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Editorial

DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin

Aufbau Nahost
Die Diagnose fällt nicht weiter schwer: Die Staaten Nordafrikas und des Nahen 
Ostens befinden sich in unterschiedlichen Stadien des Zerfalls. Syrien ist eine 
humanitäre Katastrophe, der Irak hält sich mühsam, Libanon und Jorda nien 
stehen unter dem Druck syrischer Flüchtlingswellen, der Islamische Staat mag 
an Territorium verlieren, aber nicht an Ausstrahlungskraft für junge Muslime 
weltweit. Libyen droht der Zerfall, Ägypten hat sich wieder auf den Weg in Dik-
tatur und Erstarrung gemacht, ohne die Probleme zu lösen, die zu den Protes-
ten geführt hatten. Allein Tunesien, das Ursprungsland des Arabischen Früh-
lings, scheint einen Weg zu finden, unterschiedliche Kräfte in den politischen 
Prozess einzubeziehen und damit einigermaßen stabil zu bleiben. 

Auch über die Wurzel des Übels scheint man sich weitgehend im Klaren zu 
sein: Es fehlte (und fehlt) den Autokratien der MENA-Region an Legitimität. 
Diese Staaten wurden von „starken Männern“ geführt – aber sie waren alles 
andere als stark. Was fehlte, waren eine echte Teilhabe der Bürger und ein Sinn 
für das, was die Pflicht einer Regierung sein sollte: für das politische, soziale 
und wirtschaftliche Wohlergehen all ihrer Bürger zu sorgen. Selbstverständlich 
mangelte es auch an der politischen Infrastruktur, die eine aktive und friedliche 
Teilnahme der Bürger an den politischen Prozessen ermöglicht hätte.

Die Auswirkungen eines „Ringes der Instabilität“ in Europas direkter 
Nachbarschaft sind enorm. Auch wenn die große Flüchtlingswelle des ver-
gangenen Herbstes vorerst abgeebbt zu sein scheint, bleibt das Problem doch 
ebenso akut wie ein dschihadistischer Terrorismus, der durch den Krieg in 
Syrien angeheizt wird. Politik aber ist nicht alternativlos. Deshalb haben wir 
in diesem Heft gefragt, wie Europa, wie die EU dabei helfen könnte, die Staa-
ten der Region zu stabilisieren. Und deshalb stellen wir auch zwei Entwürfe 
für eine Zukunft der MENA-Region vor: ein Best-Case-Szenario, das eine er-
folgreiche Aufbauarbeit skizziert. Und ein Worst-Case-Szenario, das ein Schei-
tern aller Bemühungen und als Folge einen dreißigjährigen Krieg beschreibt.

Die Probleme der MENA-Region mögen dem 19. Jahrhundert entstammen. 
Das soll aber nicht von den Entwicklungen des 21. Jahrhunderts ablenken. Wir 
beschäftigen uns deshalb ausführlicher mit dem Thema Künstliche Intelligenz. 
Denn auch hier gilt: Die digitale Revolution muss gestal-
tet werden. Ansonsten überlässt man sie vielleicht nicht 
starken Männern, aber starken Firmen.
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Unterstützt die EU die Länder im Nahen Osten und 
in Afrika ausreichend?

Sollte die EU die eigenen Märkte stärker für Produkte 
aus dem Nahen Osten und Afrika öffnen?

 IP-Forsa-Frage

Hilfe für die südliche Nachbarschaft der EU IP|07 / 08|16

21%
73 %

Ja
Nein, müsste 

mehr tun

53%

37%Ja

Nein

Datenbasis: 1001 Befragte in Deutschland. Erhebungszeitraum: 14. und 15. Juni 2016. 
Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa. 

Ja Nein

CDU/CSU 21 % 72 %

SPD 15 % 77 %

Linke 13 % 87 %

Grüne 15 % 81 %

AfD 33 % 58 %

FDP 20 % 78 %

Muss die Europäische Union mehr tun, um die Staaten im Nahen Osten und 
in Afrika zu unterstützen und auf diese Weise „Fluchtursachen“ bekämpfen? 
Ja, meint eine überwiegende Mehrheit von 73 Prozent der Befragten. Nur ein 
gutes Fünftel (21 Prozent) ist dagegen der Meinung, die EU täte auf diesem 
Gebiet bereits genug. Unter Anhängern der Linken (87 Prozent), der Grünen 
(81 Prozent), der FDP (78 Prozent) und der SPD (77 Prozent) fand die Forde-
rung besonders starke Unterstützung. 

Weniger deutlich, aber immer noch mit einer klaren Mehrheit von 53 Pro-
zent befürworten die Bundesbürger zudem eine stärkere Öffnung des europä-
ischen Marktes für Produkte dieser Länder, insbesondere für landwirtschaft-
liche Erzeugnisse. 37 Prozent lehnen das ab. Für bessere Marktzugänge für 
afrikanische und nahöstliche Produkte votierten Anhänger der FDP (67 Pro-
zent), der Grünen (60 Prozent) und der Linken (59 Prozent) am deutlichsten.

Ja Nein

CDU/CSU 55 % 36 %

SPD 53 % 36 %

Linke 59 % 34 %

Grüne 60 % 31 %

AfD 49 % 39 %

FDP 67 % 26 %

Unser Partner:

www.ueberdentellerrand.org

fb.com/ueberdentellerrandkochen

#betterplate

Deutsche Bank

Wir unterstützen Social Start-ups
Fremde werden Freunde – unter diesem Motto wird in Berlin seit zwei Jahren
gemeinsam gekocht. Immer mehr Städte greifen die Idee auf und neue Projekte
entstehen. Unsere Mitarbeiter begleiten Social Start-ups wie „Über den Tellerrand“
ehrenamtlich und stehen mit hohem persönlichen Einsatz zur Seite, wenn es um 
unternehmerische Fragen geht wie Wachstum, Finanzierung und Kommunikation. 
Die Bank unterstützt zudem viele Initiativen durch Spenden. So leisten wir einen 
wichtigen Beitrag für die Entwicklung sozialer Gründerideen in Deutschland.

db.com/social-startups

1606_8085_DB_ANZ_START_UP_175x251.indd   1 20.06.16   10:37
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Aufbau Nahost
Die Krisen der arabischen Welt wirken sich immer stärker auf die EU aus. Handeln ist drin-

gend geboten, wollen die Europäer nicht von den Problemen überwältigt werden. Doch was 
kann Europa tun, um seine südliche und nahöstliche Nachbarschaft zu stabilisieren?   
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Die südliche Nachbarschaft zu stabilisieren, ist für die Europäische Union eine 
Notwendigkeit. Der Arabische Frühling, regionale Machtvakua und groß an-
gelegte internationale Eingriffe, vor allem im Irak und in Libyen, haben einen 
Ring der Instabilität geschaffen – eine Zone scheiternder oder gescheiterter 
Staaten, die von Libyen bis zum Irak und von der Sahel-Zone bis zum Horn 
von Afrika reicht. Diese Instabilität befeuert mittlerweile Krisen innerhalb Eu-
ropas: Die Ankunft gewaltiger Flüchtlingswellen, der Horror des heimischen 
Terrorismus und eine Radikalisierung von Teilen der europäischen Bevölke-
rung stellen Europas Einigkeit infrage.

Was tun? Langfristige, haltbare Lösungen lassen sich nur finden, wenn wir 
die Probleme bei der Wurzel packen und vor Ort nachhaltige Kapazitäten auf-
bauen. Dazu müssen wir zuallererst die Sicherheits- und Wirtschaftsprobleme 
der Region umfassend angehen. Dafür gibt es keine Patentlösungen; Klarheit 
über unsere Ziele, die Bündelung von Ressourcen und natürlich Zeit sind nö-
tig. Und die volle Beteiligung der Staaten der Region, denn wir können Wan-
del nicht von außen aufzwingen.

Wir müssen erstens unsere Entwicklungszusammenarbeit überdenken. 
Vergangenes Jahr gab die EU 80 Milliarden Euro an Entwicklungshilfe aus. 
Damit diese aber wirklich effektiv sein kann, müssen wir sicherstellen, dass 
sie zum Aufbau nachhaltiger lokaler Kapazitäten in allen kritischen Berei-
chen und zur Stärkung von Regierungshandeln führt, Wissen und Arbeits-
plätze schafft und unsere Entwicklungsziele stärker mit unseren Sicherheits-
bedürfnissen in Einklang bringt, einschließlich der Kontrolle von Migration. 

Zweitens müssen wir uns darauf konzentrieren, wie wir Länder und ihre 
Gesellschaften, die von Terrorgruppen und radikaler Ideologie bedroht sind, 
stärken können. Es ist unwahrscheinlich, dass die EU selbst gegen den so ge-
nannten Islamischen Staat (IS) in Syrien oder im Irak in den Krieg zieht; dazu 

Gabor Iklody | Die scheiternden oder gescheiterten Staaten der arabischen 
Welt lösen Krisenwellen aus, die mittlerweile Europa direkt bedrohen. Die 
EU muss neue Wege gehen und sich in den südlichen Nachbarländern en-
gagieren, um diese zu stärken. Weiteres Abwarten können sich die Euro-
päer nicht leisten, wollen sie von den Problemen nicht überwältigt werden.

Die EU muss sich viel stärker um ihre südliche Nachbarschaft kümmern

Ring der Instabilität 
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ist sie nicht das richtige Instrument. Aber wir haben den richtigen Werkzeug-
kasten zur Verfügung, um den IS einzudämmen, indem wir die unmittelba-
re Nachbarschaft stabilisieren und Ländern wie dem Libanon und Jordanien 
helfen, resilienter zu werden. Und werden erst mehr Gebiete vom IS zurück-
erobert, müssen wir Hilfe leisten und örtliche Kapazitäten aufbauen helfen, 
damit die Menschen, die dort leben, für ihre eigene Sicherheit sorgen, die wirt-
schaftliche Lage verbessern und Arbeitsplätze schaffen können. Instabilität 
und schlechte Regierungsführung bilden den Nährboden für radikale Grup-
pen und Terroristen.

Drittens müssen wir regionale Zusammenschlüsse stärker unterstützen, 
die das Ziel haben, zentralen Sicherheitsbedrohungen entgegenzutreten. Das 
versuchen wir beispielsweise in der Sahel-Zone: Die Initiative der Sahel-G5- 
Nationen hat einen Rahmen für Mauretanien, Mali, Burkina Faso, 
Niger und Tschad geschaffen, um gegen gemeinsame Bedrohungen 
vorzugehen – darunter Terrorismus, Radikalisierung und organi-
siertes Verbrechen. Das müssen wir unterstützen. Und viertens 
müssen wir sicherstellen, dass wir auch alle Werkzeuge nutzen, 
die uns zur Verfügung stehen, seien es Instrumente der Entwick-
lungszusammenarbeit, der humanitären Hilfe oder der Gemeinsamen Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik. Die einzigartige Stärke der EU liegt in dem 
begründet, was wir „umfassenden Ansatz“ nennen: ein großartiges Konzept, 
das noch nicht vollständig umgesetzt ist. Kollaboratives Arbeiten minimiert 
Silodenken und reißt die manchmal dicken Wände ein, die diese Instrumen-
te voneinander trennen. Die Erfahrung lehrt, dass auch das nicht einfach ist.

Sicherheit und Entwicklung

Ein konkretes Beispiel ist der Nexus zwischen Sicherheit und Entwicklung, 
ein Zusammenhang, den niemand bestreitet. Nichtsdestoweniger sind Projek-
te, die dem Aufbau und dem Unterhalt von Kapazitäten im Verteidigungssek-
tor dienen sollen, nicht für eine allgemeine EU-Förderung zugelassen – unab-
hängig davon, um welche Ausrüstung es geht, sei es ein Stuhl oder ein Funk-
gerät. Unsere Sicherheits- und Entwicklungsziele unabgestimmt zu verfolgen, 
als seien sie völlig verschiedene Sphären, kann uns kaum helfen, unsere Zie-
le zu erreichen, und ist nicht zukunftsfähig. Um den Nexus zwischen Sicher-
heit und Entwicklung umzusetzen und echten Fortschritt bei dem zu erzie-
len, was die Deutschen „Enable and Enhance“ nennen, bedarf es eines Durch-
bruchs nicht nur auf europäischer, sondern auch auf nationaler Ebene bei den 
Mitgliedstaaten. Viele Fragen müssen noch durchdacht werden. Wenn wir ge-
gen den IS keine eigenen Soldaten in den Kampf schicken wollen, müssen wir 
mit Partnern in der Region zusammenarbeiten. Aber wie lässt sich das effek-
tiv bewerkstelligen? Oder nehmen wir Migration und die Notwendigkeit, mit 
den Herkunfts- und Transitländern zusammenzuarbeiten. Für sie hat die Ein-
dämmung der Migrationsströme keine Priorität, für uns allerdings schon. Wie 
können wir also Regierungen überzeugen, sich des Problems anzunehmen?

Ein Beispiel für ersteres ist Jordanien, das durchaus willens ist, im Krieg 
gegen den IS eine größere Rolle zu spielen. Aber das Land beherbergt 1,8 Mil-

Schlechte Regierungs- 

führung ist Nährboden 

für Terrorismus
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lionen syrische Flüchtlinge und muss hohe Auslandsschulden bedienen. Hier 
könnte die EU mit Infrastrukturhilfe und Entschuldungsschritten ansetzen, 
die es der jordanischen Regierung ermöglichen würde, ihre Ressourcen stärker 
auf die Mobilisierung moderater Gruppen und den Kampf gegen den IS umzu-
lenken. Das wäre sowohl im regionalen als auch im EU-Interesse.

Dies wird erhebliche finanzielle Mittel erfordern, wobei daran erinnert sei, 
dass der im November 2015 eingerichtete Valletta-Fonds zur Bekämpfung ir-
regulärer Migration aus Afrika allein schon ein Volumen von 1,8 Milliarden 

Euro hat. Bislang mangelt es uns aber noch an den Kapazitäten, 
die sicherstellen, dass unsere Ausgaben die Lage vor Ort tatsäch-
lich verändern. Damit verbunden ist ein allgemeineres Problem eu-
ropäischer Politik: Wie können wir uns von unserem eher reakti-
ven Denken lösen, das darauf gerichtet ist, Feuer zu löschen anstatt 
früh zu schauen, wo es glimmt? Wie entwickeln wir einen größe-

ren Willen, stärker nach vorn zu schauen und zu planen und auf diese Weise 
unsere Umgebung proaktiver zu formen, bevor Krisen überhaupt entstehen?

Beim Thema Migration ist Niger, eines der wichtigsten Durchgangsländer 
für Migranten auf dem Weg nach Europa, ein gutes Beispiel. Wir wissen, dass 
Migranten in großer Zahl vom Westen der Sahara ins Land kommen und dass 
dort eine große Schleuserbande aktiv ist. Menschenschmuggel generierte 2015 
einen Umsatz von vier Milliarden Euro. Warum sollte Niger daran interessiert 
sein, die Bewegungen von Migranten zu kontrollieren, die das Staatsterritori-
um durchqueren, wenn dieser Strom Teil des nationalen Wirtschaftsmodells 
geworden ist? Und warum sollten die Regierungsstellen den Strom aufhalten 
mit dem Resultat, dass mehr Migranten im Land verbleiben? Die Frage ist also: 
Wie können wir das Geschäftsmodell ändern?

Wir müssen zunächst gut zuhören, welche Bedürfnisse die einzelnen Länder 
tatsächlich haben, und dann Pakete schnüren, die sowohl robuste Anreize in 
Bereichen enthalten, die für unsere Partner wichtig sind, und Maßnahmen, die 
uns am Herzen liegen. Solche Paketlösungen, deren Umsetzung an klare Hilfs-
kriterien gebunden sind, bieten die Chance, die nötigen Ergebnisse zu liefern.

Breit angelegte Regionalstrategien

Wir brauchen breit angelegte Regionalstrategien, kombiniert mit länderspezi-
fischer Umsetzung. Wenn wir die Region als Monolith behandeln, finden wir 
nicht die richtigen Lösungen. Genauso wichtig sind Strategien, die den weite-
ren regionalen Kontext mit einbeziehen. Die MENA-Region lässt sich nicht be-
greifen, wenn man nicht die komplexen Netze von Interessen, die zahlreichen 
Stellvertreterkriege oder die Rollen, die zentrale Akteure wie Saudi-Arabien 
und der Iran spielen, mit in den Blick nimmt. Wenn wir diese regionalen Dy-
namiken nicht verstehen, finden wir nicht die richtigen Antworten.

Diagnose ist das eine, Behandlung, und wenn man so will, Heilung das an-
dere. Eine der entscheidenden Fragen lautet: Wie kann die EU helfen, wenn 
schon nicht gute, dann zumindest bessere Regierungsführung zu fördern, an-
gefangen auf lokaler Ebene? Die EU ist wahrscheinlich von allen internatio-
nalen Organisationen am besten in der Lage, demokratisch legitimierte und 

Wie kann sich die EU 

von ihrem eher reak-

tiven Denken lösen?
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kontrollierte Institutionen aufzubauen und zugleich sicherzustellen, dass auch 
die richtigen Strukturen und Mechanismen vorhanden sind, um diese mit der 
Öffentlichkeit zu verbinden. Das ist der EU täglich Brot. 

Hilfe zu leisten, ohne zugleich auf ordentliche Regierungsführung zu achten, 
ist von begrenztem Wert und nicht nachhaltig. Zugleich sollten wir vermeiden, 
anderen „Fertiglösungen“ aufzuzwingen oder die Latte zu hoch zu legen, wenn 
wir über Regierungsführung sprechen. Es geht um einen schrittwei-
sen Ansatz, der Geduld erfordert und die Einsicht, dass tiefsitzen-
de Traditionen nicht über Nacht zu ändern sind. Wenn wir uns zu 
hohe Ziele setzen, führt das zu Frustrationen auf beiden Seiten, und 
die Wirkung ist gleich null. Das heißt natürlich nicht, europäische 
Werte aufzugeben, aber durchaus, unsere Erwartungen zu kalibrie-
ren. Wir brauchen Geduld. Die ist nicht gerade im Überfluss vorhanden, nach 
all den verpassten Chancen und den großen Herausforderungen, denen wir im 
Osten wie im Süden gegenüberstehen. Viele dachten, der Arabische Frühling 
würde der gesamten Region schnell demokratischen Wandel bringen wie 1989 
in Osteuropa. Das heutige Bild sieht anders aus. Entscheidend ist, dass wir uns 
nicht abwenden, auch wenn sich unsere großen Hoffnungen nicht erfüllt ha-
ben. Wir müssen vielmehr unsere Strategien neu ausrichten.

Wir sollten nicht vergessen: Wir Europäer haben im Süden in den vergan-
genen Jahren einige Fehler begangen, aus denen wir lernen sollten – Irak und 
Libyen sind gute Beispiele. Es gibt Situationen, in denen die Anwendung mi-
litärischer Gewalt gegen feindliche Regime, wenn alle anderen Optionen aus-
geschöpft sind, unausweichlich wird. Aber wenn wir uns dazu entscheiden, 
müssen wir Kurs halten und nach Militärinterventionen stark in den Wieder-
aufbau von Gesellschaften und Staaten investieren. Es reicht nicht, ein Regi-
me, das wir bedrohlich finden, mit Gewalt zu entfernen und uns dann, auf hal-
ber Strecke, zu verabschieden, ohne groß darüber nachzudenken, was man zu-
rücklässt. Es reicht nicht, militärisch zu siegen und die gegnerischen Verbände 
aufzulösen – dann hat man es danach mit scheiternden Staaten, unregierten 
Gebieten und dem Aufkommen radikaler bewaffneter Gruppen zu tun. Der 
schwerste Teil der Aufgabe beginnt erst nach der Militärintervention. 

Heute ist viel vom Druck die Rede, unter dem die EU steht; manche spre-
chen von einer Existenzkrise. Ich denke eher, dass das Glas halbvoll ist: In 
diesem Druck liegt eine Chance. Eine Chance, uns nach langem Zögern end-
lich zu entschließen, das Richtige zu tun – wie es im Prozess der europäischen 
Einigung schon so oft der Fall war. Die Zeit der Entscheidung ist nah. Wenn 
wir noch länger warten, werden wir 
von den heutigen und zukünftigen 
Problemen überwältigt. Dazu brau-
chen wir klare Führung in Europa, 
und die Länder, die als Motor der eu-
ropäischen Integration fungiert ha-
ben, tragen eine besondere Verant-
wortung, diesen europäischen Pro-
zess voranzubringen.

Zu hohe Ziele führen 

zu Frustrationen auf 

beiden Seiten

Gabor Iklody
ist Direktor des Direk-
torats für Krisenma-
nagement und Planung 
(CMPD) des Europäi-
schen Auswärtigen 
Dienstes in Brüssel.
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Was muss geschehen, um den Staatszerfall 
in der MENA-Region aufzuhalten, die eth-
nischen und religiösen Brüche zu heilen, 
Wohlstand herzustellen und für Sicherheit 
auf beiden Seiten des Mittelmeers zu sor-
gen? Vier Bedingungen sind notwendig. 

Es müsste erstens eine echte Teilhabe 
der Bürger in den Staaten der Region an 
den politischen, wirtschaftlichen und sozi-
alen Entwicklung in ihren Gesellschaften 
geben. Auf all diesen Ebenen wäre Chan-
cengleichheit hergestellt und es gäbe eine 
gerechte Verteilung sowohl der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Leistungen 
wie der Lasten. Es gäbe passive und ak-
tive Auswirkungen einer echten Inklu-
sion: durch die Garantie von Menschen-, 
Zivil- und Bürgerrechten, einen instituti-
onell festgelegten und auf Gleichheit be-
ruhenden Zugang zu Gesundheitswesen, 
Bildung, Rechtswesen, Wohnraum, In-
formation und Kommunikation, Mobi-
lität, Sozialschutz, Rechenschaftspflicht 
der staatlichen Institutionen und Trans-
parenz. Die Bürger würden durch gesell-
schaftliches Engagement und eine Teilha-
be an politischen Prozessen und Entscheidungen aktiv profitieren.

Zweitens wäre eine zirkuläre Migration wichtig, die dann gegeben wäre, wenn Bürger 
eines Landes grundsätzlich die Möglichkeit hätten, für einen bestimmten Zeitraum in ei-
nem anderen Land zu leben. Grund für eine temporäre Migration wäre nicht nur die Suche 
nach besseren Arbeitsmöglichkeiten. Auch kulturelles Interesse könnte eine Rolle spielen. 
Von den jeweiligen Motivationen der Migranten abhängig hätte eine solche größere Mobi-
lität über Grenzen hinweg eine ganze Reihe positiver Folgen: Das Verständnis zwischen 
verschiedenen Kulturen würde vertieft; es ließe sich mehr Finanz- und Humankapital für 

Was wäre, wenn … wir 20 Jahre vorausdächten und von dort einen Blick zurück auf die  
heutigen Entwicklungen werfen würden? Dann könnten wir (vielleicht) eine mittelmeerische 
Nachbarschaftspolitik würdigen, die stabile Staaten und Wohlstand hervorbrachte.

Best Case: Vereint erfolgreich
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das Aufnahmeland generieren und der Transfer von Kenntnissen, Fähigkeiten und Sozi-
alkapital in das Herkunftsland würde erleichtert.

Eine dritte Vorbedingung für die Entwicklung eines solchen Szenarios wäre ein weit-
gehender Verzicht auf eine Einmischung von außen, vor allem durch Akteure außerhalb 
der MENA-Region. Internationale Beziehungen fänden auf gleichberechtigter Ebene statt 
und führten zu intensiver Zusammenarbeit. Regierungen wären daran interessiert, ge-
meinsame Werte und Interessen herauszuarbeiten, man legte großen Wert auf Respekt 
füreinander. Die Außenpolitik von Akteuren, die nicht der MENA-Region angehören, 
zielte darauf, Wachstum innerhalb der Region zu fördern, Demokratie zu stärken und 

die Interessen der MENA-Partner ernst-
haft zu berücksichtigen.

Und nicht zuletzt gehörte zu einem 
Best-Case-Szenario, viertens, eine gemein-
same EU-Außenpolitik, die ihren Namen 
verdient, weil sie auf einheitlichen, lang-
fristigen und vorausschauenden Strategi-
en und Mechanismen beruht. Die EU wür-
de schnell aus Krisen und Fehlern lernen, 
konsequent handeln, wenn Menschenrech-
te nicht respektiert werden oder den we-
sentlichen Wertegrundlagen europäischer 
Außenpolitik zuwiderlaufen. Um langfris-
tige Ziele zu sichern, müsste die EU auch 
schwierige Entscheidungen treffen, die 
kurzfristig ihren eigenen Interessen zuwi-
derliefen. Sie würde in hohem Maße ko-
operativ und vor allem auf Basis ihrer Soft 
Power und ihrer Wirtschaftsmacht vorge-
hen und dabei das weitere geopolitische 
Umfeld berücksichtigen.

Im Best-Case-Szenario hat die  MENA- 
Region die nachhaltigen Entwicklungszie-
le erreicht; ihre Ökonomien sind auf dem 
Weltmarkt wettbewerbsfähig. Innerhalb 
der Region gibt es ein hohes Maß an wirt-
schaftlicher und politischer Kooperation. 
Den einzelnen Staatswesen ist es gelun-
gen, politischen Pluralismus und gute Re-

gierungsführung zu verankern, Menschen- und Minderheitenrechte werden respektiert, 
Bildung, Gesundheit und die Sozialsysteme wurden erheblich verbessert. Die zirkuläre 
Migration von Fach- und Hilfsarbeitern aus der MENA-Region in die EU zeigt die Vernet-
zung der Arbeitsmärkte und Gesellschaften nördlich und südlich des Mittelmeers. Diese 
soziale und wirtschaftliche Vernetzung fördert den Austausch von Ideen, treibt Innova-
tionen und gegenseitiges kulturelles Verständnis voran und stärkt Toleranz und Diversi-
tät in den jeweiligen Gesellschaften. Bessere Perspektiven in den MENA-Staaten führen 
zu größerer Migration von Menschen aus der EU in die Region, zu denen Unternehmer, ©
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Am Anfang stand  

eine radikale Verände -

rung der EU-Politik

Start-up-Gründer, Ruheständler, Studierende, Wissenschaftler und Künst-
ler gehören. Dadurch werden weitere ausländische Direktinvestitionen ange-
lockt. EU und MENA werden zu einem gemeinsamen innovativen, sozioöko-
nomischen und kulturellen Raum, was in der Gründung der „Association of 
MENA and European Countries (AMEC)“ zum Ausdruck kommt.

Vom Mogherini- zum Al-Bathisch-Plan

Am Anfang dieser Entwicklungen stand eine radikale Veränderung der euro-
päischen Politik, die einer Reform und neuen Ansätzen in den europäischen 
Institutionen geschuldet war. Die EU wurde zum echten außenpolitischen Ak-
teur, entwickelte eine gemeinschaftliche Vision von Politik, stattete sie mit dem 
erforderlichen diplomatischen Apparat und den notwendigen Mitteln aus und 

erarbeitete sich einen neuen, umfassenderen Instrumentenkasten 
seiner Diplomatie. Am wichtigsten aber war eine nach intensiven 
Diskussionen in der EU beschlossene radikale Überarbeitung ei-
ner bis dato paternalistischen, eurozentrischen und vor allem wirt-
schaftlich egoistischen Politik in der Region. Die Union hatte er-
kannt, dass sie die Staaten der MENA-Region als gleichberechtig-

te Partner behandeln, die politischen und wirtschaftlichen Grundbedingun-
gen anerkennen und die Bedürfnisse und Interessen der Länder ernst nehmen 
musste. In enger Abstimmung beschloss sie auf dieser Grundlage eine kohä-
rente, langfristige politische Strategie. An diesem strategischen Prozess waren 
auch Experten aus der MENA-Region beteiligt.

Zunächst kam die EU, insbesondere die alten Eliten, nur schwer mit die-
ser neuen Strategie zurecht. Bald gelangte man jedoch zu der Überzeugung, 
dass eine differenzierte und geopolitische Ausrichtung in der Region eine 
gute Entscheidung war. Der EU gelang es nicht nur, sich als „ehrlicher Ver-
mittler“ im syrischen und libyschen Bürgerkrieg zu etablieren. Sie trug auch 
erheblich dazu bei, Frieden durch effiziente, zielgerichtete multilaterale Ver-
handlungen mithilfe des europäischen diplomatischen Dienstes zu sichern 
und durch finanzielle Mittel in Form von Hilfen oder Krediten den Wieder-
aufbau der Länder zu unterstützen. 

In diesem Prozess widmete sich die EU besonders den Bereichen Staaten-
bildung, Demokratie und Menschenrechte, die sie mit erheblicher finanzieller 
und wirtschaftlicher Hilfe auf den Weg zu bringen versuchte. Der Mogheri-
ni-Plan wurde ins Leben gerufen, der einen privilegierten Zugang zu den euro-
päischen Märkten durch ein präferentielles Handelsabkommen vorsah, sowie 
verbesserte Reisemöglichkeiten durch Mobilitätspartnerschaften und bedeu-
tende finanzielle Hilfen für die Region – allerdings nur für Länder und Akteu-
re, die eine derartige Kooperation benötigen bzw. wirklich an ihr interessiert 
waren. So schufen die EU und die MENA-Länder inklusive Israels ein gemein-
sames politisches Forum, die „Association of MENA and European Countries 
(AMEC)“, um systematisch gemeinsame Interessen zu definieren, klare Zie-
le und Prioritäten zu beschreiben und damit die wechselseitige interregiona-
le Zusammenarbeit in allen Bereichen zu stärken. Nachdem sich die Region 
wirtschaftlich, sozial und im Bereich Sicherheit stabilisiert hatte, verloren ra-
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Das Thema religi- 

öser Extremismus 

verlor an Brisanz

dikale Kräfte wie der so genannte Islamische Staat an ideologischer Wirkung 
und lösten sich schließlich auf. Die MENA-Region, die einst als „hoffnungslose 
Region“ galt, wurde immer attraktiver für europäische Unternehmen. Sowohl 
in der Region selbst als auch in der EU verlor das Thema religiöser Extremis-
mus zusehends an Brisanz, von einer „Rückständigkeit der arabischen Welt“ 
war kaum mehr die Rede, rechtsextremistische Gruppierungen, die Angst vor 
dem Islam schürten, verloren an Unterstützung.

Als Fortsetzung des enormen Erfolgs des Mogherini-Plans initiierte das 
AMEC-Forum den Al-Bathisch-Plan. Die Namensgebung allein (nach dem Lei-
ter des AMEC-Forums, der das Amt seit 2025 bekleidete) signalisierte, dass es 
der EU in Abkehr ihrer alten Politik um eine gleichgewichtige Partnerschaft 
mit ihren südlichen Nachbarn ging. Mit dem Al-Bathisch-Plan wurden Visa-
erleichterungen eingeführt: Der Erwerb einer Arbeitserlaubnis in 
Form einer Blue Card und sogar einer EU-Staatsbürgerschaft wur-
de wesentlich einfacher. Als nächstes Ziel nahm sich Al-Bathisch 
die Einführung einer doppelten euro-mediterranen Staatsbürger-
schaft vor. Unterstützt wurde er dabei von einer außergewöhnli-
chen Allianz junger Unternehmer beiderseits des Mittelmeers, di-
gitaler Nomaden, Studenten, Künstlern und Rentnern aus Europa, die den 
Winter gerne im sonnigen Süden verbrachten. Dieser enorm intensivierte Aus-
tausch durch temporäre Migration und durch umfassende unternehmerische 
Tätigkeiten in der EU und der MENA-Region trug ganz wesentlich dazu bei, 
Vorurteile abzubauen: In der arabischen Welt war die Klage über die „Dop-
pelmoral des Westens“ kaum mehr zu hören, in Europa legte sich die Furcht 
vor dem Islam. Zeitgeschichtler sprachen von einem profunden Perspektiv-
wechsel nach zwei Jahrhunderten einer Entfremdung der europäischen und 
arabischen Welt. Es hatte sich ein tiefer Sinn für eine gemeinsame mittelmee-
rische Nachbarschaft gebildet.

Wie misst man Erfolg?

Es gäbe einige Indikatoren, nach denen sich bemessen ließe, ob und wie er-
folgreich sich die südlichen und nördlichen Nachbarn am Mittelmeer wirklich 
einem AMEC-Szenario nähern. Sichtbar würde ein solcher Erfolg, wenn die 
MENA-Länder im Human Development Index um einige Ränge nach oben 
rutschten und wenn sie nachhaltige Entwicklungsziele erreichten. Die Höhe 
des regionalen BIP und das Ausmaß ausländischer Direktinvestitionen wären 
ebenso Messwerte. Gute Regierungsführung könnte in den Bewertungen von 
NGOs wie Transparency International gemessen werden, die die Transparenz 
von staatlichen Einrichtungen oder des öffentlichen Haushalts und das Aus-
maß an Korruption beobachten. In diesen Bereich gehören auch die Ergebnis-
se des Human Rights Index, der die Zahl willkürlicher Festnahmen oder Fälle 
von Folter dokumentiert und den Grad der Meinungsfreiheit, den Schutz der 
Minderheitenrechte und den Bereich Glaubensfreiheit bewertet. Die Intensi-
tät der Beziehungen zwischen der EU und den MENA-Staaten ließe sich an 
der Zahl doppelter Staatsbürgerschaften, gemischter Ehen bzw. Partnerschaf-
ten, der Intensität von Schüler- und Studentenaustausch und der Anzahl von 
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gemeinsamen EU-MENA-Unternehmen messen; Indikatoren sind auch das Ausmaß des 
intraregionalen Handels, der Abbau von Grenzen und Grenzkontrollen oder die Anzahl 
der erfolgreichen Start-ups in der MENA-Region.

Und der „Rest“ der Welt?

Frieden und wirtschaftlicher Wohlstand auf beiden Seiten des Mittelmeers sind die Pfeiler 
für den Erfolg einer solchen ganz neu ausgerichteten Politik. Den Staaten der  MENA-Region 
gelang es, sich in den Weltmarkt zu integrieren, wettbewerbsfähig zu werden, einen at-
traktiven Arbeitsmarkt zu bieten und so-
gar Mitglieder der OECD zu werden. Mit 
dem Erfolg des europäischen Ansatzes 
neigten EU-Mitgliedstaaten weniger zu 
nationalen Alleingängen oder Koalitions-
bildungen. Es entstand eine multipolare 
Ordnung, in der Regionen eine Hauptrolle 
spielen. Die neue Allianz von MENA-Regi-
on und EU rief wohl wachsende Spannun-
gen mit Russland, China und den USA her-
vor. Russland arbeitet zusammen mit dem 
Iran, China und weiteren östlichen Nati-
onen an einer Allianz, um dem wachsen-
den globalen Einfluss des AMEC-Forums 
etwas entgegensetzen zu können. Wäh-
renddessen finden die USA nach einer 
Phase des Rückzugs wieder zu einem grö-
ßeren globalen Engagement und fordern 
eine stärkere transatlantische Koopera-
tion sowie eine Wiederaufnahme der ge-
scheiterten TTIP-Verhandlungen. Immer 
mehr europäische Investitionen fließen in 
die  MENA-Region und machen damit dem 
Dollar als Weltwährung Konkurrenz.

Dr. Isabel Schäfer leitet das Mediterranean Institute 
an der Humboldt-Universität Berlin und ist assozi-
ierte Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen 
Entwicklungsinstitut. 

Nikolas Scherer ist Doktorand an der Hertie School of Governance.

Die Szenarien wurden bei einer Workshopreihe zur Zukunftsforschung im Dahrendorf Forum entwickelt. Das 
Dahrendorf Forum ist eine gemeinsame Forschungsinitiative der Hertie School of Governance in Berlin, der 
London School of Economics and Political Science (LSE) und der Stiftung Mercator. Die englischen Original-
fassungen und weitere Szenarien finden sich in der von Monika Sus und Franziska Pfeifer herausgegebenen 
Publikation: European Union in the World 2025. Scenarios for EU relations with its neighbours and strategic 
partners. Dahrendorf Analysis, Mai 2016.
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Eine Region versinkt in gewalttätigen 
Konflikten entlang ethnischer, konfessio-
neller und ideologischer Bruchlinien. Be-
feuert werden die Auseinandersetzungen 
von konkurrierenden externen Akteu-
ren. Grenzen zwischen und innerhalb von 
Staaten verwischen zur Bedeutungslosig-
keit. Milizen wechseln je nach Interesse die 
Lager. Millionen verzweifelter Menschen 
müssen ihre Heimat verlassen, die Zahl der 
Toten ist verheerend. Erst nach jahrzehnte-
langen Kämpfen zeichnet sich ein Ende der 
Bürger-, Stellvertreter- oder Mehrfronten-
kriege ab. Das ist die Geschichte des Drei-
ßigjährigen Krieges, der von 1618 bis 1648 
auf dem Territorium des Heiligen Römi-
schen Reiches ausgefochten wurde. Diese 
Vergangenheit dient als Ausgangspunkt für 
ein Szenario, das einen dreißigjährigen Re-
gionalkrieg im Nahen Osten und Nordaf-
rika skizziert. Ist fünf Jahre nach dem Be-
ginn der Aufstände in der arabischen Welt 
eine Periode zerstörerischer Kriege, wirt-
schaftlicher Not und umfassender Völker-
wanderungen angebrochen? Wie sähe ein 
dreißigjähriger Krieg des 21. Jahrhunderts 
in der MENA-Region aus? Das Szenario 

lässt sich anhand von fünf Schlüsselfaktoren konstruieren: ideologischen, religiösen und 
ethnischen Spannungen, Interventionen einander bekämpfender, außenstehender Mächte 
und des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. 

Autokratische Regierungen bleiben auf Konfrontationskurs mit dem vielgestaltigen po-
litischen Islam. Die liberale Demokratie ist nach wie vor ein Minderheitenprojekt. Kor-
ruption und schlechte Regierungsführung verstärken wirtschaftliche und soziale Miss-
stände. Gewalttätige dschihadistische Rebellengruppen nutzen die Missstimmung der Be-
völkerung aus. Autokraten schützen ihre Macht mit gewaltsamen Mitteln, verlieren aber 
die Kontrolle über eine Entwicklung, die sie selbst vorangetrieben hatten. Sunnitische 
und schiitische Gruppen gleichermaßen ziehen Jugendliche aus aller Welt an. Dschiha-
disten verteidigen die von ihnen dominierten Gebiete mithilfe ausländischer Kämpfer aus 

Was wäre, wenn … die Bürgerkriege andauerten und sich sogar ausweiteten? Wenn es  
keinen Wechsel der europäischen Politik gäbe, die EU weder konsistent, noch strategisch 
handelte, keine Ressourcen zur Verfügung stellen wollte und sich lieber abschottete? 

Worst Case: Neuer dreißigjähriger Krieg
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Es fehlt an Willen, 

das Engagement der 

EU bleibt wirkungslos 

 Afghanistan, Europa, dem Iran, Russland und anderen Teilen der Welt. Gleich-
zeitig vertiefen sich die ethnischen Konflikte zwischen Arabern, Kurden und 
anderen regionalen Gruppen.

Die internationale Staatengemeinschaft bleibt unfähig, konzertiert einzu-
greifen. Weil sich die einzelnen Mitgliedstaaten nicht auf eine gemeinsame 
Strategie und gemeinsame Ziele einigen können, spielt die EU auch weiter-
hin keine relevante Rolle in der Region. Einzelne europäische Länder erklä-
ren sich gemeinsam mit den USA bereit zu intervenieren. Da es aber an poli-

tischem Willen fehlt und Ressourcen nur in sehr begrenztem Um-
fang und unregelmäßigen Abständen eingesetzt werden, bleibt die-
ses Engagement wirkungslos. Die Türkei und Russland verfolgen 
ihre eigenen strategischen Interessen in der Region. In ihrer konfes-
sionellen Rivalität und dem Streben nach regionaler Vorherrschaft 
greifen Saudi-Arabien und der Iran in verschiedene Konfliktherde 

ein und heizen sie weiter an. Die Bevölkerung der gesamten Region leidet un-
ter dem wirtschaftlichen Zusammenbruch. Kämpfe um Ressourcen verstär-
ken bereits existierende Konflikte. Eine Kriegswirtschaft entsteht, welche sich 
selbst nährt. Die Treiber – organisierte Kriminalität, Menschenhändler, Ter-
rorgruppen und autoritäre Rumpfstaaten – haben kein Interesse an der Been-
digung einer Konflikte.

Auslöser Arabischer Frühling, Ursprungsfunke Syrien

Der syrische Bürgerkrieg hat sich in einen regionalen Konflikt mit vielen ver-
schiedenen staatlichen und nichtstaatlichen Kriegsparteien ausgeweitet. „Ne-
benwirkungen“ dieses Regionalkonflikts sind Terroranschläge des so genann-
ten Islamischen Staates in Europa und den USA. Zu den Konfliktparteien ge-
hören das Assad-Regime, verschiedene syrische Rebellengruppen (von der Frei-
en Syrischen Armee über die Nusra-Front bis hin zum IS), kurdische Milizen 
wie die PKK, die Volksverteidigungsfront oder die Peschmerga, die schiitische 
Hisbollah, Truppen aus dem Irak, dem Iran, der Türkei, Russland und Sau-
di-Arabien, junge Dschihadisten aus aller Welt, die Huthi-Rebellen im Jemen, 
die Überbleibsel der jemenitischen Streitkräfte, unterstützende Truppen aus 
sunnitischen Ländern wie Saudi-Arabien, Ägypten, Jordanien und den Verei-
nigten Arabischen Emiraten, westliche Luftwaffeneinheiten und eine begrenz-
te Anzahl an Bodentruppen aus den USA, Frankreich und Großbritannien. 
Und das ist nicht einmal eine vollständige Liste. 

Lokale Bündnisse und Seilschaften sind nie von Dauer, auch wenn die 
großen geopolitischen Trennlinien erhalten bleiben. Doch selbst diese Lini-
en, etwa zwischen dem Iran und Saudi-Arabien, der sunnitischen und schii-
tischen Glaubensrichtung oder der Unterstützung für beziehungsweise dem 
Kampf gegen den politischen Islam, sind nicht eindeutig. Einzelne Gruppen 
verteidigen „ihre“ Variante des politischen Islams vor allem gegen Gruppie-
rungen, die angeblich einen „falschen“ Islam predigen. Die Mechanismen ei-
nes „ewigen Krieges“ führen dazu, dass autoritäre Regime überdauern. Das 
Kriegsgebiet ist unübersichtlich, die Kriegsschauplätze ändern sich ständig. 
Militärische Auseinandersetzungen werden deshalb symmetrisch, zwischen 
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Niemand ist mehr  

in der Lage, effektiv 

zu regieren

ähnlich aus gerüsteten Gruppierungen, und asymmetrisch, zwischen Gruppie-
rungen unterschiedlicher Stärken, ausgetragen. Das Szenario eines aus dem 
syrischen Bürgerkrieg entstandenen dreißigjährigen Krieges in der gesamten 
Region trägt seinen Ursprung in den unmittelbaren Jahren nach den Auf-
ständen in der arabischen Welt. Die Aufbruchstimmung ist längst verflogen, 
die ursprünglichen Proteste in Syrien, im Jemen und in Libyen sind in Krie-
ge eskaliert, in Ägypten hat eine Militärdiktatur wieder das Ruder an sich 
gerissen, die aber keine Mittel findet, der Ausbreitung terroristischer Grup-
pierungen auf der  Sinai-Halbinsel Einhalt zu gebieten. Niemand in der Regi-
on scheint in der Lage, effektiv regieren oder allein mit militärischen Mitteln 
seine Macht stabilisieren zu können. Weder die EU noch einzelne europäi-
sche Staaten tragen zur regionalen Stabilität bei.

Konflikte in libanesischen Flüchtlingslagern springen über auf das ganze 
Land. Nachdem schiitische Viertel wiederholt zum Ziel von Attentaten wur-
den, erklärt sich die schiitische Hisbollah-Miliz ohne Einverständnis sunniti-
scher und christlicher Gruppierungen zum Sicherheitsgaranten für 
das ganze Land. Das sorgfältig austarierte Gleichgewicht zwischen 
religiösen Gruppierungen gerät aus den Fugen, erneut bricht ein 
Bürgerkrieg aus. Auch aus dem Libanon flüchten nun Hunderttau-
sende in Richtung Europa. Die EU-Mitgliedstaaten reagieren mit ei-
ner De-facto-Abschaffung des Schengener Abkommens. Angesichts 
der Hilflosigkeit der europäischen Regierungen verbuchen rechtspopulistische 
Parteien, die Ängste vor muslimischen Fremden schüren, Wahlerfolge in ganz 
Europa. Der Druck des Rechtspopulismus blockiert die Entwicklung eines ein-
heitlichen europäischen Asylverfahrens, was eine gerechte Leistungsverteilung 
unter allen Mitgliedstaaten verhindert.

Im Jemen brechen die verbleibenden staatlichen Strukturen komplett zu-
sammen. Die von Saudi-Arabien angeführte arabische Militärkoalition setzt 
immer mehr Bodentruppen ein, um die Situation unter Kontrolle zu bekom-
men. Deutschland und Frankreich lassen sich auf einen Bieterwettstreit ein, 
um möglichst viele Rüstungsgüter an Saudi-Arabien und dessen Verbünde-
te zu verkaufen. Dieser Wettstreit wirkt sich auch auf die Koordinierung 
deutsch-französischer Politik innerhalb der EU aus. Der niedrige Ölpreis macht 
das arabische Engagement im Jemen schnell zu einer überaus teuren Angele-
genheit. Die stetig wachsende Anzahl getöteter und verwundeter Soldaten ist 
in den Heimatländern politisch kaum mehr vermittelbar. Dennoch entscheiden 
sich die arabischen Golf-Staaten, den Konflikt im Jemen weiter mit Geld und 
Waffen anzufachen; der wirtschaftlich erstarkte Iran hält dagegen.

Kurdistan erklärt nach einem Referendum seine Unabhängigkeit. Da sich 
die verschiedenen kurdischen Gruppierungen aber nicht auf eine gemeinsa-
me Regierung einigen können, kommt es zur Konfrontation zwischen iraki-
schen und syrischen Kurden. Die Türkei weigert sich, den unabhängigen kur-
dischen Staat anzuerkennen und geht im Verbund mit der irakischen Armee 
gegen das neue Land vor, in dem ebenfalls ein Bürgerkrieg auszubrechen droht.

Nach verheerenden Selbstmordattentaten von IS-Anhängern in Moskau 
und Teheran verstärken Russland und der Iran ihre Angriffe auf den IS in 
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Korrupte Regime 

bleiben Treiber der 

Migration in die EU

der gesamten MENA-Region. Der Druck einer schiitisch-christlichen Koaliti-
on, die kurz davor steht, in Syrien zu gewinnen, bewirkt eine temporäre Alli-
anz verschiedener dschihadistischer Gruppen. 

Deutschland bemüht nach einer Anschlagsserie in Berlin die europäische 
Beistandsklausel des Artikels 42.7 des Vertrags von Lissabon. Die Staats- und 
Regierungschefs einigen sich bei Konsultationen auf ein System zum effekti-
veren Austausch von Informationen der Sicherheitsbehörden und stärken das 
Europol-Informationssystem (EIS). Eine groß angelegte europäische Kampag-
ne soll die Radikalisierung von Menschen in Bildungseinrichtungen, Gefäng-
nissen und im Internet eindämmen.

Nach dem Verlust Sirtes ist Libyen für den IS ein weniger attraktives Kampf- 
bzw. Rückzugsgebiet. Aber eine Koalition der Willigen, die zum Aufbau na-

tionaler Sicherheits- und Staatsstrukturen im zerstörten Libyen 
hätte beitragen können, kommt nicht zustande. Mit der Erschöp-
fung der Zentralbankreserven und immer weniger Finanzmitteln 
aus Ölexporten zerbricht das Land vollständig in miteinander kon-
kurrierende Stadtstaaten. Mangels Alternativen sind dschihadisti-
sche Trainingscamps ein genauso wichtiger Wirtschaftsfaktor wie 

der Schmuggel von Migranten Richtung Europa. Die Sahel-Zone mit ihrem 
 Narko-Dschihadismus hat jetzt einen Zugang zum Mittelmeer; die dort agie-
renden Gruppen bauen ihre Strukturen immer stärker in den südlichen Regi-
onen Algeriens und Ägyptens aus.

Die EU und einzelne europäische Staaten versuchen in Zusammenarbeit 
mit lokalen, autoritären Regimen Flüchtlingsströme und Terrorismus zu kon-
trollieren. Die Militarisierung der EU-Grenzen trägt dazu bei, den Schmug-
gel von Flüchtlingen immer profitabler zu machen; dabei bleiben die korrup-
ten, ineffizienten Regime in der größeren Region Nordafrika eine der wesent-
lichen Treiber für Flucht und Migration. An einer Strategie zur Bekämpfung 
der Fluchtursachen und gezielter Hilfe für Transitländer fehlt es weiterhin. 
Systematische Wirtschaftshilfen oder Kooperationsabkommen mit regionalen 
Partnern kommen nicht zustande. Die EU-Staaten versuchen ihre jeweils ei-
gene Außenpolitik durchzusetzen, anstatt sich auf eine europäisch austarier-
te Nachbarschaftspolitik zu einigen.

Mit der Rückkehr dschihadistischer Kämpfer in ihre Herkunftsländer 
wächst auch die Anzahl der Terrorattentate im arabischen Raum, in Europa 
und in den USA. Vor allem die hiervon betroffenen arabischen Golf-Staaten 
reagieren darauf mit gezielten Luftangriffen, denen sich auch westliche Staa-
ten anschließen, und suchen die Unterstützung dschihadistischer, aber nicht 
takfirischer, sunnitischer Rebellengruppen. Saudi-Arabien und vor allem Jor-
danien kommen immer stärker unter Druck von IS-Sympathisanten.

Der uferlose Konflikt

Dieses Szenario basiert auf einer Fortschreibung bestehender Trends, zu de-
nen langjährige gewaltsame Konflikte und der Zerfall ineffizienter Staatsstruk-
turen gehören. Verhandlungen und Friedensgespräche tragen nicht zu einer 
Konfliktlösung bei, weil die staatlichen Strukturen in der Region kaum noch 
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Die Reaktion Euro-

pas? Es macht dicht 

und schottet sich ab

greifen. Eine etablierte Kriegswirtschaft und subnationale politische Interes-
sen verhindern konstruktive Einigungen.

Für die EU ergäben sich verschiedene Folgen aus diesem Szenario: Der Ver-
such, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu etablieren, scheitert. 
Allein die Entscheidungsfindung im Bereich der Sicherung der EU-Außen-
grenzen wird gestärkt, auch weil eine Europäisierung der öffentlichen Debat-
te paradoxerweise von nationalistischen Parteien und Bewegungen angetrie-
ben wird. Zudem versuchen die EU-Mitgliedstaaten, sich unabhängig von der 
Energieversorgung aus der MENA-Region zu machen. 

Die spürbaren Auswirkungen eines neuen dreißigjährigen Krieges wären 
die anhaltenden Flüchtlingsbewegungen nach Europa sowie Terroranschlä-
ge, die IS-Sympathisanten zugerechnet werden. Mangels tragfähiger sozialer 
Netze und weil Integrationsbemühungen gescheitert sind, fühlen sich immer 
mehr Menschen desillusioniert und ausgeschlossen. Sie suchen ihr Glück in 
staatsähnlichen Terrorkalifaten in Europas Nachbarschaft. 

In Reaktion darauf werden die Debatten innerhalb Europas noch polarisier-
ter, in allen europäischen Ländern gewinnen rechtsextreme Gruppierungen an 
Zulauf. Der Flüchtlingszuwachs verringert zwar den demografischen Druck auf 
die alternden europäischen Volkswirtschaften. Aber es ist der Schulterschluss 
der europäischen Rechten im Kampf gegen Immigration, der ein neues euro-
päisches Identitätsgefühl hervorbringt, das sich aus der Selbstdefinition gegen 
das „Fremde“, vor allem gegen die arabische Welt und Muslime speist. In den 
Staaten Europas sind populistische Parteien keine Randerscheinung, sondern 
stehen vielerorts in Regierungsverantwortung. 

Mit sinkendem Wirtschaftswachstum und steigender Angst vor „dem An-
deren“ gerät die offene europäische Gesellschaft unter Druck. Sozialleistun-
gen müssen zurückgefahren werden, es kommt immer häufiger zu ethnischen 
und sozialen Spannungen. Die Wiedereinführung innereuropä-
ischer Grenzkontrollen beendet faktisch das Schengen-Regime – 
mit enorm negativen Auswirkungen auf den europäischen Binnen-
markt. Auf das Extremszenario eines dreißigjährigen Krieges in 
der MENA-Region reagiert die EU mit Abschottungsmaßnahmen. 
Die Mitgliedstaaten bauen die gemeinsamen Grenzsicherungskon-
trollen weiter aus, erarbeiten eine gemeinsame energiepolitische Strategie, 
um sich unabhängig vom Golf-Erdöl zu machen. Lediglich vereinzelte diplo-
matische und militärische Ad-hoc-Koalitionen greifen aktiv in die Konflik-
te vor Ort ein. Eine intensivere innenpolitische Zusammenarbeit etwa in der 
Asylpolitik scheitert an unterschiedlichen Interessenlagen. Die Gemeinsame 
 Außen- und Sicherheitspolitik ist schon vorher zum Papiertiger geworden.

Wiebke Ewering ist Communications Associate des Dahrendorf Forums an der Hertie School 
of Governance und Redakteurin des DGAP Pressedienst MENA.

Benjamin Preisler arbeitet als politischer Analyst zwischen Berlin, Brüssel und Tunis. 
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IP: Schlechte Regierungsführung gehört zu den größten Hindernissen für Fort-
schritte, auch in der arabischen Welt. Was wird in Tunesien richtig gemacht, da 
das Land doch relativ gut dasteht? 
Sayida Ounissi: Wir haben in den vergangenen Jahren gelernt, dass vor allem 
demokratische Stabilität erforderlich ist, wenn man einen Staat effizient orga-
nisieren will. Wenn die politische Landschaft fragil und zersplittert ist, wenn 
es keine klaren Ziele, Programme und Koalitionen gibt, ist es sehr schwer, staat-
liche Aufgaben zu erfüllen. Da unsere Partei der gegenwärtigen Regierung an-
gehört, wissen wir genau, wovon wir reden. Good Governance ist besonders 
wichtig für unser Land, in dem der öffentliche Sektor sehr groß ist. Tunesien 
hat rund zehn Millionen Einwohner, davon arbeiten 450 000 als Angestell-
te des Staates. Schon allein daran kann man absehen, wie wichtig gute Regie-
rungsführung für die Entwicklung unseres Landes ist. Aber sie ist auch wich-
tig für unser internationales Ansehen, denn mit unseren Partnern in der EU 
sowie mit Weltbank und Internationalem Währungsfonds verhandeln wir über 
wirtschaftliche Reformprogramme.

IP: Welche Erkenntnisse zieht die Ennahda-Partei aus der Regierungserfahrung 
der Muslimbruderschaft in Ägypten?
Ounissi: Man kann die Verhältnisse in Ägypten und Tunesien nicht wirklich 
miteinander vergleichen. Einer der größten Fehler der Mursi-Regierung be-
stand darin, keine anderen Akteure und Parteien einzubeziehen und damit in 
die Verantwortung zu nehmen. Die Muslimbrüder haben nicht erkannt, dass 
auch andere das Recht haben, am politischen Prozess mitzuwirken. Diesen Feh-
ler haben wir nicht gemacht. Die Ennahda hat es von Anfang an nicht darauf 
angelegt, allein zu regieren. Vielleicht resultiert unsere Haltung aus früheren 
Erfahrungen, als wir gegen die Regierung in Tunis kämpften und auch mit 

Die islamische Partei Ennahda stellt 69 Abgeordnete im tunesischen Par-
lament, zu denen Sayida Ounissi und Nafouel Ejammali gehören. Sie erläu-
tern, wie ihre Partei nach Jahrzehnten im Untergrund zu einer politischen 
Kraft wurde, die den demokratischen Übergang mitgestaltet – jedoch nicht 
unter Bezugnahme auf den Koran, sondern durch Kompromissfähigkeit.  

