffnen. Andere Partner einzubeziehen, erlaubt es, ihnen bei Ent-
scheidungen mehr Gewicht in die Waagschale zu legen. Und neue Partner 
können Positionen abdecken, die Deutschland und Frankreich allein nicht 
vertreten. In dieser Hinsicht birgt unter anderem Polen Potenzial. 

Zugegeben: Das „Weimarer Dreieck“ hat, abgesehen von ein paar Initiativen 
wie der Absichtserklärung zu einer verstärkten Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik vom Juli 2011, bis heute kein entscheidendes europäisches 
Projekt hervorgebracht. Die Gründe dafür liegen in der Ungleichheit der Part-
ner: Wirtschaftlich gesehen ist die Diskrepanz zwischen Polen einerseits, 
Deutschland und Frankreich andererseits, hoch – zumal Polen der Euro-Zone 
(noch) nicht beigetreten ist. Hinzu kommt, dass die Partnerländer sehr unter-
schiedlich miteinander verflochten sind. Im Übrigen repräsentiert Polen nur 
bedingt die Interessen kleinerer Länder in Ost- und Mitteleuropa, auch wenn 
es auf eine gemeinsame Geschichte mit ihnen zurückblickt.

Trotzdem ist es nützlich, Warschau einzubeziehen, insbesondere in den Fel-
dern der Sicherheitspolitik, der Energiepolitik und der östlichen EU-Nachbar-
schaft. Das jüngste Beispiel hierfür ist die Krim-Krise. Aufgrund seiner geogra-
fischen wie auch politischen Nähe zur Ukraine erweitert Polen den Denkhori-
zont des deutsch-französischen Tandems bei der Krisenreaktion und verstärkt 
die Glaubwürdigkeit eines gemeinsamen Auftretens gegenüber den anderen be-
teiligten Akteuren. Allerdings ist es für eine solche Kooperation gar nicht not-
wendig, dasselbe Maß an Institutionalisierung zu schaffen, wie es im deutsch-
französischen Bereich existiert. Informelle Gesprächskanäle sind für die Ab-
stimmung untereinander bestens geeignet, nicht zuletzt, weil sie einfacher und 
schneller zum Einsatz kommen können.

Außerdem ist nicht nur Polen ein geeigneter Partner für Dreieckskoopera-
tionen. Mit Blick auf die Währungsunion wäre eine enge Zusammenarbeit mit 
Italien durchaus sinnvoll, genauso wie in Fragen der Migrations- und Mittel-
meerpolitik oder der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit. In strategischen Fragen 
der Außenpolitik hat wiederum die Einbeziehung Londons einen Mehrwert, 
zum Beispiel beim Atomstreit mit dem Iran. Solche Formate sind flexibel und 
komplementär, darin liegt ihr größter Vorteil: Je nach Thema und Interessenlage 
der Partner können sie jederzeit ausge-
weitet werden. Paris und Berlin wären 
gut beraten, diese Formate in Zukunft 
so offen wie möglich zu halten, ohne 
sie zu sehr zu institutionalisieren. 
Wechselhafte Konstellationen um 
einen starken deutsch-französischen 
Kern ergänzen den Bilateralismus in 
sinnvoller Weise, ohne ihn zu ersetzen.

Dr. Claire Demesmay 
leitet das Programm 
Frankreich/deutsch-fran-
zösische Beziehungen 
im Forschungsinstitut 
der Deutschen Gesell-
schaft für Auswärtige 
Politik (DGAP). 
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Entwicklungspolitik

Wir hatten es verdrängt, wie abhängig 
wir von ausländischen Rohstoffen 
sind. Die Krim-Krise macht unsere 
strukturellen Abhängigkeiten wieder 
sichtbar: Was passiert, wenn Russland 
den Gashahn zudreht? Oder wenn 
wir uns aus übergeordneten politi-
schen Gründen dazu gezwungen 
sähen, auf russische Importe zu ver-
zichten? Dabei spielt es für die Analy-
se keine Rolle, ob unsere Gasspeicher 
für Wochen oder Monate ausreichen. 
Denn dies ändert nichts an der Tatsa-
che, dass unsere Versorgung mit fossi-
len Energieträgern von nur einer 
Handvoll Ländern abhängt, in erster 
Linie Russland. Das macht uns im 
Extremfall politisch erpressbar. 

Die Schlussfolgerung kann deshalb 
nur lauten: Wir müssen unsere Im-
portstrukturen diversifizieren. Es ist 
ohnehin nur eine Frage der Zeit, dass 
wir in immer stärker umkämpften 
Märkten neue und verlässliche Liefe-
ranten für fossile Rohstoffe finden 
müssen. Denn alle Förderstaaten, von 

denen wir Öl oder Gas beziehen, 
haben ihr Fördermaximum bereits 
überschritten – zumindest, wenn man 
konventionellen Berechnungen folgt.

Was für Öl und Gas gilt, trifft auch 
für andere Rohstoffe zu, ohne die un-
sere führende Stellung als Exportnati-
on infrage gestellt ist. Die schon längst 
wieder in Vergessenheit geratene „Sel-
tene-Erden-Krise“ von 2008/09 ist 
nur ein Beispiel dafür. Doch Deutsch-
lands Abhängigkeit von strategischen 
und kritischen Rohstoffen reicht viel 
weiter – ein Grund, warum die Bun-
desregierung seinerzeit eine umfas-
sende Rohstoffstrategie entwickelte. 

Zweifelsohne genügt es nicht län-
ger, allein mit jenen 20 Haupthan-
delspartnern vertrauensvolle Bezie-
hungen zu pflegen, mit denen wir 
derzeit 80 Prozent unserer Ein- und 
Ausfuhren abwickeln. Unser wirt-
schaftliches – und damit politisches 
und gesellschaftliches – Augenmerk 
muss sich vermehrt auf die aufstre-
benden Entwicklungsländer richten, 

Tanja Gönner | Deutschlands Wohlstand basiert auf dem Zugang zu Rohstof-
fen, die endlich sind. Nachhaltigkeit ist deshalb alternativlos. Dieses Prin-
zip zum Dreh- und Angelpunkt deutscher Außen- und Entwicklungspolitik 
zu machen, wäre der wohl beste Weg, die oft angemahnte internationale 
Führungsrolle auszufüllen – zum eigenen Wohl und dem des Planeten.

Grüne Gestaltungsmacht
Deutschland sollte den ökologischen Umbau in Entwicklungsländern anführen
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die zwar rohstoffreich, bislang aber 
wirtschaftlich, politisch und deshalb 
auch gesellschaftlich weitgehend mar-
ginalisiert sind. 

Interessen und Verantwortung

Doch Deutschland hat nicht nur welt-
weit wirtschaftliche Interessen; es 
trägt auch globale Verantwortung. Als 
rohstoffarmes Land basieren unser 
volkswirtschaftliches Modell, unser 
Wohlstand und unser sozialer Friede 
auf der dauerhaften Verfügbarkeit von 
Rohstoffen und natürlichen Ressour-
cen aus anderen Ländern. Zugleich 
profitiert Deutschland weit über-
durchschnittlich von der Globalisie-
rung: Trug der Export 1993 weniger 
als ein Viertel zum Bruttoinlandspro-
dukt der Deutschen bei, so basiert 
heute bereits die Hälfte der gesamt-
wirtschaftlichen Wertschöpfung auf 
unseren Ausfuhren – Tendenz stei-
gend. Der jüngste „Globalisierungs-
report“ der Bertelsmann-Stiftung hat 
dies noch einmal unterstrichen.

Industrieller Ressourcenverbrauch, 
hohe Lebensqualität und überborden-
de Konsummuster haben aber auch 
zur Folge, dass unser ökologischer 
Fußabdruck im Vergleich zu den meis-
ten anderen Gesellschaften deutlich 
größer ist. Ein durchschnittlicher 
Deutscher beansprucht viermal mehr 
Ressourcen als ein durchschnittlicher 
Asiate. Eine europäische Hauskatze 
hinterlässt einen größeren ökologi-
schen Fußabdruck als ein durch-
schnittlicher Erwachsener in Afrika 
südlich der Sahara. 

Mehr noch: Wir können unser 
Wohlstandsniveau und unseren Le-
bensstil nur deshalb aufrechterhalten, 
weil wir selbst auf lebensnotwendige 
Ressourcen anderer Gesellschaften 

zugreifen: Als eine der größten Han-
delsnationen und, nach Bevölkerung 
gemessen sechzehntgrößte Nation der 
Welt handeln wir nicht nur mit Gü-
tern, sondern auch mit „global com-
mons“ – wie zum Beispiel Wasser. Die 
Hälfte unseres glo-
balen „Wasserfuß-
abdrucks“ basiert 
auf so genanntem 
virtuellen Wasser. 
Die Maßeinheit 
des virtuellen Wassers bemisst den 
Wasserverbrauch, der zur Produktion 
von Waren und Dienstleistungen 
nötig ist. Statistisch wird es dem Land 
zugeordnet, das diese Waren und 
Dienstleistungen konsumiert, nicht 
dem Herkunftsland. 

Virtuelles Wasser ist damit eine 
Größe zur Bemessung von Globalisie-
rungskosten. Zwar verbraucht ein 
Deutscher pro Tag nur gut 120 Liter 
für den unmittelbaren persönlichen 
Bedarf. Rechnet man aber den tägli-
chen „virtuellen Wasserkonsum“ 
hinzu, schlagen täglich 4000 Liter 
Wasser pro Person zu Buche – das 
sind etwa 30 Badewannenfüllungen. 
15 000 Liter für ein Kilo Rinder-
steaks, 11 000 Liter für eine Jeans, 
20 000 Liter für einen Laptop. 

Allein durch unseren Bedarf an 
ausländischen Agrarprodukten im-
portieren wir jährlich mehr als 
100 Milliarden Kubikmeter virtuelles 
Wasser – etwa die doppelte Wasser-
menge des Bodensees. Wir leben also 
in einem Paradoxon: Als wasserrei-
ches Land sind wir auf lange Sicht 
extrem wasserabhängig – und zwar 
von Regionen, die aufgrund des Bevöl-
kerungsdrucks, der Urbanisierung 
und der Auswirkungen des Klima-
wandels an Wasserknappheit leiden.

Eine europäische Haus-

katze lebt umweltbelas-

tender als ein Afrikaner
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Man mag das als zynisch oder un-
gerecht empfinden. Doch all diese Er-
kenntnisse werden wohl nicht zu 
einer grundlegenden Veränderung un-
serer Konsummuster führen. Doch 

früher oder später 
werden wir zum 
Handeln gezwun-
gen sein. Das of-
fenbart schon die 
schiere Zahlenlo-

gik: Bereits heute verbraucht die Welt-
gemeinschaft 30 Prozent mehr natür-
liche Ressourcen als nachwachsen 
können. Machen wir so weiter, dann 
brauchen wir 2030 zwei Erden, 2050 
– mit einer Weltbevölkerung von dann 
rund zehn Milliarden Menschen – be-
reits drei. 

Wir haben also nicht nur ein vita-
les Interesse an einer dauerhaften 
Versorgung mit Rohstoffen und natür-
lichen Gütern – wie übrigens alle an-
deren Gesellschaften auch. Aufgrund 
unserer zentralen Stellung in der glo-
balisierten Weltwirtschaft haben wir 
auch eine besondere Verantwortung 
zur dauerhaften Erhaltung dieser Le-
bensgrundlagen. Nur wenn es uns ge-
lingt, nachhaltiges Wirtschaften welt-
weit zum handlungsleitenden Prinzip 
zu machen – zuerst in den großen und 
aufstrebenden Volkswirtschaften Asi-
ens, Amerikas und bald schon Afri-
kas –, nur dann werden wir auch in 
Zukunft ein Recht auf Wohlstand for-
mulieren können.

Die größte Herausforderung wird 
dabei sein, die gleichermaßen berech-
tigten Versorgungs- und Konsumer-
wartungen einer rapide wachsenden 
Weltbevölkerung vom Verbrauch fos-
siler und anderer natürlicher Rohstof-
fe zu entkoppeln. Entscheidend ist 
dabei das Bewusstsein, dass wir in 

einer Welt der endlichen Ressourcen 
und des begrenzten Raumes Gesell-
schaftsverträge auf Gegenseitigkeit 
schließen müssen, um unsere jeweili-
gen mittel- und langfristigen Interes-
sen miteinander zu versöhnen. 

Angesichts dieser großen Heraus-
forderungen richten gerade die auf-
steigenden Schwellen- und Entwick-
lungsländer große Erwartungen an 
Deutschland. Denn unser Land befin-
det sich bereits inmitten dieser indus-
triellen Revolution, in der „Green 
Economy Transformation“. Wir 
haben uns vom fossilen Zeitalter men-
tal verabschiedet und wichtige Weg-
marken identifiziert, an denen ent-
lang wir uns in den kommenden Jah-
ren fortbewegen wollen. So ist die 
Energiewende weit mehr als eine 
bloße Kurskorrektur. Sie ist ein Pfad-
wechsel. Das erklärt auch ihre enor-
me internationale Ausstrahlungskraft 
als vielzitierte „German Energiewen-
de“. Ihr Gelingen ist der Schlüssel für 
einen erfolgreichen Umbau hin zu 
grünen Volkswirtschaften – hierzu-
lande wie auch weltweit.

Nachhaltigkeit als deutsche Marke

Die Welt in Richtung Nachhaltigkeit 
zu verändern, sämtliche Gesellschaf-
ten und Volkswirtschaften so umzu-
bauen, dass sie nicht mehr verbrau-
chen als nachwächst – das ist die 
existenzielle Herausforderung des 
21. Jahrhunderts. Von ihr hängt nicht 
nur unser eigenes Wohlergehen, son-
dern die Zukunft aller ab. 

Doch trotz des inflationären Ge-
brauchs des Begriffs „Nachhaltigkeit“ 
stehen wir erst ganz am Anfang eines 
ressourceneffizienten, kreislaufwirt-
schaftlichen und CO2-neutralen Um-
baus der globalen Wertschöpfungs-

Wir müssen den  

Konsum von fossilen 

Rohstoffen entkoppeln
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ketten. Und dennoch: Seit dem Wald-
sterben in den achtziger Jahren, den 
Katastrophen von Sandoz, Tscherno-
byl und Fukushima haben wir in 
Deutschland beim Umweltschutz und 
im nachhaltigen Ressourcenmanage-
ment große Fortschritte erzielt: Kreis-
lauf- und Abfallwirtschaft, Gewässer-, 
Wald- und Klimaschutz, Sanierung 
von agrarischen Nutzflächen, jetzt die 
Energiewende. 

Doch das genügt nicht. Unsere Er-
fahrungen und Fortschritte wirken 
sich nur dann aus, wenn wir sie welt-
weit verankern. Denn Effizienzge-
winne hierzulande und beispielhaftes 
Tun bleiben im globalen ökologischen 
Gleichgewicht fast folgenlos. Die Zu-
kunft der Biosphäre – und damit die 
Verfügbarkeit von Rohstoffen – wird 
in den bevölkerungsstarken und sich 
wirtschaftlich rapide entwickelnden 
Volkswirtschaften des globalen Sü-
dens entschieden. 

Um davon einen Eindruck zu ver-
mitteln: Allein in China gehen Woche 

für Woche zwei neue Kohlekraftwer-
ke ans Netz, wird alle zwei Jahre städ-
tischer Wohnraum geschaffen, der 
dem gesamten Wohnungsbaubestand 
Deutschlands entspricht, wächst eine 
konsumhungrige, 300 Mil lionen Men-
schen starke Mittelschicht heran, die 
westlichen Konsumidealen nachei-
fert. Ähnlich dynamisch werden sich 
bald andere Länder entwickeln – Indi-
en, Nigeria, Indonesien, um nur die 
größten zu nennen.

In diesen Wachstumszentren wer-
den beinahe täglich grundlegende 
Richtungsentscheidungen getroffen: 
Für neue Kohlekraftwerke oder den 
Ausbau erneuerbarer Energien; für 
die Einführung kreislaufwirtschaftli-
cher Grundlagen oder eine achtlose 
Erhöhung der Industrieproduktion 
mit immer größerem Verbrauch na-
türlicher Ressourcen; für die Einfüh-
rung des Verursacherprinzips bei der 
Nutzung öffentlicher Güter oder die 
kollektive Ausbeutung der Allmende 
mit einer Lastenverschiebung auf 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Entwicklungen anderswo 

beeinflussen uns weit 

stärker, als uns lieb ist 

künftige Generationen. Und weil wir 
auf Waren- und Rohstofflieferungen 

aus diesen Län-
dern angewiesen 
sind, beeinflusst 
uns die Entwick-
lung anderer Ge-
sellschaften weit 

stärker, als uns lieb sein mag – und 
wir uns in den vergangenen Jahren 
bewusst gemacht haben. 

Wie einst in Deutschland erkaufen 
sich diese Wachstumsgesellschaften 
der südlichen Erdhalbkugel ihren 
wirtschaftlichen Aufstieg mit der Zer-
störung jener natürlichen Grundla-
gen, die diesen Aufschwung ermögli-
chen. Doch was lange nur für die 
Wasserversorgung zu gelten schien, 
trifft mittlerweile für sämtliche irdi-
schen Ressourcen zu: Am Ende des 
Tages leben wir alle stromabwärts.

Es hat hierzulande Jahrzehnte ge-
dauert, ehe wir dieser Einsicht nach-
gegeben und verstanden haben, dass 
man seinen natürlichen Lebensraum 
aktiv erhalten muss. Deshalb ist in 
Deutschland das Prinzip der Nachhal-
tigkeit zum politischen Leitmotiv ge-
worden. Gewiss, auch hierzulande ste-
hen wir noch am Anfang; die Schwie-
rigkeiten bei der Umsetzung der Ener-
giewende zeigen, was es bedeutet, eine 
der größten Volkswirtschaften der 
Welt unter Volllast zu werden. 

Stellen wir uns aber jetzt ent-
schlossen dieser Aufgabe und über-
nehmen zugleich beim globalen 
Umbau der Volkswirtschaften zu grü-
nen Ökonomien eine Führungsrolle, 
dann nützt uns das selbst am meisten. 
Zugleich wäre dies ein bedeutender 
Beitrag, um die Welt zu stabilisieren, 
die sonst unweigerlich in Ressourcen-
konflikte und Verteilungskämpfe 

schlitterte. Der Klimawandel und an-
dere globale Entwicklungen werden 
diese noch befeuern.

Die Schlussfolgerung aus alledem 
kann nur lauten: Wenn die langfristi-
ge Verfügbarkeit endlicher natürlicher 
Ressourcen die Grundvoraussetzung 
für die Erhaltung nicht nur unseres 
Gesellschaftsmodells ist, sondern für 
die weltweite Entwicklungs- und Zu-
kunftsfähigkeit schlechthin, dann 
muss Nachhaltigkeit zum Leitmotiv 
all unseres Handelns werden – hier-
zulande wie auch in unserer internati-
onalen Zusammenarbeit.

Mehr Gestaltungswillen aufbringen

Die Krim-Krise hat uns nicht nur un-
sere Rohstoffabhängigkeit erneut vor 
Augen geführt, sondern auch eine alte 
Binsenweisheit in Erinnerung geru-
fen: Deutschland hat weder die finan-
ziellen noch die wirtschaftlichen und 
schon gar nicht die militärischen Mit-
tel, um seine Interessen in der Welt 
durchzusetzen. Ganz abgesehen 
davon, dass sich unser Land nach 
1945 einem friedlichen Interessenaus-
gleich verschrieben hat. 

Deutschland kann auf Dauer also 
nur durch Kooperation und einen ge-
rechten Interessenausgleich zu Frie-
den und Stabilität in der Welt beitra-
gen – und seinen eigenen Anliegen 
Gehör und Geltung verschaffen. 
Schon aus wohlverstandenem Eigen-
nutz sollte Deutschland in der inter-
nationalen Politik also mehr Gestal-
tungswillen aufbringen als bisher. 
Dabei geht es in erster Linie um offe-
ne Weltmärkte und Freihandel, den 
Zugang zu natürlichen Ressourcen 
und ihre langfristige Verfügbarkeit, 
um rechtsstaatliche Ordnung und die 
Wahrung der Menschenrechte. 
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Verantwortung für die 

Ordnung übernehmen, 

die den Wohlstand bringt

Dabei leben wir in einer Welt des 
Umbruchs. Was jahrzehntelang für 
Deutschland und die Welt als ein an-
gemessener Beitrag zu internationaler 
Sicherheit und wirtschaftlicher Ent-
wicklung erschien, ist heute nicht 
länger hinreichend. Denn die alte 
Ordnung geht allmählich in eine neue 
über. Bipolare Hegemonie ist dem Po-
lyzentrismus gewichen. Politik und 
Diplomatie werden durch rund 
100 000 transnationale Konzerne, 
50 000 global agierende Nichtregie-
rungsorganisationen, weltweit tätige 
Stiftungen, gesellschaftsübergreifende 
Kommunikationsnetzwerke, Terror-
organisationen und mächtige, weil 
milliardenschwere Privatiers heraus-
gefordert. 

Aus dem Wechselspiel der Mächte 
und Einflussgruppen wird allmählich 
deutlich, dass es die eine Weltordnung 
nicht geben wird. Wir werden es in 
Zukunft vielmehr mit einer noch 
komplexeren Welt zu tun haben, 
deren Protagonisten ihre jeweiligen 
Vorstellungen durchzusetzen suchen. 
Wir Deutschen haben die Wahl: Ent-
weder gestalten wir diese Welt nach 
unseren Werten, Vorstellungen und 
Interessen aktiv mit, oder aber wir 
sind es, die gestaltet werden.

Auch ausländische Beobachter for-
dern heute deutlich eine aktivere 
Rolle Deutschlands in der Welt ein. 
Der Tenor lautet stets: Deutschland 
soll seine liebgewonnene Zurückhal-
tung aufgeben und sich stärker an der 
Lösung globaler Zukunftsfragen betei-
ligen. Angesichts sich häufender in-
ternationaler Krisen, amerikanischer 
Überforderung, europäischer Schwä-
che und deutschen Zauderns werden 
die Forderungen bestimmter: Ob US-
Präsident Barack Obama („Nicht der 

Versuchung erliegen, sich nach innen 
zu wenden“), UN-Generalsekretär 
Ban Ki-moon („Die internationale 
 Gemeinschaft erwartet, dass Deutsch-
land eine größere Rolle spielt“) oder 
der polnische Außenminister, Ra-
dosław Sikorski („Weniger Angst vor 
deutscher Macht 
als vor deutscher 
Untätigkeit“) – die 
Aussagen ähneln 
sich und zeigen 
umso deutlicher, 
dass wir dem Thema nicht länger aus-
weichen können. In der Essenz be-
deutet dies: Deutschland sollte end-
lich Verantwortung für jene Sicher-
heit, Stabilität und globale Ordnung 
übernehmen, die es dem Land in den 
zurückliegenden Jahrzehnten ermög-
licht haben, seinen Wohlstand zu 
mehren und seine internationale Be-
deutung wiederzuerlangen. 

Dieser Befund deckt sich auch mit 
den Ergebnissen einer Studie, die die 
Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ) in fast zwei Dut-
zend Ländern auf allen Erdteilen 
durchgeführt und dafür mehr als 120 
Politiker, Künstler, Unternehmer und 
Wissenschaftler befragt hat. Mit weni-
gen Ausnahmen sahen die meisten 
Befragten Deutschland als potenzielle 
(grüne) Gestaltungsmacht, die ihre 
Rolle aufgrund ihrer Geschichte noch 
nicht gefunden hat. „Zieht die größe-
ren Schuhe an, sie werden Euch pas-
sen!“, formulierte es ein amerikani-
scher Politikberater treffend.

Doch wie könnte eine verantwor-
tungsbewusste, gestaltende Rolle 
Deutschlands in der Welt aussehen? 
Wo können wir angesichts einge-
schränkter Möglichkeiten und be-
grenzten politischen Einflusses legi-
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tim und dauerhaft Verantwortung 
übernehmen, die Welt mitgestalten? 
Und wo überlappen unsere vitalen 
Interessen mit den Anforderungen 
der Weltgemeinschaft an unser Land, 
sodass der notwendige gesellschaftli-
che Konsens für ein dauerhaftes inter-
nationales Engagement mobilisiert 
werden kann?

Deutschlands Schlüsselposition

Man kann es kurz fassen: Deutschland 
befindet sich in einer Schlüsselposi-
tion. Einerseits sind wir in hohem 
Maße von natürlichen Ressourcen ab-
hängig und wesentlich an der Ausbeu-
tung unseres Planeten beteiligt. Ande-
rerseits verfügt unser Land über den 
wohl leistungsfähigsten grünen Indus-
triekomplex der Welt und über eine 

exzellente inter-
nationale Reputa-
tion. Weil wohlver-
standener Eigen-
nutz und das Prin-
zip Verantwortung 

unserer Politik als Leitsätze dienen, 
wird die nachhaltige Bewirtschaftung 
der natürlichen Ressourcen eine unse-
rer Kernkompetenzen werden müs-
sen. Wir haben die notwendige gesell-
schaftliche Grundhaltung und den po-
litischen Willen, um eine solche Füh-
rungsrolle übernehmen und ausfüllen 
zu können – schon weil unser Außen-
handeln nicht auf anderen Prinzipien 
beruhen kann als unsere Innenpolitik.

Doch hierzu bedarf es zunächst 
eines gesellschaftlichen Diskurses in 
Deutschland. Es muss sich die Er-
kenntnis durchsetzen, dass Nachhal-
tigkeit keine leere Worthülse ist, kein 
Modetrend, auch keine „Öko-Dikta-
tur“, sondern dass es bei Lichte be-
trachtet kaum Alternativen dazu gibt. 

Deshalb sollte Nachhaltigkeit zur 
deutschen „Premium-Marke“ werden.

Um international bei der „Green 
Economy Transformation“ eine tra-
gende Rolle spielen zu können, bedarf 
es hierzulande der Erkenntnis, dass 
Deutschland ein eigenständiger Ak-
teur, Ideengeber und Machtfaktor in 
den internationalen Beziehungen ist. 
Sich weiterhin hinter der eigenen Ge-
schichte zu verstecken, würde weder 
unserer internationalen Bedeutung, 
den Erwartungen der Welt noch unse-
ren eigenen Anliegen gerecht. 

Die gute Nachricht ist: Wir sind 
dafür, nicht trotz, sondern wegen un-
serer historischen Erfahrung gut ge-
rüstet. Deutschland hegt keinerlei he-
gemoniale Ansprüche und ist durch 
seine Mitgliedschaft in rund 200 in-
ternationalen Organisationen tief ein-
gebettet in die globale Ordnung. Dass 
es kooperieren, vermitteln und Kom-
promisse finden kann, ohne die Mus-
keln spielen zu lassen, nicht zuletzt 
im Verhältnis zu seinen unmittelba-
ren Nachbarn, hat Deutschland oft 
bewiesen – günstige Voraussetzungen 
für eine verantwortungsvollere Rolle 
in der Welt, in der es mehr denn je 
darum geht, einen gerechten und 
sinnvollen Ausgleich zu schaffen. 
Jetzt kann Deutschland seine lang 
eingeübte Zurückhaltung ummünzen 
und als Soft Power Eigenschaften 
aktiv in die internationale Politik ein-
bringen – zum eigenen Nutzen, zum 
Vorteil anderer und zur Bewahrung 
der irdischen Lebensgrundlagen. 

