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Editorial

DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin

Ausgesprochen mit dem für die Kanzlerin so typischen Understatement, mar-
kierten die Sätze eine Wende in der deutschen Außenpolitik: „Die Zeiten, in 
denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück weit 
vorbei“, so Angela Merkel unter dem Eindruck der Europa-Visite von US-Prä-
sident Donald Trump. „Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in die 
eigene Hand nehmen.“ 

Das klingt so schlicht und könnte doch größere Bedeutung nicht haben. 
Die USA, der altruistische Hegemon, der sein politisches Gewicht eingebracht 
hatte, um mit Europa eine auf Regeln beruhende Ordnung zu schaffen, zieht 
sich nicht nur zurück. Diese Regierung hält das eigene Werk für obsolet. Aus-
gerechnet zwei jener Köpfe aus Trumps Umfeld, die man bislang für „Erwach-
sene“ hielt, haben jüngst ein Meinungsstück veröffentlicht, das keinen Zweifel 
lässt. Trumps „America First“ heißt „Macht ohne Mission, Stärke ohne Ver-
pflichtung“, so Jörg Lau in dieser Ausgabe. „Europäische Integration, Multila-
teralismus, Einsatz für Menschenrechte und Rechtsstaat, regelbasierte Globa-
lisierung – all das muss Deutschland künftig ohne, vielleicht sogar gegen die 
US-Regierung vorantreiben.“

Ist Deutschland dafür gut genug aufgestellt? Besser als noch vor wenigen 
Monaten. Die EU-27 haben sich erstaunlich schnell auf eine gemeinsame Li-
nie in den Brexit-Verhandlungen geeinigt, der gefürchtete Dominoeffekt, der 
die EU hätte auseinanderreißen können, ist ausgeblieben. Frankreich wollte 
keine Präsidentin im Elysée sehen, die eine putinfreundliche Politik betreibt, 
sondern mit Emmanuel Macron einen Politiker, der mit einem proeuropäischen 
Wahlkampf gepunktet hat. Und in der Verteidigungspolitik hat Berlin selbst 
durchaus zugelegt, so die Bundesministerin für Verteidigung, Ursula von der 
Leyen, im Interview mit der IP. 

Grund zum Ausruhen ist das natürlich nicht: Jetzt müsste das große Werk 
der innereuropäischen Reformen, der Stabilisierung der Eurozone, einer ein-
heitlichen europäischen Sicherheitspolitik beginnen. Deutschlands Nach-
barn, das sind Europas Nachbarn, und die sind instabil. Gebraucht wird di-
plomatisches Geschick und Soft Power, aber auch Hard Power und reichlich 
Ressourcen. Etwas mehr Gestaltungsehrgeiz. Eine Pri-
se Zuversicht ist dabei durchaus nützlich. Pack mer’s, 
Deutschland. 

Pack mer’s, Deutschland
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 IP-Forsa-Frage 

Deutschlands außenpolitische Prioritäten:

Deutsche Außenpolitik IP|07 / 08|17

Datenbasis: 1002 Befragte in Deutschland; Prozentsumme größer als 100, da Mehrfachnennungen möglich.  
Erhebungszeitraum: 15. und 16. Juni 2017. Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa. 

A B C D E F G

CDU /CSU 87 % 75 % 77 % 68 % 74 % 67 % 49 %

SPD 83 % 75 % 81 % 55 % 61 % 48 % 41 %

Linke 97 % 83 % 64 % 77 % 28 % 33 % 27 %

Grüne 92 % 91 % 83 % 67 % 65 % 22 % 39 %

FDP 82 % 80 % 67 % 71 % 80 % 58 % 34 %

AfD 68 % 77 % 60 % 82 % 42 % 71 % 60 %
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A den weltweiten Klimaschutz fördern

B bei Konflikten durch Diplomatie und Ver-
handlungen vermittelnd eingreifen

C Fluchtursachen durch Stabilisierung der 
Staaten im Nahen Osten und Afrika be-
kämpfen 