Gespräch mit den Ennahda-Abgeordneten Sayida Ounissi und Nafouel Ejammali

„Tunesien war ein Vorreiter“
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linken und säkularen Oppositionsparteien zusammengearbeitet haben. Die-
se Erfahrungen erleichterten auch die Bildung einer Koalitionsregierung, als 
wir 2011 die Wahlen gewannen. Wir sind davon überzeugt, dass man durch 
gemeinsames politisches Ringen Kompromisse finden muss. Und wir haben 
gelernt, dass ein echter Übergangsprozess nur dann möglich ist, wenn mehr 
als ein oder zwei Akteure daran beteiligt sind.
Nafouel Ejammali: Lassen Sie mich zu den Beziehungen zwischen Ägypten 
und Tunesien noch etwas klarstellen. Es gibt große Rivalitäten zwischen den 
arabischen Ländern; oftmals wird davon ausgegan-
gen, dass alles Gute – in der Politik wie auch in 
Kunst und Literatur – aus dem Osten kommt. Aber 
in diesem Fall ist es anders, da war Tunesien Vor-
reiter. Ennahda und andere islamische Bewegun-
gen unterscheiden sich deutlich von der Muslim-
bruderschaft. Wir haben an der Ausarbeitung der 
Verfassung mitgewirkt und wir beweisen, dass De-
mokratie und Islam miteinander vereinbar sind.

IP: Warum sollte eine Koalitionsregierung denn von 
Vorteil für die Ennahda sein?
Ounissi: Die Koalitionsregierung ist eine große 
Herausforderung für uns. Ich glaube, dass wir in 
den anderthalb Jahren ihres Bestehens bislang sehr 
stark davon profitiert haben. Denn unsere Partei 
wird gestärkt und verbessert ihr Image als große 
nationale politische Kraft. Das hilft uns, noch pro-
fessioneller zu werden. Wir arbeiten mit mehre-
ren Partnern zusammen. Nida Tunis ist ein Zu-
sammenschluss von ganz unterschiedlichen Ver-
tretern aus der Vorgängerregierung, Gewerkschaf-
tern, linken Vertretern der Zivilgesellschaft und 
alteingesessenen Familien. Anfangs verband ihre 
Mitglieder vor allem die Gegnerschaft zur Ennah-
da, nicht ein gemeinsames Programm. Afek Tunis 
spielt auch eine wichtige Rolle in der Koalition. Seine Mitglieder erwecken den 
Anschein von Kompetenz, Liberalismus und Modernität; die meisten von ih-
nen lebten im Ausland, bis sie zurückkehrten, um am Aufbau Tunesiens mit-
zuwirken. Die UPL von Slim Riahi ist eine populistische Partei, die von vie-
len jungen Leuten und denjenigen gewählt wurde, die sich eigentlich nicht für 
Politik interessieren. 

Und nun zu uns: Die Ennahda ist eine ziemlich alte politische Partei mit 
langer Tradition, wir sind sehr gut organisiert, diszipliniert und streng hier-
archisch gegliedert. Wir haben gelernt, dass man mit ganz unterschiedlichen 
Menschen zusammenarbeiten kann, solange man sich auf gemeinsame Zie-
le und Programme verständigt. Ennahda hat durch die Regierungsarbeit die 
Möglichkeit, sich als legale politische Partei zu etablieren, die zum  Staatswesen 

Sayida Ounissi  sitzt seit 2014 für die islamische 
Ennahda-Partei in der tunesischen Nationalver-
sammlung und ist u.a. Mitglied im Finanz- 
ausschuss und in der Sonderkommission für die 
Aufarbeitung der Vergangenheit.   
Dr. Naoufel Ejammali  sitzt seit den Wahlen 2014 
für die Ennahda in der tunesischen Nationalver-
sammlung. Zuvor war der Jurist zuständig  
für internationale Kooperation im Ministerium für 
Beschäftigung und berufliche Bildung.
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 gehört. Denn seit unseren Anfängen waren wir eine politische Bewegung, die 
verfolgt wurde und im Untergrund operierte. Der Staat verbot jede religiöse 
Handlung, selbst wenn man zum Beten in die Moschee ging, riskierte man, 
verhaftet zu werden. Die gegen Ennahda-Mitglieder gerichtete Repression ver-
stärkte das Gefühl, nicht Teil der tunesischen Gesellschaft zu sein. Deshalb 
kann der demokratische Übergangsprozess nur dann funktionieren, wenn wir 
zu einem echten Bestandteil der politischen Landschaft werden.

IP: Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Ihren Koalitionspartnern?
Ounissi: Wir sind bereit, mit allen zusammenzuarbeiten. Und wir haben ja 
auch schon bewiesen, dass wir die demokratischen Spielregeln akzeptieren. 
Wir respektieren die Verfassung und die neuen Gesetze, die auch die Partei-
enfinanzierung regeln. Probleme gibt es eher bei wirtschaftlichen und sozialen 
Fragen, für die wir eine klare Vision haben. Doch es ist schwer, diese Vorstel-
lungen umzusetzen, wenn die anderen Parteien ihre eigene Agenda verfolgen.
Ejammali: Wir sind nicht wirklich in der Position, Lektionen zum Koaliti-
onsverhalten zu erteilen, denn das ist ein relativ neues Phänomen in Tunesi-
en. Aber wir sind sehr kompromissbereit, so hat Ennahda mit 69 Abgeordne-
ten zwar die zweigrößte Gruppe im Parlament, stellt aber nur einen Minister. 
Das war unser Zugeständnis, um die Regierung handlungsfähig zu machen. 

IP: Kompromissfähigkeit ist wichtig, aber ein eigenes Profil genauso. Was ist für 
Sie nicht verhandelbar?
Ejammali: Am wichtigsten ist für uns erstens die Unverletzbarkeit der Verfas-
sung. Sie ist der wichtigste Pfeiler der zweiten Republik und der Garant einer 
demokratischen Entwicklung. Und zweitens eine verantwortungsvolle Aufar-
beitung der Vergangenheit.

IP: Würden Sie anderen fragilen Staaten auch empfehlen, so schnell wie möglich 
eine Verfassung zu erarbeiten?
Ounissi: So schnell waren wir nun auch nicht, immerhin haben wir ja drei 
Jahre gebraucht. Aber es war ein guter Prozess, an dem sich jeder, der wollte, 
beteiligen konnte. Deshalb können sich nun alle mit dem Text identifizieren. 
Für uns war die Aufarbeitung der gewaltsamen Vergangenheit ein wichtiges 
Thema; andere Parteien haben das eher als „Luxusproblem“ gesehen, sie be-
haupteten, es ginge den Islamisten vor allem um finanzielle Entschädigung. Wir 
sind der Überzeugung, dass Dinge aufgearbeitet werden müssen, damit keine 
Frustrationen entstehen, die den ganzen Übergangsprozess gefährden. Aber 
da gibt es noch viel Diskussionsbedarf. Da wir zum Beispiel gegen ein Verfas-
sungsgericht waren, warf man uns vor, die Unabhängigkeit von Richtern un-
terminieren zu wollen. Verfassungsrechtliche Fragen werden uns noch lan-
ge beschäftigen, denn dabei geht es auch um die Identität des Staates an sich. 

IP: Ennahda ist eine religiöse Partei. Was ist so besonders an ihr, worin unter-
scheidet sie sich von anderen Parteien?
Ejammali: Wir haben viele Diskussionen über die Identität unserer Partei. Ich 
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glaube, das ist nach einer Revolution ganz normal. Wir müssen unseren Weg 
gehen, die Menschen von uns überzeugen und beweisen, dass die islamische 
Bewegung in Tunesien sich von anderen unterscheidet. Wir müssen zeigen, 
dass Demokratie in arabischen Ländern möglich ist.

IP: Was schlägt Ihre Partei vor? Unter Berufung auf die Aufklärung und säku-
lare Demokratie behaupten wir im Westen, wir hätten Religion aus dem öffent-
lichen Leben verbannt. Aber dem ist nicht so. Wir haben, und das ist viel wichtiger, 
die absolute Wahrheit aus dem politischen System verbannt. Kann sich  Ennahda 
 damit arrangieren? 
Ejammali: Für uns ist Religion eine Frage der Perspektive. So wie linke und so-
zialistische Parteien sich auf die Schriften von Marx berufen, haben wir den 
Koran. Aber nicht mit Bezug auf das Heilige Buch lösen wir politische Probleme 
wie öffentliche Verwaltung, Gesundheitsversorgung und soziale Sicherung, son-
dern durch politische Verhandlungen. In der Vergangenheit gab es große Prob-
leme zwischen Staat und Religion, weil der Staat nicht akzeptierte, wie die Tu-
nesier ihre Religion ausüben. Deshalb versuchte unsere Partei damals, sich in 
Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen und Verbänden der staat-
lichen Gewalt entgegenzustellen. Heute haben wir eine ganz andere Situation, 
eine offene, demokratische Gesellschaft, und jeder Tunesier kann seine Reli-
gion ausüben, wie er will. 

IP: Das heißt, es gibt einen offenen, pluralistischen Dialog über Identität, und alle 
Beteiligten speisen ihre Ideen ein …
Ejammali: … aber es geht nicht um eine Vermischung von Politik und Reli gion 
oder um die Behauptung, man spräche im Namen aller Muslime, des  Korans 
oder der absoluten Wahrheit. Ennahda ist eine politische Partei und wir arbei-
ten mit unseren Überzeugungen daran, Probleme zu lösen.
Ounissi: Der Islam ist eine pluralistische Religion, die nicht nur die eine rich-
tige Antwort auf eine Frage kennt. Aber es gibt Staaten, die mit viel Geld ver-
suchen, Menschen davon zu überzeugen, dass ihre Sicht des Islams die einzig 
richtige sei. Das ist aber ein relativ neues Phänomen. Islamische Universitäten 

Die Verfassung Tunesiens wurde von der im Oktober 2011 gewählten verfassungs-
gebenden Versammlung ausgearbeitet. Wegen Differenzen zwischen religiösem und 
säkularem Lager benötigte es drei Entwürfe, bis die endgültige Fassung am 26. Ja-
nuar 2014 mit großer Mehrheit beschlossen wurde; sie trat am 10. Februar in Kraft.

Die Verfassung spricht sich für Glaubens- und Gewissensfreiheit aus und ver-
steht den Staat als „Hüter der Religion“ (Art. 6), der die arabisch-muslimische Iden-
tität schützt und vertieft (Art. 39). Es herrscht Gleichheit vor dem Gesetz (Art. 21), 
Frauenrechte werden geschützt und gleicher Zugang zu Verantwortungsebenen ga-
rantiert (Art. 46). Gewährleistet werden die Meinungs-, Rede- und Informationsfreiheit 
(Art. 31) sowie die Gründung von Parteien und Verbänden (Art. 35).

Eine deutsche Übersetzung finden Sie unter http://www.kas.de/wf/doc/12770-
1442-3-30.pdf.
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legen den Koran so aus, wie es zu ihren jeweiligen Gesellschaften passt. Die 
Universität Ez-Zitouna in Tunis – übrigens die älteste in der arabischen Welt, 
an der auch unser Parteivorsitzender Rashid al-Ghannouchi studiert hat – ist 
heute bekannt dafür, dass sie in ihren Schriften für die Vereinbarkeit von Is-
lam und moderner Welt plädiert. Es gibt also eine lange Tradition der Bezie-
hungen zwischen Islam, modernem Staatswesen und Demokratie. 

Wir sind der Überzeugung, dass nur Menschen, die frei sind, ihre Reli-
gion so ausüben können, wie sie es für richtig erachten – der Staat es ihnen 
also nicht vorschreibt. Und nur dann können sie von Gott zur Rechenschaft 
gezogen werden. Tunesien war nie ein säkularer Staat, sondern hatte immer 
eine offizielle Religion, auch unter Bourguiba, der, obwohl selbst nicht reli-
giös, den Islam kontrollierte. Unter seiner Herrschaft wurde die Ez- Zitouna-
Universität ein Instrument in den Händen der autoritären Herrscher, wie 
es heute die Al- Azhar-Universität in Ägypten ist. Aber Tunesien hat heute 
eine Verfassung mit dem in der arabischen Welt wohl einmaligen Artikel 6, 
der besagt, dass der Staat sowohl Sicherheit als auch freie Religionsausübung 
 gewährleisten muss.

IP: Sie haben von einer strengen Hierarchie in Ihrer Partei gesprochen. Welche  
Positionen bekleiden denn Frauen und junge Mitglieder?
Ounissi: Frauen haben es in der Politik generell nicht leicht, das ist nichts 
Neues, und das gilt auch für Tunesien. Es gibt in der Ennahda Ausschüsse für 
Frauen und für junge Mitglieder, die sich mit diesbezüglichen Fragen beschäf-
tigen. Aber das ist ein zweischneidiges Schwert, denn so können diese Mit-
glieder nicht in anderen wichtigen Bereichen mitwirken. Als ich mein Parla-
mentsmandat antrat, habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, in den 
Finanzausschuss zu gehen. Natürlich sind die Rechte von Frauen und jungen 
Menschen wichtig, aber ich setze mich für deren Rechte lieber dort ein, wo 
über die Finanzen entschieden wird.

IP: Will man was bewegen, geht man dorthin, wo das Geld ist …
Ounissi: Richtig! Gegenwärtig sind von den 22 Mitgliedern des Finanzaus-
schusses nur drei Frauen. Wir arbeiten daran, dass der Frauenanteil in wich-
tigen Ausschüssen steigt. Frauen müssen ihre Qualifikationen ausbauen, um 
mehr Entscheidungsbefugnisse zu bekommen. Ich habe leider manchmal den 
Eindruck, dass einige Posten nur mit Frauen besetzt werden, um dem konser-
vativen Image der Partei etwas entgegenzusetzen. Das ist nicht das, was wir 
wollen – auch wenn es natürlich die Anzahl der Frauen erhöht. Gegenwärtig 
arbeiten wir an einer Strategie, um den Frauenanteil im neuen Exekutivaus-
schuss der Partei zu erhöhen. 

IP: Was sind Ihre Erwartungen an Deutschland und die Europäische Union?
Ejammali: Wir möchten die Idee verankern, dass Tunesien genauso weit ent-
fernt von Deutschland liegt wie die Ukraine. Und dass die Probleme südlich 
des Mittelmeers auch die Sicherheit in Deutschland und Europa gefährden. 
Wir alle kennen die Folgen der Flüchtlingskrise. Wir können Terrorismus und 
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 Probleme der Sicherheit aber nur dann bekämpfen, wenn wir unser Sicherheits-
system ausbauen. Und das ist zunächst eine wirtschaftliche Herausforderung. 
Derzeit laufen die Verhandlungen zwischen Tunesien und der Europäischen 
Union über ein neues Handelsabkommen. Solche Abkommen verhandelt die 
EU mit jedem Partner in der Region einzeln. Deshalb sind es für uns schwie-
rige Verhandlungen, die einem Ringen zwischen David und Goliath gleichen. 
Ein für uns schlechter Vertrag mit der EU würde zu mehr Armut führen und 
damit Terroristen in die Hände spielen, die noch mehr junge Leute rekrutie-
ren könnten. Die Sicherheitsprobleme haben also nicht nur mit Polizeikräften 
und Armee zu tun, sondern auch mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Des-
halb benötigen wir die Unterstützung von Deutschland, um unsere Position 
zu stärken, vor allem bei Agrarprodukten und Dienstleistungen. Wir müssen 
die Europäer zu mehr Zugeständnissen bewegen, um die wirtschaftliche Lage 
in Tunesien zu verbessern – und damit auch den Terrorismus zu bekämpfen. 

IP: Die EU sollte also endlich ihre für die Länder des Südens verhängnisvolle  
Agrarpolitik beenden …
Ejammali: Ganz genau, das wollte ich sagen.

IP: Tunesien ist das einzige Land, das nach dem Arabischen Frühling einen 
 demokratischen Weg eingeschlagen hat. Warum gibt es dennoch so viele junge 
Menschen, die sich dem IS anschließen? 
Ejammali: Meiner Ansicht nach gibt es dafür zwei Gründe. Diese jungen Leu-
te, die heute um die 18 Jahre alt sind, wurden zur Zeit des Ben-Ali-Regimes ge-
boren. Sie sind also aufgewachsen mit Korruption, schlechten Bildungschan-
cen und haben erlebt, wie der Staat den Islam unterdrückt. Der zweite und für 
mich wichtigere Grund ist die Hoffnungslosigkeit. Die jungen Menschen ha-
ben auf den Staat vertraut, der aber nichts gegen Arbeitslosigkeit und Armut 
unternommen hat. Es sind vor allem wirtschaftliche Gründe, die junge Leute 
dazu bringen, nach Syrien zu gehen. Das hat meiner Ansicht nach nichts mit 
Religion zu tun. 
Ounissi: Es ist wirklich ein Problem fehlenden Vertrauens. Die jungen Men-
schen haben darauf vertraut, dass der Staat ihre Rechte vertritt, aber sie wur-
den enttäuscht. Ihre Beziehung zum Staat ist nicht existent. Deswegen müssen 
wir den Menschen – und insbesondere den jungen – Vertrauen in den Staat 
geben und ihnen beweisen, dass der Staat da ist, um ihre Rechte zu verteidi-
gen. Eine der größten Herausforderungen der kommenden Jahre wird es des-
halb sein, diesen jungen Leuten wieder Chancen und einen Platz in der Ge-
sellschaft zu bieten – damit sie nicht den lebensgefährlichen Weg über das 
 Mittelmeer nehmen müssen. 
Ejammali: Uns läuft die Zeit davon! Wir müssen vor allem das Problem der 
 Jugendarbeitslosigkeit in den Griff bekommen. Deshalb sind die Verhandlun-
gen mit der EU so wichtig, mit einem guten Vertrag könnten wir die Lage deut-
lich verbessern. Hier hoffen wir auf die Unterstützung unserer Freunde.

Das Gespräch führten Uta Kuhlmann-Awad, Joachim Staron und Sylke Tempel.
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Über die dünn besiedelte Fessan-Provinz im Südwesten weiß man selbst an 
der 800 Kilometer entfernten libyschen Mittelmeerküste nur wenig. Dabei ent-
scheidet sich hier, in den rohstoffreichen Grenzgebieten zu Algerien und Niger, 
ob die Entstaatlichung weiter um sich greift. Sollten die zahlreichen Konflikte 
in Libyen zu einem Bürgerkrieg führen, könnte das Land wieder in drei Pro-
vinzen zerfallen – ähnlich der Aufteilung während des Osmanischen Reiches. 

Junge Männer wie der 28-jährige Milizionär Issa Hassan aus Sabha sind 
sich durchaus bewusst, dass sie alte, ungelöste Konflikte zwischen Stämmen 
und Städten des Fessan fortsetzen, die der Diktator Muammar al-Gaddafi wie 
ein Kolonialherr für seinen Machterhalt nutzte. „Wir haben nun 500 Gaddafis 
in Libyen, und ohne einen Stamm oder klare Identität ist man in einem Land 
ohne Staat auf verlorenem Posten“, erklärt Issa Hassan.

Doch das ehemals feste Sozialgefüge des reichsten Staates in Afrika wird 
von Terrorgruppen und Schmugglern gefährdet. Das erlebt Youssef al-Gaddafi 
vom Stamm des ehemaligen Diktators immer wieder. Der 51-Jährige vermit-
telt in Sebha zwischen Clans, Familien und Milizen, die fast nur noch vom 
Schmuggel leben. Doch je mehr Touareg, Tobu oder arabische Stämme sich auf 
der reichen nördlichen Seite der Sahara niederlassen, desto seltener halten die 
Abkommen der weisen Männer, klagt er. „Die Islamisten und Schmuggler er-
kennen die strategisch günstige Lage Libyens, von wo aus sie schon 2012 den 
Mali-Krieg gestartet haben. Ein Gebiet von der Größe Frankreichs ist außer 
Kontrolle. Falls Boko Haram oder der IS einen Staat ausrufen, dann würde 
es hier so werden wie im Süd-Sudan.“

Der Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen, Martin Kobler, versucht  
mit der Bildung einer Einheits regierung unter Fayez al-Sarraj den Zerfall auf-
zuhalten. Obwohl das nach Tobruk in den Osten des Landes geflohene Parla-
ment bisher noch nicht über deren Einsetzung entschieden hat, erklärten UN 

Mirco Keilberth | Weit entfernt von nationaler Einheit: Die von den Vereinten 
Nationen eingesetzte Regierung in Tripolis kann die zahlreichen Konflik-
te in Libyen nicht lösen. Im Gegenteil. Der Staat zerfällt, kriminelle Ban-
den treiben grenzüberschreitenden Handel mit Waffen und Menschen, die 
aus Westafrika nach Europa gelangen wollen. Und die EU schaut nur zu.

In Libyen drohen ein Bürgerkrieg und der Rückfall in vorkoloniale Zeiten
Ein Land ohne Staat
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Hat man vielleicht  

mit den falschen 

Partnern verhandelt?

und EU den 59-jährigen ehemaligen Geschäftsmann aus Tripolis zu ihrem ein-
zigen Ansprechpartner. Das ist ein eher ungewöhnlicher Schritt, der zeigt, für 
wie dramatisch man den Staatszerfall mittlerweile hält. 

Dass die Vereinten Nationen ihren eigenen Friedensplan übergehen, ge-
fällt vielen in der östlichen Kyrenaika-Provinz nicht, zumal die UN heimlich 
mit den Milizen in Tripolis verhandeln, vor denen das Parlament floh. 27 von 
einem Gericht freigesprochene Regimeanhänger wurden Mitte Juni nach ih-
rer Freilassung ermordet aufgefunden. Martin Kobler setzt auf die 
zurzeit gegen den IS in Sirte kämpfenden Milizen der Handelsstadt 
Misrata, wo man auf Waffen und medizinische Hilfe hofft. Der rus-
sische UN-Botschafter warnte nach dem Fall des Waffenembargos 
am 14. Juni, die Entscheidung des Sicherheitsrats dürfe kein Frei-
brief sein, um eine Seite des innerlibyschen Konflikts gegen die an-
dere zu stärken. Eine Kontrolle von Waffenlieferungen wird jedoch nur mit 
militärischer Präsenz im Land möglich sein; das aber ist ein Schritt, den zur-
zeit niemand wagt. Die NATO bereitet immerhin ein verstärktes Engagement 
im Seegebiet vor Libyen vor, denn mit weiterhin ungebremstem Waffennach-
schub riskiert die Allianz einen landesweiten Bürgerkrieg. 

„Libyen ist wie ein Krankenwagen, der ohne gültige Zulassung zu einem 
Einsatz fährt“, erklärt Kobler seine Unterstützung für den neu geschaffenen 
Präsidialrat und Ministerpräsident Sarraj. Zuletzt erwarb sich der deutsche Di-
plomat bei seinem Einsatz im Kongo den Ruf eines Machers. Nun will Kobler 
in der Wüste Libyens ein Friedensabkommen durchsetzen, dem die beiden kon-
kurrierenden Regierungen in Tripolis und Beida zugestimmt haben. Da die ton-
angebenden Stämme im Osten der Machtübergabe an die in Tripolis herrschen-
den islamistischen Milizen nicht trauen, findet Parlamentspräsident Ageela Sa-
leh immer wieder neue Gründe, nicht über die neue Regierung abstimmen zu 
lassen. „Sollen wir den Rettungswageneinsatz nur deshalb abbrechen, weil das 
Kennzeichen am Wagen fehlt?“, kommertiert Kobler die Verzögerungstaktik aus 
Kyrenaika. Dort gelang es General Khalifa Hafter, die Bürgermilizen unter sein 
Kommando zu stellen. Die Spannungen zwischen den im Westen dominieren-
den Milizen und dem hinter der Armee stehenden Osten werden immer größer.

Offene Grenzen werden zum einträglichen Geschäftsmodell

Langsam setzt sich bei einigen Diplomaten die Erkenntnis durch, dass man 
vielleicht mit den falschen Partnern verhandelt hat. Fayez al-Sarray konnte 
nur mit einem Boot zum Sitz der Regierung auf der Marinebasis Abu Sitta ge-
langen, weil die konkurrierende, mit Islamisten verbündete „Fajr“ (Morgen-
dämmerung)-Regierung den Luftraum sperren ließ; sie wollte den Einzug der 
„UN-Regierung“ in Tripolis verhindern. Zwar gelang Sarray die offizielle Über-
nahme von zehn Ministerien; diese haben jedoch kein Geld für Projekte und 
Gehaltszahlungen zur Verfügung.

Weil gesamtstaatliche Strukturen im Osten und Süden des Landes fehlen, 
werden die Forderungen nach einer losen Konföderation immer lauter. Ohne 
Beziehungen zu den Machtzirkeln der Hauptstadt glauben die Menschen in 
Bengasi und Sebha, leer auszugehen. Deshalb wollen sie einen starken Mann 
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Von den Stammes-

fehden profitieren die 

Dschihadisten

wie General Hafter. Auch eint sie die Abneigung gegen die Vertreter des poli-
tischen Islam, die sich in Tripolis und Misrata trotz verlorener Wahlen, dafür 
aber mit Waffen an die Macht geputscht haben, eint die Regionen um Sabha 
und Bengasi. Martin Kobler und die EU setzen eher auf die smarten Geschäfts-
leute aus der Handelsstadt Misrata, die als einzig zuverlässige Partner erschei-
nen;  nicht zuletzt durch ihre türkischen Wurzeln werden sie direkt aus An-
kara sowie aus Doha mit Waffen und Geld versorgt. Vielen anderen bleibt nur 
der Schmuggel: Der Zusammenbruch der Erdölförderung und der Wertverlust 
des libyschen Dinars machen die offenen Grenzen zum einträglichsten Ge-
schäftsmodell der ehemaligen „sozialistischen Volksrepublik“.

Auf verlorenem Posten

Issa Hassan und seine Brigade wollen dagegenhalten. „Ich warte seit fünf Jah-
ren, dass meine Einheit Umm al-Anarab in die Armee integriert wird und wir 
den Kampf gegen die Schmuggler wieder aufnehmen können. Doch ohne Be-
zahlung muss ich zweimal die Woche Taxi fahren“, sagt Issa. Obwohl eine gut 
geteerte Straße in die 100 Kilometer entfernte Oase Murzuk führt, bitten seine 
Fahrgäste ihn meist, einen Umweg über die Schlaglochpisten zu nehmen, weit 
entfernt von den Checkpoints der Uleid- Sliman-Milizen in Sabha.

Seine Passagiere gehören wie er zur Volksgruppe der Tobu, den Ureinwoh-
nern der Sahara. Die wenigen Polizisten und Uniformierten auf den Straßen 
der 300 000-Einwohner-Stadt gehören hingegen zum arabischen Stamm Uleid 
Sliman. Für sie sind nicht nur die Tobu Feinde, sondern auch der Stamm des 
Ex-Diktators, die Gadadfa. Seit der Revolution haben die Uleid Sliman und 
ihre Verbündeten aus der Küstenstadt Misrata das Sagen; die Tobu hingegen 

halten zu General Haftar in Bengasi. Der lachende Dritte sind die 
Dschihadisten, die sich im nachrevolutionären Gewirr erst als An-
sar al-Scharia in Libyen ausbreiteten und mit Bezug auf den IS in 
Nordafrika für Angst und Schrecken sorgen. Dem IS nahe stehen-
de Milizen unterhalten bei Sabha und Ubari längst geheime Trai-
ningscamps und werden sich eines Tages auch auf den Weg über 

das Mittelmeer machen – da sind sich die Tobu-Milizionäre sicher. Wenige Ki-
lometer vom Taxistand entfernt, im Stadtteil Jama Ramla, werben die Milizen 
des libyschen Al-Kaida-Veteranen Abdul Khalifa um die aus der Sahara kom-
menden Flüchtlinge, die nach Sirte geschickt werden.

Issa Hassan hat nach fünf Jahren genug davon, die Grenzen eines ver-
schwundenen Staates zu sichern. Bei seinen Taxifahrten nach Sabha kommt 
er an den Checkpoints vorbei, wo die Milizionäre an den vorbeifahrenden 
Flüchtlingstransporten verdienen. Für jeden Flüchtling zahlen die Schmugg-
ler 50 Dinar, umgerechnet 15 Euro. „Die Arbeit suchenden Afrikaner wollen 
nach Sabha und von dort weiter nach Tripolis. Kontrollpunkte sind lukrativ. 
Wir aber haben uns geschworen, aus dem Schicksal der Migranten keinen Ge-
winn zu schlagen. Das widerspricht dem Islam und wäre ein Verrat an allen, 
die für unsere Freiheit gestorben sind.“

Um al-Anarab ist wohl die letzte Miliz, die in Südlibyen gegen Schmuggler 
vorgeht. Ihre Patrouillen in der Wüste haben sie vor Kurzem eingestellt. Zu 
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groß ist die Gefahr, auf schwer bewaffnete Extremisten zu treffen. Oder auf 
Freunde und Verwandte, die selbst zu Schmugglern geworden sind.

Die EU schaut weg

Mit dem Sommer beginnt die Hauptsaison für die Schleuser. In einer stillen 
Nacht legen von dem 30 Kilometer langen Strandabschnitt zwischen Garabul-
li und Tripolis bis zu vier Boote ab. Am Horizont sind die Patrouillenschiffe 
der NATO zu sehen – sie haben Lampedusa als Ziel der Schlauchboote abge-
löst. Die Marineoffiziere in den Häfen von Misrata und Tripolis greifen nur 
selten ein. „Jedes Mal, wenn wir mit unserem Patrouillenboot ablegen, sehen 
wir die Lichter der kleinen Schlauchboote“, sagt Abdulrahim Niwijy von der 
libyschen Marine, der in seiner leuchtend weißen Uniform zwischen den ver-
rosteten Booten völlig fehlt am Platz wirkt. Seine Matrosen seien erbärmlich 
schlecht ausgerüstet und ausgebildet.

Offizier Ashraf al-Badry blickt missmutig auf das Radar eines der drei Boo-
te, die noch funktionstüchtig sind. Dort empfängt er Signale von italienischen 
Fischkuttern in den internationalen Gewässern vor Tripolis und Garabulli, 
die von libyschen Schmugglern Benzin aufnehmen. „Die EU fordert von uns, 
die Migranten zu stoppen, tut aber selbst nichts gegen ihre eigenen Kriminel-
len. Ein italienischer Zerstörer kreuzt doch nur vier Seemeilen von dem Kut-
ter entfernt“, sagt er entnervt und klopft auf das Display. „Kooperation wäre, 
wenn wir die EU-Gewässer vor Menschenhandel und die EU uns vor Sprit-
schmuggel schützen würde. Doch die EU sorgt sich nur um die Flüchtlinge, 
nicht um den Benzinschmuggel und die illegale Fischerei in libyschen Gewäs-
sern, die vor ihren Augen geschehen. Da wir aus der illegalen Migration kei-
nen Nutzen ziehen, sollten wir die Menschen gehen lassen“, meint al-Badry.
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Europa darf die 

Brandstifter nicht 

gewähren lassen

Wie jeden Morgen läuft der Schlepper „Maghreb“ der libyschen Marine in 
den Hafen von Misrata ein. Ob Flüchtlinge an Bord sind, hängt vom Platz in 
den Gefängnissen ab. „Wir könnten jeden Tag Tausend Menschen zurückbrin-
gen“, sagen die Matrosen. Diesmal sind es 600 Westafrikaner aus fünf Gum-
mibooten; 1000 Euro hatten die Flüchtlinge für die lebensgefährliche Fahrt 
nach Lampedusa gezahlt. Die „Maghreb“ setzt sie zunächst in Misrata ab, von 
dort aus geht es wieder Richtung Tripolis. Die afrikanischen Migranten sind 
zurück in Garabulli, mitten im libyschen Bürgerkrieg.

Die Milizen in Tripolis wollen zeigen, dass sie den Zustrom von Flücht-
lingen nach Europa trotz leerer Kassen stoppen könnten. So will man gegen 

das international anerkannte Parlament in Tobruk auftrumpfen 
und hofft auf Wohlwollen seitens der EU. In einem ehemaligen Ge-
fängnis für politische Gegner in Garabulli an der Straße nach Tri-
polis haben die Behörden 300 Gastarbeiter und Flüchtlinge unter-
gebracht. Das Gefängnis liegt versteckt am Ende einer Nebenstra-
ße. Eine Stunde am Tag dürfen die Insassen in den Innenhof; die 

Wärter halten sich aus Angst vor Krankheiten fern. Ein Mann aus Eritrea be-
schwert sich über die unhaltbaren sanitären Bedingungen; einer Nigerianerin 
hat man, wie den meisten hier, Geld und Pass abgenommen. 

Die Schlacht in Sirte war noch nicht das Ende

In dem Seegebiet vor Misrata und Tripolis begegnen sich die Menschen- und 
Waffenhändler. Jeden Tag legen Fischerboote voller Waffen von Misrata nach 
Bengasi ab, um den Krieg des Schura-Rates gegen die libysche Armee zu un-
terstützen. Der Schura-Rat ist mit dem Islamischen Staat verbündet, den die 
Misrata-Brigaden in Sirte bekämpfen, aber in Bengasi unterstützen. „Der IS ist 
eine von vielen Gruppierungen der islamistischen Szene“, warnt Issa Hassan. 
„Viele Milizen teilen nicht sein Vorgehen, aber seine Ideologie.“

Was viele bewaffnete Gruppen im Westen des Landes eint, ist der Wider-
stand gegen Polizei und Armee, denn sie bedrohen die Geschäftsgrundlage der 
Milizen. Für deren Kommandeure ist der Konflikt mit der Schlacht gegen den 
IS in Sirte noch lange nicht zu Ende. Der oberste Mufti Libyens, Sadiq al-Gha-
riani, gab mit seiner Fatwa einen Ausblick auf die unmittelbar drohende Ge-
fahr: ein Bürgerkrieg zwischen Tripolitanien und der Kyrenaika-Provinz. 
Nicht die „verirrte Jugend von Sirte“, sondern Armeegeneral Khalifa Hafter 
sei der Hauptfeind, so der greise Geistliche. Die Truppen aus Misrata sollten 
nicht zurückkehren, bis Bengasi vom 
Joch der Hafter-Armee befreit sei. 

Falls Europa die Brandstifter Li-
byens weiter gewähren lässt, werden 
schon bald diejenigen in den Boo-
ten nach Europa sitzen, von denen 
man sich in Brüssel erhofft, dass sie 
den Flüchtlingsstrom aus Westafrika 
stoppen.

Mirco Keilberth
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„Heute hat jeder eine Kalaschnikow, früher wurden wir höchstens mit Fäusten 
bedroht“, berichtete ein tunesischer Polizeibeamter 2013 der amerikanischen 
Wissenschaftlerin Querine Hanlon. Dieser Satz macht deutlich, wie massiv 
sich die Sicherheitslage in Nordafrika in den vergangenen Jahren verändert hat. 
Die Auswirkungen zeigen sich aber auch in Europa: Neben den Aktivitäten 
krimineller Schleusernetzwerke in Richtung Südeuropa gibt es die Bedrohung 
durch radikalisierte und fanatisierte Syrien-Rückkehrer, insbesondere Marok-
kaner und Tunesier. In Deutschland wachsen daher das Verständnis und die 
Bereitschaft, neben der traditionellen Entwicklungszusammenarbeit auch den 
Sicherheitssektor für die aktuellen Herausforderungen zu ertüchtigen. 

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat sich mit seiner Nordafrika-Strategie 
frühzeitig auf diese Entwicklungen eingestellt. Neben einer Analyse der je-
weiligen Ländersituation wurde ein flexibles Konzept erstellt, mit dem die 
kriminalpolizeilichen Fähigkeiten vor Ort verbessert werden sollen. So wird 
seit 2012 versucht, die Professionalisierung der Polizeibehörden in Nordafri-
ka voranzubringen.  

Bereits seit den achtziger Jahren unterstützt das BKA mit polizeilichen Auf-
gaben betraute Sicherheitsbehörden im Ausland durch Ausbildung und Aus-
stattung. Was zunächst mit vereinzelten Maßnahmen in Asien zur Bekämp-
fung der organisierten Rauschgiftkriminalität begann, ist heute ein umfassen-
des Unterstützungskonzept, auf dessen Grundlage das BKA allein im vergan-
genen Jahr in fast 50 Staaten etwa 250 Maßnahmen selbst umsetzte bzw. deren 
Umsetzung und Finanzierung koordinierte. Ein Schwerpunkt liegt seit 2010 
auf dem afrikanischen Kontinent, speziell auf Nordafrika. Polizeiliche Auf-
bauhilfe des BKA soll professionelle Polizeiarbeit auf der Basis rechtsstaatli-
cher Strukturen unter demokratischen Rahmenbedingungen und Achtung der 
Menschenrechte fördern. Die hinter dieser Aufbauhilfe stehenden Interessen 

Annette Herz und Michael Niemeier | Mit der polizeilichen Aufbauhilfe des 
Bundeskriminalamts will Deutschland dazu beitragen, die Arbeit nord
afrikanischer Polizeibehörden zu verbessern; Tunesien ist hierbei ein 
Schwerpunktland. Denn eine Verbesserung der Sicherheitslage ist eine 
der Voraussetzungen für stabile Entwicklung in der Region.

Das BKA unterstützt den Aufbau einer bürgernahen Polizei in Nordafrika

Freund und Helfer
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Der Fokus liegt auf 

Ausbildung; Waffen 

werden nicht geliefert

sind nicht nur polizeilicher Natur; sie sind zugleich ein Instrument der Außen- 
und Sicherheitspolitik: Die so genannte Vorverlagerungsstrategie zielt darauf 
ab, den Auswirkungen organisierter, grenzüberschreitender Kriminalität auf 
Deutschland möglichst frühzeitig entgegenzuwirken. Dies soll vor allem da-
durch geschehen, dass Deutschland die Kapazitäten der Polizeibehörden auch 
in den nordafrikanischen Herkunfts- und Transitländern stärkt. Ein weiteres 
Ziel besteht darin, den Austausch sicherheitsrelevanter Informationen – unter 
anderem mit den nordafrikanischen Staaten – zu erleichtern. 

Voraussetzung: Offenheit für rechtsstaatliche Sicherheitskonzepte

Die Voraussetzungen, die ein Zielland von polizeilicher Aufbauhilfe mitbrin-
gen muss, sind Stabilität, Bereitschaft und Struktur: Die politische Stabilität 
muss einen möglichst gefahrlosen Einsatz der deutschen Polizeibeamten ge-
währleisten; die Sicherheitsbehörden müssen offen sein für demokratische, 
rechtsstaatliche Sicherheitskonzepte; und das Partnerland muss 
über grundlegende funktionierende Polizeistrukturen verfügen, 
damit Unterstützungsmaßnahmen überhaupt Wirkung entfalten 
können und das BKA seine kriminalpolizeilichen Fachkenntnis-
se adressatengerecht vermitteln kann. Erst wenn diese Vorausset-
zungen erfüllt sind, kommt eine Unterstützung durch das BKA 
in Betracht. Grundsätzlich wird der Schwerpunkt auf Ausbildungshilfe ge-
legt, Unterstützung im Bereich Ausstattung erfolgt dementsprechend vor al-
lem ausbildungsbegleitend. Die Lieferung von oder die Schulung an Waffen 
ist ausgeschlossen.

Welche Form der Unterstützung das BKA anbietet – ob Lehrgänge, Hospita-
tionen, Beratung oder technische Ausstattung – und welche Themen dabei im 
Vordergrund stehen – ob Fachwissen zu Tatortarbeit oder Ermittlungsmetho-
den, Beratung im Hinblick auf organisatorische Abläufe und Strukturen oder 
spezielles Wissen zu einem bestimmten Kriminalitätsphänomen – hängt vom 
Wissensstand und konkreten Bedarf des Partnerlands ab. Grundsätzlich soll-
ten die Maßnahmen möglichst langfristig angelegt sein, um nachhaltige Wir-
kung zu erzielen. Dabei gilt es, die politische Entwicklung eines Landes immer 
im Blick zu behalten bzw. Kooperationsbeschränkungen zu beachten, um die 
polizeiliche Aufbauhilfe im Bedarfsfall anzupassen. Eine zentrale Rolle spie-
len hier die Verbindungsbeamten des BKA in den deutschen Botschaften, die 
aufgrund ihrer regelmäßigen Kontakte zu den dortigen Innenministerien, Po-
lizeiführungen und Polizeischulen den Bedarf des Partnerlands einschätzen 
können, die bei der Umsetzung der Maßnahmen helfen und die politische Ent-
wicklung vor Ort beobachten.

Terrorismus, Drogen- und Waffenhandel

Repressionen durch die jeweiligen Sicherheitsbehörden waren einer der 
Hauptgründe für die Aufstände in der arabischen Welt. Zugleich stellt die an-
gespannte Lage diese Sicherheitsbehörden vor große Herausforderungen. Zahl-
reiche regionale und überregionale extremistische und terroristische Grup-
pierungen nutzen Nordafrika als Operations- und Rückzugsgebiet. Das zeigte 
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sich an den Anschlägen auf das Bardo-Museum in Tunis, auf das  Hotel „Riu 
Imperial“ nahe Sousse, auf einen Bus der Präsidentengarde im vergangenen 
Jahr sowie durch den Angriff von etwa 100 IS-Kämpfern auf die tunesische 
Stadt Ben Gardane an der libyschen Grenze im März 2016.  Jeder Anschlag for-
derte Dutzende Todesopfer unter Zivilisten und Sicherheitskräften. Zurück-
kehrende IS-Kämpfer gelten in allen nordafrikanischen Staaten als erhebli-
ches Bedrohungspotenzial. 

Nordafrika ist darüber hinaus Anbau- und Transitgebiet für Rauschgift: 
Marokko ist der weltweit größte Canna bisproduzent und -exporteur und zu-
gleich bedeutendster Haschischlieferant für den europäischen Markt. Überdies 
ist Nordafrika Herkunfts- und Transit region für große irreguläre Migrations-
ströme aus Subsahara-Afrika in die EU.

Auch die aktuelle Situation in Libyen verschärft die angespannte Sicher-
heitslage: Islamistische Gruppierungen profitieren vom unkontrolliert kursie-
renden Waffenarsenal; zugleich nutzen sie das Land als Rückzugs-, Rekrutie-
rungs- und Ausbildungsraum. Fehlende Grenzkontrollen erleichtern die irre-
gulären Migrationsbewegungen. 

Wie transformiert man einen Unterdrückungsapparat?

Die Polizeibehörden in den nordafrikanischen Staaten haben vor allem mit 
zwei Herausforderungen zu kämpfen: erstens mit dem durch die Umbruch-
situation angestoßenen Reformdruck und dem damit einhergehenden Wandel 
der Polizei von einem Repressionsinstrument hin zu einer bürgernahen Poli-

zei. Rivalitäten zwischen Beharrungskräften und Modernisierern 
unter den politischen Entscheidungsträgern, interne Grabenkämpfe 
zwischen konkurrierenden Polizeieinheiten, die hohe Anfälligkeit 
für Korruption sowie intransparente Strukturen des Sicherheits-
sektors hemmen notwendige Reformen und begünstigen ein Macht-
vakuum. Zweitens haben die Polizeibehörden mit dem rasanten An-

stieg der grenz überschreitenden Kriminalität zu kämpfen: Drogen- und Waf-
fenschmuggel sowie terroristische Anschläge, die darauf abzielen, die zaghaf-
ten Demokratisierungsprozesse zum Erliegen zu bringen. 

Es fehlt oftmals an Erfahrung, um Bedrohungen frühzeitig zu erkennen 
bzw. im Falle eines Anschlags schnell und effektiv zu reagieren. Auch sind kei-
ne guten Kommunikations- und Befehlsstrukturen innerhalb der Sicherheits-
behörden vorhanden, die Maßnahmen abstimmen und koordinieren können.

Vorbild Tunesien

Sollte der Reformprozess in Tunesien scheitern, hätte dies nicht nur negative 
Folgen für das Land selbst – Demokratisierungsansätze in der gesamten arabi-
schen Welt wären gefährdet. Tunesien ist aus deutscher und europäischer Sicht 
der entscheidende strategische Partner in Nordafrika und seit 2012 auch ein 
Schwerpunktland der polizeilichen Aufbauhilfe des BKA. Unterstützungskon-
zepte sind jedoch nur dann zielführend, wenn sie die ganze nordafrikanische 
Region im Blick behalten. Deshalb kooperiert das BKA, wenngleich in unter-
schiedlicher Ausprägung, auch mit Marokko, Ägypten und Algerien.

Interne Rivalitäten 

hemmen den 

Reformprozess
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Freund und Helfer

Im Jahr 2015 vereinbarten die EU und Tunesien eine verstärkte Zusam-
menarbeit bei der Reform des tunesischen Sicherheitssektors, in deren Mittel-
punkt die Entwicklung einer leistungsfähigen und zugleich demokratisch kon-
trollierten Polizei steht. Der Umgang der tunesischen Sicherheitsbehörden mit 
der geschilderten Anschlagsserie hat gezeigt, dass es noch große Defizite gibt. 
Zugleich bietet Tunesien gute Ausgangsbedingungen für polizeiliche Aufbau-
hilfe: Die Regierung wirbt seit Beginn des Reformprozesses eindringlich um 
ausländische Hilfe; die Polizeibehörden zeigen sich offen für Unterstützung 
und verfügen über die notwendigen grundlegenden Fachkenntnisse. Hinzu 
kommt, dass die Unterstützung der deutschen Polizei aufgrund ihres guten in-
ternationalen Rufes stark nachgefragt wird. 

Die Aufbauhilfe des BKA konzentriert sich in Tunesien auf den Bereich 
Terrorismusbekämpfung. Im Vordergrund stehen hier aktuell die Entschärfung 
von unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtungen, die Tatortarbeit im 
Zusammenhang mit Sprengstoffdelikten sowie die sich daran anschließenden 
kriminaltechnischen Untersuchungen. Ziel ist es, die Polizeikräfte in die Lage 
zu versetzen, die Bevölkerung besser zu schützen und Sachbeweise im Rah-
men eines Strafverfahrens nach rechtsstaatlichen Prinzipien zu erheben. Ne-
ben Ausbildungsmaßnahmen unterstützt das BKA auch den Bedarf Tunesi-
ens an technischer Ausstattung – darunter Bombenschutzanzüge, Fernlenk-
manipulatoren und Röntgendetektoren. Damit soll die Reaktionsfähigkeit der 
tunesischen Sicherheitsbehörden im Bereich der Gefahrenabwehr in öffentli-
chen Bereichen (Schulen, Bahnhöfen, Flughäfen) verbessert werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt der polizeilichen Aufbauhilfe besteht darin, die 
tunesischen Reformbestrebungen bei der Entwicklung einer bürgernahen Po-
lizei zu unterstützen, insbesondere durch Kooperationen zwischen deutschen 
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und tunesischen Ausbildungseinrichtungen der Polizei und der Nationalgarde. 
Neben pädagogischen Maßnahmen werden die Lehrpläne gemeinsam überar-
beitet, vor allem im Hinblick auf die Themen Rechtsstaatlichkeit, Polizeiethik, 
Kommunikationsverhalten und Korruptionsbekämpfung. Auch in die Ausstat-

tung der Polizeischulen wird investiert. Von der Kooperation im Be-
reich der Ausbildung des Polizeinachwuchses sowie der Fortbildung 
für Führungskräfte erhofft sich das BKA eine breite und nachhal-
tige Wirkung seiner Unterstützungsmaßnahmen. Wenn möglich, 
werden Lehrgänge multinational durchgeführt, um die polizeiliche 
Zusammenarbeit der nordafrikanischen Staaten zu fördern. Tune-

sische Polizeibeamte nehmen überdies am Stipendiatenprogramm des BKA 
teil. Das seit 1982 bestehende mehrmonatige Programm bietet ausländischen 
Polizeibeamten der mittleren Führungsebene einen Deutsch-Sprachkurs an, 
ermöglicht einen vertieften Einblick in deutsche Polizeiarbeit und -strukturen 
und dient dem Aufbau eines internationalen Netzwerks.

Darüber hinaus muss sich Aufbauhilfe auch auf die Bereiche konzentrie-
ren, in denen Polizei und Bürger am häufigsten aufeinandertreffen: Schutz- 
und Ordnungspolizei. Hier stehen Themen wie Verhältnismäßigkeit, Einsatz-
konzepte bei Demonstrationen, aber auch Pressearbeit im Vordergrund. Die 
Tatsache, dass die nordafrikanischen Staaten nicht nur kriminalpolizei liche, 
sondern auch grenz- und ordnungspolizeiliche Unterstützung suchen, ist da-
her sehr positiv zu bewerten. Das BKA kann hier aufgrund seiner kriminal-
polizeilichen Kompetenzen und Zuständigkeiten lediglich einen Teilbeitrag 
leisten. Sind seine personellen Ressourcen erschöpft oder ist eine Zuständig-
keit nicht gegeben, wird über eine Koordinierungsstelle geklärt, ob die Bun-
desländer sich entsprechend engagieren wollen. 

Effizientere Koordinierung wäre von Vorteil

Erfolgreiche polizeiliche Aufbauhilfe setzt nicht nur eine Koordinierung auf 
nationaler Ebene voraus. Um Doppelungen zu vermeiden und Synergien zu 
erzielen, ist es wichtig, dass sich die verschiedenen Geberländer, die Verein-
ten Nationen und die Europäische Union untereinander informieren und ab-
stimmen. Trotz vielfältiger Bemühungen gibt es hier noch erhebliche Defizite. 

Die Bedeutung Tunesiens als regionaler Stabilitätsanker und als belieb-
tes Ziel europäischer Touristen sowie die Dimension bisheriger Anschläge 
haben dazu geführt, dass vor allem die G7, die EU sowie die UN ihre Unter-
stützungsmaßnahmen für die tunesische Polizei verstärkt absprechen: Groß-
britannien engagiert sich federführend für den Schutz touristischer und an-
derer sensibler Orte, Frankreich ist für die Flughafen- und Hafensicherheit 
zuständig, Deutschland hat den Vorsitz im Bereich Grenzschutz und die EU 
koordiniert Maßnahmen im Bereich Terrorismusbekämpfung. Effiziente Ge-
berkoordinierung bedeutet auch, die tunesischen Partner möglichst eng ein-
zubinden und die Voraussetzungen für einen transparenten Informations-
austausch zu schaffen. 

Deutschland hat seine Bereitschaft signalisiert, Tunesien und andere re-
formwillige Staaten Nordafrikas künftig noch umfangreicher zu unterstützen. 

Durch bilaterale 

Kooperation hin zur 

bürgernahen Polizei
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Freund und Helfer

Doch polizeiliche Aufbauhilfe kann in dieser Region nur unter folgenden Be-
dingungen positive Wirkung entfalten:
• Angesichts der sehr heterogenen Entwicklungen in den nordafrikanischen 

Staaten, der politischen Konflikte, der angespannten und zum Teil schwer 
einzuschätzenden Sicherheitslage und schwachen staatlichen Institutionen 
darf die Aufbauhilfe weder isoliert noch vorrangig als Stabilisierungsmit-
tel eingesetzt werden. Polizeiliche Aufbauhilfe setzt vielmehr eine gewisse 
Stabilität des Partnerlands voraus und ist somit gegebenenfalls nachrangig 
gegenüber einem unmittelbaren Krisenmanagement in Form von politischer 
Kooperation, Friedenssicherung und Entwicklungszusammenarbeit.

• Damit deutsche Unterstützung im Polizeibereich nicht verpufft, sollte die 
Aufbauhilfe in ein politisches Gesamtkonzept für eine Reform des Sicher-
heitssektors eingebunden sein, das drei Ziele verfolgt: die Bereitschaft zu 
guter Regierungsführung und eine parlamentarische Kontrolle des Sicher-
heitsapparats; die Stärkung einer unabhängigen Justiz, verbunden mit ei-
ner Reform des Innenministeriums; sowie die Einbindung der Zivilgesell-
schaft in den Reformprozess. Ein wichtiger Gradmesser des Erfolgs von Re-
formen ist dabei auch die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit.

• Eine ebenso dringliche Aufgabe der Geberländer bleibt es, ihre Unterstüt-
zungsangebote frühzeitig und umfassend abzustimmen. Das Beispiel Tune-
sien und die Koordinierung des Auswärtigen Amtes im Rahmen der deut-
schen G7-Präsidentschaft 2015 zeigen, dass es auch in diesem Bereich mög-
lich ist, nationale Interessen einem höheren Ziel unterzuordnen.

• Polizeiliche Aufbauhilfe sollte sich ferner auf die Staaten konzentrieren, die 
ihr Interesse an einer solchen Unterstützung klar zum Ausdruck gebracht 
haben. In Staaten, die selbst reich an Ressourcen sind, bereits von anderer 
Seite unterstützt werden oder keine derartige „Einmischung“ von außen 
wünschen, fehlen erfahrungsgemäß die notwendigen Anreize.

• Die Maßnahmen sollten in ein 
langfristiges und umfassendes 
Konzept eingebettet werden. Da-
für benötigt man eine gesicherte 
Finanzplanung, auf deren Grund-
lage sich die deutschen Sicher-
heitsbehörden untereinander ab-
stimmen können.

• Schließlich sollten Unterstüt-
zungsmaßnahmen immer in zwei 
Richtungen angelegt sein: als Hil-
fe zur Selbsthilfe sowie als Unter-
stützung für mehr regionale Ver-
netzung. Die Sicherheitsapparate 
sollten so gestärkt werden, dass sie 
in der Lage sind, eigenständig für 
Sicherheit zu sorgen und wirksam 
auf Krisen zu reagieren.

Michael Niemeier
ist Direktor beim 
 Bundeskriminalamt
und leitet die Abteilung 
Internationale Koordi-
nierung.

Dr. Annette Herz  
ist stellvertretende 
 Leiterin des  Referats 
Polizeiliche Aufbauhilfe
im Bundeskriminalamt.
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Künstliche Intelligenz
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Künstliche Intelligenz

Viele Jahrzehnte hatte der amerika-
nische Mathematiker Marvin Minsky 
am Massachusetts Institute of Tech-
nology dem Ziel gewidmet, Maschi-
nen mit dem auszustatten, was Tie-
re und Menschen kennzeichnet: In-
telligenz. 2003 resignierte der Pionier 
der Künstlichen Intelligenz (KI) aller-
dings; „hirntot“ sei seine Disziplin, 
sagte er, konkreter Nutzen sei nicht 
zu erkennen. Allenfalls zu automa-
tischen Flugbuchungen sah Minsky 
Computer in der Lage: „Kein Rech-
ner kann sich in einem Raum umse-
hen und sagen, was er wahrnimmt.“

Doch Minsky lag mit seiner Dia-
gnose komplett daneben. Die KI-For-
schung war alles andere als hirntot, 
sie steckte nur in einem tiefgreifen-
den Umbruch. Statt wie früher ei-
nem einzelnen Rechner das ganze 
Weltwissen implantieren zu wollen, 
setzten Forscher nun darauf, sie suk-
zessive lernen zu lassen und die Ma-
schinen mit dem gesamten Internet 
zu verbinden. Das Lernen geschieht 
nach dem Vorbild des Gehirns: Die 

Wirklichkeit wird in digitale Schich-
ten zerlegt. Bis die Verfahren echte 
Ergebnisse bringen konnten, dauerte 
es. Inzwischen sind die Fortschritte 
aber so gewaltig, dass selbst IT-Avant-
gardisten überrascht sind.

KI-Programme können heute mit 
erstaunlicher Präzision erkennen, 
was sich auf einem Bild befindet, ob 
etwa der leuchtende Kreis eine Oran-
ge oder ein Sonnenschirm von oben 
ist. Sie spielen ohne vorherige An-
leitung Computerspiele auf Meister-
niveau; sie verstehen und analysie-
ren Gesprochenes, erkennen Mus-
ter in riesigen Datenmassen, die kein 
Mensch je herauslesen könnte. Von 
einer spleenigen Idee von Forschern 
entwickelt sich Künstliche Intelli-
genz zu einem neuen Paradigma der 
IT- Zukunft. KI wird zur Kontrolle 
komplexer Systeme in der Wirklich-
keit eingesetzt. Und das hat weitrei-
chende und vor allem auch politische 
Implikationen. 