Deutschland verfügt über eine 
breite Palette nichtmilitärischer, aber 
wirksamer Instrumente, von denen 
wir noch zu wenig Gebrauch machen. 
Unsere Entwicklungszusammenar-
beit in derzeit 130 Ländern der Welt 

Bei der Nachhaltigkeit 

kann Deutschland seine 

Soft Power einbringen
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ist hierfür ein geeigneter Ausgangs-
punkt. In der Entwicklungspolitik 
gibt es hoffnungsvolle Ansätze, die 
bisweilen künstliche Trennung von 
Außen-, Sicherheits-, Wirtschafts-, 
Umwelt- und Sozialpolitik zu über-
winden und durch ein umfassendes 
Politikverständnis zu ersetzen.

Zukünftig werden diese Hand-
lungsfelder noch enger miteinander 
verschränkt und zum Teil integriert 
sein, denn Sicherheit begreift man in-
zwischen breiter als „Human Secu-
rity“ und Entwicklung umfassend als 
„nachhaltige Entwicklung“. Wenn 
heute Soldaten und Polizisten ent-
sandt werden, um im Ausland den 
Staatsaufbau zu flankieren, und wenn 
Entwicklungsexperten tätig sind, um 
Staaten und ganze Regionen beim 
Wassermanagement zu unterstützen, 
was das Überleben von Millionen 
Menschen sichert, dann ist eine trenn-
scharfe Abgrenzung von Politikfel-
dern nicht länger zielführend. 

Das gilt auch für die Trennung von 
Innen- und Außenpolitik. Tatsächlich 
dürfte es zutreffen, dass äußere Ein-
flüsse heute unser innenpolitisches 
Handeln weitaus stärker bestimmen 
als umgekehrt. Globale Entwicklun-
gen und ihre innenpolitischen Folgen 
wieder stärker ins Bewusstsein und in 
die öffentliche Debatte zu rücken, 
diente nicht nur unserem Gemein-
wohl, sondern würde auch einen star-
ken Impuls zur Beantwortung globaler 
Zukunftsfragen setzen. Eine nach 
zeitgemäßen Kriterien fortentwickelte 
Politik der internationalen Zusam-
menarbeit für nachhaltige Entwick-
lung kann dazu einen bedeutenden 
Beitrag leisten. Im Kern geht es um die 
Fortentwicklung deutscher Entwick-
lungspolitik und einer engeren Ver-

schränkung mit der Außen- und 
 Sicherheitspolitik unseres Landes.

Im Rahmen der Europäischen 
Union haben wir dieses Prinzip längst 
verinnerlicht. Seit Gründung der Eu-
ropäischen Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl bündeln 
wir unsere vitalen 
Interessen durch 
eine immer weiter 
fortschreitende In-
tegration unserer 
Gesellschaften und Politikfelder. 
Wenn es uns gelingt, dieses hand-
lungsleitende Prinzip der Integration 
externer Bedrohungen in unseren Be-
ziehungen mit der Welt zu übertragen, 
haben wir eine gute Chance, um auch 
in Zukunft in Wohlstand, Frieden und 
Stabilität zu leben.

In unseren Nachbarregionen soll-
ten wir beginnen: Im Mittelmeerraum, 
in Osteuropa, im Kaukasus und in 
Zentralasien. Dort sollten wir die 
„Green Economy Transformation“ 
mit Ernsthaftigkeit, Entschlossenheit 
und Verlässlichkeit zur Reife bringen 
– im Verbund mit Gleichgesinnten, im 
Schulterschluss mit unseren Partnern 
und letztlich mit globalem Gestal-
tungsanspruch: Das wäre eine lohnen-
de weltpolitische Rolle für Deutsch-
land in einem starken Europa. 

Wir sollten also noch einmal Maß 
nehmen – denn hierfür lohnt es, die 
größeren Schuhe anzuziehen.

Die Entwicklungspolitik 

kann künstliche 

Trennungen überwinden

Tanja Gönner  
ist Vorstandssprecherin 
der Deutschen Gesell-
schaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH.
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Deutschland hat ausgeprägte Wirt-
schaftsinteressen in China, für die 
sich die Regierung auch angemessen 
einsetzen sollte. Berlin ist Pekings be-
vorzugter diplomatischer Partner in 
Europa; anders als die USA ist 
Deutschland für China kein strategi-
scher Rivale. Zudem ziert sich 
Deutschland aus „historischen Grün-
den“ generell, anderen Ländern Vor-
haltungen in Wertefragen zu machen.

Dies erklärt die deutsche Zurück-
haltung gegenüber China in Men-
schenrechtsfragen. Doch der oft be-
mühte Gegensatz von Werten und In-
teressen ist falsch. Werte sind ebenso 
wichtig wie nationale Interessen. Dies 
sei am Beispiel der Beziehungen 
Deutschlands zu China ausgeführt. 

Welche Normen?

Wie andere westliche Staaten hat 
auch Deutschland ein elementares In-
teresse an der Einhaltung internatio-
naler Regeln und Normen in den Be-
reichen Handel, Investitionen, Finan-

zen, Abrüstung und maritime Sicher-
heit. Auch die Wahrung der so 
genannten „ökonomischen, sozialen 
und kulturellen“ Rechte und damit 
die Gewährung von Entwicklungshil-
fe liegen in seinem Interesse. Eine 
wohlhabendere und sicherere Welt 
dient auch Deutschlands Wohlstand 
und Sicherheit. Dass es gälte, interna-
tionalen Normen wie der Ächtung 
von Genozid und anderen Verbrechen 
gegen die Menschheit Respekt zu ver-
schaffen, ist sicher unstrittig. Die kon-
troversere Frage ist, wie stark es auch 
in Deutschlands eigenem Interesse ist, 
bürgerliche und politische Rechte zu 
fördern, die Rede-, Versammlungs- 
und Vereinigungsfreiheit, Religions-
freiheit und das Recht auf ein faires 
Gerichtsverfahren beinhalten.

Wo?

Man könnte behaupten: Je größer die 
Nachbarschaft, desto stärker auch das 
strategische Interesse an der Veranke-
rung und Einhaltung bürgerlicher 

Andrew J. Nathan | Darauf beharren „Realisten“ gerne: Menschenrechtspoli-
tik sei im besten Falle idealistisch, im schlimmsten arrogant – denn wem 
gebühre schon das Recht, sich in die inneren Angelegenheiten anderer 
Staaten einzumischen? Falsch. Gerade im Fall Chinas wäre es im Interesse 
Deutschlands, eine deutliche Menschenrechtspolitik zu betreiben.

Für Werte und Interessen 
Warum Deutschland die Menschenrechte in China fördern sollte – und wie
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Auch in Asien sind 

Menschenrechtsnormen 

weithin anerkannt

und politischer Rechte. Die Erweite-
rungspolitik der EU basiert auf der 
Idee, dass sich die internen Angele-
genheiten benachbarter Staaten wie 
Ungarn, Ukraine oder Türkei direkt 
auf die Sicherheit Europas auswirken. 
Aus demselben Grund sorgen sich 
auch viele über die Menschenrechtssi-
tuation in Nordafrika und dem Nahen 
und Mittleren Osten. Wie aber verhält 
es sich mit weiter entfernten Ländern 
wie Myanmar, Kambodscha und 
China? Hat Deutschland ein Recht, 
sich in die inneren Angelegenheiten 
anderer Staaten einzumischen?

Nach derzeitigem internationalen 
Recht lautet die Antwort: Ja, mit ge-
wissen Einschränkungen. In unserer 
postwestfälischen Welt ist es Regie-
rungen nicht nur erlaubt, sich zu 
 äußern. Während der „Universal Peri-
odic Review“ des UN-Menschen-
rechtsrats sind sie sogar dazu ver-
pflichtet, Stellung zur Missachtung 
von Menschenrechten in anderen 
Staaten zu nehmen. China hat außer-
dem bilateralen Regierungsgesprä-
chen unter anderem mit Deutschland 
über Menschenrechte und Rechts-
staatlichkeit zugestimmt. Als stärkste 
Maßnahmen sind nach internationa-
lem Recht auch Wirtschaftssanktio-
nen und sogar bewaffnete Interventi-
on erlaubt – aber nur, wenn sie ein 
Mandat des Sicherheitsrats bekom-
men. Viel umstrittener ist der Bereich, 
der zwischen diesen Optionen liegt: 
Welche legalen Maßnahmen kann ein 
Staat ergreifen, die stärker sind als der 
Revisionsprozess des UN-Menschen-
rechtsrats oder bilaterale Gespräche 
und schwächer als Wirtschaftssankti-
onen oder gar eine Intervention? 

In Deutschland gibt es dabei jen-
seits der politischen auch eine morali-

sche Komponente, denn häufig wird 
argumentiert, dass es Deutschland 
wegen seiner Geschichte nicht an-
stünde, sich zum Schulmeister in Fra-
gen der Menschenrechte aufzu-
schwingen. Das mag löblich sein, ist 
aber nicht automatisch moralisch. 
Denn wann eine „Einmischung“ not-
wendig wird, hängt ja nicht von histo-
rischen Lasten, sondern von der spe-
zifischen Situation ab.

Ebenfalls häufig zu hören ist das 
Argument, dass es zwar rechtlich und 
moralisch erlaubt sein mag, sich für 
die Einhaltung der Menschenrechte 
in anderen Ländern einzusetzen. 
Dass es doch aber sinnlos wäre, frem-
den Kulturen die eigenen Werte und 
Normen aufzwin-
gen zu wollen. 
Nun gibt es zwar 
kaum noch Län-
der, die Jahrhun-
derte nach Beginn 
der westlichen Moderne gänzlich un-
berührt geblieben wären von diesen 
„fremden“ Werten, auch wenn der 
Grad ihrer Verankerung in den jewei-
ligen Gesellschaften sicherlich nicht 
statistisch zu messen ist. 

Auch in Asien sind Menschen-
rechtsnormen weithin anerkannt. 
Und selbst, wenn Opfer von Unter-
drückung lieber nach „Gerechtigkeit“ 
rufen, als den „Rechtsstaat“ zu for-
dern, so haben sie genau das im Sinn, 
was in den internationalen Codices 
der Menschenrechte verankert ist: das 
Recht auf persönliche Sicherheit, Ge-
dankenfreiheit, Redefreiheit und ge-
rechte Regierungen, die ihren Bürgern 
dienen und nicht umgekehrt. Wie 
überall sind es auch in Asien eher die 
Mächtigen als die Machtlosen, die auf 
eine angeblich „fremde westliche 
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Auch deutsche Staats-

bürger müssen in China 

geschützt werden 

 Kultur“ verweisen, wenn sie Kritik 
von außen abwehren wollen.

Dessen ungeachtet bleibt doch zu 
fragen: Welches Interesse hat Deutsch-
land daran, Bürgerrechte in China zu 
fördern? Und in welchen Bereichen?

Rechtsstaatlichkeit verankern

Eine „Herrschaft des Rechts“ – und 
damit eine zentrale Komponente der 
bürgerlichen und politischen Rechte 
– ist aus verschiedenen Gründen in 
deutschem Interesse. Es gilt zunächst, 
deutsche Staatsbürger in China wie 
Geschäftsleute, Wissenschaftler, Jour-
nalisten oder Touristen zu schützen. 
Immer wieder wurde deutschen, aber 
auch Bürgern anderer westlicher 

Staaten die Aus-
reise aus China 
verweigert; nicht 
wenige wurden 
verhaftet oder von 
den Behörden 

schikaniert. So sitzt der Deutsche 
Nils Jennrich gerade wegen des „Im-
ports unterbewerteter Kunstobjekte“ 
im Gefängnis. Ungeachtet der Frage, 
ob sich diese Vorwürfe als wahr her-
ausstellen, lässt sich feststellen, dass 
die meisten Verhaftungen ausländi-
scher Staatsbürger auf Dispute mit 
chinesischen Behörden oder staatsna-
hen Unternehmen zurückzuführen 
sind. Oft werden die Inhaftierten im 
Gefängnis misshandelt, nie sind die 
Verfahren transparent.

Noch dringender auf Schutz ange-
wiesen sind chinesische Staatsbürger, 
die für deutsche oder andere ausländi-
sche Unternehmen arbeiten. Können 
sie nicht auf ein unabhängiges Rechts-
system und transparente, faire Ge-
richtsverfahren zählen, haben sie ge-
rade dann Willkür zu fürchten, wenn 

„ihre“ Unternehmen unter staatli-
chen Druck geraten. Ohne verlässli-
ches, transparentes Rechtssystem ist 
weder das Eigentum von Ausländern 
und ihrer chinesischen Angestellten 
und Partner – inklusive geistigen Ei-
gentums – ausreichend geschützt. 
Noch wären ausländische und chine-
sische Firmen vor Übervorteilung 
oder unlauterem Wettbewerb gefeit. 
Wer über Einfluss in den Kontrollbe-
hörden und Gerichten verfügt, wird 
seine Macht auch dazu nutzen, Wett-
bewerbsvorteile gegenüber ausländi-
schen Unternehmen zu gewinnen.

Dieses Interesse geht über die Ak-
tivitäten ausländischer Unternehmen 
in China selbst hinaus. Der chinesi-
sche Markt ist riesig und chinesische 
Unternehmen steigen in der Wert-
schöpfungskette rasch auf. Für aus-
ländische Unternehmen aber wird es 
sehr viel schwieriger, erfolgreich mit 
chinesischen Unternehmen zu kon-
kurrieren, wenn diese ihre Arbeits-
kräfte weiter ungehindert ausnutzen 
sowie ökologische Standards und das 
Recht auf geistiges Eigentum verlet-
zen. Zieht China auf diesem Gebiet 
nicht nach, dann setzt auch für deut-
sche Unternehmen ein immer schnel-
ler werdendes „race to the bottom“ 
ein; dann müssen sie selbst Löhne 
und Arbeitsstandards senken. 

Kritische Öffentlichkeit zulassen

Dass das Grundrecht der freien Mei-
nungsäußerung eingeschränkt wird, 
hat nicht nur negative Folgen für 
China selbst. Eben weil die Kontrolle 
durch eine kritische Öffentlichkeit 
fehlt, kommt es immer wieder zu 
Skandalen, die auch andere Länder 
betreffen. So wurde Kinderspielzeug 
mit giftiger, bleihaltiger Farbe expor-
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Für autokratische 

Regime ist das „Modell 

China“ sehr interessant

tiert; Umweltprobleme oder der Aus-
bruch von Epidemien wie SARS oder 
der Vogelgrippe wurden von den 
staatlichen Stellen zunächst ver-
schwiegen oder kleingeredet, was ein 
frühzeitiges Krisenmanagement er-
schwerte. Noch immer ist eine kriti-
sche Öffentlichkeit das beste Mittel, 
um solchen Missständen abzuhelfen. 
„Whistleblower“ aber brauchen die 
Aufmerksamkeit und Unterstützung 
des Auslands, wenn sie nicht zum 
Schweigen gebracht werden sollen. 
Natürlich steht nicht jede Enthüllung 
in direktem Zusammenhang mit deut-
schen oder generell ausländischen In-
teressen. Aber es ist in einem direkten 
deutschen Interesse, Presse- und Re-
defreiheit in China zu fördern.

Dazu kommt: Nachhaltiges Wachs-
tum in China ist von entscheidender 
Bedeutung für Deutschlands Wohl-
stand. Korruption, Umweltverschmut-
zung, illegale Landnahme und Über-
investition für „Ego-Bauprojekte“ – 
die durch überbordende Machtkon-
zentration und die Unterdrückung 
von Dissidenten erst möglich gemacht 
werden – aber gefährden dies. Ohne 
eine „Gegensteuerung“ durch eine 
kritische Öffentlichkeit, also ohne 
Rede- und Pressefreiheit, das Recht 
auf Versammlung und ohne Rechts-
staatlichkeit, wird China nach Mei-
nung vieler Beobachter auf eine Krise 
zusteuern, die durch die jetzigen Fehl-
entwicklungen wie Immobilien- und 
Aktienblasen, Überinvestitionen in 
unproduktive Infrastrukturprojekte 
und wachsende Kosten der Umwelt-
verschmutzung entstehen kann. Weil 
aber die chinesische Wirtschaft so 
groß und globalisiert ist, hätte eine 
solche Krise enorme Auswirkungen 
auf andere Volkswirtschaften der Welt 

– und ganz sicherlich auf die deutsche 
Wirtschaft. 

Kein falsches Vorbild fördern

Direkt und indirekt nimmt China Ein-
fluss auf Länder, die auch für Deutsch-
land von großem Interesse sind – vor 
allem in Afrika. Mit seiner Entwick-
lungshilfe, seinen Investitionen und 
Handelsbeziehungen unterstützt Pe-
king oft Regime, die Arbeitsrechte, 
Landrechte, Umweltrechte sowie bür-
gerliche und politische Rechte ein-
schränken – also 
genau jene Berei-
che, die essentiell 
wichtig wären, um 
den dortigen Miss-
ständen abzuhel-
fen. Auch indirekt besitzt das „Modell 
China“, das in der Lage zu sein 
scheint, großes Wachstum ohne de-
mokratische Strukturen zu generie-
ren, enorme Anziehungskraft, gerade 
für autokratische Regime. Das unter-
gräbt die Bemühungen Deutschlands 
und anderer Länder, Good-Gover-
nance-Strukturen in den Entwick-
lungsländern zu schaffen.

Stabilität sichern

Deutschland hat ein Interesse an der 
politischen Stabilität Chinas. Politi-
scher Aufruhr würde nicht nur in 
Chinas unmittelbarer Nachbarschaft 
unkalkulierbaren Schaden anrichten. 
Das Wirtschaftswachstum könnte glo-
bal erlahmen, Umweltprobleme wären 
noch schwerer zu lösen, es könnte zu 
größeren Flüchtlingsbewegungen oder 
gar zu militärischen Auseinanderset-
zungen kommen. Wenn wir davon 
ausgehen, dass Veränderungen des 
politischen Systems in China wohl 
unweigerlich eintreten werden, dann 
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Die Respektierung der 

Menschenrechte dient 

Deutschlands Interessen

müssten wir uns auch aktiv dafür en-
gagieren, dass sie möglichst ohne grö-
ßeres Chaos vonstatten gehen. Die 
Unterdrückung von Dissens ist dabei 
nicht hilfreich. Unerlässlich hingegen 
sind ein verlässliches Rechtssystem 
sowie transparente und verantwor-
tungsvolle Institutionen.

Nicht zuletzt hat Deutschland ein 
Interesse an strategischer Stabilität in 
Asien. Der Gebietsstreit im Ost- und 
Südchinesischen Meer und Pekings 
Pläne, seine Marine, Raketenstreit-
macht sowie Weltraum- und Cyber-
kriegskapazitäten auszubauen, haben 
Spannungen verursacht. Welche stra-
tegischen Absichten China hegt, bleibt 

weitgehend Speku-
lationen überlas-
sen, da die chinesi-
sche Außenpolitik 
im kleinsten, abge-
schlossenen Zirkel 

beschlossen wird. Würde sie in einem 
offenen politischen Prozess formu-
liert, wäre sie transparenter und nach-
vollziehbarer und könnte das Miss-
trauen der Nachbarn und das Risiko 
von Fehleinschätzungen verringern.

Als Mittelmacht in einer interde-
pendenten Welt ist Deutschland für 
seinen Wohlstand und seine Sicher-
heit auf internationale Rechtsstaat-
lichkeit angewiesen. Die Zwangsent-
eignung von einem Stück Land in 
 Sichuan oder die Verhaftung eines 
Bloggers in Guangdong mag Deutsch-
lands Interessen nicht direkt beein-
flussen; aber ein politisches System, 
dem dieser Missbrauch immanent ist, 
ist eine Bedrohung für Deutschlands 
Interessen. Je größer die Achtung für 
Menschenrechte in China, desto mehr 
ist auch Deutschlands Interessen 
 gedient.

Da geht noch was
Deutschlands derzeitige Menschen-
rechtspolitik gegenüber China ist 
nützlich, aber unzureichend. Einige 
Mängel seien hier aufgezeigt.

Das Prinzip „Wandel durch Han-
del“ mag wohl generell Positives be-
wirken. Nach drei Jahrzehnten des 
wirtschaftlichen Engagements in 
China dürfte man aber feststellen 
können, dass sich ein „Wandel“ nur 
sehr langsam vollzieht. Chinas Re-
gime hat eine bemerkenswerte und 
erfolgreiche Strategie des „Wandels 
nach Gusto“ entwickelt. Reformen 
finden nur dort statt, wo man es selbst 
anstrebt. Auch geschieht der Prozess 
der Demokratisierung und Liberalisie-
rung nicht automatisch. Und enge 
Handelsbeziehungen schützen weder 
vor unerwarteten Ereignissen, die die-
sen Prozess chaotisch verlaufen lassen 
können, noch reichen sie aus, um 
Menschenrechte zu fördern.

Sowohl die deutsche Regierung als 
auch parteinahe Stiftungen führen 
regelmäßig Gespräche über Men-
schenrechte und Rechtsstaatlichkeit 
mit Vertretern der chinesischen Regie-
rung. Das mag zu Verbesserungen in 
Teilen der chinesischen Rechtsord-
nung beitragen. Nur finden sich auf 
der chinesischen Seite des Dialogs vor 
allem Vertreter des Regimes oder re-
gierungsnahe Akademiker. Mehr als 
das, was das Regime ohnehin für 
nützlich oder wünschenswert hält, 
wird man mit diesem Mittel also nicht 
erreichen können.

Daneben kommt Deutschland als 
Mitglied des UN-Menschenrechtsrats 
natürlich seiner Verpflichtung nach, 
Menschenrechtspraktiken im Rah-
men des regelmäßigen Review-Prozes-
ses zu kommentieren. Doch dafür 
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stehen 50 Sekunden zur Verfügung. 
Eine sorgfältige Analyse ist also nicht 
möglich. Immer wieder auch setzt 
sich Berlin auf diplomatischer Ebene 
für Menschenrechte ein, gewährt in 
Einzelfällen Asyl für chinesische Ak-
tivisten und Autoren oder setzt sym-
bolisch durch die Ehrung des Dalai 
Lama oder von Künstlern wie Ai 
WeiWei Zeichen. 

Auch Stiftungen, Medien und zi-
vilgesellschaftliche Organisationen 
tragen dazu bei, die deutsche Position 
in Menschenrechtsfragen zu verdeut-
lichen. Damit leistet man eine ganz 
wichtige Unterstützung für chinesi-
sche Dissidenten. Auf die Praktiken 
des Regierungsapparats selbst hat das 
keinen oder nur sehr geringen Ein-
fluss. Bundeskanzlerin Merkel ge-
nießt unter chinesischen Politikern 
eine hohe Glaubwürdigkeit und ver-
mag es, spezifische Fälle respektvoll 
zur Sprache zu bringen. Reagieren die 
chinesischen Verantwortlichen nicht, 
kann stille Diplomatie durch etwas 

mehr Aufmerksamkeit in der Öffent-
lichkeit ergänzt werden. Aber fallspe-
zifische Interventionen sind naturge-
mäß begrenzt und tragen nur wenig 
zu Veränderungen auf der Systemebe-
ne bei.

Mehr wäre hier tatsächlich mehr. 
Das Thema Menschenrechte sollte be-
ständiger Teil der deutschen China-
Politik sein. Es läge im deutschen Inte-
resse, wenn Kanzleramt und Auswär-
tiges Amt Menschenrechtsangelegen-
heiten – sowohl symbolischer Natur 
als auch spezifische Einzelfälle – zum 
Gegenstand ihrer Gespräche mit rang-
hohen Repräsentanten machten und 
diese Angelegenheiten dann konse-
quent auf Arbeitsebene weiter verfolg-
ten. Auch wenn Peking es immer 
wieder versucht hat zu verhindern.

Doppelte Standards?

Dabei wird gerne eingewandt, dass 
westliche Regierungen mit zweierlei 
Maß messen würden. Schließlich 
würde das Thema Menschenrechte 
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Perfektion ist keine 

unerlässliche Voraus-

setzung für Kritik

dann schnell irrelevant, wenn Pekings 
Gesprächspartner Dringenderes zu 
besprechen hätten. Das ist übertrie-
ben. Regierungen sind durchaus in 
der Lage, mehrere, ihnen wichtige 

Ziele auf einmal zu 
verfolgen, wenn 
sie nur klar formu-
liert sind. Im Übri-
gen misst auch 
China mit zweier-

lei Maß. Norwegen oder Großbritan-
nien wurden für die Unterstützung 
von Dissidenten und den Empfang 
des Dalai Lama jedenfalls härter abge-
straft als das für China wichtigere 
Deutschland. 

Noch weiter gehen Kritiker, die 
einer deutlichen Menschenrechtspoli-
tik generell eine gewisse Verlogenheit 
unterstellen. Schließlich habe sich der 
Westen doch selbst Menschenrechts-
verletzungen wie Folterungen von 
Terrorverdächtigen durch die CIA 
oder die flächendeckende Bespitze-
lung durch die NSA vorzuwerfen. 
Deutschland aber hat sich nicht an 
diesen Menschenrechtsverletzungen 
beteiligt, als Verbündeter der USA hat 
es sie sogar deutlich kritisiert. Nun 
mag auch Deutschlands Bilanz nicht 
perfekt sein. Aber wäre Perfektion 
eine unerlässliche Voraussetzung für 
Kritik an der Verletzung von Men-
schenrechten in anderen Ländern, 
dann sollte wohl auch China darauf 
verzichten, die Menschenrechtsverlet-
zungen in den USA anzusprechen, 
wie es das jetzt gerne tut.

Gespräche zu Menschenrechten 
sollten nicht nur Teil der diplomati-
schen Routine sein – sie sollten auch 
umfassender sein als bisher. Berlin 
spricht immer wieder die ohne Frage 
sehr wichtigen Themen Todesstrafe, 

Meinungsfreiheit im Internet, Min-
derheitenrechte, Umerziehung durch 
Arbeit und Folter an. Aber es sollte 
China auch dazu drängen, den Inter-
nationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte, den es 1998 unter-
schrieben hat, endlich zu ratifizieren. 
Chinesischen Anwälten stünde so ein 
wirksames Mittel zur Verfügung, die 
Regierung zur Erfüllung ihrer Ver-
tragsverpflichtungen zu bewegen. 

In eigener Initiative wiederum 
sollte Deutschland konkrete Fälle an-
sprechen, die unbestritten internatio-
nale Standards verletzen, Zeichen für 
einen systematischen Missbrauch 
sind und ganz klar deutsche Interes-
sen berühren, ungeachtet der Frage, 
ob auch deutsche Bürger direkt betrof-
fen sind. Dazu gehören die Verhaftun-
gen von „Whistleblowern“, oder von 
Menschen, die sich innerhalb des in 
China geltenden Rechtsrahmens für 
friedliche Veränderungen einsetzen 
wie Xu Zhiyong und andere Mitglie-
der der „Neuen Bürgerbewegung“. 
Einsatz wäre auch notwendig für 
Menschen, die nicht einer der fünf 
offiziell anerkannten Religionsge-
meinschaften angehören und ihre Re-
ligion friedlich ausüben wollen. Das 
gilt auch für Uiguren und Tibeter 
oder deren Gemeinden, die ihre Reli-
gion und kulturelle Identität friedlich 
leben wollen sowie für Bürger, die 
durch lokale Regierungsbeamte schi-
kaniert wurden, weil sie sich gegen 
die Konfiszierung ihres Landes, 
Zwangsumsiedlungen, Korruption 
oder Umweltverschmutzung zur Wehr 
gesetzt haben. 