D die Beziehungen zu Russland verbessern

E  die EU verteidigungspolitisch stärken

F  die europäischen Außengrenzen stärker 
schützen

G  die transatlantischen Beziehungen zu 
den USA stärken

Klimaschutz, aktive Diplomatie und die Bekämpfung von Fluchtursachen in 
Nahost und Afrika sind für die Deutschen derzeit die dringlichsten außenpo-
litischen Aufgaben. Auch für die Verbesserung der Beziehungen zu Russland, 
die verteidigungspolitische Stärkung der EU und verbesserte EU-Außengrenz-
sicherung – die bemerkenswerterweise als weniger dringlich gilt als die Stabi-
lisierung der Herkunftsstaaten – gibt es klare Mehrheiten, während nur eine 
Minderheit von 40 Prozent für mehr Anstrengungen beim Brückenschlag über 
den Atlantik plädiert. Beim Blick auf die Parteianhängerschaft fördert die Um-
frage interessante Details zutage: So sind SPD-Anhänger im Vergleich am we-
nigsten geneigt, wieder stärker auf Russland zuzugehen (55 Prozent gegenüber 
z.B. 68 Prozent der Unions-Anhänger). Die Zustimmung für eine engere euro-
päische Zusammenarbeit in Sachen Verteidigung ist bei FDP-Anhängern mit 
80 Prozent am stärksten ausgeprägt. Und AfD-Anhänger wollen enge Tuchfüh-
lung sowohl mit Putin als auch mit Trump (82 Prozent und 60 Prozent dafür). 
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Bundeskanzlerin Angela Merkel nach ihrer Bierzeltrede 
in München-Trudering am 28. Mai 2017
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Pack mer’s, Deutschland
In den vergangenen zwölf Monaten hat sich etwas verändert. Dass Europa auf eigenen Beinen  

stehen muss, dass gerade die Deutschen gefordert sind, sich stärker zu engagieren, ist mitt-
lerweile Konsens. Höchste Zeit, dass die deutsche Außenpolitik strategischer wird. 
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Die Vorbereitungen laufen schon eine Weile. Seit Jahren macht das Wort von 
Deutschlands neuer Verantwortung die Runde. Und doch überwiegen Schock 
und Verwirrung – jetzt, da der Augenblick gekommen ist, die hochfliegenden 
Bekenntnisse mit einer Außenpolitik zu unterlegen, die ihnen unter verschärf-
ten Bedingungen gerecht wird. So hatte man sich die Veränderungen dann wohl 
doch nicht vorgestellt: nicht so schnell, nicht so krass, nicht so tiefgreifend. 

Das deutsche Paradox: Mehr Verantwortung als Macht

Nach einem halben Jahr „America First“ leugnen selbst hart gesottene Atlan-
tiker die Krise der transatlantischen Beziehungen nicht länger. Doch diese 
Krise ist nur Teil einer Erschütterung der internationalen Ordnung im Gan-
zen, die wiederum kein Land so sehr trifft wie die Bundesrepublik mit ihrer 
Außenhandelsorientierung, ihrer geopolitischen Lage im Zentrum Europas 
und ihrer traditionell auf Ausgleich und Moderation bedachten Außenpolitik. 

Deutschland – das spricht sich langsam über die hierzulande immer noch 
engen Kreise der Strategic Community hinaus herum – steht im Zentrum die-
ses Weltbebens. Kein anderes Land ist energiepolitisch so verflochten mit Russ-
land, handelspolitisch so auf China angewiesen, verteidigungspolitisch so ab-
hängig von den USA und zugleich letzter Garant des Fortbestehens der EU 
wie das unsere. 