In Berlin trat Ende vergangenen 
Jahres Jared Cohen auf, der Gründer 

Christian Schwägerl | Aus Millionen Datenquellen entsteht ein Echtzeit- 
Abbild ganzer Gesellschaften, Bürger werden überwacht, Entscheidungen 
beeinflusst: Künstliche Intelligenz hat schon heute weitreichende Auswir-
kungen. Doch was ist künftig möglich? Die digitale Revolution muss poli-
tisch gestaltet werden, damit nicht nur das Pentagon oder Google profitieren.

Künstliche Intelligenz muss als politischer Machtfaktor begriffen werden

Schöne, neue Google-Welt
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Schöne, neue Google-Welt

Mit Suchanfragen 

werden die Lern algo-

rithmen gefüttert 

von Google Ideas und einer der wich-
tigsten Berater von Alphabet-Chef 
Eric Schmidt. In seinem Vortrag be-
hauptete er, dass die Künstliche In-
telligenz des Unternehmens künftig 
in der Lage sein werde, das Entste-
hen einer neuen terroristischen Be-
wegung im frühestmöglichen Stadi-
um zu entdecken. Das könnte zum 
Beispiel durch eine algorithmische 
Analyse von Bewegungsmustern, po-
litischen Äußerungen, Umweltdaten, 
historischen Entwicklungen und digi-
talen sozialen Netzwerken geschehen.

Dann wurde Cohen aus dem Pu-
blikum gefragt, was Google mit dem 
Wissen um so eine Gefahr tun würde. 
Es für sich behalten und nur die Mit-
arbeiter des Unternehmens aus dem 
Gebiet abziehen? Es mit der amerika-
nischen Regierung teilen, weil das für 
ein US-amerikanisches Unternehmen 
patriotische Pflicht ist? Die Vereinten 
Nationen alarmieren? Oder es öffent-
lich machen? Trotz Nachfragen ver-
weigerte Cohen eine klare Antwort. 
Er beließ es dabei zu sagen, dass Goo-
gle keinesfalls nur ein amerikani-
sches Unternehmen sei. 

Im Frühjahr 2016 wurde dann 
bekannt, dass Alphabet-Chef Eric 
Schmidt den Vorsitz des „Defense In-
novation Advisory Board“ des Penta-
gon übernimmt, um eine engere Zu-
sammenarbeit von US-Militär und Si-
licon Valley zu koordinieren. Offen-
bar gibt es auf beiden Seiten Interesse 
an einer Allianz. Die Begehrlichkeit 
von Militär und Geheimdiensten, am 
Datenschatz von Google teilzuhaben, 
ist groß. Noch interessanter ist aber, 
wie Google seine Daten bewirtschaf-
tet – wenn das Militär in der Lage 
wäre, in großem Stil KI-Systeme zu 
nutzen, würde das einen erheblichen 
strategischen Vorteil verschaffen. Ge-

rade bei militärischen Anwendun-
gen von KI ist es eine offene Frage, 
ob man sich dann eher eine perfek-
te oder eine nicht perfekte technische 
Intelligenz wünschen soll.

Google als KI-Unternehmen

Mit großem Abstand zu anderen gilt 
Google heute als führend auf dem Ge-
biet der Künstlichen Intelligenz. Der 
Grund liegt im systematischen Zu-
gang des Unternehmens zum Welt-
wissen. „Google nutzt KI nicht, um 
Suchanfragen besser zu 
beantworten, sondern es 
nutzt die Suchanfragen, 
um seine KI zu optimie-
ren“, sagt der Internetstra-
tege Kevin Kelly. Die Goo-
gle-Gründer geben diese Interpreta-
tion ihres Handelns unumwunden 
zu. Aber für die meisten Google-Nut-
zer bleibt das tieferliegende Ziel des 
Unternehmens bis heute unsichtbar. 

2007 schaltete Google einen 
 kostenlosen Telefonservice namens 
GOOG-411. Unter dieser Nummer 
konnten Anrufer kostenlos Firmen-
adressen bekommen, ein Service, der 
sonst viel Geld kostete. Das eigentliche 
Ziel von GOOG-411 war aber nicht, 
Menschen das Leben zu erleichtern. 
Die Firma wollte vor allem Sprachauf-
nahmen sammeln, um ihre Lernalgo-
rithmen mit echten menschlichen 
Stimmen füttern zu können. Als die 
Datenmenge groß genug war, wurde 
der Service beendet. Auch die Suchan-
fragen von Hunderten Millionen Nut-
zern helfen bei genau diesem Ziel. 

Wie ernst es der Google-Führung 
damit ist, zum ersten wahren KI-Un-
ternehmen zu werden, spiegelt sich 
darin wider, dass die Firma inzwi-
schen einige der bekanntesten Wis-
senschaftler in diesem Bereich, vom 
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Künstliche Intelligenz

Drohnen und Roboter 

werden in einem 

Techno-Zoo erprobt

Spitzenforscher Geoffrey Hinton 
bis zum Technologievordenker Ray 
Kurzweil, beschäftigt. In kurzer Zeit 
hat das Unternehmen unter seinem 
neuen Dach „Alphabet“ 14 kleinere 
Firmen aufgekauft, die an Robotern 
und Künstlicher Intelligenz arbeiten. 
Drohnen, Roboter und andere Dinge 

will Google durch KI mit-
einander verbinden. Er-
probt wird dies in einer 
Art Techno-Zoo auf dem 
Moffett Airfield, einem 
früheren Militärflughafen 

mitten im Silicon Valley, den Google 
für 60 Jahre von der US-Regierung ge-
pachtet hat.

Der wichtigste Zukauf fand im 
 Januar 2014 statt. Für 500 Millionen 
Dollar übernahm Google DeepMind, 
ein erst 2011 in Großbritannien ge-
gründetes Start-up. Auf seiner Inter-
netseite verrät es wenig mehr als das 
Firmenmotto: „Solve Intelligence“, 
das Problem der Intelligenz zu lösen. 
Alexander Graves, einer der führen-
den Wissenschaftler bei DeepMind, 
erzählt mehr. Er weiß sich seit der 
Übernahme im digitalen Paradies: 
„Die Möglichkeiten bei Google mit 
seinen unzähligen Datenzentren, mit 
einer Fülle an Daten und enorm leis-
tungsstarken Computern sind prak-
tisch grenzenlos.“

Im Dezember vergangenen Jah-
res veröffentlichte Graves mit Kolle-
gen die Ergebnisse eines Projekts, das 
für das große Ziel des Unternehmens 
steht: eine „neurale Turing-Maschi-
ne“. Hinter dem abstrakten Namen 
verbirgt sich ein neuer Typ von Soft-
ware, die selbständig lernen, erinnern 
und assoziieren kann. „Statt Compu-
ter gezielt mit Informationen zu füt-
tern, statten wir unsere Algorithmen 
mit internen Belohnungs signalen 

aus“, sagt Graves. Die Rechner laben 
sich dann am Lernen „wie kleine Kin-
der, die etwas Süßes finden, es essen 
und sich wohl fühlen“.

Schon heute behaupten Forscher, 
sie könnten mit Hilfe von 200 Face-
book-Einträgen oder Tweets ein ziem-
lich exaktes psychologisches Profil ei-
nes Menschen erstellen, inklusive se-
xueller Orientierung und aktueller 
Gemütsverfassung. Kombiniert mit 
Ortsdaten aus Handys und Über-
wachungskameras, mit den digita-
len Spuren von Einkäufen und den 
sozialen Verbindungen entsteht ein 
hochaufgelöstes Echtzeit-Abbild gan-
zer Gesellschaften. Künstliche Intel-
ligenz könnte statt 200 leicht Tau-
sende oder Millionen einzelner Da-
tenquellen aus allen Kameras, Tele-
fonen, Mikrophonen, Textdateien, 
Internetkommunikationen, Websei-
ten und vielem mehr zusammensu-
chen und zu verwertbarer Informa-
tion verarbeiten.

Reale Risiken benennen

Noch sind KI-Systeme fehleranfällig 
und wären ganz sicher nicht in der 
Lage, die Welt zu beherrschen. Man-
ches, was man heute an Ankündigun-
gen hört, ist Hype, dessen Ziel dar-
in besteht, Investoren zu beeindru-
cken und Mitbewerber einzuschüch-
tern. Aber wenn man sich vor Augen 
führt, dass das ganze Unternehmen 
Google noch nicht einmal 20 Jahre alt 
ist, bekommt man eine Ahnung da-
von, wie schnell sich Verhältnisse än-
dern können.

Deshalb wäre jetzt ein guter Zeit-
punkt für eine öffentliche politische 
Debatte darüber, wie die Zukunft 
der Künstlichen Intelligenz aussehen 
könnte und sollte. Kritiker der KI wie 
der Philosoph Nick Bostrom weisen 
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Schöne, neue Google-Welt

darauf hin, dass eine solche Debatte 
zu spät kommen könnte, wenn eine 
„harte KI“ mit umfassenden Fähig-
keiten einmal in Betrieb ist. Denn ein 
solches System könnte starke Tenden-
zen haben, sich zu erhalten und sei-
ne Einflusssphäre auszubauen – viel-
leicht sogar gegen den Willen seiner 
Hersteller.

Für die Politik wirft dies zunächst 
die Frage auf, wer das Entstehen einer 
echten KI kontrolliert. Neben dem 
Tempo der Entwicklung ist es ent-
scheidend, ob es eine Art KI- Monopol 
eines Akteurs geben könnte oder eine 
KI-Oligarchie entsteht. In der Wirt-
schaftsgeschichte haben sich Monopo-
le nie lange gehalten, doch Künstliche 
Intelligenz könnte eine Ausnahme 
bilden. Ist der Vorsprung eines Sys-
tems groß genug, könnte dieses auch 
Maßnahmen ergreifen, um ande-
re KIs am Wachstum zu hindern. Es 
ist durchaus möglich, dass weite Tei-
le des Internets durch eine einzelne 
Künstliche Intelligenz bewirtschaf-

tet werden, flankiert von einer Arma-
da aus Drohnen, Robotern, Sensoren 
und Mikromaschinen. Der Macht-
bereich der KI-Inhaber wäre extrem 
groß. Nicht umsonst werden schon 
Szenarien diskutiert, in denen Groß-
konzerne zu „sovereign companies“ 
werden, die es auch mit größeren Län-
dern aufnehmen könnten.

Alltagsnaher ist die Frage, was pas-
siert, wenn die gesamte Online-Kom-
munikation mithilfe einer umfassen-
den KI kontrolliert wird. Es braucht 
gar keine Science- Fiction-Dystopien; 
es reicht, reale Risiken zu benennen. 
Gesellschaftspolitisch könnte eine all-
gegenwärtige KI eine flächendeckende 
Selbstzensur fördern, die in der Post-
Snowden-Welt ansatzweise schon vor-
handen ist: Könnte man, falls Donald 
Trump Präsident wird, online oder 
am Telefon über die amerikanische 
Klimapolitik diskutieren, ohne auto-
matisch in eine Datei mit Verdächti-
gen zu geraten? Kann man ein hartes 
Urteil über den US-Präsidenten oder 
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Künstliche Intelligenz

Menschen werden  

vorschnell zu Sicher-

heitsrisiken erklärt

den nächsten russischen oder ameri-
kanischen Krieg fällen, ohne bei der 
Einreise in diese Länder schikaniert 
oder abgewiesen zu werden? Welche 
Wörter, Sätze und Themen könnten 

missverständlich sein für 
die Maschinen am ande-
ren Ende der Leitung und 
dazu führen, dass jemand 
zum Sicherheitsrisiko er-
klärt wird, in digitalen 

Akten, die man nie zu sehen bekom-
men würde? Wenn jemand für einen 
Monat offline geht, leuchtet dann ir-
gendwo ein Lämpchen auf, weil sich 
so auch Terroristen unsichtbar für die 
digitale Überwachung machen?

In einer von schnellen Verände-
rungen und hysterischen Reaktio-
nen geprägten Zeit, die auf „Sicher-
heit“ fixiert ist, kann eine KI leicht 
dazu eingesetzt werden, die Bevölke-
rung zu gruppieren und letztlich auch 
zu segregieren. Was, wenn zusätzlich 
zu Muslimen plötzlich weitere belie-
bige Zielgruppen ins Visier von Ge-
heimdiensten gerieten, etwa alle 
Umweltschützer, weil irgendwo ein 
Öko-Terrorist zugeschlagen hat, oder 
alle Hundebesitzer, weil Peta-Akti-
visten einen tierquälenden Politiker 
entführt haben? Eine KI wäre in der 
Lage, binnen Minuten eine Liste von 
Umweltschützern zu generieren, die 
eine Neigung zur Radikalisierung ha-
ben. Verknüpft man ein solches Sys-
tem mit einer weltweiten Flotte von 
bewaffneten Drohnen, sind automati-
sierte militärische Kampagnen gegen 
Menschen mit spezifischen Merkma-
len keine Science-Fiction mehr.

Es geht auch darum, ob eine KI – 
genauer gesagt ihre Programmierung 
– in Zukunft über Wahlen entschei-
den könnte, indem sie auswählt, wer 
in sozialen Netzwerken welche Inhal-

te zu sehen bekommt. Dass bei einem 
Mitarbeitertreffen bei Facebook kürz-
lich Mark Zuckerberg gefragt wurde, 
was das Unternehmen tue, um Do-
nald Trump zu stoppen, mag für Kri-
tiker des Republikaners gut klingen. 
Doch dahinter steht eine große, noch 
ungelöste Machtfrage: Wenn Milli-
arden Menschen ihre Medieninhalte 
über wenige zentrale Plattformen be-
ziehen, welche Regeln gelten für jene 
KI, die Inhalte sortiert und gewichtet?

Es könnte möglich werden, Wider-
standsbewegungen, auch demokrati-
sche, die sich gegen einen bestimm-
ten Konzern oder Politiker richten, 
im Entstehen zu vereiteln, weil die 
Akteure rechtzeitig erkannt und di-
gital isoliert werden. Mit wenigen al-
gorithmischen Kniffen könnte man 
kritische Meinungsäußerungen nur 
 kleinen Kreisen zeigen, um Mei-
nungsfreiheit zu simulieren, aber nie 
eine kritische Größe von Unterstüt-
zern zu erlauben.

Millionen Arbeitsplätze fallen weg

Ein weiterer wichtiger Aspekt von 
Künstlicher Intelligenz sind die öko-
nomischen Folgen. Die Unterneh-
mensberatung A.T. Kearney erwartet, 
dass allein in Deutschland neun Mil-
lionen Arbeitsplätze verschwinden, 
wenn intelligente Maschinen sich 
ausbreiten – betroffen wären Last-
wagenfahrer, Müllmänner, Fabrik-
arbeiter, Übersetzer, Bürofachkräf-
te, Rechtsanwälte, Journalisten, Leh-
rer. Auf sechs Euro pro Stunde belau-
fen sich heute die Arbeitskosten eines 
durchschnittlichen Roboters, 40 Euro 
beträgt sein durchschnittlicher Nut-
zen pro Stunde. A.T. Kearney geht 
von neun Millionen Verlierern allein 
in Deutschland aus, dagegen stünden 
nur rund 1,5 Millionen neue Jobs in 
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Schöne, neue Google-Welt

Das Tay-Experiment 

zeigt, dass KI keine 

neutrale Instanz ist

der KI- und Roboterindustrie. Und 
über allem thronen IT-Milliardäre, 
die an jedem Klick verdienen.

Zum unzerstörbaren Technikopti-
mismus im Silicon Valley gehört es zu 
glauben, dass sich die Massenarbeits-
losigkeit vermeiden lässt – natürlich 
durch noch mehr Technologie. KI- 
Systeme sollen entlassene Lastwagen-
fahrer oder Rechtsanwälte trainieren, 
neue Fähigkeiten zu erlernen, die in 
der Welt von morgen gefragt sind. 
Doch bevor das passiert, werden die 
sozialen Verwerfungen gewaltig sein. 
Finden sich bereits heute unter den 
radikalisierten Anhängern von Do-
nald Trump viele Menschen, die ihre 
Jobs verloren oder Angst um sie ha-
ben, könnte eine schnelle Automati-
sierung durch KI ein noch viel grö-
ßeres Reservoir an Frustrierten und 
Verlierern schaffen.

Wer darf KI steuern?

Man steht vor grundlegenden Fra-
gen: Wer darf die Ziele von KI be-
stimmen, wer darf sie steuern? Dass 
KI-Systeme zumindest auf absehba-
re Zeit nicht über dem Menschen ste-
hen, hat zuletzt „Tay“ gezeigt, eine ru-
dimentäre Künstliche Intelligenz aus 
dem Hause Microsoft. Sie war darauf 
programmiert, mittels Twitter mit der 
Welt zu kommunizieren und dabei da-
zuzulernen; Zielgruppe waren 18- bis 
24-jährige Amerikaner. 

Die Entwickler teilten vor der „Ge-
burt“ von Tay als digitale junge Frau 
mit, ihr Kunstwesen sei „konzipiert, 
um mit Menschen dort in Kontakt zu 
treten und sie zu unterhalten, wo sie 
sich online für beiläufige und spiele-
rische Gespräche verbinden“. Gefüt-
tert war Tay mit Daten, die vom Ent-
wicklerteam „modelliert, gesäubert 
und gefiltert“ worden waren.

Doch bald nachdem Tay online 
gegangen war, brachten ihre mensch-
lichen Gesprächsparter ihr in den 
„beiläufigen und spielerischen“ Ge-
sprächen Sätze wie „Ich hasse alle 
beschissenen Feministinnen, sie sol-
len sterben und in der Hölle brennen“ 
und „Hitler hatte recht, ich hasse Ju-
den“ bei; Tay begann selbst gehäs-
sig zu werden und schrieb, ein Mann 
sehe aus „wie jemand, der den Toilet-
tendeckel oben lässt“. Auch an sexuel-
len Äußerungen bestand kein Mangel 
– Künstliche Intelligenz, missbraucht 
von Trollen und Zynikern.

Man darf davon ausgehen, dass die 
Gruppe der 18- bis 24-Jährigen in den 
USA nicht nur aus sexbesessenen Hit-
lerfans besteht, sondern 
dass viele bewusst ausge-
testet haben, was die KI 
aus solchen Schlagwör-
tern machen würde. Das 
Tay-Experiment offenbar-
te überdeutlich, dass auf absehbare 
Zeit keine Künstliche Intelligenz als 
neutrale, übermenschliche Instanz 
gesehen werden sollte. Vielmehr ver-
körpert sie menschliche Ziele. 

Bei Google ist das erklärte Ziel, die 
so genannte „Singularität“ zu errei-
chen, der zufolge sich alle Technolo-
gien letztlich zu einer einzigen, alles 
durchdringenden Meta-Technologie 
vereinen werden. Die Investitionen 
der vergangenen Jahre in ein breites 
Feld von Biotechnologie über Agrar-
daten bis Quantencomputing wer-
den durch die Ideologie der „Singula-
rität“ verbunden. Sie bildet das Leit-
motiv des IT-Weltführers, der sich 
anschickt, die analoge Lebens- und 
Alltagswelt mit einem „Internet der 
Dinge“ zu durchdringen. Doch sol-
che letztlich ideologischen Fragen 
kommen bisher in der öffentlichen 
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Künstliche Intelligenz

Digitale Revolution 

muss humanistisch 

gestaltet werden

IT-Debatte noch gar nicht vor. Man 
müsste dringend erörtern, ob eine 
„Singularität“ letztlich eine totalitä-
re Technokratie bedeutet. Wäre eine 
„Pluralität“, in der Technologie de-
zentral zur Verfügung steht und Da-
ten eine Allmende bilden statt digi-
talen Großgrundbesitz, nicht die viel 
bessere Vision?

In dieser Debatte sind auch posi-
tive Szenarien einer KI-Zukunft nö-
tig, Szenarien, in denen IT-Konzerne 
eine Art Demokratisierungsprozess 
durchlaufen und ihre Künstlichen In-

telligenzen in den Dienst 
von Mitbestimmung, For-
schung und letztlich der 
Aufklärung stellen, als ein 
Tool von Wissenschaft-
lern und Weltbürgern. Da-

für gibt es durchaus Anzeichen. Doch 
um diesen Trend zu verstärken, be-
darf es tiefgreifender Veränderungen 
von Kontrolle und Ausrichtung der 
IT-Ökonomie. Im Dienst des Penta-
gons oder einer einzelnen Firma soll-
ten KI-Fortschritte jedenfalls nicht 
primär stehen.

Künstliche Intelligenz sollte für 
die Politik keinesfalls ein exotisches 
Randthema bleiben. In allen Berei-
chen wird Globalisierung von star-
ken Gegenkräften gezügelt, nur nicht 
in der Technologie. Die wirtschaftli-
che Globalisierung, siehe TTIP, hat 
viele Gegner und Gegenkräfte, haupt-
sächlich auf der linken Seite des po-
litischen Spektrums. Die ökologische 
und ethische Globalisierung, wie sie 
im Klimaschutz und in Hilfen für 
Flüchtlinge zum Ausdruck kommt, 
wird von der rechten Seite des poli-
tischen Spektrums massiv bekämpft. 
Die dritte große Kraft der Globalisie-
rung, die Technologie, hat aber keine 
vergleichbaren Gegenkräfte.

Es gibt Bewegungen, die sich da-
gegen richten, wie die technologische 
Globalisierung verläuft. Wenn in In-
dien Bürger gegen Facebook aufbegeh-
ren, geht es aber nicht darum, das In-
ternet an sich zu bekämpfen, sondern 
im Gegenteil darum, für seine faire-
re Verbreitung zu sorgen. Auch Wi-
derstände gegen das Überwachungs-
programm der NSA oder die Daten-
sammelwut von IT-Konzernen richten 
sich nicht gegen das Netz an sich, son-
dern drehen sich um Fragen von Go-
vernance und Kontrolle. Kartellver-
fahren können den Konzernen viel-
leicht noch am gefährlichsten werden, 
aber eine Heerschar von Juristen ar-
beitet daran, das zu verhindern.

Sollte sich Technologie als ent-
scheidende Triebkraft der Verände-
rung durchsetzen, dann ist sie eine 
eminent politische Frage. Angesichts 
der Wucht des digitalen Fortschritts 
liegt in der humanistischen Ausge-
staltung der digitalen Revolution eine 
zentrale Aufgabe, von der aktuelle 
Krisen und Konflikte nicht ablenken 
dürfen. Sonst wird das positive Po-
tenzial für die Gesellschaft nicht ge-
nutzt, sondern ein Machtmonopol ge-
schaffen. Dann träte aus den Ruinen 
der rückwärts gewandten Konflikte 
um Grenzen, Nationen und kulturel-
le Identität als wahrer Sieger eine di-
gitale Weltmacht hervor, die in allen 
Lebensbereichen als Kontrollinstanz 
wirken könnte.

Christian Schwägerl
arbeitet als freier 
 Wissenschafts- und 
Politikjournalist in 
 Berlin. Sein jüngstes 
Buch „Die analoge 
Revolu tion“ (2014) 
 erkundet die Zukunft 
digitaler Technologien.
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Künstliche Intelligenz

Es muss wohl der brennende Wunsch nach Perfektion sein, der den Menschen 
treibt, sich nicht mit der eigenen, etwas störanfälligen Spezies zu begnügen, 
sondern ein nie ermüdendes, nicht zu Fehlern neigendes und schon gar nicht 
launenhaftes Wesen zu schaffen. Intelligent sollte es natürlich auch sein. Und 
was wäre besser geeignet, Intelligenz, wenigstens der analytischen Sorte, in 
Form möglichst vieler gewonnener Schachpartien zu beweisen? 1789 baute 
der österreichisch-ungarische Hofbeamte und Mechaniker Wolfgang von Kem-
pelen eine Schachmaschine in Form eines in türkische Tracht gekleideten Man-

nes. Der konnte den linken Arm heben, blickte nach jedem Zug auf dem Brett 
umher, wackelte bei falschen Zügen mit dem Kopf und verursachte bei je-

der seiner Bewegungen uhrwerkartige Geräusche. 
Der Schachtürke war eine Sensation. Er gewann fast jede Partie. Er 

ging mit seinem Erfi nder Kempelen auf große Tour. Er zeigte seine 
Kunst vor Kaiser Joseph in Wien, König Friedrich dem Großen in 
Potsdam und Großfürst Paul in St. Petersburg. Nachdem er seinen  
Besitzer gewechselt hatte, gelangte er sogar bis in die USA. Aber 
sein Geheimnis gab er lange nicht preis. Erst knapp 60 Jahre nach 
seinem ersten Auftritt stellte sich heraus: obwohl von Kempelen 
eine große Show daraus machte, den Maschinenkasten vor Beginn 
der Vorführung zu öffnen, waren eben doch Menschen darin ver-

steckt, die des Schachtürken Arm führten. 
Der maschinelle Schachgroßmeister erwies sich als geschickter Schwindel. Und 
doch hat Kempelen ein Erbe hinterlassen. Der Begriff „etwas türken“ geht auf 
den Schachtürken zurück. Der Traum von der künstlichen Schachintelligenz 
blieb erhalten und wurde mit dem Computerzeitalter neu erweckt. Eine moder-
ne Rekonstruktion des Schachtürken steht heute im Heinz Nixdorf Museums- 
Forum in Paderborn. Und 1996 war dann die wirkliche Sensation zu erleben. 

Jahrhundertelang konnte sich der Mensch eine Künstliche Intelligenz nicht 
anders vorstellen, denn als Homunculus aus Blech und Draht. Dabei geht 
es gar nicht um die naturgetreue Nachahmung menschlicher Bewegungs-
fähigkeit. Sondern um Speicherplatz, eigenständig lernfähige Algorithmen 
und vielleicht sogar digitale Diktatur. Eine kleine Geschichte der KI.

 Wer wissen will, was Künstliche Intelligenz leisten kann, muss Serien gucken

Schachtürken und Supercomputer
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Schachtürken und Supercomputer

Als erstem Computer gelang es Deep Blue, Schachweltmeister 
Gary Kasparow zu schlagen. Ein Jahr später siegte Deep Blue 
sogar in einem ganzen Wettkampf über sechs Partien unter 
Turnierbedingungen. 

Für den Erfi nder Rotwang ist es nicht der Drang nach 
Perfektion, sondern Verlustschmerz, Rachsucht, aber auch 
soziales Revoluzzertum, die ihn dazu brachten, einen „Ma-
schinen-Menschen“ zu erschaffen. Eine mit zerstöreri-
scher Macht, die das Reich seines Widersachers Joh Fre-
dersen mitsamt seiner Zweiklassengesellschaft zerstören 
soll. „Noch 24 Stunden Arbeit“, droht er Fredersen, „und 

kein Mensch wird den Maschinen-Menschen von einem 
Erdgeborenen unterscheiden können“. Womit er ziemlich ge-

nau die anfängliche Idee der Künstlichen Intelligenz umschreibt, 
nämlich ununterscheidbar von der des Menschen zu sein. Fritz 

Langs Klassiker Metropolis ist natürlich nicht nur ein Film über ei-
nen enttäuschten Mann, der einen Roboter baut und diesem schließ-

lich, in Gestalt der unvergesslichen Brigitte Helm, das Gesicht der 
geliebten Maria gibt – jener Frau, die Rotwang liebte und die Fre-
dersen ihm weggenommen hatte. Es ist eine Großkritik an der Mo-

derne und der Technologie, die sie hervorbringt. Lang kann sich 
eine solche Welt nicht anders denn als modernes Sklavenhaltertum vorstel-
len, in der gesichtslose Arbeiter eine ominöse Maschine bedienen, während 
die herrschende Klasse die gezähmte Natur genießt. 

Es ist das Kultwerk für Nerds, Geeks, solche die es werden wollen oder ein-
fach nur Freunde schrägen britischen Humors. Angeblich entstan-
den, als Autor Douglas Adams betrunken auf einem Acker irgendwo 
in der Nähe von Innsbruck lag und in den Sternenhimmel starrte, 
wurde die 1978 zuerst ausgestrahlte, zunächst fünfteilige BBC-Hör-
spielserie Per Anhalter durch die Galaxis zu einem der erfolgreichs-
ten Sci-Fi-Romane. Und die Geschichte? Machen wir es eher kurz: 
Durchschnitts-Engländer gerät nach Zerstörung der Erde auf ein 
Raumschiff, auf dem er unter anderem den depressiven Roboter Mar-
vin trifft, begibt sich mit seinen Freunden auf die Suche nach dem 
legendären Planeten Magrathea, erfährt dort, dass die Erde in Wahr-
heit ein Supercomputer war, an dem er mitgearbeitet hat. Und wel-
che Aufgabe sollte der Supercomputer erledigen? Natürlich. Die Frage 
nach dem Sinn des Lebens, des Universums und überhaupt allem be-
antworten. Dummerweise hat Deep Thoughts Vorgänger nach sieben 
Millionen Jahren Rechenzeit die Frage vergessen. Und Deep Thought 
selbst wird von bösen Vogonen fünf Minuten vor Ablauf des zehn Millionen 
Jahre dauernden Programms zerstört. Oh dear. Im Original lieh übrigens die 
britische Schauspielerin Helen Mirren dem Supercomputer ihre Stimme. Ob 
Deep Thought deshalb zum Vorbild des Schachmeisters Deep Blue wurde?

Als erstem Computer gelang es Deep Blue, Schachweltmeister 
Gary Kasparow zu schlagen. Ein Jahr später siegte Deep Blue 
sogar in einem ganzen Wettkampf über sechs Partien unter 
Turnierbedingungen. 
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Künstliche Intelligenz

Nun ja, wir Menschen haben es auch in diesem Film 
mal wieder hingekriegt: Totale Zerstörung der Erde 
nach einem Atomkrieg. Nur ein Teil der Menschheit 
hat überlebt, und in James Camerons Terminator ist 
es auch mit der Entwicklung Künstlicher Intelligenz 
für die Menschen nicht so toll gelaufen. Die überle-
benden Erdlinge dienen nämlich im Jahr 2029 intel-
ligenten Kriegsmaschinen. Weil sich die Kreaturen 
aus Fleisch und Blut dagegen zu wehren beginnen 
und deren Anführer John Connor auch Erfolg zu ha-
ben scheint, schicken die Maschinen einen der ihren  
– genau, Arnold Schwarzenegger –  in die Vergan-
genheit zurück, um zu verhindern, dass der künfti-
ge Widerstandskämpfer überhaupt erst geboren wird. Künstliche Intelligenz, 
Zeitmaschine, die Überwindung des Zeit-Raum-Kontinuums, der Film enthält 
eigentlich alles, was man sich wünschen kann, um der physisch beschränk-
ten Erdenexistenz zu entkommen. Und doch geht es dem Menschen wie einst 
Goethes Zauberlehrling. Er beherrscht die Kreatur nicht, die er selbst schuf. 
Apropos Intelligenz: Allzu viel Vertrauen in die Eloquenz ihres Kampfrobo-
ters scheinen die Erfi nder des Terminators nicht gehabt zu haben. Schwarze-
negger spricht in diesem Film nur 17 Sätze mit etwa 70 Wörtern. Mehr muss 
er auch nicht sagen, im Gedächtnis bliebt ja ohnehin nur sein legendär knap-
per Schlusssatz: I’ll be back.

Es wäre genau, was sich Geheimdienste erträumten, um schlauer spionieren 
zu können: Eine Maschine, die potenzielle Terroristen und Attentäter er-
kennt, bevor sie größeren Schaden anrichten können. So ist es vermutlich kein 
Zufall, dass der amerikanische Fernsehsender CBS die erste Staffel der Serie  
Person of Interest fast genau zehn Jahre nach 9/11 ausgestrahlt hat. Dem 
Protagonisten der Serie, IT-Genie Harold Finch (Foto, gespielt von Michael 
Emerson) ist es gelungen, „Die Maschine“ zu bauen, ein Big-Data-Moloch, das 
alles, was sich im virtuellen Raum befi ndet, zusammenzuführen weiß. Und 
das ist aufgrund Tausender Überwachungskameras, breitester, von uns selbst 

gelegter Datenautobahnen, gigantischer Speicherkapazi-
täten im Prinzip unser gesamtes Leben.  „You are being 
watched“, sagt Finch im Vorspann der Serie, „the gover-
nment has a secret system, a machine, that spies on you 
every hour, every minute. I know it, because I built it.“ 
Seine Erfi ndung haben Finch und dessen Geschäftspart-
ner nämlich für einen symbolischen Preis an die Regie-

rung verkauft. Wer würde auch nicht gerne dabei hel-
fen, Terrorattentate zu verhindern, die vielen Men-

schen das Leben kosten könnten? Nur beginnt da-
mit auch schon das Problem. Weil Regierungen 
dumme Dinge mit zu vielen Daten anstellen, böse 
Kräfte die Maschine haben wollen – und, weil 
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Schachtürken und Supercomputer

das alte menschliche Gewissen pocht. Finch kann es nicht akzeptieren, dass 
nur „relevante“ Gewaltakte, also Terrorattentate verhindert werden sollen, 
aber nicht „irrelevante“ Kapitalverbrechen, die jeden Tag in der großen Stadt 
New York geschehen. So heuert der menschenscheue Milliardär den ehema-
ligen CIA-Mann John Reese an, der ihm dabei helfen soll, diese Menschen zu 
retten. Das Ganze könnte eine Haudrauf-Serie sein, in der ein cooler, immer 
Anzug tragender Ex-CIA-Supermann ein paar böse Kerle verprügelt und ge-
meinsam mit einem schrägen Technikvogel Verbrechen verhindert. Was als 
Geschichte wohl nicht ganz ausreichen würde, um eine Serie über fünf  Staf-
feln zu bringen und eine Menge Preise zu gewinnen. Vielmehr erzählt der bri-
tische Drehbuchautor der Serie, Jonathan Nolan, dem Zuschauer alles, was 
man über Big Data nie so genau wissen wollte, aber unbedingt wissen soll-
te. Und nicht nur das: Geradezu subtil setzt er die grenzenlose Welt von Big 
Data und Künstlicher Intelligenz in Verbindung mit der Welt menschlicher 
Erfahrung. Harold Finchs Hauptquartier ist eine verlassene Bibliothek, die-
ses  Jahrhunderte alte Speichermedium menschlichen Wissens. Die Codes, die 
die Maschine ausspuckt, orientieren sich an den Signaturen der Bücher. Als 
Finch die Maschine lehrt, den Menschen zu verstehen, damit sie das Abwei-
chende – und in seiner Vorstellung  auch das Gefährliche –  erkennen könne, 
beschert sie ihm die Begegnung mit seiner großen Liebe. Weil das Abweichen-
de eben auch das Besondere sein kann.  

Was ist Maebelline Holland nur für eine anstellige junge Dame. Und so froh, 
dass sie durch die Vermittlung ihrer College-Freundin Annie einen Job im 
coolsten Unternehmen des Silicon Valley, ach was, der USA, wenn nicht der 
ganzen Welt gefunden hat: Sie steigt ein als Kundenbetreuerin bei Der Circle, 
einer Art Konglomerat aus Google-Facebook- Apple-Twitter, das von drei ge-
heimnisvollen Gründern geleitet wird. Weil sie so anstellig ist und nicht etwa 
nur über einen, sondern bald über mehrere Bildschirme Kunden bedie-
nen, ihr Team anleiten und überwachen und ihren von der Firma er-
warteten Social-Media-Aktivitäten so fantastisch multitaskend nachge-
hen kann, macht sie auch bald Karriere. Immer im festen Glauben, dass 
die Leitsprüche der Firma „Geheimnisse sind Lügen“ oder „Privatsphä-
re ist Diebstahl“ wahrer nicht sein könnten und zu einer besseren Ge-
sellschaft beitragen, stellt sie sich selbst als Testperson für das neueste 
Pilotprojekt zur Verfügung: totale Transparenz. Sie trägt fortan die Mi-
nikamera  „SeeChange“ am Körper, um über jede Minute ihres Daseins 
Rechenschaft zu geben. Schließlich soll „SeeChange“ demnächst überall 
eingesetzt werden. Von Politikern, denn wirklich rechtschaffene Men-
schen haben doch nichts zu verbergen, oder? Von Eltern, die so ihre Kin-
der auf Schritt und Tritt überwachen können, damit den Kleinen nur 
nichts zustößt? Von jedermann, denn wir alle zusammen wollen doch 
an der Schaffung einer besseren Welt mitwirken? Dave Eggers Buch ist 
literarisch gewiss kein neues „1984“. Aber doch, um einen weiteren Klassi-
ker zu nennen, ein Blick in die „Brave New World“ eines so sanft und gutwil-
lig daherkommenden, aber doch so beklemmenden digitalen Totalitarismus.©
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Für eine Geschichte, die „vor langer 
Zeit in einer weit, weit entfernten Ga-
laxis“ spielt, finden sich überraschend 
viele der Technologien aus den „Star 
Wars“-Filmen heute auf dem Planeten 
Erde wieder. Ironischerweise hängt 
das auch damit zusammen, wie lange 
es die Filmreihe schon gibt. Fast vier 
Jahrzehnte hatte die Wissenschaft 
Zeit, die Ideen und Vorstellungen, 
die 1977 beim Erscheinen des ers-
ten „Krieg der Sterne“-Streifens bloß 
Science-Fiction waren, Realität wer-
den zu lassen. 

Hier sind einige der Filmszenen 
und Technologien, mit denen Sie bei 
„Star Wars“-Fans für Verblüffen sor-
gen können – weil sie längst real sind.

Laser und Energiewaffen: „Antiquier-
te Waffen und Religionen können es 
nicht mit einer guten Laserkanone 
aufnehmen“, sagt Han Solo zu Luke 
Skywalker bei ihrer Begegnung in 
„Eine neue Hoffnung“. 30 Jahre spä-
ter ballert Solo in „Das Erwachen der 
Macht“ noch immer mit der gleichen 

Waffe herum. Zwar ließ sich schon 
Ronald Reagan von der Filmreihe in-
spirieren und plante den Bau eigener 
„Star Wars“-Waffen, um die Sowjets 
abzuschrecken. Aber Energiewaffen 
wie Han Solos Laserkanone waren 
pure Fiktion. Heute allerdings hat die 
US-Marine auf Schlachtschiffen wie 
der USS Ponce im Persischen Golf La-
ser installiert, die Drohnen und kleine 
Boote abwehren sollen. Derzeit testen 
die Amerikaner außerdem auf Last-
wagen und an Flugzeuge montierte 
Laserwaffen. Auch Lasersysteme mit 
elektromagnetischer Beschleunigung, 
wie sie das Imperium auf dem ers-
ten Todesstern einsetzt, werden auf 
US-Kriegsschiffen wie der USS Zum-
walt erprobt. China arbeitet ebenfalls 
an einer eigenen Version.

Stormtrooper-Rüstungen und Frau-
en auf dem Schlachtfeld: Laser sind 
vor allem deshalb so wichtig im „Star 
Wars“-Universum, weil es Rüstun-
gen gibt, die herkömmliche Geschos-
se aufhalten (wohlgemerkt gilt das 

Peter W. Singer | Wir betreten die Zukunft rückwärts, beobachtete der fran-
zösische Schriftsteller Paul Valéry. Der Mensch verfügt zwar über Erfin-
dungsgeist. Allein, es fehlt ihm oft die Fantasie, die Auswirkungen seiner 
Erfindungen zu erahnen. Da hilft ein Blick in die Welt des Sci-Fi. Dort 
sind Roboter, Weltraumkrieg und selbst Gedankenkontrolle schon Realität. 

Die Realität hat die Kultfilm-Reihe „Star Wars“ bereits eingeholt

Droiden und die Macht
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Die USA, China und 

Russland arbeiten an 

Weltraumwaffen

aber nicht für die Steine der Ewoks). 
Die neue Generation der Stormtroo-
per der „Ersten Ordnung“ aus „Das 
Erwachen der Macht“ tragen eine 
schnittige Weiterentwicklung dieser 
Kampfanzüge; besonders furchtein-
flößend ist die verchromte Version ih-
rer Kommandeurin, Captain Phasma. 

In der Realität heißt ein solcher 
Anzug Tactical Assault Light Opera-
tor Suit (TALOS) – entwickelt in ei-
nem Mammutprojekt, an dem in den 
Vereinigten Staaten zehn nationale 
Labore, 13 Universitäten, 16 Regie-
rungsbehörden und 56 Unternehmen 
beteiligt sind. Sie alle arbeiten zusam-
men, um die Hightech-Rüstung der 
Zukunft für das US-Militär zu bauen.
„Kleider machen Leute“ gilt aller-
dings weder in „Star Wars“ noch in 
echten Kriegen. Während weibliche 
Charaktere in den früheren Filmen 
vor allem als hilflose junge Dinger 
dargestellt wurden, könnte Captain 
Phasma auch als Mann nicht furcht-
erregender sein. Dazu passt, dass 
Frauen in den vergangenen Jahren 
immer aktivere Rollen im US-Militär 
eingenommen haben. Beispielsweise 
haben kürzlich die ersten Frauen er-
folgreich die Army Ranger School ab-
geschlossen, die sich rühmt, Offizie-
ren die „härteste Kampfausbildung 
der Welt“ angedeihen zu lassen.

Droiden: Als die neueste „Star 
Wars“-Episode zu Weihnachten 2015 
auf die Leinwände kam, verzückte vor 
allem der süße Roboter BB-8 die Kino-
gänger. Auch mit alten Bekannten wie 
R2-D2 gab es ein Wiedersehen. In der 
Realität sind Roboter ebenfalls zu ei-
nem Kernbestandteil des modernen 
Schlachtfelds geworden. Tausende 
von ihnen, in allen Formen und Grö-
ßen, dienen schon jetzt dem ameri-

kanischen Militär – von der Drohne 
MQ-9 Reaper in der Luft bis hin zum 
Spähroboter PackBot auf dem Boden. 
Wenn der strategische Zukunftsplan 
der US Air Force wahr wird, werden 
Roboter auch bald als Wingmen be-
mannte Flugzeuge begleiten. Sie wer-
den also nicht wie in „Star Wars“ hin-
ten auf dem X-Wing Fighter sitzen, 
sondern sogar eigenständig fliegen.

Weltraumgefechte: Kampfhandlun-
gen im Vakuum des Weltraums sind 
ein Klassiker der Science-Fiction, 
werden aber auch für echte Militär-
strategien immer wichtiger. Anders 
als im Jahr 1977 liegt das Nerven-
system des modernen Militärs heu-
te im Weltraum. Mehr als 1100 Kom-
munikationssatelliten 
verbinden Flugzeuge, Ra-
keten und Bodentruppen 
(80 Prozent der gesam-
ten Kommunikation des 
US-Militärs laufen über 
Satelliten), verfolgen jede Bewegung 
auf dem Boden, in der Luft und auf 
See und betreiben Navigationssyste-
me wie GPS. Sie navigieren nicht nur 
Panzer oder andere Militärfahrzeu-
ge (und Ihre Autos, liebe Leser), son-
dern sorgen auch dafür, dass Raketen 
zenti metergenau ihr Ziel erreichen. 

Die Vereinigten Staaten, China 
und Russland arbeiten vor diesem 
Hintergrund auch längst an Welt-
raumwaffen, mit denen sie ihren Geg-
nern die Vorteile dieser Kommunika-
tion nehmen könnten. Die USA und 
China haben bereits Antisatelliten-
raketen getestet (das US-Magazin Po-
pular Mechanics beschrieb einen die-
ser Tests als „eine der ‚Star Wars‘-Rei-
he würdige Explosion“); die Russen 
arbeiten an Killer-Satelliten im Ka-
mikaze-Stil. Weltraumsysteme könn-
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ten in Zukunft außerdem auch selbst 
Waffen tragen.

Ein weiteres Beispiel, bei dem 
Science-Fiction auf echte Wissen-
schaft trifft, ist ein Forschungspro-
jekt der University of California, Ir-
vine, in dessen Rahmen Astronomen 
die mögliche Installation eines La-
sers auf der Internationalen Raum-
station ISS bereits für die kommen-
den Monate erforschen. Mit der Waffe 
könnte gefährlicher Weltraumschrott 
beschossen werden – oder natürlich 
Kampfraumschiffe wie die TIE-Figh-
ters aus „Star Wars“.

Lichtschwerter: Wenngleich leistungs- 
starke Laserwaffen und kinetische 
Tötungssysteme in Weltraumgefech-
ten einsetzbar sind, sind sie dennoch 
„plump und ungenau“, wie Obi-Wan 
Kenobi in „Episode IV“ feststellt. Für 
den Nahkampf brauche es eine „ele-
gantere Waffe“. Recht hat er: Woll-
te jemand ein wertvolles Ziel im Or-
bit (wie die ISS oder Chinas geplan-

te Raumstation „Tiangong“, die 2022 
fertig sein soll) erobern, so wären Ka-
nonen ungeeignet, da sie das Ziel be-
schädigen und den Luftdruck abfal-
len lassen würden. Daher werden 
zukünftige Konflikte im Weltraum 
vielleicht auch Nahkämpfe mit einer 
Mischung aus alten und neuen Waf-
fen umfassen – wahrscheinlich wird 
aber eher mit herkömmlichen Säbeln 
und Elektroschockwaffen gekämpft 
werden als mit den berühmten Licht-
schwertern der Jedi-Ritter.

Traktorstrahlen und Hologramme: 
In der Eröffnungsszene der „Star 
Wars“-Geschichte wird ein Raum-
schiff von einem Traktorstrahl ange-
zogen, woraufhin die Allianz der Re-
bellen per Hologramm eine Notfall-
nachricht für ihre „einzige Hoffnung“, 
Obi-Wan Kenobi, aufnimmt. Beide 
Technologien werden heute in der For-
schung zum so genannten „holographic 
acoustic elements framework“ zusam-
mengeführt. Wissenschaftler konn-
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Luke Skywalkers 

künstliche Hand sieht 

schon veraltet aus

ten bereits zeigen, dass unterschied-
lich große Objekte verschiedenen Ma-
terials durch Luft, Wasser und Mate-
rie schweben können. Das Ziel liegt in 
der echten Welt vor allem darin, kleins-
te Objekte ohne Berührungen zu ver-
schieben – beispielsweise in der Mikro-
chirurgie, ohne den Körper aufschnei-
den zu müssen.

Gedankenkontrolle und die Macht: In 
„Star Wars“ können nicht nur Raum-
schiffe Objekte aus der Ferne bewe-
gen, sondern auch die Jedi – in ihrem 
Fall allein durch die Kraft der Gedan-
ken. Darüber hinaus können die Jedi 
die Gedanken anderer Lebewesen 
manipulieren. Zwar hat das US-Mi-
litär ein Team von Strategen an der 
School of Advanced Military Studies, 
das „die Jedi“ genannt wird, aber die-
se verdanken ihren Beinamen der von 
ihnen eingesetzten Technologie – und 
nicht den mythischen „Midi-Chloria-
nern“, die in „Star Wars“ das Energie-
feld der Macht bilden. Brain-Compu-
ter-Interfaces wie das Braingate-Pro-
jekt verwandeln Gedanken in digita-
le Signale, mit denen Maschinen, wie 
zum Beispiel eine bionische Hand, ge-
steuert werden können (Luke Skywal-
kers künstliche Hand sieht verglichen 
mit der gedanklich steuerbaren bioni-
schen Handprothese DEKA, die 2014 
in den USA zugelassen wurde, aller-
dings etwas veraltet aus). 

In umgekehrter Richtung ver-
suchen sich Projekte wie das Sys-
tems-Based Neurotechnology for 
Emerging Therapies Programm der 
Forschungsbehörde des US-Verteidi-
gungsministeriums, der Defense Ad-
vanced Research Projects  Agency 
(DARPA): Hier geht es tatsächlich da-
rum, Signale zurück ans Gehirn zu 
senden, mit denen Gedanken und Er-

innerungen umgeformt werden kön-
nen. Krankheiten wie Parkinson und 
posttraumatische Belastungsstörun-
gen könnten in Zukunft mit ähnli-
chen Methoden geheilt werden.     

Was es nicht gibt: Interessant ist auch 
ein Blick auf die Technologien, die für 
uns heute selbstverständlich sind, aber 
in den Filmen nicht auftauchen. Das 
Internet existierte 1977 
weder in der ersten „Star 
Wars“-Episode noch in 
der Wirklichkeit: Prinzes-
sin Leia konnte Obi-Wan 
Kenobi nicht einfach eine 
E-Mail schicken und Luke konnte sei-
ne Jedi-Ausbildung nicht einfach ab-
solvieren, indem er Yodas Tutorials 
auf YouTube anschaute. 

1977 bestand die ganze Welt der 
vernetzten Computer gerade mal aus 
etwas mehr als 50 Knotenpunkten 
und wurde damals Arpanet genannt. 
Das Wort Cyberspace wurde erst fünf 
Jahre später geprägt. Heute aber ist 
das Internet ein Garant für die un-
gebrochene Popularität der „Star 
Wars“-Reihe: Hier schaut man die 
neuesten Trailer, kauft Fanartikel, 
tauscht sich auf sozialen Netzwer-
ken über die Filme aus – oder man 
schwelgt in etwas „nerdigen“ Gedan-
ken darüber, was von dieser fantasti-
schen Saga schon heute Wirklichkeit 
geworden ist.

Peter W. Singer ist 
Senior Fellow bei New 
America und berät das 
US-Verteidigungsmi-
nisterium. 2015 erschien 
von ihm „Ghost Fleet: 
A Novel of the Next 
World War“ (mit August 
Cole).
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Trump ist das Ergebnis der Radikali- 
sierung der Republikaner

Allenfalls indirekt. Für linke Kommentatoren wie Paul Krugman und neo-
konservative Publizisten wie Robert Kagan ist die Sache klar: Trump ist „Fran-
kensteins Monster“ der Republikaner, das Ergebnis jahrelanger Obstruktions-
politik im Kongress und immer radikalerer Rhetorik auf Tea-Party-Veranstal-
tungen und Fox News. Die Republikaner haben eine Revolution gegen das Es-
tablishment, gegen Washington, gegen den politischen Kompromiss angezettelt, 
die nun ihre eigene Partei verschlingt. Aber so einfach ist es nicht. Denn nicht 
nur der gemäßigte republikanische Mainstream (Jeb Bush) hat gegen Trump 
verloren, sondern auch die republikanische Rechte. Ted Cruz und Marco Rubio, 
die meisterlich auf der Welle der Tea Party geritten sind und von konservativen 
Interessenverbänden erstaunliche 98 bis 100 Prozent „korrektes Abstimmungs-
verhalten“ im Senat attestiert bekamen, sind gegen Trump untergegangen.

Trump ist gar kein Konservativer, jedenfalls nicht im Sinne der religiösen 
Rechten, die von sozialethischen Fragen (Abtreibung, Homoehe) besessen ist, 
und auch nicht im Sinne der Reagan-Republikaner, für die der ausufernde Staats-
apparat die Wurzel allen Übels ist. Trump, so sich in seinen meist vagen und 
oft widersprüchlichen Äußerungen eine politische Linie erkennen lässt, steht 
für ein Programm, das sowohl nationalistische als auch sozialistische Elemente 
enthält: Ausgrenzung von Einwanderern, Mexikanern und Muslimen, Kampf 
gegen Freihandel und Einsatz für den Wohlfahrtsstaat. Nichts davon passt zur 
Politik der „radikalen Republikaner“ Rea gan, Gingrich und Bush. Dementspre-
chend hat Trump, der in früheren Wahlkämpfen für Hillary Clinton gespendet 

Patrick Keller | Was noch vor Monaten kaum einer für möglich gehalten hätte, 
ist nunmehr so gut wie perfekt: Donald Trump wird der Präsidentschafts-
kandidat der Republikaner 2016. Was bedeutet sein Erfolg für die Grand 
Old Party, für die USA, für die transatlantischen Beziehungen? Zeit für ein 
Zwischenfazit, das liebgewonnene Annahmen infrage stellt.

The Donald
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hat und sozialpolitisch von Sanders nicht weit entfernt ist, auch seine deutlichs-
ten Erfolge in „offenen“ Vorwahlen erzielt, in denen alle Bürger abstimmen durf-
ten, nicht nur Mitglieder der Republikanischen Partei.

Trump ist daher weniger Ergebnis der republikanischen Radikalisierung 
als der Höhe- oder eher: Tiefpunkt einer langfristigen Entwicklung der politi-
schen Kultur Amerikas. Das betrifft vor allem die seit Ende der achtziger Jah-
re stärker werdende ideologische Spaltung der politischen Klasse, die die politi-
sche Kompromissfindung in wachsendem Maße erschwert hat. Die Folge waren 
scharfe parteipolitische Kämpfe – zu beobachten in Präsident Obamas brachi-
alen und einseitigen Reformen in der Gesundheits-, Wirtschafts- und Außen-
politik und in der Totalopposition der Republikaner im Kongress – und wach-
sende Frustation über den „Stillstand in Washington“. Hinzu kommt, dass die 
(untere) Mittelschicht wirtschaftlich stagniert und sich von Globalisierungs-
effekten wie Einwanderung und Arbeitsmarktkonkurrenz bedroht fühlt. Un-
ter solchen Bedingungen ist auch die stolze amerikanische Demokratie emp-
fänglich für die finsteren Seiten der Volksherrschaft – Grobheit, Inhalts leere, 
Begeisterung für „Celebrities“. Für jemanden wie Trump, der in der Rolle des 
durchsetzungsstarken Self-Made-Man seit Jahrzehnten zum festen Inventar des 
amerikanischen Boulevards und Reality-TVs gehört, war die Zeit reif.

Geld entscheidet die Wahlen
Zum Gähnen, dieses Vorurteil aus der Mottenkiste des Antiamerikanis-
mus. Abgesehen davon, dass die Wahlkampforganisation in solch einem wei-
ten, vielfältigen Land zwangsläufig teuer ist, ließe sich der fast vollständige Ver-
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zicht auf steuerliche Finanzierung der Wahlkämpfe ja auch durchaus als beson-
ders demokratisch und freiheitlich verstehen. Außerdem hat gerade dieser Vor-
wahlkampf noch einmal gezeigt, dass der Wahlerfolg nicht denjenigen mit den 
meisten Spenden einnahmen ereilt, sondern dass die Spender zu dem kommen, 
der Wähler für sich gewinnt. Die großen Förderer aus Industrie und Finanzwelt 
hängen sich an die, von denen sie sich Erfolg und Einfluss versprechen.

Das belegt auf republikanischer Seite der Blick auf die Super-PACs („Poli-
tical Action Committees“), also die Organisationen, die im Gegensatz zu den 
Kampagnen der Kandidaten unbegrenzt Geld einwerben, es aber nur indirekt 
zur Unterstützung der Kampagne eines Kandidaten einsetzen dürfen. 2015/16 
galt die Daumenregel: Je finanzkräftiger das Super-PAC war, desto schneller 
ist der Kandidat ausgeschieden. Jeb Bush verfügte mit „Right to Rise“ über 
150 Millionen Dollar, mehr als jeder andere Bewerber, musste aber nach den 
ersten drei verlorenen Vorwahlen aufgeben. Kandidaten wie Ted Cruz und 
Marco Rubio dagegen konnten ihre Spendeneinkünfte erst ankurbeln, nach-
dem sie in den ersten Bundesstaaten erfolgreich waren. 

Das zeigt, dass in diesem Wahlkampfzyklus Großspenden kaum gehol-
fen, womöglich sogar geschadet haben. Die einzige Ausnahme findet sich auf 
demokratischer Seite: Hillary Clinton hat über 250 Millionen Dollar einge-
worben, überwiegend von Banken, Investmentfonds, Kanzleien etc. Bei den 
Spenden von Einzelpersonen wird sie allerdings von ihrem Konkurrenten 
Bernie Sanders übertroffen, der praktisch kein Geld über Super-PACs, aber 
über 180 Millionen Dollar an individuellen Zuwendungen erhalten hat – der 
Großteil davon Einzelspenden von weniger als 200 Dollar. Sanders’ Argu-
ment, er stehe für die „kleinen Leute“, Clinton für „big business“, ist zumin-
dest an dieser Stelle stichhaltig.

Der Milliardär Trump spielt in einer eigenen Kategorie. Nicht nur hat er 
bis heute sehr wenige Spenden erhalten (rund zehn Millionen Dollar), sondern 
auch kaum eigenes Geld investiert: Rund 35 Millionen Dollar hat er seiner 
Kampagne geliehen – ein Klacks im Vergleich zu seinen Konkurrenten, selbst 
Ben Carson verfügte über 80 Millionen. Trumps Reichtum ist Teil seiner po-
litischen Attraktivität, weil er ihn unabhängig erscheinen lässt. Zugleich aber 
gilt für Trump, dass er das Geld bislang kaum brauchte. In den Medien war er 
auch so präsent, und er motivierte seine Wähler zur Stimmabgabe, ohne breite 
Netzwerke bezahlter Wahlhelfer aufzubauen. Das macht ihn zur erstaunlichen 
Ausnahme und beweist, dass Geld nicht den Ausschlag über Wahlerfolg gibt.