Stille Diplomatie ist dafür nicht 
immer das geeignete Mittel, auch 
wenn einige Beobachter davor war-
nen, Menschenrechtsfragen offen an-
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Westliche Staaten  

sollten solidarisch und 

koordiniert auftreten

zusprechen. Schließlich würde man 
die chinesische Führung nur in Verle-
genheit bringen. Oder es handle sich 
ohnehin nur um Schaufensterdiplo-
matie, die auf die eigene Öffentlich-
keit abziele. Nur: Klare Worte unter-
streichen, wie wichtig Berlin dieses 
Thema nimmt, sie leisten dringend 
notwendige moralische Unterstüt-
zung für chinesische Menschenrecht-
ler und sie könnten chinesische Regie-
rungsvertreter auf höherer Ebene 
dazu bringen, Missbrauch auf unteren 
Ebenen des Regierungsapparats wahr-
zunehmen und dem entgegenzuwir-
ken. Das Argument, Deutschland sei 
zu klein, um einen so großen Akteur 
wie China bestrafen zu wollen, unter-
schätzt Deutschlands Bedeutung für 
China. Peking kann es sich nicht leis-
ten, Berlin ebenso abzustrafen wie 
andere Länder.

Wertediplomatie

Auf globaler Ebene gälte es, die Validi-
tät des UN-Menschenrechtssystems 
zu bewahren oder wieder herzustel-
len. Der Westen hat China und ande-
ren autoritären Staaten die Festlegung 
der Grundregeln für den UN-Men-
schenrechtsrat weitgehend überlassen 
– die dann glatt eine Verteilung der 
Sitze nach Region durchgesetzt haben. 
Das verschafft just jenen Regimen 
Vorteile, die Menschenrechte missach-
ten, verhindert einen zielgerichteten 
Evaluierungsprozess für jene Länder, 
in denen die schlimmsten Missbräu-
che stattfinden, und machen es fast 
unmöglich, länderspezifische Resolu-
tionen einzureichen. China und seine 
Verbündeten konnten zudem die 
Mandate der „Sonderverfahren“ (spe-

cial procedures) des Menschenrechts-
rats einschränken. Und nicht zuletzt 
haben es die westlichen Länder ver-
säumt, China zu einer intensiveren 
Kooperation mit dem Büro des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen 
für Menschenrechte zu bewegen.

China hat es sehr erfolgreich ver-
mocht, all jene auseinander zu divi-
dieren, die das Thema Menschenrech-
te ansprechen. Deutschland sollte also 
seine Menschenrechtsdiplomatie ge-
genüber China stärker mit seinen Ver-
bündeten und EU-
Partnern koordi-
nieren. Das mag 
keine der leichtes-
ten Übungen sein. 
Aber westliche 
Menschenrechtsdiplomatie hätte 
einen wesentlich größeren Einfluss, 
wenn die europäischen Staaten diesel-
ben, miteinander verbundenen The-
men behandeln, relevante Demar-
chen, Dialoge und Menschenrechts-
ratsresolutionen koordinieren und 
sich solidarisch verhalten würden, 
sobald sich der Ärger Pekings gezielt 
gegen ein Land richtet. 

All dies wäre auch im strategi-
schen Interesse der europäischen 
Partner. Denn wenn es um Menschen-
rechte geht, ist Wertediplomatie der 
wahre Realismus.

Prof. Dr.  
Andrew J. Nathan  
lehrt Politikwissenschaft 
an der Columbia Univer-
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Was sind die größten sicherheitspolitischen Herausforderungen?
Nach dem Ende des Kalten Krieges schien sich der Westen auf einen idyllischen 
geopolitischen Spaziergang begeben zu haben. Der Gang der Geschichte wurde 
quasi-offiziell für beendet erklärt. Das Konzept des ewigen Friedens war dage-
gen auf dem Vormarsch. 

Und es wurden vor allem die so genannten „neuen“, die grenzübergreifen-
den Herausforderungen thematisiert: organisierte Kriminalität, Terrorismus, 
Massenmigration oder Umweltschutz. Kurzum: Fragen, bei denen der Natio-
nalstaat nicht in der Lage ist, auf eigene Faust zu handeln, und die nur in ge-
genseitigem Einvernehmen gelöst werden können – diese sollten die Zukunft 
der internationalen Beziehungen ausmachen und zugleich klassische Themen 
ganz verdrängen oder zumindest an den Rand schieben.

Die Balkan-Kriege der neunziger Jahre waren ein erstes Anzeichen dafür, 
dass dieser Optimismus wohl verfrüht gewesen ist. Die Anschläge vom 
11. September 2001 – weit vom europäischen Kontinent entfernt, aber mit 
weitreichenden geopolitischen Konsequenzen auch für ihn – bedeuteten eine 
weitere Mahnung. Und schließlich die jüngste Vergangenheit: der Krieg in 
Georgien von 2008 und die andauernde Krise in der Ukraine. Da wurden wir 
ein für alle Mal eines Besseren belehrt. Und deshalb wissen wir jetzt: Die tra-
ditionellen Sicherheitsherausforderungen dürfen nicht vernachlässigt werden. 
Und außerdem sollte jetzt jedem klar sein: Schwere Krisen sind nicht nur in 
weit entfernten Ländern vorstellbar, sondern auch in Europa und in seiner 
unmittelbaren Nachbarschaft. 

 

Die Annexion der Krim durch Russland hatte so kaum ein Sicherheits
experte vorausgesehen – selbst solche nicht, die sich auf „schwarze Schwä
ne“, also auf die höchst unwahrscheinlichen Ereignisse, verstehen. Müssen 
wir vor diesem Hintergrund unsere Einschätzungen zukünftiger Risiken 
nun grundlegend verändern?

Auf der Suche nach schwarzen Schwänen
Fragen an Andrzej Kindziuk, Planungsstab des polnischen Außenministeriums 
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Warum hat niemand die Krim-Krise vorausgesehen?
Dieselbe Frage könnte man gleich auch in Bezug auf den Arabischen Frühling 
oder auf andere dramatische Vorkommnisse aus den vergangenen Jahren stel-
len. Denn überall dort, wo die Verflechtung verschiedener Interessen besonders 
ausgeprägt ist und wo es viele Variablen gibt, ist jede Planung besonders an-
spruchsvoll.

Im Nachhinein muss man wohl zugeben, dass das Ausmaß der Veränderun-
gen in der Ukraine, insbesondere auf der Krim, überraschend war. Ob aber die 
ukrainische Krise als solche wie aus heiterem Himmel kam, ist zu bezweifeln. 
Man muss bedenken, dass Kiew über Jahre hinweg eine Multivektorenpolitik 
betrieben hat. Offenkundig ist diese Politik jetzt an ihre Grenzen gestoßen. Das 
Land gelangte an einen geopolitischen Scheideweg: das Ausbalancieren war 
nicht mehr möglich. Die Entscheidung zugunsten einer geopolitischen Option 
(oder, genauer gesagt, gegen eine Option) führte zu Verstimmungen innerhalb 
des Landes und Unmut unter großen Teilen der Bevölkerung. Was dann zu hef-
tigen Protesten führte. Was wiederum eine Gegenreaktion hervorgerufen hat, 
die maßgebliche Unterstützung aus dem benachbarten Ausland erfuhr und in 
entscheidendem Maße von außen mitgeprägt wurde. In dieser letzten Etappe 
avancierte ein innerer Konflikt zu einem zwischenstaatlichen.

Kommt Konfliktprävention nicht immer einen Schritt zu spät? 
So zu tun, als ließe sich durch Verwendung der richtigen analytischen Instru-
mente jede Krise vorhersehen oder vermeiden, wäre leider falsch. Planungs-
einheiten in den Ministerien oder anderen Institutionen müssten sonst wohl 
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Hellseher einstellen und nicht gewöhnliche außen- und sicherheitspolitische 
Analytiker.

Im Übrigen sollte man eines nicht vergessen: Polen hat immer wieder ver-
sucht, auf die Rolle unseres östlichen Nachbarn im europäischen Sicherheitssys-
tem aufmerksam zu machen und gleichzeitig andere zu sensibilisieren. Das war 
in diesem Fall unser spezieller Beitrag zur Konfliktprävention. Aufgrund der 
gemeinsamen Geschichte wissen wir, dass die Ukraine ein Teil Europas war und 
ist, auch wenn sie den europäischen und euroatlantischen Institutionen nicht 
angehört. Und dass es ohne einen freien, souveränen, gut regierten ukrainischen 
Staat keine dauerhafte Stabilität an der östlichen Grenze Polens geben wird.

Bis Ende 2013 fielen die Reaktionen auf unser proukrainisches Mantra 
im Westen allerdings recht unterschiedlich aus. Gelegentlich gab es durchaus 
Verständnis, öfter aber begegnete uns Skepsis oder gleichgültiges Achsel-
zucken. Mancher muss sich wohl gedacht haben: Da kommen wieder die 
Polen mit ihrer alten Leier! In diesem Sinne war der Maidan ein „game chan-
ger“ – die Proteste haben das Spiel verändert. Denn durch das tapfere Auf-
treten der Demonstranten und den anschließenden Konflikt mit Russland, 
bei dem die ukrainische Seite eindeutig die besseren rechtlichen Argumente 
hatte, konnte sich das Land endgültig in den Köpfen aller Europäer festset-
zen. Der bittere Preis, den die Ukrainer dafür zu zahlen hatten, ist der Ver-
lust der Kontrolle über die Krim.

Als Gedankenspiel: Welche „unknown unknowns“ könnten auftreten?
Nach Angaben des Heidelberger Instituts für Internationale Konfliktforschung, 
das uns bekanntlich seit Jahren mit einem sogenannten „Konfliktbarometer“ 
versorgt, gab es 2013 weltweit 414 Konflikte verschiedenster Art – von diplo-
matischen Auseinandersetzungen bis hin zu klassischen, ausgewachsenen 
Kriegen. Jeder von ihnen bietet reichlich Stoff für ein „unknown unknown“ 
auch in diesem Jahr. Und am Horizont könnten noch ganz neue auftauchen.  

Unsere Aufgabe als Analytiker ist es vor allem, die Konflikte der Priorität 
nach zu ordnen, denn wir können nur denen Aufmerksamkeit schenken, die 
für uns wirklich von Bedeutung sind. Nach bestem Wissen und Gewissen soll-
ten wir dann den Entscheidungsträgern unsere unabhängige Analyse liefern. 
Schnell aber stoßen wir dabei, um die Philosophen zu zitieren, an die Grenzen 
unserer Erkenntnis. Denn ein weiteres Dilemma, vor dem wir stehen, lautet: 
Wie weit, sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft, soll unser ana-
lytischer Blick reichen? Geschichte zu studieren, nicht nur die neueste, ist 
immer hilfreich. Zumal die zwischenstaatlichen Beziehungen in unserem Teil 
Europas bis ins Mittelalter reichen und uns inspirieren können. Polen wird in 
zwei Jahren, im Beisein des Papstes, das 1050. Jubiläum seiner Christianisie-
rung feiern. Die Taufe des polnischen Fürstenhauses von 966 und der Einzug 
des Christentums sind für uns zugleich der Beginn der Geschichte des Staates 
und prägen das nationale Bewusstsein bis heute.
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Was aber die Zukunftsprognose anbelangt, steht außer Frage, dass wir, als 
unpolitische Experten, über eine Legislaturperiode hinausdenken sollen. Aber 
wie weit hinaus? Ein Jahrzehnt? Ein Vierteljahrhundert – was im Großen und 
Ganzen einer Generation entspricht? Das sind offene Fragen, die nicht eindeu-
tig zu beantworten sind.

Worauf sollten Polen und die EU vorbereitet sein?
Damit die internationale Ordnung nicht ins Schwanken gerät, muss man dar-
auf bestehen, dass die völkerrechtlichen Normen universelle Anerkennung 
finden, nicht nur in Lippenbekenntnissen, sondern auch in den konkreten 
Handlungen einzelner Staaten. Und gerade darin liegt die Gefahr: dass es mehr 
und mehr Fälle geben kann, wo Völkerrecht ignoriert, missachtet oder verletzt 
wird. Außen- und Sicherheitspolitik war bis vor Kurzem ein bisschen wie eine 
„Tatort“-Folge: Jede Woche gab es zwar einen neuen Fall, eine neue Herausfor-
derung, aber erstens ähnelten sie einander, zweitens kam einem die Handlung 
bekannt vor und drittens war auch die Auflösung meist vorhersehbar. Mit den 
Ereignissen im Osten Europas hat sich das schlagartig verändert. Der Krieg in 
Georgien 2008 war schon besorgniserregend genug, die Einverleibung der Krim 
ist ein weiterer Bruch des Völkerrechts.

Welche Rolle kommt in dieser Situation der NATO zu?
Im Kontext der neuesten Ereignisse ist es sicherlich von Vorteil, dass die Alli-
anz langsam zu ihren Wurzeln zurückfindet und sich ihren Kernaufgaben 
widmet, nämlich der territorialen Verteidigung der Mitgliedstaaten. Was nicht 
heißen soll, dass man die herausragende Rolle des Afghanistan-Einsatzes her-
unterspielen soll. Durch diesen Einsatz hat die NATO gerade ihre Flexibilität 
bewiesen, nachdem sie in den neunziger Jahren auf der Suche nach einer 
neuen Identität war. Jetzt muss man aber feststellen: Mit der Rückkehr der 
Geopolitik ist die NATO wieder die Alte – und wieder im Spiel. Wobei diese 
„alt-neue“ Rolle eine Erweiterung der Allianz keineswegs ausschließt. Ganz 
im Gegenteil: Auf dem Bukarester Gipfel 2008 wurden der Ukraine und Geor-
gien eine Mitgliedschaft in Aussicht gestellt, und daran sollten wir uns halten, 
auch wenn es im Moment ein eher 
langfristiges Ziel ist. 

Und im Übrigen: Aus analytischer 
Sicht ist es heute aktueller denn je, die 
Frage aufzuwerfen, inwiefern die da-
malige Entscheidung, den beiden Län-
dern den „Membership Action Plan“ 
zu verweigern, zur aktuellen Krisen-
situation beigetragen hat. 

Andrzej Kindziuk  
ist Sicherheitsexperte  
im Planungsstab des 
polnischen Außen- 
ministeriums. Er gibt  
hier ausschließlich seine 
persönliche Meinung 
wieder.
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Bei einer Demonstration gegen die 
Transatlantische Handels- und Inves-
titionspartnerschaft (TTIP) in Brüssel 
im März 2014 wurde der Slogan ver-
wendet: „Oui à une Europe pour les 
gens; Non à l’Europe de l’argent“. Die 
Verhandlungen um TTIP stehen unter 
Beschuss. Kritiker befürchten, dass 
TTIP Umwelt-, Gesundheits- und Ar-
beitsstandards senken könnte. Die Eu-
ropäer könnten sich nicht mehr gegen 
Marktzugang für genetisch veränderte 
Nahrungsmittel (GMOs) oder auch 
Hormonfleisch schützen, so die Be-
fürchtungen. Das umstrittene Fra-
cking von Gas müsste zugelassen und 
die öffentliche Daseinsvorsorge priva-
tisiert werden. Zahlreiche zivilgesell-
schaftliche Gruppen warnen, dass das 
Handelsabkommen die gesetzgeberi-
sche Souveränität der EU (einschließ-
lich ihrer Mitgliedstaaten) und der 
USA einschränken würde. 

Die EU-Kommission nimmt diese 
Sorgen ernst. Sie  informiert regelmä-
ßig und umfassend die Mitgliedstaa-
ten und den Handelsausschuss des 
Europäischen Parlaments.1 Zudem hat 
sie eine Beratergruppe ins Leben geru-
fen – die TTIP Advisory Group –, der 
Vertreter von NGOs, Gewerkschaften 
und Wirtschaft angehören. Ende 
März leitete sie ein Konsultationsver-
fahren zum Investitionsschutz und 
zum geplanten Investor-Staat-Schieds-
mechanismus (ISDS) ein. 

Beruhigt hat dies die TTIP-Gegner 
bislang nicht. Keine der laufenden 
Freihandelsverhandlungen der EU – 
weder mit Kanada, Indien, Japan oder 
mit dem Mercosur – werden so kri-
tisch begleitet wie die Verhandlungen 
mit den USA. Was ist dran an den 
Vorwürfen? Und wieso ist TTIP trotz 
allem eine Chance, die nicht unge-
nutzt gelassen werden sollte? 

Stormy-Annika Mildner und Claudia Schmucker | Die TTIP-Verhandlungen wer-
den mit viel Kritik begleitet; oft schwingt eine gewisse Globalisierungsangst 
mit, die gerade in Deutschland nicht nachvollziehbar ist. Denn: TTIP ver-
spricht Wachstum und Arbeitsplätze für die EU und sorgt dafür, dass Ame-
rika und Europa auch in Zukunft die Standards setzen – und nicht China. 

Wir brauchen TTIP!
Eine Ausweitung des transatlantischen Handels bringt viele Vorteile

1 Europäische Kommission: Die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) 
– aktueller Stand der Verhandlungen, 19.3.2014, S. 4.
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Die Luftfahrtindustrie  

ist ein Beispiel für 

erfolgreiche Regulierung

Der offizielle Startschuss für die 
Verhandlungen fiel am 17. Juni 2013; 
bis Ende 2015 sollen sie abgeschlossen 
werden. TTIP ist kein klassisches 
Freihandelsabkommen. Neben dem 
Abbau von Zöllen wollen die EU und 
USA vor allem nichttarifäre Handels-
hemmnisse beseitigen, indem Stan-
dards harmonisiert, gegenseitig aner-
kannt oder auch allgemeine Prinzipi-
en und Vorgehensweisen für den 
 Umgang mit regulatorischen Angele-
genheiten geschaffen werden. Zudem 
soll TTIP zahlreiche Handels-Plus-
Themen umfassen: öffentliche Auf-
tragsvergabe, Wettbewerb oder auch 
Investitionen. Überdies sind Kapitel 
zu kleinen und mittleren Unterneh-
men, zu Arbeitsrechten und zum 
Thema Umwelt geplant. TTIP betritt 
Neuland in vielen Bereichen, und ge-
rade dies beunruhigt viele Gegner. 

Hohe Standards bewahren

Es gibt das Vorurteil, dass in den USA 
Verbraucher- oder Umweltschutzstan-
dards grundsätzlich niedriger seien als 
in der EU. Viele Kritiker fürchten 
daher, die Amerikaner könnten den 
Europäern durch TTIP ihre Standards 
aufzwingen. Dabei wird häufig ver-
gessen, dass auch die USA hohe 
 Standards haben (beispielsweise Hy-
gienestandards in der Nahrungsmit-
telindustrie) und nicht daran interes-
siert sind, diese zu senken. 

Wo Standards tatsächlich unter-
schiedlich sind, ist eine Harmonisie-
rung oder gegenseitige Anerkennung 
nicht möglich, darüber wird dann 
auch nicht verhandelt. Die transatlan-

tischen Partner sind sich einig: Stan-
dards können nur dann gegenseitig 
anerkannt werden, wenn nachgewie-
sen werden kann, dass der Standard 
der anderen Seite einen ähnlich hohen 
Schutz für den Verbraucher oder auch 
die Umwelt garantiert.

Ein Beispiel für erfolgreiche regu-
latorische Zusammenarbeit ist die 
Luftfahrtindustrie. Im Abkommen 
über die Sicherheit der Zivilluftfahrt 
(2011) einigten sich die Parteien auf 
die gegenseitige Anerkennung von 
Zertifizierungsfeststellungen im Be-
reich Konstruk-
tion, Herstellung 
und Instandhal-
tung. Zudem ver-
einbarten die EU 
und USA, sich ge-
genseitig über plötzlich auftretende 
Sicherheitsprobleme zu informieren 
und gemeinsam an Lösungen zu ar-
beiten. Das Abkommen senkt somit 
nicht die Sicherheitsstandards, son-
dern verbessert die Sicherheit in die-
sem Sektor, während gleichzeitig der 
technische und bürokratische Auf-
wand und somit die Kosten für die 
Luftfahrtbranche verringert werden.

Darüber hinaus setzt sich die EU-
Kommission für einen bilateralen Ko-
operations-/Konsultationsmechanis-
mus ein, damit sich beide Seiten 
rechtzeitig über anstehende Regulie-
rungsinitiativen informieren und die 
Wirkungen auf den transatlantischen 
Handel besser eingeschätzt werden 
können. Dabei bleibt die gesetzgeberi-
sche Souveränität der EU und der 
USA unangetastet.2 

2 Europäische Kommission: EU-US Transatlantic Trade and Investment Partnership. Trade Cross-
cutting Disciplines and Institutional Provisions, Juli 2013; dies.: TTIP: Häufig gestellte Fragen, 
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/index_de.htm.
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3 Europäische Kommission: EU Agricultural Trade with: United States, http://ec.europa.eu/agri-
culture/trade-analysis/statistics/outside-eu/us-factsheet_en.pdf. 
4 U.S. Department of Agriculture: Organic Agriculture, http://www.usda.gov/wps/portal/usda/
usdahome?contentidonly=true&contentid=organic-agriculture.html.

Am Vorsorgeprinzip  

der EU wird sich durch 

TIPP nichts ändern

Sichere Nahrungsmittel
Obwohl der Agrarhandel nur etwa 
6,5 Prozent3 des transatlantischen 
Handels ausmacht, steht er im Zent-
rum der Diskussionen über TTIP. 
Dabei geht es vor allem um Chlorhüh-
ner, gentechnisch veränderte Organis-
men (GMO) und Hormonfleisch. Die 
Mehrheit der Bevölkerung lehnt eine 
Lockerung der europäischen Stan-
dards im Bereich Lebensmittelsicher-
heit und Gesundheit vehement ab. 
Das EU-Parlament hat daher in seiner 
Resolution vom 23. Mai 2013 für 

TTIP eine deutli-
che rote Linie in 
Bezug auf Verbrau-
cherschutz und 
Nahrungsmittelsi-
cherheit gezogen. 

Da TTIP vom Europäischen Parla-
ment verabschiedet und höchstwahr-
scheinlich auch von den EU-Mitglied-
staaten ratifiziert werden muss, wird 
es die Kommission nicht wagen, diese 
rote Linie zu überschreiten – auch 
wenn die USA hier weiter Druck ma-
chen dürften. 

Die EU hat das strengste und lang-
wierigste Zulassungsverfahren für 
GMOs weltweit. Dabei folgt die EU 
dem Vorsorgeprinzip. Demnach wird 
der Verkauf eines Produkts oder seine 
Verwendung eingeschränkt, wenn das 
Risiko (z.B. von GMOs) für die Ge-
sundheit von Menschen, Tieren, 
Pflanzen oder für die Umwelt nicht 
genau abgeschätzt werden kann und 
Grund zur Annahme besteht, dass das 
Produkt nicht frei von Risiken ist. 

Daran wird sich auch durch TTIP 
nichts ändern. Es geht in den Ver-
handlungen nur um eine Beschleuni-
gung des Verfahrens. Ziel wird viel-
mehr sein, ein bilaterales Forum für 
solche Fragen einzurichten, in dem 
sich die USA und EU gegenseitig über 
Entwicklungen im Bereich der Nah-
rungsmittelsicherheit auf dem Lau-
fenden halten. 

Dass dennoch Kompromisse im 
Agrarsektor möglich sind, zeigt das 
Beispiel Bioprodukte. Im Februar 
2012 einigten sich die EU und die 
USA auf die gegenseitige Anerken-
nung ihrer Zertifizierungen für Bio-
produkte; im Juni 2012 trat das Ab-
kommen in Kraft. Dieses gilt für alle 
landwirtschaftlichen Produkte mit 
Ausnahme von Fisch und Meeres-
früchten sowie von Produkten, die 
Antibiotika enthalten. Das Ökosiegel 
des amerikanischen Landwirtschafts-
ministeriums ist nicht weniger streng 
als das der Europäischen Union. Um 
dieses Siegel zu erhalten, müssen Bau-
ernhöfe und Weiterverarbeitungsun-
ternehmen unter anderem natürliche 
Rohstoffe und die Biodiversität erhal-
ten sowie die Gesundheit und das 
Wohlbefinden von Tieren fördern. 
GMOs dürfen nicht zum Einsatz kom-
men. Im Produktionsprozess sollen 
Lebensmittel aus ökologischem Anbau 
strikt von anderen Lebensmitteln ge-
trennt werden. Überdies werden jähr-
liche Inspektionen durchgeführt.4

Viel Verhandlungsspielraum gibt 
es auch beim Thema Zölle. In der EU 
lag der durchschnittliche angewandte 
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5 WTO: WTO Tariff Profiles, via <http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFHome.
aspx?Language=E>.

Zoll auf Agrargüter 2012 laut WTO 
bei 13,2 Prozent – und damit deutlich 
höher als in den USA (4,7 Prozent). 
Gerade im Agrarhandel finden sich 
zudem zahlreiche Spitzenzölle. So er-
reichte der höchste EU-Zoll bei Milch-
produkten 605 Prozent; in der Pro-
duktgruppe Früchte, Gemüse und 
Pflanzen lag er bei 156 Prozent.5

Investitionen schützen

Ein weiterer Kritikpunkt an TTIP ist 
das geplante Investitionskapitel und 
der darin vorgesehene Investor-Staat-
Streitschlichtungsmechanismus (In-
vestor-State Dispute Settlement, 
ISDS). Die EU-Kommission hat im 
Februar 2014 die Verhandlungen über 
dieses Thema aufgrund heftiger Kri-
tik für drei Monate ausgesetzt. Ende 
März leitete sie Konsultationen mit 
der Zivilgesellschaft ein. ISDS ermög-
licht Investoren bei (indirekter) Ent-

eignung oder Diskriminierung, den 
Gaststaat direkt vor einem internatio-
nalen Schiedsgericht auf Schadener-
satz verklagen zu können. Das Verfah-
ren ist umstritten, da die Schiedsge-
richte ad hoc einberufen werden, 
nicht öffentlich tagen, zentrale Rechts-
begriffe wie indirekte Enteignung 
oder auch faire und gerechte Behand-
lung ungenau bestimmt sind und es 
kein Berufungsgremium gibt. 

Wenn TTIP ein Investitionskapitel 
enthalten soll, das neben dem Markt-
zugang für Investitionen auch den 
Investitionsschutz abdeckt, so muss 
dieser modernisiert werden. Dies hat 
auch die Kommission erkannt und 
Reformen angemahnt. Ungerechtfer-
tigte beziehungsweise unseriöse Kla-
gen sollen verhindert werden, bei-
spielsweise indem der Gewinner des 
Verfahrens Anspruch auf Erstattung 
der Prozesskosten hat. Nicht nur soll-
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Auch die USA wollen 

Investitionen global 

besser schützen

ten Informationen über die Registrie-
rung, Einleitung, Beendigung sowie 
Art der Beendigung eines Schiedsver-
fahrens öffentlich werden, auch sollte 
die Öffentlichkeit umfangreicher über 
laufende Schiedsverfahren informiert 
werden. 

Grundsätzlich sollten transparente 
Auswahlverfahren der Richter, Ver-
öffentlichung von Dokumenten und 
Zugang zu den Anhörungen vorgese-
hen werden. Ein Code of Conduct für 
Richter des Schiedsverfahrens sollte 
Leitplanken für die Streitschlichtung 
setzen. Zentrale Begrifflichkeiten wie 

indirekte Enteig-
nung sollten präzi-
ser definiert wer-
den. Schließlich 
brauchen Staaten 
politische Spiel-

räume zur souveränen Politikgestal-
tung – etwa im Bereich des Umwelt-, 
Gesundheits-, Klima- und Verbrau-
cherschutzes. Im multilateralen Han-
delsrecht wird dies beispielsweise 
durch GATT Artikel XX der WTO 
sichergestellt. Ähnliches wäre auch 
für den Investitionsschutz denkbar. 
Vieles davon findet sich bereits in US-
Investitionsschutzabkommen. Bei-
spielsweise betonen diese das right to 
regulate. Auch die USA haben ein In-
teresse daran, einen besseren globalen 
Standard für den Investitionsschutz 
zu etablieren. 