Die unsinnigen Wünsche, Angela Merkel solle den Ausfall des US-Präsi-
denten als „Führerin der freien Welt“ kompensieren, berühren darum einen 
wahren Kern: Deutschland bleibt, mehr als größere oder kleinere Akteure, auf 
den Fortbestand der liberalen internationalen Ordnung angewiesen. Dies ist 
die neue deutsche Frage: Deutschland ist so groß, dass es ohne diese Ordnung 
nicht florieren kann, und doch zu klein, um sie allein garantieren zu können. 
In dieser Spannung wird sich auf absehbare Zeit die deutsche Außenpolitik be-

Jörg Lau | Im vergangenen Jahr hat sich etwas getan: Dank Brexit und 
Trump hat sich hierzulande die Erkenntnis durchgesetzt, dass es heute, 
pathetisch gesprochen, um die Selbstbehauptung Deutschlands in einem 
zerbröselnden Westen geht. Aber eine diffuse Grundhaltung ist noch kei-
ne Strategie. Eine erste Skizze dessen, was jetzt gefragt ist.

Plädoyer für eine neue deutsche Außenpolitik in ungewissen Zeiten
Mehr Härte, mehr Großzügigkeit
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Die transatlantische 

Krise wird nicht mit 

Trump enden

wegen. Weil der bisherige Garant dieser Ordnung immer mehr ausfällt, stellt 
sich die Frage nach dem deutschen Beitrag radikal neu.

Strategische Einsamkeit

So schwer es ist, den Blick von der täglichen Trump-Soap abzuwenden: Der 
Dauerkonsum von Tweets, Anhörungen und Enthüllungsgeschichten ist schäd-
lich für die außenpolitische Urteilskraft. Er befördert das Fehlurteil, die trans-
atlantische Krise habe mit Trump begonnen und werde mit seinem Abtritt en-
den. Es komme mithin im Wesentlichen darauf an, bis dahin durchzuhalten. 
Im Übrigen sei der Präsident ja umstellt von lauter „Erwachsenen“ – Verteidi-
gungsminister James Mattis, Außenminister Rex Tillerson und Sicherheitsbe-
rater R.H. McMaster –, die schon das Schlimmste verhindern würden. 

So einfach ist das freilich nicht, hatte doch schon Barack Obama mit der 
amerikanischen Rolle als Garant der internationalen Ordnung gehadert. Wie 
sich sein Denken über zwei Amtszeiten wandelte, kann man an den 
beiden unsterblichen Faustformeln ermessen, mit denen er Ameri-
kas Führungsproblem beschrieb. Nach dem Arabischen Frühling 
setzte er noch auf „Leading from behind“. Nach dem Scheitern der 
Intervention in Libyen blieb davon nur die Maxime „Don’t do  stupid 
shit“ – und der dringende Wunsch, im syrischen Fall um jeden Preis 
mit dem „Washingtoner Skript“ zu brechen, das militärisches Eingreifen vor-
schreibt, und sei es nur um der eigenen Glaubwürdigkeit willen.

Trump wiederum will mit Obamas Zurückhaltung brechen. „America 
First“ versteht er als Stärke ohne Verpflichtung, Macht ohne Mission, Bom-
bardieren ohne Reue. Was diese Formel in der Außenpolitik bedeutet, das ha-
ben kürzlich ausgerechnet zwei jener „Erwachsenen“ erklärt, von denen sich 
Atlantiker die Einhegung des Präsidenten erwarten. Am 31. Mai erschien im 
Wall Street Journal eine Bilanz von Trumps erster Auslandsreise aus der Fe-
der McMasters und des Wirtschaftsberaters Gary Cohn (siehe dazu den Bei-
trag von Constanze Stelzenmüller, S. 14–16). 

Diese erste Darlegung der Trump-Doktrin macht klar, dass auch die ver-
meintlich Moderaten im Team sich den radikalen Bruch mit 70 Jahren ame-
rikanischer Nachkriegspolitik zu eigen machen. McMaster und Cohn preisen 
die „Klarsicht“ des Präsidenten, dass „die Welt keine ‚globale Gemeinschaft‘ 
ist, sondern eine Arena, in der Nationen, Nichtregierungsakteure und Unter-
nehmen miteinander um Vorteile streiten.“ Und: „Statt diese elementare Natur 
internationaler Beziehungen zu bestreiten, begrüßen wir sie.“ Der Text ist ein 
schockierendes Dokument, besonders für die deutsche Regierung. Einen Tag 
nach Erscheinen dieser Ankündigung eines „strategischen Wechsels“ erklärte 
der Präsident im Rosengarten des Weißen Hauses den Rückzug der USA aus 
dem Pariser Klimaschutzabkommen. 