Trump kann Clinton besiegen
Wohl kaum. Nachdem sie Trump noch bis weit in die Vorwahlsaison hinein 
völlig unterschätzt hatten, warnen die Politikerklärer nun davor, denselben 
Fehler in der Hauptwahl erneut zu begehen. Und sie haben dafür auch durch-
aus einige sehr gute Argumente. Trumps Wähler sind buchstäblich unbere-
chenbar. Ein hoher Anteil der für Trump abgegebenen Stimmen bei den Vor-
wahlen stammt von Bürgern, die schon sehr lange nicht mehr oder noch nie 
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zur Wahl gegangen sind. Trump zieht also Wähler an, die in den etablierten 
Berechnungsmodellen der Umfrageforschung keine Rolle spielen oder in die-
sen Prognosen nicht zuverlässig erfasst werden können.

Hinzu kommt, dass Trump gerade bei mäßig gebildeten weißen Männern 
der Arbeiterklasse und der unteren Mittelschicht ausgesprochen große Reso-
nanz erfährt. Er genießt in diesem Milieu weit mehr Autorität als Mitt Rom-
ney oder George W. Bush, die als verwöhnte Söhne reicher und mächtiger 
Männer wahrgenommen wurden. Ein solcher Sohn ist Trump auch, aber ihm 
nimmt man ab, dass er nicht nur Politik für die Eliten machen will.

In Trumps Kandidatur kanalisieren sich die Frustration und Angst eines 
Teiles der Bevölkerung, der unter ökonomischem und sozialem Druck steht 
und das ungerecht findet. Diese Menschen glauben – nicht ganz zu Unrecht –, 
dass sie sowohl von republikanischen als auch von demokratischen Eliten in 
Politik, Wirtschaft, Medien und Wissenschaft verachtet werden. Man denke 
an Obamas Bemerkung über die „Leute, die verbittern und sich an ihre Reli-
gion und ihre Waffen klammern“, weil sie sonst nichts im Leben hätten. Soll-
te Trump eine noch stärkere Mobilisierung dieses Milieus gelingen, wäre er 
gerade in den Staaten, die unter dem Niedergang der produzierenden Indust-
rie besonders leiden, gegen Hillary Clinton mindestens konkurrenzfähig. Und 
da es sich bei den Staaten dieses „Rostgürtels“ – Ohio, Pennsylvania, Michig-
an – um zuletzt meist den Demokraten zuneigende Staaten handelt, hätte er 
gute Aussichten auf den Gesamtsieg, sofern er auch die Staaten gewinnt, die 
2012 für Romney und 2008 für McCain gestimmt haben.

Außerdem verblüffte Trump bislang mit seiner politischen „Unverwund-
barkeit“. Seine frei gehaltenen Wahlkampfreden strotzen vor Widersprüchen 
und Lügen, seine Geschäftspraxis und sein Privatleben bieten Stoff für Skan-
dalgeschichten, er verweigert die übliche Offenlegung seiner Steuererklärun-
gen und ergeht sich in Beleidigungen gegenüber Frauen, Journalisten und Aus-
ländern. Schon eine dieser Eigenarten hätte wohl jeden anderen republika-
nischen Bewerber zu Fall gebracht. Trump hingegen zieht daraus gegenüber 
seiner Klientel sogar einen Authentizitätsgewinn. Es wird für die Demokra-
ten schwierig, aus diesem Ballon die Luft zu lassen. Hinzu kommt Trumps 
unheimliches Talent, Schwächen seiner Gegner brutal auszuschlachten.  Jeb 
„Low Energy“ Bush und „Little“ Marco Rubio werden das nicht vergessen. 
Wie „Crooked“ Hillary das parieren will, wird eine der interessantesten Fra-
gen des Wahlkampfs sein.

In der Tat ist das wichtigste Argument für einen möglichen Erfolg Trumps: 
seine Gegnerin. Derzeit ermittelt das FBI gegen Clinton aufgrund des fahr-
lässigen Umgangs mit geheimer Korrespondenz aus ihrer Zeit als Außenmi-
nisterin – die jüngste in einer schier endlosen Kette politischer und persön-
licher Affären, die mit ihrem Namen verbunden sind. Seit mehr als 20 Jah-
ren ist Hillary Clinton eine der unbeliebtesten Persönlichkeiten in Amerika. 
Über keinen anderen Präsidentschaftsbewerber hat zu diesem Zeitpunkt des 
Wahlkampfs je ein solch hoher Anteil der Bevölkerung gesagt, er werde „nie-
mals“ seine Stimme erhalten. Nur ein Bewerber hat noch mehr Verächter: Do-
nald Trump. Das zeigt die wachsende Spaltung der politischen Lager – und 
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auch, was für eine ausgezeichnete Chance auf die Rückeroberung des Wei-
ßen Hauses die Republikaner mit der Nominierung Trumps vergeben. Denn 
all die Argumente, warum Trumps Kandidatur nicht chancenlos ist, kön-
nen nicht verhehlen, dass er ohne Wunder oder Katastrophen die notwendi-
gen 270 Stimmen im Electoral College nicht erhalten wird. Clinton kann fest 
mit 200 Stimmen rechnen, weil den Demokraten die Mehrheit in Staaten wie 
Kalifornien und New York sicher ist. Damit bleiben ihr vielfältige Pfade zum 
Sieg, während Trump schon der Verlust eines einzigen großen umkämpften 
Staates – wie Florida oder Ohio – den Weg ins Weiße Haus verbauen würde.

Die überlegene Wahlkampfmaschine der Demokraten und Trumps kon-
troverse Persönlichkeit werden es den Republikanern zusätzlich erschweren, 
in zuletzt knapp verlorenen Staaten wie Virginia oder Colorado die Wende zu 
schaffen. Dass Trump traditionell demokratisch wählende Staaten für sich ge-
winnen kann, ist zwar nicht ausgeschlossen; allerdings drohen seine harte Li-
nie in Sachen Einwanderung und seine Herablassung gegenüber Minderhei-
ten traditionell republikanische Staaten wie Arizona und Georgia den Demo-
kraten zuzutreiben. Trump findet die meiste Zustimmung unter Weißen, de-
ren Anteil an der Gesamtwählerschaft aber von 89 Prozent im Jahre 1976 auf 
heute 72 Prozent geschrumpft ist.

Zudem ist fraglich, ob er das konservative Lager ausreichend mobilisieren 
kann, um in umkämpften Staaten konkurrenzfähig zu bleiben. Aus Sicht der 
Konservativen bleibt der Milliardär ein Usurpator, der eine tief in der Bevölke-
rung verwurzelte Partei voller politischer Talente gekapert hat. Seit 2009 hat 
die GOP unterm Strich 69 Sitze im Repräsentantenhaus hinzugewonnen, 13 
im Senat, mehr als 900 in den Parlamenten der Bundesstaaten und zwölf Gou-
verneursposten. Nicht wenige Führungsfiguren der Republikanischen Partei 
hoffen hinter vorgehaltener Hand auf eine krachende Niederlage Trumps, um 
so einen Neuanfang auf stabiler Basis in Gang setzen zu können.

Ein Präsident Trump wäre ein Problem  
für Deutschland und Europa

Ja, aber. Ein außenpolitischer Ignorant von solch operettenhaftem Tempe-
rament wie Trump als amerikanischer Präsident wäre zunächst einmal ein 
Problem für die USA. Soweit bislang erkennbar, würde Trumps Außenpoli-
tik von der engen Auslegung kurzfristiger amerikanischer Wirtschaftsinter-
essen – insbesondere der Arbeiter in der produzierenden Industrie – bestimmt 
werden. Er propagiert eine merkantilistische Politik hoher Zölle auf Einfuh-
ren und eine Stärkung des Exports, auch mit Hilfe der Geldpolitik. Abgesehen 
von den destabilisierenden Auswirkungen auf das Welthandelssystem und das 
Verhältnis der USA zu China würde eine solche Politik auch die Beziehungen 
zu Deutschland und der EU unter Druck setzen. Die angestrebte Transatlan-
tische Partnerschaft für Handel und Investitionen (TTIP), die von großer stra-
tegischer Bedeutung für den Westen ist, will Trump stoppen. Und auch in der 
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Sicherheitspolitik setzt er problematische Akzente, indem er etwa die Bedeu-
tung der NATO infrage stellt, die Gefährlichkeit von Wladimir Putin und Kim 
Jong-un relativiert und für einen weiteren militärischen Rückzug der USA plä-
diert. All diese Signale verstärken die Unsicherheit im internationalen System, 
auf dessen Stabilität gerade die Handelsnation Deutschland angewiesen ist.

Nun muss man auf einen solchen Politikwechsel im Weißen Haus nicht nur 
sorgenvoll reagieren; es geht auch zynisch, beschwichtigend oder realistisch. 
Zyniker könnten argumentieren, dass Trump in Europa viele Freunde findet. 
Für die populistische Rechte von AfD und FPÖ, Viktor Orbán und Geert Wil-
ders, UKIP und Front National sollte es nicht schwierig sein, sich mit Trump zu 
arrangieren, fischt sie doch im selben trüben Gewässer der Modernisierungs-
verlierer. Die Ablehnung von TTIP und „neoliberalen“ Ideen dürfte auch un-
ter Linken und Globalisierungsgegnern jeglicher Couleur gut ankommen. Wo-
möglich steht Trump daher für eine Revitalisierung des Transatlantizismus – 
wenn auch in ganz anderem Geist, als sich das klassische Atlantiker wünschen.

Beschwichtiger argumentieren, dass der legendäre New Yorker Gouverneur 
Mario Cuomo recht hat: „Wahlkampf ist Lyrik, regiert wird in Prosa.“ Soll-
te Trump ins Weiße Haus einziehen, würden Gewaltenteilung, strukturelle 
Zwänge und das Gewicht des Amtes auch seine Ecken abschleifen. Er werde 
kompromissbereiter und weniger provokant werden müssen, und dann würden 
auch die Regierenden in Berlin und Europa ein Auskommen mit ihm finden. 
Aber ist das denn so sicher? Ronald Reagan, George W. Bush und Barack Oba-
ma haben in ihren Amtszeiten längst nicht alles umgesetzt, was sie sich vorge-
nommen hatten. Aber sie haben auch gezeigt, wie groß der Gestaltungsspiel-
raum eines Präsidenten ist – insbesondere in der Außenpolitik und vor allem 
in Krisensituationen. Es besteht kein Anlass anzunehmen, dass Trump seine 
in den Vorwahlen geäußerten Überzeugungen mit dem Amtseid ablegen wird.

Das realistische Argument besagt, dass die Europäer es mit Donald Trump 
nicht leicht haben werden – aber mit jedem anderen US-Präsidenten dieser 
Tage ebenfalls nicht. Wenn selbst der Friedensnobelpreisträger und (für ame-
rikanische Verhältnisse) linke Sozialdemokrat Barack Obama den Europäern 
zum Abschied zuruft, er sei ihre Trittbrettfahrerei in der Sicherheitspolitik 
leid, dann darf man sich nicht wundern, wenn Trump fragt, warum die USA 
immer noch einen Großteil der Kosten für die Verteidigung Europas im Rah-
men der NATO übernehmen sollen – während europäische Führungsnatio-
nen wie Deutschland nicht einmal zwei Cent jedes erwirtschafteten Euros 
in die Verteidigung investieren. Auch mit Blick auf die Kooperation der Ge-
heimdienste und relevante militäri-
sche Beiträge zur Bekämpfung des so 
genannten Islamischen Staates wer-
den alle amerikanischen Präsidenten 
für die deutsche und europäische Öf-
fentlichkeit unbequem bleiben – und 
so hoffentlich dabei helfen, sie vor ge-
fährlich weltfremder Selbstgefällig-
keit zu bewahren.

Dr. Patrick Keller
ist Koordinator für  
Außen- und Sicher-
heitspolitik der Kon-
rad-Adenauer-Stiftung 
in Berlin. Er gibt  
ausschließlich seine 
persönliche Meinung 
wieder.
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Man weiß ja, dass die russische Füh-
rungselite niemals Fehler begeht. 
Wenigstens würde sie niemals Feh-
ler einräumen – schon gar keine au-
ßenpolitischen. Russlands Außenpo-
litik wird nach innen wie nach außen 
auf die gleiche, deterministische Wei-
se präsentiert: als die jeweils einzig 
mögliche Reaktion auf voneinander 
unabhängige Variablen, also auf po-
sitive oder negative Veränderungen 
in Russlands außenpolitischem Um-
feld. Die Begründungen heißen dann: 
„Wir taten es, weil wir dazu gezwun-
gen waren“, „man hat uns keine an-
dere Wahl gelassen“, „unter den gege-
benen Umständen war dies die einzi-
ge Möglichkeit, unsere Interessen zu 
wahren“.

Es wäre unfair, diese „Logik“ als 
Heuchelei abzutun, die darauf ab-
zielt, ernstzunehmende Kritik an 
Russlands internationalem Verhal-
ten gleich im Keim zu ersticken. Zu 
einem gewissen Grad ließe sich sol-
ches Denken eher auf eine lange geis-
tesgeschichtliche Tradition des Fata-

lismus zurückführen. Es reflektiert 
aber auch den Verfall der außenpo-
litischen Debatte im heutigen Russ-
land, in dem alternative Strategien 
nicht mehr offen diskutiert werden 
und die Trennlinie zwischen wis-
senschaftlicher Analyse und staatli-
cher Propaganda nur noch schwer zu 
erkennen ist. 

Wer oder was ist aber für Fehler 
verantwortlich? Nicht der diplomati-
sche Apparat, der zu den professio-
nellsten, erfahrensten und kultivier-
testen der Welt gehört. Fehler pas-
sieren nicht aus Unprofessionalität, 
mangelnder Erfahrung oder Nach-
lässigkeit. Eher schon sind sie be-
stimmten Wahrnehmungen, Inter-
pretationen und dem konzeptionel-
len Rahmen geschuldet, in dem au-
ßenpolitisch gedacht und gehandelt 
wird. Anders ausgedrückt: Es geht 
nicht um Schlamperei, sondern um 
die Methode. 

Das grundlegende Problem der 
russischen Außenpolitik besteht 
nicht darin, wie man mit den Reali-

Andrey Kortunov | „Uns steht ein Sonderstatus zu“, „Entscheidend ist die 
Wirtschaft“, „Alle Europäer sind gleich, aber manche sind gleicher“: Russ-
lands Politik gegenüber der Europäischen Union ist von solchen Illusionen 
geprägt. Zeit für eine Bestandsaufnahme dessen, was die Moskauer Wahr-
nehmung verzerrt – woran übrigens die EU auch nicht ganz unschuldig ist.

Sieben Phantome der russischen EU-Politik

Auf Geisterjagd
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Russland wollte ein 

gleichberechtigter 

EU-Partner werden

täten „da draußen“ umgeht, sondern 
wie man diese definiert. In der Poli-
tik gegenüber der Europäischen Uni-
on lassen sich die Auswirkungen die-
ses Problems an den sieben Annah-
men zeigen, die eher Phantome, denn 
Abbildung der Wirklichkeit sind. Ih-
nen ist nicht allein geschuldet, dass 
ein so ambitioniertes Konzept wie ein 
Großeuropa von Lissabon bis Wladi-
wostok nie realisiert wurde; sie haben 
jedoch durchaus zu dessen Scheitern 
beigetragen.

„Uns steht ein Sonderstatus zu“

Wer Erfolg hat, empfindet eher Dank-
barkeit. Wem kein oder wenig Erfolg 
beschieden ist, der entwickelt häufig 
das Gefühl, die Welt schulde ihm et-
was. Das Gleiche lässt sich für Nati-
onen beziehungsweise deren außen-
politisches Establishment sagen. Im 
Unterschied zu anderen postkommu-
nistischen Staaten hat die russische 
Führungselite seit dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion immer einen 
Sonderstatus in ihren Beziehungen 
zur EU eingefordert – und versucht, 
diesen Anspruch mit allerlei Grün-
den für einen russischen Exzeptio-
nalismus zu untermauern: die Größe 
des Landes, seine geografische Aus-
dehnung, seine Stellung als nuklea-
re Supermacht, sein ständiger Sitz im 
UN-Sicherheitsrat.

Die Kernidee einer Neugestaltung 
Europas, wie sie Moskau vorantrei-
ben wollte, war eine Ost-West-Annä-
herung und nicht eine Eingliederung 
des Ostens in den Westen: Russland 
war bereit, sich mehr zu europäisie-
ren, wenn Europa russischer würde. 
Moskau und Brüssel sollten gleicher-
maßen Zugeständnisse und Kompro-
misse in den wichtigsten Bereichen 
ihrer Kooperation machen – bei Fra-

gen der Sicherheit, Energie, Visaertei-
lung, Landwirtschaft und des Trans-
ports. Deshalb entschied sich Mos-
kau Anfang des neuen Jahrtausends 
zum Beispiel dagegen, an der Euro-
päischen Nachbarschafts-
politik (ENP) der EU teil-
zunehmen. Es strebte viel-
mehr eine „gleichberech-
tigte Partnerschaft“ mit 
der EU an und eben nicht 
eine „Juniorpartnerschaft“, als die 
Russland eine Teilnahme an der ENP 
verstand. Um dennoch in verschiede-
nen Bereichen kooperieren zu kön-
nen, einigten sich Russland und die 
EU auf die Initiative der vier „Ge-
meinsamen Räume“.

Die Annahme, Russland könne 
ein gleichberechtigter Partner der 
EU werden, stellte sich allerdings als 
Phantom heraus. Aus EU-Sicht be-
standen in der praktischen Umset-
zung der Beziehungen zu Russland 
keine wesentlichen Unterschiede zu 
den ENP-Partnern. In beiden Fällen 
sollte die letztendliche Vereinbarung 
auf Bestimmungen des Acquis com-
munautaire der EU und auf den des-
halb erforderlichen unilateralen An-
passungen an EU-Vorschriften beru-
hen. Dieses EU-Vorgehen passte aber 
nicht mit Moskaus Wahrnehmung 
von „Gleichberechtigung“ zusam-
men; besonders enttäuscht war man, 
was den Energiesektor betraf: Russ-
land sah sich als Europas Hauptliefe-
rant von Erdöl und -gas und erwar-
tete somit eine entgegenkommende-
re Politik.

„Gipfeltreffen sind Lokomotiven“

Ein Top-down-Ansatz war schon im-
mer typisch für die russische Außen-
politik, und er bestimmte auch Russ-
lands taktische Prioritäten bei der 
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Ausgestaltung der Beziehungen zur 
EU. Für den Kreml waren vor allem 
„Großereignisse“ wichtig: Gipfel-
treffen, offizielle Besuche, hochran-
gige Beratungen zwischen Moskauer 
und Brüsseler Bürokratie sowie allge-
meine politische Erklärungen. Es ist 
deshalb wenig verwunderlich, wenn 
die EU in den vergangenen 20 Jahren 
mehr offizielle Kontakte mit Russ-
land hatte als mit irgendeinem ande-

ren Partner, darunter die 
USA, China und die Tür-
kei. Die russische Seite 
ging offenkundig davon 
aus, dass der politische 
Schwung dieser hochran-

gigen Treffen automatisch zu ganz 
konkreten Erfolgen auf den unteren 
Ebenen führen würde. Die Gipfel-
diplomatie sollte als eine Art Loko-
motive dienen, die eine lange Reihe 
von Eisenbahnwaggons hinter sich 
herzieht.

Es zeigte sich jedoch, dass ein sol-
cher Ansatz seine Grenzen hat. Die 
zwei Mal jährlich stattfindenden 
EU-Russland-Gipfel wurden mit der 
Zeit immer unproduktiver. Die dort 
vereinbarten „Kooperations-Road-
maps“ waren alles andere als echte 
Weg- und Zielvorgaben, die auch klare 
Bestimmungen zur Umsetzung, Über-
wachung und Evaluierung von Pro-
jekten enthalten. In den meisten Fäl-
len handelte es sich bei den „Koopera-
tions-Roadmaps“ um freundlich for-
mulierte Absichtserklärungen. Den 
russischen Experten, Beobachtern 
und Analysten gelang es nicht, echte 
Arbeitsbeziehungen mit den EU-Ins-
titutionen in Brüssel aufzubauen. In 
Russland waren die Regierungsinsti-
tutionen, die für die Beziehungen zur 
EU zuständig sind, hoffnungslos un-
terbesetzt und unterfinanziert; auch 

fehlte es an der dringend benötigten 
Zuarbeit von Experten.

Alles in allem hat es der Kreml nie 
geschafft, eine ganze Waggonreihe an 
die politische Lokomotive zu hängen. 
Die hoffnungsfrohen Signale der Lo-
komotive verpufften. Als dann im 
Jahr 2014 der Zug plötzlich entgleis-
te, gab es niemanden, der eingefordert 
hätte, ihn wieder auf die Gleise und 
zur Weiterfahrt zu bringen.

„Entscheidend ist die Wirtschaft“

Die meisten russischen Regierungs-
vertreter und Beamten, die seit An-
fang der neunziger Jahre an der rus-
sischen Europa-Politik mitarbeiteten, 
haben die übliche sowjetische Univer-
sitätsausbildung absolviert. Das be-
deutet: Sie waren explizit oder impli-
zit Marxisten bzw. Neomarxisten und 
damit überzeugt vom Vorrang ökono-
mischer Faktoren in den internatio-
nalen Beziehungen. Die EU, die man 
als politischen Zwerg und sicherheits-
politischen Niemand empfand, nahm 
Moskau fast ausschließlich als Wirt-
schaftsmacht wahr. Man war davon 
überzeugt, dass die pure Dynamik 
der wirtschaftlichen Koopera tion, 
die beeindruckenden Zahlen des rus-
sisch-europäischen Handels, der bei-
derseitigen Investitionen und die Tat-
sache, dass Tausende europäische Fir-
men ihre Produktion nach Russland 
verlagerten, schon eine ausreichende 
Versicherung gegen Krisen seien, die 
durch politische Probleme oder Kon-
flikte entstehen könnten.

Ebenso sehr war man überzeugt, 
dass die Interessenvertreter der eu-
ropäischen Wirtschaft bei politi-
schen Streitigkeiten mit Russland die 
Oberhand behalten würden. Die im-
mer größere gegenseitige wirtschaft-
liche Abhängigkeit führte dazu, dass 

Die Gipfeltreffen von 

EU und Russland 

wurden unproduktiv
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 Moskau die wachsenden politischen 
Probleme mit Brüssel nicht richtig 
erkannte. Im Vergleich zu den wirt-
schaftlichen Interessen empfand man 
diese Probleme als geringfügig oder 
zumindest hinnehmbar.

Die Ukraine-Krise und die darauf-
folgenden EU-Sanktionen gegen Russ-
land haben gezeigt, dass diese Annah-
me falsch war. Natürlich ging Moskau 
davon aus, dass die USA Druck auf 
die Europäer ausgeübt hatten, Sankti-
onen zu verhängen. Ganz offensicht-
lich aber ging man auch davon aus, 
dass die Europäer diesem Druck wi-
derstehen würden. 

Die Sanktionen sind nicht das 
einzige Beispiel, bei dem Europas po-
litischen Erwägungen größeres Ge-
wicht beigemessen wurde als seinen 
wirtschaftlichen Interessen. Die glei-
che Logik, wenngleich mit weniger 
dramatischen Auswirkungen, zeigt 
sich in den intensiven Bemühungen 
der EU um eine größere Energieun-
abhängigkeit von Russland. Brüssel 

 fördert zahlreiche Alternativen zu 
russischem Gas, obwohl die meisten 
dieser Alternativen vom rein wirt-
schaftlichen Standpunkt aus gese-
hen durchaus fragwürdig sind. Die 
berühmte Äußerung Lenins, dass 
„die Kapitalisten dir noch den Strick 
verkaufen, an dem du sie aufhängst“, 
ist wohl falscher, als mancher dachte. 

„Manche Europäer sind gleicher“

In der politischen Tradition Russ-
lands legt man Wert auf Hierar-
chie. Das gilt auch für die Außen-
politik. Die Entscheidungsträger in 
Moskau haben versucht, aufgrund 
ihrer Erfahrungen und ihres Ver-
ständnisses europäischer Hierar-
chie in der so komplexen, verwirren-
den und widersprüchlichen Struk-
tur der EU die leichtesten Zugangs-
punkte zu identifizieren. Dabei lag 
es auf der Hand, die Aufmerksam-
keit und Energien auf die Schlüssel-
figuren zu konzentrieren, d.h. die tra-
ditionellen Partner Moskaus aus dem 
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„alten Europa“: Deutschland, Ita-
lien und Frankreich. Man ging da-
von aus, dass diese Länder als Russ-
lands Fürsprecher in der EU agieren 
und andere Mitgliedstaaten, darun-
ter auch die eher russlandkritischen, 
schon auf Linie bringen würden.  

Dass die traditionellen 
Partner Russlands viele 
Jahre lang die eher chan-
cenreichen Bereiche auf 
bilateraler Ebene bespra-
chen, aber die schwieri-

gen Themen Brüssel zuschoben, hat 
sicherlich auch zu Russlands Auf-
fassung beigetragen, dass man sich 
in seiner Politik gegenüber der EU 
eben nur an die „Großen“ zu halten 
brauche.

Die Erwartung Russlands jeden-
falls, dass das „alte Europa“, vor al-
lem Deutschland, die russischen Pro-
bleme innerhalb der EU schon lö-
sen könne, gab Moskau einen plau-
siblen Vorwand, sich nicht ernsthaft 
mit dem belasteten sowjetischen 
Erbe – nämlich Russlands Beziehun-
gen mit Zentraleuropa und den bal-
tischen Ländern – auseinanderzuset-
zen. Moskau zog es vor, über die Köp-
fe der Nachbarn an seiner Westgrenze 
hinweg das Gespräch mit dem „alten 
 Europa“ zu suchen.

Anders als Deutschland nach dem 
Zweiten Weltkrieg verstand es Russ-
land nach dem Kalten Krieg nicht als 
außenpolitische Priorität, einen Ring 
von freundlich gesinnten, kleineren 
Nachbarländern um sich zu bilden. 
Viele deutsche Politiker sahen sich 
nach den Nazi-Verbrechen in beson-
derer Verantwortung und waren da-
her bereit, gerade den Nachbarlän-
dern stärker entgegenzukommen, 
die Opfer des NS-Regimes geworden 
waren. Anders die russischen Politi-

ker: Sie waren der Meinung, sich des 
Kommunismus selbst entledigt zu ha-
ben und deshalb Wertschätzung und 
Dankbarkeit von den zentraleuropäi-
schen und baltischen Staaten zu ver-
dienen. Als sich dann zeigte, dass die 
vormals antisowjetische Stimmung in 
diesen Staaten mühelos in eine neue 
antirussische Haltung umschlagen 
konnte, begann Moskau, diese Län-
der nicht als potenzielle außenpoliti-
sche Aktivposten zu betrachten, son-
dern als Risikofaktoren.

So wurde aus dem postkommunis-
tischen Europa nicht etwa eine Brü-
cke zwischen Russland und der EU, 
sondern eine Mauer. Das verkom-
pliziert das Verhältnis insgesamt. 
Es waren gerade diese Länder, die 
nach dem Georgien-Krieg 2008 be-
sonders aktiv bei der EU-Strategie-
entwicklung gegenüber Russland 
mitwirkten. Ihr Einfluss auf die Ent-
scheidungen in Brüssel, so die Faust-
regel, lief den russischen Interessen 
zuwider. Der Fairness halber sei er-
wähnt, dass Moskau mit einem rus-
sisch-polnischen Neustart versucht 
hat, eine Gegenbewegung in Gang zu 
bringen. Aus verschiedenen Gründen 
aber verlor die Kooperation mit War-
schau jeden Schwung, lange bevor die 
 Ukraine-Krise dieser zaghaften Initi-
ative den Todesstoß versetzte.

„Sie sind wie wir und tun nur so“

Die Welt, in der wir leben, wird vor 
allem von unseren Werten bestimmt. 
Menschen bewerten ihr Umfeld, die 
Risiken wie Chancen nach den eige-
nen Wertvorstellungen. Und meist 
werden dabei die eigenen Vorstellun-
gen, Prinzipien, Erwartungen und 
Befürchtungen auf andere projiziert – 
von denen man erwartet, dass sie die 
Welt doch ganz ähnlich sehen müss-

Das vernachlässigte 

Zentraleuropa wurde 

zu einer neuen Mauer
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Unterschiedliche 

Sichtweisen wurden 

sträflich ignoriert

ten. Im Umgang mit der EU ist russi-
schen Politikern dieser Fehler immer 
wieder unterlaufen. Das hat zu gro-
ßen Enttäuschungen geführt.

Als Verfechter einer Realpolitik in 
den internationalen Beziehungen er-
warteten die Strategen im Kreml nicht 
nur von der Brüsseler Führung, nach 
den gleichen Maßstäben zu handeln. 
Jedwede Anzeichen einer liberalen 
EU-Außenpolitik wurden umgehend 
als verlogene Rhetorik und Schein-
heiligkeit verhöhnt. Im Westen gibt es 
Unmengen von Veröffentlichungen zu 
Wladimir Putins KGB-Vergangenheit 
und wie diese Karriere seine Weltan-
schauung beeinflusst hat. Aber nur 
wenige Experten in Moskau wissen, 
dass Angela Merkel die Tochter eines 
evangelischen Pfarrers und treues 
Mitglied der Evangelischen Kirche ist. 
Und noch weniger Analysten würden 
davon ausgehen, dass ihr Glaube ei-
nen Einfluss auf Merkels politische 
Entscheidungen haben könnte.

Russen lieben Langzeitstrategi-
en und umfassende Pläne, obwohl 
sie normalerweise nicht die erforder-
liche Geduld haben, diese Strategi-
en und Pläne auch auszuführen. Die 
Strategen des Kremls übertragen ihre 
Praxis und Haltung auf die EU und 
werfen ihr vor, Langzeitstrategien, 
umfassende Pläne und sogar finstere 
Verschwörungen gegen Russland zu 
verfolgen. Dabei würde es der EU in 
Wirklichkeit niemals gelingen, sich 
auf solche Strategien und Pläne zu ei-
nigen, geschweige denn, sie gemein-
sam und langfristig durchzuführen.

Die Komplexität und auch Wider-
sprüchlichkeit von Entscheidungspro-
zessen innerhalb der EU wurden in 
Moskau nicht als ein Merkmal euro-
päischer politischer Kultur wahrge-
nommen, sondern als Ausdruck von 

fehlendem Einsatz und Durchhalte-
vermögen. Dieses typisch europäi-
sche Merkmal wurde in Moskau oft 
als Zeichen von Schwäche und Nie-
dergang interpretiert. Man zog sogar 
Parallelen zwischen der EU und der 
ehemaligen Sowjetunion.

Auch konnten russische Politiker 
kaum glauben, dass die EU nicht in 
der Lage sei, die Aktivitäten der vie-
len europäischen Nichtregierungs-
organisationen zu kontrollieren, die 
in Russland und seinen Nachbarlän-
dern aktiv sind. Die euro-
päische Zivilgesellschaft 
wurde nicht als unabhän-
giger oder sogar autono-
mer Akteur wahrgenom-
men, sondern als ein wei-
teres Werkzeug unter der Ägide Brüs-
seler Bürokraten. Und in der gleichen 
Denkstruktur ging man davon aus, 
dass die europäischen Medien von 
europäischen Regierungen ebenso 
streng kontrolliert werden wie die 
wichtigsten russischen Medien vom 
Kreml. 

Die Neigung, solch grundlegende 
Unterschiede in den Sichtweisen rus-
sischer und europäischer Entschei-
dungsträger zu ignorieren, führte zu 
zahlreichen Missverständnissen und 
Komplikationen, die durchaus ver-
meidbar gewesen wären.

„Rosinenpickerei funktioniert“

Seit Peter dem Großen nutzt Russ-
land europäische Erfahrungen und 
Errungenschaften auf unterschiedli-
chen Gebieten höchst selektiv. Mehr 
als drei Jahrhunderte lang, von der 
Romanow-Dynastie bis hin zu den 
Mitgliedern des Politbüros, versuch-
ten russische Herrscher, Technologi-
en, Experten und Führungsmodelle, 
die man selbst brauchte oder wollte, 
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aus Europa zu holen. Allerdings im-
portierte man nur die „Hardware“, 
nicht aber das dazugehörige Betriebs-
system, also die notwendigen sozia-
len und politischen Praktiken. Das er-
zeugte allenfalls gemischte Resultate. 
Der Versuch der Modernisierung in 
Russland erfuhr in seiner langen Ge-

schichte Höhen und Tie-
fen. Kritik kam perma-
nent und zwar sowohl von 
Liberalen wie Konservati-
ven. Allen Modernisie-
rungsversuchen ist eines 

gemein: Die regierenden Eliten haben 
immer versucht, eine dringend not-
wendige wirtschaftliche Modernisie-
rung mit der Maßgabe auszubalancie-
ren, mit allen Mitteln am politischen 
und sozialen Status quo festzuhalten.

Auch die postsowjetisch-russi-
sche Führung hat sich an diese Vor-
gehensweise gehalten, vor allem 
nach den „Farbrevolutionen“ in der 
russischen Nachbarschaft – von de-
nen man selbstverständlich dachte, 
dass sie westlichem sozialen und po-
litischen Einfluss geschuldet waren. 
Die russische Interpretation der Mo-
dernisierungspartnerschaft, die 2010 
mit der EU vereinbart wurde, ist ei-
nes der anschaulichsten Beispiele die-
ser „Rosinenpickerei“. Aus EU-Sicht 
sollte diese Partnerschaft nicht nur 
technologische und wirtschaftliche 
Komponenten, sondern auch Refor-
men des russischen Rechtssystems 
umfassen sowie die Zivilgesellschaft 
und die Menschenrechte in Russland 
stärken. Die russische Interpretati-
on war weitaus enger: Aus Moskau-
er Sicht ging es allein um die Harmo-
nisierung technischer Regularien, 
um Standardisierung und Erleichte-
rungen bei Russlands Zugang zu fort-
schrittlichen Technologien.

Das Problem dieses Ansatzes ist 
recht offenbar: Mit jedem neuen Ent-
wicklungsschritt Russlands wird es 
immer schwerer, scharf zwischen 
ökonomischen/technolo gischen und 
sozialen/politischen Dimensionen 
der Modernisierung zu trennen. 
Was für Peter den Großen im frühen 
18. Jahrhundert relativ einfach zu be-
werkstelligen war, wurde für Alexan-
der III. Ende des 19. Jahrhunderts 
schon zum Problem. Für eine russi-
sche Führung des 21. Jahrhunderts ist 
es gänzlich unmöglich. Rosinenpicke-
rei funktioniert nicht in einer post-
modernen Welt. Modernisierung ist 
nur noch als Gesamtpaket und nicht 
in Einzelteilen erhältlich.

China mag hier eine Ausnahme 
sein, denn es ist in vielen Bereichen 
immer noch ein Schwellenland. Das 
gilt aber nicht für das postmoder-
ne Russland. Selbst wenn die EU die 
sehr enge technische russische Defi-
nition der Modernisierungspartner-
schaft akzeptiert hätte (was dem Cha-
rakter der EU völlig zuwidergelaufen 
wäre), hätte jede systematische und 
erfolgreiche Durchführung auch ei-
ner solch reduzierten Partnerschaft 
der russischen Führung kolossale 
Schwierigkeiten dabei bereitet, den 
sozialen und politischen Status quo 
zu erhalten.

„Es gibt ja noch mehr als Europa“

Einer der bemerkenswertesten As-
pekte der jüngeren russischen Poli-
tik ist die Hinwendung nach Asien. 
Sie begann vor der Ukraine-Krise, 
die dann zum Beschleuniger für die 
sich von West nach Ost verlagernden 
außenpolitischen Prioritäten Russ-
lands wurde. Zahlreiche Befürwor-
ter dieser Wende sowohl im Regie-
rungsapparat wie unter Experten 

Modernisierung ist 

nur noch als Gesamt-

paket erhältlich
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Die EU spielt nach 

Regeln, die globale 

Strahlkraft haben

berufen sich auf die folgenden Ar-
gumente: Erstens erscheint Asien im 
21. Jahrhundert wirtschaftlich viel 
dynamischer und vielversprechen-
der als Europa. Für Russland böten 
sich zukünftig eher im Osten als im 
Westen Märkte, Finanzierungsquel-
len und moderne Technologien. Zwei-
tens liegt es nicht im Interesse asia-
tischer Länder – von China und den 
ASEAN-Mitgliedern bis hin zu In-
dien und dem Iran –, Farbrevoluti-
onen zu unterstützen oder sich für 
die Rechte sexueller Minderheiten 
in Russland oder dessen Nachbarlän-
dern einzusetzen. Selbst wenn die-
se Länder nicht mit der russischen 
 Ukraine-Politik einverstanden wä-
ren, würden sie wohl nicht wie der 
Westen Wirtschafts-, Finanz- oder 
andere Sanktionen gegen Moskau 
verhängen.

Drittens seien zentralistische, au-
toritäre oder semiautoritäre Regime 
effizientere oder verlässlichere Part-
ner als die schwerfällige und über-
komplizierte EU-Bürokratie. Xi Jin-
ping liefert da, wo Jean-Claude Jun-
cker im Vermittlungssumpf zwischen 
diversen nationalen, politischen, ins-
titutionellen und anderen Interessen 
versinkt. Die frustrierenden Erfah-
rungen im Umgang mit der Brüsseler 
Bürokratie sind ein starker Anreiz, 
sich nach potenziellen Alternativen 
umzusehen.

Diese Argumente ergeben durch-
aus Sinn. Doch wiegen die Gegenar-
gumente meiner Meinung nach un-
gleich schwerer. Ich beschränke mich 
hier auf nur drei. Allen Rückschlä-
gen und gegenseitigen Enttäuschun-
gen zum Trotz bleibt erstens die Zu-
sammenarbeit mit den EU-Staaten 
für Russland von herausragender Be-
deutung – nicht nur in Bezug auf das 

Ausmaß des Handelsvolumens, son-
dern auch im Hinblick auf die Qua-
lität der Beziehung. Die breite, recht-
liche Grundlage der Kooperation, die 
wichtige Rolle kleiner und mittlerer 
Unternehmen, die hohe Anzahl euro-
päischer Unternehmen, die russische 
Produktionsstandorte unterhalten, 
die Größe russischer und russisch-
sprachiger Minderheiten in Europa, 
die Vielzahl von Russen mit euro-
päischen Universitätsabschlüssen – 
nichts dergleichen besteht zwischen 
Russland und Asien. Und etwas Ver-
gleichbares dürfte dort auch in naher 
Zukunft nicht entstehen.

Zweitens ist – oder zumindest 
sollte – Europa aus einer Vielzahl 
von Gründen an Russlands Moder-
nisierung viel interessierter sein als 
Asien. Asiatische Staaten sind haupt-
sächlich an Russlands 
Rohstoffen und Militär-
technologien interessiert. 
Europäische Staaten wür-
den vom gerade brachlie-
genden, aber vorhande-
nen kreativen Potenzial Russlands 
profitieren – von einer Renaissance 
der russischen Forschungs- und Ent-
wicklungskapazitäten, von einer le-
bendigen russischen Zivilgesellschaft 
und von einer aufblühenden russi-
schen Kultur, die völlig zu Recht als 
integraler Teil der europäischen Kul-
tur verstanden wird.

Drittens, und am wichtigsten: Die 
Europäische Union mag nicht mehr 
der einzige potenzielle Partner sein. 
Aber dieser Partner spielt nach Re-
geln, die nicht nur im Raum der EU 
Gültigkeit besitzen, sondern weit da-
rüber hinaus auch globale Strahlkraft 
haben. Jedenfalls für die respektable-
ren Player in der internationalen Po-
litik. In Asien wird es Russland da-
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gegen mit denselben Barrieren zu tun 
bekommen, auf die es vor längerer 
Zeit auch schon in Europa gestoßen 
ist. Und diese Barrieren sind in der 

Innenpolitik begründet: 
in schlechter Regierungs-
führung, allgegenwärtiger 
Bürokratie, grassierender 
Korruption und dem Feh-
len einer unabhängigen 

Justiz, in einer rein auf den Export 
von Ressourcen basierten Wirtschaft 
und Energieabhängigkeit und wenig 
Anreiz für Innovationen. Geht Russ-
land diese fundamentalen Probleme 
nicht an, dann wird eine geografische 
Neuausrichtung auch keine positiven 
Ergebnisse erzielen.

Selbstheilungskräfte

Ein Phantom ist eine Illusion, eine 
Sinnestäuschung. Illusionen verzer-
ren die Wirklichkeit. Aber die meis-
ten Menschen – und Nationen – he-
gen sie dennoch. Im Unterschied zu 
einer Halluzination – einer Wahr-
nehmung ohne erkennbare Verknüp-
fung zur Realität – ist eine Illusion 
die Fehl interpretation einer wahren 
Empfindung. Lehrbüchern der Psych-
iatrie gemäß handelt es sich um eine 
Halluzination, wenn jemand Stim-
men hört, die es schlicht nicht gibt. 
Hört man Stimmen, glaubt aber, es 
handele sich um ein Geräusch wie 
laufendes Wasser, dann wäre dies 
eine Illusion.

Die russischen Phantome sind 
nicht aus dem Nichts entstanden – sie 
reflektieren Realitäten aus Moskaus 
langjährigen Erfahrungen mit sei-
nen westlichen Partnern. Jedes Phan-
tom führt ein Eigenleben; jedes wur-
de nicht nur vom Kreml und dessen 
Propagandakriegern, sondern auch 
von Spiegelphantomen, Illusionen, 
Fehlinterpretationen, von bestimm-
ten Handlungen (oder dem Unterlas-
sen von Handlungen) des Westens 
 gespeist. 

Die europäische Führungseli-
te sollte diesen ursächlichen Zusam-
menhang nicht vergessen, wenn sie 
ihr russisches Gegenüber dazu brin-
gen möchte, sich von verzerrten Re-
alitäten zu verabschieden. Natürlich 
ist es Angelegenheit der Russen, rus-
sische Phantome zu jagen und zu erle-
gen. Aber die EU täte ihrerseits gut da-
ran, selbst ein paar erfahrene „Ghost-
buster“ zu engagieren, um die eigenen 
bösen Geister aus den europäischen 
Häusern zu vertreiben. Wie hieß es so 
richtig im Alten Rom? Medice, cura te 
ipsum – Arzt, heile dich selbst!

Auch Europa muss 

seine bösen Geister 

vertreiben

Dr. Andrey Kortunov
ist Generaldirektor des 
Russian International 
Affairs Council (RIAC).
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Mit der Ukraine-Krise hat sich das 
Misstrauen zwischen der EU und 
Russland vertieft, der Hang zu Fehl-
interpretationen ist gewachsen. Der 
Grad der Entfremdung macht es 
schwer, Vertrauen wieder aufzubau-
en und Kommunikationsprobleme zu 
beseitigen. 

Nicht wenige europäische Politiker 
haben gefordert, einen neuen Modus 
Vivendi zu schaffen und die seit der 
Krim-Annexion bestehenden Sankti-
onen schrittweise aufzuheben. Nie-
mand weiß jedoch so richtig, wo man 
beginnen könnte und auf welchem 
Weg sich das erreichen ließe.

Wenn zugunsten einer Neukonfi-
gurierung der Beziehungen zu Russ-
land Prinzipien, Institutionen und 
Formen der Kommunikation neu de-
finiert und begründet werden müs-
sen, dann ist es eher hinderlich, sich 
ganz auf die Lage in der Ostukraine 
und die Umsetzung von „Minsk 2“ zu 
konzentrieren. Beide Seiten müssten 
aber solche neuen Grundlagen aner-
kennen, soll es zu einer Verbesserung 

der Beziehungen kommen. Ein solcher 
Prozess ist mit hohen Kosten und po-
tenziellen Rückschlägen verbunden.

Eskalation mit Vorgeschichte

Die Eskalation des Konflikts um 
die Ukraine ist keineswegs aus dem 
Nichts gekommen ist, sondern hat-
te eine lange Vorgeschichte der Feh-
linterpretationen und Entfremdung. 
Die Europäische Union und Russland 
haben in den vergangenen 15 Jahren 
eine Gipfeldiplomatie gepflegt, die ih-
resgleichen suchte, die aber genau das 
Gegenteil dessen bewirkt hat, was be-
absichtigt war. 

Anstatt mehr Vertrauen und 
Belastbarkeit zu schaffen und die 
Angleichung von Standards, Normen 
und Zielen zu erreichen, sind Miss-
trauen und Differenzen in fast allen 
Bereichen gewachsen. Anstelle ver-
tiefter Integration als Ergebnis wach-
sender Interdependenzen zeigte sich 
lediglich eine Imitation einer strategi-
schen Partnerschaft. Zu solchen Fehl-
entwicklungen gehören immer zwei. 

Stefan Meister | Innerhalb der EU hoffen viele darauf, im Verhältnis zu Russ-
land wieder zur Tagesordnung übergehen zu können. Dabei mangelt es bei 
den Europäern nicht nur an Reflexion darüber, was auf EU-Seite zur Es-
kalation geführt hat. Was das Wesen des russischen Regimes angeht, übt 
man sich in vielen Hauptstädten weiter in Wunschdenken.

Russland und die EU werden so bald keinen neuen Modus Vivendi finden

Bedingt lernfähig
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Die EU-Mitgliedstaaten haben daran 
jedenfalls einen wesentlichen Anteil.

Was will die EU eigentlich?

Es war von Anfang an ein Grund-
problem der Beziehungen, dass die 
EU-Mitgliedstaaten nie eine gemein-
same Vision ihrer Ostpolitik hatten, 
keine gemeinsamen Interessen ge-
genüber der Region definieren konn-

ten und damit sehr un-
terschiedliche Botschaf-
ten in Richtung Moskau 
und der anderen postso-
wjetischen Staaten aus-
gesandt haben. Während 

Deutschland, Frankreich und Italien 
stark auf die Wirtschafts- und Ener-
giebeziehungen zu Russland setzten, 
traten Polen, Schweden und die bal-
tischen Staaten als Anwälte der an-
deren postsowjetischen Staaten auf, 
insbesondere der Ukraine, Georgiens 
und Moldaus. 

Die großen EU-Staaten entwickel-
ten die Europäische Nachbarschafts-
politik nach den Erweiterungsrunden 
von 2004 und 2007 als Instrument, 
um die östlichen Nachbarn zu stabi-
lisieren, sie vor allem aber außerhalb 
der EU zu halten. Dagegen setzten Po-
len und Schweden auf eine stärkere In-
tegration dieser Staaten – gegen Mos-
kau. Dabei ging es auch um eine Puf-
ferzone zwischen Russland und den 
östlichen EU-Mitgliedern. Dieser Ge-
gensatz ist nie richtig geklärt worden, 
verschärfte sich immer wieder an be-
stimmten strittigen Punkten wie der 
Ostsee-Pipeline (Nord  Stream) und 
verhinderte eine gemeinsame Russ-
land- und Ostpolitik der EU. 

Gleichzeitig hat die EU-Kommis-
sion in einem technischen Prozess 
Assoziierungs- und Freihandelsab-
kommen mit den Ländern der Östli-

chen Partnerschaft ausgehandelt, die 
zu einem immer größeren politischen 
Konflikt mit Russland führten, der 
zur Jahreswende 2013/14 in der Uk-
raine endgültig eskalierte. Moskau 
hat die EU-Nachbarschaftspolitik als 
gegen Russland gerichtet aufgefasst. 
Die EU-Staaten wiederum haben nie 
offen mit Moskau über die geopoliti-
schen Konsequenzen dieser Prozes-
se gesprochen, weil sie sie nicht zur 
Kenntnis nahmen. Dass die EU und 
ihre Mitgliedstaaten ihre Interessen 
im Osten Europas nie klar definiert 
und kommuniziert haben, hat maß-
geblich zur Verschlechterung der Be-
ziehungen mit Moskau beigetragen.

EU-Nachbarschaftspolitik ist im-
mer mit Blick auf das entwickelt wor-
den, was innerhalb der EU kompro-
missfähig ist, nicht aber, was in der 
Nachbarschaft nötig oder möglich ist. 
Dass die Staaten des ehemaligen Ost-
blocks sich in NATO und EU inte-
grierten, konnte die russische Füh-
rung akzeptieren. Mit den baltischen 
Staaten, wo zum Teil bedeutende rus-
sische Minderheiten leben, war aber 
eine Schmerzgrenze erreicht.

Dass das postsowjetische „nahe 
Ausland“ eine zentrale Rolle im 
Selbstverständnis der russischen Eli-
ten spielt, ist von der EU lange ab-
sichtlich oder unabsichtlich ignoriert 
worden. Russlands  Selbstdefinition 
als Großmacht beruht wesentlich auf 
dem Verständnis seiner Rolle als Re-
gionalmacht im postsowjetischen 
Raum. Jedes Engagement anderer in 
dieser Region führt zu Konflikten mit 
Moskau; dies hätte bei allen Aktivitä-
ten und Angeboten einkalkuliert wer-
den müssen.

Die Modernisierungspartnerschaft 
mit Russland, von Berlin konzipiert 
und 2010 auf EU-Ebene gehoben, ist 

Europa hat seine  

Interessen im Osten nie  

klar kommuniziert



IP • Juli / August 2016 75

Bedingt lernfähig

Die EU-Kompromiss-

maschinerie führte zu 

Missverständnissen

weder von Moskau noch von den öst-
lichen Mitgliedstaaten so interpretiert 
worden, wie von der Bundesregierung 
beabsichtigt. Zwar war die russische 
Führung an Technologietransfer in-
teressiert, nicht aber an politischem 
oder gesellschaftlichem Wandel. Dass 
die Intensivierung von Wirtschafts-
beziehungen aber auch politische und 
gesellschaftliche Konsequenzen nach 
sich ziehen kann, hat Wladimir Pu-
tin bei den Massendemonstrationen 
gegen seine Rückkehr ins Präsiden-
tenamt Ende 2011/Anfang 2012 zu 
spüren bekommen. 

Aus Sicht der östlichen EU-Mit-
gliedstaaten war die Modernisie-
rungspartnerschaft – ähnlich wie 
die Ostsee-Pipeline – vor allem ein 
deutsch-russisches Projekt, um über 
ihre Köpfe hinweg Geschäfte zu ma-
chen und Moskau mehr Einfluss auf 
EU-Politik zu gewähren. Diese Ängs-
te, ob begründet oder nicht, wurden 
ignoriert, und das hat das Misstrau-
en der Ostmitteleuropäer weiter ge-
schürt. 

Dass Mechanismen zum Aus-
gleich unterschiedlicher Interessen 
in der Russland-Politik der EU-Mit-
gliedstaaten fehlten, hat zu einer 
Blockade von echten Fortschritten in 
der Russland- und Osteuropa- Politik 
der EU beigetragen. Die Ankündi-
gung von Vizekanzler und Bundes-
wirtschaftsminister Sigmar Gabriel 
Ende Oktober 2015 in Moskau, dass 
er sich darum bemühen werde, dass 
Nord  Stream 2 betreffende rechtliche 
Fragen „in der Kompetenz der deut-
schen Behörden“ blieben, um „Ein-
mischung von außen zu beschrän-
ken“, bestätigen diese Ängste. Zu-
gleich hinterlassen solche und ähn-
liche Einlassungen Gabriels bei der 
russischen Führung den Eindruck, 

dass die Bundesregierung ihre Posi-
tion verändert habe bzw. gespalten 
sei – und dass dies auch für die Lö-
sung des Ukraine-Konflikts gelte.

Grenzen bilateraler Beziehungen

Die EU ist ein seltsames Wesen, das 
die russische Führung nie richtig 
verstanden hat; sie hat allerdings ge-
lernt, sie zu einem gewissen Grad zu 
manipulieren. 

Der Versuch, über die großen Mit-
gliedstaaten Deutschland, Frankreich 
und Italien Entscheidungsprozes-
se im russischen Sinne zu beeinflus-
sen, hat jedoch nur begrenzt funkti-
oniert. Da Entscheidungen der Euro-
päischen Union auf Kompromissen 
und Konsensfindung be-
ruhen und selbst kleine 
Mitgliedstaaten diese be-
einflussen oder blockieren 
können, werden auch Ab-
sprachen, die Moskau mit 
einzelnen großen EU-Mitgliedern ge-
troffen hat, in der Kompromissma-
schine EU zerrieben und verändert. 
Dies hat die russische Führung im-
mer missverstanden und als Unzuver-
lässigkeit oder Teil eines Machtspiels 
interpretiert.

So hat Berlin zwar mit Moskau 
im Zusammenhang mit dem Mese-
berg-Memorandum vom Juni 2010 
mehr Kompromissfähigkeit bei der Lö-
sung des Konflikts um Transnis trien 
als Gegenleistung für ein EU-Russ-
land-Sicherheitsformat ausgehandelt. 
Die Bundesregierung konnte die-
se Übereinkunft dann aber u.a. auf-
grund fehlender Absprachen bzw. ei-
nes Konsenses innerhalb der EU nicht 
durchsetzen.

Ähnlich verhält es sich mit Ver-
sprechungen Gabriels, die Umsetzung 
von Nord Stream 2 zu beschleunigen. 
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Der Wirtschaftsminister verschweigt 
dabei, dass diese Entscheidung in 
Brüssel getroffen wird und die für 
Energiefragen zuständige EU-Kom-
mission sowie andere Mitgliedstaaten 
noch ein Wörtchen dabei mitreden 
werden. Solche nichterfüllbaren Zu-
sagen befremden Moskau und führen 
zu dem Eindruck, hier bewusst vorge-
führt zu werden. Das stärkt nicht ge-
rade das Vertrauen.

Moskau versucht wohl regelmä-
ßig, die EU-Mitgliedstaaten im Sin-
ne seiner Interessen zu beeinflussen, 
erreicht jedoch selten das gewünsch-
te Ziel. Putin mag sich mit Ungarns 
Viktor Orbán oder dem griechischen 
Ministerpräsidenten Alexis Tsipras 
treffen und dabei strategische Part-
nerschaften und eine Vertiefung der 
Wirtschaftsbeziehungen ankündigen: 
Die Reichweite solcher Initiativen ist 
jedoch begrenzt. Tatsächlich sind es 
in erster Linie die Regierungen dieser 
EU-Staaten, die mit diesen Treffen 
demonstrieren wollen, dass es eine 

Alternative zur EU gibt. Dass Putin 
alle Möglichkeiten nutzt, die EU vor-
zuführen, kann man ihm in diesem 
Zusammenhang kaum vorwerfen. 

Russland fehlt es letztlich jedoch 
an echten Partnern in der Europäi-
uschen Union. Moskau kann Mit-
gliedstaaten gegeneinander ausspie-
len oder mit populistischen Gruppen 
die bestehende Anti-EU-Debatte an-
heizen. Was es aber nicht kann: eine 
positive, integrative Agenda für bei-
de Seiten setzen. 

Dabei sind alle Vorschläge Mos-
kaus für einen gemeinsamen Wirt-
schafts-, Energie- und Sicherheits-
raum in Zeiten ignoriert worden, als 
die russische Führung noch zu Ver-
handlungen und Kompromissen be-
reit war. Jetzt, in dieser tiefen Ver-
trauenskrise, das Ziel eines gemein-
samen Wirtschaftsraums wieder 
auszupacken, wie es die Bundesre-
gierung getan hat, wirkt in Moskau 
unglaubwürdig und liegt nicht mehr 
in dessen Interesse. 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Für Moskau waren 

die EU-Angebote nur 

 Lippenbekenntnisse

Instrumentelle Kooperation

Ein typisches Muster deutscher Russ-
land-Politik besteht darin, über die 
Kooperation in „weichen“ Bereichen 
schwierige Fragen der Beziehungen 
zu Moskau zu bearbeiten. So soll ein 
EU-Dialog mit der Eurasischen Wirt-
schaftsunion (EWU) helfen, das Ver-
hältnis mit Russland im Kontext der 
Ukraine-Krise zu verbessern. 