Verbesserter Datenschutz

Der NSA-Skandal belastet die Stim-
mung in Deutschland gegenüber den 
USA deutlich. TTIP-Gegner befürch-
ten, dass das Abkommen zu einer 
weiteren Aushöhlung des europäi-
schen oder auch deutschen Daten-
schutzes führen würde. 

Sowohl beim digitalen Handel als 
auch beim Dienstleistungshandel 
kommt es zum Transfer von Daten. 
Üblicherweise wird in europäischen 
Freihandelsabkommen der Daten-
transfer erleichtert, was jedoch gemäß 
der jeweiligen Datenschutzvorschrif-
ten geschieht, die in den Partnerlän-
dern gelten. Dies gilt auch für TTIP. 

Laut der Europäischen Daten-
schutzrichtlinie ist ein Datentransfer 
in Drittstaaten verboten, die über 
kein dem EU-Recht vergleichbares 
Datenschutzniveau verfügen. Das gilt 
beispielsweise für die USA. Um trotz-
dem den Datentransfer zu ermögli-
chen, unterzeichneten die EU und die 
USA im Jahr 2000 das Safe-Harbor-
Abkommen. Dieses stellt sieben Prin-
zipien auf, darunter Informations-
pflicht (Unternehmen müssen die Be-
troffenen darüber unterrichten, wel-
che Daten sie für welche Zwecke 
erheben) oder Bedingungen für die 
Weitergabe von Daten (wenn ein Un-
ternehmen Daten an Dritte weiter-
gibt, muss es die Betroffenen darüber 
informieren). Nur solche Unterneh-
men dürften Daten transferieren, die 
sich öffentlich zu den Grundsätzen 
des Safe Harbor verpflichtet haben. 

Nach dem NSA-Skandal stand das 
Safe-Harbor-Abkommen in der Kri-
tik. Daraufhin kündigte die Kommis-
sion im Sommer 2013 eine Bestands-
aufnahme des Abkommens an. Sie 
identifizierte im November 13 Punk-
te, die verbessert werden müssen, um 
den Datenschutz in den transatlanti-
schen Beziehungen nach europäi-
schen Standards zu gewährleisten. 
Dazu zählen die Bereiche Transpa-
renz, effektive Entschädigung, Durch-
setzung und Beschränkung des Zu-
gangs durch öffentliche Behörden. 
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6 Europäische Kommission, EU-US-Handelsabkommen: Hier sind die Fakten, 18.2.2014, S. 2, 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/december/tradoc_152030.pdf.

Die EU kritisiert die  

so genannten Buy 

American-Klauseln

Das Europäische Parlament forderte 
zwar im März 2014, das Safe-Harbor-
Abkommen aufgrund der NSA-Akti-
vitäten vollständig auszusetzen. Um 
den Datentransfer jedoch weiterhin 
zu ermöglichen, sollte das Abkommen 
eher so rasch wie möglich reformiert 
werden. Dieser Prozess findet gleich-
wohl außerhalb von TTIP statt.

Öffentliches Auftragswesen 

Sorgen bereitet vielen auch die Öff-
nung der Vergabemärkte. Hierbei wird 
vergessen, dass der europäische Ver-
gabemarkt bereits umfassend geöffnet 
ist. Anders sieht es hingegen in den 
USA aus. Die EU-Kommission kriti-
siert seit langem, dass der Vergabe-
markt in den USA deutlich geschlos-
sener ist als der der EU. 

Nach Angaben der Kommission 
sind in den USA lediglich 32 Prozent 
der öffentlichen Aufträge für auslän-
dische Anbieter zugänglich. Die USA 
haben, wie auch die EU, das Abkom-
men zur Öffentlichen Auftragsver-
gabe der WTO (Government Procure-
ment Agreement, GPA) unterzeich-
net. Allerdings gilt dieses nur für die 
föderale Ebene; 13 Bundesstaaten der 
USA haben das Abkommen nicht un-
terzeichnet. In zahlreichen Bundes-
staaten gibt es dazu Ausnahmen für 
die öffentliche Vergabe (u.a. für Kraft-
fahrzeuge); Bundesstaaten, die nicht 
das GPA unterzeichnet oder Ausnah-
men festgelegt haben, können ent-
sprechend zwischen ausländischen 
und heimischen Anbietern diskrimi-
nieren. Zusätzlich kritisiert die EU, 
dass die USA seit der Finanzkrise 
verstärkt heimische Produzenten 

durch nationale Präferenzbestim-
mungen (so genannte „Buy- 
American“-Klauseln) schützen. Diese 
finden sich beispielsweise bei Infra-
strukturprojekten. Hier will die Kom-
mission im Rahmen von TTIP Fort-
schritte erreichen.

Die Öffnung von Beschaffungs-
märkten führt aber nicht, wie manche 
befürchten, zur Privatisierung von Be-
reichen, die in der 
öffentlichen Hand 
liegen. Die Kom-
mission betont zu 
Recht: „[D]er be-
sondere Status von 
öffentlichen Dienstleistungen in der 
EU ist fest im EU-Vertrag verankert 
und wird nicht angetastet. Daher wird 
die EU auch nicht das Recht von Ge-
meinden, die Wasserversorgung als 
Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge 
anzubieten, zur Verhandlung stellen.“6  

Gründe für TTIP 

Oftmals schwingt in der TTIP-Kritik 
eine gewisse Globalisierungsangst 
mit, die gerade in Deutschland nicht 
nachvollziehbar ist. Kaum ein Land 
profitiert so von der Globalisierung 
wie die Bundesrepublik. Die Außen-
handelsquote Deutschlands, das Ver-
hältnis des Außenhandelswerts zur 
gesamten Wirtschaftsleistung (BIP), 
liegt bei 72,7 Prozent (2013). Deutsch-
land gehört zu den exportstärksten, 
aber auch exportabhängigsten Volks-
wirtschaften weltweit. Fast jeder vier-
te Arbeitsplatz hängt vom Export ab. 
Außerhalb der EU sind die USA der 
wichtigste Exportmarkt für deutsche 
Unternehmen (8 Prozent der gesam-
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7 Statistisches Bundesamt: Außenhandel, Wiesbaden 2014. 
8 OECDStat.  
9 Daniel S. Hamilton und Joseph P. Quinlan: The Transatlantic Economy, Center for Transatlan-
tic Relations 2014, S. 23. 
10 Joseph Francois et al.: Reducing Trans-Atlantic Barriers to Trade and Investment, Centre for 
Economic Policy Research, März 2013, S. vii.

Deutschland würde  

von einem vertieften Markt  

erheblich profitieren

ten Güterexporte in die USA, Stand 
2012).7 Die USA sind zudem das 
wichtigste Zielland für deutsche In-

vestitionen (2011: 
18,4 Prozent der 
Gesamtinvestitio-
nen) und das dritt-
wichtigste Her-
kunftsland für In-

vestitionen in Deutschland (2011: 
10 Prozent).8 US-Unternehmen stel-
len durch ihre Tochterunternehmen 
645 000 Arbeitsplätze in Deutsch-
land.9 Deutschland würde von einem 
vertieften transatlantischen Markt er-
heblich profitieren.

Wir brauchen TTIP aus zwei 
Gründen: Erstens verspricht TTIP 
Wachstum und Arbeitsplätze für die 
EU. Die Wachstumsaussichten auf 
beiden Seiten des Atlantiks sind ge-
dämpft. TTIP könnte einen wichtigen 
Impuls geben. Durch die Abschaffung 
von Zöllen und die gegenseitige Aner-
kennung von Standards könnten Un-
ternehmen erhebliche Kosten (sowohl 
beim Export als auch Import) einspa-
ren. Nicht nur große, sondern gerade 
auch kleine und mittlere Unterneh-
men würden von einer Verringerung 
der nichttarifären Handelshemmnisse 
im transatlantischen Handel profitie-
ren. Für sie sind der bürokratische 
Aufwand und die administrativen 
Kosten oftmals nicht überwindbare 
Markteintrittsbarrieren. TTIP würde 
nicht nur zu Kosteneinsparungen füh-
ren, sondern einen neuen Markt er-
öffnen. Auch die Bürger würden da-

durch profitieren: Neben Beschäfti-
gungseffekten führt Marktöffnung zu 
mehr Produktvielfalt und sinkenden 
Preisen. 

Wie hoch die Effekte sein werden, 
hängt vom Ambitionsniveau des Ab-
kommens ab. Prognosen sind daher 
immer mit Vorsicht zu betrachten. 
Das Centre for Economic Policy Re-
search (CEPR) hat berechnet, dass 
infolge eines umfassenden Abkom-
mens (Abschaffung 98 Prozent aller 
Zölle, 25 Prozent aller NTBs im 
Güter- und Dienstleistungshandel 
sowie 50 Prozent aller NTBs im öf-
fentlichen Beschaffungswesen) jedem 
Haushalt 545 Euro pro Jahr mehr zur 
Verfügung stünden.10  

Zweitens gibt es aber auch wichti-
ge politische (und geostrategische) Ar-
gumente für TTIP. Die EU allein kann 
in Zukunft gegenüber den aufstreben-
den Schwellenländern keine Gestal-
tungsmacht mehr sein. Nur zusam-
men mit den USA wird sie globale 
Standards für Wettbewerb, Investitio-
nen oder auch den Schutz geistigen 
Eigentums setzen können. Denn 
wenn es nicht die USA und Europa 
sind, die Standards setzen, wird es 
China sein.

Damit ist nicht gemeint, dass 
TTIP ein Abschottungsprojekt ist. 
Ganz im Gegenteil: TTIP muss offen 
für neue Mitglieder sein. Zunächst 
wird das Abkommen nur zwischen 
der EU und den USA verhandelt. Mit-
telfristig wäre es jedoch sinnvoll, 
TTIP auf die NAFTA-Region auszu-
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Schluss mit falschen 

Mythen: TTIP ist kein 

Deregulierungsprojekt

dehnen. Dies bietet sich umso mehr 
an, als die EU bereits ein Freihandels-
abkommen mit Mexiko hat und kurz 
vor dem Abschluss eines Abkommens 
mit Kanada steht. 

Die Gefahr von handelsumlenken-
den Effekten auf Drittländer kann 
zudem dadurch reduziert werden, 
dass Ursprungsregeln deutlich verein-
facht werden. Um in den Genuss 
eines präferentiellen Marktzugangs 
zu kommen, muss laut der Ursprungs-
regeln ein Gut zu einem bestimmten 
Prozentsatz in einem der Partnerlän-
der des Freihandelsabkommens pro-
duziert worden sein. Von vereinfach-
ten Ursprungsregeln würden jedoch 
nicht nur Produzenten in Drittlän-
dern, sondern auch Importeure und 
Exporteure in der EU und den USA 
profitieren. Denn für sie würde der 
administrative Aufwand der Ur-
sprungsbestimmung deutlich sinken. 

Ein Scheitern nicht zulassen

Scheitert TTIP, würden die EU und 
die USA nicht nur eine Chance ver-
passen, wirtschaftliches Wachstum 
und Arbeitsplätze zu generieren. Ein 
Scheitern würde zudem einen herben 
Rückschlag für die transatlantischen 
Beziehungen bedeuten und negative 
geopolitische Implikationen haben. 
Und es würde die Reputation der EU 
und USA als verlässliche Verhand-
lungspartner deutlich schwächen. 

Viel spricht für TTIP. Dennoch ist 
das Abkommen kein Selbstläufer. 
 Regierungen und Wirtschaft müssen 
daher noch stärker für das transatlan-

tische Projekt werben. Dabei gilt es, 
die Ängste der Bevölkerung ernst zu 
nehmen. Dass die EU-Kommission 
Konsultationen zum Thema Investiti-
onsschutz durch-
führt, ist der rich-
tige Weg. Zudem 
muss mit einigen 
Mythen aufge-
räumt werden: 
TTIP ist kein Deregulierungsprojekt. 
Standards sollen nicht gesenkt wer-
den, vielmehr geht es darum, gemein-
sam hohe Standards global zu etablie-
ren. Dass durch TTIP der EU-Markt 
für gentechnisch veränderte Organis-
men oder Hormonfleisch geöffnet 
werden soll, ist genauso falsch wie die 
Warnung vor einer Privatisierung der 
öffentlichen Daseinsvorsorge. TTIP 
bietet mehr Chancen als Risiken. 
Diese sollten genutzt werden. 
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Globalisierung im 
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Studenten halten Schilder mit den 
Buchstaben SOS in die Höhe. Es ist 
ein Signal an die Polizei, die mit Trä-
nengasbomben wahllos auf die friedli-
chen Demonstranten in der Universi-
tätsstadt Mérida schießt. Bekleidet 
mit weißen T-Shirts haben sie sich 
zum Protestmarsch gegen die sozialis-
tische Regierung Nicolás Maduros 
versammelt. Sie demonstrieren für 
Rechtsstaatlichkeit und gegen die sich 
ständig verschlechternde Sicherheits-
lage in ihrem Land. Die Studenten 
haben aus Möbeln und Zäunen Stra-
ßensperren errichtet. So wollen sie 
sich vor den Motorradbanden schüt-
zen, die wild um sich schießend die 
Stadt unsicher machten. „Wir sind im 
Krieg“, sagt ein Einwohner aus Méri-
da. „Wir können uns nur noch auf 
uns selbst verlassen.“ 

Es sind Szenen wie diese, die seit 
mehr als zwei Monaten die Berichte 
über Venezuela bestimmen: Gewalt-
exzesse und brutale Übergriffe auf 
Demonstranten, die inzwischen 

39 Menschen das Leben gekostet 
haben; mehr als 600 Personen wur-
den verletzt. Die Antwort von Präsi-
dent Maduro auf die Gewalt ist immer 
die gleiche. Er geißelt die Demonst-
ranten als „Putschisten, Oligarchen 
und Faschisten“, die den Sturz einer 
demokratisch gewählten Regierung 
herbeiführen wollen. „Das war das 
letzte Mal, dass Faschisten nach Cara-
cas reingelassen wurden. Ob Regen 
oder Sonne, Faschisten werden Cara-
cas nicht betreten“, wütete er in einer 
seiner Fernsehansprachen. Die Grün-
de für die Ausschreitungen liegen für 
den Staatschef auf der Hand: Sabo-
teure sind für die schlechte Wirt-
schaftslage verantwortlich und die 
Opposi tion für die Gewalt. 

Nicolás Maduro hat vor einem 
Jahr das Erbe des verstorbenen Hugo 
Chávez angetreten. Seitdem driftet 
das Land auseinander. Die Gesell-
schaft ist polarisiert wie nie zuvor. 
„Unter Maduro wird immer deutli-
cher, dass Venezuela aufgehört hat, 

Susann Kreutzmann | Seit Monaten halten gewaltsame Proteste Venezuela in 
Atem. Die Opposition macht gegen die Misswirtschaft, die schlechte 
 Sicherheitslage und fehlende Rechtsstaatlichkeit mobil. Noch sitzt die 
 Maduro-Regierung fest im Sattel. Doch die Machtverhältnisse können sich 
schnell ändern. Eine Schlüsselrolle kommt dabei dem Militär zu.

Ein Land vor dem Kollaps
Die Proteste in Venezuela führen zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen
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Venezuela hat sich nach 

und nach zu einem 

Polizeistaat entwickelt

eine Demokratie zu sein“, sagt der 
ehemalige Schachweltmeister Garri 
Kasparow, der jetzt Vorsitzender der 
Nichtregierungsorganisation Human 
Rights Watch ist. Die Unabhängigkeit 
der Justiz und aller anderen Instituti-
onen sei ausgehebelt. 

Venezuela habe sich nach und 
nach zu einem Polizeistaat entwi-
ckelt, betont auch der Lateinamerika-
Analyst Diego Moya Ocampos von 
der Unternehmensberatung IHS. Das 
sei ein großer Unterschied zu Hugo 
Chávez, der immerhin noch den de-
mokratischen Schein wahren wollte. 
„Je deutlicher der Verlust von politi-
scher Autorität wird, umso mehr 
wächst die Macht der Militärs“, sagt 
Moya Ocampos und betont, dass die 
Hälfte des Kabinetts und Regierungs-
apparats schon heute mit Militärs be-
setzt ist. „Deshalb ist auch die Ant-
wort auf die friedlichen Proteste so 
brutal.“ Die Streitkräfte spielten in 
allen Sektoren, auch in der Wirt-
schaft, eine immer größere Rolle, 
warnt er. 

Konnte Chávez, der selbst ernann-
te Führer der bolivarischen Revolu-
tion, mit Charisma und Populismus 
die Wirtschaftsprobleme zumindest 
teilweise überdecken, steht Venezuela 
unter Maduro am Abgrund. Besonders 
bedrohlich ist die Sicherheitslage. Im 
vergangenen Jahr wurden 25 000 
Menschen ermordet, so viele wie sonst 
nirgends in Lateinamerika. Eine kor-
rupte Polizei und Straflosigkeit haben 
zu diesem Exzess geführt. Außerdem 
treiben sich verschärfende Versor-
gungsengpässe die Menschen auf die 
Barrikaden. Ein Drittel der Grund-
nahrungsmittel sind Mangelware, und 
die Inflation kletterte auf horrende 
56 Prozent.

Venezuela steht am Rande eines 
Bürgerkriegs. Welchen Weg das süd-
amerikanische Land in den kommen-
den Monaten gehen wird, ist nicht 
klar. Derzeit sind nach Expertenmei-
nung die Demonstrationen noch nicht 
mächtig genug, um 
die Regierung ins 
Wanken zu brin-
gen. Wenn sie al-
lerdings von den 
bürgerlichen Stadt-
vierteln in die Peripherie überschwap-
pen, könnte dies zu einer Spaltung der 
Regierungspartei und zu einer militä-
rischen Intervention führen, warnt 
der Analyst Moya Ocampos. 

Ruf nach Vermittlung von außen

Die Machtverhältnisse können sich 
schnell ändern. Ein Staatsstreich ist 
aber weder im Interesse der Mehrheit 
der Demonstranten noch der Nach-
barländer. Dennoch könnte das Land 
ökonomisch und sozial auseinander-
brechen, mit verheerenden Folgen für 
ganz Lateinamerika. Deshalb wird der 
Ruf nach Vermittlung immer lauter. 

Doch bislang hat Präsident Maduro 
alle Vermittlungsversuche abgeblockt. 
„Die Venezolaner müssen ihre Proble-
me selbst lösen“, betont der 51-Jährige 
stets. Auch zu einem Dialog mit der 
Opposition war er lange nicht bereit. 
Druck machte die Union Südamerika-
nischer Staaten (UNASUR), die ihre 
Außenminister auf Vermittlungsmissi-
on nach Caracas geschickt hat. Wäh-
rend Argentinien und Bolivien traditi-
onell auf offene Unterstützung für 
Maduro drängen, verhält sich Brasi-
lien eher abwartend.

„Das Interesse von Staatspräsiden-
tin Dilma Rousseff an Außenpolitik 
ist geringer geworden“, erklärt der 
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Maduro verliert die 

Kontrolle über seinen 

Machtapparat

Politikwissenschaftler Oliver Stuen-
kel von der Wirtschaftsuniversität 
Getúlio Vargas in São Paulo. Im Okto-
ber stellt sich die Präsidentin zur Wie-
derwahl und hat ihre Prioritäten des-
halb auf die Innenpolitik verlagert. 
Überhaupt könne Brasilien nicht 
mehr die Rolle eines neutralen Media-
tors einnehmen, wie noch 2002 bei 
dem Militärputsch gegen Chávez, 
denn dafür habe sich Ex-Präsident 
Lula da Silva zu sehr in Maduros 
Wahlkampf engagiert. „Brasilien ver-
hält sich in Bezug auf den Konflikt 
passiv, obwohl das Land eine große 
Verantwortung hat“, betont Stuenkel. 
Da das Außenministerium Itamaraty 
unter Rousseff an Bedeutung verliere, 
zeigt er sich eher skeptisch über die 
Einflussmöglichkeiten der südameri-
kanischen UNASUR. 

Noch scheint die sozialistische Re-
gierung in Caracas fest im Sattel zu 

sitzen, auch wenn 
es Zweifel an Ma-
duros Autorität 
gibt. Als in Cara-
cas Geheimdienst-
mitarbeiter auf 

Demonstranten schossen, erklärte der 
Präsident, er habe das nicht befohlen. 
Internationale Beobachter werten 
dies als Zeichen dafür, dass er die 
Kontrolle über seinen Machtapparat 
immer mehr verliert.

Es gibt interne Widersacher gegen 
den Kurs von Präsident Maduro, aber 
noch verfügen sie nicht über die ent-
sprechenden Allianzen und ausrei-
chend Unterstützung des Militärs. Zu 
den Rivalen gehört zum Beispiel Par-
lamentspräsident Diosdado Cabello. 
Seit dem Tod des „ewigen Comandan-
te“ vor gut einem Jahr liefern sich 
Maduro und Cabello einen erbitterten 

Machtkampf. Seine guten Kontakte 
zum Militär hat Cabello dabei stets im 
Auge – 2002 während der Entführung 
von Chávez durch das Militär war er 
für einen Tag Staatspräsident. Ob er 
den Schritt zu einer offenen Konfron-
tation wagt, ist noch nicht abzusehen.

Zersplitterte Opposition

Hugo Chávez hatte den Machtapparat 
auf seine Bedürfnisse zugeschnitten. 
1999 legte er eine Verfassungsreform 
vor, die dem Präsidenten umfassende 
Kompetenzen einräumte und zugleich 
die Legislative schwächte. Seinem 
von ihm selbst ausgesuchten Nachfol-
ger Maduro fehlt es aber an Ausstrah-
lung und politischem Instinkt. Des-
sen donnernde Reden sind gespickt 
mit verbaler Kraftmeierei und Ver-
schwörungstheorien, die selbst Chá-
visten zweifeln lassen. Mal präsen-
tiert sich Maduro als Feldherr, der 
keinen Widerspruch duldet. Dann 
wieder gibt er sich volksnah im Trai-
ningsanzug und versucht, mit Worten 
und Gesten seinen Übervater nachzu-
ahmen. Eine politische Strategie hat 
er jedenfalls noch nicht vorgelegt. 

Doch auch die Opposi tion muss 
sich Vorwürfe gefallen lassen. Sie ist 
gespalten und hat sich bislang nicht 
auf einen einheitlichen Weg einigen 
können. „Die Opposition hat ihr Pres-
tige verspielt, als sie offen zum Um-
sturz aufgerufen hat“, sagt Stuenkel. 
Ein Putsch würde das Land außenpo-
litisch isolieren und ökonomisch in 
den Abgrund stürzen. „Das ist allen 
klar“, betont er. 

Auf der einen Seite der Opposition 
steht Henrique Capriles, der bei den 
Präsidentschaftswahlen 2013 knapp 
verlor. Er gilt als überlegt und pragma-
tisch, will den Dialog am Verhand-
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lungstisch. Zum Anführer des radika-
len Flügels stieg Leopoldo López auf. 
Der 42-jährige Harvard-Absolvent 
rief seine Anhänger zu Straßenprotes-
ten auf; seit dem 18. Februar sitzt er 
in Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft 
ihm Brandstiftung, Störung der öf-
fentlichen Ordnung und Verschwö-
rungspläne vor. Schon 2002 war 
López am Putsch gegen Hugo Chávez 
beteiligt und wurde vorübergehend 
festgenommen; danach stand er unter 
Beobachtung der Justiz. Wegen angeb-
licher Veruntreuung öffentlicher Gel-
der und Vetternwirtschaft durfte er 
bis zu diesem Jahr kein öffentliches 
Amt übernehmen. 

Deshalb hatte er bei den Präsident-
schaftswahlen im April vergangenen 
Jahres auch Capriles den Vortritt ge-
lassen. Dieser kam auf 48,97 Prozent, 
während Maduro mit 50,75 Prozent 
zum Präsidenten gewählt wurde. 
López selbst sieht sich gern in der 
Märtyrerpose, mit hochgestrecktem 
Arm, die Hand zur Faust geballt. 

„Brüder und Schwestern, die Zukunft 
gehört uns. In diesem Moment der 
Dunkelheit ist es unsere Aufgabe, ein 
Fenster aufzustoßen“, schrieb er 
jüngst in einem Brief, den die spani-
sche Zeitung El País veröffentlichte. 

Nach der Festnahme von López 
stieg die Abgeordnete María Corina 
Machado zur neuen Führungsfigur 
auf. Machado hatte am 20. März auf 
der Ratsversammlung der Organisa-
tion Amerikanischer Staaten (OAS) 
in Washington über die Situation in 
Venezuela sprechen können, weil ihr 
der Vertreter von Panama sein Re-
derecht übertragen hatte. Daraufhin 
wurde ihr das Abgeordnetenmandat 
entzogen, weil man ihr vorwarf, ein 
diplomatisches Amt einer ausländi-
schen Regierung akzeptiert zu haben. 
Derzeit reist sie durch Lateinamerika, 
um für Unterstützung zu werben. 
„Die Gewalt in Venezuela ist brutal. 
Deshalb ist es so wichtig, den Venezo-
lanern außerhalb des Landes eine 
Stimme zu geben“, sagt sie und ver-
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Ein Teufelskreis  

der Mangelwirtschaft  

ist zu erwarten

neint, dass die Opposition mit einem 
Staatsstreich die Regierung absetzen 
wolle. „Wir glauben nicht an diesen 
Mechanismus“, verspricht sie. Die Re-
gierung selbst habe, als sie die Demo-
kratie aushebelte, einen Putsch durch-
geführt, erklärt die Abgeordnete.

Kampf gegen Rekordinflation

Auf die bürgerkriegsähnlichen Zu-
stände in Venezuela reagieren auch 
die Märkte hoch sensibel. Immer wie-
der gibt es Gerüchte, dass Venezuela 
Devisen fehlen und das Land kurz 
davor steht, seine Zahlungsverpflich-
tungen nicht mehr erfüllen zu kön-
nen. Ende März sorgte zudem die 
Abwertung der Landeswährung Bolí-
var um 89 Prozent für Aufsehen. Ve-
nezuela hatte den Devisenhandel frei-

gegeben – Banken 
und Unternehmen 
können somit frei 
am Markt tau-
schen. Als Folge 
stürzte der Bolívar 

ab. Unternehmen können jedoch erst-
mals Devisen frei am Markt tauschen. 
Venezuela will so Importe fördern, 
um den Engpass an Nahrungsmitteln, 
Medizin und Konsumgütern zu über-
winden.

Gleichzeitig hofft die Regierung, 
damit die Inflation von rund 56 Pro-
zent in den Griff zu bekommen. Daran 
gibt es jedoch berechtigte Zweifel. 
Wahrscheinlicher erscheint, dass eine 
Teuerungsspirale für Konsumgüter 
einsetzt. Dann wird die Regierung ge-
zwungen sein, ihre Preiskontrollen zu 
verschärfen. In der Folge wird weni-
ger produziert werden, es entsteht ein 
Teufelskreis, der zu weiterer Mangel-
wirtschaft führt. Oppositionsführer 
Capriles bewertet deshalb die Maß-

nahme auch als „Megaabwertung der 
Landeswährung“, die vor allem die 
Armen treffen wird. 