Transatlantizismus für Erwachsene

Dass die Konstanten und Prinzipien deutscher Außenpolitik ausgerechnet von 
der amerikanischen Regierung infrage gestellt werden, ist eine enorme intellek-
tuelle und strategische Herausforderung. Das bedeutet: Europäische Integration, 
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transatlantische Partnerschaft, Multilateralismus, Einsatz für Menschenrechte 
und Rechtsstaat, regelbasierte Globalisierung – all das muss Deutschland künf-
tig zur Not auch ohne, vielleicht sogar gegen die US-Regierung vorantreiben. 

Zwei Fallen tun sich dabei auf: erstens das Herunterspielen eines Grund-
satzkonflikts, als ginge es nur um die üblichen Differenzen, wie sie schon zwi-
schen Willy Brandt und Richard Nixon, Helmut Schmidt und Jimmy Carter, 

Gerhard Schröder und George W. Bush auftraten. Dies hier ist et-
was anderes. Bei keiner vorherigen Krise ging es um die Grundsatz-
fragen der Weltordnung. Jetzt liegen sie auf dem Tisch: Nach dem 
Krieg schufen die USA ein internationales System mit Institutio-
nen, Regeln und Werten, die den Mitgliedsnationen eine Chance 
eröffneten, Konflikte friedlich zu regeln, vom Freihandel zu profi-

tieren und Probleme anzugehen (wie etwa atomare Proliferation oder Klima-
wandel), die per definitionem die Kompetenz einzelner Staaten überschreiten. 

Das geschah nicht ohne Eigennutz. Der Pax Americana lag das Kalkül zu-
grunde, dass am Ende nicht nur die Nationen im Gefolge, sondern auch der 
Hegemon selbst von seinen Vorleistungen profitieren würde. „America First“ 
jedoch betrachtet die Welt als Nullsummenspiel. Die internationalen Bezie-
hungen bestehen dabei aus geschäftsmäßigen Transaktionen. Kein Lippenbe-
kenntnis zum Beistandsversprechen der NATO wird den Eindruck verwischen 
können, dass der US-Präsident über das erfolgreichste multilaterale Verteidi-
gungsbündnis denkt wie ein Schutzgeldeintreiber. 

Jetzt müssen die Profiteure der bislang US-gestützten Weltordnung für 
sich selber entscheiden, was ihnen deren Fortbestand wert ist. Es könnte eine 
Chance sein. Doch da kommt, zweitens, die Versuchung des Anti-Trumpis-
mus ins Spiel – eine Haltung, die deutsche (und europäische) Politik auf den 
reflexhaften Gegenkurs zum US-Präsidenten festlegt und damit unfrei macht 
zu einer selbstbestimmten Strategie. Ein schlimmes Beispiel dafür lieferte 
 Anfang Juni SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in einem Spiegel- Interview. 
Anders als Trump glaube, erklärte Schulz, schulde Deutschland weder der 
NATO noch den USA Geld. Schulz kritisierte die „Aufrüstungslogik“ des 
Zwei-Prozent-Ziels und rief die Wähler auf, für ihn zu stimmen, wenn sie 
 dagegen seien. 

Es ist ebenso richtig wie banal, dass Deutschland Trump nichts schuldet. 
Bewegen sich aber die deutschen Beiträge auf der Höhe des ureigenen deut-
schen Interesses, die NATO als Rückgrat westlicher multilateraler Politik zu 
erhalten? Wohl kaum. Die verteidigungspolitische Free-Rider-Mentalität der 
Europäer hatte bereits Obama zu Recht angeprangert. Statt sich über Trumps 
Unzuverlässigkeit in Sachen Artikel 5 die Haare zu raufen, sollte eine Debat-
te beginnen, wie ein Transatlantizismus für Erwachsene aussehen könnte. 
Schulz’ Anti-Trumpismus ebenso wie das Warten mancher Atlantiker auf er-
neute amerikanische Führung sind nichts als Ausweichbewegungen. Was tun? 
Zunächst einmal mehr denn je mit allen in den USA kooperieren, die westli-
che Werte verteidigen, die unsere handelspolitischen und klimapolitischen Vor-
stellungen teilen (im Kongress, in den Bundesstaaten, in Nichtregierungsor-
ganisationen). Allerdings ist das erstmal nicht mehr als Schadensbegrenzung. 