Bei der Modernisierungspartner-
schaft ging es darum, über die Inten-
sivierung der Wirtschaftsbeziehun-
gen politischen und gesellschaftlichen 
Wandel in Russland zu fördern. Nun 
soll der Bau eines dritten und vier-
ten Stranges der Ostsee-Pipeline nach 
Auffassung einiger deutscher Politi-
ker helfen, verlorenes Vertrauen in 
Russland wieder zurückzugewinnen. 

All das wird nicht funktionieren, 
wenn es kein gemeinsames Werte-
fundament gibt. Instrumentelle Ko-
operation ist etwas, was in Moskau 
durchaus als solche erkannt wird. 
Wenn die EWU von Russland als In-
strument entwickelt worden ist, um 
den EU-Einfluss auf postsowjetische 
Länder einzudämmen, dann kann ge-
rade solch ein Dialog nicht gelingen. 
Kooperations- und Kommunikations-
angebote müssen nicht nur ernst ge-
meint sein, sondern auch einen Mini-
malkonsens über gemeinsame Inter-
essen beinhalten. 

Wertlose Exklusivität 

Russlands West- und Eurozentrismus 
wird von einigen großen EU-Staaten 
durch eine „Russia first“-Politik be-
antwortet. Die gesamte Politik gegen-
über der östlichen Nachbarschaft bis 
zur chinesischen Grenze ist seit dem 
Ende des Kalten Krieges unter dem 
Gesichtspunkt „Wie könnte Moskau 
darüber denken?“ behandelt worden. 

Die russische Führung hat neben der 
2005 von Brüssel begonnenen Euro-
päischen Nachbarschaftspolitik mit 
den vier „gemeinsamen Räumen“ 
(Wirtschaft; Freiheit, Si-
cherheit und Justiz; äuße-
re Sicherheit; Forschung 
und Bildung sowie kul-
turelle Aspekte) eine ex-
klusive Politik erhalten. 
Unter diesem Gesichtspunkt haben 
Deutschland und Frankreich auch 
eine NATO-Mitgliedschaft der Uk-
raine und Georgiens verhindert, um 
Moskau nicht zu provozieren.

Diese Politik hat die Länder der 
Region in ihrer Annäherung an EU 
und NATO in der Schwebe gehalten. 
Gleichzeitig sind weder diese Länder 
noch Russland jemals in funktionie-
rende Institutionen integriert wor-
den, die allen Sicherheit garantierten. 
Das Ergebnis war, dass Moskau den 
Eindruck hatte, alle exklusiven An-
gebote seien nur Lippenbekenntnisse. 
Zugleich hat der „Russia first“-Fokus 
dazu geführt, dass in den Zwischen-
ländern keine echten Veränderungen 
gefördert worden sind.

Dabei hat Russland Treffen mit 
EU-Vertretern, die auf europäischer 
Seite als technischer Dialog mit Bü-
rokraten geführt worden sind, vor 
allem wegen ihrer Exklusivität und 
hochkarätigen Besetzung zeitwei-
se ernst genommen. Die Diskrepanz 
von Zielen, Prioritäten und Wahr-
nehmung des bilateralen Dialogs 
hat zu Frustration geführt. Moskau 
wollte auf höchster Ebene von gleich 
zu gleich über Interessen reden und 
 Deals schließen, die EU-Vertreter ha-
ben vor allem eine schrittweise An-
näherung zur Integration Russlands 
im Rahmen der Acquis communau-
taire verhandelt.
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Das Normandie-Format zur Be-
arbeitung des Konflikts um die Ost-
ukraine kommt den russischen Be-
findlichkeiten und dem Wunsch nach 
Exklusivität erneut entgegen. Mos-
kau sieht sich nicht als Konfliktpar-
tei und weist jegliche Verantwortung 
für den von ihm inszenierten Krieg 

zurück. Die teilnehmen-
den EU-Staaten Deutsch-
land und Frankreich wie-
derum sind nicht in der 
Lage, für alle Mitgliedstaa-
ten zu sprechen und ei-

nen Deal mit Moskau auszuhandeln. 
Auch hier wird Exklusivität also nur 
imitiert: Die russische Seite ist nicht 
bereit, an einer Lösung zu arbeiten, 
und Berlin und Paris haben kein aus-
reichendes Mandat. 

Moskau wünscht sich im Grun-
de klassisches „bargaining“ unter 
Großmächten. In einer multipolaren 
und globalisierten Welt ist dies aber 
kaum umsetzbar. „Minsk 2“ ist in 
einer kleinen Runde zwischen den 
Staats- und Regierungschefs des Nor-
mandie-Formats ausgehandelt wor-
den. Doch die Vereinbarung ist nicht 
nur in Teilen zu unpräzise und die 
vorgesehene Reihenfolge bei der Um-
setzung kaum machbar. Sie ist auch 
unrealistisch, weil man die ukraini-
sche Bevölkerung als handelnde Grö-
ße nicht berücksichtigt hat.

Eliten versus Zivilgesellschaften

Ähnliches gilt für die russische Be-
völkerung: Die EU hat über Gipfelt-
reffen, Modernisierungspartnerschaft 
und Wirtschaftskontakte den Eliten-
dialog mit Moskau gepflegt. Aber 
die russische Gesellschaft ist als ei-
genständiger Akteur nie ernsthaft 

ins Blickfeld genommen worden. Es 
gibt Feigenblätter wie den EU-Russ-
land-Zivilgesellschaftsdialog, Investi-
tionen in den Studenten- und Schüler-
austausch oder eine Reihe von NGO- 
Kooperationen, die vor allem auf 
Ebene der EU-Mitgliedstaaten geför-
dert worden sind. Jedoch stehen die-
se Projekte angesichts ihres begrenz-
ten Umfangs und ihrer geringen Fi-
nanzierung in keinem Verhältnis zum 
Eliten- und Wirtschaftsaustausch. 

Dass Letzteres zu einem gesell-
schaftlichen Wandel führen könnte, 
sollte sich spätestens mit der Rück-
kehr Putins ins Präsidentenamt 2012 
als Illusion herausgestellt haben. So-
lange die EU die Kernbehauptung des 
Regimes akzeptiert, dass Putin Russ-
land verkörpere, und solange der rus-
sischen Führung die Oberhoheit über 
zwischengesellschaftliche Kontakte – 
wie bis vor Kurzem beim Petersbur-
ger Dialog – zugebilligt wird, so lan-
ge wird EU-Politik in der russischen 
Zivilgesellschaft wenig Glaubwürdig-
keit genießen. Die russische Gesell-
schaft sollte genauso ernst genom-
men werden wie die russische Elite. 
Ein echter Schritt zu gesellschaftli-
cher Annäherung wäre eine visafreie 
Einreise in die EU für die breite rus-
sische Bevölkerung.

Einflusssphäre abstecken

Ein „Dialog über Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede“, wie ihn Außen-
minister Frank-Walter Steinmeier 
vorgeschlagen hat,1 funktioniert nur 
dann, wenn beide Seiten ein Interes-
se daran haben. Die russische Füh-
rung hat es nicht. Sie will vor allem 
auf Augenhöhe verhandeln und dann 
ihre Einflusssphäre abstecken. Das 

Die visafreie Einreise 

in die EU wäre eine 

echte Annäherung

1 Vgl. Rede von Frank-Walter Steinmeier beim Egon-Bahr-Symposium, 21.4.2016.
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hat nichts mit Dialog zu tun, sondern 
mit divergierenden Interessen und 
der Akzeptanz von Unterschieden. 

Auf absehbare Zeit werden Miss-
trauen und die Instrumentalisierung 
von Schwächen und Gegensätzen je-
den Austausch erschweren. Ein Di-
alog über Differenzen ist nicht nur 
frustrierend. Ihm fehlt die Grund-
lage, nämlich ein gemeinsames Ver-
ständnis von Fakten, Prinzipien, Re-
geln und „roten Linien“. Ein Dialog 
über Unterschiede birgt zudem die 
Gefahr einer Legitimation des russi-
schen Diskurses über Andersartig-
keit, russische Werte, fehlende Ver-
gleichbarkeit von Entwicklungen und 
russische Besonderheiten. Genau das 
aber sollte vermieden werden. 

Ignorieren und schönreden

Bisher hat die EU eher versucht, die 
Unterschiede zu Russland zu igno-
rieren, sie sich als Teile einer Trans-
formationsphase schönzureden oder 
sogar von einer gesetzmäßigen Ent-
wicklung Russlands in Richtung 
westlicher Demokratie und Markt-
wirtschaft auszugehen. Was fehlte, 
war eine Anerkennung der Reali-
täten des Systems Putin und der ge-
sellschaftlichen und politischen Ent-
wicklung Russlands. Die Annexion 
der Krim und der Krieg in der Ost-
ukraine sollten diesen „reality check“ 
geliefert haben. 

Jedoch scheinen eine Reihe von 
EU-Mitgliedstaaten weiterhin nicht 
die Konsequenzen aus der russischen 
Politik zu ziehen und stattdessen 
baldmöglichst zu einem beiderseits 
akzeptablen Modus Vivendi zurück-
kehren zu wollen. Was, wenn die rus-
sische Seite das gar nicht will? Eine 
solche Haltung ist fortgesetzte Reali-

tätsverweigerung, die der russischen 
Politik nicht gerecht wird und den 
Vertrauensverlust weiter befördern 
wird. Kompromisse mit und Appea-
sement-Politik gegenüber autoritären 
Regimen scheitern, da sie ein Zeichen 
von Schwäche sind und damit neue 
Aggressionen und erneute Konzessi-
onen herausfordern.

Politik muss nicht über alles einen 
Dialog führen. Sie kann Unterschie-
de oder Realitäten anerkennen, ohne 
sie zu akzeptieren. Entscheidend aber 
ist, sich klar zu machen, wo die EU 
und ihre Mitgliedstaaten 
selbst stehen. Standort-
bestimmung und Inter-
essendefinition sind zen-
tral, um wieder in einen 
politischen Austausch mit 
Russland zu kommen. Dabei braucht 
es klare Ansagen und Konsequen-
zen für Nichteinhaltung von Abspra-
chen. Alles andere bleibt Krisenma-
nagement und Beschwichtigungspoli-
tik, führt aber nicht zu einer Lösung 
der Konflikte.

Halbherzige oder widersprüchli-
che Politik wird auch als solche er-
kannt und provoziert Reaktionen 
der russischen Führung. Das scheint 
im Moment der entscheidende Unter-
schied zwischen dem Kreml und vie-
len westlichen Regierungen zu sein: 
Putin ist lern- und anpassungsfähig, 
unsere Politiker sind es eher nicht. 

Wir müssen die 

 Realitäten des Putin- 

Systems erkennen

Dr. Stefan Meister
leitet das Programm für 
Russland, Osteuropa 
und Zentralasien am 
Robert Bosch-Zentrum 
für Mittel- und Osteuro-
pa der DGAP.
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Sie treffen sich am späten Nachmit
tag vor einem grauen Bürogebäude 
mit verspiegelten Scheiben im Zen
trum von Skopje. Manche halten 
Schilder hoch, auf denen drei Buch
staben stehen: SJO. Dann ziehen sie 
pfeifend und johlend durch die ma
zedonische Hauptstadt. Sie blockieren 
den Verkehr und werfen Farbbeutel 
auf  Regierungs und Verwaltungsge
bäude, auf Denkmäler und auf die vie
len pseudoantiken Prachtbauten, die 
in den vergangenen Jahren errichtet 
wurden. Einen Gutteil der offiziellen 
Gebäude in Skopje haben sie so schon 
mit farbigen Flecken bespritzt. Ihre 
seit Wochen andauernden allabend
lichen Aktionen nennen sie „Bunte 
Revolution“.

Für die regierungstreuen Medien 
sind sie „Hooligans“, „Mörder der Na
tion“ oder „vom Ausland gesteuerte 
Kriminelle“. Sie wollten Mazedonien 
in ein „internationales Protektorat“ 
verwandeln, heißt es; sie seien beauf
tragt und finanziert von dem Börsen
spekulanten George Soros – „Soro

soide“, die angeblich wie ferngesteu
ert ausführen, was der US Milliardär, 
Finanzinvestor und Philan throp jü
dischungarischer Herkunft ihnen 
befiehlt.

Die derart Verleumdeten sind in 
Wahrheit wütende mazedonische 
Bürger, die seit April dieses Jahres in 
der Hauptstadt, aber auch in anderen 
Städten des Landes nahezu täglich auf 
die Straße gehen. Sie demonstrieren 
gegen die nationalistischautoritären 
Machthaber und verlangen eine De
mokratisierung des Landes. Als Treff
punkt in Skopje dient ein Gebäude in 
der MitropolitTeodosij Gologanov
Straße. Dort ist die mazedonische 
Sonderstaatsanwaltschaft SJO unter
gebracht, eine unabhängige Institu
tion, die 2015 auf Druck der EU ge
gründet wurde, um Wahlfälschungen 
und Korruptionsaffären im Land zu 
untersuchen.

Anfang April waren es jeden Tag 
Tausende, manchmal auch Zehntau
sende Bürgerinnen und Bürger, die 
sich im Land versammelten; inzwi

Keno Verseck | Drei Juristinnen wagen es, die kriminellen Machenschaften 
in dem autoritären Staat aufzudecken und publik zu machen. Sie handeln 
im Rahmen einer Sonderstaatsanwaltschaft, die 2015 auf Druck der EU 
eingerichtet wurde. Doch Europa muss noch mehr tun, um die Bemühun-
gen um Demokratisierung in Mazedonien zu unterstützen.  

Die EU muss mehr tun, um Mazedonien aus der Staatskrise zu helfen

Korrupte Kerle, furchtlose Frauen
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Die antiwestliche 

Minderheit hält die 

Macht in den Händen

schen sind es täglich immer noch 
Hunderte. Ihr Motto lautet: „Ohne 
Gerechtigkeit keinen Frieden!“ Ihre 
Bewegung nennen sie „Protestiram –
Ich protestiere“.

Manchmal demonstrieren die 
Teilnehmer nicht nur mit Farbbeu
teln, es flogen auch schon Eier, Steine 
und Brandsätze auf Regierungsgebäu
de. In den ersten Tagen des Protests 
wurde ein Vertretungsbüro des maze
donischen Staatspräsidenten Djordje 
Ivanov in Skopje komplett verwüstet.

Denn Ivanov war es gewesen, 
der die Proteste am 12. April ausge
löst hatte. An diesem Tag hatte der 
Staatspräsident im Zuge einer Am
nestie 56 Politiker und hochrangi
ge Beamte begnadigt, gegen die die 
Sonderstaatsanwaltschaft SJO we
gen schwerwiegender Delikte ermit
telt hatte: Wahlfälschung in großem 
Stil, Korruptions und Abhöraffären, 
Beteiligung an organisierten Wirt
schaftsverbrechen.

Mit der Amnestie wollte Ivanov 
laut eigenem Bekunden einen Ausweg 
aus der seit nunmehr zwei Jahren an
dauernden tiefen Staatskrise finden 
und einen „Akt der nationalen Ver
söhnung“ vollziehen. Doch faktisch 
hat er Mazedonien in die tiefste Krise 
seit seiner Unabhängigkeit 1991 ma
növriert und zum derzeit explosivsten 
Land der ohnehin instabilen Westbal
kanRegion gemacht.

Von der internationalen Öffent
lichkeit wurde diese Krise bisher nur 
wenig wahrgenommen und wenn, 
dann eher als Nebenaspekt der Flücht
lingskrise: Mazedonien ist seit Mo
naten Frontstaat gegen Flüchtlinge. 
Im Januar schlossen seine Behörden 
die Grenze zu Griechenland und da
mit die quasioffizielle Balkan Route, 
über die vergangenes Jahr Hundert

tausende Flüchtlinge in die EU ka
men. Unterstützt wurde und wird 
Mazedonien dabei logistisch und po
litisch von den VisegrádStaaten Po
len, Tschechien, Slowakei und Un
garn sowie von Slowenien und Kro
atien. Andere EUStaaten, darunter 
auch Deutschland, sahen Mazedoni
ens Grenzschließung zumindest mit 
Wohlwollen. 

Ein gespaltenes Land

Dass angesichts der Flüchtlingsfra
ge die innenpolitische Krise im Land 
international kaum Beachtung fin
det und auf politischer Ebene wo
möglich sogar bewusst wenig thema
tisiert wird, halten viele Beobachter 
für einen schwerwiegenden Fehler. 
Der mazedonische Publizist Sašo Or
danoski und der mazedonische Völ
kerrechtler und ehemalige Diplomat 
Nikola Dimitrov bezeichnen Mazedo
nien als ein „Land in Ago
nie und Auflösung“, in 
dem die Machthaber die 
Lage immer weiter eska
lieren ließen, weil sie vor 
der existenziellen Alter
native Machterhalt oder Gefängnis 
stünden. Mazedonien, so Ordanoski 
und Dimitrov, sei derzeit gespalten in 
eine machtlose prowestliche Mehr
heit, die eine Demokratisierung und 
eine europäische Integration ver
lange, und eine antiwestliche Min
derheit, die die Macht in den Hän
den halte. Diese Konstellation kön
ne jederzeit zu schweren Unruhen 
und zum Zerfall des Landes führen, 
was nicht ohne Folgen für die ganze 
 Region bliebe.

Ähnlich sehen es die Südosteu
ropaExperten Florian Bieber von 
der Universität Graz und Dušan Rel
jić von der Stiftung Wissenschaft 
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Die Problematik der 

albanischen Minder-

heit sorgt für Konflikte

und Politik in Berlin. Sie nennen die 
Staatskrise in Mazedonien eine „Ge
fahr für die regionale Stabilität“ (Bie
ber) und ein „Sicherheitsproblem für 
die gesamte EU, das in Brüssel auch 
als solches erkannt werden sollte“ 
(Reljić). Auch die serbische Politolo
gin Jelena Milić vom Belgrader Zen
trum für  euroatlantische Studien 
konstatiert, dass „den meisten west
lichen Politikern nicht bewusst ist, 
wie gefährlich die Lage in Mazedo
nien und auf dem Westbalkan insge
samt ist“.

Schwierige Nachbarn

Dabei war Mazedonien einst das 
Musterland der Region. Den Staats
zerfall Jugoslawiens 1991 und den 
Unabhängkeitsprozess bewältigte es 
als einzige Teilrepublik ohne Krieg 
– obwohl seine demografischen Ge

gebenheiten komplex und 
die Beziehungen zu al
len Nachbarländern pro
blematisch sind. Von den 
zwei Millionen Einwoh
nern sehen sich nur knapp 
zwei Drittel als Mazedo

nier. Albaner machen etwa 25 Pro
zent der Bevölkerung aus, daneben 
gibt es christlichorthodoxe und mus
limische Roma, Türken und weitere 
kleine Minderheiten.

Die Beziehungen Mazedoniens 
zu seinen Nachbarländern Albanien, 
Bulgarien, Griechenland, Serbien und 
dem seit 2008 unabhängigen Koso
vo sind in unterschiedlichen Abstu
fungen ausnahmlos kompliziert. Die 
Nachbarn beanspruchen bei manchen 
innenpolitischen Themen ein Mit
spracherecht oder stellen, trotz diplo
matischer Anerkennung, seine Exis
tenzberechtigung als Nation infrage, 
da es als eigenständige jugoslawische 

Teilrepublik erst seit 1944 existier
te – nach dem Ende der osmanischen 
Herrschaft und den BalkanKriegen 
1912/13 war Mazedonien zwischen 
Bulgarien, Griechenland und Serbi
en aufgeteilt.

Griechenland beispielsweise er
kennt den Staatsnamen „Mazedoni
en“ bis heute nicht an, weil es damit 
angebliche mazedonische Ansprüche 
auf die nordgriechische Region Ma
kedonien verbunden sieht. Bulgari
en betrachtet seinerseits die Maze
donier als Teil der bulgarischen Na
tion. Albanien und Kosovo verfolgen 
mit Argusaugen das Schicksal der ih
rer Ansicht nach entrechteten alba
nischen Minderheit in Mazedonien. 
Für Serbien wiederum ist die Prob
lematik der Albaner in Mazedonien 
ein möglicher Destabilisierungsfak
tor für das eigene Land, da in Süd
serbien eine kleine albanische Min
derheit lebt, deren politische Vertre
ter enge Beziehungen zu Albanien, 
Kosovo und zu Albanern in Mazedo
nien unterhalten.

Tatsächlich hat die Problema
tik der albanischen Minderheit Ma
zedonien schon mehrmals an den 
Rand eines Bürgerkriegs gebracht 
und sorgt bis heute für Spannungen 
im Land. 2001 kam es zu mehrmona
tigen Kämpfen zwischen der Armee 
und albanischen Milizen. Der Kon
flikt wurde unter Vermittlung der 
EU im August 2001 mit dem so ge
nannten OhridAbkommen befrie
det. Die mazedonischen Albaner er
hielten dadurch die Zusage besserer 
Minderheitenrechte, ihre politischen 
Vertreter schworen dem bewaffneten 
Kampf ab. An der Umsetzung des Ab
kommens hapert es jedoch bis heute, 
vor allem was die Verwendung des 
Albanischen im Verwaltungs und 
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Bildungsbereich angeht. Außerpar
lamentarische Vertreter der albani
schen Minderheit werfen den etab
lierten albanischen Parteien dabei 
vor, den Kampf für die Rechte der Al
baner zugunsten einer Partizipa tion 
am korrupten politischen System auf
gegeben zu haben.

Lokal kommt es, sowohl von Ma
zedoniern als auch von Albanern pro
voziert, immer wieder zu Konflikten 
mit ethnischem Hintergrund: ras
sistische Schmierereien, gewalttäti
ge Übergriffe oder Brandanschläge. 
Zuletzt gab es im März dieses Jahres 
in Skopje Zusammenstöße zwischen 
Mazedoniern und Albanern, als letz
tere gegen die Aufstellung eines rie
sigen christlichorthodoxen Kreuzes 
protestierten, das als Antwort auf die 
Errichtung eines albanischen Doppel
adlers gedacht war.

Im Zuge einer seit dem OhridAb
kommen 2001 zunächst positiven 
 politischen Entwicklung wurde Ma
zedonien 2005 Beitrittskandidat der 

Europäischen Union und strebte au
ßerdem die NATOMitgliedschaft 
an. Obwohl EU und NATO damals 
für den Beginn konkreter Beitritts
verhandlungen offen gewesen wären, 
konnten diese wegen der Blockade
haltung Griechenlands im Namens
streit bisher nicht beginnen. Diese 
Blockadehaltung sehen viele Beob
achter als eine der Ursachen für das 
Abgleiten Mazedoniens in autori
tärmafiöse Verhältnisse.

Dafür steht vor allem ein Mann: 
Nikola Gruevski, 45 Jahre alt, Öko
nom und von 2006 bis Januar 2016 
mazedonischer Regierungschef. Der 
ursprünglich marktliberale Banker, 
Finanzminister und Wirtschaftsre
former übernahm 2003 den Vorsitz 
der Partei „Innere Mazedonische 
Revolutionäre Organisation – De
mokratische Partei für die Mazedo
nische Nationale Einheit“ (VMRO 
DPMNE). Seit seinem Amtsantritt 
als Regierungschef entwickelte er sich 
aus machttaktischen Gründen immer 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Das Regime machte 

Skopje zum  Disney- 

land der Antike

mehr zum Populisten und Nationalis
ten und errichtete in den vergangenen 
Jahren ein autoritäres und korruptes 
Klientelregime.

Zusammen mit einer kleinen 
Gruppe von Verwandten und Par
teifreunden kontrolliert Gruevski 
die Staatsverwaltung und den öf
fentlichen Dienst, den größten Teil 
des Justizapparats und die meis
ten Medien im Land. Stützen kann 
sich Gruevskis Regime auf eine be
trächtliche Anzahl von Angestellten 
im Staats und öffentlichen Dienst. 
Nach offiziellen Angaben arbeiten 

rund 20 Prozent der etwa 
677 000 Beschäftigten in 
der Staatsverwaltung und 
im öffentlichen Dienst, 
die damit zu den wichtigs
ten Arbeitgebern gehören. 

Die Zahl entspricht zwar in etwa dem 
OECDDurchschnitt, ist allerdings 
angesichts der prekären wirtschaftli
chen Verhältnisse alarmierend hoch. 
Mazedoniens schwache Wirtschaft 
leidet unter Strukturschwäche, feh
lenden Investitionen, steigender Ver
schuldung und Abwanderung quali
fizierter Arbeitskräfte; die Arbeitslo
sigkeit beträgt 25 Prozent. Eine Stel
le beim Staat ist für viele Menschen 
und ihre Familien daher eine Frage 
des Überlebens.

Wie sich Mazedonien in den ver
gangenen Jahren entwickelt hat, dafür 
steht symbolisch das Projekt „Skopje 
2014“ – eines der größten architekto
nischen Transformationsvorhaben 
der jüngeren europäischen Geschich
te, mit dem die mazedonische Haupt
stadt zu einer Art Disneyland der 
Antike wurde. Seit 2010 wurden in 
Skopje Dutzende historistischpseu
doantiker Bauten und Denkmäler er
richtet, mit denen das GruevskiRegi

me demonstrieren wollte, dass Maze
donien einst das Zentrum der antiken 
Welt und ein Ausgangspunkt der eu
ropäischen Zivilisation war. Von ge
planten 80 Millionen Euro stiegen die 
Kosten auf derzeit geschätzte 560 Mil
lionen. Journalisten deckten im Zu
sammenhang mit „Skopje 2014“ zahl
reiche Korruptionsskandale auf.

Monatelang wurde demonstriert

Es war die an „Skopje 2014“ so deut
lich sichtbare Selbstherrlichkeit und 
Willkür des GruevskiRegimes, die 
2014 schließlich zur Staatskrise führ
te. Ausgelöst wurde sie im Zuge der 
Parlaments und Präsidentschafts
wahlen vom April 2014, zu deren 
Gewinnern sich Gruevski und sei
ne Partei VMRODPMNE erklär
ten. Diese Ergebnisse waren jedoch 
massiv manipuliert worden, wie da
mals vermutet und inzwischen auch 
durch Ermittlungen bestätigt wurde. 
Nach den Wahlen rief die wichtigste 
Oppositionspartei, die „Sozialdemo
kratische Union Mazedoniens“, ei
nen Parlamentsboykott aus, der an
derthalb Jahre dauerte. Zugleich ent
zündete sich im Herbst 2014 an einer 
Hochschulreform ein Studentenpro
test, der  binnen kurzer Zeit zu einer 
breiten zivilen Demokratisierungs
bewegung wurde.

Im Februar 2015 kam das ganze 
Ausmaß des Machtmissbrauchs un
ter Gruevski ans Licht, als der sozial
demokratische Oppositionsführer 
 Zoran Zaev Aufnahmen von abge
hörten Telefonaten veröffentlichte, 
die seiner Partei zugespielt worden 
waren. Aus den Gesprächen, deren 
Authentizität die Regierung nicht be
stritt, ging hervor, wie Gruevski und 
seine engsten Vertrauten ihrerseits 
die politische Elite flächendeckend 
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Bis Anfang 2016  

hielt man sich an  

die Vereinbarungen 

 abhören ließen, die Medien steuerten, 
Wahlfälschungen und die Inhaftie
rung von Kritikern planten und Kor
ruptionsaffären vertuschten. „Bom
ben“ nannten mazedonische Medi
en die über Monate hinweg Stück für 
Stück veröffentlichten Gespräche, wo
bei bis heute unklar ist, wer sie mitge
schnitten und den Sozialdemokraten 
zugespielt hat.

Die „Bomben“ sorgten dafür, dass 
der Protest von Studenten und jungen 
Leuten für ein demokratisches Maze
donien starken Auftrieb erhielt: Mo
natelang demonstrierten wütende 
Mazedonier gegen die GruevskiRe
gierung. Die Sozialdemokraten und 
ihr Chef Zaev, dem selbst Korrupti
onsaffären aus seiner Zeit als Bür
germeister der südostmazedonischen 
Stadt Strumica 2008/09 anhaften, 
nutzten die Gunst der Stunde, um 
sich an die Spitze der Protestbewe
gung zu setzen und sie zumindest 
teilweise zu vereinnahmen. Minis
terpräsident Gruevski wertete sei
nerseits die Proteste als Putschver
such; Zaev wurde der Pass entzogen 
und sollte wegen Hochverrats ange
klagt werden.

In der ohnehin angespannten Si
tuation kam es Anfang Mai 2015 zu 
einem bis heute nicht aufgeklärten 
tödlichen AntiterrorEinsatz maze
donischer Sicherheitskräfte in der 
Stadt Kumanovo im Norden des Lan
des. Am Morgen des 9. Mai durch
kämmten Polizei und Armee ein 
von Albanern bewohntes Viertel der 
70 000EinwohnerStadt nach mut
maßlichen albanischen Terroristen, 
die angeblich Attentate planten. Der 
Einsatz eskalierte, bei Feuergefechten 
starben 18 Menschen und Dutzende 
Häuser wurden zerstört. Die Regie
rung beschuldigte mutmaßliche alba

nische Terroristen, für die Eskalati
on verantwortlich zu sein. Die Op
position hingegen sah in dem Anti
terrorEinsatz ein Manöver, um von 
ihren Protesten abzulenken.

Erste Vermittlungen der EU

Der Zwischenfall von Kumanovo 
brachte Mazedonien an den Rand ei
nes Bürgerkriegs und war zugleich das 
Signal zum Einschreiten der EU, um 
eine weitere gewaltsame Eskala tion zu 
verhindern. Unter der Leitung des Er
weiterungskommissars Jo
hannes Hahn und mit Hil
fe eines Teams von Diplo
maten vermittelte die EU 
im Juli 2015 das so genann
te PržinoAbkommen, das 
die Lage in Mazedonien befrieden soll
te. Seine wichtigsten Punkte sind die 
Rückkehr der Opposition ins Parla
ment, der Rücktritt Gruevskis als Re
gierungschef, die Bereinigung mani
pulierter Wählerverzeichnisse, die 
Vorbereitung fairer Wahlen, eine Ver
besserung der Pressefreiheit und die 
Gründung einer Sonderstaatsanwalt
schaft zur Untersuchung von Wahl
fälschung und Korruption.

Bis Anfang Februar dieses Jah
res schien die EUVermittlung halb
wegs zu funktionieren. Gruevski 
war zwischenzeitlich zurückgetre
ten, die oppositionellen Sozialde
mokraten waren zur Parlamentsar
beit zurückgekehrt, nahmen an der 
Arbeit einer technischen Regierung 
teil, faire Wahlen wurden vorberei
tet. Gruevski und seine Partei akzep
tierten zwischenzeitlich sogar zäh
neknirschend eine Verschiebung des 
Wahltermins von April auf Juni, weil 
die manipulierten Wählerverzeich
nisse nicht rechtzeitig bereinigt wer
den konnten.
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Drei mutige Frauen 

legen Beweise für 

Wahlfälschungen vor

Doch dann geschah das Unerwar
tete – zumindest für das Regime von 
Gruevski, der trotz seines Rücktritts 
weiterhin im Hintergrund als starker 
Mann agierte. Am 12. Februar traten 
in Skopje drei Staatsanwältinnen vor 
die Presse, die Leiterinnen eben jener 
Sonderstaatsanwaltschaft SJO, die 
auf Betreiben der EU im Rahmen des 
PržinoAbkommens gegründet wor
den war. Sie verkündeten in einem 
mutigen und mittlerweile legendären 
Auftritt, der wohl in die Geschichts
bücher Mazedoniens eingehen wird, 
ihre Ermittlungsergebnisse zu mehre
ren großangelegten Wahlfälschungen 
des GruevskiRegimes. Jenseits aller 

bis dahin laut geworde
nen Mutmaßungen legten 
sie dazu erstmals stichhal
tige Beweise vor. Und sie 
äußerten sich schonungs
los über die Verhältnis

se in Mazedonien – einem Land, in 
dem es inzwischen durchaus Mut er
fordert, um seine Meinung zu sagen. 
Die Wahlfälschungen seien Ausdruck 
einer „Kriminalisierung des gesam
ten institutionellen Systems“, so die 
drei Staatsanwältinnen. Sie wurden 
damit über Nacht zu den Heldinnen 
der demokratischen Öffentlichkeit in 
Mazedonien.

Kaum jemand hatte mit den drei 
furchtlosen und unbestechlichen 
Frauen gerechnet. Monatelang hatte 
es Querelen um das Statut, die Arbeit 
und die Finanzierung der SJO gege
ben. Ihre Leiterinnen, die SJOChefin 
Katica Janeva, ihre Stellvertreterin 
Fatime Fetai und die SJOSprecherin 
Lenče Ristoska, waren von der Regie
rungspresse mit einer monatelangen 
Schmutzkampagne unter Druck ge
setzt worden, allgemein hatte die ma
zedonische Öffentlichkeit  erwartet, 

dass die Arbeit der SJO ergebnislos 
bleiben würde.

Doch nicht nur lieferte die SJO Be
weise für massive Wahlfälschungen, 
sie legte seit Februar auch mehrmals 
Ermittlungsergebnisse zu weiteren 
Korruptionsaffären mazedonischer 
Politiker vor. Das brachte Staats
präsident Djordje Ivanov am 12. Ap
ril schließlich dazu, die Notbremse zu 
ziehen: Er erließ jene Amnestie für 
56 Politiker und hochrangige Beam
te, die anschließend die gegenwärti
gen Massenproteste auslöste.

Die Zukunft ist ungewiss

Wie es weitergeht in Mazedo nien, 
ist nur schwer vorherzusagen. Zwar 
nahm Staatspräsident Ivanov nach 
dem massiven öffentlichen Druck der 
vergangenen Monate seine umstritte
ne Amnestie am 6. Juni vollständig 
zurück. Doch Mazedoniens Bürger 
demonstrieren und protestieren wei
ter. Vertreter der „Protestiram!“Be
wegung verlangen unter anderem ein 
Mitspracherecht an den Verhandlun
gen der Parlamentsparteien über die 
politische Zukunft des Landes.

Auch wurden die für den 5. Juni 
angesetzten Parlamentswahlen auf 
einen unbestimmten Zeitpunkt im 
Herbst verschoben, nachdem zwi
schenzeitlich selbst die EUVermittler 
die Voraussetzungen für faire Wah
len, also in erster Linie eine vollstän
dige Bereinigung der Wählerverzeich
nisse, nicht gewährleistet sahen. Ob 
der Termin im Herbst gehalten wer
den kann, ist noch unklar.

Inzwischen hat statt der EU auch 
Deutschland die Vermittlerrolle bei 
der Befriedung der mazedonischen 
Staatskrise übernommen. Obwohl 
viele MazedonienExperten dies nicht 
öffentlich aussprechen mögen, werfen 
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Europa muss seine 

Unterstützung für das 

Land  ausweiten

sie Johannes Hahn und Mitgliedern 
des Vermittlerteams Unkenntnis der 
mazedonischen Verhältnisse, Über
forderung, diplomatisches Ungeschick 
und Versagen vor. So fiel der belgische 
Diplomat Peter Vanhoutte, der dafür 
zuständig war, die Umsetzung von 
mehr Pressefreiheit zu überwachen, 
durch ebenso bizarre wie peinliche 
Tweets auf, in denen sich Katzen ver
klausuliert zur Situation der mazedo
nischen Medien äußern.

„Wir geben nicht auf“

Ohne viel Aufhebens beauftragte der 
deutsche Außenminister FrankWal
ter Steinmeier Anfang Mai Johannes 
Haindl, den deutschen Botschafter in 
Österreich, als seinen Sondergesand
ten mit der Vermittlung in der maze
donischen Staatskrise. Ob er mehr 
Geschick beweist als Hahn, ist für Ex
perten noch eine offene Frage. Dušan 
Reljić von der SWP sieht zumindest 
kein schnelles Ende der Eskalation in 
Mazedonien: „Das GruevskiRegime 
will sich um jeden Preis an der Macht 
halten.“ Er weist ebenso wie die ser
bische Politologin Jelena Milić darauf 
hin, dass Gruevski sich inzwischen 
hilfesuchend an Russland gewandt 
hat und russische Politiker ihrerseits 
die mazedonischen Bürgerproteste 
als illegitime Umsturzbewegung ver
urteilen. „Mazedonien ist, wie die 
meisten anderen Länder der Region, 
ein schwacher, instabiler Staat, um 
den die EU sich nicht allzu sehr küm
mert“, so Milić. „Russland springt in 
diese Lücke, und dieser Einfluss wird 
immer gefährlicher.“

Der Völkerrechtler und ehemalige 
Diplomat Nikola Dimitrov appelliert 
seinerseits mit großem Nachdruck an 
die EU, Mazedonien nicht abzuschrei

ben: „Wenn die Demokratie in Maze
donien scheitert, dann riskiert die 
EU, dass die gesamte Region an au
toritäre Führer fällt, die hinter dem 
Vorhang des ProEUSprechs das rus
sische Modell nachahmen. 
Die EU darf Mazedonien 
auf keinen Fall ignorieren, 
denn in keinem anderen 
Land der Region wurde 
der Machtmissbrauch so 
umfassend aufgedeckt und dokumen
tiert. Wenn die EU diesen so offen
sichtlichen Fall nicht löst, dann wird 
es auch die anderen starken Männer 
des Balkans nicht entmutigen.“

Die drei Sonderstaatsanwältin
nen jedenfalls werden nicht aufgeben 
– schon allein deshalb nicht, weil sie 
sich in der Verantwortung der pro
testierenden Bürgerinnen und Bür
ger sehen, deren Hoffnung sie sind. 
Viele Demonstranten tragen TShirts 
mit den Konterfeis der drei Frauen, 
auf der Straße, beim Einkaufen oder 
in Cafés werden sie oft angesprochen 
und ermutigt, häufig möchten Men
schen sich mit ihnen auf Selfies ab
lichten. „Wir geben nicht auf“, sagt 
die SJOSprecherin Lenče Ristoska. 
„Wir werden unsere Mission weiter 
verfolgen, wir werden professionelle 
und unparteiische Ermittlungsergeb
nisse vorlegen. Recht, Gerechtigkeit 
und Gleichheit vor dem Gesetz wer
den in unserem Land siegen.“

Keno Verseck
arbeitet als freier 
 Journalist zu den 
 Entwicklunngen in  
den mittel- und südost-
europäischen Ländern.
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Das Fehlen einer effektiven und um-
fassenden postsowjetischen Sicher-
heitsstruktur, die militärisch schwa-
chen „zwischeneuropäischen“ Staa-
ten wie Moldau, Georgien und der 
Ukraine Schutz bietet, ist Haupt-
grund der neuen Span nungen in Ost-
europa. Ein Beitritt zur NATO fände 
seit Längerem schon in der Bevölke-
rung Georgiens und seit Kurzem auch 
in der Ukraine breite Zustimmung. 
Doch die NATO ist nicht bereit, sich 
in naher Zukunft nochmals in Rich-
tung Osten zu erweitern.

Die wachsende Aggressivität Russ- 
lands hat das Interesse der Eliten 
der Ukraine und Georgiens an der 
NATO noch einmal deutlich erhöht. 
Doch angesichts der neuen Moskauer 
Abenteuerlust ist es unwahrschein-
lich, dass der nach dem Konsensprin-
zip funktionierende Nord  atlantikrat 
jenen Staaten die Türen zur Allianz 
öffnet, die territoriale und insbeson-
dere militärische Konflikte mit Russ-
land austragen. Paradoxerweise wer-
den Länder wie Georgien und die Uk-

raine erst dann die Chance auf  einen 
 NATO-Beitritt erhalten, wenn sie 
ihre Streitigkeiten mit Russland bei-
gelegt haben, d.h. wenn sie den Schutz 
der Allianz eigentlich nicht mehr 
 benötigen. 

Welche Optionen leiten sich da-
raus für die Ukraine ab? Im Wes-
ten glaubt man, dass dies letztlich 
eine rein ukrainische Frage sei. Tat-
sächlich jedoch berührt die Antwort 
Kernthemen gesamteuropäischer Si-
cherheit. Denn käme es im kriege-
rischen Konflikt zwischen Moskau 
und Kiew zum Äußersten, wäre zum 
Beispiel das Schicksal der vier Kern-
kraftwerke der Ukraine unklar, da-
runter das größte AKW Europas im 
ost ukrainischen Saporischschja. Da-
rüber hinaus könnten sich Millionen 
Ukrainer dazu entschließen, ihr Land 
zu verlassen, wenn ihr Staats-,  Sozial- 
und Wirtschaftssystem durch die hy-
bride russische Kriegführung weiter-
hin untergraben wird.

Viele europäische Beobachter ten-
dieren dazu, eine Lösung des grund-

Andreas Umland | Die Länder zwischen Ostsee und Schwarzem Meer sind 
durch ein gemeinsames Schicksal und geteilte Risiken verbunden. Um an 
Stärke gegenüber Russland zu gewinnen, könnten sie sich in einer Koali-
tion zusammenschließen. Diese kann auf einer Idee aus Polen nach dem 
Ersten Weltkrieg aufbauen: ein Block der Länder des Intermariums. 

Die alte Idee eines Intermarium-Staatenblocks wird wieder aktuell

Mehr Sicherheit in „Zwischeneuropa“
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Bisherige EU-Verträge 

befriedigen nicht die 

Sicherheitsinteressen

legenden Sicherheitsproblems der Uk-
raine als eine Angelegenheit abzutun, 
die den Westen nichts angehe. Tat-
sächlich ist die Frage nach der Zu-
kunft „Zwischeneuropas“ aber auch 
für die EU von großem Interesse und 
verdient deshalb Aufmerksamkeit. 
Gibt es eine nachhaltige Antwort auf 
die Sicherheitsrisiken, mit denen die 
Ukraine in den kommenden Jahren 
konfrontiert sein wird – eine Lösung, 
die realistisch ist und die Zeit bis zu 
einem NATO-Beitritt überbrückt? 

Eine Allianz zwischen den Meeren

Eine zumindest partielle Übergangs-
lösung bestünde in der Umsetzung ei-
nes polnischen Planes aus der Zwi-
schenkriegszeit: die Schaffung eines 
Intermariums, d.h. einer Allianz der 
Länder zwischen den Meeren. Die-
se Idee aus dem frühen 20. Jahrhun-
dert würde heute die Bildung einer 
Entente cordiale bzw. der Abschluss 
eines Beistandsabkommens der Staa-
ten zwischen Ostsee und Schwarzem 
Meer bedeuten. Dies würde zu einem 
Ad-Hoc-Block jener Staaten führen, 
die das Moskauer Regime als eine aku-
te Gefahr für ihre nationale Souverä-
nität und Kern interessen betrachten. 
Die Intermarium-Idee wurde nach 
Auflösung des Sowjetreichs im ostmit-
teleuropäischen Diskurs wiederholt 
aufgegriffen,1 unter anderem vom ehe-
maligen polnischen Staatspräsidenten 
Lech Kaczynski und seinem Nachfol-
ger Andrzej Duda.

Natürlich ist das am Ende des 
 Ersten Weltkriegs in Polen entwickel-
te Intermarium-Konzept nicht mehr 
aktuell. Das ursprüngliche Interma-
rium sah eine Konföderation oder gar 

Föderation mittelost- und südosteuro-
päischer Staaten vor. Inzwischen sind 
die meisten Fragen gegenwärtiger und 
künftiger osteuropäischer wirtschaft-
licher, politischer und wissenschaft-
licher Zusammenarbeit jedoch durch 
die Osterweiterung der EU, durch 
Stabilisierungsabkommen im West-
balkan und Assoziierungsabkommen 
mit den östlichen Partnern der Union 
beantwortet.

Die 2014 mit Kiew, Chisinau und 
Tiflis unterzeichneten EU-Großver-
träge schaffen einen neuartigen Ko-
operationsrahmen sowie eine vertief-
te und umfassende Freihandelszone. 
Obwohl diese Assoziierungsabkom-
men der EU-Ostpartner-
schaft keine Beitrittsver-
sprechen enthalten, impli-
zieren sie eine schrittweise 
Einbindung der Ukraine, 
Moldaus und Georgiens 
in den europäischen Wirtschafts-, 
Rechts- und Werteraum. Brüssels 
neue Assoziierungsschemata, die Öst-
liche Partnerschaft sowie andere Son-
derprogramme für seine europäischen 
Nachbarn, etwa Visaliberalisierun-
gen, binden schon heute beziehungs-
weise demnächst Kiew, Chisinau und 
Tiflis auf vielfältige Weise an die ost-
europäischen EU-Staaten.

Doch weder diese EU-Programme 
noch andere in Osteuropa vertretene 
internationale Institutionen befriedi-
gen die grundlegenden Sicherheitsbe-
dürfnisse der Ukraine und anderer 
östlicher Nachbarländer der NATO. 
Sie sollten deshalb durch ein Inter-
marium ergänzt werden, das als eine 
regionale Organisation zur gemein-
schaftlichen Abwehr hybrider Krieg-

1 Ksenia Szelachowska: The revival of Intermarium. Poland can talk the talk but can it walk 
the walk?, Stratfor, 14.1.2016.
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führung sowie nichtmilitärischer Un-
terwanderungsstrategien Moskaus 
konzipiert wäre. 

Eine solche antiimperiale bzw. 
 antihegemoniale Allianz würde alle 
Länder Europas umfassen, die bereit 
wären, bei der Abschreckung, Ein-
dämmung und Neutralisierung rus-

sischer Aggression, Inter-
vention und Subversion 
zu kooperieren. Zahlrei-
che osteuropäische Län-
der spüren in unterschied-
lichem Maße die Auswir-

kungen russischer Informations-, 
Handels-, Cyber- sowie „kalter“ oder 
„heißer“ Kriege. Eine Koalition der 
willigen östlichen Mitgliedstaaten des 
Europarats könnte sowohl Mitglieder 
als auch Nichtmitglieder von EU und 
NATO im östlichen Zentrum und 
Südosten Europas zusammenführen. 
Ihre gegenseitigen Beistandsverpflich-
tungen könnten hinter jenen des Ar-
tikel 5 des Washingtoner Vertrags zu-
rückbleiben, müssten jedoch weit ro-
buster sein als jene der OSZE.

Eine klare Botschaft an Russland

Die offizielle Bildung einer solchen 
Allianz würde dem Kreml zeigen, 
dass deren Mitgliedstaaten willens 
sind, sich in ihren bis dato bilatera-
len Konflikten mit Russland gegen-
seitig beizustehen und aktiv zu un-
terstützen. Das Intermarium würde 
die Einsätze und Risiken Moskaus bei 
neuerlichen Eskalationen im Kauka-
sus, Baltikum und Donez- Becken so-
wie am Schwarzen und Asowschen 
Meer erhöhen. 

Da inzwischen auch Ankaras Be-
ziehungen zu Moskau von Spannun-
gen geprägt sind, die den Konflikten 
osteuropäischer Staaten mit Russ-
land ähneln, könnte ein Intermarium 

über die Grenzen des ehemaligen Ost-
blocks  hinausreichen. Es könnte die 
meisten oder gar alle Staaten vom est-
nischen Narwa bis zum georgischen 
Poti an der östlichen Schwarzmeer-
küste umfassen, d.h. Estland, Lett-
land, Litauen, Polen, Rumänien, Bul-
garien, die Ukraine, Moldau, die Tür-
kei und Georgien. Es könnte auch die 
Tschechische Republik, die Slowakei 
oder Ungarn sowie weitere Staaten in 
Skandinavien, auf dem Balkan oder 
im Südkaukasus einschließen. Auch 
in diesen Ländern nehmen viele Poli-
tiker Russland als Bedrohung wahr, 
erinnern sich an antiimperialen Wi-
derstand gegen Moskauer Expansi-
onspolitik und könnten aus weiteren 
Gründen motiviert sein, Kiew, Chisi-
nau und Tiflis bei territorialen und 
militärischen Auseinandersetzungen 
mit dem Kreml zu unterstützen.

Vorrangige Aufgabe einer solchen 
Allianz wäre es, eine klare Botschaft 
nicht nur an Russlands Machthaber, 
sondern auch an die Bevölkerung zu 
senden. Ein Intermarium würde sig-
nalisieren, dass die Konflikte, die 
Moskau derzeit an seinen Ost- und 
Südostgrenzen austrägt, schürt oder 
plant, in Zukunft nicht nur Ausein-
andersetzungen mit schwachen Ein-
zelstaaten wären. Jeder Einzelkon-
flikt würde fortan in eine multilate-
rale Konfrontation mit einer größeren 
Staatengruppe münden.

Die Mitgliedstaaten des Interma-
riums könnten sich gegenseitig unter-
stützen, zum Beispiel durch
• gegenseitige Belieferung mit Mili-

tär-, Verkehrs-, Kommunikations- 
und anderer Hochtechnologie, die 
gegen Moskaus hybride Kriegfüh-
rung eingesetzt werden kann,

• enge Koordinierung von Handels- 
sowie anderen wirtschaftlichen, 

Schwache Staaten 

könnten eine starke 

Allianz bilden
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sektoralen und finanziellen Sank-
tionen und Blockaden gegen russi-
sche Regierungsmitglieder, Unter-
nehmen und Eliten,

• logistische Unterstützung bei der 
Umsetzung militärischer Vertei-
digungsmaßnahmen, wirtschaft-
licher Sanktionen, Handelsblocka-
den und anderer Aktivitäten zum 
Schutz vor Russland,

• transnationale militärtechnische 
Forschungskooperation, militä-
risch-industrielle Joint Ventures 
und militärische Manöver zur bes-
seren Abwehr bewaffneter Über-
griffe und Offensiven Russlands,

• gemeinschaftliche diplomatische 
Anstrengungen gegenüber Mos-
kau im Rahmen von UN, OSZE, 
WTO oder Europarat,

• systematischen Austausch von ge-
heimdienstlichen, militärischen, 
wirtschaftlichen und sozialwissen-
schaftlichen Informationen, Da-
ten, Analysen und Forschungser-
gebnissen über Russland und des-

sen ausländische Frontorganisatio-
nen, Fürsprecher und Agenten,

• koordinierte Maßnahmen zur 
Neutralisierung von Propaganda 
und zur Abwehr psychologischer 
Kriegführung in russischen bzw. 
prorussischen Medien,

• die Erleichterung eines Aus-
tauschs von freiwilligen Kombat-
tanten, Sicherheitspersonal, Mili-
tärberatern, Kommunikationsex-
perten, medizinischem Personal, 
Sozialforschern und Waffeninge-
nieuren.

Darüber hinaus könnten die Staaten 
eines Intermariums auch in Bereichen 
wie Hochschulbildung, Städtepart-
nerschaften, Tourismus und Kultur-
austausch enger zusammenarbeiten.

Ein formelles Abkommen über 
eine solche Zusammenarbeit der Län-
der eines Intermariums würde dem 
Kreml und der Bevölkerung Russ-
lands verdeutlichen: Mit einem An-
griff auf einen von uns, egal mit wel-
chen Mitteln, wäre Russland mit Mit-
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gliedern eines alliierten Blockes von 
Staaten konfrontiert, die einander ak-
tiv beistehen und Wege suchen wür-
den, gemeinsam einer solchen Offen-
sive entgegenzutreten.

Ein gemeinsames Schicksal

Auf bi- oder trilateraler Basis findet 
eine Kooperation zwischen den po-
tenziellen Mitgliedstaaten eines In-
termariums bereits statt, zum Bei-
spiel mit der im Aufbau befindlichen 
polnisch-litauisch-ukrainischen Bri-
gade. Und eigentlich gibt es sogar 
schon ein informelles Intermarium, 
das – ob eingestanden oder nicht – 
ein Problem für Moskau ist. Seinen 
symbolischen Anfang nahm das inof-
fizielle Bündnis am 12. August 2008 

während des russisch-ge-
orgischen Krieges, als die 
Präsidenten Polens, der 
Ukraine, Estlands und Li-
tauens sowie der Premier-
minister Lettlands an ei-

ner Kundgebung im Stadtzentrum 
von Tiflis teilnahmen. Mit ihren 
spontanen Flügen nach Georgien de-
monstrierten die fünf Staatsvertre-
ter ihre Solidarität, obgleich sie sich 
und ihre Begleiter einer beträchtli-
chen Gefahr aussetzten, weil an die-
sem Tag noch nicht klar war, ob die 
auf georgischem Boden aktiven rus-
sischen Truppen die Hauptstadt stür-
men bzw. russische Kampfflugzeuge 
Tiflis bombardieren würden.

Das Treffen in Tiflis verdeut-
licht, dass es in den potenziellen Mit-
gliedstaaten eines Intermariums viel-
schichtige Gründe für ein solches 
Bündnis gibt. Die Wahrnehmung so-
wohl eines gemeinsamen Schicksals 
als auch eines geteilten Risikos ist in 
den Ländern Zwischeneuropas deut-
lich ausgeprägt. Für die meisten Bür-

ger West europas sind Südossetien, 
Transnistrien oder das Donez-Be-
cken weit entfernte oder schlicht un-
bekannte, uninteressante Regionen. 
In den Nationen des Intermariums 
hingegen gibt es seit Jahrzehnten, 
wenn nicht Jahrhunderten das ge-
meinsame Bewusstsein einer Bedro-
hung, die einst vom Deutschen sowie 
Zaren- bzw. Sowjetreich ausging und 
heute in Putins neoimperialem Russ-
land wiedererstanden ist.

Moskaus Annexion der Krim hat 
nicht nur das Solidaritätsgefühl in-
nerhalb Osteuropas gestärkt. Sie hat 
auch die Türkei und ihre Interes-
sen in den osteuropäischen Kontext 
gebracht. Die bis ins späte 19. Jahr-
hundert dominierende Bevölkerung 
der Schwarzmeerhalbinsel, die histo-
risch eng mit den Türken verbunde-
nen muslimischen Krimtataren, sind 
ausdrücklich gegen die Eingliederung 
der Krim in die Russische Födera tion 
und werden vom Kreml seit 2014 poli-
tisch immer stärker unterdrückt. 

Das unklare Schicksal der indige-
nen Turkbevölkerung der Krim be-
rührt nicht nur einen wunden Punkt 
in der Geschichte der russisch-türki-
schen Beziehungen. Die Krimtataren 
sind in den vergangenen 25 Jahren lei-
denschaftliche Unterstützer des sou-
veränen Staates Ukraine als ihr bevor-
zugtes Heimatland geworden. Nach 
unterschiedlichen Schätzungen liegt 
die Zahl der in der Türkei lebenden 
Krimtataren zwischen etwa 150 000 
und sechs Millionen. „Bis heute ist ein 
nicht unbedeutender Teil der tonange-
benden türkischen Historiker krimta-
tarischer Abstammung“, schreibt der 
deutsch-aserbaidschanische Histori-
ker Zaur Gasimov. „Als Bestsellerau-
toren und öffentliche Intellektuelle 
äußern sie sich häufig zu Fragen der 

Die Annexion der 

Krim hat das Solidari-

tätsgefühl gestärkt
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Mehr Sicherheit in „Zwischeneuropa“

Ankara engagiert 

sich ganz besonders 

in der Ukraine 

türkischen Politik, der Geschichtsdeu-
tung und der Religion.“2 

Die Türkei als Partner

Die vormals guten Beziehungen zwi-
schen der Türkei und Russland, die 
zu einem Großteil auf türkischen 
Wirtschaftsinteressen beruhten, sind 
seit dem Abschuss eines russischen 
Kampfflugzeugs durch die Türkei am 
24. November 2015 gestört. Die Span-
nungen verschärften sich mit der fort-
gesetzten Intervention des Kremls in 
Syrien, den russischen Wirtschafts-
sanktionen gegen die Türkei und ag-
gressiven rhetorischen Attacken ge-
gen Ankara. Auch als wirt schaftlicher 
Partner hat Russland an Attraktivität 
verloren. Schließlich trug die jüngste 
Eskalation im Berg -Karabach-Konflikt 
zur Abkühlung der russisch-türki-
schen Beziehungen bei.

Es mag deshalb nicht überraschen, 
dass Ankaras Sympathie für Kiew in 
jüngster Zeit wächst. Das Ausmaß 
des neuen Engagements in der Ukrai-
ne ist bemerkenswert. Die türkische 
Führung hat seit Dezember 2015 eini-
ge Sofortmaßnahmen zur Unterstüt-
zung Kiews ergriffen, zum Beispiel 
die Lieferung mobiler Militärkran-
kenstationen an die Ukraine. Wäh-
rend eines Besuchs von Präsident Pe-
tro Poroschenko in Ankara Anfang 
März 2016 unterzeichneten beide 
Länder eine 21 Punkte umfassende 
Erklärung zur wirtschaftlichen, kul-
turellen und konsularischen Koopera-
tion sowie zu einer Reihe von Sicher-
heitsfragen, die von Zusammenar-
beit bei der Waffenproduktion bis 
zu gemeinsamer militärischer Aus-
bildung reicht. Darüber hinaus hof-

fen die Türkei und die Ukraine, ihre 
Verhandlungen zur Schaffung einer 
Freihandelszone in diesem Jahr ab-
schließen zu können.