Dabei verfügt Venezuela über die 
weltweit größten Erdölreserven, rund 
300 Milliarden Barrel lagern unter 
der Erde. Doch der 2002 verstaatlich-
te Ölkonzern Petróleos de Venezuela 
(PdVSA) arbeitet unproduktiv, Inves-
titionen wurden vernachlässigt. Als 
Konsequenz sinkt die Produktion von 
Jahr zu Jahr. 2013 wurden 2,5 Millio-
nen Barrel pro Tag produziert, 2012 
waren es noch 3,3 Millionen Barrel. 
Das einstige Flaggschiff ist damit 
selbst zum Sanierungsfall geworden. 
Doch der venezolanische Haushalt 
hängt am Tropf von PdVSA: 60 Pro-
zent der Staatseinnahmen stammen 
aus der Erdölförderung und 95 Pro-
zent der Exporte. Nicht angetastet 
wird dabei ein nationales Sakrileg: 
Der Benzinpreis wird bei umgerech-
net 0,011 Euro pro Liter gehalten – so 
etwas gibt es sonst nirgendwo auf der 
Welt. 

Mit einem Großteil der Erdöl-
gewinne haben Chávez und sein 
Nachfolger Maduro die umfangrei-
chen Sozialprojekte finanziert. Tat-
sächlich sank die Armutsrate von 
knapp 50 Prozent im Jahr 2002 auf 
29 Prozent 2012. Diese Verbesserun-
gen für breite Bevölkerungsschichten 
sind der Schlüssel für die Unterstüt-
zung der sozialistischen Regierung. 
Wohnungsbauprogramme, kostenlose 
Milch für Schulkinder, Verbesserun-
gen im Gesundheitswesen, Kampf 
gegen Analphabetismus – die so ge-
nannten Missiones sind das Rückgrat 
der Regierung. Auch die Opposition 
will diese milliardenschweren Projek-
te weiterführen, alles andere wäre 
politischer Selbstmord. Dennoch wird 
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Es regt sich Widerstand 

gegen die Kubaner in 

Verwaltung und im Militär

sich die Regierung bald die Frage stel-
len müssen, wie die Finanzierung 
dieser sozialpolitischen Wohltaten ge-
sichert werden soll. Rund 40 Milliar-
den Dollar Schulden hat der Staats-
konzern PdVSA inzwischen ange-
häuft. Jüngst bewertete die Rating-
Agentur Standard & Poor’s die 
Anleihen des Konzerns mit B–, also 
als hoch spekulativ. 

Gegen die ‚„Kubanisierung“

Katastrophale Folgen hätte ein Kollaps 
Venezuelas auch für Kuba. Die sozia-
listische Insel hängt am venezolani-
schen Öltropf. Täglich werden rund 
115 000 Barrel Erdöl nach Kuba gelie-
fert. Die Karibikinsel bezahlt mit dem 
„Export“ von medizinischen Fach-
kräften: Rund 29 000 Ärzte und 
Krankenschwestern arbeiten im ve-
nezolanischen Gesundheitswesen. 
Grundlage dafür sind Regierungsver-
träge, die neben dem Tourismus die 
wichtigste Devisenquelle Kubas sind. 
Daneben sind auch kubanische Leh-
rer, zahlreiche Ingenieure bei der Erd-
ölförderung, militärische Berater und 
Beamte in den Ministerien tätig. Öko-
nomen gehen von einem Einbruch der 
kubanischen Wirtschaft um mindes-
tens 30 Prozent aus, wenn Venezuela 
als Erdöllieferant ausfällt. Die Unsi-
cherheit in Kuba ist deshalb groß.

In Venezuela wiederum regt sich 
Widerstand gegen die kubanische 
Präsenz im Regierungsapparat und 
bei den Streitkräften. Immer wieder 

rief der radikale Flügel der Opposi-
tion, die Voluntad Popular, zu Protest-
märschen vor der 
kubanischen Bot-
schaft auf, ange-
führt von der Ab-
geordneten María 
Corina Machado. 
„Wir sind gegen die ‚Kubanisierung‘ 
des venezolanischen Militärs“, rief 
sie vor Zehntausenden Anhängern. 
„Gebt den Streitkräften ihre Souverä-
nität zurück.“ Auch Machado weiß 
genau, dass das Militär in Venezuela 
stets der entscheidende Machtfaktor 
ist.

Wie Chávez steht auch Maduro 
fest an der Seite Kubas. Die Verbun-
denheit ist allerdings mehr symboli-
scher Natur, da Kuba innerhalb der 
Linksregierungen in Lateinamerika 
an Einfluss verloren hat. Ende ver-
gangenen Jahres reiste Maduro erst-
mals als Präsident nach Havanna und 
traf den ehemaligen Revolutionsfüh-
rer Fidel Castro. Für Maduro war es 
auch eine Reise in die Vergangenheit: 
Mitte der achtziger Jahre hatte er auf 
Kuba studiert.

Susann Kreutzmann  
lebt als Journalistin in 
São Paulo und arbeitet 
u.a. für die Deutsche 
Welle. 
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Die Zentralafrikanische Republik 
trägt einen nüchternen, doch gerade 
in jüngster Zeit allzu treffenden 
Namen. Denn sie scheint tatsächlich 
zum Zentrum oder zumindest zum 
Ballungsraum all der vielfältigen Pro
bleme geworden zu sein, unter denen 
der Kontinent seit langem leidet und 
von denen sich aber mittlerweile viele 
afrikanische Länder befreien können. 

Da sind die Konflikte um den 
Abbau wertvoller Ressourcen, beson
ders von Diamanten. Aus einer klei
nen Elite ist eine Reihe unfähiger po
litischer Führer hervorgegangen. Es 
mehren sich Konflikte zwischen no
madischen Stämmen und der sesshaf
ten Bevölkerung, was Ursachen auch 
im Klimawandel hat, und zu neuen 
Konkurrenzen zwischen den beiden 
Bevölkerungsteilen führt. Aus Rivali
täten zwischen ethnischen Gemein
schaften erwuchsen blutige Kämpfe 
und neue Feindschaften: die altbe
kannte, berüchtigte Kombination von 
historischen Altlasten und politi

schem Opportunismus schuf Konflik
te auf der Grundlage religiöser Grup
penzugehörigkeit, wie jetzt zwischen 
Christen und Muslimen. 

Die schwierige Lage hat dem Land 
international eine erhöhte, aber nicht 
immer nützliche Aufmerksamkeit 
verschafft: des Nachbarlands Tschad, 
der Zentralafrikanischen Wirtschafts
gemeinschaft, von der Afrikanischen 
Union und von den Vereinten Natio
nen. Außerdem von multilateralen 
und Nicht regierungs organisationen, 
von der ehemaligen Kolonialmacht 
Frankreich und von weiteren interna
tionalen Akteuren wie den Vereinig
ten Staaten, Südafrika, der Europäi
schen Union und unlängst auch von 
Deutschland. In kürzester Zeit ist die 
Zentralafrikanische Republik zu trau
riger Berühmtheit gelangt. Doch so 
stark die Aufmerksamkeit auch ge
stiegen ist, so viel Wissen ist über 
dieses Land nachzuholen – Wissen, 
das man braucht, um vernünftig zu 
handeln. 

Thierry Vircoulon | Nicht die Religionszugehörigkeit ist Hauptursache für die 
Konflikte in der Zentralafrikanischen Republik, sondern der wirtschaftli-
che Niedergang verursacht den Staatszerfall. Die bisherigen Entwicklungs- 
und Aufbauprogramme müssen dringend überprüft werden, damit Kämpfer 
entwaffnet und echte Stabilisierungsstrategien entworfen werden können. 

Gesucht: Neue Ideen für alte Probleme
In der Zentralafrikanischen Republik fehlt es an Soldaten und an Geld
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Dialog und Versöhnung 

müssen auch in die 

Provinzen gelangen

Mein Kollege Thibaud Lesueur 
und ich haben in den vergangenen 
drei Jahren viele Monate in der Zen
tralafrikanischen Republik verbracht. 
Wir konnten vor Ort beobachten, wie 
der Staat erst allmählich, dann rasant 
auseinanderfiel. Wir verfolgten, wie 
ein französisches Expeditionskorps, 
die Operation Sangaris, den afrikani
schen Truppen zu Hilfe kam, um 
noch eine Spur von Ordnung vor dem 
drohenden Chaos zu retten, wie es 
nur eine gut ausgestattete Berufsar
mee kann. Wir sahen, wie aus der 
einst stabilen Bevölkerung eine Gene
ration plündernder Krieger hervor
ging. Und wir erlebten, wie aus Ban
gui, der Hauptstadt am Ubangi Fluss 
mit 750 000 Einwohnern, ein Schau
platz von Lynchjustiz wurde, was 
90 Prozent der muslimischen Bevöl
kerung in die Flucht trieb. Ein Opfer 
dieser Selbstjustiz wurde auch Jean
Emmanuel Ndjaroua, ein Mitglied des 
nationalen Übergangsrats. Er machte 
im Februar den verhängnisvollen Feh
ler, öffentlich zu Toleranz und Frie
den aufzurufen, und wurde auf offe
ner Straße erschossen. 

Die große Herausforderung be
steht nun darin zu verhindern, dass 
aus Tausenden viele Zehntausende 
Tote werden. Noch besteht Hoffnung, 
dass ein solches Blutvergießen ver
mieden werden kann. Die neue Regie
rung unter Präsidentin Catherine 
SambaPanza hat Potenzial, und die 
von der Zentralafrikanischen Wirt
schaftsgemeinschaft zügig entsandten 
– aber zu schwachen – Truppen hat 
man durch eine hoffentlich zielgerich
tetere Mission unter Führung der 
 Afrikanischen Union ersetzt. Unter 
der Federführung Frankreichs hat der 
UNSicherheitsrat am 10. April eine 

Resolution zum Einsatz einer neuen 
UNFriedensmission beschlossen. 
Diese sieht vor, dass die Truppen der 
Afrikanischen Union im September 
2014 unter das Kommando der Ver
einten Nationen gestellt werden und 
die Zahl der internationalen Friedens
soldaten nahezu verdoppelt wird.

Die Europäische Union hat der
weil für Mai die Stationierung einer 
„Überbrückungsmission“ angekün
digt. Diese Einsatzverpflichtungen 
sind mehr als bloße Versprechen, aber 
sie bleiben dennoch hinter dem zu
rück, was man als entschiedenes 
Handeln bezeichnen würde. Was also 
ist zu tun? 

Vertrauen zwischen den Religionen

Es ist entscheidend, zwischen den 
Bevölkerungsteilen wieder Vertrauen 
aufzubauen. Der Imam, der Erzbi
schof und Vertreter der anderen 
christlichen Kirchen in Bangui arbei
ten bereits eng zusammen, aber ihre 
Anstrengungen sind bisher auf die 
Hauptstadt begrenzt – aus der fast alle 
Muslime geflohen sind. 

Ein interkonfessioneller Dialog 
und eine Versöhnungskampagne 
müssen an der Basis beginnen und 
mithilfe der Übergangsregierung und 
ihrer internationa
len Unterstützer 
auf die Provinzen 
ausgeweitet wer
den. Die Bausteine 
dafür existieren 
bereits – im Westen des Landes bei
spielsweise sind die verbliebenen 
muslimischen Flüchtlinge mehrheit
lich bei christlichen Missionen unter
gekommen. 

Erinnern wir uns: Religiöse Grup
penzugehörigkeiten sind noch nicht 
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Zu diversen ethnischen 

Gruppen gehören 

Christen und Muslime

lange eine Konfliktursache in der Zen
tralafrikanischen Republik. Zwei frü
here Präsidenten, Bokassa und Patas
sé, konvertierten zum Islam, und di
verse ethnische Gruppen setzen sich 
aus Christen und Muslimen zusam
men. Bis heute sind im vorwiegend 
muslimischen nordöstlichen Distrikt, 

in dem sich auch 
viele aus Bangui 
vertriebene Krie
ger aufhalten, die 
Christen des Saraa
Stammes (zu dem 

auch viele Muslime gehören) nicht 
angegriffen worden, und auch nicht 
das zahlenmäßig große christliche 
Volk der Banda in Bria. In Bangui ent
stand als Reaktion auf die Morde eine 
Nichtregierungsorganisation, Les 
Frères Centrafricains, die über Auf
kleber an Taxis zur Versöhnung auf
rief. Junge Christen taten sich zusam
men, um gemeinsam Moscheen vor 
Angriffen zu beschützen. 

Ankurbelung der Wirtschaft

Die Wirtschaft des Landes muss neu 
belebt werden. Die wichtigsten Ex
portgüter des Landes sind Holz und 
Diamanten – und der Handel mit die
sen Gütern setzt Sicherheit voraus. 
Von den fünf privaten Firmen, die 
bislang die Holzindustrie dominier
ten, arbeiten nur noch zwei. Ein An
gestellter vor Ort erzählte uns, wie 
sein Betrieb zuerst Anfang 2013 von 
der Präsidentengarde durchsucht 
wurde, daraufhin von den muslimisch 
dominierten SélékaRebellen und 
schließlich von der prochristlichen 
AntiBalakaBewegung, und wie alle 
von ihnen Fahrzeuge stahlen. 

Der Diamantenhandel ist ebenfalls 
in eine schwere Schieflage geraten, 

denn die Händler waren fast aus
schließlich Muslime. Mit Beginn des 
Gegenaufstands der AntiBalakaMili
zen flohen sie aus den Städten, ihre 
Geschäfte wurden geplündert. Auf 
lange Sicht muss der Staat seine Kon
trolle über die Diamantenfelder wie
derherstellen und für die Sicherheit 
der Händler sowie die Transparenz 
der Handelswege sorgen. Dazu müs
sen Zivilbeamte und Polizei eingesetzt 
werden. Zum jetzigen Zeitpunkt kön
nen allein Friedenstruppen dafür sor
gen, dass der Handel wieder sicher 
aufgenommen werden kann. 

Der bedeutendste nicht exportori
entierte Wirtschaftszweig des Landes 
ist die landwirtschaftliche Selbstver
sorgung. Auch sie leidet unter der 
problematischen Sicherheitslage, be
sonders dort, wo Nomaden und Far
mer in Konkurrenz um Land aufein
andertreffen. Die Wanderungen der 
nomadischen Hirten aus dem Tschad 
im Norden in die Zentralafrikanische 
Republik müssen dringend unter eine 
von allen Seiten ausgehandelte Rege
lung gestellt werden, von der Art, wie 
sie in Niger und Tschad bereits er
folgreich ist. 

In den größeren Städten des Lan
des muss indessen Arbeit für die 
 dortigen Kämpfer geschaffen werden. 
In der Hauptstadt Bangui herrscht 
Gewalt. Dort wird neben einer ver
besserten Sicherheitslage dringend 
mehr Beschäftigung für die Jugendli
chen gebraucht, damit diese eine Al
ternative zu den Milizen finden, die 
ihnen bisher „Arbeit“ verschafft 
haben. Die Hauptstadt und weitere 
Landesteile leiden unter infrastruktu
rellen Problemen, die durch beschäfti
gungsintensive Maßnahmen zu lösen 
wären, für die ungelernte und ange
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lernte Arbeitskräfte eingesetzt wer
den können. 

Sicherheit

Um die Sicherheit im Land wieder
herzustellen, muss die Afrikanische 
Union mit den Vereinten Nationen 
zusammenarbeiten. Die neue UN 
Resolution will aus den 6000 AU
Soldaten UNBlauhelme machen, 
aber Streit um Zuständigkeiten könn
te die Umsetzung erschweren. 

Auch Frankreich und die Europäi
sche Union müssen eine Grundlage 
zur Zusammenarbeit finden. Hier 
wird vermutlich Deutschland eine 
Schlüsselrolle spielen. Die deutsche 
Koalitionsregierung hat den Versuch 
gestartet, die deutschfranzösische 
 Zusammenarbeit neu zu beleben, ge
rade auf außenpolitischem Gebiet. Im 
April sprach Bundeskanzlerin Angela 
Merkel von Frankreich und Deutsch
land als „Motor“ der Beziehungen 
zwischen der EU und Afrika, und 
Frankreichs Staatspräsident François 

Hollande unterstrich die „besondere 
Freundschaft“ beider Länder. 

Deutschland hat sich in bisher 
nicht gekannter Weise verpflichtet, in 
Mali und der Zentralafrikanischen 
Republik militärische Hilfen bereitzu
stellen – dies soll jeweils in enger 
Abstimmung mit Frankreich gesche
hen. Hinzu kommt eine bedeutsame 
entwicklungspolitische Unterstüt
zung. Diese französischdeutsche 
Führung hat aus einem vagen Plan 
ein handfestes Unternehmen ge
macht; mittlerweile haben sich Est
land, Finnland, Frankreich, Deutsch
land, Italien, Lettland, Litauen, Lu
xemburg, Polen, Portugal, Schweden, 
Spanien, Großbritannien sowie Geor
gien zur Mission bekannt. Der Groß
teil der Truppen wird von Estland, 
Frankreich, Georgien, Polen und Spa
nien gestellt. Deutschland legt seinen 
Schwerpunkt auf den strategischen 
Lufttransport, Großbritannien küm
mert sich um logistische Fragen und 
Italien um die Technik. 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Selbst wenn die EUÜberbrü
ckungsmission Realität wird und sich 
die Beziehungen zur Afrikanischen 
Union verbessern, wird es für den 
 Sicherheitsrat der Vereinten Natio
nen und die UNOrganisationen sehr 

schwierig werden, 
erfolgreich eine 
Blauhelmtruppe in 
der Zentralafrika
nischen Republik 
zu etablieren. Die 

Vereinten Nationen müssen die Frage 
beantworten, welche ihrer Mitglied
staaten die Truppen stellen. Dabei 
sollten sie Tschad außen vor lassen. 
Das Land ist schon zu sehr in die An
gelegenheiten der Zentralafrikani
schen Republik verstrickt und hat 
seine Friedensmission Anfang April 
aufgekündigt, nachdem tschadische 
Soldaten beschuldigt wurden, für den 
Tod von Zivilisten verantwortlich zu 
sein. Die Befehlsgewalt über die 
Truppen wird zwar formal im Sep
tember von der AU auf die UN über
gehen. Aber praktisch wird die UN
Mission wahrscheinlich nicht vor 
Ende des Jahres in vollem Umfang 
anlaufen. 

Dabei erfordert die Entwaffnung 
der Milizen schnelles Handeln: Die 
verbliebene muslimische Bevölkerung 
in Bangui hat sich in der PK5 genann
ten muslimischen Enklave bewaffnet, 
und auch die AntiBalakaMilizen 
haben bisher keine Probleme, in der 
Hauptstadt an Waffen zu kommen – 
obwohl Tausende französische und 
afrikanische Friedenssoldaten durch 
die Straßen der Hauptstadt patrouillie
ren. Der muslimische Bürgermeister 
von Banguis drittem Bezirk, zu dem 
auch PK5 gehört, sagte im März: 
„Wenn wir PK5 verlassen, um in ein 

benachbartes Gebiet zu gehen, werden 
wir noch am gleichen Tag getötet.“ 

Die Franzosen verpassten im De
zember und Januar die Gelegenheit 
zur weitgehenden Entwaffnung der 
SélékaTruppen, als diese noch in vier 
Lagern festgehalten wurden. Eine 
UNMission wird es mit der Entwaff
nung nicht leichter haben als die 
Franzosen. Der Plan der Vereinten 
Nationen sieht vor, dass zuerst Solda
ten stationiert werden, dann eine 
funktionierende Polizei aufgebaut 
wird, und dann ein Justizsystem. Die 
größten Schwachstellen sind die Sol
daten und Geld: Von beiden gibt es 
viel zu wenig. 

Ein strategischer Fahrplan

Die Übergangsregierung der Zentral
afrikanischen Republik wie auch die 
internationale Gemeinschaft brau
chen dringend einen Plan. Auf natio
naler Ebene hatte es Ende vergange
nen Jahres einen gegeben – einen 
mangelhaften, aber immerhin etwas. 
Die neue Regierung unter Catherine 
SambaPanza ist die dritte Regierung 
innerhalb eines Jahres, aber sie ist 
vielversprechend. Die meisten wichti
gen Ministerien sind mit Technokra
ten statt mit Parteigenossen besetzt. 
Präsidentin SambaPanza hat bereits 
zu Beginn ihrer Amtszeit die Bedeu
tung von Justiz und Versöhnung be
tont. In einem Gespräch im April mit 
CrisisGroupPräsidentin Louise Ar
bour bestätigte sie dies und unter
strich, dass ihr Land auf die Hilfe 
ausländischer Richter angewiesen 
sei, um ein effektives Justizsystem 
aufzubauen. All dies gibt Anlass zur 
Hoffnung. 

Was man jedoch für die erweiterte 
internationale Intervention braucht, 

Die Entwaffnung der 

Milizen erfordert 

schnelles Handeln
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sind eine kohärente Führung, strategi
sches Denken sowie einen gemeinsa
men Stabilisierungsplan, der es der 
Übergangsregierung ermöglicht, mit
tel und langfristige Prioritäten zu 
setzen. Die internationale Kontakt
gruppe sowie der jüngste Bericht des 
UNGeneralsekretärs betonen zu 
Recht, wie wichtig es ist, die Sicher
heit im Land wiederherzustellen, die 
staatlichen Dienste zu reaktivieren 
und Wahlen vorzubereiten. 

Aber sie gehen nicht auf die tiefer
liegenden Probleme ein, insbesondere 
nicht auf den wirtschaftlichen Nie
dergang, der die Hauptursache für 
den Staatszerfall ist. Jemand – bei
spielsweise die EU oder Mitglieder 
der internationalen Kontaktgruppe – 
sollte dafür sorgen, dass die bisheri
gen Entwicklungs und Aufbaupro
gramme überprüft werden. Eine sol
che Überprüfung ist aus zwei Grün
den wichtig: erstens um zu verstehen, 
was bei der Reform des Sicherheits
sektors, bei der Entwaffnung und 
Demobilisierung von Kämpfern sowie 
den Reintegrationsmaßnahmen 
schiefgelaufen ist. Und zweitens, um 
eine Stabilisierungsstrategie zu ent
werfen, die die Wirtschaft in den 
Mittelpunkt stellt und das bietet, was 
zurzeit fehlt: neue Ideen für alte Pro
bleme sowie eine langfristige Road
map für die nationalen und internati
onalen Akteure. 

Auf diese Weise hätte man eine 
Grundlage für die angedachte Geber
konferenz im späteren Jahresverlauf 
und es wäre einfacher, eine sinnvolle 
Aufgabenverteilung unter den inter
nationalen Akteuren zu verabreden. 

Ein solcher Rahmen ist unverzicht
bar, um der neuen Regierung ein Fun
dament für ihre Herkulesaufgabe zu 
geben, nämlich aus 
dem Land wieder 
einen funktionie
renden Staat zu 
machen und die 
Wirtschaft wieder 
aufzubauen, die Grundlage eines 
jeden zukunftsfähigen Staates. Bei 
dieser Überprüfung sollte man keine 
Zeit verlieren. Denn wie schon in der 
Vergangenheit könnte das  Interesse 
der in ternationalen Gemeinschaft an 
der Zentralafrikanischen Republik 
wieder schwinden. Gerade dies war in 
der Vergangenheit ein Hauptgrund 
dafür, dass sich die Probleme des Lan
des so häufig wiederholten. 

Geschieht das nicht, könnte es pas
sieren, dass die geplante Überbrü
ckungsmission schon in einem Jahr 
nur noch eine vage Erinnerung ist, 
dass der Fall Zentralafrikanische Re
publik Frankreich aufgebürdet wird, 
dass die afrikanischen Staaten gerade 
genug Mittel haben, um einzuschrei
ten, aber zu wenig, um irgendetwas 
langfristig zu stabilisieren, und dass 
die Übergangsregierung dann nur 
noch damit beschäftigt ist, die Fassade 
eines Staates aufrechtzuerhalten.

Wirtschaftsprobleme 

sind die Hauptursache 

für den Staatszerfall

Thierry Vircoulon  
ist Projektleiter für 
 Zentralafrika bei der 
International Crisis 
Group.
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Land und Meer als Räume des Krieges

Globalgeschichtlich betrachtet ist die Nichtsymmetrie in bewaffnet ausgetrage-
nen Konflikten die Regel. Das beginnt bei der Wahl der Waffen und endet bei der 
Konfrontation von Land- und Seemächten. Nun lässt sich der Unterschied zwi-
schen Nahkampf- und Distanzwaffen dadurch ausgleichen, dass sich die Kämp-
fer beider Seiten sowohl mit Schwertern als auch mit Wurfspeeren, mit Lanzen, 
aber auch mit Pfeil und Bogen bewaffnen. Das ist jedoch nur bei professionellen 
Kriegern möglich und nicht bei Bürgersoldaten, die nur im Notfall zu den Waf-
fen greifen. Sie müssen die ihnen unmögliche Selbststeigerung zum Virtuosen 
des Zweikampfs dadurch ausgleichen, dass sie „in Reih und Glied“ fechten.

Auch Landmächte können Schiffe bauen und Flotten ausrüsten, um gegen 
Seemächte zu kämpfen, so wie Seemächte ihrerseits Bewaffnete anlanden kön-
nen, um Landkriege zu führen. Aber das strategische Denken des Krieges bleibt 
doch verschieden: Die Strategie von Landmächten zielt auf die Entscheidungs-
schlacht, während Seemächte den Erschöpfungs- und Ermattungskrieg präferie-
ren. In der Rede, mit der Perikles, der führende Politiker im demokratischen 
Athen, seine Landsleute zum Kriegsbeschluss gegen das aristokratische Sparta 
bringt, hat er den Unterschied von Land und Meer ins Zentrum seiner Argu-
mentation gestellt: Die Spartaner lebten von ihrer Hände Arbeit, verfügten über 
keine nennenswerten Geldmittel und seien unerfahren in der Führung lange 
dauernder Kriege. „In einer einzigen Schlacht allen Griechen die Stirn zu bieten, 
dazu sind die Peloponnesier und ihre Bundesgenossen imstande, zu kämpfen 
aber gegen eine Macht ganz anderer Art, sind sie außerstande.“1 Perikles bzw. 

Herfried Münkler | Von der Konfrontation zwischen Athen und Sparta über 
den Ersten Weltkrieg bis hin zum Einsatz von Kampfdrohnen – der Autor 
begibt sich auf eine Reise durch die Geschichte der Regulationsordnungen 
des Krieges. Und er stellt fest: Heute geht es nur noch um die Begrenzung 
von „Unordnung“, nicht mehr um die Befriedung ganzer Gesellschaften. 

Helden, Sieger, Ordnungsstifter
Humanitäres Völkerrecht in den Zeiten asymmetrischer Kriege

1 Thukydides: Der Peloponnesische Krieg. Übersetzt und hrsg. von Helmuth Vretska und Werner 
Rinner, Stuttgart 2000, S. 107f. 
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der Historiker Thukydides, der ihm diese Rede in den Mund gelegt hat, ist einer 
der ersten, der die Asymmetrie von See- und Landkrieg strategisch durchdacht 
und sie als Argument gebraucht hat, um Bürgersoldaten im Kampf gegen Berufs-
krieger Mut zu machen: Wenn die Spartaner keine Entschei-
dungsschlacht schlagen können und die Athener den Krieg 
in die Länge ziehen, wird sich schnell herausstellen, dass die 
Heldenkrieger der seegestützten Durchhaltefähigkeit der 
Bürgersoldaten nicht gewachsen sind. Auch wenn Athen 
den Krieg gegen Sparta zuletzt verloren hat – hier ist erst-
mals die Ungleichheit von Land- und Seekrieg zu einer Strategie der Asymmet-
rierung durchdacht worden. In Perikles’ Rede wird aus der bloßen Nichtsymme-
trie von Land und Meer eine strategisch reflektierte Asymmetrie.