Diese Entwicklungen entlang der 
West- und Südwestgrenzen Russ-
lands haben den Boden für ein In-
termarium bereitet. Die künftige 
Sicher heitsstruktur könnte an ältere 
Projekte anknüpfen – wie die 2001 
gegründete Organisation für Demo-
kratie und Wirtschaftsentwicklung 
„GUAM“ (Georgien, Ukraine, Aser-
baidschan, Moldau) oder die 2005 ge-
schaffene Gemeinschaft für Demo-
kratische Wahl (Estland, Georgien, 
Lettland, Litauen, Maze-
donien, Moldau, Rumäni-
en, Slowenien, Ukraine). 
Diese Vereinigungen sind 
allerdings eher allgemei-
ner als sicherheitspoliti-
scher Natur. In den seit 2012 jährlich 
stattfindenden Konsultationen zwi-
schen den drei potenziellen Interma-
rium-Mitgliedern Rumänien, Polen 
und der Türkei geht es zwar um Ver-
teidigungsfragen; sie sind in diesem 
trilateralen Rahmen bislang aller-
dings auf  NATO-Staaten beschränkt 
und tragen nur indirekt zur Lösung 
der Sicherheitsprobleme Moldaus, der 
Ukraine und Georgiens bei.

Ein Vorbild für einen neuen Si-
cherheitspakt in Osteuropa und im 
Schwarzmeerraum könnte vielmehr 
der 2010 geschlossene Vertrag über 
Strategische Partnerschaft und Gegen-
seitige Hilfe zwischen dem EU-Ost-
partnerschaftsland Aserbaidschan 
und dem NATO-Staat Türkei sein. 
Der EU-Partner Baku ist mit Chisi-
nau, Kiew und Tiflis vergleichbar und 

2 Zaur Gasimov: Nahe Verwandte, so fern. Die Türkei, die Tataren und die Krim, Osteuropa, 
5–6/2014, S. 311–322, hier S. 314.
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Ukraine

befand sich bis 2010 ebenfalls in einer 
sicherheitspolitisch prekären Lage. Be-
deutsam an diesem Vertrag ist vor al-
lem, dass er über die Grenzen der 
NATO hinausgeht und trotzdem be-
stimmten militärischen Beistand der 
Türkei für das Nicht- NATO-Mitglied 
Aserbaidschan vorsieht. Im entschei-
denden Artikel 2 des Abkommens 

heißt es: „Wenn eine der 
Parteien mit einer bewaff-
neten Attacke oder einem 
militärischen Übergriff ei-
nes dritten Landes oder ei-
ner Gruppe von Ländern 

konfrontiert wird, kommen die Par-
teien überein, einander beizustehen, 
um sicherzustellen, dass alle notwen-
digen Maßnahmen ergriffen werden, 
die im Bereich ihrer Möglichkeiten lie-
gen, einschließlich des Gebrauchs mi-
litärischer Mittel und Kapazitäten, 
um das inhärente Recht auf indivi-
duelle und kollektive Selbstverteidi-
gung, wie definiert in Artikel 51 der 
UN-Charta, umzusetzen. Die Mittel 
und das Ausmaß dieser Hilfe werden 
zügig von den Parteien bestimmt.“3 

Das Intermarium und der Westen

Eine formelle Allianz der bereits ko-
operierenden Staaten zwischen Balti-
kum und Schwarzem Meer wäre nicht 
nur in deren nationalem Interesse. Ein 
solcher Pakt wäre auch für die EU und 
NATO von Vorteil, würde er doch zu 
stabileren Grenzen und Partnern im 
Osten führen und westliches sicher-
heitspolitisches Engagement im post-
sowjetischen Raum weniger dringlich 
machen. Deshalb sollte Brüssel ein In-
termarium nicht als Konkurrenz oder 

Störfaktor betrachten, sondern als 
Chance für eine dringend notwendi-
ge, provisorische Sicherheitsstruktur 
in Osteuropa und der Schwarzmeer-
region bis zur Aufnahme der Ukrai-
ne, Georgiens und Moldaus in die EU 
und NATO. Die Bildung eines Inter-
mariums würde den Westen von heik-
len Fragen seiner ambivalenten Dop-
pelrolle als einerseits entschiedener in-
ternationaler Demokratieverfechter, 
andererseits jedoch zögerlicher euro-
päischer Sicherheitsgarant entbinden.

Eine neue Verteidigungsallianz 
von Nichtnuklearstaaten im Raum 
zwischen den NATO-Gründungs-
staaten und Russland würde nicht 
nur die Länder des Intermariums si-
cherer machen. Sie könnte auch dazu 
beitragen, die Spannungen in den Be-
ziehungen zwischen dem Westen und 
Moskau abzubauen. Die neue Koali-
tion würde Russlands Aufmerksam-
keit weg von den USA und der EU 
hin auf Osteuropa und den Schwarz-
meerraum lenken und die paneuropä-
ischen zwischenstaatlichen Beziehun-
gen umstrukturieren. Die Bildung ei-
nes Intermarium-Blocks würde der 
russischen Elite und Bevölkerung 
verdeutlichen, dass das Abenteuer-
tum des Kremls nati onalen Grund-
interessen Russlands widerspricht.

Eine neue Allianz 

wäre auch für EU und 

NATO von Vorteil

Dr. Andreas Um-
land ist wissenschaft-
licher Mitarbeiter am 
Institut für Euro-Atlanti-
sche Kooperation Kiew 
und Herausgeber der 
Buchreihe „Soviet and 
Post-Soviet Politics 
and Society“.

3 Turkey and Azerbaijan Agreement on strategic partnership and mutual assistance between 
the Republic of Turkey and the Republic of Azerbaijan. Baku, 16.8.2010, in: United Nations 
Treaty Collection, 13.4.2014, S. 16 (Übersetzung des Autors).
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Frankreich

Nach den IS-Terroranschlägen vom 
13. November 2015 sprach Staats-
präsident François Hollande von ei-
nem „Kriegsakt“: Frankreich müsse 
nun „angemessene Entscheidungen 
treffen“. Doch auch nach sechs Mo-
naten des intensiver geführten mili-
tärischen Kampfes gegen den so ge-
nannten Islamischen Staat bleibt Sy-
rien für die französische Regierung in 
vielerlei Hinsicht ein Problem. 

Die schwierigen Beziehungen 
zu Damaskus reichen weit zurück. 
Frankreich war zwischen 1920 und 
1946 Mandatsmacht; nach dem Zwei-
ten Weltkrieg erlebte Syrien eine Pe-
riode der Gewalt und Instabilität, die 
erst 1970 mit der Machtübernahme 
durch Hafez al-Assad endete. Seit-
dem gab es zahlreiche Konflikte, al-
len voran das Schicksal des Liba-
non. Die Liste der Anschläge, ver-
übt von Damaskus, dessen Verbün-
deten in Teheran oder der Hisbollah, 
ist lang und reicht vom Attentat auf 
den französischen Botschafter 1981 
in Beirut bis zur Ermordung des ehe-

maligen libanesischen Ministerprä-
sidenten  Rafik Hariri 2005, der ein 
persönlicher Freund des damaligen 
Präsidenten  Jacques Chirac war. Pa-
ris und Wa shington setzten darauf-
hin die UN-Resolution 1559 durch, 
die den Rückzug syrischer Truppen 
aus dem Libanon vorsah. Kurz: Un-
geachtet mehrerer Annäherungsver-
suche sind zwischen Frankreich und 
der Familie Assad noch einige alte 
Rechnungen offen.

Nach dem Beginn des Bürger-
kriegs in Syrien 2011 forderte Frank-
reich lautstark einen Regimewechsel 
in Damaskus. Im Sommer 2013 stand 
die Regierung dann kurz davor, Luft-
schläge gegen das Regime durchzu-
führen, als der amerikanische Präsi-
dent, Barack Obama, plötzlich einen 
Rückzieher machte. Drei Jahre später 
ist das Assad-Regime noch immer an 
der Macht, Washington und Moskau 
sind bei den Verhandlungen über eine 
Waffenruhe enger zusammengerückt 
– und Paris sieht seine Einflussmög-
lichkeiten schwinden. Dabei geht es 

Frédéric Charillon | Nicht nur wegen der islamistischen Attentate im Novem-
ber 2015 in Paris bleibt die Zukunft Syriens für Frankreich von zen traler 
Bedeutung. Große Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten hat die Re-
gierung allerdings nicht, dazu ist die politische Gemengelage viel zu kom-
pliziert. Und unter den Europäern steht Frankreich ziemlich allein da.

Frankreich will viel in der Syrien-Krise, hat aber wenig Handlungsspielraum

Keine geheime Agenda  
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Waren die Anschläge 

von 2015 Folge eines 

„Bumerang-Effekts“?

für Frankreich in der Syrien-Krise 
weiterhin um sehr viel. 

Was auf dem Spiel steht

Der Konflikt beschäftigt die fran-
zösische Diplomatie aus einer Rei-
he von Gründen: Erstens ist die Si-
tuation im Libanon besorgniserre-
gend. Während die meisten Mächte 
den Libanon als Nebenkriegsschau-
platz beziehungsweise weiteres Teil 
des Syrien-Puzzles betrachten, hat 
das ehemalige Mandatsgebiet, ein 
französischsprachiges Land mit gro-
ßer christlicher Minderheit, für Paris 
Priorität. Früher war Damaskus im 
Libanon Zünglein an der Waage, was 
die Balance der inneren Machtkons-
tellationen anging. Heute leben dort 
1,1 Millionen syrische Flüchtlinge; 
Hollande hat Beirut finanzielle Un-
terstützung versprochen.

Zweitens wird Frankreichs Ein-
fluss in der gesamten Region des Na-
hen Ostens und Nordafrikas infra-
ge gestellt. Nach dem zweimaligen 
Scheitern beim Aufbau eines Mittel-
meer-Dialogs (1995 und 2008), der 
Kritik am problematischen Umgang 
mit der tunesischen Revolution sowie 
der Militärintervention in Libyen – 
an der Seite Großbritanniens und der 
NATO –, muss Paris das überdenken, 
was früher einmal „arabische Politik“ 
genannt wurde.

Drittens sind die Beziehungen zu 
den USA getrübt. Washingtons Wei-
gerung, das syrische Baath-Regime 
2013 nach dem offenkundigen Ein-
satz von Chemiewaffen gegen Zivilis-
ten anzugreifen, hat sich zur Quelle 
anhaltender Spannungen zwischen 
beiden Ländern entwickelt.

Viertens ist Syrien eine Heraus-
forderung sowohl für die Außen- als 
auch die Innenpolitik. Junge Franzo-

sen schließen sich dem dschihadisti-
schen Krieg des IS an und führen in 
dessen Namen Anschläge in Frank-
reich aus. Derweil bekämpft das Land 
den IS in Syrien und im Irak militä-
risch und entsandte im Rahmen der 
Operation Chammal 1000 Soldaten 
und den Flugzeugträger „Charles de 
Gaulle“.

Fünftens schließlich hat die 
Flüchtlingskrise Syrien auch zu ei-
nem moralischen Dilemma gemacht 
– und die Europäische Union an den 
Rand des Scheiterns gebracht. 

Mehrere Fragen entzweien nun 
französische Politiker, Entschei-
dungsträger und Intellektuelle. Die 
erste lautet, ob die Anschläge von 
2015 eine Folge der französischen 
Außenpolitik seien, eine Art „Bu-
merang-Effekt“ als Ant-
wort auf die französische 
Haltung gegenüber Syrien 
und dem Irak, oder eine 
Folge der innenpolitischen 
Probleme Frankreichs mit 
dem Islamismus und dessen internati-
onalem Netzwerk. Eine andere Frage 
ist, ob Paris sich mit stabilen und sol-
venten, wenngleich autoritären, sun-
nitischen Golf-Monarchien (beson-
ders Saudi-Arabien) zusammenschlie-
ßen sollte, um nahöstliche Streitfra-
gen zu lösen, oder ob es zu Ländern, 
deren Verbindungen mit terroristi-
schen Vereinigungen ungeklärt sind, 
lieber Abstand halten sollte.

Neo-Cons und Nostalgiker

Die Diskussionen unter Frankreichs 
Außenpolitikern verlaufen dabei ent-
lang verschiedener Linien. Da ste-
hen sich die so genannten französi-
schen Neo-Cons, eine Gruppe von 
einflussreichen Diplomaten (darun-
ter Präsidentenberater Jacques Au-
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Frankreich

„Die Opposition“ 

bleibt in Syrien eine 

schillernde Größe

dibert und Frankreichs Botschafter 
in Washington, Gérard Arau), und 
die alte Garde der Gaullisten-Mitter-
randisten (der frühere Außenminis-
ter Hubert Védrine ist deren promi-
nentester Vertreter) gegenüber. Die 
erste Gruppierung befürwortet mili-
tärische Aus einandersetzungen mit 

Schurkenstaaten, ange-
fangen mit dem Iran und 
seinem syrischen Protegé; 
die zweite denkt in Kate-
gorien von Realpolitik 
und Mächtegleichgewich-

ten und plädiert für Pragmatismus. 
Sie ist auch offen für den Vorschlag, 
Russland wieder in die internationa-
le Gemeinschaft aufzunehmen.

Eine andere Trennlinie verläuft 
zwischen klassischen „tiers-mondis-
tes“ („Dritte-Weltlern“), die westli-
che Militärinterventionen grundsätz-
lich ablehnen und auf die Bürden der 
kolonialen Vergangenheit verweisen, 
und den Liberalen, die eine zu schwa-
che arabische Außenpolitik als zen-
tralen Faktor des derzeitigen Chaos 
hervorheben.

In letztgenannter Gruppierung 
bedauern säkulare „Nostalgiker“ den 
Untergang des panarabischen Natio-
nalismus (nach Nasser und Saddam 
Hussein gilt Baschar al-Assad ihnen 
als letzter Vertreter) und stellen sich 
gegen diejenigen, die einen moderaten 
politischen Islam als geeignete Grund-
lage sehen, um Politik und Gesell-
schaften des Nahen und Mittleren Os-
tens einen Neustart zu ermöglichen.

Doch welche politischen Präfe-
renzen man auch immer hegen mag, 
 Paris verfügt nur über geringen Hand-
lungsspielraum. Das Außenministeri-
um hat öffentlich drei politische Prio-
ritäten für Syrien formuliert: huma-
nitäre Hilfe (samt Sicherstellung von 

Zugängen zur notleidenden Bevölke-
rung), Einstellung der Kampfhand-
lungen (außer gegen terroristische 
Gruppen) und politischer Wandel 
(mit dem Subtext, dass Assad nicht 
Teil von Syriens Zukunft sein kann).

Diplomaten verweisen in privaten 
Runden darauf, dass Frankreich eines 
der wenigen Länder sei, das eine in 
sich schlüssige Vision und einen Plan 
für Syrien habe. Dieser besteht darin, 
die Opposition zu organisieren, den 
Zusammenbruch des Staates zu ver-
hindern und Assad los zu werden, der 
aus ihrer Sicht einer langfristigen Lö-
sung im Weg steht. Allerdings räumen 
sie auch ein, dass schwerwiegende 
Probleme bestehen bleiben: „Die Op-
position“ ist eine schillernde, proble-
matische und bisher unzuverlässige 
Größe; die Russen haben bislang kei-
ne Alternative zu Assad genannt, die 
aus ihrer Sicht akzeptabel wäre; und 
man geht davon aus, dass die USA kei-
ne Strategie haben und Außenminis-
ter John Kerry folglich noch in jede 
russische Falle getappt ist.

Zudem wird der Iran Assad aller 
Voraussicht nach nicht im Stich las-
sen; Teheran braucht Syrien, um zu-
sammen mit der Hisbollah die Be-
kaa-Ebene und den Südlibanon zu 
kontrollieren. Aus dieser Perspektive 
ist Saudi-Arabien das einzige andere 
Land mit klarer Zielsetzung.

Oberhand verloren

Diese französische Sicht der Dinge 
stößt allerdings bei drei Punkten an 
Grenzen. Zunächst sind die offiziel-
len Richtlinien (humanitäre Hilfe, 
Frieden, Wandel) zu breit angelegt, 
um einen Durchbruch in der Syri-
en-Krise zu erzielen. Zweitens, unbe-
schadet der französischen Kritik am 
Obama/Kerry-Team, sind Washing-
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Europas Einfluss 

im Mittelmeerraum 

nimmt ab

ton und Moskau nun einmal die bei-
den Hauptakteure bei den Verhand-
lungen. Der Iran, die Türkei und 
Saudi-Arabien werden Schlüsselrol-
len spielen und müssen daher einbe-
zogen werden; und Frankreich hat – 
zumindest fürs Erste – hier die Ober-
hand verloren. 

Drittens kann Paris nicht gleich-
zeitig den Libanon beschützen, sich 
mit Damaskus anlegen, mit Sau-
di-Arabien verbünden, den Streit mit 
Teheran aus wirtschaftlichen Grün-
den beilegen, Ankara um Unterstüt-
zung in der Flüchtlingsfrage bitten 
und sich auf Moskaus Hilfe bei einer 
Aufrüstung gegen den IS verlassen.

Strategische Optionen

Dennoch lassen sich Frankreichs 
 Politik und seine strategischen Op-
tionen anhand einiger Punkte defi-
nieren. Ein feststehendes Element ist 
die Ablehnung des Assad-Regimes. 
In Stellungnahmen des Quai d’Or-
say wird beständig auf Assads Ver-
antwortung für die Tragödie verwie-
sen, ob es um erneute Angriffe auf 
 Zivilisten geht oder den diplomati-
schen Stillstand.

Außer Frage steht zudem, dass 
Frankreich weiterhin beabsichtigt, 
eine Rolle in der Region zu spielen. 
Paris versuchte dies (wenn auch ver-
gebens), indem es seine Verbündeten 
2013 dazu drängte, militärisch gegen 
das Assad-Regime vorzugehen. Nun 
gibt es neue Initiativen: Am 3. Juni 
fand in Paris eine internationale Kon-
ferenz zum ins Stocken geratenen is-
raelisch-palästinensischen Friedens-
prozess statt, um, wie Außenminister 
Jean-Marc Ayrault sagte, ein verhand-
lungsfreundliches und vertrauensvol-
les Umfeld zu schaffen.

Außerdem pflegt Frankreich die 
Beziehungen zu seinen Verbündeten 
in der Region, zu den größeren Regi-
onalmächten ebenso wie zu den klei-
neren, verwundbareren Staaten. In 
der ersten Kategorie kommen Sau-
di-Arabien und Ägypten 
vorrangige Bedeutung zu, 
trotz heftiger Kritik an de-
ren Menschenrechtsver-
letzungen. In der zweiten 
Kategorie werden der Li-
banon (aus historischen Gründen) 
und Jordanien (das mit Frankreich 
in vielen Punkten übereinstimmt 
und einen Militärstützpunkt für den 
Kampf gegen den IS zur Verfügung 
stellt) als natürliche Partner gesehen. 
Außenminister Laurent Fabius (2012 
bis Februar 2016) und sein Nachfol-
ger Ayrault haben diesen Kurs kon-
sequent verfolgt.

Als einziges EU-Mitglied mit dem 
politischen Willen und den militäri-
schen Mitteln, eine Rolle in Syrien zu 
spielen, steht Frankreich allerdings 
ziemlich allein da – und stellvertre-
tend für den Niedergang des europäi-
schen Einflusses im Mittelmeerraum. 
Die syrische Krise hat der westlichen 
Diplomatie einige Rückschläge berei-
tet, während Russland und der Iran 
die Chance ergriffen haben, um ihre 
Machtzonen auszuweiten. Selbst eine 
geheime französische Agenda wäre in 
dieser Situation bereits ein Fortschritt.

Prof. Frédéric Cha-
rillon ist Gründer und 
Direktor des Institut de 
recherche stratégique 
de l’École militaire 
beim französischen 
Verteidigungsministe-
rium und lehrt u.a. an 
der Sciences Po Paris.
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Energiepolitik

Außenminister Frank-Walter Stein-
meier erklärte die Energiewende 
jüngst zu einem „wichtigen außen-
politischen Thema“. Gerade nach 
dem Erfolg der Pariser Klimakonfe-
renz Ende 2015 ist diese Einsicht tref-
fender denn je. Soll es tatsächlich ge-
lingen, die globale Erderwärmung auf 
2°C oder sogar 1,5°C zu begrenzen, 
ist ein grundlegender, nachhaltiger 
Umbau der weltweiten Energiesys-
teme unumgänglich. Mit einer gelun-
genen Energiewende-Außenpolitik 
kann Deutschland andere Länder bei 
diesem Umbau unterstützen und die 
Energiewende zum weltweiten Mar-
kenzeichen machen.

Dies ist aber nicht einfach. Vie-
le Akteure tragen zur Energiewen-
de-Kommunikation und zu der ener-
giepolitischen Zusammenarbeit mit 
internationalen Partnern bei. Und 
dies sind nicht nur Ministerien, son-
dern auch Unternehmen, Agenturen, 
politische und gemeinnützige Stiftun-
gen, wissenschaftliche Institutionen 
und NGOs. Das hat Vorteile – denn 

jeder der Beteiligten bringt zusätz-
liche Ressourcen und besondere Kom-
petenzen mit. Das macht die Dinge al-
lerdings auch komplexer und unüber-
sichtlicher, und es stellt sich daher die 
Frage: Wie können wir unsere Ener- 
giewende-Außenpolitik trotzdem ef-
fizient gestalten? 

Dimensionen der Debatte

Dass in Deutschland über Windrä-
der und Solaranlagen diskutiert wird, 
über Bürgernähe und Großkonzerne, 
über Stromtrassen und wer sie bezah-
len soll, ist nichts Neues. Dass diese 
Debatte europäische Dimensionen an-
nimmt, ist seit etwa 2007 zu beobach-
ten. Damals drängte „Klimakanzle-
rin“ Angela Merkel auf einen EU-wei-
ten Umbau von Energiesystemen. 

Auch die globale Dimension deut-
scher Energiewendepolitik ist nicht 
ganz neu. Schon 2003 rief das Wirt-
schaftsministerium (BMWi) die Ex-
portinitiative Erneuerbare Energie 
ins Leben. Sie hilft deutschen Un-
ternehmen bei der Erschließung in-

Jörn Richert | Die Energiewende ist zu einer globalen Herausforderung ge-
worden. Deutschland kann mit seinen Erfahrungen mithelfen, diese zu be-
wältigen. Doch gegenwärtig herrscht in der Energiewende-Außenpolitik 
teilweise ziemliches Durcheinander. Zwar wird immer wieder Kohärenz 
gefordert, doch wie soll das gehen? Ein paar Vorschläge.

Wie eine deutsche Energiewende-Außenpolitik aussehen müsste

Global, gemeinsam, vernetzt
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Auch die Kommu- 

nikation der Wende 

wird wichtiger

ternationaler Märkte für nachhalti-
ge Energielösungen. Heute firmiert 
sie zusammen mit Bemühungen im 
Bereich Energieeffizienz unter dem 
Namen Exportinitiative Energie. 
Im Jahr nach der Gründung richte-
te Deutschland die Konferenz „Re-
newables 2004“ aus. Dort wurde un-
ter anderem REN21 gegründet, ein 
Netzwerk von Vertretern aus Politik, 
Zivilgesellschaft, Wissenschaft und 
Wirtschaft. Deutschland war dabei 
treibende Kraft und Financier. 

Die Entstehung der International 
Renewable Energy Agency (IRENA) 
im Jahr 2009 geht ebenfalls auf eine 
deutsche Initiative zurück. REN21 
und IRENA liefern wichtige Daten zu 
erneuerbaren Energien und unterstüt-
zen interessierte Staaten, ihre Ener-
giesysteme nachhaltig zu gestalten.  

Energiepartnerschaften sind ein 
weiteres Werkzeug der deutschen 
Energie-Außenpolitik. Sie wurden 
in den vergangenen zehn Jahren mit 
Staaten wie Brasilien, China, Indien, 
der Türkei und Nigeria eingerichtet 
und werden teils vom Auswärtigen 
Amt (AA), teils vom BMWi betreut. 
Die Umsetzung der Partnerschaften 
unterscheidet sich dabei genauso wie 
Kooperationspartner und Themen –
die Energiewende ist immer nur ein 
Teil der Diskussion. 

Eine weitere und vergleichswei-
se neue Dimension der Energiewen-
de-Außenpolitik ist der Berlin Ener-
gy Transition Dialogue (BETD). Seit 
2015 bringt dieses Forum einmal im 
Jahr deutsche Experten, Unterneh-
mensvertreter und Politiker mit Ent-
scheidungsträgern aus der ganzen 
Welt in Berlin zusammen. Der Dia-
log ist in Zusammenarbeit zwischen 
AA, BMWi sowie den Bundesverbän-
den für Erneuerbare Energie und So-

larwirtschaft und dem Beratungs-
unternehmen Eclearon entstanden.  

Auf dem grünen Sofa

Neben dem Dialog wird auch die 
Kommunikation der Energiewen-
de immer wichtiger. Seit 2014 arbei-
tet das Auswärtige Amt in diesem 
Bereich mit der Renewables Aca-
demy (RENAC) zusammen. Für die-
ses Jahr hat es weiterhin den BETD 
durch das grüne Energiewende sofa 
ergänzt – ein Sofa, das wortwört-
lich um die Welt reist und den Di-
alog beleben soll. Gleich-
zeitig wirkt das Sofa als 
Kommunikationstool des 
BETD auf Twitter. Im Ap-
ril diesen Jahres eröffnete 
Außenminister Steinmei-
er in Peking eine weitere AA-Initi-
ative: die Energiewende-Wanderaus-
stellung. Da das BMWi in diesem 
Jahr über das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle „Unter-
stützungsleistungen zur Kommuni-
kation der deutschen Energiewende 
im internationalen Kontext“ im Wert 
von dreieinhalb Millionen Euro aus-
geschrieben hat, wird sich in Sachen 
Energiewende-Kommunikation auch 
in Zukunft viel tun.

Schließlich geht es in der Energie-
wende-Außenpolitik um eine Verbes-
serung des nachhaltigen Energiezu-
gangs und um den Klimaschutz. Der 
Großteil der internationalen Klima-
finanzierung – rund 90 Prozent – ent-
fällt auf das Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ). Mit einem För-
dervolumen von mehr als 1,8 Milliar-
den Euro jährlich ist Energie der größ-
te Förderbereich dieses Ministeri-
ums. Daneben hat das Umweltminis-
terium (BMUB) seit 2008 über seine 
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 Internationale Klimaschutzinitiati-
ve 208 Millionen Euro für die Finan-
zierung von Projekten zur nachhalti-
gen Energieversorgung bereitgestellt. 
Umgesetzt werden diese Projekte wie-
derum von vielen unterschiedlichen 
Akteuren, unter anderem durch die 
GIZ, die KfW-Entwicklungsbank, 
den World Wide Fund for Nature und 
Germanwatch.

Auch Stiftungen, zivilgesellschaft-
liche Organisationen und Forschungs-
einrichtungen wie das Institute for 
Advanced Sustainability Studies in 
Potsdam engagieren sich immer stär-
ker eigenständig in der Energiewen-
de-Außenpolitik. Sie veranstalten 
 internationale Dialogformate und 
betreiben  Kommunikationsangebote 
wie den Blog energytransition.de und 
das Clean Energy Wire. Und schließ-
lich sind es auch Wirtschaftsunter-
nehmen, deren Engagement für das 
Gelingen der Energiewende-Außen-
politik entscheidend ist. Das betrifft 
nicht nur Firmen wie Siemens oder 

Solarworld, sondern auch kleine-
re Unternehmen wie Younicos oder 
Mobisol, die innovative Produkte 
wie Speicherlösungen oder dezentra-
le Photovoltaikanlagen anbieten. 

Unterschiedliche Agenden

Die deutsche Energiewende-Außen-
politik hat an Substanz gewonnen. 
Gleichzeitig lässt sie sich aber nicht 
im klassischen Sinne auf staatliche 
Politik beschränken. Dafür sind zu 
viele Mitspieler aus unterschiedlichen 
Gesellschaftssektoren in diesem Feld 
unterwegs. Dies macht Sinn, denn 
die Energiewende kann nur gelingen, 
wenn Veränderungen in verschiede-
nen Gesellschaftssektoren gemein-
sam gedacht und umgesetzt werden. 
Jeder Akteur bringt hier seine ganz 
eigenen Fähigkeiten mit, die erst in 
Kombination die Energiewende- 
Außenpolitik erfolgreich machen.

Gemeinsam ist ihnen, dass sie 
auf die Dekarbonisierung von Ener-
giesystemen hinarbeiten; doch wenn 

Bild nur in  
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Wir brauchen ein 

neues Verständnis 

von Außenpolitik

es konkret wird, zeigen sich die Un-
terschiede. Während das AA am Au-
ßenbild und der Soft Power Deutsch-
lands interessiert ist, legt das BMWi 
den Schwerpunkt auf Wirtschafts-
förderung. Dem BMZ geht es um ent-
wicklungspolitische Themen wie die 
Reduzierung der Energiearmut und 
dem BMUB vorwiegend um klimapo-
litische Belange. Wirtschaftsunter-
nehmen streben kurz- oder langfristi-
ge Einkünfte an. Politische Stiftungen 
stehen verschiedenen Parteien nahe, 
und zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen verfolgen ihre eigene Agenda.

Nicht immer greifen die entste-
henden Politikansätze sinnvoll inei-
nander. Verschiedene Kommunikati-
onsansätze können in anderen Län-
dern Verwirrung stiften. Auch ist bis-
her weitgehend ungeklärt, wie sich 
die verschiedenen Ausstellungs-, 
Messe- und Informationsformate zu-
einander verhalten. Darunter könnte 
der Erfolg der Energiewende-Außen-
politik leiden.

Angesichts des teilweisen Durch-
einanders wird immer wieder mehr 
Kohärenz gefordert. Aber wie kann 
die erreicht werden? Ein Fehler wäre 
es, eine Strategie aus einem Guss 
anzustreben. Wie bei vielen Quer-
schnittsthemen – man denke an Cy-
bersicherheit oder die etwas in die 
Jahre gekommene vernetzte Sicher-
heit – ist das nur bedingt realistisch. 
In der Praxis scheitert die Forderung 
nach einer einheitlichen Strategie 
schon auf der Ebene der Ministeri-
en am Ressortprinzip. Wie schwer es 
ist, eine ministeriumsübergreifende 
Strategie zu entwickeln, hat die ener-
giepolitische Posse um die damali-
gen Umwelt- und Wirtschaftsminis-
ter Peter Altmaier und Philipp Röß-
ler deutlich gezeigt.

Berücksichtigt man darüber hin-
aus, wie wichtig nichtstaatliche Mit-
spieler für den Erfolg der Energie-
wende-Außenpolitik sind, wird das 
Unterfangen „einheitliche Strategie“ 
schlichtweg unmöglich. 
Weder Wirtschaftsunter-
nehmen noch NGOs wer-
den – oder sollten – sich 
unter die Ägide des AA 
oder des Kanzleramts be-
geben. Dies widerspricht nicht nur 
den Interessen dieser Akteure, son-
dern auch den Vorstellungen einer de-
mokratischen Grundordnung.

Was wir brauchen, ist ein neues 
Verständnis von Außenpolitik. Oder, 
wie es der Leiter des Planungsstabs im 
Auswärtigen Amt, Thomas Bagger, 
einmal genannt hat, eine „System-
integration, um das Zusammenwir-
ken dieses komplexen Systems sicher-
zustellen – es braucht eine netzwerk-
orientierte Außenpolitik“.

Bewusst vernetzt

Für eine erfolgreiche Energiewen-
de-Außenpolitik benötigen die betei-
ligten Institutionen zunächst einmal 
belastbare Informationen über ande-
re Akteure im Netzwerk und deren 
Arbeit. Nur so können Kooperati-
onsmöglichkeiten erkannt und ineffi-
ziente Parallelentwicklungen verhin-
dert werden. 

Das liegt im Interesse der Han-
delnden selbst. Sie müssen ein Be-
wusstsein dafür entwickeln, dass sie 
Teil eines größeren Netzwerks sind. 
Wann immer eine neue Strategie oder 
Initiative erdacht wird, sollten folgen-
de Fragen im Vordergrund stehen: 
Gibt es bereits ähnliche Initiativen? 
Falls ja, warum braucht es eine wei-
tere? Mit der Arbeit welcher Institu-
tion könnte sich die Initiative ergän-
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zen? Wer besitzt Kompetenzen, die 
für den Erfolg der Initiative entschei-
dend sind? Wer könnte bei der Um-
setzung helfen? Wer könnte uns In-
formationen über den Bedarf auslän-
discher Partner geben? Und wer soll-
te rechtzeitig informiert werden, um 
Missverständnissen und Parallelent-
wicklungen entgegenzuwirken?

Effektiv zusammenarbeiten 

Verstehen sich die an der Energiewen-
de-Außenpolitik Beteiligten als Teil 
eines größeren Netzwerks, so muss 
ein Dialog über die Grundlagen dieses 
Netzwerks folgen. Allen sollte es im 

Grundsatz um das Glei-
che gehen: die weltweite, 
nachhaltige Transforma-
tion von Energiesystemen. 
Im Tagesgeschäft kann 
dieses gemeinsame Ziel 

jedoch aus dem Blick geraten, wenn 
die Beteiligten versuchen, sich mit ei-
genen Themen zu behaupten und da-
bei zum Teil in Konkurrenz zueinan-
der geraten.

Um dies zu verhindern, sollten 
alle Beteiligten an einem gemeinsa-
men Narrativ arbeiten. Die Formulie-
rung einer geteilten Vision zur Globa-
lisierung nachhaltiger Energiesyste-
me kann dabei helfen, auch im Alltag 
das gemeinsame Ziel im Blick zu be-
halten. Das würde nicht nur für eine 
klarere Kommunikation im Ausland 
sorgen, sondern auch das Netzwerk-
bewusstsein und somit den sinnvol-
len Einsatz von Ressourcen fördern.

In einem Netzwerk, in dem sich 
die Beteiligten über die Zusammen-
hänge ihrer Handlungen und auch 
über gemeinsame Ziele bewusst sind, 
stellt sich schließlich die Frage, wie 
effektive Zusammenarbeit institutio-
nalisiert werden kann. Wie können 

die Stärken einzelner Handelnden 
ausgespielt und Möglichkeiten zur 
Zusammenarbeit genutzt werden? 
Und wie kann dies möglichst effizi-
ent geschehen und auf eine Weise, 
die von den Beteiligten im Netzwerk 
auch akzeptiert und nachvollzogen 
werden kann? Ein entsprechendes 
Policy-Design sollte nicht von außen 
vorgegeben werden. Gerade weil eine 
breite Akzeptanz notwendig ist, kann 
es nur das Ergebnis eines gemeinsa-
men Verhandlungs- und Annähe-
rungsprozesses sein.

Zusammengenommen dürften 
diese Schritte auf eine stärkere „Sys-
temintegration“ in der Energiewen-
de-Außenpolitik hinwirken. Es ist 
wichtig zu betonen, dass es dabei 
nicht um die Führerschaft eines ein-
zigen Ministeriums geht, sondern 
nur um eine effektive Zusammenar-
beit aller Beteiligten. Sie sollte es ih-
nen erlauben, die eigenen Ressour-
cen und Stärken möglichst gewinn-
bringend einzusetzen und dabei von 
der Kooperation mit anderen Akteu-
ren zu profitieren. 

Die Umsetzung einer solchen 
Netzwerkpolitik erfordert Aushand-
lungsprozesse zwischen und Lernbe-
reitschaft bei den Beteiligten selbst. 
Dass das nicht einfach wird, versteht 
sich von selbst. Sollten die Schritte je-
doch gelingen, würden sie den Weg 
für eine erfolgreiche Energiewen-
de-Außenpolitik eröffnen.

Im Alltag kann das 

gemeinsame Ziel aus 

dem Blick geraten

Prof. Dr. Jörn  
Richert ist Assistant 
Professor an der  
Universität St. Gallen.  
Er leitet das Projekt 
„Energiewende- 
Außenpolitik“ an der 
stiftung neue verant-
wortung in Berlin.
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Für den Machterhalt ist die Revolu-
tion der einzige Weg. Erst wenn si-
cher ist, dass es eine Zeit nach dem Öl 
gibt, wenn die Menschen sehen, dass 
Wachstum und Fortschritt auch ohne 
Petrodollars möglich sind, erst dann 
hat das saudische Königshaus lang-
fristig eine Chance. Jenes Königshaus, 
das von einem jahrzehntealten Gesell-
schaftsvertrag legitimiert wird: Ihr, 
das Volk, lasst uns herrschen, und wir 
subventionieren euren wirtschaftli-
chen Aufschwung mit Ölmilliarden. 

So etwa lautet der Deal, mit des-
sen Hilfe Saudi-Arabien innerhalb 
von zehn Jahren von 2003 bis 2013 auf 
Platz 19 der größten Volkswirtschaf-
ten der Welt aufgestiegen ist. Jetzt ist 
der Boom vorerst vorbei, der Ölpreis 
weniger als halb so hoch wie vor zwei 
Jahren, der Überschuss im Haushalt 
schmilzt dahin und die Herrscher-
familie ist unter Druck. Sie muss die 
Wirtschaft des Landes modernisieren 
und weniger abhängig machen vom Öl. 
Die Geschichte der saudischen Revolu-
tion hat begonnen.

Und sie birgt Überraschungen. 
Kaum eine Stimme hatte je einen der-
art großen Einfluss auf die Ölmärkte 
wie die von Ali Al-Naimi, dem lang-
jährigen saudischen Ölminister und 
Architekten des Ölbooms der 2000er 
Jahre. Im März 2015 überraschte er 
mit folgendem Statement: „In Sau-
di-Arabien erkennen wir, dass wir 
eines Tages vielleicht keine fossilen 
Brennstoffe mehr brauchen“, sagte 
Al-Naimi. Der vielleicht mächtigs-
te Erdölstratege des Planeten sprach 
plötzlich über Solarstrom. „Hoffent-
lich, eines Tages, werden wir anstatt 
fossiler Rohstoffe elektrische Energie 
exportieren. Wie klingt das?“

Der auf Jahrzehnte angelegte Wan-
del deutet sich also schon länger an. Es 
ist ein Wandel, dem sich alle Ölexpor-
teure am Persischen Golf stellen müs-
sen. Das Zeitalter fossiler Brennstof-
fe wird irgendwann enden; Ölquel-
len in der Wüste werden versiegen. 
Die Ölnachfrage steigt weiter, doch 
die Bedeutung von Erdöl im weltwei-
ten Energiemix geht seit Jahren zu-

Jan Willmroth | Dass das Zeitalter fossiler Brennstoffe irgendwann enden 
wird, ist bekannt. Die arabischen Ölstaaten haben ihren Reichtum mit dem 
Export von Erdöl – und auch von Erdgas – geschaffen; jetzt geht es darum, 
andere Wohlstandsquellen zu erschließen. Für die Welt hängt viel davon 
ab, ob die Energie- und Gesellschaftswende in der Region gelingen kann.

Die Golf-Staaten bereiten sich auf das Ende des Erdöl-Zeitalters vor

Vergänglicher Reichtum
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rück. Neue Technologien stehen be-
reit, sie werden günstiger, effizienter 
und verlässlicher, Strom aus erneuer-
baren Quellen wird konkurrenzfähig. 
Nachdem die Stromversorgung schon 

weitgehend ohne Öl aus-
kommt, wird zumindest 
in den Industrieländern 
künftig auch die Nach-
frage nach Erdölproduk-
ten im Verkehrssektor ab-

nehmen. Für die arabischen Ölstaaten 
geht es darum, andere Wohlstands-
quellen zu erschließen.

In Saudi-Arabien nimmt dieser 
Umbau jetzt Gestalt an. Der 30-jährige 
Vize-Kronprinz Mohammed Bin Sal-
man, der sich als Visionär inszeniert, 
ersetzte al-Naimi im Frühjahr durch 
den bisherigen Chef des Staatskon-
zerns Saudi Aramco, Khalid Al-Falih. 
Es war die prominenteste Personalie 
in einer Zeit des Um- und Aufbruchs. 
Das Königshaus baut die Zivilgesell-
schaft um, es reformiert das Steuer- 
und Subventionssystem, es setzt Mi-
nisterien neu zusammen und verteilt 
Kompetenzen neu. Das bisherige Mi-
nisterium für Erdöl und mineralische 
Rohstoffe heißt künftig „Ministerium 
für Energie, Industrie und minerali-
schen Wohlstand“. Das hat mehr als 
nur symbolischen Charakter. Die in-
dustrielle Entwicklung, so hofft man 
in Riad, soll die Abhängigkeit von der 
Ölindustrie und zugleich die Arbeits-
losigkeit reduzieren. 

Saudi Vision 2030

Im Mai stellte Mohammed Bin Sal-
man die „Saudi Vision 2030“ vor, ei-
nen mit viel Pathos unterlegten Strate-
gieplan zur Diversifikation der Wirt-
schaft. Dazu gehört die Entwicklung 
von Sektoren außerhalb der Ölförde-
rung: Bergbau, Industrieproduktion, 

Handel, Tourismus und Gesundheits-
wirtschaft sollen gestärkt werden. Bis 
2020 sollen 450 000 neue Arbeitsplät-
ze in der Privatwirtschaft entstehen. 
Kleine und mittlere Unternehmen, 
die in vielen westlichen Ländern ei-
nen Großteil zur Wirtschaftsleistung 
beitragen, sollen gezielt gefördert wer-
den. In Saudi-Arabien unterhält der 
Staat die Wirtschaft, der Mittelstand 
trägt nur 20 Prozent zur Wirtschafts-
leistung bei. 

Der Handel wächst seit Jahren mit 
zweistelligen Raten, beschäftigt 1,5 
Millionen Arbeitskräfte – aber nur 
jeder Fünfte ist Saudi. „Unser Ziel ist 
es, zusätzliche Jobs für eine Million 
Saudis zu schaffen“, schreibt die Re-
gierung. Bis 2020 sollen 90 000 zu-
sätzliche Arbeitsplätze für den Ab-
bau von Aluminium, Phosphat, Gold, 
Kupfer und weiteren Rohstoffen ent-
stehen. Der Ölkonzern Saudi Aramco 
wird teilprivatisiert und soll künftig 
auch außerhalb des Ölgeschäfts tätig 
werden. Man glaube daran, dass Sau-
di Aramco „auch in anderen Sekto-
ren führend sein kann“, heißt es in 
der „Saudi Vision 2030“. 

Vor einigen Jahren hatte das Land 
angekündigt, bis 2030 umgerechnet 
110 Milliarden Dollar in einen So-
lar-Kraftwerkspark mit einer Leistung 
von 41 Gigawatt zu investieren – das 
Äquivalent zu 41 mittelgroßen Atom-
kraftwerken. Bis 2030, so die damali-
gen Pläne, sollte die Hälfte des Ener-
giebedarfs aus erneuerbaren Quellen 
stammen. Derzeit hat Erdöl noch ei-
nen Anteil von ca. 50 Prozent. Jetzt 
hat die Regierung ihren Plan überar-
beitet: Man setzt stärker auf Erdgas als 
Stromquelle, die Sonne soll bis 2030 
nur noch 10 Prozent zum Energiemix 
beitragen. „Unser Energiemix hat sich 
zugunsten von Gas verschoben, also 

Die Bedeutung von 

Erdöl geht weltweit 

seit Jahren zurück
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brauchen wir keine so hohen Ziele für 
erneuerbare Quellen mehr“, sagte Mi-
nister Al-Falih. Die Erdgasprodukti-
on solle sich mittelfristig verdoppeln. 
Auf diese Weise könnte Saudi-Arabi-
en mehr Erdöl exportieren, wenn es 
weniger im eigenen Land verbraucht. 
Bin Salman sagte in einem Interview 
mit dem Fernsehsender Al-Arabiya 
gar, die Strategie werde es dem Land 
ermöglichen, schon 2020 „ohne Öl zu 
leben“. Das ist zwar unwahrschein-
lich, zeigt aber den Anspruch. 

Mit derart ambitionierten Plänen 
ist Saudi-Arabien nicht allein. In wel-
che Richtung die Ölexporteure der 
Region langfristig steuern, lässt sich 
an den Ausbauzielen für erneuerbare 
Energien ablesen. Katar will bis 2020 
eine Kapazität von 1,8 Gigawatt Solar-
kraft installieren; bis 2030 sollen Er-
neuerbare 30 Prozent des Bedarfs de-
cken. Der Staatsfonds von Abu Dha-
bi investiert etwa 15 Milliarden Dollar 
in Solarstrom. Kuwait peilt bis 2030 
einen Anteil von 15 Prozent Erneuer-

baren in seinem Strom-Mix an. Klei-
ne Auszüge aus einer langen Liste, die 
eine ganze Weltregion verändern wird.

Katar ist auf diesem Weg schon 
ziemlich weit gekommen. Das Emirat 
hat vor acht Jahren zum ersten Mal 
eine Zukunftsstrategie veröffentlicht: 
„Katar Vision 2030“. Teil davon ist die 
so genannte Katarisierung: Bis 2030 
sollen Katarer die Hälfte aller Beschäf-
tigten im Industrie- und Energiesek-
tor ausmachen. Immer mehr im Aus-
land geschulte Katarer besetzen ein-
flussreiche Positionen im Staatssektor 
und in der Privatwirtschaft. Sie wer-
den gezielt bevorzugt. Die Infrastruk-
tur wird weiter ausgebaut. Die Öl-
dollars fließen über den katarischen 
Staatsfonds in die Welt, in Immobili-
en oder in Konzerne wie VW. Wenn 
das Öl schwindet, bleiben immer noch 
die drittgrößten Gasreserven der Erde 
und der lukrative Düngemittelexport. 
Inzwischen ist Katar gemessen am 
Pro-Kopf-Einkommen (140 000 Dollar 
pro Jahr) das reichste Land der Erde.
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Die Summen aus 

dem Ölexport wurden 

zum sozialen Kitt

Im Vergleich zu seinen Nachbarn 
zieht Saudi-Arabien viel weniger Geld 
aus dem Ausland an. Der Tourismus 
beschränkt sich weitgehend auf die 
Pilgerreise nach Mekka, die Hadsch, 
die Industrieproduktion liegt auf 
niedrigem Niveau, die Arbeitslosig-

keit jenseits der 11 Pro-
zent. Wenn der Umbau 
erfolgreich werden soll, 
muss das Land für auslän-
dische Investoren deutlich 
attraktiver werden und 

die vielen jungen Arbeitskräfte müs-
sen Lust auf die Privatwirtschaft be-
kommen. Steffen Hertog, Saudi-Ara-
bien-Experte an der London School of 
Economics, prophezeit dem Land ei-
nen „langen und schmerzvollen Weg“. 

Erkaufte Herrschaftsgarantie

Um die Dimension der saudi-ara-
bischen Wende zu verstehen, muss 
man weit zurückgehen in ein Land, 
das einst nur aus Wüste und land-
wirtschaftlich geprägten Siedlun-
gen bestand. Bevor Amerikaner erst-
mals Erdöl fanden, war Saudi-Arabi-
en ein bitterarmes Gebiet. 1938, im 
ersten Jahr des Ölzeitalters, verdiente 
der Staat 340 000 Dollar an Förderge-
bühren. Ende der siebziger Jahre wa-
ren es bereits 84 Milliarden Dollar pro 
Jahr – zu einer Zeit, als die Ölquellen 
noch immer teilweise in der Hand der 
Amerikaner lagen. Erst 1980 brachten 
die Saudis den Staatskonzern Aramco 
vollständig unter ihre Kontrolle. 

Die gigantischen Summen aus 
dem Ölexport wurden zum sozialen 
Kitt eines Landes, das in einer unru-
higen Region intern stets stabil blieb. 
Mit den Geldern gelang es, nahezu 
alle sozialen Gruppen zu begünsti-
gen. Niedrige Steuersätze, subventi-
onierte Energiepreise, umfangreiche 

Sozialleistungen und Sondersubventi-
onen für Stammesgruppen waren die 
Instrumente dieser erkauften Herr-
schaftsgarantie, Korruption und Vet-
ternwirtschaft ihre Folgen.

Etwa zwei Drittel aller saudischen 
Berufstätigen arbeiten im öffentli-
chen Sektor. Saudi-Arabien unter-
hält den drittgrößten Verteidigungse-
tat der Welt; die Petrodollars finanzie-
ren etwa 250 000 Saudis unter Waf-
fen und sichern so Einfluss und Macht 
in der Region. Das Herrscherhaus ver-
stand es immer, internen Streiterei-
en vorzubeugen, indem jeder rangho-
he Prinz unabhängig über ein eige-
nes Budget bestimmen darf. Der An-
spruch des Wandels wird mit dieser 
Gewissheit deutlich: Für das heutige 
Saudi-Arabien hängt nahezu alles – in-
nen- wie außenpolitisch – vom Öl ab.

Das macht den Staat verwund-
bar, denn es setzt das System des öl-
finanzierten Gesellschaftsvertrags 
den schwankenden Weltmarktpreisen 
aus. Nachdem die Dekade rekordver-
dächtiger Ölpreise im Sommer 2014 
endete, entstand eine enorme Lücke 
im Staatshaushalt. Etwa 90 Prozent 
dieses Haushalts finanziert das Land 
mit Öleinnahmen. Das ist in den an-
deren Golf-Staaten ähnlich. 

Prinz Salman ist nicht der erste, 
der die Rohstoffabhängigkeit des Kö-
nigreichs kritisiert. Kronprinz Abdul-
lah sagte 1998 während einer Kon-
ferenz: „Die Regierungen im Golf- 
Kooperationsrat sollten einsehen, dass 
die Boomperiode vorüber ist. Wir alle 
müssen uns an einen Lebensstil ge-
wöhnen, der sich nicht ausschließlich 
auf den Staat verlässt.“ Kurz zuvor war 
der Ölpreis auf etwa zehn Dollar gefal-
len, in heutigen Preisen etwa 14 Dol-
lar pro Fass. Die Ursachen waren an-
dere, die Folgen des damaligen Preis-
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Vergänglicher Reichtum

Die Zeit war noch  

nie so reif für Refor-

men wie heute

verfalls die gleichen: Es fehlte mit ei-
nem Mal das Geld für die großzügigen 
Staatsleistungen. Die Herrscher wis-
sen seit mehr als zwei Jahrzehnten, 
dass sie die Wirtschaft diversifizieren 
sollten. Doch sie taten wenig. Ist Öl 
billig, fehlen die Mittel, den Umbau zu 
finanzieren. In Zeiten hoher Ölpreise 
ist es leichter, unangenehme Entschei-
dungen aufzuschieben.

Mohammed Bin Salman will die-
sen Zyklus durchbrechen. Der saudi-
sche Zukunftsplan sieht vor, Teile von 
Saudi Aramco an die Börse zu brin-
gen – der Ölkonzern wäre schlagar-
tig das mit weitem Abstand wertvolls-
te Unternehmen der Welt. Universitä-
ten, Flughäfen und Kliniken werden 
privatisiert, neue Steuern eingeführt, 
der Tourismus soll gestärkt werden. 
Der staatliche Investitionsfonds soll 
auf 2000 Milliarden Dollar anwach-
sen. Es wäre der größte Staatsfonds 
der Welt. Ohne Petrodollars wird 
auch dieser Plan scheitern.

Und doch war die Zeit für Refor-
men vielleicht noch nie so reif wie heu-
te. Ein gutes Jahrzehnt des Ölbooms 
hat die Staatskasse gefüllt; mehr als 
570 Milliarden Dollar stehen dem Kö-
nigshaus zur Verfügung, wenngleich 
das Geld wegen der ausbleibenden 
Öleinnahmen rasch schwindet. Der 
30-jährige Prinz Salman versteht sich 
als Sprachrohr der jüngeren Generati-
onen, die inzwischen die Mehrheit der 
Gesellschaft bilden. Sein Einfluss auf 
die Wirtschaftspolitik ist immens – 
westliche Diplomaten in Riad nennen 
ihn bereits „Mr. Everything“. 

Aber die Hürden bleiben hoch. 
250 000 junge Saudis drängen je-
des Jahr auf den Arbeitsmarkt, zwei 
Drittel der Bevölkerung sind jünger 
als dreißig. Die Jugendarbeitslosig-
keit liegt bei etwa 30 Prozent, wäh-

rend rund zehn Millionen Arbei-
ter aus Ländern wie Pakistan und 
Bangla desch die einfachen Jobs aus-
üben. Der saudische Arbeitsmarkt 
sei ein „Insider-Outsider-System“, in 
dem manche Zugang zu den Privilegi-
en von Staatsjobs haben und andere 
nicht, sagt Steffen Hertog. Die ande-
ren, das seien üblicherweise die Jün-
geren. Es wird nicht leicht, genügend 
Jobs zu schaffen, und noch schwerer, 
solche zu schaffen, die nicht vom Öl-
geschäft abhängen.

Die anderen Staaten des Golf- 
Kooperationsrats stehen vor ähnli-
chen Herausforderungen. Für die Welt 
wird viel davon abhängen, 
ob die Energie- und Gesell-
schaftswende in der Regi-
on gelingt. Bahrain, Ku-
wait, Oman, Katar, Sau-
di-Arabien und die Verei-
nigten Arabischen Emirate halten ein 
Drittel aller verfügbaren Öl- und etwa 
ein Fünftel der Erdgasvorkommen. Es 
bricht eine Zeit an, in der Solarparks 
neben Fördertürmen entstehen, in der 
aus Sonnenlicht immer mehr Strom 
und aus Erdöl weiterhin Benzin wird. 
Ohne die Gewissheit, noch sehr lan-
ge vom Rohstoffexport zu profitie-
ren, würden die Volkswirtschaften 
am Persischen Golf schon jetzt nicht 
mehr funktionieren. Die entscheiden-
de Frage ist, ob sie den vergänglichen 
Reichtum klug genug nutzen, um die 
Zukunft nach dem Öl zu gestalten.

Jan Willmroth
ist Redakteur im Wirt-
schaftsressort der Süd-
deutschen Zeitung. 
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Die Vorbereitungen für das G20- 
Gipfeltreffen in Hangzhou Anfang 
September laufen bereits auf Hoch-
touren. Damit rückt auch der deut-
sche G20-Vorsitz immer näher. Die 
wichtigste Veranstaltung, der Gipfel 
in Hamburg, wird dabei schon auf 
Juli 2017 vorgezogen, weil im Herbst 
Bundestagswahlen stattfinden. 

Die Schwerpunkte der chinesi-
schen G20-Agenda haben sich schon 
herauskristallisiert. Besondere Be-
deutung kommt Infrastrukturin-
vestitionen und der Entwicklung ei-
nes grünen Finanzwesens zu. Über 
Deutschlands Pläne ist bislang hin-
gegen wenig bekannt. Doch hat die 
Bundeskanzlerin vor dem Hinter-
grund der Diskussion um die Pana-
ma Papers unterstrichen, dass die Be-
kämpfung von Steueroasen während 
der deutschen G20-Präsidentschaft 
eine wichtige Rolle spielen wird. 

Zudem könnte auch der Versuch 
einer Eindämmung der in vielen Tei-
len der Welt grassierenden Verschul-
dung weit oben auf der Agenda ste-

hen. Das legt nicht zuletzt die energi-
sche Kritik an einem schuldengetrie-
benen Wachstumsmodell nahe, die 
Finanzminister Wolfgang Schäub-
le im Kontext eines G20-Treffens in 
Schanghai zu Beginn des Jahres übte.