Aus spartanischer Sicht war die athenische Strategie eine von Händlern und 
keine von Helden, und in Reaktion darauf entschlossen sich die Spartaner, 
etwas ganz Unheldisches zu tun, nämlich die Olivenbäume und Weinstöcke in 
Attika abzuhacken, um die Athener so zur Entscheidungsschlacht zu provozie-
ren. Nach damaliger Vorstellung war das ein Kriegsverbrechen, denn es dauer-
te mindestens ein Jahrzehnt, bis neu gepflanzte Olivenbäume Früchte trugen. 
Das Kriegsverbrechen war die spartanische Reaktion auf die Fähigkeit der 
Athener, der spartanischen Überlegenheit im Kampf Mann gegen Mann die 
Relevanz zu nehmen. Die Asymmetrierung des Krieges geht zumeist mit einer 
wachsenden Bereitschaft zur Regeldurchbrechung einher. Oder anders formu-
liert: Die Bindekraft ethischer Normen und rechtlicher Regeln ist in hohem 
Maße an symmetrische Kampfkonstellationen gebunden.

Die Verwandlung des Kriegers in den Helden

Wie aber ist es zur Ausbildung solcher Symmetrien gekommen? Sie sind nicht 
da, sondern müssen hergestellt werden. Es sind die Kämpfer selbst, die ein In-
teresse an Symmetrien haben und sich ihren Bedingungen unterwerfen. Als 
professionelle Krieger nämlich sind sie nicht ausschließlich am nackten Sieg 
interessiert, sondern es geht ihnen immer auch um Anerkennung und Respekt, 
um Auszeichnung und Ehre. Die Idee des Heroischen ist, wenn es um den 
Kampf gegen andere Krieger – und nicht den Kampf gegen Drachen und Unge-
heuer – geht, an die Konstellationen der Symmetrie gebunden. Nur im regel-
gerechten Kampf kann der Sieger für sich in Anspruch nehmen, er sei der 
„bessere Mann“ gewesen. Wenn sich dann noch ein Dichter oder Historiker 
findet, der einen Kampfbericht verfasst, kann er als „Held“ gelten. Es sind die 
Dichter, die aus bloßen Kämpfern strahlende Helden machen, und dadurch 
wird die Heldenepik zum Wächter der Symmetrie. 

Die Orientierung am Heldenideal führte zur Ausbildung ethischer und äs-
thetischer Normen, mit denen sich die Krieger als Stand vom Rest der Gesell-
schaft absetzen und ein gemeinsames Ethos entwickeln, das die Unterschei-
dung von Freund und Feind übergreift: Man kämpft wohl gegeneinander, aber 
in der Art des Kämpfens bildet man Gemeinsamkeiten aus, durch die man sich 
von den Nichtkriegern unterscheidet und absetzt. Das Ideal des Helden wirkt 
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auch auf die Sozialverbände, denen die Krieger als Beschützer verbunden sind 
und die für ihren materiellen Unterhalt aufkommen. Max Weber hat gezeigt, 
dass Krieger und Heilige als Träger von Charisma nicht selbst für ihr materiel-
les Auskommen sorgen, sondern diese Aufwendungen ihrer sozialen Umge-
bung auferlegen.2 Deren Bereitschaft dazu steigt, wenn zur Rechtfertigung 

dieser Aufwendungen nicht allein Nutzenkalküle und 
Zweckmäßigkeitserwägungen zur Geltung gebracht werden, 
sondern das Ideal des Helden all dem Glanz verleiht. Die 
Idee des Heroischen ist ein Abglanz von Transzendenz in 
der begrenzten Sinnhaftigkeit der Weltimmanz. Diese Ideale 
des Heroischen bestimmen bis heute unsere Vorstellungen 

von Krieg und Kampf. Das zeigt sich zurzeit in der Kritik am Einsatz von 
Kampfdrohnen, bei dem der Kämpfer zum Spieler geworden ist.3 

Die Transformation des Kämpfers in den Helden verändert dessen Verhal-
ten und Auftreten in zwei Richtungen: Sie konstituiert so etwas wie eine „In-
ternationale der Heroen“, die unabhängig davon, welcher Seite sie verbunden 
sind, eine gemeinsame Vorstellung davon haben, was ein schöner und ehren-
hafter Sieg sei. Das gemeinsame Ethos wird zur Grundlage gegenseitiger Aner-
kennung, und durch dieses Ethos setzen sich die Krieger von jenen Sozialver-
bänden ab, die für ihr Auskommen sorgen. Gleichzeitig idealisieren sie durch 
ihr Ethos die Beziehung zu den sie Alimentierenden, die dadurch mehr ist als 
eine bloße Zweckbeziehung von Sicherung und Schutz, sondern der etwas für 
Nutzenkalküle Unbefragbares zu eigen wird. Solche Helden beanspruchten die 
Herrschaft über den von ihnen geschützten Verband bzw. die Herrschenden 
waren darauf bedacht, sich die Aura des Heroischen zu verschaffen, um über 
eine zusätzliche Legitimation ihrer Herrschaft zu verfügen.

David und Odysseus als Herausforderer des regulierten Heldentums

Heldentum ist also immer auch eine Immunisierung gegen den Maßstab der 
Effizienz. Effizienz steht für einen heroismuskritischen Blick auf das Kampf- 
und Kriegsgeschehen. Ihr geht es nicht um ethisch-ästhetische Ideale, sondern 
um das Verhältnis von Aufwand und Ertrag. Der Held wird nicht an seinen 
eigenen Idealen, sondern an denen seiner Auftraggeber und Finanziers gemes-
sen, und dabei stellt sich heraus, dass er eigentlich zu teuer ist, dass er für das, 
was er kostet, zu wenig leistet. Den ansonsten so unterschiedlichen mythischen 
Gestalten des David aus dem Alten Testament und des Odysseus in Ilias und 
Odyssee ist gemeinsam, sowohl Evaluationen des offiziellen Heroenbilds als 
auch Verkörperungen eines neuen, stärker effizienzorientierten Heldentypus 
zu sein. David gelingt dies mit Hilfe einer extrem kostengünstigen Distanz-
waffe, der Steinschleuder, wie sie unter Hirten für die Abwehr wilder Tiere 
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2 Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft, 5., revidierte Auflage, Tübingen 1972, S. 142. 
3 Vgl. dazu die Debatte in dem von der Heinrich-Böll-Stiftung herausgegebenen Heft „High-Tech-
Kriege. Frieden und Sicherheit in Zeiten von Drohnen, Kampfrobotern und digitaler Kriegsfüh-
rung“, Berlin 2013.
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üblich war, und Odysseus grenzt sich durch permanente strategische Innova-
tionen von den auf die Akkumulation von Zweikampfsiegen fixierten Helden 
ab. Der Hirtenjunge David, der den hochgerüsteten Philisterhelden Goliath 
besiegt, steht nicht nur für den Sieg über einen lange als unbesiegbar geltenden 
Feind, sondern personifiziert auch eine Demütigung der eigenen Krieger, die 
nicht vermochten, was David mit leichter Hand gelingt. David ist die verkör-
perte Alternative zur ausdifferenzierten Schicht der Krieger und die von ihnen 
verursachten Kosten, denen keine Leistung entspricht. Aber der Hirtenjunge 
kann es nur besser, weil er sich nicht an das Ethos der Krieger hält, weil er den 
gewaltigen Gegner durch angetäuschte Waffenlosigkeit irritiert, um ihn mit der 
Schleuder gefechtsunfähig zu machen. David ist ein Asymmetrierer des Zwei-
kampfs. Was unserer Sympathie für den Kleinen in der Regel entgeht: David 
steht auch für die Eskalation des Krieges durch die Entregelung des Kampfes; 
spätere Goliaths werden Hirtenjungen nie mehr so nahe an sich heranlassen. 
Sie werden nicht abwarten, bis sich der scheinbare Nonkombattant in einen 
Kombattanten verwandelt hat, sondern präventiv zuschlagen.

Odysseus verkörpert einen ganz anderen Typ des Asymmetrierers: Er nimmt 
zwar an den Kämpfen der Helden teil, denkt aber über anderes als den Sieg im 
Zweikampf nach. Er weiß, dass diese Duelle für den Ausgang des  Krieges bedeu-
tungslos sind. Außerdem sind ihm Ehrpusseligkeiten fremd wie die, die Achill 
vor Troja in den Kampfstreik gebracht haben. Er will, dass Troja fällt, und zu 
diesem Zweck dringt er zunächst durch die Kanalisation in die belagerte Stadt 
ein, um das Standbild der Göttin Athene zu stehlen, und schließlich erfindet er 
das Täuschungsmanöver des großen Pferdes, mit dem als eine Opfergabe präsen-
tiert wird, was tatsächlich eine Eskalation der Kriegführung ist. Nach Troja 
eingedrungen, sind die Helden anschließend keine heroischen Duellanten mehr, 
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sondern Massenabschlächter. Keine Regeln, keine Ehrengaben, keine gegensei-
tige Anerkennung: Der Krieg endet in einem entsetzlichen Blutbad.

Ist Odysseus ein Kriegsverbrecher? Aus der Perspektive des Helden könnte 
man das so sehen, und Odysseus selber scheint derlei zu befürchten. Über lange 
Zeit vermeidet er, sich namentlich vorzustellen und als den Sieger von Troja 
feiern zu lassen. Auch als er nackt an den Strand des Phäakenlandes gespült 
wird und die Königstochter Nausikaa ihn dort findet, verbirgt er seine Identi-

tät; ein Fremder sei er. Erst als am Abend ein Sänger den 
uninformierten Phäaken vom Krieg um Troja und vom 
Untergang der Stadt berichtet und Odysseus als Helden 
rühmt, laufen dem Fremden Tränen über die Wangen. Ge-
fragt, was ihn zum Weinen bringe, antwortet er: „Ich bin 
Odysseus.“ Man kann darin die Geburtsstunde individuel-

len Selbstbewusstseins sehen, kann es aber auch dahingehend interpretieren, 
dass der Stratege Odysseus erst, nachdem der Sänger ihm den Heldenstatus 
attestiert hat, zu seiner Identität stehen mag. Wie kein anderer hat er den Krieg 
asymmetriert, als er Effizienzkriterien und Zweckmäßigkeitskalküle gegen das 
alte Heldenideal durchgesetzt hat, aber er muss sich zunächst vergewissern, 
wie die Gesellschaft darauf reagiert. Dass er dennoch als Held gilt, beruhigt ihn. 
Nunmehr gibt er sich zu erkennen: Odysseus, Eroberer von Troja.

In den Erzählungen von David und Odysseus nimmt die alimentierende 
Gesellschaft auf den verselbständigten Stand der Krieger und seine elitären 
Ideale Zugriff. Sie will Ergebnisse sehen. Bei der Einforderung von Effizienz 
verbleibt sie jedoch in der Semantik des Heroischen. Weder spricht sie von 
barer Zahlung, für Marx ein Schlüsselbegriff bürgerlicher Zweckhaftigkeit 
gegen die Sakralisierungen und Mythisierungen der Adelsgesellschaft, noch 
verlangt sie einen Bodycount, um berechnen zu können, was die Tötung eines 
Feindes kostet. Die Logik der Zweckhaftigkeit hat sich dem Heroendiskurs 
anverwandelt und greift in ihn durch Umcodierungen und Bedeutungsver-
schiebungen ein. Der Zugriff des Zweckdenkens auf die Selbstbezüglichkeit der 
Heroen erfolgt subversiv; er lockert die strengen Regeln und Bindungen und 
zersetzt das Ethos des Helden von innen. David ist der arkadische, Odysseus 
der bürgerliche Held, der gegen das ständische Heldenideal ins Feld geführt 
wird. Beide stehen für die Deregulierung des Kampfes.

Die Idee des „gerechten Krieges“ und das erneuerte Duellideal

Seit dem Auftauchen immer neuer David- und Odysseusfiguren sowie dem 
Überhandnehmen der Strategen vom Typ des Perikles genügte das Krieger-
ethos als Modus der Selbstbindung nicht mehr. Die ethischen Regeln mussten 
durch Rechtsnormen überformt werden. Von Cicero über Augustin bis Thomas 
von Aquin wurden Theorien des „gerechten Krieges“ entwickelt,4 die auch 
asymmetrische Konstellationen der Kriegführung einer gewissen Regelhaftig-
keit unterwarfen. Auf der Ebene der Normgeltung ist die Theorie des gerechten 
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4 Georg Kreis (Hrsg.): Der „gerechte Krieg“. Zur Geschichte einer aktuellen Denkfigur, Basel 2006. 
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Krieges als komplementär zu den herkömmlichen sakralen Gewaltbegrenzun-
gen und den ethischen Regeln der Kriegerhelden anzusehen. Sie sorgte dafür, 
dass die Krieger nicht länger ihre eigenen Herren waren, wie dies beim Krieger-
ethos der Fall war, sondern unter die normative Kontrolle des politischen Ver-
bands gestellt wurden, der sie in Marsch gesetzt hatte.

Neben der Bindung eines mit militärischen Mitteln durchgesetzten Willens 
an einen gerechten Grund (causa iusta) und eine aufrechte Absicht (intentio 
recta) wurden die Autorisierung zum Krieg und die Angemessenheit der Mittel 
ins Spiel gebracht. Das Problem der Theorie des gerechten bzw. gerechtfertigten 
Krieges ist jedoch, dass letzten Endes der Kriegführende selbst überprüft, ob 
ihnen Genüge getan wird. Vor allem aber steht in Frage, wer 
überhaupt das Recht hat, gegen einen Rechtsbrecher Krieg 
zu führen und bis zu welcher Instanz die Akteure verpflich-
tet sind, bei einem Höheren um ihr Recht nachzusuchen. In 
der politischen Ordnung des Mittelalters waren dies, ideali-
ter, Papst oder Kaiser – mit der Folge, dass Kriegsgewalt, 
ebenfalls idealiter, aus einem Akt der Willens- zu einem der Rechtsdurchsetzung 
wurde. Bewaffneter Widerstand gegen eine päpstliche oder kaiserliche Entschei-
dung war danach ein Akt der Rebellion, die niederzuschlagen die weltliche Ge-
walt aufgerufen war. Was Morris Janowitz als „Konstabularisierung des Krie-
ges“ bezeichnet hat,5 hat also schon im Hohen Mittelalter eingesetzt: eine Ver-
polizeilichung des Kriegsgedankens bzw. die Durchsetzung dessen, was Carl 
Friedrich von Weizsäcker später „Weltinnenpolitik“ genannt hat.6 

Das mittelalterliche Modell einer Verpolizeilichung des Krieges ist letzten 
Endes an einigen unbeantwortet gebliebenen Fragen gescheitert: an der nach 
dem Verhältnis zwischen Kaiser und Papst sowie an der, wer diese obersten 
Instanzen einsetzt und so sicherstellt, dass sie allgemeine Akzeptanz finden. 
Zunächst ist das Kaisertum am Papst und danach das Papsttum an der in Frank-
reich aufgekommenen Idee der Territorialsouveränität gescheitert. Deren For-
mel lautete, dass der (französische) König in weltlichen Angelegenheiten inner-
halb seines Herrschaftsbereichs kaisergleich sei. Infolge der Pluralität der Sou-
veräne wurde der Krieg damit wieder zum Duellkrieg. 

Die Normasymmetrie, bei der allein Kaiser und Papst das Recht zum Krieg 
hatten, wurde durch die Resymmetrierung des Kriegsrechts abgelöst, bei der die 
Idee des gerechten Krieges (bellum iustum) durch die des legitimen Feindes 
(iustus hostis) abgelöst wurde. Das Duell der Heldenkrieger wurde in den Du-
ellkrieg der sich gegenseitig als legitim anerkennenden Souveräne überführt, 
und auf dieser Grundvorstellung ruht noch die Haager Landkriegsordnung. 
Alles dreht sich um das Aufeinandertreffen der Kombattanten auf einem Ter-
ritorium (Schlachtfeld), das von Nonkombattanten frei ist, und der Bewegung 
militärischer Kräfte in einem Raum (Kriegsschauplatz), in dem zwischen Kom-
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5 Morris Janowitz: The Professional Soldier. A Social and Political Portrait, New York 1966, S. 420. 
6 Ulrich Bartosch: Weltinnenpolitik. Zur Theorie des Friedens von Carl Friedrich von Weizsäcker, 
Berlin 1995, S. 62ff.
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battanten und Nonkombattanten unterschieden werden kann und letztere zu 
schonen sind. Solange diese symmetrische Normkonstruktion mit der Realität 
des Krieges tendenziell zur Deckung zu bringen war, konnte sie Bindekraft 
entfalten, und die Kriegführenden waren bestrebt, mit Hilfe von Militärstraf-
gesetzen deren Geltung im je eigenen Machtbereich durchzusetzen.

Waffentechnische und militärstrategische Asymmetrien

Die kriegsvölkerrechtliche Symmetrie zwischen den Staaten blieb freilich an 
deren Kraft zur Monopolisierung des Krieges und an ihre tendenziell gleichen 
Fähigkeiten bei der Führung eines Krieges gebunden. Die geostrategische 
Grundasymmetrie von Land und Meer bestand fort,7 und das wirkte sich nur 
so lange nicht destruktiv auf das symmetrische Verhältnis der großen Land-
mächte aus, wie deren Kriege als reine Landkriege geführt wurden. Das änder-
te sich in den napoleonischen Kriegen, als nicht nur die spanische Guerilla 
einen folgenreichen Asymmetrierungsschub bewirkte, sondern der Krieg 

zwischen Frankreich und Großbritannien auch in unter-
schiedlichen Räumen und mit asymmetrischen Zeitvorstel-
lungen geführt wurde: Gegen die napoleonische Strategie 
der Beschleunigung setzten die Briten eine auf langfristige 
Effekte angelegte Strategie des Wirtschaftskriegs.8 Sie führ-
ten darin die „unheldischen“ Überlegungen des Perikles 

fort und sorgten letztlich dafür, dass Napoleons Versuch, England durch den 
Angriff auf Russland zu treffen, zum Anfang seines politischen Endes wurde. 
Dieser Gegensatz wurde in wachsendem Maße zur Signatur des modernen 
Krieges: Fast alle größeren Kriege des 20. Jahrhunderts sind nicht nur als mi-
litärische Konfrontationen, sondern auch als Wirtschaftskriege geführt wor-
den. Der Erste Weltkrieg steht am Anfang dessen, und letzten Endes ist er 
nicht im Kampf der Landstreitkräfte, sondern in der Konfrontation der Wirt-
schaftsmächte und ihrer Ressourcen entschieden worden.9 

Gleichzeitig war der Erste Weltkrieg der erste Krieg, in dem waffentechni-
sche Innovationen, vom Gaseinsatz bis zur Entwicklung von Panzern und 
Kampfflugzeugen, großen Einfluss auf den Verlauf des Kampfgeschehens er-
langten. Wer hier technische Überlegenheit gewann, war auf der Siegerstraße, 
und dementsprechend setzte die unterlegene Seite alles daran, ihren waffen-
technischen Rückstand aufzuholen und das Kampfgeschehen zu resymmetrie-
ren. Wissenschaftler und Ingenieure, Techniker und Rüstungsarbeiter waren 
bald so wichtig wie die Soldaten an der Front, und das hatte Folgen auch für 
das Ethos der „Helden“. Durch die Entheroisierung des Kampfes wurde der 
Erste Weltkrieg zu einer tiefen Zäsur in der Kriegsgeschichte. Von nun an stand 
nämlich fest, dass einen Krieg gewann, wer die überlegenen Rüstungskapazitä-
ten aufbieten konnte, und nicht, wer die tapfersten Soldaten hatte. Die Idee der 
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7 Carl Schmitt: Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung, Neuaufl. Köln-Lövenich 1981. 
8 Münkler: Der Wandel des Krieges. Von der Symmetrie zur Asymmetrie, Weilerswist 2006, S. 169ff. 
9 Münkler: Der Große Krieg. Die Welt von 1914–1918, Berlin 2013, S. 563ff.
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Gefechts- oder Schlachtsymmetrie war damit erledigt. Das Projekt, einen Du-
ellkrieg mit Hilfe von Kriegerethos und Kriegsrecht zu führen, war an sein 
Ende gekommen. Jetzt, zumal nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, 
ging es um die Abschaffung des Krieges oder aber seine definitive Verwandlung 
in eine Polizeiaktion.

Dass der klassische Staatenkrieg inzwischen ein historisches Auslaufmodell 
ist, liegt nicht nur an seiner völkerrechtlichen Ächtung, sondern auch daran, 
dass er für moderne, hochgradig vulnerable Gesellschaften nicht mehr führbar 
ist. Im internationalen Kriegsgeschehen spielen inzwischen jedoch substaatliche 
Akteure eine wachsende Rolle – seien es nun Terrornetzwerke oder die „Inter-
nationalen Brigaden“ der Dschihadisten, die sich dort sammeln, wo in der isla-
mischen Welt ein gewaltsam ausgetragener Konflikt entstanden ist, seien es 
Warlords oder Private Military Companies, also Kriegsunternehmer, die das 
noble Pendant zu den Warlords darstellen und in großem Stil aus dem Krieg ein 
lukratives Geschäft gemacht haben. Wenn die Truppen eines Staates gegen diese 
Akteure losgeschickt werden – haben sie dann nach den Regeln der Haager 
Landkriegsordnung zu handeln oder müssen dafür neue kriegsrechtliche Nor-
men gefunden werden? Inzwischen hat sich eine große Konfusion entwickelt, 
die kaum noch zu entwirren ist. Die hier unternommene kurze Reise durch die 
Geschichte der Regulationsordnungen des Krieges kann einige Hinweise geben.

Die Normasymmetrie der humanitären militärischen Intervention

Zunächst ist da die Frage, wer die Rolle des Weltpolizisten spielen kann und 
spielen will. Der naheliegende Verweis auf die Vereinten Nationen scheitert an 
den Vetos der ständigen Mitglieder im Sicherheitsrat. Obendrein können UN-
Blauhelmsoldaten im Prinzip nur dann eingesetzt werden, wenn ein labiler 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



126 IP • Mai /Juni 2014

Essay

 126  IP • Mai / Juni 2014

Friedenseinsätze können 

nicht an das Helden-

ideal geknüpft werden

Friedenszustand stabilisiert werden soll,10 während sie von Mandat und Fähig-
keiten her überfordert sind, wenn ein notorischer Friedensbrecher aus dem 
Verkehr gezogen oder der Frieden gegen friedensunwillige Parteien durchge-
setzt werden soll. Also ist man auf die Streitkräfte einer Welt- bzw. Großmacht 
oder eines Bündnissystems angewiesen, die aber kaum zu haben sind, wenn 
mit ihrem Einsatz nicht auch deren/dessen spezifische Interessen zur Geltung 
gebracht werden. Damit aber sind der gerechte Grund und die aufrechte Ab-
sicht in Frage gestellt. 

Wenn Frieden ein kollektives Gut ist – also ein Gut, bei dem Investition und 
konsumtive Teilhabe in keinem direkten Verhältnis zueinander stehen –, dann 
entwickelt sich eine Neigung zum Trittbrettfahrertum, der nur beizukommen 
wäre, wenn die Vereinten Nationen verpflichtende Aufträge zur Durchsetzung 

von Friedensordnungen an Staaten oder Bündnisse vergeben 
könnten. Davon sind wir aber weit entfernt, und es ist zwei-
felhaft, ob eine solche Ordnung je erreicht wird. Humanitäre 
militärische Interventionen werden darum auf unabsehbare 
Zeit selektiv erfolgen und einer der Maßstäbe dabei wird 
sein, ob die Intervention im weiteren Interesse der Interven-

tionsmacht liegt. Dieses Interesse kann von geopolitischem Einfluss bis zur 
Verhinderung von Flüchtlingsströmen reichen, die bei Fortdauer eines Bürger-
kriegs entstehen und ins Gebiet der intervenierenden Macht gelangen würden.

Offenbar ist Interventionsbereitschaft an die asymmetrische Überlegenheit 
der Interventen gebunden, die vor allem waffentechnischer Art ist und durch 
die verhindert wird, dass bei einem militärischen Eingreifen größere Verluste 
auf Seiten der Interventionsmacht entstehen. Solche Verluste begrenzen die 
Interventionsbereitschaft, wenn es nicht um existenzielle Interessen der Inter-
venten geht, was bei der humanitären militärischen Intervention per definitio-
nem nicht der Fall ist bzw. sein darf. Die waffentechnische Asymmetrie der 
Interventionsstreitkräfte markiert die fundamentale Differenz solcher Inter-
ventionen zu den Duellkonstellationen der klassischen Staatenkriege und rela-
tiviert die Anwendung der für diese entwickelten Regelwerke. Damit werden 
auch die ethischen Selbstbindungen des Heroischen obsolet, denn es gibt auf 
der Norm ebene dabei auch keinen als symmetrisch anerkannten Gegner. Das 
Modell heroischer Selbstbindung kann also nicht auf Duellregeln zurückgrei-
fen, sondern müsste sich eher an jenem Typus des Helden orientieren, der die 
Welt von Ungeheuern und Plagen befreit. Darin zeigt sich die Unmöglichkeit, 
Friedenseinsätze an das Heldenideal zu knüpfen, denn Herakles ist keine geeig-
nete Ikone für deren politisches Selbstverständnis.

Eher muss man damit rechnen, dass die asymmetrierenden Siegertypen wie 
David oder Odysseus auf der Gegenseite auftauchen und der asymmetrischen 
Überlegenheit der Interventen durch konträre Asymmetrierung zu begegnen 
suchen. Dabei zielen sie insbesondere auf die normativen Zwecksetzungen und 

10 Vgl. dafür exemplarisch Tobias Debiel: UN-Friedensoperationen in Afrika. Weltinnenpolitik 
und die Realität von Bürgerkriegen, Bonn 2003.  
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Heute belässt man  

es bei der Begrenzung  

von „Unordnung“ 

Selbstbindungen der Interventen, die von diesen nicht aufgegeben werden kön-
nen, ohne die Basislegitimation ihres Einsatzes in Frage zu stellen. Ansatz-
punkt ist dabei eine neue Basisasymmetrie, die in ihrer Grundsätzlichkeit mit 
der von Land und Meer vergleichbar ist: Die Interventionsstreitkräfte kommen 
in der Regel aus Ländern mit einer niedrigen demografischen Reproduktions-
rate, während es sich bei den Interventionsgebieten durch-
weg um Länder mit hohen demografischen Reproduktions-
raten handelt. Beide Seiten sind durch Verluste an Men-
schen also unterschiedlich verwundbar, und das hat zur 
Folge, dass schon eine geringe Anzahl von Gefallenen oder 
Verwundeten bei den Interventen zum Abbruch des Einsat-
zes und zum Rückzug führt. Weil das so ist, agieren die Interventen vorsichtig, 
meiden alle Risiken und gleichen einem belehrten Goliath, der keinen Hirten-
jungen in seine Nähe kommen lässt. Auf diese Weise ist es jedoch ausgeschlos-
sen, die Menschen im Interventionsgebiet für sich einzunehmen.11 

Es kann unter diesen Bedingungen kaum verwundern, dass die nach dem 
Ende des Ost-West-Konflikts ausgerufene Ära des menschenrechtlichen Inter-
ventionismus schon wieder zu Ende gegangen ist. Eine für die Interventen zu 
vertretbaren Bedingungen erfolgende Durchsetzung des humanitären Völker-
rechts ist an den Konstellationen eines asymmetrierenden Gegenhandelns 
gescheitert. Seit geraumer Zeit beschränkt sich die Ordnungsstiftung auf die 
Begrenzung von „Unordnung“, geht aber dem Projekt einer Befriedung gan-
zer Gesellschaften aus dem Weg. Symbol dieser Transformation ist die Kampf-
drohne, mit der sich die Herzen und Köpfe der Menschen in den Einsatzgebie-
ten nicht gewinnen lassen, mit der aber die asymmetrische Überlegenheit der 
Interventen waffentechnisch zum Tragen gebracht werden kann. Kampfdroh-
nen sind die Waffen postheroischer Gesellschaften, die eigene Verluste erspa-
ren, aber auch jede Form gegenseitiger Anerkennung der Kämpfer verhin-
dern. Ihr Einsatz ist durch kriegsvölkerrechtliche Regelungen zu limitieren, 
nur sind dies Limitierungen, die eher für die eigene Gesellschaft relevant sind 
und von der Bevölkerung des Einsatzgebiets nicht akzeptiert werden. Die 
Drohnen dürften freilich bloß die 
Vorhut von Kampf robotern und 
Kriegsmaschinen sein, die mit der 
Reziprozität der gegeneinander 
Kämpfenden nichts mehr zu tun 
haben. Die Asymmetrie hat damit die 
Ebene der normativen Bindungen 
selbst erreicht, und das heißt, sie ist 
unüberwindbar geworden.

11 Für eine Geschichte der Fehlschläge solcher Formen der Aufstandsbekämpfung vgl. William 
Polk: Aufstand. Widerstand gegen Fremdherrschaft: Vom Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg 
bis zum Irak, Hamburg 2009.

Prof. Dr.  
Herfried Münkler  
ist Inhaber des Lehr-
stuhls Theorie der  
Politik an der 
 Humboldt-Universität  
zu Berlin. 



128 IP • Mai /Juni 2014

©
 H

en
ni

ng
 K

et
te

l

Reiner Luyken | Achiltibuie ist ein win-
ziger Ort auf einer Halbinsel im fer-
nen Nordwesten Schottlands. Land-
einwärts ragen merkwürdig geformte 
Berge auf. Auf menschenleeren Hoch-
ebenen äsen Hirsche. Adler ziehen 
ihre Kreise. Anderswo ausgestorbene 
Tauchvögel brüten im Uferwuchs 
dunkler Moorseen.

Achiltibuie ist mein Zuhause. In 
der Vorstellung schottischer Romanti-
ker lebt hier die Seele der Nation, ein 
Amalgam aus gälischer Kultur und 
urwüchsigem Gemeinschaftssinn. Ein 
Tourist, den es hierher verschlägt, 
wird kaum merken, dass die Schotten 
im Herbst die für das Vereinigte Kö-
nigreich folgenreichste Entscheidung 
seit der Abspaltung Irlands 1922 tref-
fen. Am 18. September werden wir 
abstimmen, ob wir weiterhin zu Groß-
britannien gehören oder unserer eige-
nen Wege gehen wollen.

An der Oberfläche erscheint alles 
ganz friedlich. Selbst in der Gewaltka-
pitale Glasgow gibt es keine Demons-
trationen, von Straßenschlachten und 
Molotow-Cocktails ganz zu schwei-
gen. Wie herrlich zivilisiert, wird sich 
der Besucher denken. Er wundert 
sich vermutlich nur, wenn er irgend-
wo in der Einöde eine russische Flag-

ge anstatt einer schottischen über 
einem Haus wehen sieht. Hinter dem 
Haus parkt ein Panzerwagen, ein aus 
Armeebeständen erworbenes Ge-
fährt. Besucher treffen dort auf einen 
recht unwirschen Mann mit biesti-
gem Rottweiler. In der Gegend heißt 
es, er sei ziemlich plemplem und 
überdies Engländer. Mit der russi-
schen Fahne wolle er gegen allzu viel 
Unabhängigkeitsstreben demonstrie-
ren – auch gegen das der Schotten. 
Die Nachbarn überlegen schon, ob sie 
jetzt aus Trotz die Fahne der Ukraine 
aufziehen sollen. 

Unter der Oberfläche rumort es. 
Freundschaften gehen in die Brüche, 
Nachbarn zerstreiten sich, der sonst 
so treffsichere schottische Humor 
weicht Gehässigkeit und Argwohn. 
Unter der Oberfläche – das ist im In-
ternet. Während des Nordirland-
Kriegs fochten Anhänger des katholi-
schen FC Celtic und der protestanti-
schen Rangers den Kampf zwischen 
IRA und Unionisten als Stellvertre-
terkrieg in Glasgows Fußballstadien 
aus. Jetzt bekriegen sie sich auf You-
Tube und in Blogs mit einer Nieder-
tracht und Infamie, die die Propagan-
da beider Seiten im Nordirland-Krieg 
sogar noch übertrifft.  

Brief aus … Achiltibuie 

Aus ist’s mit dem Schottenwitz
Das Referendum über die Unabhängigkeit zieht schon jetzt tiefe Gräben

Bild nur in  
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Brief aus … Achiltiduie

Egal, wie es ausgeht: 

„Als Volk sind wir für 

immer gespalten“

So zirkuliert auf YouTube ein mit 
dunkel-dräuender Musik unterlegtes 
Video, das den Anhang der Rangers 
in einem fahnenschwingenden Meer 
britischer Union Jacks zeigt. Die Ka-
mera schwenkt zu Sanitätern, die 
einen verletzten Fan bergen wollen. 
Der Szene folgen eine Warnung, wel-
ches Schicksal „Verräter“ erwarte, 
und der Slogan „Schottisch, nicht 
britisch“. In diesem Video verun-
glimpfen die Härtesten der Rangers-
Anhänger den schottischen Minister-
präsidenten und Nationalistenführer 
Alex Salmond als „Omaficker“; sie 
grölen „Ich wurde unter dem Union 
Jack geboren“ und pöbeln einen Bri-
ten asiatischer Herkunft an, der nicht 
ihrer Aufforderung folgt, der Queen 
zu huldigen. 

Vielleicht darf man dem extremis-
tischen Rand nicht zu viel Aufmerk-
samkeit schenken. Die etwas zent-
rumsnäheren Cybernats haben eine 
wichtigere Rolle. Diese Sorte von im 
Cyberspace verrückt spielenden Nati-
onalisten fällt in organisierten Kam-
pagnen über Journalisten, Sportler 
und Prominente her, die für den Fort-
bestand Großbritanniens eintreten 
oder die Politik der Separatisten kri-
tisch unter die Lupe nehmen. Als 
„wichtigtuerischer Maulaffe“ oder 
„antischottischer Scheißer“ abgekan-
zelt zu werden, gehört zu den milde-
ren Formen ihres Internetmobbings. 

Gemäßigte Nationalisten distan-
zieren sich von den Cybernats – und 
verfolgen die nicht minder tückische 
Strategie, das eigene Volk als eine den 
südlichen Nachbarn moralisch weit 
überlegene Wertegemeinschaft darzu-
stellen. Wer Sympathie für den Zu-
sammenhalt des Königreichs äußert, 
wird automatisch als Parteigänger des 

Londoner Finanzkapitals und der 
Torys angeschwärzt.

Anhänger des Vereinigten König-
reichs befinden sich Umfragen zufolge 
in der Mehrheit. Vielleicht kein Wun-
der – in Fragen des täglichen Lebens 
lösen sich die Argumente der Natio-
nalisten in Wohlgefallen auf. Ob Mi-
nisterpräsident Salmond nun behaup-
tet, der Rest des 
Königreichs werde 
sich darum reißen, 
mit seiner neuen 
Nation eine Wäh-
rungsunion einzu-
gehen, ob er die Ölreserven der Nord-
see maßlos aufbläht oder ob er seinem 
Volk weismachen will, die EU sei 
grenzenlos erpicht auf einen neuen 
Splitterstaat – Widerspruch derer, die 
es besser wissen, entlockt ihm nur 
trotzigen Hohn.

Doch die meisten Anhänger der 
300 Jahre alten schottisch-englischen 
Union vermeiden es mittlerweile, öf-
fentlich Stellung zu beziehen. Eine 
Bekannte erklärt, warum: Sie habe 
bereits zwei langjährige Freunde ver-
loren und sei als gebürtige Englände-
rin nach 20 Jahren im Land zum ers-
ten Mal Opfer von Fremdenfeindlich-
keit geworden. Und ein alter Mann in 
unserem Dorf sagt salomonisch, es 
spiele nun gar keine Rolle mehr, wie 
das Referendum ausgehe: „Als Volk 
sind wir für immer gespalten.“

Reiner Luyken  
ist Auslandskorrespon-
dent und Kolumnist der 
Wochenzeitung Die Zeit. 
Vom schottischen 
Hochland aus reist er 
für seine Reportagen  
in die Welt.
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Angst vor der Isolation
Israels Medien über die wachsende Gefahr von Boykott und Sanktionen

Silke Mertins | Der Bedeutungsverlust 
ist so allumfassend wie erschütternd: 
Sogar für die libanesische Hisbollah 
ist Israel aus dem Blickfeld gerückt. 
Die schwer bewaffnete Schiitenmiliz 
sei tief im syrischen Bürgerkrieg ver-
strickt und werde sogar im Libanon 
selbst herausgefordert, konstatieren 
die israelischen Sicherheitsexperten 
Yoram Schweitzer und Benedetta 
Berti vom Institute for National Secu-
rity Studies (INSS). Israel komme in 
dieser komplexen Gemengelage nur 
noch die Rolle zu, das Image der His-
bollah als Widerstandsorganisation 
mit gelegentlichen Raketenangriffen 
und Grenzscharmützeln aufzupolie-
ren. „In diesem Kontext ist es für Isra-
el wichtig, seine Interessen im Kopf 
zu behalten und sich nicht in den 
Bürgerkrieg in Syrien und die innen-
politische Instabilität des Libanon 
hin einziehen zu lassen“, schreiben die 
beiden einflussreichen Analysten in 
einer INSS-Publikation (19. März). 
„Israel würde gut daran tun, eine Es-
kalation zu vermeiden und sich auf 
einen begrenzten und fokussierten 
Militärschlag zu konzentrieren.“

Während das schwindende Inter-
esse der Hisbollah an Israel eher An-
lass zur Freude ist, sieht der Bedeu-

tungsverlust des Nahost-Konflikts bei 
den Freunden und Verbündeten des 
jüdischen Staates ganz anders aus. Is-
rael ist es – ebenso wie die Palästinen-
ser – seit Jahrzehnten gewohnt, dass 
über jede noch so kleine Wende in der 
internationalen Presse berichtet 
wurde. Dafür sorgte eine ganze Arma-
da von Korrespondenten. Doch nun 
gilt alle Aufmerksamkeit europäischer 
und amerikanischer Außenpolitiker 
Syrien, Iran, Ägypten, Tunesien, Li-
byen und natürlich der Ukraine. Allen 
Bemühungen des US-Außenministers 
John Kerry um den nahöstlichen Frie-
densprozess zum Trotz interessiert 
sich jenseits der unmittelbar Beteilig-
ten kaum noch jemand für die Ver-
handlungen.

Mit dem schwindenden Interesse 
in der Welt steigt die Bereitschaft, Is-
rael mit Sanktionen oder Boykott zu 
begegnen. Die große Mehrheit der is-
raelischen Kommentatoren ist sich 
einig, dass die Isolation des jüdischen 
Staates stetig wächst. Sogar Finanzmi-
nister Yair Lapid warnte im Februar 
davor, dass das Assoziierungsabkom-
men mit der EU gefährdet sei. Schon 
bei ersten Brüsseler Strafmaßnahmen 
stünden 20 Prozent der israelischen 
Exporte nach Europa und bis zu 
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10 000 Arbeitsplätze auf dem Spiel. 
Auch US-Außenminister Kerry sagte, 
es bestünde die Gefahr, dass das Schei-
tern der Verhandlungen mit den Pa-
lästinensern einen Boykott gegen Isra-
el in Gang setzen könnte.

Noch habe die EU ihre Pläne, Pro-
dukte aus den jüdischen Siedlungen 
im palästinensischen Westjordanland 
zu boykottieren, nicht umgesetzt, so 
Shimon Shiffer, Kommentator der 
auflagenstärksten Tageszeitung Ye-
dioth Achronot. Doch wenn Israel für 
ein Scheitern der Gespräche mit den 
Palästinensern verantwortlich ge-
macht werde, „wird die EU sie mit all 
ihrer Energie anpacken“.

Als ob das nicht schon schlimm 
genug wäre, so Shiffer weiter, sei noch 
eine Initiative auf dem Tisch, die weit 
dramatischere Folgen für Israel haben 
könnte. „Sanktionen, die denen äh-
neln, die die internationale Gemein-
schaft gegen Südafrika während des 
Apartheid-Regimes verhängt hat.“ Is-
rael könne ein Pariah-Staat werden, 
von dem sich alle fernhielten. Denn 
dass die rechtsgerichtete Regierung 
von Ministerpräsident Benjamin Ne-
tanjahu mit ihrer Siedlungspolitik für 
das Scheitern verantwortlich gemacht 
werde, stehe außer Frage. „Wir haben 
den Krieg bereits verloren und wer-
den in jedem Fall beschuldigt, da die 
Palästinenser als die Opferseite, die 
Underdogs gesehen werden. Selbst 
wenn das nicht wirklich die Situation 
trifft und Heuchelei beim europäi-
schen Standpunkt mitschwingt, so 
sollten wir damit anfangen, uns auf 
diese Lage einzustellen. Es ist besser, 
weise zu sein als recht zu haben“ (Ye-
dioth Ahronot, 2. Februar).

Geschürt wird die Angst vor wach-
sender Isolierung dadurch, dass in 

den vergangenen Monaten auch euro-
päische Unternehmen ihre Zusam-
menarbeit beispielsweise mit israeli-
schen Banken eingestellt haben, die 
den Hausbau in jüdischen Siedlungen 
mitfinanzieren. Da der israelische 
Staat die Siedlungen als Teil des Lan-
des ansieht, sind die wirtschaftlichen 
Verflechtungen groß. Unzählige Fir-
men könnten von einem Investoren-
rückzug betroffen sein. Hinzu kommt, 
dass auch akademische Einrichtungen 
Israels immer häufiger boykottiert 
werden.

Wie die Isolierung bekämpfen? 

Entsprechend heftig wird die Debatte 
geführt, wer das Land in diese missli-
che Lage gebracht hat. Die Bloggerin 
und Rechtsanwältin Shoula Romano 
Horing, die regelmäßig auf Ynet kom-
mentiert, macht die „sich selbst has-
senden, radikalen 
Linken“ verant-
wortlich. „Sie alle 
glauben, dass der 
israelisch-palästi-
nensische Konflikt 
zentral ist für Ruhe und Stabilität im 
Nahen Osten – der Tatsache zum 
Trotz, dass Bürgerkriege, Völkermord 
und Gräueltaten weit verbreitet sind 
in der arabischen Welt“ (Ynet, 
10. April). Sie ruft zum „Boykott der 
Boykottierer“ auf. „Lasst uns den 
Kampf zu ihnen tragen und ihnen fi-
nanziell schaden durch Prozesse und 
Gesetze“, schlägt sie vor. „Lasst Israel 
neue Märkte im prosperierenden 
Asien finden, wo man uns zu schätzen 
weiß, und schnell das ökonomisch an 
seiner Selbstgerechtigkeit untergehen-
de Europa verlassen“ (Ynet, 2. März).

Für linksliberale Kommentatoren 
sind solche Anschuldigungen ebenso 

Die Debatte, wer Israel  

in die missliche Lage 

gebracht hat, ist heftig
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unerträglich wie der Gedanke an eine 
Loslösung von Europa. „Ich möchte 
diesen Rechten gerne eine einfache 
Frage stellen“, schreibt der Autor und 
Psychologieprofessor Carlo Strenger. 
„Wenn ihr uns als ,anti-Israel‘ und 
,Selbsthasser-Juden‘ beschimpft, ist 
euch dabei jemals der Gedanke ge-
kommen, dass ihr in einem offen-
sichtlichen und einfachen Punkt da-
nebenliegt? Glaubt ihr wirklich, isra-
elische Linke hätten ein Interesse 
daran, dass Israel geächtet wird?“

Wenn Israels Wirtschaft leide, die 
Universitäten nicht länger in die aka-
demische Welt integriert seien, Fuß-
ballmannschaften nicht mehr an 
Meisterschaften teilnehmen dürften 
und Israelis nicht mehr willkommen 
wären im Ausland, träfe das Linksli-

berale ebenso wie 
jeden anderen. 
„Belehrt uns nicht, 
dass wir unrealis-
tisch und naiv 
sind, was die Ge-

fahren für Israel angeht.“ Sogar ehe-
malige Geheimdienstchefs sähen die 
Besatzung inzwischen als die größte 
Gefahr für Israel als demokratische 
Heimstätte der Juden. Und die ver-
stünden von Sicherheit weit mehr als 
die neuen Rechten in der Regierung 
vom Typ eines Naftali Bennett, Wirt-
schafts- und Handelsminister sowie 
Gründer der Partei HaBeit Hajehudi 
(Haaretz, 9. April).

Kein Wille zur Lösung

Gleichzeitig kritisieren viele linksge-
richtete Kommentatoren die Art und 
Weise, wie die Verhandlungen mit den 
Palästinensern geführt werden. Die 
Gespräche würden „als Ersatz für 
Fortschritte benutzt“, so die Journalis-

tin und Meinungsforscherin Dahlia 
Scheindlin, die auf dem Online-Nach-
richtenportal 972mag.com bloggt. 
Wenn es nur noch um den Prozess, 
nicht aber um Frieden ginge, „scha-
den die Gespräche mehr als sie nüt-
zen“ (11. April).

Viele israelische Medien beklagen, 
dass weder Israelis noch Palästinenser 
es sich leisten könnten, die Gespräche 
ganz aufzugeben – erstere fürchten 
den Boykott, letztere das Ende der Fi-
nanzierung der Palästinensischen Au-
tonomiebehörde. Es würde deshalb 
nur geredet und geredet, aber ohne 
den erkennbaren Willen, eine Lösung 
zu finden.

Dieser Stillstand bringt den linken 
Kommentator und ehemaligen Politi-
ker Yossi Sarid dazu, sogar einen 
Boykott zu fordern. „Wenn die Welt 
Israel nur bestrafen würde wie sie die 
Russen und die Schweizer bestraft“, 
schreibt Sarid in Haaretz. Die Besat-
zung der Krim hätte sofort Sanktio-
nen hervorgerufen. Und sogar die 
Schweiz müsse für ihr EU-feindliches 
Referendum bezahlen, indem Schwei-
zer Studenten fortan nicht mehr an 
dem prestigeträchtigen Erasmus-Pro-
gramm teilnehmen dürften und die 
Universitäten keinen Zugang mehr 
zu EU-Forschungsgeldern bekämen. 
„Nur das kleine, verwöhnte Israel 
verbirgt illegal Einrichtungen ohne 
Beobachter, ignoriert Entscheidun-
gen internationaler Institutionen, 
verspottet Konventionen und Ab-
kommen und verletzt offen Men-
schenrechte. Und die Welt schweigt. 
Es heißt, es gibt Antisemitismus rund 
um die Welt. Wo ist also diese be-
rüchtigte Neigung, wenn wir drin-
gend ein bisschen davon bräuchten?“ 
(Haaretz, 11. April).

An einem Boykott hat  

die „selbsthasserische“ 

Linke kein Interesse  
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Die Äußerungen Sarids mögen ra-
dikal und extrem provokant sein. Sie 
zeigen dennoch, wie wenig der israeli-
schen Linken noch zu den Verhand-
lungen mit den Palästinensern ein-
fällt. Der Stillstand lähmt. Alle Seiten 
haben sich mit dem Status quo einge-
richtet. Die meisten Israelis spüren im 
Alltag wenig vom Nahost-Konflikt. 
Die Palästinenser im Westjordanland 
haben sich ebenfalls weitestgehend 
mit der Lage abgefunden. Ein Auf-
stand ist nicht in Sicht, ebenso wenig 
eine Versöhnung mit der Hamas- 
Regierung im Gaza-Streifen.

Außenpolitik von der Seitenlinie

Vom verarmten und abgeriegelten 
Gaza selbst geht für Israel immer noch 
die unmittelbarste Gefahr aus. Die Si-
cherheitsexperten warnen deshalb vor 
den Folgen der jüngsten Erosion der 
Waffenruhe mit der radikalislami-
schen Hamas. Weder Israel noch die 
Hamas wollten den Konflikt eskalie-
ren lassen: „Beide Seiten müssen ein-
ander versichern, dass sie ein Interes-
se daran haben, zu einem kontrollier-
ten Konflikt zurückzukehren, bei dem 
die Hamas größtenteils für Ruhe sorgt 
und Israel größtenteils in justierter 
und limitierter Weise zurückschlägt“, 
so Yoram Schweitzer, Benedetta Berti 
und Shlomo Brom vom INSS (6. April).

Eine neue Militäroffensive in 
Gaza, die viele Menschenleben kos-
ten und schlechte Presse mit sich 
bringen würde, könnte Israels inter-
nationale Lage weiter verschlechtern 
und den außenpolitischen Einfluss in 
Europa und den USA schmälern. Die-
ser Einfluss aber ist aus israelischer 
Sicht gerade jetzt vonnöten, da mit 
dem Iran über dessen Atomprogramm 
verhandelt wird.

Barak Ravid, diplomatischer Kor-
respondent und Blogger der Tageszei-
tung Haaretz, sieht Israels Einfluss bei 
der Lösung des Atomkonflikts bereits 
jetzt akut gefährdet. Netanjahus harte 
Positionen zum 
Iran „werden in 
Washington und 
den europäischen 
Hauptstädten als 
eine Politik losge-
löst von der Realität angesehen“, 
schreibt er, „oder aber als Versuch, 
eine diplomatische Lösung möglichst 
zu erschweren“ (Haaretz, 18. Febru-
ar). Israel manövriere sich damit in 
eine Rolle der Irrelevanz, genau wie 
schon beim Abschluss des Interimsab-
kommens mit dem Iran. Israel „kann 
von der Seitenlinie schreien, aber es 
wird fast keinen Einfluss auf das end-
gültige Ergebnis haben.“

Der Eindruck der Isolierung ver-
festigt sich damit immer mehr. Ob der 
Aufstand in der arabischen Welt, die 
Atomgespräche mit dem Iran oder die 
Verhandlungen mit den Palästinen-
sern – bei all diesen für Israel überle-
benswichtigen politischen Konflikten 
ist der jüdische Staat ins Abseits gera-
ten. Politisch schmerzt besonders die 
sich langsam, aber unübersehbar ver-
größernde Kluft zu Washington. Wirt-
schaftlich aber ist die deutliche Dis-
tanzierung Europas eine konkrete 
Bedrohung.

Bei allen für Israel 

wichtigen Themen ist es 

ins Abseits geraten

Silke Mertins  
war langjährige 
 Korrespondentin  
der Financial Times 
Deutschland in  
Jerusalem.
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Wolfgang Schmale: 
Mein Europa. 
 Reisetagebücher 
eines Historikers. 
Wien: Böhlau Verlag 
2013, 278 Seiten, 
24,90 ¤

Reisend nähert sich Wolfgang Schmale 
dem Sehnsuchtsort Europa. In „Mein 
Europa: Reisetagebücher eines Histo-
rikers“ besucht der Wiener Historiker 
Erinnerungsorte und -regionen euro-
päischer Geschichte. In Athen, Berlin, 
Wien, Paris, der Toskana oder dem 
Burgund scheint Europa ganz bei sich 
selbst zu sein, und dennoch sind Ver-
gangenheit und Gegenwart nie wider-
spruchsfrei oder klar definiert zu 
haben. Schmale interessiert sich 
gleichzeitig für Regionen des Über-
gangs, einander überlappende Kultur-
räume – Usbekistan, Armenien, Jeru-
salem, Marokko – und mit Québec für 
einen Ort am anderen Ende der Welt, 
an dem er Europa findet. Während das 
politisch-institutionelle Europa immer 
wieder die Frage nach den Grenzen 
behandeln muss, kann Schmale sie in 
seinem subjektiv wahrgenommenen 
Europa beiseite schieben. Sein Anlie-
gen ist es, Europa als kulturelle, histo-
rische und soziale Verflechtung der 
Völker greifbar zu machen.

Die Texte in dem Buch sind zwi-
schen 2008 und 2013 entstanden, in-
mitten der Banken-, Finanz- und 
Schuldenkrise. Schmale will aber be-
wusst nicht die Tagesaktualität Euro-
pas und der EU reflektieren, „sondern 
Erzählungen im konkreten Raum vor 
Ort reisend und zu Fuß ergehen, alte 
Verflechtungen reflektieren und even-
tuell neue Verflechtungen sehen bzw. 
aufdecken“. 

Wie klingt, wie schmeckt, wie 
riecht Europa – wem all das angesichts 
der brennenden Fragen der aktuellen 
Europapolitik zu verträumt klingt, der 
sollte das Buch getrost im Regal stehen 
lassen. Wer sich aber nach all dem 
Stakkato der schlechten Nachrichten 
zur EU nun wieder nach Europa 
sehnt, der wird in Schmales Wande-
rungen und Beobachtungen fündig. 
„Mein Europa“ ist eine Grand Tour 
für Krisengeschädigte – und liefert 
eindrucksvolle und manchmal überra-
schende Beobachtungen dazu, was wir 
Europäer miteinander teilen.

Almut Möller | Wer will eigentlich heute noch über Europa lesen? Meistens 
sind es schlechte Nachrichten, gespickt mit einer Rhetorik, die sich im 
fünften Jahr der Krise abgenutzt hat. Und doch sind Krisenzeiten gut für 
die schreibende Zunft. Sie zwingen, die Dinge neu zu sortieren, sie radikal 
in Frage zu stellen – und sie lösen Sehnsüchte aus. Drei Neuerscheinungen.

Europa für Krisengeschädigte
Sehnsuchtsort oder Sorgenkind? Neue Versuche, die EU zu verstehen
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Europa für Krisengeschädigte

Eine andere Geschichte erzählt das 
Buch von Gregor Peter Schmitz, Kor-
respondent des Spiegel in Brüssel. Die 
Deutungen der Euro-Krise haben Kon-
junktur, entsprechend vielfältig sind 
die Geschichten darüber, wie die EU 
in ihre schwerste Krise geraten konn-
te. Dass George Soros dazu starke Posi-
tionen hat, ist bekannt. Dass die Ana-
lysen des Finanzjongleurs und Holo-
caust-Überlebenden, der einen guten 
Teil seines Vermögens in Projekte zur 
Förderung von Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit steckt, so manchen 
herausfordern, ebenso.

In „Wetten auf Europa“ diskutiert 
Schmitz im Gespräch mit George Soros 
dessen Sicht auf die Ursachen der 
Krise, das Krisenmanagement der Re-
gierungen und die Zukunft des Eini-
gungsprojekts. Als roter Faden durch-
zieht die Rolle Deutschlands den Band. 

Vieles von dem konnte man in den 
vergangenen Jahren bereits an ande-
rer Stelle lesen. Etwa, dass die Kritik 
an „den Märkten“ nur zum Teil trage, 
da Investoren lediglich die Schwächen 
im System der Europäischen Wirt-
schafts- und Währungsunion aufge-
deckt hätten. Oder, dass Schuldenex-
zesse wie in Griechenland nur ein 
Teil der Wahrheit seien. Vor allem die 
Bundesregierung habe diesen Teil 
über Gebühr in den Vordergrund ge-
stellt und es versäumt, kritisch die ei-
gene Rolle zu reflektieren. 

In der Tat ist die Diskussion über 
den deutschen Außenhandelsüber-
schuss hierzulande immer noch schwer 
zu führen. Wie kann es sein, dass der 
Motor der Euro-Zone zu ihrer Schwä-
chung beiträgt? Diese Debatte aufzu-
brechen und dabei neue Perspektiven 
aufzunehmen, ist eines der zentralen 
Anliegen des Buches. In seiner eigenen 

Erzählung ist Berlin Soros zufolge der 
Schlüssel zur Überwindung der Pro-
bleme der Euro-Zone. Es sei aber ge-
nauso Teil des Problems. Und in Euro-
pa fehle es an visionären Politikern, die 
anerkennen, dass die Verantwortung 
für die Krise bei allen gemeinsam zu 
suchen sei. Und dass eine Politik der 
kleinen Schritte die Union nicht aus 
der Krise führen werde. Europa brau-
che endlich eine politische Union. Am 
Ende denkt der Investor politisch.