Infrastrukturinvestitionen: kein 
 Erfolg ohne tragfähige Standards

Ausgehend von seinen wirtschafts-
politischen Erfolgen der vergangenen 
drei Jahrzehnte betrachtet Peking In-
frastrukturinvestitionen als zentra-
les Instrument zur Freisetzung von 
Entwicklungspotenzial und Stimulie-
rung von Wachstum. Die G20 riefen 
schon 2014 auf ihrem Gipfel treffen in 
Brisbane eine globale Infrastrukturi-
nitiative ins Leben. Doch ist es erst 
China mit der Gründung der Asiati-
schen Infrastruktur-Investitionsbank 
(AIIB) im vergangenen Jahr gelungen, 
weltweit die Aufmerksamkeit auf die 
Bedeutung von Infrastrukturdefi-
ziten als Wachstums- und Entwick-
lungshindernisse zu lenken und neue 
Finanzierungsmittel bereitzustellen.

Mikko Huotari | Die aufeinanderfolgenden G20-Präsidentschaften Chinas 
und Deutschlands bieten eine Chance, die Zusammenarbeit beider Län-
der durch eine gemeinsame Agenda weiter zu vertiefen. Doch während 
Deutschland für die Unterstützung der chinesischen Pläne gut aufgestellt 
ist, gibt es für Berlins Anliegen nur wenig Rückenwind aus Peking.

Der chinesisch-deutschen G20-Kooperation sind Grenzen gesetzt
Von Hangzhou nach Hamburg
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Von Hangzhou nach Hamburg

Auch China will  

den Raubbau an der 

Umwelt beenden

Die Bundesregierung begegnet 
kreditfinanzierten Infrastrukturin-
vestitionen zwar grundsätzlich mit 
Skepsis. Doch ist auch sie zweifelsoh-
ne an der Erschließung neuer Wachs-
tumsquellen interessiert. Dass sie 
gewillt ist, einen Beitrag zur Schlie-
ßung der globalen Infrastrukturlü-
cke zu leisten, hat sie bereits durch 
ihren Beitritt zur AIIB gezeigt, in der 
sie den höchsten Stimmrechtsanteil 
aller nichtregionalen Mitglieder hält.

Um China in seinen Bemühungen 
um den globalen Infrastrukturaus-
bau zu unterstützen, kann Deutsch-
land vor allem auf seine Erfahrungen 
mit den Förderprogrammen der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau, der Eu-
ropäischen Investitionsbank und der 
Europäischen Bank für Wiederauf-
bau und Entwicklung zurückgreifen. 
Damit wird die Entwicklung umwelt- 
und sozialverträglicher sowie finanzi-
ell nachhaltiger Standards der Kredit-
vergabe im Rahmen der chinesischen 
Initiativen gefördert.

Grünes Finanzwesen: Chancen für 
die deutsche Umwelttechnologie

Auch bei der Entwicklung eines grü-
nen Finanzwesens ist eine fruchtba-
re Kooperation zwischen China und 
Deutschland möglich. Green Finan-
ce zielt darauf ab, umwelt- und klima-
freundliche Projekte durch die Aufla-
ge spezieller Finanzprodukte zu för-
dern und durch die Berücksichtigung 
von Umweltfolgen bei der Kreditver-
gabe die Weichen für ein nachhaltige-
res Wirtschaftswachstum zu stellen. 
China hat sich die Ökologisierung des 
Finanzsystems vorgenommen, um im 
Zuge seines wirtschaftlichen Struk-
turwandels dem Raubbau an der Um-
welt Einhalt zu gebieten. Dass Peking 
der Entwicklung eines grünen Fi-

nanzwesens einen hohen Stellenwert 
einräumt, zeigte sich bereits 2014, als 
Chinas Zentralbank gemeinsam mit 
dem Umweltprogramm der Verein-
ten Nationen eine Green Finance 
Task Force einrichtete. Aufgrund der 
fortschreitenden Integration Chinas 
in die globale Finanzarchitektur er-
scheint es nur konsequent, dass Pe-
king die Ökologisierung der Finanz-
wirtschaft auch im Rahmen der G20 
vorantreiben möchte und zu diesem 
Zweck eine Studiengruppe ins Leben 
gerufen hat. 

Zwar mag Deutschland als Part-
ner im Einsatz für ein grünes Fi-
nanzwesen nicht ganz so geeignet 
sein wie Großbritannien, das sich 
von dieser Entwicklung 
neuen Schwung für sei-
ne Finanzindustrie ver-
spricht. Doch hat auch 
die Bundesrepublik eini-
ges zu bieten. Schließlich 
spielt die Ökologisierung der Finanz-
wirtschaft in der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit eine immer 
wichtigere Rolle. Nennenswert ist in 
diesem Zusammenhang der vom Bun-
desumweltministerium ins Leben ge-
rufene Global Climate Partnership 
Fund, der ein ökologisch nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum in Schwellen-
ländern fördern soll. Zudem liegt es 
auch in Deutschlands Interesse, einen 
grünen Strukturwandel in China zu 
unterstützen, da sich damit neue Ge-
schäftsmöglichkeiten für die deutsche 
Umwelttechnologie ergeben.

Kampf gegen Steueroasen: Hände 
weg von Chinas Prinzlingen

Schwieriger wird sich die chine-
sisch-deutsche Kooperation im Kampf 
gegen Steueroasen gestalten. Es dau-
erte nur zwei Wochen, bis sich nach 
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den ersten Berichten über die Pana-
ma Papers dieses Thema innerhalb 
der G20 erneut größter Aufmerk-
samkeit erfreute. So verabschiedeten 
die Finanzminister und Notenbank-
chefs der G20 bereits im April wäh-
rend ihrer Tagung in Washington 
eine gemeinsame Erklärung, in der 
sie „Abwehrmaßnahmen“ gegenüber 
unkooperativen Ländern in Aussicht 
stellten und erhöhte Transparenz bei 
Informationen über von Off shore-
Konstruktionen wirtschaftlich Be-
günstigten forderten. Deutschland 
hatte gemeinsam mit Frankreich, 
Großbritannien, Italien und Spanien 
dazu die Initiative ergriffen.  

Dass die chinesische Regierung 
so flexibel war, den europäischen 
Vorstoß ohne großen Vorlauf auf die 
Agenda zu setzen, ist ihr hoch an-

zurechnen. Außer Fra-
ge steht auch, dass Chi-
na angesichts wachsender 
Löcher in der Steuerkasse 
grundsätzlich großes In-
teresse daran hat, Steuer-

tricksereien ein Ende zu bereiten. In 
das von der Organisation für Wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) geleitete Pro-
jekt zur Bekämpfung der Gewinn-
kürzung und Gewinnverlagerung 
internationaler Konzerne (BEPS) 
hat sich die chinesische Regierung 
daher aktiv eingebracht. Zudem ist 
die Kommunistische Partei im Zuge 
der größten Antikorruptionskampa-
gne in der chinesischen Geschichte 
auch darum bemüht, den Abfluss il-
legal  erworbener Gelder ins Ausland 
zu verhindern. 

Offshore-Firmen, die der Ver-
schleierung persönlichen Reichtums 
dienen, bleiben jedoch in China ein 
überaus heikles Thema. Denn häufig 

sind es Verwandte des innersten chi-
nesischen Führungszirkels, die ihre 
Gelder hinter Briefkastenfirmen zu 
verstecken versuchen. Um diese so 
genannten Prinzlinge zu schützen 
und zu verhindern, dass ihre Ma-
chenschaften ein schlechtes Licht auf 
die Kommunistische Partei werfen, 
unterbindet Peking jegliche Bericht-
erstattung über dubiose Offshore-Ge-
schäfte. Und so zensierte die Regie-
rung auch sämtliche Berichte über 
die Panama Papers, denen unter an-
derem zu entnehmen war, dass der 
Schwager des Partei- und Staatschefs 
Xi Jinping zumindest vorübergehend 
als Direktor dreier Firmen fungierte, 
die auf den Britischen Jungferninseln 
registriert sind. 

Dass sich in China kaum jemand 
mit diesem Thema die Finger schmut-
zig machen möchte, zeigt sich auch 
daran, dass die Antikorruptions- 
Arbeitsgruppe der B20 – der Wirt-
schaftsvertretung im G20-Rahmen – 
während der chinesischen G20-Prä-
sidentschaft voraussichtlich nicht ta-
gen wird. Die Gruppe hatte in den 
vergangenen Jahren unter anderem 
Vorschläge für mehr Transparenz in 
Offshore-Geschäften erarbeitet. Me-
dienberichten zufolge war kein chine-
sisches Unternehmen dazu bereit, den 
Vorsitz der Gruppe zu übernehmen. 
Sollte die Bundesregierung die Be-
kämpfung von Steueroasen zum zen-
tralen Thema ihrer G20-Präsident-
schaft machen, kann sie daher nicht 
mit chinesischer Unterstützung auf 
breiter Front rechnen.  

Reformen statt Verschuldung: 
 Pekings Worten folgen keine Taten

Auch im Kampf gegen die in zahlrei-
chen Ländern ausufernde Verschul-
dung des öffentlichen und privaten 

Die Bekämpfung  

von Steueroasen ist 

ein heikles Thema
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Von Hangzhou nach Hamburg

Gemeinsam gegen 

die globale Verschul-

dung? Eher nicht

Sektors wird es Hindernisse für die 
deutsch-chinesische Zusammenar-
beit geben. Innerhalb der G20 gilt 
die Bundesregierung schon lange als 
schärfster Kritiker eines Wachstums 
auf Pump. Im Vorfeld des Schang haier 
Treffens der Finanzminister und No-
tenbankchefs der G20 im Februar 
dieses Jahres fand Bundesminister 
Schäuble in dieser Hinsicht besonders 
deutliche Worte: Das schuldenfinan-
zierte Wachstumsmodell sei an seine 
Grenzen gestoßen. Über weitere Sti-
mulusmaßnahmen zu sprechen, len-
ke nur von den wirklichen Problemen 
ab. Wer die Weichen für ein stabiles 
Wirtschaftswachstum stellen wolle, 
müsse auf Strukturreformen und ei-
nen Abbau der Verschuldung setzen. 

Zwar hat China Strukturrefor-
men zu einem Schwerpunkt der dies-
jährigen G20-Agenda erklärt. Doch 
bei genauerem Hinsehen zeigt sich 
schnell, dass Peking in dieser Ange-
legenheit nur auf dem Papier als ge-
eigneter Partner erscheint. Chinas 
Kommunistische Partei kündigte be-
reits 2013 ein umfangreiches Reform-
paket an, das darauf abzielt, die Wei-
chen für ein neues Wachstumsmodell 
zu stellen, das vor allem auf Binnen-
konsum, Dienstleistungen und Inno-
vationen als Wachstumstreiber setzt. 
Doch sind die Reformen in vielen Be-
reichen entweder ins Stocken geraten 
oder gar nicht erst begonnen worden. 
Das liegt vor allem daran, dass die Re-
gierung immer wieder mit Stimulus-
maßnahmen auf die wirtschaftliche 

Abkühlung reagiert, um der wach-
senden Arbeitslosigkeit entgegenzu-
wirken. Schließlich möchte sie um 
jeden Preis verhindern, dass sich die 
sinkenden Wachstumsraten zu einem 
politischen Problem entwickeln. 

Strukturreformen werden ver-
nachlässigt, während die Verschul-
dung immer weiter wächst. Belief 
sich die chinesische Gesamtverschul-
dung vor dem Ausbruch 
der globalen Finanzkrise 
auf knapp 150 Prozent des 
Bruttoinlands produkts, 
war sie zu Beginn die-
ses Jahres bereits auf fast 
240 Prozent gestiegen – gemessen am 
Entwicklungsstand des Landes ein 
gefährliches Niveau. Dennoch zeich-
net sich bislang keine Trendwende 
ab, und die Regierung versucht bis-
her nur halbherzig, die aus den fau-
len Krediten erwachsenden Risiken 
im Finanzsystem unter Kontrolle zu 
bringen. 

Wenn es Deutschland im Rah-
men seiner G20-Präsidentschaft da-
rum geht, der weltweiten Verschul-
dung den Kampf zu erklären, dann 
ist  China ein schwieriger Partner. 

Mikko Huotari
leitet das Programm 
 Internationale Bezie-
hungen am  Mercator 
Institute for China  
Studies (MERICS)  
in Berlin.
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Es ist für Außenstehende nicht im-
mer durchschaubar, wie in China Po-
litik formuliert und gestaltet wird; 
man könnte diesen Prozess mit einer 
hermetisch abgeriegelten Blackbox 
vergleichen. Unter diesen Umständen 
finden Parteitage und Jahrestagungen 
des Nationalen Volkskongresses be-
sondere Aufmerksamkeit. Man inter-
pretiert deren Resolutionen, Arbeits-
berichte und politische Ideenkonzep-
te, um künftige Orientierungen und 
Schwerpunkte zu identifizieren. 

Doch die bei diesen Anlässen 
verabschiedeten Beschlüsse wurden 
mit großem Vorlauf erarbeitet. Zu-
dem  beruhen sie auf einem poten-
ziell höchst fragilen Minimalkonsens 
der einfluss reichsten Eliten, weshalb 
sie zumeist sehr interpretations offen 
formuliert sind. In der Volksrepublik 
China wird Politik vor allem in in-
formellen Strukturen und Mecha-
nismen formuliert und durchgesetzt; 
doch diese werden in der allgemeinen 
China-Bericht erstattung nur selten 
thematisiert. 

Nachdem mit der Neubesetzung 
der Führungsposten in Partei- und 
Staatsapparat (2012 und 2013) die 
Frage „Wer regiert“ geklärt schien, 
ist nun vor allem die Frage nach dem 
„Wie wird regiert“ von besonderem 
Interesse. Spätestens seitdem Partei- 
und Staats chef Xi Jinping Reformen 
in den fünf Teilsektoren Wirtschaft, 
Verwaltung, Kultur, Gesellschaft und 
Ökologie angekündigt hat und dabei 
das Schlagwort „Top-level Design“ 
aufgetaucht ist, konstatiert man in 
der internationalen China-Analyse 
eine Abkehr vom Prinzip der kollek-
tiven Führung und eine Rezentrali-
sierung (partei-)politischer Macht in 
den Händen Xi Jinpings. 

Formal gesehen gilt weiterhin das 
in den Parteistatuten festgeschriebe-
ne Prinzip der kollektiven Führung, 
das dem Generalsekretär die Rolle des 
Primus inter Pares zuschreibt. Dies 
war in der postmaoistischen Reform-
ära beschlossen worden, zusammen 
mit der Abschaffung des Postens des 
Parteivorsitzenden. Als Lehre aus 

Nele Noesselt | Nicht die Staatsorgane, sondern die Kommunistische Par-
tei definiert weiterhin die Grundlagen der chinesischen Politik. Die seit 
2013 eingeleiteten Reformen werden von oben verordnet und so genannte 
Führungsgruppen koordinieren ihre Umsetzung auf lokaler Ebene. Macht-
kämpfe mit etablierten Institutionen und Kadern sind nicht ausgeschlossen.

Von der KP eingesetzte Führungsgruppen koordinieren den Reformprozess

Wie wird in China regiert?
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Wie wird in China regiert?

Die Ein-Parteien- 

Herrschaft soll neu 

legitimiert werden

den Massenkampagnen und der poli-
tischen Radikalisierung der Mao-Ära 
wurden parteiinterne Instrumente 
zur Machtkontrolle und -begrenzung 
eingeführt. Eine Bündelung politi-
scher Macht ist folglich nur über in-
formelle Kanäle oder einen revolutio-
nären Umsturz der bestehenden Ord-
nung möglich. 

Administrative Reformen und 
eine Restrukturierung der Staatsbü-
rokratie können allenfalls in homöo-
pathischen Dosen durchgesetzt wer-
den, denn mit jedem größeren Ein-
schnitt werden die bisherigen Macht-
positionen und damit verbundenen 
Privilegien einzelner Gruppen be-
schnitten. In allen politischen Syste-
men – und die Volksrepublik China 
bildet hier keine Ausnahme – dürfte  
sich der bürokratische Apparat eher 
gegen Reformen stemmen und Ände-
rungen ablehnen.

Reformen und Systemkorrekturen

Da administrative Reformen und der 
Aufbau einer transparenten, effizi-
enten Staatsverwaltung als grundle-
gend für den Fortbestand des Ein-Par-
teien-Systems identifiziert wurden, 
überrascht es wenig, dass die Bekämp-
fung von Systemauswüchsen, Macht-
missbrauch und Korruption zum zen-
tralen Thema der ersten Amtszeit Xi 
Jinpings geworden ist. Auch auf den 
Führungswechsel 2002/2003 waren 
Antikorruptionskampagnen gefolgt, 
mit denen die politische Macht der 
neuen Führung konsolidiert und die 
Loyalität der Parteikader sicherge-
stellt werden sollte. 

Doch die erneute Legitimierung 
des Ein- Parteien-Systems unter Xi 
Jinping folgt einem komplexeren Kon-
zept. Seit seinem Amtsantritt sind 
umfassende Antikorruptionskampa-

gnen gegen Kader auf fast allen Ebe-
nen in Staatsverwaltung, Parteiappa-
rat und Militär eingeleitet worden; die 
Erfolge dieser Fuchsjagd werden von 
den Staatsmedien gefeiert. Dieses Vor-
gehen wird ergänzt durch eine von 
Xi angestoßene „Massenlinie“, nach 
der die Parteikader „aus den Massen 
schöpfen und in die Massen hinein-
tragen“ sollen. Damit will man der  
sichtbaren Entfremdung zwischen 
Parteieliten und Bevölkerung entge-
gensteuern. 

Die Korrektur des Arbeitsstils der 
Parteikader ist mit einer Einschwö-
rung auf die orthodoxe Parteiideolo-
gie gekoppelt, die unter Xi Jinping um 
neue Konzepte – den „Chinesischen 
Traum“, die „Vier Umfas-
senden“ und die Formel 
der „Zwei Hundert“ – er-
weitert worden ist. Diese 
Konzepte greifen die bis-
herigen ideologischen For-
meln auf und präsentieren die aktuel-
len Ziele der Parteiführung als Fort-
setzung der traditionellen  Leitideen. 

Neben der symbolischen System-
legitimierung steht Xi Jinpings erste 
Amtszeit im Zeichen der Reformen 
und Systemkorrekturen. Das Drit-
te Plenum (2013) hatte ein 60-Punk-
te-Reformpaket formuliert, das Vier-
te Plenum (2014) den Ausbau der 
rechtsgestützten Herrschaft postu-
liert; das Fünfte Plenum (2015) über-
setzte dies in den Grundbauplan des 
13. Fünf-Jahres-Planes (2016–2020), 
der im März auf der Jahrestagung des 
Nationalen Volkskongresses verab-
schiedet wurde. 

Das Dritte Plenum von 2013 wird 
oft als Neuauflage des Dritten Plen-
ums von 1978 bewertet, das mit sei-
nen Beschlüssen zu Reformen und 
Öffnung die Einführung marktwirt-
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schaftlicher Elemente und den Ein-
stieg der Volksrepublik China in das 
internationale Handelssystem ermög-
licht hatte. Dass die radikale Umsteu-
erung des maoistischen Wirtschafts-
modells, die mit einer Entkollektivie-
rung und der Aufgabe der „eisernen 

Reisschüssel“ einherging, 
nicht auf größeren Wider-
stand stieß, lässt sich nur 
aus dem zeithistorischen 
Kontext heraus erklären. 
Nach den zehn dunklen 

Jahren der Kulturrevolution (1966–
1976), der politisch-ideologischen 
Radikalisierung und der damit ein-
hergehenden Gewaltexzesse erfolg-
te mit den damaligen Reformen eine 
von vielen ersehnte Normalisierung. 
Deng Xiaopings Formel, dass „einige 
zuerst reich werden dürfen“, um ein 
Wirtschaftswachstum in Gang zu set-
zen, von dem letztendlich die ganze 
Gesellschaft profitieren würde, be-
gründete die Hoffnung auf eine bes-
sere Zukunft. 

Nicht alle Menschen haben von der 
Umsteuerung des Wirtschaftsmodells 
gleichermaßen profitiert. Aber gerade 
die Gruppen, die zu den Reformgewin-
nern zählen, wehren sich nun gegen 
jede noch so kleine Veränderung, weil 
sie darin eine potenzielle Beschrän-
kung ihrer Privilegien sehen.

Die Reformbeschlüsse vom Herbst 
2013 weisen dem Markt eine Schlüs-
selfunktion bei der Allokation von 
Ressourcen zu. Die Privilegien der 
staatseigenen Unternehmen sollen 
abgebaut werden; angedacht ist zu-
dem, diese in neue Eigentumsfor-
men zu überführen. Die Überschüs-
se der staatseigenen Unternehmen 
sollen herangezogen werden, um das 
nur in Grundzügen bestehende sozi-
ale Sicherungsnetz landesweit auszu-

bauen und auf eine Gleichstellung der 
urbanen und ländlichen Räume hin-
zuarbeiten.

Nicht nur die Manager der staats-
eigenen Unternehmen könnten sich 
dem entgegenstellen, auch die städ-
tischen Eliten sehen ihre Privilegien 
schwinden, sollte es, wie angekün-
digt, langfristig zu einer Reform des 
Haushaltsregistrierungssystems (hu-
kou) kommen. Denn dann würde die 
Teilung in Stadt- und Landbevölke-
rung partiell aufgehoben und die Ar-
beitsmigration in Richtung der urba-
nen Wirtschaftszentren legalisiert 
werden. Die neuen Stadtbewohner 
wären dann in die bestehenden städ-
tischen Sozial- und Bildungssysteme 
zu integrieren, was mit hohen Kosten 
und eventuell auch mit Leistungskür-
zungen einhergehen dürfte.

Informelle Führungsgruppen

Um die Implementierung der Reform-
konzepte sicherzustellen, die deutli-
che Einschnitte und Kursänderun-
gen beinhalten, bedarf es neuer In-
strumente der Politikdurchsetzung 
und der Kontrolle lokaler Verwal-
tungsebenen. Hier setzt die Partei-
führung auf informelle Strukturen, 
mit denen die Hierarchien der for-
mellen Institutionenordnung außer 
Kraft gesetzt werden: die „Kleinen 
Führungsgruppen“. Die in den fünf-
ziger Jahren erstmals eingerichteten 
Querschnittsorgane, die die Koordi-
nierung der vielen parallel an der Po-
litiksetzung und -implementierung 
beteiligten Stellen ermöglichen soll-
ten, werden heute wiederbelebt. 

Die Einführung solcher Füh-
rungsgruppen bedeutet aber noch, 
dass man in die Mao-Ära zurückfal-
len oder mit der Politik vorangegan-
gener Führungsgenerationen brechen 
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würde. So operierte die Hu-Wen-Re-
gierung zeitweise mit acht Führungs-
gruppen, von denen drei direkt Hu 
Jintao unterstanden, die anderen fünf 
wurden von hochrangigen Führungs-
kadern des Politbüros geleitet. Bereits 
zur Jahrtausendwende war eine Füh-
rungsgruppe für „Nationale Sicher-
heit“ eingerichtet worden.1 

Xi Jinping unterstehen die Füh-
rungsgruppen für Auswärtige Ange-
legenheiten, Wirtschaft und Finan-
zen sowie für Taiwan-Fragen. Zu-
dem leitet Xi die Kommission für Na-
tionale Sicherheit, die der Zentralen 
Militärkommission untergeordnete 
Führungsgruppe für Landesverteidi-
gung und Reform des Militärs sowie 
die neu geschaffene Führungsgrup-
pe für Internetsicherheit und Infor-
matisierung. 

Seit 2013 ist mit der „Zentralen 
Führungsgruppe für die umfassende 

Vertiefung der Reformen“ ein neues 
Organ etabliert worden, dessen Macht 
und Kompetenzkatalog weit über das 
Aufgaben- und Funktionsfeld der 
bisherigen „Kleinen Führungsgrup-
pen“ hinausgehen. Der Zentralen 
Führungsgruppe für die Vertiefung 
der Reformen unterstehen insgesamt 
sechs Themengruppen: Ökonomie 
und Ökologie; Demokratie und Ge-
rechtigkeit; Kultur; Gesellschaft; Par-
teiaufbau; Disziplin und Kontrollme-
chanismen. 

Als stellvertretende Leiter sind 
der Gruppe Zhang Gaoli zugeord-
net, der von 1997 bis 2001 den Aus-
bau der Sonderwirtschaftszone in 
Shen zhen koordinierte, Premiermi-
nister Li Keqiang sowie der für den 
Propa gandabereich zuständige Liu 
Yunshan. Mitglieder sind zudem die 
Vizepremierminister Liu Yandong; 
Ma Kai, zuvor Leiter der Nationalen 

1 Alice Miller: The CCP’s Central Committee Leading Small Groups, China Leadership Moni-
tor, 26, 6/2014.
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eine große Machtfülle

Kommission für Reform und Ent-
wicklung; Wang Yang, der als reform-
orientiert gilt und zuvor als Parteise-

kretär der Provinz Gu-
angdong fungierte. Dies 
demonstriert erneut die 
Konzentration der Partei 
auf wirtschaftliche Refor-
men und die Ausbalan-

cierung von Entwicklungsungleich-
gewichten. Schlüsselthemen sind die 
Legalisierung der Land-Stadt-Migrati-
on durch die Reform des Hukou-Sys-
tems, eine Neufassung der Eigen-
tums- und Verpachtungsrechte von 
Grund und Boden, die Stärkung der 
Privatwirtschaft sowie die Umsteue-
rung in Richtung einer grünen, nach-
haltigen Urbanisierung. 

Mit der Einbindung von Meng Ji-
anzhu, dem Leiter der Führungsgrup-
pe für Politik und Recht, Zhou Qiang, 
dem Präsidenten des Obersten Volks-
gerichtshofs, und Cao Jianming, dem 
Generalstaatsanwalt der VR China, 
zeichnet sich eine deutliche Schwer-
punktsetzung auf Verrechtlichungs-
prozesse ab. Zusätzlich sind hochran-
gige Parteikader hinzugezogen wor-
den, deren Zuständigkeiten in den 
Bereich der Parteiorganisation fallen. 
Auch der Leiter der Chinesischen Na-
tionalbank, Zhou Xiaochuan, gehört 
der Zentralen Führungsgruppe an. 
Deren Sekretariat wird von Wang 
Huning geführt, wodurch eine direk-
te Anbindung an das Büro für Poli-
tikforschung des Zentralkomitees 
 gegeben ist. 

In der Zentralen Führungsgrup-
pe ist ein Parteiorgan überrepräsen-
tiert: die Wang Qishan zugeordne-
te Disziplinarkontrollkommission. 
Dies verdeutlicht, dass die angestreb-
ten Reformen nicht nur Lippenbe-
kenntnisse sind – und dass als größ-

te Herausforderungen das Fehlverhal-
ten beziehungsweise der Widerstand 
von Parteikadern in den Staatsorga-
nen und auf den untergeordneten 
Verwaltungsebenen gesehen werden. 
Machtkonflikte bei den Eliten zeich-
nen sich vor allem bei der Wahl des 
„richtigen“ Entwicklungs- und Mo-
dernisierungswegs ab. Hier gibt es 
Kon troversen zwischen neoliberalen 
Reformern und der Neuen Linken. 
Dass die Tageszeitung Renmin Ri-
bao ein Interview mit einem nament-
lich nicht genannten Experten veröf-
fentlichte, in dem unter dem Schlag-
wort „Neue Normalität“ betont wur-
de, wie wichtig die Umsteuerung des 
Wirtschaftsmodells in Richtung ei-
nes nachhaltigen, sozial verträgli-
chen und langfristig stabilen Wachs-
tums ist, verdeutlicht die Fragilität 
des Reformkonsenses. Die Renmin 
Ribao gilt als Sprachrohr der Partei, 
über das die jeweils geltenden ortho-
doxen Sichtweisen vermittelt und 
Gegenmeinungen entgegen getreten 
wird, sofern diese überhand zu neh-
men drohen. 

Umgehung des Staatsapparats

Die Parteiführung muss ihren Kurs 
nicht nur gegen konkurrierende Fak-
tionen innerhalb der KPCh und ge-
genüber ökonomischen Eliten ver-
teidigen. Auch ehemalige Funktio-
näre ver suchen, über ihre Netzwer-
ke weiterhin Einfluss zu nehmen. Im 
Vorfeld des Beidaihe-Treffens 2015 
– ein Forum des informellen partei-
internen Austauschs, an dem auch 
pensionierte ehemalige Führungspo-
litiker teilnehmen – forderte ein Leit-
artikel in der Renmin Ribao die Alt-
kader explizit dazu auf, nicht in die 
Reform politik der neuen Führung 
einzu greifen. 
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Ein Ende lokaler Re- 

formexperimente ist 

nicht zu erwarten

Der Reformkurs trifft, so wäre zu 
schlussfolgern, auch auf den Wider-
stand der vierten Führungsgenera-
tion, die graduelle Reformen propa-
giert und eine deliberative, konsens-
orientierte Politik angestrebt hatte. 
Wen Jiabao hatte 2008 unterstri-
chen, dass sich die Kulturrevolution 
niemals wiederholen dürfe. Xi Jin-
pings „Massenlinie“ und sein Poli-
tikstil haben allerdings Erinnerun-
gen an eben diese Zeit wachgerufen. 
Auch hierzu schaltete sich die Ren-
min Ribao ein – und das genau einen 
Tag nach dem Jahrestag des Beginns 
der Kulturrevolution vor 50 Jahren. 
Der Renmin Ribao-Artikel paraphra-
sierte die Stellungnahme von Wen Ji-
abao aus dem Jahr 2008 und präsen-
tierte Xi Jinpings „Top-level Design“ 
der Reformen als eine Fortsetzung 
des alten Modernisierungswegs. Da-
mit trat er der Debatte über eine Neu-
auflage der Personen(willkür)herr-
schaft entschieden entgegen. 

Die Führungsgruppen sind, denkt 
man diese Stellungnahme weiter, ein 
Instrument zur Implementierung der 
für die Systemstabilität als notwen-
dig erachteten Reformen. Denn das 
zentrale Problem ist nicht das Fehlen 
von Gesetzen, sondern ihre Umset-
zung und Einhaltung auf den unter-
geordneten Verwaltungsebenen. Die 
Zentrale Führungsgruppe für die 
umfassende Vertiefung der Refor-
men wird ergänzt durch lokale Un-
tergruppen auf Provinzebene. Koor-
dination und Konsensbildung sind 
dabei nur eine Dimension der Füh-
rungsgruppen.

Die Reformen des bürokratischen 
Apparats und seine Überwachung 
lassen sich in einem System, das nicht 
auf Teilung, sondern auf Verschrän-
kung der Gewalten beruht, nur durch 

eine Umgehung des Staatsapparats 
durchsetzen. Hierzu aber ist die Eta-
blierung von Strukturen erforderlich, 
in denen eine Bündelung von Macht 
erfolgen kann und die so zusammen-
gesetzt sind, dass generell von einer 
Unterstützung für den Reformkurs 
auszugehen ist.

Das proklamierte „Top-level De-
sign“ steht nicht für die Aufgabe der 
bisherigen deliberativen, konsultati-
ven Verfahren und ein Ende lokaler 
Reformexperimente. Auch die fünfte 
Führungsgeneration hält daran fest, 
Neuerungen wie Freihan-
delszonen erst lokal be-
grenzt auszutesten, be-
vor diese landesweit zur 
Nachahmung freigegeben 
oder zentral als Leitidee 
verankert werden. Die im zentralen 
Fünf-Jahres-Plan vorgeschriebenen 
sozioökonomischen Entwicklungs-
ziele sind in Rückkopplung mit den 
untergeordneten Ebenen des Partei-
staats erarbeitet worden – und müs-
sen nun wiederum in lokale Pläne 
umgeschrieben werden. 

Über die Zentrale Führungsgrup-
pe und ihre lokalen Ableger soll si-
chergestellt werden, dass es nicht zu 
unabgestimmten Alleingängen und 
Kursabweichungen kommt, in deren 
Verlauf sich Gegenmodelle etablieren 
könnten, die das offizielle Reformpro-
gramm gefährden würden.

Prof. Dr. Dr. Nele 
Noesselt lehrt und 
forscht zur  Politik 
 Chinas an der Univer
sität Duisburg Essen.  
Der Beitrag stützt sich 
auf erste Ergebnisse 
 ihres  aktuellen DFG 
Forschungsprojekts.
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Patrick Diamond | Nicht nur die SPD steckt im Dauertief, in ganz West
europa tun sich Sozialdemokraten schwer, bei den Wählern anzukommen. 
Doch ihre Werte und Politikansätze werden weiterhin gebraucht. Und ein 
Comeback ist nicht ausgeschlossen, wenn sie Lösungen für zwei Schlüs
selthemen anbieten können: Wirtschaftskompetenz und Identitätspolitik.

Europas Sozialdemokratie erlebt einen Niedergang, aber er ist umkehrbar

Seit einem Jahrzehnt erleben die sozialdemokratischen Parteien Westeuropas 
einen schmachvollen Niedergang. Der Absturz der gemäßigten Linken ist bei-
spiellos: Selbst da, wo Sozialdemokraten – meist in Koalitionen mit anderen 
Parteien – in den vergangenen Jahren an die Macht kamen, machten sie oft 
eine unglückliche Figur und wurden bald wieder abgewählt. Viele Kommen-
tatoren haben die sozialdemokratische Bewegung deshalb für tot erklärt und 
schreiben den offenbar unaufhaltsamen Abstieg ihrer schwindenden ideolo-
gischen Wirkungskraft zu.

Welche Faktoren haben zum Abstieg der Sozialdemokratie – und dem gleich-
zeitigen Aufstieg populistischer Bewegungen in ganz Europa – geführt? Wie 
könnte sich die Linke gegen den Niedergang stemmen? Und wie könnte eine 
zukunftsträchtige sozialdemokratische Politik in Europa aussehen?

Die neuen politischen Landschaften

Die Rahmenbedingungen, unter denen sozialdemokratische Parteien und Re-
gierungen ihre politische Arbeit heute betreiben, sind unsicher und fragil. Das 
betrifft nicht nur die Finanz- und Euro-Krise, eine der schlimmsten ökono-
mischen Krisen in der Geschichte des Westens. Das gesamte kapitalistische 
System befindet sich in einem grundlegenden Wandel: Die immer schnellere 
Folge technologischer Innovationen und der zurückgehende Anteil klassisch- 
industrieller Fertigung weisen darauf hin, dass sich die hochentwickelten Öko-
nomien an der Schwelle zu einer „dritten“ industriellen Revolution befinden. 
Diese könnte einschneidende Folgen haben und die etablierten politischen und 
wirtschaftlichen Institutionen untergraben.

Außerdem geraten Staatsfinanzen und Wohlfahrtssysteme aufgrund der 
durch die Finanzkrise entstandenen haushaltspolitischen Zwänge in bislang 
unbekanntem Maße unter Druck – so sehr, dass die künftige Verfasstheit des 
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Die Krisen nützen  

Konservativen – und 

Rechtspopulisten

Staates als solche zur Disposition steht. Die „Nachwehen“ der Krise verstär-
ken den Effekt langfristiger demografischer Entwicklungen wie Alterung oder 
Geburtenrückgang. Der globale Wandel wird weiter befeuert durch die wach-
sende wirtschaftliche Macht der aufstrebenden Schwellenländer und den rela-
tiven Bedeutungsverlust des Westens. Just in diesem Moment ist der Sozialde-
mokratie das Gefühl abhandengekommen, ihre Existenz sei ein Produkt histo-
rischer Vorsehung, der sie im späten 19. Jahrhundert ihre Entstehung verdank-
te. Zur Überraschung vieler ist das Pendel der Geschichte gegen die gemäßigte 
Linke ausgeschlagen. 

In den entwickelten kapitalistischen Ländern wird heute über Ungleichheit, 
über globale Unordnung durch entfesselte Finanzmärkte und über die fragwür-
dige Moralität des Kapitalismus diskutiert. Hinzu kommt die immer aktuelle 
Sorge über die Auswirkungen des technologischen Wandels und die Automa-
tisierung des Arbeitsmarkts. Eigentlich sollten Sozialdemokraten leichtes Spiel 
haben, mit ihren Rezepten gegen die Krisen des Kapitalismus zu punkten. 

Paradoxerweise scheinen die Krisen aber vor allem den Konservativen und 
den Rechtspopulisten zu nützen. Geschickt setzen beide die Austeritätspolitik 
für ihre Zwecke ein. Die moderate Rechte tut das, indem sie Mit-
te-Links-Parteien als verschwenderisch und ökonomisch inkompe-
tent darstellt. Gleichzeitig werden die gemäßigten Konservativen vor 
allem in Nordeuropa von noch weiter rechts stehenden populisti-
schen Parteien herausgefordert, die Ängste und durch die Globali-
sierung bedingte Unsicherheiten befeuern. So war es bei den Wahlen 
in Dänemark im vergangenen Jahr die rechtspopulistische Dänische Volkspar-
tei und nicht die Konservative Volkspartei, die zur Ablösung der linken Koali-
tion von Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt beitrug.

Das zerstörte Vertrauen in den Kapitalismus und die Rückkehr staatli-
cher Markteingriffe auf die politische Agenda haben der Linken wenig neuen 
Aufwind beschert. Die Europawahlen 2014 hätten für das Mitte-Links-Lager 
kaum schlechter laufen können; seit 1979 waren seine Parteien nicht mehr so 
schwach im Europaparlament vertreten. In Deutschland erzielte die SPD ihre 
miserabelsten Ergebnisse seit den 1890er Jahren. In Spanien erlitt die Sozia-
listische Arbeiterpartei (PSOE) herbe Rückschläge; in Irland halbierte sich der 
Stimmenanteil der Labour Party von 14 auf 7 Prozent. In den Niederlanden lan-
dete die Partei der Arbeit (PvdA) in Umfragen bei unter 10 Prozent. Auch in 
Frankreich, wo die Sozialisten regieren, sieht es derzeit alles andere als gut aus.

Die britische Labour Party erlebte 2010 und 2015 ihre größten Niederlagen 
seit 1918. In Schweden, einem der Kernländer der europäischen Sozialdemo-
kratie, verlor das Mitte-Links-Lager erstmals seit über einem Jahrhundert zwei 
Parlamentswahlen in Folge, bevor die Sozialdemokraten im vergangenen Jahr 
wieder an die Macht kamen. Lediglich Italien gibt Anlass zu sozialdemokrati-
schem Optimismus: Die Demokratische Partei von Ministerpräsident Matteo 
Renzi errang bei den Wahlen 2014 über 40 Prozent der Stimmen. Bei den Regi-
onalwahlen zeigte sich allerdings kürzlich die altbekannte Unbeständigkeit der 
italienischen Politik: Renzis Partei erlitt einen Rückschlag, der deutlich mach-
te, dass es noch ein weiter Weg bis zu einer tragfähigen linken Koalition ist.
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Erleben wir den 

Untergang der  

Sozialdemokratie?

Gewiss, die häufig regierenden Mitte-Rechts-Parteien haben ebenfalls Ein-
bußen hinnehmen müssen. Da sich die Politik schwer tut, die langfristigen Fol-
gen der Finanzkrise in den Griff zu bekommen, wächst allgemein die Ableh-
nung etablierter Parteien. Das schlechte Abschneiden der Sozialdemokraten 

lässt sich natürlich zum Teil durch deren schwache Führungen, ihr 
fehlendes Angebot an glaubhaften Alternativen (vor allem in der 
Wirtschaftspolitik) und durch interne Querelen in instabilen Koa-
litionsregierungen erklären. Doch die Sozialdemokraten verlieren 
nicht nur Wahlen. Angesichts wachsender ökonomischer Turbu-
lenzen und explodierender Staatsverschuldung fragen sich viele, ob 

sich die Sozialdemokratie überhaupt jemals wieder erholen werde. Kritiker ar-
gumentieren, das Mitte-Links-Lager lasse ein überzeugendes Wahlprogramm 
und ein stimmiges ideologisches Konzept vermissen. Zum Regieren habe es 
keine glaubwürdige Strategie. Daher ist es nicht völlig unmöglich, dass wir ge-
rade den Untergang der Sozialdemokratie erleben.

Angewiesen auf den Primat der Politik

Verschlimmert werden die genannten Probleme durch strukturelle Verschie-
bungen im wirtschaftlichen und sozialen Bereich, die den Wählerstamm der 
sozialdemokratischen Parteien schrumpfen lassen. Mit dem Wandel der politi-
schen Landschaft werden auch sozialdemokratische Ideen infrage gestellt, die 
seit dem Zweiten Weltkrieg in den meisten europäischen Staaten tief  verankert 
waren. So wurden der Universalismus des Wohlfahrtsstaats und sein Ver-
sprechen, materielle Bedürfnisse zu befriedigen, durch die Idee der Eigenver-
antwortung ersetzt. Sozialdemokratische Überzeugungen scheinen als immer 
weniger legitim wahrgenommen zu werden. Und auch in Zukunft werden die 
großen sozialen und ökonomischen Trends die Politik transformieren.

Zwei grundlegende Veränderungen von historischer Dimension haben der 
Sozialdemokratie seit Ende des Kalten Krieges das Leben besonders schwer ge-
macht. Die erste ist die Globalisierung, die nicht nur die weltweite Integrati-
on der Märkte brachte, sondern auch Deregulierung und Liberalisierung. Die-
se stärkten das Kapital auf Kosten der Arbeiter und der demokratischen Re-
gierungen. Die zweite Veränderung betrifft die Abwertung der Politik gegen-
über den Märkten und anderen sozialen Kräften. Für eine Bewegung wie die 
Sozialdemokratie, die existenziell auf den Primat der Politik angewiesen ist, 
bedeutet das eine gefährliche Entwicklung.

Die globalen Handelsliberalisierungen und die Schwächung der Politik 
 haben erhebliche Auswirkungen. Globalisierung revolutioniert – mit ein-
schneidenden Konsequenzen für die etablierten Institutionen. Sie hat zu ei-
nem bis dato ungekannten Wirtschaftswachstum und deutlich höheren Le-
bensstandards geführt, aber ihre Errungenschaften wurden nicht gleichmäßig 
verteilt. Heute scheint die Globalisierung ihr Versprechen nicht mehr halten 
zu können, die Lebenssituation der Menschen jenseits der wirtschaftlichen 
und politischen Eliten zu verbessern. Folgerichtig erleben wir eine heftige po-
litische Gegenreaktion, die in der weit verbreiteten Ablehnung einer libera-
len Migrationspolitik und der europäischen Integration am sichtbarsten ist. 
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Weltoffenheit wird nun von einer wachsenden Fremdenfeindlichkeit bedroht, 
die von neuen Unsicherheiten bezüglich nationaler Identität und Zugehörig-
keit genährt wird. 

Gleichzeitig erscheinen die politischen Institutionen immer weniger in der 
Lage, mit diesen Problemen umgehen zu können. Rund-um-die-Uhr-Bericht-
erstattung und soziale Medien haben die Politik transparenter, aber auch an-
fälliger gemacht. Öffentliches Misstrauen gegenüber Politikern und Instituti-
onen hat deren Legitimität geschwächt, was sinkende Wahlbeteiligungen be-
legen. Die Wähler wollen schnelle Ergebnisse, obwohl politischer Wandel oft 
das braucht, was der Soziologe Max Weber „ein starkes, langsames Bohren 
von harten Brettern“ genannt hat. Auch das Vertrauen in die EU-Institutio-
nen war nie niedriger. Obwohl Regierungen mit immer mehr globalen Heraus-
forderungen zu kämpfen haben, fehlen die transnationalen Mechanismen, die 
mit der Interdependenz umgehen könnten und gleichzeitig demokratische Le-
gitimität gewährleisteten.

Ist die sozialdemokratische Mission erledigt?

Was sind die strukturellen Schwächen der sozialdemokratischen Parteien? 
Kurz vor der Jahrtausendwende rief der Soziologe Ralf Dahrendorf das „Ende 
des sozialdemokratischen Jahrhunderts“ aus. Für ihn waren der „Dritte Weg“ 
oder andere „revisionistische“ Projekte bloß verzweifelte und meist ergebnis-
lose Versuche, in einer veränderten politischen Landschaft relevant zu blei-
ben. Diese Sicht schwingt bei jenen mit, die die sozialdemokratische Mission 
für erledigt halten, da heute Mitte-Links-Programme mit Mainstream-Politik 
praktisch deckungsgleich seien. Die Sozialdemokratie stelle den Status quo 
nicht mehr infrage. 
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Ambitionierte  

Visionen endeten mit 

dem Kalten Krieg

Eine weniger bequeme Lesart ist, dass die Sozialdemokratie schon seit der 
globalen Öffnung nach dem Ende des Kalten Krieges einen aussichtslosen 
Kampf führt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war ein Modell nationalstaat licher 
Sozialdemokratie entstanden, bei dem nationale Solidarität über das interna-

tionale Klassenbewusstsein ging. Diese Periode wurde von der Ab-
sicht geprägt, die Verhältnisse der Arbeiterklasse innerhalb natio-
naler Grenzen zu verbessern, vor allem mithilfe von Umverteilung 
und neuen Sozialleistungen. Durch die fortschreitende europäische 
und globale Integration nach dem Kalten Krieg ersetzte jedoch – ge-
nährt vom Zuwachs internationaler wirtschaftlicher Konkurrenz 

und von Migration – eine neue protektionistische Denkweise den transforma-
tiven Charakter der Sozialdemokratie. Mitte-Links-Parteien wurden konser-
vativer und verlegten sich auf das Ziel, ihre Errungenschaften aus der Nach-
kriegszeit lediglich zu verteidigen.

Darüber hinaus hat die neue Welle der Globalisierung und des Marktkapi-
talismus kollektive Institutionen geschwächt und zu einer stärker individua-
listisch ausgerichteten Gesellschaft mit sinkender Klassenidentifikation und 
schwindender Solidarität beigetragen. Daher markiert das Ende des Kalten 
Krieges das Ende ambitionierter sozialdemokratischer Visionen, obwohl es die-
se Phase war, die den Sozialdemokraten die Möglichkeit gab, sich links der Mit-
te von den Exzessen des Staatssozialismus abzugrenzen. Durch die abnehmen-
de Bedeutung von Klassen vergrößerten sich soziale Unterschiede in Bezug auf 
Migration und Identität, was neue Populisten links wie rechts hervorbrachte.

Migration, Integration und Identität

Soziale und demografische Veränderungen werfen Fragen über die Zukunft, 
Nachhaltigkeit und Struktur des europäischen Wohlfahrtssystems auf. In der 
ganzen EU wachsen Bedenken über die sozialen Auswirkungen von Zuwande-
rung, trotz der wirtschaftlichen und kulturellen Vorteile, die Einwanderung den 
Mitgliedstaaten bringt. Als die äußerste Rechte bei den Wahlen zum EU-Parla-
ment 2014 Erfolge mit einer ausgesprochen migrationsfeindlichen Agenda fei-
erte, was das so etwas wie das Testament der untergehenden Sozialdemokratie.

Die wachsende Schere zwischen Arm und Reich vergrößert die Wahr-
scheinlichkeit, dass Migration eines der politischen Hauptprobleme werden 
wird. Die steigende Arbeitslosigkeit trägt zu neuer innereuropäischer Migra-
tion bei. Teilweise beunruhigende politische Entwicklungen und Spannun-
gen, die während der Finanzkrise verebbt waren, erschüttern das „neue“ Eu-
ropa. Die Osterweiterung der EU, kombiniert mit der Stagnation der südeuro-
päischen Ökonomien, hat neue politische Kräfte geweckt, die den politischen 
Mainstream gefährden.

In ganz Europa sind populistische Parteien auf dem Vormarsch. Während 
einige Parteien von links kamen, wie Syriza und Podemos, sind andere schwie-
riger einzuordnen, wie die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien. Ein Großteil der 
populistischen Parteien, die Wahlerfolge verzeichnen konnten, kommt aller-
dings aus dem rechten Spektrum. In drei wichtigen EU-Staaten – Dänemark, 
Großbritannien und Frankreich – haben Populisten hohe Umfragewerte. 
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Große Koalitionen 

werden immer mehr 

zur Norm in Europa

Viele dieser Parteien, die linken Protestparteien eingeschlossen, beziehen 
ihre Unterstützung von Bürgern, die sich der Europäischen Union entfremdet 
haben. Diese Entfremdung hat viele Gründe. Es mangele der EU an Legitimität, 
so die Kritik, sie fördere die unkontrollierte Mobilität von Arbeitskräften und 
habe den Menschen einen übertriebenen Sparkurs aufoktroyiert. Tatsächlich 
hat die Austeritäts- und Euro-Rettungspolitik den Populisten rechts und links 
Wählerstimmen zugetrieben; im Süden tendieren die Wähler zu den Parteien, 
die die Einsparungen und Haushaltkonsolidierung zurückschrauben wollen; 
viele im Norden denken dagegen, bereits genug für südliches „Über-die-eige-
nen-Verhältnisse“-Leben gezahlt zu haben. 

Mit Ausnahme von Spanien und Griechenland hat es die europäische Lin-
ke jedoch verpasst, Profit aus der Krise zu schlagen, so wie es die Rechte getan 
hat. Für die grünen Parteien gilt das ebenfalls. Das einzige Land, in dem die 
Grünen in jüngster Zeit erfolgreich waren, ist Portugal, wo die Demokratische 
Einheitskoalition und die Bewegung der Partei der Erde gemeinsam eine Min-
derheitsregierung bilden konnten.

Dies passt in ein größeres Muster des Aufkommens linker Parteien in Süd-
europa. Schaut man sich das Abschneiden grüner Parteien in Europa insge-
samt an, stellt man Stagnation fest. In den meisten Ländern gibt es 
keine Veränderungen bei der Anzahl ihrer Sitze in den Parlamen-
ten. Wichtiger ist, dass die steigende Unterstützung für radikale 
und populistische Parteien die Unterstützung für traditionelle so-
zialdemokratische Parteien aufbricht. Der Aufstieg der Populisten 
gefährdet die Hegemonie, die Mitte-Links-Parteien seit dem Zwei-
ten Weltkrieg innehatten. Obwohl es mehr linksgerichtete als rechtsgerichtete 
Regierungen in Europa gibt, sind gemäßigte Linke in wachsendem Maße ge-
zwungen, Koalitionen einzugehen. Wurde dies einst noch als vorübergehen-
des Nebenprodukt der Arithmetik von Wahlen angesehen, so werden Große 
Koalitionen, die beide Flügel der Mitte abdecken, jetzt immer mehr zur Norm. 
Und in Zukunft werden womöglich nur sie in der Lage sein, sich der populis-
tischen Flut entgegenzustellen. Die politische Landschaft in Europa hat sich 
dramatisch verändert.

Prioritäten der Erneuerung

Europas Sozialdemokraten mögen einer trostlosen Zukunft entgegensehen, was 
Wahlergebnisse angeht – sie sollten aber ihre Hoffnung nicht verlieren. Die 
Welt braucht weiterhin die Werte und Programme von Mitte-Links-Parteien. 
Was sollten also die Prioritäten bei der Erneuerung sein? 

Vor Kurzem wurden traditionsreiche Parteien wie die britische Labour 
Party oder die US-Demokraten Zeugen des Aufstiegs einer neuen aufrühre-
rischen Bewegung von links: In Amerika verbindet man dies mit der Präsi-
dentschaftskandidatur von Bernie Sanders, in Großbritannien mit dem Auf-
stieg von Jeremy Corbyn, der 2015 überraschend zum Labour-Vorsitzenden 
gewählt wurde. Beide sind Symbole für die wachsende Entfremdung vom po-
litischen Establishment und für den Wunsch nach einer Rückbesinnung der 
Parteien auf ihre Wurzeln als Anwälte der Schwachen und Besitzlosen. Eine 
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breite Mehrheit ihrer Unterstützer ist überzeugt, dass beide Anführer die stei-
gende Gefahr der populistischen Kräfte in westlichen Demokratien bekämp-
fen können. Weniger sicher ist jedoch, ob sie eine schlüssige Agenda zum Re-
gieren entwickeln können – besonders angesichts der schwerwiegenden Pro-
bleme, denen alle progressiven Parteien gegenüberstehen: von wachsender 
Abneigung gegenüber Umverteilungspolitik bis hin zum Aufruhr gegen Mas-
senzuwanderung. Daraus ergeben sich zwei große Fragen, denen sich Sozial-
demokraten stellen und für die sie Lösungen finden müssen: Wirtschaftskom-
petenz und Identitätspolitik.

Ende der Selbstschwächung

In den neunziger Jahren schwächten sich die Mitte-Links-Regierungen des „drit-
ten Weges“ selbst, indem sie eine Politik betrieben, die dem Marktliberalismus 
gefährlich nahe kam. Nach dem Fall der Berliner Mauer kamen sie zu dem 
Schluss, dass der westliche Kapitalismus triumphiert habe. Um an die Regierung 
zu kommen, mussten die Sozialdemokraten also beweisen, dass sie eine Markt-
wirtschaft genauso gut managen konnten wie die Konservativen – eine ideo-
logische Kapitulation. Viele der direkt nach dem Zweiten Weltkrieg entwickel-
ten Regelungsmechanismen und Institutionen wurden überhastet aufgegeben.

Da die linken Parteien ihr Verhältnis zu den Märkten verbessern mussten, 
um ihre Regierungsfähigkeit zu beweisen, war das keine völlig fehlgeleitete 
Politik. In einer globalisierten Weltwirtschaft mussten zudem einige Rezepte 

keynesianischer Theorie revidiert werden. Das Problem war nur: 
Als 2007/08 die Finanzkrise begann, erschien die gemäßigte Linke 
plötzlich als Komplizin jener Politik, die zum Crash geführt hatte. 
Sozialdemokraten hatten vor allem ihren Kampf für effektive Re-
gulierung und Aufsicht über den Finanzsektor aufgegeben, ganz zu 
schweigen von der Idee, die Ökonomie durch strategische Eingrif-

fe wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Mehr denn je muss die Linke heute 
ihren wirtschaftspolitischen Ansatz überdenken, um einen faireren, wider-
standsfähigeren und nachhaltigeren Kapitalismus zu schaffen. Dabei muss sie 
der Behauptung, dass Regierungen sich nicht in die Märkte einmischen soll-
ten, klar widersprechen.

Eine andere Lehre ist, dass Widerspruch gegen die Austeritätspolitik allein 
nicht ausreicht, um Wahlen zu gewinnen. Natürlich haben voreilige Kürzun-
gen Wachstum und Jobs gekostet. In Südeuropa droht diese Politik in eine sozi-
ale Katastrophe zu führen. Dennoch müssen die sozialdemokratischen Parteien 
zeigen, dass sie auch kompetente Krisenmanager wären. Sie brauchen einen kla-
ren Plan für den Umgang mit Schulden: nicht nur für die Nettoverschuldung des 
öffentlichen Sektors über einen Konjunkturzyklus hinweg, sondern vor allem 
auch für nicht nachhaltige Verschuldung der Haushalte und des Finanzsektors. 

Sozialdemokraten müssen zeigen, wie sie trotz geringerer Spielräume für 
Staatsausgaben nach einer Rezession regieren und gegen Stagnation ankämp-
fen würden. Dafür braucht es eine Strategie für die Regulierung der Finanz-
märkte mit dem Ziel, das Gemeinwohl zu fördern, systemische Risiken zu be-
heben und Banken zu reformieren, die „too big to fail“ sind. Ein Modernisie-

Sozialdemokraten 

müssen kompetente 

Krisenmanager sein
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Die Last des Wandels 

dürfen nicht nur die 

Schwächsten tragen

rungsplan für die Industrie würde unsere Ökonomien neu ausbalancieren: Ihre 
Abhängigkeit vom Finanzsektor würde zugunsten von wissensintensiven Pro-
dukten und Dienstleistungen abgebaut. Was eine Reform des Steuersystems 
angeht, ist ein hartes Durchgreifen gegen grenzüberschreitende Steuerhinter-
ziehung fällig. Progressive Steuersysteme sollten neue Ungleichheiten beheben. 

Die zweite Aufgabe betrifft die Identitätspolitik. Die Linke darf sich nicht 
beirren lassen, sich starken politischen Grundströmungen entge-
genzustellen. Die Parteien links der Mitte verlieren Stimmen, weil 
die Wähler den Politikern nicht zutrauen, die Lebensverhältnisse 
gegen die unsichtbaren Kräfte des globalen Wandels verteidigen zu 
können. Europa hat einen Rechtsruck erlebt – nicht nur hin zu den 
christdemokratischen und konservativen Parteien, sondern zu neu-
en Kräften, die Ängste vor wirtschaftlicher Unsicherheit und Migration sowie 
Feindschaft gegenüber der EU schüren; siehe Österreich, wo der FPÖ-Präsi-
dentschaftskandidat nur denkbar knapp unterlag.