Man muss die Analysen eines 
George Soros nicht teilen, und es wird 
so manchen geben, der sich fragt, ob 
der Mann, der selbst auf Währungen 
gewettet hat, glaubwürdige Perspekti-
ven für die Zukunft der EU entwi-
ckeln kann. Dass diese Lesart der 
Krise und der deutschen Rolle darin 
mit diesem Buch einem breiteren Pu-
blikum zugänglich ist, trägt aber dazu 
bei, die deutsche Debatte für neue 
Perspektiven zu öffnen. 

Atemberaubende Geschichte

Eine bemerkenswerte Perspektive auf 
die Entwicklung der EU bietet „The 
Passage to Europe“ des Philosophen 
Luuk van Middelaar. Van Middelaar, 
Berater und Redenschreiber des Präsi-
denten des Europäischen Rates, Her-
man Van Rompuy, hat das Buch be-
reits 2009 auf Niederländisch veröf-
fentlicht und für die englische Aus-
gabe überarbeitet. Zwar waren die 
Arbeiten am Buch bereits im Wesentli-
chen abgeschlossen, als die Bankenkri-
se Europa erreichte. Und doch ist der 
Band damit keinesfalls obsolet. Denn 
er liefert einen Schlüssel zum grundle-
genden Verständnis der Union, für das 
die Krise nur neues Material ist. 

„The Passage to Europe“ erzählt die 
atemberaubende Geschichte eines 

Gregor Peter 
Schmitz, George 
Soros: Wetten auf 
Europa. Warum 
Deutschland den 
Euro retten muss, 
um sich selbst zu 
retten. Ein SPIE-
GEL-Buch, 2014, 
192 Seiten, 19,99 ¤
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Kontinents, der innerhalb weniger 
Jahrzehnte eine neue innere Logik der 
Zusammenarbeit schuf. Dabei ist der 
Band keine der üblichen chronologi-
schen Zeitreisen oder institutionellen 
Wegweiser. Es geht dem Autor um die 
Frage nach Triebkräften, Interessen, 
Konflikten, Persönlichkeiten, Wählern 
und inneren Widersprüchen auf dem 
Weg nach Europa. Und immer wieder 
fragt er nach den entscheidenden Mo-
menten, den „Wegmarken“, an denen 
die europäische Zusammenarbeit 
plötzlich und dauerhaft auf eine neue 
Stufe gehoben wird – beim Übergang 
zu Mehrheitsentscheidungen etwa.

Um zu erklären, wie die EU funkti-
oniert, unterscheidet van Middelaar 
drei „Sphären“, in denen die Bezie-
hungen zwischen Staaten und Bürgern 
organisiert sind. Das ist weit weniger 
esoterisch, als es sich zunächst anhört. 

Der „äußeren“ Sphäre gehören alle 
souveränen Staaten des Kontinents 
an. Ihre Ordnung basiert auf einem 
Mächtegleichgewicht und den phy-
sischen Staatsgrenzen. Dynamik er-
hält sie durch die nationalen Interes-
sen. Diese äußere Sphäre ist gleichsam 
die älteste Arena der Staaten Europas.

Die „innere Sphäre“ basiert auf 
dem 1951 geschlossenen Vertrag zur 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl. Triebkraft ist eine Idee über 
die Zukunft, das europäische Projekt. 
Die dritte Sphäre schließlich ist eine 
„Zwischensphäre“. Sie entstand in 
dem Moment, in dem sich die innere 
Sphäre konstituierte – unbeabsichtigt 
und lange Zeit unbemerkt. Das ist die 
Sphäre der Mitgliedstaaten der EU. 

Wie in der äußeren Sphäre wird 
die Zwischensphäre durch die natio-
nalen Interessen angetrieben – auch 
wenn diese in steigendem Maße von 

der Anerkennung gemeinsamer Inte-
ressen geprägt sind. Ihr Ordnungs-
prinzip heißt „EU-Mitgliedschaft“. 
Die Zwischensphäre ist eine vermit-
telnde Sphäre, die es ermöglicht, Zu-
sammenarbeit zu etablieren, Ereig-
nisse abzufedern und Übergänge zu 
organisieren.

Alle drei Sphären haben ihre spe-
zifischen Triebkräfte und Regeln – von 
der Androhung militärischer Macht 
(äußere Sphäre) über Vetos (Zwischen-
sphäre) bis hin zu qualifizierten Mehr-
heitsentscheidungen (innere Sphäre). 
Für das Verständnis Europas sind alle 
drei Sphären entscheidend – zumal 
innerhalb und zwischen ihnen perma-
nent Interaktion stattfindet.

Keine Frage, hier schreibt ein Philo-
soph mit einem tieferen Erkenntnis-
ziel. Weshalb der 300 Seiten starke 
Band auch nicht unbedingt zur Strand-
lektüre geeignet ist. Wer sich aber die 
Zeit nimmt, wird mit einer elegant ge-
schriebenen Darstellung belohnt, die 
den üblichen EU-Jargon vermeidet.

Europa ist in seinen Widersprü-
chen nicht auflösbar. Krisen und Blo-
ckaden prägen die Union, unter deren 
Dach sich die Einigung des Kontinents 
vollzieht. Dennoch bleibt van Midde-
laar optimistisch: „Das, was die Union 
zusammenhält, mag unsichtbar sein, 
aber es funktioniert, und wenn man es 
unterschätzt, kann es einen teuer zu 
stehen kommen.“

Luuk van Middelaar: 
The Passage to 
Europe. How a 
Continent Became 
a Union.  
New Haven: Yale 
University Press, 
2013, 372 Seiten, 
25,00 £ 
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Aussicht auf Besserung: kaum

Vor einem Polizeihauptquartier in 
Kairo jagen Attentäter eine Autobom-
be in die Luft. In Libyen berichten die 
Medien über Dutzende Tote und Ver-
letzte bei Kämpfen zwischen Regie-
rungstruppen und Anhängern des 
früheren Diktators Muammar al-Gad-
dafi. Und in Genf verhandeln syrische 
Regierung und Opposition nach drei 
Jahren blutigem Bürgerkrieg zum ers-
ten Mal über einen Frieden. Nur di-
rekt miteinander sprechen wollen sie 
nicht – zu tief sitzt der Hass. Der 
24. Januar 2014: ein ganz normaler 
Tag in der arabischen Welt drei Jahre 
nach Ausbruch der Aufstände.

Kein Wunder, dass die vielen Neu-
erscheinungen zur Region kaum Hoff-
nung auf baldige Besserung machen.
So kommt etwa der Tübinger Politik-
Professor Oliver Schlumberger in sei-
nem Beitrag für den Sammelband 
„Der Arabische Frühling. Hintergrün-
de und Analysen“ zu einem ernüch-
ternden Fazit. Zusammen mit zwei 
Mitarbeitern untersucht Schlumber-

ger die Ursachen der Aufstände und 
erkennt „aus herrschaftspolitischer 
Warte wenig Grund zur Euphorie“: 
Zu mächtig seien die Beharrungskräf-
te in der Region, als dass man sich 
große Hoffnungen auf eine „verspäte-
te arabische Welle von Demokratisie-
rungen“ machen könne.

Das habe nicht nur mit dem be-
kannten Problem der „Rentierstaaten“ 
zu tun, wonach hohe Einnahmen aus 
dem Ölgeschäft autoritären Regimen 
zugutekommen, sondern auch mit 
einem internationalen Umfeld, in dem 
autoritäre Staaten wie Russland und 
China einen Aufschwung erlebten, 
während der Westen unter einem 
Glaubwürdigkeitsproblem leide. Zwar 
fordere die Jugend der arabischen Welt 
die patriarchalen Gesellschaftsstruktu-
ren heraus; die Mehrheit der Bevölke-
rung bleibe jedoch in sie eingebettet.

Autoritärer Sozialvertrag

Wenn es eines Beispiels bedarf, dass 
die Autoren im Kern richtig liegen, 

Jan Kuhlmann | Waren die Erhebungen in der arabischen Welt nichts anderes 
als ein kurzes Intermezzo der Hoffnung? Kehrt die Region wieder zurück 
zu alten Zeiten der Despotie und des Stillstands? Oder führt der Weg zu-
mindest langfristig in eine bessere Zukunft? Wer die neuen Bücher über die 
Region liest, erhält nur wenig Gründe, um optimistisch zu sein.

Aussicht auf Besserung: kaum
Acht Neuerscheinungen zur arabischen Welt

Thorsten Gerald 
Schneiders (Hrsg.): 
Der Arabische 
Frühling. Hinter-
gründe und 
Analysen. Wies
baden: Springer VS 
2013, 310 Seiten, 
39,99 ¤ 
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dann ist es in Ägypten zu finden. Dort 
ist es der Armee sogar gelungen, ihre 
Macht nach dem Sturz von Präsident 
Mohammed Mursi im vergangenen 
Sommer auszubauen. 

Man sollte sich davor hüten, die 
Region über einen Kamm zu scheren. 
Viel mehr spricht dafür, dass unter-
schiedliche Herrschaftsformen entste-
hen werden: Zu diesem Ergebnis kom-
men Martin Beck und Simone Hüser 
in ihrem Beitrag zum Buch „Arabi-
sches Erwachen“, einem weiteren 
Sammelband zu den Umbrüchen. Die 
Autoren unterscheiden zwischen sta-
bilen und instabilen autoritären Sys-
temen (Saudi-Arabien und Syrien) 
und stabilen und instabilen Transfor-
mationssystemen (Tunesien und 
Ägypten). Während sie Tunesien auf 
dem Weg zur Demokratie vergleichs-
weise gute Chancen einräumen, sehen 
sie in Ägypten das Militär als „die 
größte Gefahr für eine progressive 
politische Entwicklung“.

Dennoch machen mehrere Fakto-
ren ein „Zurück“ zum Status quo ante 
selbst in Ägypten unwahrscheinlich. 
Einer der wesentlichen Auslöser für 
den Ausbruch der Aufstände war 
Beck und Hüser zufolge der demogra-
fische Wandel. Er hat dazu geführt, 
dass das Durchschnittsalter der Ge-
sellschaften rapide sank, ohne dass 
sich aber den jungen Frauen und 
Männern eine Perspektive auf Ein-
kommen oder Wohlstand geboten 
hätte. Die Regierungen waren nicht 
mehr in der Lage, den „autoritären 
Sozialvertrag“ zu erfüllen. 

Gerade unter den Jüngeren ent-
stand der Ruf nach „Karama“, nach 
Würde, Freiheit und sozialer Gerech-
tigkeit. Die sozialen Medien verset-
zen die Unzufriedenen in die Lage, 

ihren Unmut mit Gleichgesinnten zu 
teilen und „strukturierte Bewegun-
gen gegen autoritäre Herrschaften zu 
organisieren“. 

An all dem hat sich nichts geän-
dert. Keines der Kernprobleme, die 
den Aufstand entfacht haben, ist auch 
nur ansatzweise gelöst. Dem Militär-
regime in Ägypten mag es gelingen, 
die Sehnsucht großer Bevölkerungs-
teile nach einem „starken Mann“ zu 
befriedigen. Wenn es aber nicht für 
eine Verbesserung der sozialen Lage 
der verarmten Schichten sorgt und 
den Jüngeren Perspektiven bietet, 
wird sich neuer Unmut regen. Die 
Aufstände haben ein neues politisches 
Bewusstsein geschaffen, das sich 
immer wieder in der „Macht der Stra-
ße“ entfalten kann.

Umbrüche, die noch kommen

So ist auch der US-Politikwissen-
schaftler Marc Lynch davon über-
zeugt, dass die Aufstände bislang 
weder ein Übergang zur Demokratie 
noch Revolutionen im eigentlichen 
Sinn des Wortes waren, sondern viel-
mehr „erste, frühe Erscheinungsfor-
men von Umbrüchen, die noch kom-
men werden“. Dem Direktor des Insti-
tute for Middle East Studies an der 
George Washington University ist 
eines der besten Bücher über den ara-
bischen Aufstand gelungen. Stringent 
erzählt er in „The Arab Uprising“ die 
Ereignisse seit dem Dezember 2010 
und der Selbstverbrennung des Tune-
siers Mohammed Bouazizi.

Lynch bettet die Erhebungen zeit-
lich und geografisch in einen größeren 
Rahmen ein. Er erinnert daran, dass 
die Aufstände nicht die ersten Mas-
senproteste in der Region waren. Viel-
mehr spielte die „Straße“ schon in 
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den fünfziger Jahren eine gewichtige 
Rolle, als die konservativen Monarchi-
en den vom ägyptischen Machthaber 
Gamal Abdel Nasser angeführten 
panarabischen Nationalisten im arabi-
schen „Kalten Krieg“ gegenüberstan-
den. Auch in den späten achtziger 
und frühen neunziger Jahren erlebte 
die Re gion Massenproteste. Jedes Mal 
endeten die Erhebungen in einer Stär-
kung der autoritären Regime. Das er-
innert fatal an die jetzige Lage in 
Ägypten.

Lynch erkennt aber zugleich eine 
„neue öffentliche Sphäre“, das Ergeb-
nis neuer oder weiterentwickelter In-
formations- und Kommunikations-
technologien. Nicht nur Facebook 
und Twitter gehören dazu, sondern 
auch Satelliten-TV und günstige Mo-
biltelefone. Autoritäre Staaten hätten 
die Macht verloren, die Weiterverbrei-
tung von Ideen zu kontrollieren. Nicht 
zuletzt sei so die politische Sphäre der 
arabischen Welt vereinigt worden, so-
dass die nationalen Konflikte der ara-
bischen Länder durch das „gemeinsa-
me Narrativ eines geteilten Schicksals 
und Kampfes“ verbunden seien. Das 
erklärt, warum Ereignisse in einem 
Land so massive Auswirkungen auf 
andere Länder haben. 

Rudern, ohne das Ufer zu erreichen

Da Ägypten ein Kernstaat der arabi-
schen Welt ist, sind die dortigen Er-
eignisse zentral für die weitere Ent-
wicklung der Region. Der Politologe 
und Dokumentarfilmer Asiem El Dif-
raoui ist für sein Buch „Ein neues 
Ägypten?“ durch das Land gereist 
und hat ein Porträt mit tiefen Einbli-
cken in die komplexe ägyptische Ge-
sellschaft geschrieben. Aufschluss-
reich lesen sich vor allem die Kapitel, 

in denen El Difraoui den Leser an 
Orte mitnimmt, in die sich sonst nur 
selten ein ausländischer Beobachter 
verirrt: die verarmten Vorstädte Kai-
ros, chaotisch bebaute Außenbezirke 
mit dunklen Gassen und aus Tonzie-
geln gebauten, unverputzten vier- bis 
fünfstöckigen Häusern; oder den Ba-
deort El Gouna, wo die Reichen und 
Schönen Ägyptens Linguine mit Lan-
gusten verspeisen. 

El Difraouis Schilderungen lassen 
wenig Gutes für die nahe Zukunft er-
ahnen – zu groß sind die sozialen 
Probleme des Landes, als dass sie auf 
absehbare Zeit gelindert werden 
könnten. El Difraoui besucht Hagga 
Karima, eine Frau, die davon lebt, 
dass sie in Kairo subventionierten 
Diesel illegal weiterverkauft. Drei bis 
fünf Euro verdient sie damit am Tag, 
womit sie – zumindest theoretisch – 
über der Armutsgrenze lebt. 

Doch Statistiken sagen letztlich 
wenig über das wahre Leben aus. Um 
sich ein Kilogramm Fleisch schlech-
tester Qualität leisten zu können, 
muss Hagga Karima zwei Tage arbei-
ten. Ein noch ärmerer Melonenhänd-
ler klagt: „Ich komme mir vor wie in 
einem Boot auf hoher See, auf der ich 
rudere und rudere, aber niemals das 
Ufer erreiche.“

Die drängenden Probleme des Lan-
des ließen sich nur lösen, „wenn es 
einen breiten Konsens für schmerzhaf-
te Entscheidungen gibt“, schlussfolgert 
El Difraoui. Ein solcher Konsens aber 
ist nicht in Sicht – und das hat nicht 
nur mit der riesigen Kluft zwischen 
reichen Eliten und Besitzlosen zu tun, 
sondern auch mit der zwischen den 
politischen Lagern. Für die Zukunft ist 
eher zu erwarten, dass das Militär ver-
sucht, die armen Massen mit Geldern 
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vom Golf ruhig zu stellen. Gleichzeitig 
bekämpft es echte oder angebliche 
 Terroristen mit harter Hand, etwa auf 
dem Sinai, ohne sich um die wahren 
Ursachen der Unruhen zu kümmern. 
Die Halbinsel gehört zu den vernach-
lässigsten Regionen Ägyptens. „So wie 
wir Beduinen hier behandelt werden, 
kann man sich nicht wundern, dass 
Gewalt ausbricht“, hört El Difraoui 
von einem der lokalen Anführer. Aus-
sicht auf Besserung: keine.

Mit großer Sympathie für seine 
Protagonisten gibt El Difraoui all den 
sozialen Problemen Ägyptens Gesich-
ter. Symbolisch für die Gemütsverfas-
sung breiter Milieus im Jahre vier 
nach dem Aufstand steht die Bauers-
frau Marjam, die El Difraoui in Fay-
yum trifft. „Mubarak war letztendlich 
ein guter Präsident“, sagt sie. Als er 
gestürzt wurde, habe sie geweint. 
Jetzt wünscht sie sich die harte Hand 
des Militärs: „Ägypten braucht Stabi-
lität und Ordnung.“ Ein Schwach-
punkt des Bandes: Leider fehlt aus-
gerechnet ein Porträt der wichtigsten 
Institution Ägyptens – dem allmäch-
tigen Militär.

Über Porträts bringt auch der Jour-
nalist Karim El-Gawhary den Lesern 
die arabische Welt näher. In dem Buch 
„Frauenpower auf Arabisch“ hat er 
Reportagen über Frauen gesammelt, 
die so gar nicht dem westlichen Kli-
schee von den unterdrückten Musli-
minnen entsprechen. 

Er begleitet Inas, die resolute Kai-
roer Taxifahrerin, trifft Um Khaled, 
die einen 30-Tonner durch Ägypten 
steuert, und interviewt Tahani, Ägyp-
tens erste Richterin. El-Gawhary sind 
erfrischende Gegenerzählungen ge-
lungen, die das Bild der arabischen 
Frauen gegen den Strich bürsten.

Eingang zur Hölle

Mag es für Ägypten trotz der tiefen 
Konflikte in der Gesellschaft noch 
Hoffnung auf eine bessere Zukunft 
geben – in Syrien ist sie gänzlich ver-
flogen, zumindest bei denen, die nicht 
verblendet auf das Land blicken. Es ist 
schwer, sich ein Bild von der Lage im 
Bürgerkrieg zu machen, weil sich nur 
noch wenige Ausländer ins Land 
wagen. Drei Deutsche haben sich in 
der jüngeren Vergangenheit auf den 
Weg nach Syrien gemacht und Bücher 
darüber geschrieben: der Autor Navid 
Kermani, der Menschenrechtsaktivist 
Rupert Neudeck und der Fernsehjour-
nalist Jörg Armbruster. 

Kermani hat seine Erlebnisse in 
dem Reportageband „Ausnahmezu-
stand“ verarbeitet, in dem er von sei-
nen Besuchen in verschiedenen Län-
dern einer „beunruhigten Welt“ be-
richtet. Die Reise führte ihn unter 
anderem nach Kaschmir, Indien, Paki-
stan, Afghanistan, in den Iran – und 
nach Syrien. „Eingang zur Hölle“ hat 
er das Kapitel über das geschundene 
Land genannt.

Der Horror erscheint bei Kermani 
nicht mit Krach und Kawumm, son-
dern sehr leise, was ihn subtiler und 
noch schlimmer macht. Er zeigt sich 
in Form von zerschossenen Häusern, 
menschenleeren Straßen und einer 
Stille, die erahnen lässt, welches Leid 
geschehen ist. 

In einem abgebrannten Kranken-
haus trifft Kermani auf Ärzte in ruß-
bedeckten Kitteln. Die Mediziner 
sind zurückgekommen, um drei Pati-
enten zu retten, die bei einem Angriff 
auf die Klinik nicht abtransportiert 
werden konnten: zwei sehr alte Män-
ner und ein Junge. Doch die Betten 
sind leer – und an der Wand auf Kopf-
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höhe Einschusslöcher von zahlrei-
chen Kugeln zu sehen. Die Blutlachen 
unter den Betten sind getrocknet.

Wer steckt dahinter? Kann die Si-
tuation gestellt sein? Alles, was Ker-
mani sieht, hinterfragt er, um sich so 
der „Wahrheit“ zu nähern. Er ist ein 
eleganter Erzähler, der genau beob-
achtet und sich um einen Blick jen-
seits von Gut und Böse bemüht. Ihn 
interessieren die Motive der Assad-
Gegner genauso wie die der Regime-
Anhänger. Und er entdeckt überra-
schende Parallelen in den Erzählun-
gen beider Seiten: „Man muss nur 
einmal Al-Dschasira und den syri-
schen Nachrichtenkanal nebeneinan-
der sehen, ohne den jeweiligen Ton zu 
hören (…) – es sind die gleichen Auf-
nahmen von zerstörten Städten und 
weinenden Müttern, die als Beweis 
für die Barbarei des jeweils anderen 
angeführt werden.“

Rupert Neudeck dagegen bemüht 
sich gar nicht erst um Grautöne. Als 
Aktivist kämpft er für das Gute. Über 
Monate ist er mehrmals nach Nord-
syrien in Gebiete gereist, die von Re-
bellen beherrscht werden, um dort 
Projekte seiner Hilfsorganisation 
„Grünhelme“ aufzubauen. Festgehal-
ten hat er seine Erlebnisse in einem 
Tagebuch mit dem Titel „Es gibt ein 
Leben nach Assad“ – ein sehr emoti-
onal geschriebener Band mit viel 
 Empörungspathos.

Der Optimismus verflüchtigt sich 
von Seite zu Seite. Was mit dem Wie-
deraufbau von Krankenhäusern und 
Schulen gut beginnt, endet für die 
Grünhelme in einer Katastrophe, als 
drei Mitarbeiter verschleppt werden 
und erst nach Wochen und Monaten 
wieder freikommen – für Neudeck 
„eine der schlimmsten Erfahrungen 

meines Lebens“. Ähnliches dürfte 
auch der Fernsehjournalist Jörg Arm-
bruster über seine letzte Reise nach 
Syrien sagen. In Aleppo verletzte ihn 
ein Scharfschütze schwer. Er kam nur 
knapp mit dem Leben davon. Arm-
bruster gehört zu den Journalisten, 
die den Mut haben, von den Brenn-
punkten der Welt zu berichten, immer 
bemüht um einen distanzierten Blick.

In seinem Buch „Brennpunkt Nah-
ost“ blickt Armbruster vor allem auf 
den Bürgerkrieg in Syrien. Mit Neu-
deck verbindet ihn eine scharfe Kritik 
am Westen, dem beide Versagen vor-
werfen. Ansonsten bleibt Armbrus-
ters Analyse aber allzu sehr an der 
Oberfläche. Die Stärken des Buches 
liegen woanders: in den Eindrücken 
aus erster Hand. Armbruster führt 
den Leser sehr nah an den Konflikt 
heran. Enthemmte Gewalt erlebt er 
bei den Assad-Getreuen, aber auch bei 
den Gegnern des Regimes. 

Die wahrscheinlich fanatischsten 
Feinde des Diktators aus Damaskus 
stammen aus den Reihen der Al-
Kaida-nahen Organisation „Islami-
scher Staat im Irak und in Syrien“ 
(ISIS). Sie haben Teile Nordsyriens 
unter ihrer Kontrolle. In der Stadt 
Al-Raqqa ließen die ISIS-Dschihadis-
ten zwei junge Männer köpfen, weil 
sie den Propheten beleidigt haben 
sollen. Auch das geschah am 24. Ja-
nuar 2014.
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Schlusspunkt

Klar doch, 1989: Fall der Mauer, Ende 
des Kommunismus, Sieg des Westens 
im Kalten Krieg. Die Bilder aus Berlin 
überdecken das Zwiespältige an die-
ser Zeitenwende; überdecken, dass es 
vor einem Vierteljahrhundert zwei 
Zeitenwenden gab. Für deren Gleich-
zeitigkeit steht der 4. Juni 1989. An 
diesem Tag fanden in Polen die ersten 
halbwegs freien Wahlen statt; sie 
brachten einen überwältigenden Sieg 
der Solidarność-Bewegung. Am glei-
chen Tag wurde in der Volksrepublik 
China die Tiananmen-Bewegung blu-
tig niedergeschlagen.

Diese Synchronizität macht deut-
lich: Aus dem Zusammenbruch des 
Sozialismus gingen zwei politische 
Modelle hervor. In Polen und den 
meisten Ländern westlich von Russ-
land etablierten sich kapitalistische 
Demokratien, in China entstand ein 
autoritärer Kapitalismus. Vielleicht 
sollte man sagen, entstand er neu – 
denn im europäischen Korporatismus 
und Faschismus gab es Vorläufer.

Als die chinesische Führung um 
Deng Xiaoping den „chinesischen 
Gorbatschow“ Zhao Ziyang als Partei-
chef absetzte und die Niederschlagung 
der Demokratiebewegung beschloss, 
fiel eine Entscheidung von welthisto-
rischen Ausmaßen.

Wohin sich Russland entwickeln 
würde, war lange unklar. Michail Gor-
batschow glaubte, eine reformierte KP 
könne als Motor der Modernisierung 
der Sowjetunion fungieren. Unter 
Boris Jelzin sah es so aus, als würde 

sich Russland nach Westen wenden. 
Wohin Wladimir Putin das Land füh-
ren würde, schien anfangs ihm selbst 
unklar. Würde er – wie etwa Wojciech 
Jaruzelski in Polen, Park Chung-hee 
in Südkorea oder Augusto Pinochet in 
Chile – eine Art Stabilisierungs- und 
Entwicklungsdiktatur einführen, die 
in eine Variante des westlichen Mo-
dells überginge? Inzwischen ist deut-
lich: Putin hat sich für eine Variante 
des chinesischen Modells entschie-
den. Nicht zufällig erhielt er 2011 als 
erster den von China als Alternative 
zum Friedensnobelpreis gestifteten 
Konfuzius-Preis.

Noch einige Jahre nach dem 
 Tiananmen-Aufstand sah Francis 
 Fukuyama einen – wenn auch schwa-
chen – Determinismus in Richtung 
liberale Demokratie in der Geschichte 
am Werk. Wenn aber der größte Ex-
porteur von Industriegütern und der 
größte Exporteur von Rohstoffen 
einem anderen Modell folgen, scheint 
sein Optimismus fehl am Platz. Ob 
der demokratische Kapitalismus Epo-
che macht oder Episode bleibt, das ist 
immer noch nicht entschieden. Und 
es ist auch eine Machtfrage. In der 
Ukraine wird ausgefochten, ob das 
Land zu Eurasien gehört oder zu 
Ameropa. Ob sich die polnische oder 
die chinesische Variante des 4. Juni 
durchsetzt. Und zwar nicht irgendwo, 
sondern direkt nebenan.
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Zeitenwende
Wer wird gewinnen? Demokratischer oder autoritärer Kapitalismus?