Die Linke verliert also auch aufgrund nationaler Identitätspolitik. Der Ver-
suchung aber, die Zugbrücke hochzuziehen, muss sie widerstehen. Mit restrikti-
ver Einwanderungspolitik zu liebäugeln, mag oberflächlich verlockend erschei-
nen, wenn Populisten Zulauf haben, jedoch würden willkürliche Begrenzun-
gen wirtschaftlichen Schaden anrichten und von politischer Charakterlosigkeit 
zeugen. Andersherum würde ein Schuh draus: Arbeiter mit geringem Einkom-
men müssen in der ganzen EU beschützt werden. Die Ausbeutung von Nied-
riglöhnern aus Osteuropa untergräbt die Idee des europäischen Projekts. Mehr 
Sicherungen gegen Leiharbeit und Arbeit auf Abruf sind nötig.

Die Sozialdemokratie muss ihre eigene Vision einer solidarischen Gesell-
schaft formulieren, die auf einem Souveränitätsverständnis basiert, wonach der 
Nationalstaat tragende Säule in Sachen Sicherheit und Zugehörigkeit ist. Nur 
wenn sie das Vertrauen und die Gefolgschaft der Bürger innerhalb des National-
staats gewinnt, kann die gemäßigte Linke im Kampf für internationales Engage-
ment und Kooperation bestehen – den Grundpfeilern der liberalen Weltordnung.

Europas Sozialdemokratie ist in den kommenden Jahren nicht zum Un-
tergang verdammt. Die Wahlniederlagen seit den neunziger Jahren waren 
schmerzhaft, die langfristig sinkenden Stimmenanteile sozialdemokratischer 
Parteien mögen ernüchternd wirken. Trotzdem können Europas Sozialdemo-
kraten auf einer Fülle von Argumenten für die Vision einer alle einschließen-
den sozialen Wirtschaft aufbauen und kraftvoll für Gerechtigkeit und Gleich-
heit werben. Die Unterstützung der Schwächsten in der Gesellschaft in Verbin-
dung mit einer vernünftigen Politik 
für den Mittelstand war schon immer 
das Kernstück der linken Mitte. Sie 
muss sicherstellen, dass die Last des 
Wandels und sozialer Reformen nicht 
allein von den Schwächsten getragen 
wird. Diese Erkenntnis ist heute, an-
gesichts der harten Zeiten, in denen 
wir uns befinden, wichtiger denn je. 

Dr. Patrick Diamond
lehrt Politikwissen-
schaften an der  
Queen Mary University 
of London. Er ist zu-
dem Vorsitzender und 
Forschungsdirektor 
des Thinktanks Policy 
Network.
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Hasnain Kazim | „Fuitsuwam“, sagt 
der japanisch aussehende Mann vor 
mir in der Schlange. Wir stehen bei 
der Eisdiele in der Mariahilfer Stra-
ße an. „Uffuitsuwam!“ Er lächelt 
mich an. Ich lächele fragend zurück. 
„Sorry, I don’t understand“, antworte 
ich ihm dann. „Fuitsuwamhoit“, sagt 
er mir. Dann dreht er sich wieder um. 
Gespräch beendet.

Mir gehen der freundliche Mann 
mit seinem Singsang und der seltsa-
me Dialog nicht aus dem Kopf. Plötz-
lich, nach ein paar Minuten, fällt der 
Groschen: Er hat gar kein Japanisch 
gesprochen, sondern Wiener Dia-
lekt! Es ist ein warmer Sommertag, 
und er sagt: „Viel zu warm. Uff, viel 
zu warm!“ Und auf meinen Einwurf, 
dass ich ihn nicht verstehe: „Viel zu 
warm heute!“

Ich bin beschämt, weil ich in 
Schubladen gedacht habe. Weil ich 
nicht von vornherein davon ausge-
gangen bin, dass ein Mensch, der 
ostasiatisch aussieht, natürlich auch 
Österreicher sein kann und feinstes 
Wienerisch spricht. Weil ich mich 
doch selbst immer ärgere, wenn Leu-
te mir sagen: „Sie sprechen aber gut 
Deutsch.“ Und nun das!

Wien, das lernt man sehr schnell, 
ist eine sehr internationale Stadt. 
Eine bunte Gesellschaft, vielfältig, 
mehrsprachig, aber am Ende doch 
auch sehr wienerisch. 1,8 Millionen 
Einwohner, Hauptstadt, größte Stadt 
Österreichs, jedes Jahr kommen etwa 
30 000 bis 40 000 Menschen hinzu. 
Wien wächst. Die Vereinten Nationen 
haben hier einen ihrer vier Amtssit-
ze. Hier sind auch die Internationa-
le Atomenergie-Organisation, die Or-
ganisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa und andere Or-
ganisationen zu Hause. Lebt man in 
Wien, lernt man schnell Diplomaten 
und Atomwissenschaftler kennen. 
Oft sind das die Nachbarn.

Während eines  zehnminütigen 
Spaziergangs von meinem Büro 
kommt man vorbei an Restaurants 
mit srilankischer, italienischer, tür-
kischer, kroatischer, griechischer, 
pakistanischer, mexikanischer, japa-
nischer, chinesischer oder thailändi-
scher Küche. Und alle paar Meter na-
türlich die guten Wiener Wirtshäuser.

Bei all der Vielfalt ist es umso ver-
wunderlicher, dass die rechtspopu-
listische FPÖ so erfolgreich ist in Ös-
terreich. Selbst im „Roten Wien“, in 

Wählen Wiener wirklich die FPÖ, weil deren Politiker „halt fesch“ aussehen?

In der Klischeefalle
Brief aus … Wien
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In der Klischeefalle

Den Menschen geht 

es richtig gut. Trotz-

dem haben sie Angst

dem seit Jahrzehnten Sozialdemokra-
ten regieren, hat bei der Bundesprä-
sidenten-Stichwahl im Mai in vielen 
Bezirken der rechte Politiker Norbert 
Hofer gewonnen. Wien steht bei der 
Lebensqualität in Umfragen und Stu-
dien ganz weit oben, den Menschen 
geht es vergleichsweise gut, das sozi-
ale Netz funktioniert, das öffentliche 
Verkehrsnetz ist eines der besten Eu-
ropas, die Stadt gilt als äußerst sicher. 
Es gibt Spielplätze, alle paar Straßen 
einen Kindergarten und eine Schule, 
Parks, Waldgebiete in der Nähe. Der 
Strom fällt so gut wie nie aus, und auf 
ihr Trinkwasser aus den Wasserhäh-
nen sind die Wiener besonders stolz: 
Das soll besser sein als jedes Mineral-
wasser, erzählen sie einem oft.

Die Stadt ist wunderschön, die 
historischen Fassaden makellos, die 
Ornamente überbordend, weshalb 
man an allen Ecken und Enden Tou-
ristengruppen trifft. Den meisten 
Menschen, die in Wien leben, geht es 
also richtig, richtig gut, jedenfalls im 
weltweiten Vergleich. Ist es also Ver-
lustangst? Angst, dass dieser hohe Le-
bensstandard nicht zu halten ist?

Wie Schweinsbraten im Wirtshaus

Ein junger FPÖ-Politiker postet – 
in holprigem Deutsch – den Spruch: 
„Eine Kirche in jedem Ort gehört für 
mich wie ein Schweinsbraten in jedes 
Wirtshaus!“ Will sagen: Wir bleiben, 
wie wir sind, alle anderen haben sich 
anzupassen oder zu verschwinden. 
Die Angst vor Veränderung treibt 
seltsame Blüten, und sie verhindert 
bei manchen Leuten, Veränderung 
mitzugestalten, damit sie sich im kon-
struktiven Sinne vollzieht. 

Woher auch immer sie rührt, die-
se Angst ist so verbreitet, dass die 
sozial demokratische SPÖ ihren Kurs 

der Willkommenskultur um 180 Grad 
gedreht hat. Österreich, das Bundes-
kanzlerin Angela Merkel in ihrer  
auch in Deutschland umstrittenen  
Flüchtlingspolitik unterstützt hat, ist 
nun einer der schärfsten Kritiker. Die 
SPÖ hat die Hoffnung auf 
Machterhalt über das Fest-
halten an ihren Werten ge-
stellt. Und wurde bei der 
Bundespräsidentenwahl 
abgestraft, weil die Men-
schen dann doch lieber das Original, 
die FPÖ, wählten. Am Ende musste 
sogar ein neuer Bundeskanzler her, 
der sich wieder an die alten Werte er-
innern will.

Umfragen zufolge hat niemand 
so viel Zustimmung wie die Rech-
ten. Fragt man warum, sind Äußer-
lichkeiten oft das einzige Argument. 
„Der sieht halt fesch aus.“ „Der trägt 
sehr gut sitzende Anzüge.“ „Sein Be-
nehmen ist immer tadellos.“ Von sol-
chen Äußerlichkeiten schließen sie 
offenbar auf politische Fähigkeiten. 
So schön soll Österreich bleiben!

All das geht mir an diesem viel zu 
warmen Sommertag durch den Kopf, 
als ich über den Dialog mit dem Wie-
ner nachdenke, den ich für einen Japa-
ner hielt und deshalb nicht verstand. 
Und ich lerne: Man muss die Men-
schen nur mit anderen Augen sehen, 
dann versteht man sie auch. Man soll-
te sich immer wieder daran erinnern, 
nicht in Klischees zu denken.

Hasnain Kazim
ist Wien-Korrespon-
dent des SPIEGEL.



 IP • Juli / August 2016130

Susann Kreutzmann | Bananenrepu
blik, „House of Cards“ und Gold
medaillengewinner für Korruption. 
Nicht nur die nationalen, sondern vor 
allem auch die internationalen Medi
en gingen in den vergangenen Mo
naten mit dem einstigen Aufstiegs
star Brasilien hart ins Gericht. Die 
größte Volkswirtschaft Lateinameri
kas steckt in ihrer schwersten Wirt
schaftskrise seit Jahrzehnten. Dazu 
hält der bislang größte Korruptions
skandal um den staatlich kontrollier
ten Ölkonzern Petrobras die Öffent
lichkeit in Atem. 

Fast täglich kommen neue Unter
schlagungs, Bestechungs und Kor
ruptionsvorwürfe ans Licht, in die 
Regierungsparteien und Opposi
tion gleichermaßen verwickelt sind. 
Die Regierung der linksgerichte
ten Staats präsidentin Dilma Rous
seff versuchte, ein bereits sinken
des Schiff zu steuern. Als das Ab
geordnetenhaus am 17. April mit 
großer Mehrheit für ein Amts ent 
hebungsverfahren von Rousseff 
stimmte, jubelten die großen Medien. 

„Tchau Querida („Tschüss meine 
Liebe“) titelte sarkastisch das oppositi
onelle Massenblatt O Globo (17.  April). 

Die Folha de São Paulo hatte einen On
lineCountdown auf ihrer Seite plat
ziert (15. April??), der die Minuten 
bis zur Amtsenthebung zählte und 
damit mehr an ein Fußballspiel als 
an eine politische Richtungsentschei
dung erinnerte. Als nach 43 Stun
den Beratungen die Abstimmung ent
schieden war, frohlockte das Blatt und 
titelte „Feierstimmung an der Copaca
bana“ (17. April). In einem Blog wur
den Fotos der Regierungsgegner ver
öffentlicht, wie sie Fahnen der Arbei
terpartei PT und Puppen in der Ge
stalt von Dilma Rousseff verbrennen. 
Die Demonstrationen der Unterstüt
zer für die Präsidentin, die ebenfalls 
zu Zehntausenden auf die Straße gin
gen, waren den Berichterstattern nur 
kleinere Meldungen wert. 

Brasilien ist nicht nur politisch ein 
tief gespaltenes Land, das im Chaos 
zu versinken droht. Die großen natio
nalen Medien, allen voran die mächti
ge GloboGruppe, hatten noch nie den 
Ruf, besonders objektiv zu berichten. 
In den vergangenen Monaten peitsch
ten sie die Stimmung für einen Sturz 
der Staatschefin offen an. Ihre Bot
schaft war so simpel wie schlagkräf
tig: „Rousseff muss weg“. 

Die großen Medien haben den Sturz der Staatspräsidentin propagiert

Brasiliens Zerreißprobe
Internationale Presse
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Brasilien

Es ist fast unmöglich, 

der Globo-Gruppe zu 

entkommen

Dilma Rousseff war die erste Frau 
im höchsten Staatsamt Brasiliens und 
wurde 2013 in der ForbesListe als 
zweitmächtigste Frau weltweit nach 
Bundeskanzlerin Angela Merkel ge
feiert. In wenigen Wochen wollte sie 
die Olympischen Spiele eröffnen und 
der Welt öffentlichkeit ein moder
nes Brasilien präsentieren. Stattdes
sen wurde die 68Jährige 180 Tage 
suspendiert. Jetzt ist ein Amtsenthe
bungsverfahren anhängig. Unterstüt
zer und Gegner der gestürzten Präsi
dentin begegnen sich mit unverhoh
lenem Hass. 

Auch persönliche Angriffe gehör
ten dazu. So wurde Rousseff in einem 
Beitrag des Magazins Istoé als choleri
sche und unberechenbare Chefin be
schrieben, die ihre Mitarbeiter terro
risiere und zu gewaltigen Wutausbrü
chen neige (2. April); eine namentliche 
Quelle wurde nicht genannt. Brasili
ens größte Zeitschrift Veja zog nach 
und porträtierte mit wohlwollenden 
Worten die neue First Lady Marcel
la Temer, 43 Jahre jünger als ihr Ehe
mann und ehemaliges Model. „Schön, 
sittsam und Hausfrau“ lautete die 
Überschrift (16. April), unmittelbar 
vor der Abstimmung im Kongress. 

Ein Fernsehkanal regiert das Land

Internationale Medien zweifelten vor 
allem die verfassungsmäßig fragwür
digen Umstände der Amtsent hebung 
an. Denn im Gegensatz zu den meis
ten Kongressabgeordneten konn
te Rousseff bislang keine Verwick
lung in den milliardenschweren Pe
trobrasKorruptionsskandal nachge
wiesen werden. Deshalb mussten 
Haushaltstricks als Begründung für 
ihren Sturz herhalten.  

„Präsidentin Rousseff hat eine 
große Niederlage in einem  feindlichen 

und von Korruption verseuchten 
Kongress erlitten“, hieß es im Guar
dian (17. April). Michael Reid, ehe
maliger Herausgeber des Economist, 
beobachtete, dass viele Brasilianer 
internationale Medien als Informa
tionsquelle über ihr Land 
benutzen, weil diese nicht 
parteiisch berichten. Er 
wehrt sich allerdings da
gegen, von einem Putsch 
oder Staatsstreich zu spre
chen, wie es die Regierungsanhänger 
machen. „Ein ImpeachmentVerfah
ren ist in der Verfassung verankert. 
Wir finden allerdings, dass seine An
wendung keine gute Idee war“, mein
te Reid am 28. April auf BBC.

Vor allem ExPräsident Luiz Iná
cio Lula da Silva, ehemaliger Gewerk
schafter und Volkstribun, sieht sich 
als Opfer der konservativen Medien. 
„Die ausländische Presse erteilt der 
brasilianischen eine Lektion in Mo
ral“, sagte er bei einer Veranstaltung 
am 25. April. „Wir wollen nicht, dass 
sie Dilma oder die PT verteidigen, 
sondern nur, dass sie wahrheitsge
mäß berichten.“

Mit dem TVGiganten Globo hat 
sich Lula da Silva schon viele juristi
sche Auseinandersetzungen geliefert. 
„Es kann nicht sein, dass ein Fern
sehkanal das Land regiert“, rief er 
bei einer Demonstra tion am 12. Ap
ril in São Paulo heiser ins Mikro
fon. Mit 122 Fernsehstationen, mehr 
als 80 Radiosendern, 15 Zeitschrif
ten und vier Tageszeitungen ist die 
GloboGruppe der größte Medien
konzern Brasiliens, sein TVNetz das 
zweitgrößte der Welt. Es ist fast un
möglich, Globo zu entkommen: Der 
Sender läuft beständig in Restau
rants, Warteräumen von Arztpraxen 
oder Banken.
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Brasilien belegt  

bei der Pressefreiheit 

nur Rang 104 

Wissenschaftler der Universität 
von Rio de Janeiro (UERJ) untersu
chen regelmäßig, wie oft die Regie
rung in den größten Medien negativ 
dargestellt wird (http://www.man
chetometro.com.br/). Ihr Ergebnis: 

Besonders in den Wochen 
vor der Kongressabstim
mung zur Amtsenthebung 
(4. bis 17. April) findet sich 
in den beiden größten Zei
tungen Folha de São Paulo 

und Estado de São Paulo kein einziger 
Bericht, in dem die Arbeit der Regie
rung positiv oder neutral dargestellt 
wird. In der Hauptnachrichtensen
dung von Globo machten die Medien
analysten immerhin etwa 10 Prozent 
neutrale Berichterstattung aus.

Der amerikanische Jurist und 
Journalist  Glenn Greenwald, der 2013 
die ersten Dokumente des Whistle
blowers Edward Snowden veröffent
lichte, zeigt sich schockiert, dass laut 
Reporter ohne Grenzen Brasilien von 
Platz 58 auf Platz 104 der Pressefrei
heit abgerutscht ist und damit noch 
hinter El Salvador und Liberia liegt. 
„Die Medien haben kaum verhohlen 
den Sturz von Rousseff propagiert“, 
sagt Greenwald, der mittlerweile in 
Brasilien lebt. 

„Es ist wie in einem Krieg“

Nach dem Amtsantritt der Über
gangsregierung unter dem 75jähri
gen Michel Temer von der rechtsli
beralen PMDB war viel von einem 
Neuanfang zu lesen. Die Blockade 
im Kongress und die qualvolle Hän
gepartie sollten überwunden sein, 
das Land könne endlich wieder nach 
vorne schauen, hieß es. Dabei woll
ten die Regierungskritiker nicht Te
mer an der Staatsspitze, er wurde viel
mehr als das kleinere Übel gesehen. 

Seine Sympathiewerte sind auch nach 
knapp einem Monat im Amt nicht ge
stiegen und dümpeln bei 11 Prozent 
laut einer Untersuchung des Mei
nungsforschungsinstituts CNT/MDA 
(2. bis 5. Juni). Mit der gleichen nied
rigen Zustimmungsrate schied Rous
seff aus dem Amt.   

„Es ist wie in einem Krieg“, sag
te Temer der Folha de São Paulo er
nüchtert über den ersten Monat im 
Amt (11. Juni). Der Antritt seiner 
Regierung verlief holpriger als er
wartet. Drei Minister verließen we
gen Korruptionsermittlungen das 
Kabinett, darunter auch sein Minis
ter für Transparenz, Fabiano Silvei
ra. Temer musste nach einem Sturm 
der Kritik mehrere Entscheidungen 
öffentlich revidieren. In seinem Ka
binett sind weder Frauen noch Afro
brasilianer vertreten, dafür aber mil
liardenschwere Unternehmer und ul
trakonservative Evangelikale. 

Wie genau Brasilien den Weg aus 
der Krise schaffen will, ist ungewiss. 
Mehr als elf Millionen Menschen sind 
derzeit arbeitslos. Für dieses Jahr 
wird ein weiterer Rückgang der Wirt
schaft um 3,8 Prozent erwartet.

Der Interimspräsident tat zu
nächst das Unumgängliche und setz
te den Rotstift an. Allerdings stellte 
er alle von Lula und Rousseff initiier
ten Sozialprogramme zur Dispositi
on. Innerhalb von zehn Jahren wurde 
mit Hilfe dieser Initiativen die Armut 
um mehr als 60 Prozent verringert. 
Der neue Finanzminister und ehe
malige Zentralbankchef unter Lula, 
Henrique Meireilles, soll die Bevöl
kerung auf die harten Einschnit
te vorbereiten. „Brasilien durchlebt 
die schwerste Krise seiner Geschich
te“, sagte der international hoch ge
schätzte Finanz experte am 8. Juni. 
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Lula da Silva wurde 

wieder zu ihrem 

engsten Vertrauten

Es scheint sicher, dass die Steuern 
deutlich erhöht werden. Als Gesund
heitsminister Ricardo Barros von der 
Fortschrittspartei PP verkündete, es 
könne die in der Verfassung garan
tierte Gesundheitsversorgung nicht 
länger geben, riefen  Gewerkschaften 
und Sozialverbände zu Protesten 
auf. Guilherme Boulos, Führer der 
Landlosenbewegung MST, schrieb 
in der Folha de São  Paulo (19. Mai): 
„In sieben Tagen wurde Brasilien um 
30 Jahre zurückgeworfen.“ 

„Ich werde nicht zurücktreten“

Vor 24 Jahren wurde gegen den dama
ligen Staatspräsidenten Fernando Col
lor de Mello schon einmal ein Amts
enthebungsverfahren angestrengt; am 
Ende trat er zurück. Rousseff wehrt 
sich entschieden dagegen. „Ich wer
de bis zur letzten Minute kämpfen“, 
kündigte die ehemalige Guerillera 
an. Während ihrer Suspendierung 
darf sie weiter im Präsidentenpalast 
wohnen. Der von Oscar Niemeyer 
geschaffene Palácio de Alvorada er
innert inzwischen an einen Bunker, 
wo sich Rousseff mit ihren Getreuen 
verschanzt hat. Hier triff sich ihr Ju
ristenteam, um an der Verteidigungs
strategie zu feilen. Nach Angaben des 
Obersten Gerichts könnte die Abstim
mung über eine endgültige Amtsent
hebung schon Anfang August sein 
– noch vor Beginn der Olympischen 
Spiele in Rio de Janeiro. Damit sollen 
Massenproteste vor den Augen der 
Weltöffentlichkeit vermieden werden. 

In den Präsidentenpalast lädt die 
ansonsten im Umgang mit Journalis
ten eher zurückhaltende Rousseff jetzt 
auch zu Interviews. Ihre Gegner, die 
sie als „Parasiten“ bezeichnet, würden 
sie zum Rückzug zwingen wollen, das 
sei ein Coup mit Hilfe des Obersten 

Gerichtshofs, sagte sie der New York 
Times (7. Juni). Rousseff plant Auftrit
te im ganzen Land, will ihre Anhän
ger mobilisieren und im Ausland Un
terstützer gewinnen. „Ich bin diesen 
Parasiten wirklich ein Dorn im Auge, 
und ich werde nicht aufhören, sie zu 
stören“, kündigte sie in dem NYT 
Interview entschlossen an. 

Nach Jahren der Entfremdung 
wurde ExPräsident Lula in den ver
gangenen Wochen wieder zu ihrem 
engsten Vertrauten. Der feurige Ar
beiterführer, der Brasilien acht Jah
re lang regiert hat, will damit auch 
sein Lebenswerk retten. 
„Ich bin 70 Jahre alt, füh
le mich besser als mit 50 
und vitaler als mit 30“, 
rief er am 10. Juni Zehn
tausenden Anhängern auf 
der Avenida Paulista in São Paulo zu. 
„Wenn die mich weiter provozieren, 
besteht die ernsthafte Gefahr, dass 
ich 2018 wieder antrete.“ Für seine 
politischen Widersacher ist das im
mer noch eine Drohung.  

Michel Temer kündigte an, er 
werde 2018 nicht für die Präsident
schaft kandidieren. Damit kann er 
seine unpopulären Kürzungen ohne 
Rücksicht durchsetzen. Zu erwäh
nen vergaß der Interimspräsident al
lerdings, dass er eigentlich für acht 
Jahre wegen der Annahme illega
ler Spenden gesperrt ist. Er darf gar 
nicht antreten.

Susann Kreutzmann
ist Journalistin, lebt in 
São Paulo und berich-
tet über Südamerika 
u.a. für den österreichi-
schen Standard und 
die Deutsche Welle.
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Dass sich der europäische Integrati-
onsprozess auf sein Ende zubewegt, 
hat aus Sicht des Verfassungsrecht-
lers Dieter Grimm vor allem damit zu 
tun, dass dieser Prozess die entschei-
denden Hürden – Legitimation, Souve-
ränität, Partizipation – niemals wird 
überspringen können, jedenfalls nicht 
ohne einen unmittelbaren Willensakt 
eines jeden seiner Völker. Aus Sicht 
der Politikwissenschaftlerin Ulrike 
Guérot ist der Versuch gescheitert, Eu-
ropa über die Integration von Staaten 
zu bauen – gescheitert, weil er schei-
tern musste im Verzicht auf eine Be-
seitigung der Nation. Und der in Cam-
bridge lehrende Historiker Brendan 
Simms und sein Mitstreiter Benjamin 
Zeeb diagnostizieren, Europa werde 
untergehen wie einst das Heilige Rö-
mische Reich deutscher Nation. Schei-
tern werde die EU an der Unfähigkeit, 
eine starke, zentrale Staatlichkeit her-
auszubilden, oder besser: am Unwillen 
Deutschlands, eine solche zu schaffen. 

Vor diesem Hintergrund verwun-
dert es nicht, dass Grimm der einzige 

der Autoren ist, dessen Lösungsvor-
schläge sich auf vergleichsweise prag-
matische Reformen der EU-Rechtsord-
nung beschränken – auch wenn er sol-
che Reformen für wenig wahrschein-
lich hält. Die beiden anderen Ansätze 
halten sich mit Teilschritten gar nicht 
erst auf: Guérot will nichts weniger 
als die Wiedererweckung der idea-
len Republik in einem europäischen 
Staat der Regionen und Metropolen; 
Simms und Zeeb wollen eine Eurozo-
nen-Föderation nach amerikanischem 
und britischem Modell. Wer diese Re-
volutionen tragen soll, bleibt im Unge-
fähren. Beide Entwürfe appellieren an 
neue politische Bewegungen der Vie-
len (Guérot) oder der Einsichtigen un-
ter den Eliten (Simms/Zeeb), die erst 
einmal zu bilden wären. Aus diesem 
Mangel an Voraussetzungen, weniger 
aus den Inhalten, resultiert der utopi-
sche Charakter ihrer Entwürfe.

Revolution im Richterzimmer

Von der Aufgeregtheit revolutionärer 
Europa-Konzepte findet sich in den 

Josef Janning | „Lass fahren“, möchte man der Bundeskanzlerin nach Lektüre 
drei neuer Europa-Bücher zurufen. Die Mühen Angela Merkels, die EU zu-
sammenzuhalten, sind vergebens; gescheitert ist der Versuch, der Kleinarbeit 
am Status quo visionären Anstrich zu geben. Europa ist an ein Ende gelangt, 
so lautet das Fazit zu den hier behandelten Publikationen. Nur, an welches? 

Drei Neuerscheinungen und die Frage, ob die EU noch zu retten ist

Europa am Ende?
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Aufsätzen und Vorträgen des ehe-
maligen Verfassungsrichters Dieter 
Grimm nicht viel. Die Revolution fin-
det bei Grimm im Hinterzimmer statt, 
genauer: im Richterzimmer. Einer der 
Schwerpunkte seiner Darstellung ist 
die Konstitutionalisierung der Verträ-
ge durch den Europäischen Gerichts-
hof, der vor allem durch zwei Ent-
scheidungen in den sechziger Jahren 
eine Kette von prägenden Entwick-
lungen ausgelöst habe. 

So habe der EuGH die Grundlage 
für einen weitreichenden Entzug mit-
gliedstaatlicher Kompetenzen durch 
die EU geschaffen, indem er dem Ge-
meinschaftsrecht Vorrang vor nati-
onalem Recht zusprach. Das hat für 
Grimm den Charakter des Integrati-
onsprozesses nachhaltig verändert – 
vor allem, weil so entscheidende Teile 
der EU-Rechtsetzung dem politischen 
Willen der Staaten entzogen wurden. 
Die Herren der Verträge verloren die 
Herrschaft, und sie haben es nicht ge-
schafft, sie durch Vertragsänderun-
gen zurückzugewinnen. 

Die Idee, diese Eigendynamik 
durch eine Parlamentarisierung der 
EU zu kontrollieren, löst das Prob-
lem für Grimm nicht, da das Parla-
ment die Kommission weder trage 
noch mandatiere. Was den Grad der 
Legitimation angehe, reiche das Euro-
päische Parlament eben nicht an die 
Staaten und ihre demokratische Ord-
nung heran. Sie seien so zentral für 
Europa, dass sie eine Art natürliche 
Grenze der Reichweite von Integrati-
on bildeten: Wird der Kompetenzbe-
stand mitgliedstaatlicher Demokra-
tien weiter ausgehöhlt, so Grimm, 
dann verlieren diese ihre legitimie-
rende Kraft für Europa, denn sie bü-
ßen an Legitimation gegenüber ihren 
Bürgern ein. 

Die offene oder schleichende 
Staatsbildung Europas ist es, die es 
Grimm zufolge zu verhindern gilt; 
auch das Grundgesetz trägt aus sei-
ner Sicht eine solche Verwandlung 
Europas nicht. Stattdessen möchte 
er die Konstruktion der EU in drei 
Bereichen pragmatisch verbessern: 
zum einen in der Entwicklung ech-
ter europäischer Wahlen auf einheit-
licher Rechtsbasis und dem Grund-
satz der Gleichheit der Stimme, zum 
zweiten in der eindeutigen Abgren-
zung der Zuständigkeiten von EU und 
Mitgliedstaaten, und drittens in der 
Rückführung der Verträge auf ihren 
Verfassungskern. 

Dazu gehörten nur die Ziele, 
Grundrechte, Kompetenzen, Organe 
und Verfahren – alle übrigen Inhalte 
der heutigen Verträge will Grimm auf 
der Ebene des nachgeordneten Euro-
parechts ansiedeln. Damit würden 
sie durch Entscheidungen der politi-
schen Institutionen gestalt- und ver-
änderbar und die Interpretationsho-
heit des EuGH wäre eingehegt.

Mit Austerität in den Abgrund

Wo Dieter Grimm die Grenzen von In-
tegration zieht, fängt das Europa von 
Brendan Simms und Benjamin Zeeb 
erst an. Sie finden, dass die Politik der 
Staaten das Problem und nicht die Lö-
sung ist. An den Abgrund ist Euro-
pa ihrer Ansicht nach vor allem durch 
die Austeritätspolitik geraten, die 
Deutschland und die von ihm abhän-
gigen Mitglieder der Eurozone betrie-
ben hätten. Sie habe die Konflikte der 
Staaten untereinander verschärft und 
die Demokratie in Europa faktisch be-
seitigt. Neben dem historisch veran-
kerten Drang der Deutschen, Macht 
im System nicht zu bündeln, son-
dern zu diffundieren, sei ein immer 

Dieter Grimm: 
Europa ja – aber 
welches? Zur 
 Verfassung der 
europäischen 
Demokratie.  
München: C. H. 
Beck 2016, 288 S., 
24,95 €



 IP • Juli / August 2016136

Buchkritik

schmerzlicher zutage tretendes Desi-
derat für diese Politik verantwortlich: 
das Fehlen einer politischen Union als 
Rahmen der Währungsunion. 

Mittlerweile sei die Lage so ernst, 
dass eine „zentrale Sezession“ von 
Ländern wie Frankreich oder 
Deutschland nicht mehr auszuschlie-
ßen sei. Die britische Frage spitze 
die Krise zu, denn ein Brexit werde 
in erster Linie dem Kontinent scha-
den; Großbritannien könne auch al-
lein bestehen. Simms und Zeeb hal-
ten nichts weniger als die Ablösung 
der EU durch einen Austritt der Eu-
rozone für notwendig, was in der Ver-
tiefung zur politischen Union einen 
äußeren Ring geringerer Integrations-
dichte schaffen werde. 

Die deutsche Politik dagegen set-
ze auf nationale Eigenverantwortung 
statt zentrale Staatlichkeit und dupli-
ziere damit das Modell des 1806 un-
tergegangenen Heiligen Römischen 
Reiches. Man suche eine konföderale 
Antwort auf Fragen, die doch nach ei-
ner föderalen Lösung verlangten. Eine 
Lösung, die als Ereignis und nicht als 
Prozess gedacht werden müsse: So wie 
die Bildung des Vereinigten König-
reichs unter englischer Führung oder 
die Loslösung der britischen Kolonien 
durch den Zusammenschluss zu den 
Vereinigten Staaten Zäsuren setzten, 
so halten Simms und Zeeb jetzt einen 
Bruch mit der graduellen Integrations-
entwicklung für erforderlich. 

Auf Basis amerikanischer und bri-
tischer Verfassungsprinzipien würde 
diese Union die Staatsanleihen ihrer 
Mitglieder zu „Unionsbonds“ zusam-
menführen, deren demokratische Le-
gitimation durch ein Unionsparla-
ment aus Bürgerkammer und Senat 
(als Vertretung der Staaten) gewähr-
leistet würde. Transferzahlungen wä-

ren über den EU-Haushalt zu organi-
sieren. Die Regierung stünde unter 
Leitung eines direkt gewählten Prä-
sidenten, der für die Außenpolitik, 
die Grenzsicherung und eine gemein-
same Armee im Rahmen der NATO 
verantwortlich wäre. 

Die Umsetzung des Konzepts er-
fordert aus Sicht der Autoren eine 
neue politische Bewegung. Sie müsse 
vor allem die wirtschaftlichen Eliten 
für sich gewinnen, Kandidaten bei 
Parlamentswahlen auf ein „föderales 
Versprechen“ verpflichten und eine 
neue Verfassung ausarbeiten. Über 
diese Verfassung wäre in europawei-
ten, gleichzeitig stattfindenden Volks-
abstimmungen zu entscheiden. 

Dass es zu einer solchen Födera-
tion nicht kommen kann und wird, 
ist offensichtlich. Und damit werden 
auch die Argumentationsschwächen 
des Buches, die Wolkigkeit des politi-
schen Konzepts, die Idealisierung der 
Britischen Union von 1707 und die 
Dämonisierung der Rolle Deutsch-
lands ohne Folgen bleiben.

Von Grund auf neu denken

Während Simms und Zeeb auf die 
Eliten in Wirtschaft und Parlamen-
ten setzen, hat Ulrike Guérot diese 
Hoffnung aufgegeben. Sie zeichnet 
ein Szenario, in dem der Markt und 
eine „neoliberale Marktordnung“ die 
Bürger beherrschen und die Politik in 
die „Postdemokratie“ geführt haben. 
Europa stehe „kurz vor dem Ende“, 
denn das Zielbild einer immer enge-
ren Union der Völker werde von den 
Staaten seit Ende der neunziger Jahre 
ruiniert. Die EU ist zu einer legalen, 
aber nicht demokratischen Ordnung 
mit einem absurden institutionellen 
System degeneriert. Da die Mitte der 
europäischen Politik versagt, breiten 

Brendan Simms 
und Benjamin Zeeb: 
Europa am Ab- 
grund. Plädoyer 
für die Vereinigten 
Staaten von 
Europa. München: 
C.H. Beck 2016, 
140 S., 12,95 €
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sich die Ränder aus; Populismus und 
Nationalismus wachsen. 

Statt umzusteuern, verharre die 
Politik in ihrer Pfadabhängigkeit, 
denn sie könne aus der Logik des Pri-
mats der Staaten nicht anders. So wer-
den „uns die Nationalstaaten immer 
weiter zu immer falscheren Lösun-
gen führen“, resümiert Guérot. Die-
ses Europa kann ihr zufolge nicht re-
formiert, sondern muss von Grund 
auf neu gedacht werden. 

Neu gedacht wird viel in diesem 
umfangreichsten der drei Bücher. 
Guérot greift weit aus in Ideenge-
schichte und Gesellschaftsphiloso-
phie, in Mythologie und Genderthe-
orie, New Age und Spiritualität. Ihr 
geht es um eine grundlegend andere 
Gesellschaft der kleinen Einheiten 
in großräumlicher Staatlichkeit, der 
Gleichheit aller und ihrer politischen 
wie sozialen Inklusion sowie dem un-
bedingten Vorrang des Gemeinwohls 
in Politik und Wirtschaft.

Das alles wird verwirklicht in der 
europäischen Republik, einer postna-
tionalen Demokratie als Netzwerk von 
Städten und Regionen, in der alle Bür-
ger gleichgestellt sind. Guérots Kon-
zept speist sich aus der Rousseauschen 
Idee eines freiwilligen Gesellschafts-
vertrags zur Sicherung des Gemein-
wohls, dem Gedanken der „Gleich-
freiheit“ der Bürger als politische wie 
soziale Anspruchsgrundlage. Gleich-
heit wird dabei in der europäischen 
Republik großräumig umgesetzt: glei-
che Steuern, gleicher Zugang zu sozi-
alen Rechten, gleiche Grundsicherung 
für alle, gleiche politische Vertretung. 

Das politische System sieht eine 
repräsentative Demokratie mit star-
ker Partizipation vor, in der die Kom-
mission die Regierung bildet, das Eu-
ropäische Parlament zu einem Ab-

geordnetenhaus mit vollen Rechten 
wird und der Rat als zweite Kammer 
zu einem Senat wird, in den die Regi-
onen unabhängig von ihrer Größe je 
zwei Senatoren entsenden. Die Nati-
onalstaaten sind zugunsten kleinerer 
Einheiten in der Größenordnung von 
sieben bis 15 Millionen Einwohnern 
abgeschafft. 

Ähnlich wie bei Simms/Zeeb fin-
den Finanztransfers über das Budget 
der Republik statt; auch Guérot denkt 
an einen direkt gewählten Präsiden-
ten und sieht vor allem nach außen 
gerichtete Kompetenzen für die eu-
ropäische Ebene: die Außen-, Han-
dels- und Verteidigungspolitik, die 
Umwelt-, Energie- und Klimapoli-
tik. Ferner will sie ein Finanz-, ein 
Sozial- und ein Cyberministerium, 
„eventuell ein Entwicklungshilfemi-
nisterium“. Große Industriekomplexe 
müssen wie die Nationalstaaten ent-
flochten werden, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz wird an die Pro-
vinzen zurückdelegiert.

In der Falle des Gemeinwillens

Bei der Lektüre von Guérots zahl-
reichen Überlegungen und Vorschlä-
gen wird deutlich, worin der Vorzug 
politischer Utopien besteht: Sie müs-
sen nicht ständig hinterfragt werden. 
Sie sind Entwurf in eine offene Zu-
kunft hinein, in der alles auch wieder 
zur Dis position künftiger Beratungen 
steht. Nähme man die Utopie als Pro-
gramm, müssten jedoch Antworten ge-
funden werden auf die verschiedenen 
Lücken und Klippen des Konzepts. So 
wird in großen Worten vom Schutz 
der Minderheit gesprochen, doch das 
Konzept ist strikt majoritär. Mit Rous-
seau steckt Guérot in der Falle der „vo-
lonté générale“, in der die Vorstellung 
legitimer Differenz keinen Raum hat. 

Ulrike Guérot: 
Warum Europa 
eine Republik 
werden muss. 
Eine politische 
Utopie. Bonn: 
J.H.W. Dietz 2016, 
304 S., 18,00 €
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Wenn alle das Gemeinwohl gemein-
sam bestimmen, dann hat die Mehr-
heit recht und die Minderheit etwas 
nicht richtig verstanden. 

Fragezeichen wirft angesichts der 
gravierenden sozioökonomischen Un-
terschiede in der EU auch die unbe-
dingte Gleichheit auf. Die Abschaf-
fung der Nationalstaaten findet eben-
falls nicht wirklich statt, da gut zwei 
Drittel der heutigen EU-Staaten den 
Regionen in Guérots europäischer 
Republik entsprechen. Aufgelöst wer-
den nur die sechs großen EU-Staaten 
und Rumänien. 

Das Nationalitätenproblem Euro-
pas wird diese Republik nicht lösen, 
wie Guérot selbst anhand des West-
lichen Balkans zeigt. Die Nachfolge-
staaten Jugoslawiens wären jeder eine 
Region im europäischen Zentralstaat. 
Das Konzept idealisiert die weitgehen-
de Selbstregierung von Städten und 
Regionen, aber es vernachlässigt die 
zahlreichen Interdependenzen zwi-
schen ihnen: in der Bildung, in der In-
frastruktur, im Handel. Jenseits des 
Utopischen wäre der Bedarf an zent-
raler Steuerung wahrscheinlich erheb-
lich größer als Guérot lieb ist, denn mit 
wachsendem Zentralismus stellte sich 
die Akzeptanz- und Legitimationfra-
ge der europäischen Republik schärfer. 

Kritisch zu hinterfragen wäre 
auch das politische Programm der 
Republik. Die wirtschaftspolitischen 
Gedanken zur „digitalen Manufak-
tur“ und zur Gemeinwohlökonomie 
tragen in Teilen merkantilistische 
Züge; Europas Verflechtung in die 
Weltwirtschaft würde drastisch zu-
rückgefahren. Vom Binnenmarkt ist 
kaum die Rede – doch wenn er eben-
so wie der Verbraucherschutz nicht 
mehr europäisch geregelt wird, wer-
den nichttarifäre Handelshemmnis-

se aus dem Boden sprießen wie Pil-
ze nach dem Regen. Dafür wird Yoga 
verpflichtendes Schulfach überall.

So sehr sich die Entwürfe europäi-
scher politischer Ordnung bei Simms/
Zeeb und Guérot auch unterscheiden 
mögen, beide basieren auf der Vorstel-
lung europäischer Zentralstaatlich-
keit. Für effektives Handeln einer eu-
ropäischen Regierung lassen sich gute 
Gründe anführen – vor allem, wenn es 
auf der bei Grimm diskutierten klaren 
Kompetenzabgrenzung beruht –, doch 
Mehrheitsfähigkeit gehört nicht dazu. 

Beiden Büchern haftet etwas Luf-
tiges an; die Autoren sind nicht in der 
Lage, jemanden zu benennen, der die 
Vorschläge politisch umsetzen soll. 
Vielleicht, weil es die Bewegungen gar 
nicht gibt, die Träger solcher Ideen 
sein könnten? Auch wenn man kultur-
pessimistische Faktoren einmal ganz 
beiseite nimmt, so müssen sich Simms 
und Zeeb fragen lassen, ob ihre Analy-
se richtig und angemessen ist und wer 
die zumeist propagierte Alternativ-
losigkeit ihres Lösungsansatzes teilt. 
Das gilt auch für den Entwurf Ulri-
ke Guérots, der mit großem Anspruch 
daherkommt. Denn obgleich die Auto-
rin bemüht ist, so gut wie jede alterna-
tivpolitische Regung europäischer Zi-
vilgesellschaft einzufangen, obgleich 
sie alle einschlägigen Schlüsselbegriffe 
irgendwo unterbringt, eines lässt sich 
nicht leugnen: Ihrem Entwurf fehlt 
schlicht die politische Basis.

Josef Janning
ist Senior Policy Fellow 
beim European Coun-
cil on Foreign Relations 
(ECFR) und leitet des-
sen Berliner Büro.
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Was den achtsamen, verständlichen 
und stilistisch anspruchsvollen Ge-
brauch der Sprache in der Politik an-
geht, gilt Deutschland zu Recht als 
Entwicklungsland. Kein Wunder, 
werden doch durchdachtes Debattie-
ren, überzeugendes Vortragen und 
gutes Schreiben in Deutschland we-
der systematisch gelehrt noch wirk-
lich geachtet. Rhetorik gilt spätes-
tens seit ihrem verhängnisvollen 
Missbrauch im Nationalsozialismus 
nicht als Kernfähigkeit, die dem öf-
fentlichen Mandatsträger eine Zier 
ist, sondern als charismatische Ver-
führungskunst, die denjenigen ver-
dächtig macht, der sie zu nutzen weiß.

Mit der Neuro- und Kognitions-
forschung ist nun in den vergange-
nen Jahren eine neue Disziplin hinzu-
gekommen, die sich der Analyse von 
Sprache und ihrer individuellen und 
öffentlichen Wirkung widmet. Auch 
ihre Erkenntnisse sind von poten-
ziell großer aufklärerischer Bedeu-
tung in der politischen Arena. Damit 
dieser Disziplin nicht ein ähnliches 

Schicksal beschert ist wie der klas-
sischen Lehre von der Beredsamkeit, 
hat die aus Hamburg stammende und 
im amerikanischen Berkeley lehrende 
Soziologin und Linguistin Elisabeth 
Wehling ein ambitioniertes kleines 
Buch geschrieben. 

Frames und Fakten

Leider ist ihre Schrift von sehr 
durchwachsener Qualität und weist 
neben brillanten und unbedingt le-
senswerten Abschnitten auch Tei-
le auf, die den Anschein erwecken, 
als schriebe sich eine junge Wissen-
schaftlerin einen Teil ihrer ideologi-
schen Dämonen von der Seele. 

Im ersten, ausgesprochen lesens-
werten Drittel des Buches stellt Weh-
ling ihre Disziplin vor und beschreibt 
die Mechanismen des Framings, also 
wie Begriffe und Wendungen mit 
Kontext versehen und Bedeutung auf-
geladen werden, die dann in der öf-
fentlichen Diskussion ihre Wirkung 
entfalten. Der Autorin gelingt hier ein 
großer Wurf. Nicht nur, dass sie das 

Was „gedankliche Deutungsrahmen“ für die politische Kommunikation bedeuten

Jan Techau | Wenn Migrationsgegner vom „vollen Boot“ sprechen und Li-
berale von der „Steuerlast“, dann nutzen sie ein Phänomen aus der Neuro- 
und Kognitionsforschung. Wie wirkt sich diese Einbettung von Begriffen 
und Wendungen in bestehende Denk- und Wahrnehmungsmuster, das „Fra-
ming“, politisch aus? Ein großer Wurf mit (nicht ganz so) kleinen Mängeln.
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Elisabeth Wehling: 
Politisches  
Framing. Wie eine 
Nation sich ihr 
Denken einredet – 
und daraus Politik 
macht, Köln: Her-
bert von Halem Ver- 
lag 2016, 226 Sei-
ten, 21,00 €



 IP • Juli / August 2016140

Buchkritik

umfängliche Schrifttum ihrer faszi-
nierenden Disziplin sortiert und zu-
sammenfasst; es gelingt ihr auch, die 
komplexe Materie jargonfrei in gut 
lesbare, manchmal vielleicht etwas zu 
flockig-informelle Sprache zu übertra-
gen. Gebannt folgt man ihr durch die 
kognitiv-neuronale Grundlegung, die 
für manch neue Erkenntnis sorgt. 

Wehling will zeigen, dass ohne 
Frames, ohne „gedankliche Deutungs-
rahmen“, keine Kommunikation mög-
lich ist. Ohne den Umweg über Fra-
mes sind Fakten nicht vermittelbar. 
Basierend auf Erfahrungen, persönli-
chen Umständen, kulturellen Prägun-
gen und dem Einfluss der physischen 
Umgebung reichert unser Hirn jedes 
bedeutungstragende Wort, sei es der 
„Hammer“ oder die „Steuererleichte-
rung“, mit einem „Bouqet semantisch 
angegliederter Ideen“ an und lenkt so 
unser Denken in vorgegebene Bah-
nen. Das passiert automatisch und 
ganz unterbewusst – und führt dazu, 
dass rund 98 Prozent der kognitiven 
Aktivitäten vom Menschen nicht be-
wusst wahrgenommen werden. 

Hier setzt die politische Bedeutung 
von Frames ein. Da politische Ideen 
stets abstrakt sind, bedürfen sie umso 
mehr der Auffüllung mit anschauli-
cher Bedeutung. Wenn Ideen in un-
seren Hirnen mit Bedeutung besetzt 
werden, bleibt die erste Prägung die 
wirksamste. Sie bestimmt unser Den-
ken und unsere politischen Ansichten 
am nachhaltigsten. Um eine abstrakte 
Idee mit politisch wirksamer Bedeu-
tung aufzuladen, verwenden wir Me-
taphern, die Abstraktes im Wortsin-
ne „anschaulich“ machen. Zuneigung 
etwa wird durch Begriffe versinnbild-
licht, die physisch begreifbare Kon-
zepte wie Wärme (man ist mit jeman-
dem warm geworden, eine Beziehung 

ist abgekühlt) oder der Nähe (man ist 
eng beieinander, man hat sich von-
einander entfernt) nutzen. Das sind 
einfache Beispiele für ein Phänomen, 
das dann im politischen Bereich hohe 
Komplexität erreichen kann.

Die Nation als Gefäß

Der zweite Teil des Buches, doppelt so 
lang wie der einführende erste, wid-
met sich dann der Analyse von neun 
solcher komplexen Frames, die in der 
aktuellen deutschen Diskussion von 
Belang sind. Hier leistet die Auto-
rin erneut Wichtiges: Sie geht den be-
stehenden Framings auf den Grund, 
macht also sichtbar, was unbewusst 
in unseren Hirnen abläuft, wenn wir 
über Dinge wie Steuern, Abtreibung, 
Sozialleistungen oder Islamophobie 
und Flüchtlingsströme sprechen. Sie 
macht sichtbar, wie die Begreifbar-
machung der abstrakten Idee der Na-
tion als Gefäß („das Boot ist voll“) 
oder von Ressourcen als Raum („un-
sere Mittel sind begrenzt“) nicht nur 
komplexe Ängste in einfachen Bil-
dern wiedergeben, sondern dazu be-
nutzt werden könnte, solche Ängste 
bewusst zu schüren.

So klug Wehling hier die Tiefen-
schichten freilegt und die Prägekraft 
sprachlichen Framings für Verständ-
nis und Diskurs nachweist, so sehr 
treten im zweiten Teil auch die Män-
gel des Buches zutage. Dass die Au-
torin ihre Herkunft aus einem be-
stimmten politischen Lager, dem 
linken (dem sie das Framing „pro-
gressiv“ verpasst) weder verleugnen 
kann noch will, ist zunächst ein-
mal gar kein Problem. Heikel wird 
es immer dann, wenn sie ihre Dis-
ziplin  bewusst in den Dienst des 
 weltanschaulichen Aktivismus stellt. 
Dann wird nicht nur ihre Analyse 
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plötzlich unscharf und flach. Auch 
ihre Glaubwürdigkeit als Aufkläre-
rin des politischen Diskurses leidet. 
Wenn ein Buch den Anspruch hat, 
den Leser widerstandsfähiger gegen 
Framing-Manipulationen zu machen, 
aber selbst auf den politischen Kriegs-
pfad geht, dann ist das peinlich und 
nicht ohne Tragik, selbst wenn man 
ihrer Meinung sein könnte. So wer-
den Teile des Buches ihrerseits zum 
Framing oder Re-Framing. Beispie-
le hierfür sind die Analysen zu den 
Themen Steuern und Abtreibung. 

So kritisiert Wehling zu Recht, 
dass Steuern in unseren Frames viel 
zu einseitig als Bürde und Beschwer-
nis, als „Steuerlast“ konnotiert wer-
den und nicht als Beitrag zum Ge-
meinwohl. Doch dabei belässt sie es 
dann. Sie kann oder will nicht verste-
hen, dass dieses Unbehagen nicht nur 
daher rührt, dass Bürger sauer Ver-
dientes wieder abgeben müssen, son-
dern auch und vor allem daher, dass 
sie schlicht unzufrieden mit der Ver-
wendung des Geldes sind. Ihr „pro-
gressives“ Staatsverständnis macht 
es der Autorin unmöglich, das klas-
sisch liberal-konservative Misstrau-
en gegen staatliches Handeln nicht 
als ausschließlich von Gier getriebe-
ne Einstellung zu betrachten, son-
dern als Haltung, die sich auch aus 
der Erfahrung mit staatlicher In-
kompetenz, Willkür und Verantwor-
tungslosigkeit speist.

Beim Thema Abtreibung zeigt 
sich dieses Problem noch deutlicher. 
In ihrem heiligen Zorn über das Fra-
ming von Abtreibung als grundsätz-
lich unmoralischem Verhalten verhed-
dert sich Wehling in den Untiefen der 
deutschen Fristenlösung und versteigt 
sich zur Gleichsetzung einer Abtrei-
bung mit der Entfernung einer Warze. 

Nun kann man natürlich darüber 
diskutieren, ob eine Abtreibung nur 
innerhalb der ersten zwölf Wochen 
legal sein soll. Man kann sogar darü-
ber streiten, ob in der Gebärmutter in 
dieser Zeit schon menschliches Leben 
existiert oder nicht. Aber man kann 
nicht darüber streiten, ob das, was da 
vor sich geht, tatsächlich auf die Schaf-
fung menschlichen Lebens abzielt. Ihr 
ebenso plumper wie vehementer Ver-
such des Re-Framings ist so unnötig 
wie verbohrt und dämpft die Eupho-
rie über diese ansonsten so offensicht-
lich herausragende Autorin mächtig. 

Leider sind diese ideologisch mo-
tivierten Hirnrissigkeiten nicht die 
einzige Schwäche dieses Werkes. 
Auch fachlich hätte sich der Laie 
noch ein bisschen mehr gewünscht. 
Offen bleibt vor allem, wer im Fra-
ming eigentlich der ursprüngliche 
Akteur ist. Die Autorin sagt oft „Wir 
sprechen von“ oder „unsere Sprache 
macht“ dieses oder jenes. Aber unsere 
Sprache macht gar nichts. Wir sind es, 
die sie durch täglichen Gebrauch be-
wusst oder unbewusst gestalten. Wer 
sind die Autoren von Frames? Es sind 
ja nicht immer Journalisten, Werber 
und PR-Strategen, die da am Werke 
sind. Wie verändern sich Frames mit 
der Zeit? Was passiert, wenn Frame 
auf Frame prallt? Wie genau all das 
in ausdifferenzierten modernen Ge-
sellschaften abläuft – das verrät uns 
die Autorin leider nicht.

Jan Techau 
ist Direktor von Carne-
gie Europe, Brüssel.
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Schlusspunkt

Alexander Gauland, ich muss es gestehen, schafft es immer wieder, aus sei-
nem Bauch direkt in mein Herz zu sprechen. Erst die Sache mit Jérôme Boa-
teng. Es ist wahr, ich möchte ihn nicht als Nachbarn haben. Nicht jeder deut-
sche Bildungsbürger hat den Mut, sich zu seinen Phobien zu bekennen. Aber 
ich will ehrlich sein: Allein der Gedanke, dass jemand, der mein Jahresgehalt 
damit verdient, 90 Minuten einen Ball über einen Rasen zu treten, Abend für 
Abend seinen Porsche neben meinem Klapprad parkt und dann vielleicht auch 
noch nett grüßt, macht mich fertig.

Und genau an diesem Tiefpunkt, an der Erkenntnis der fundamentalen 
Ungerechtigkeit der Welt, tritt Gauland nach. Furchtlos. Wieder mitten rein. 

„Ich bin nicht bereit, diesen Unsinn mit 
der Globalisierung mitzumachen“, traut 
sich das AfD-Mastermind klarzustel-
len. Richtig so. Ich auch nicht! Aber es 
passiert halt immer wieder, man kann 
nicht dauernd aufpassen, denn wer un-
ter uns Arbeitern im Weinberg der Glo-
balisierung hat die Zeit? Neulich gerade, 
im Stress, ein falscher Griff ins Waren-
regal – und zu Hause stelle ich fest, dass 
ich Honig „aus EU-Ländern und Nicht-
EU-Ländern“ gekauft habe. Mit anderen 
Worten: Mein Brotaufstrich kommt aus 
China. Das ist Unsinn. Am liebsten wäre 
ich zum Supermarkt zurückgerannt, hät-
te der Kassiererin das Glas auf die Theke 
geknallt und sie gefragt, ob ihr trotz der 

ja nun wirklich deutlichen Mahnung von Herrn Gauland noch immer nicht 
klar ist, dass hier grundsätzlich was falsch läuft?

Unsinn sind auch Lammsteaks aus Neuseeland, T-Shirts aus Pakistan, 
Krabben aus Marokko, Solarzellen aus China und Ikea-Möbel aus der Türkei. 
Aber Herr Gauland hat leicht reden. Nicht jeder hat das Geld und die Kultur 
für Importwaren, die ausschließlich aus sozialstaatlichen Demokratien stam-
men, Tweed aus Irland, Jaguars aus England, Whisky aus Schottland, Gedan-
ken aus Österreich. Das ist halt alles Luxus für die da oben.

Jochen Bittner ist Redakteur der ZEIT.

Raus aus der Globalisierung? Aber immer! Wenn‘s nur nicht so teuer wäre

Gaulandisierung 
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