Ein Anti-Trumpismus 

ist nichts als eine 

Ausweichbewegung
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Die wahre Herausforderung liegt woanders. Voraussetzung für die Glaub-
würdigkeit des altbekannten deutschen Bekenntnisses zum Multilateralismus 
– und zu seinem sicherheitspolitischen Pendant Artikel 5 – wäre unter heuti-
gen Bedingungen eine spürbar größere Investition in die gemeinsame Vertei-
digung. Statt die Bundestagswahl zum Referendum über eine vermeintlich ge-
fährliche Aufrüstung zu machen, sollte die Bevölkerung über die neue Logik 
der deutschen Sicherheit aufgeklärt werden: nicht wegen, sondern trotz Trump, 
nicht weil er es befiehlt, sondern weil wir seiner irrlichternden Politik etwas 
entgegensetzen wollen, müssen wir deutlich mehr für Verteidigung ausgeben. 
Das gilt selbst dann, wenn es gelingen sollte, das irrsinnige europäische Be-
schaffungswesen mit seinen 178 Waffensystemen (USA: 30) und 17 Panzer-
typen (USA: 1) zu reformieren. 

Drei Ringe der Unsicherheit

Wer sich heute mit deutschen Diplomaten unterhält, trifft auf hoch elaborier-
te Verunsicherung. Sie vermögen mit stoischer Kühle zu skizzieren, wie sich 
über Jahre hinweg drei Ringe der Unsicherheit um Deutschland gelegt haben. 

Der erste Ring besteht aus dem unmittelbaren EU-Umfeld: die Fragilität des 
Euro, die Angriffe auf Rechtsstaatlichkeit in Polen und Ungarn, das Gedeihen 
populistischer Bewegungen im Schatten von deutscher ökonomisch-politischer 
Übermacht und von Massenmigration. In diesem Umfeld ist der deutsche Ein-
fluss sehr hoch, allerdings mit großer Gefahr unerwünschter Rückschläge bei 
allzu offensichtlicher Dominanz. Das haben einseitige Entscheidungen wie die 
Energiewende und die Flüchtlingspolitik des Jahres 2015 gezeigt. 

Der zweite Ring zieht sich halbmondförmig von Rabat bis Donezk: von Ma-
rokko (viel weniger stabil als erhofft) und Mali (kurzfristig stabilisiert dank 

Bild nur in  
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französischer Soldaten) über Tunesien (relativ stabil, aber um den Preis des 
Dschihadisten-Exports) und Libyen (leider genauso instabil wie es scheint) bis 
Ägypten (ultrastabil dank Repression und darum höchst zerbrechlich); weiter 
über die saudische Anti-Iran-Koalition und ihren neuen Lieblingsfeind Katar 
(vielen Dank dafür, Präsident Trump!); über den zerstörten Jemen, das ver-
nichtete Syrien und den kraftstrotzenden Iran (nur noch zusammen zu verste-
hen); und schließlich über die Türkei (Gefangene ihrer gescheiterten Regional-
politik, kaum noch berechenbarer NATO-Partner) bis zur geteilten Ukraine 
(wo mit der russischen Aggression wohl auch die westliche Erweiterungspo-
litik eingefroren wurde). In dieser Zone hat Deutschland nirgendwo unmit-
telbaren Einfluss, kann aber durch Beteiligung an multilateralen Lösungen 
erheblich mitgestalten, wie der Bundeswehreinsatz in Mali, das Minsker Ab-
kommen, die Atomverhandlungen mit dem Iran und der Flüchtlingsdeal mit 
der Türkei gezeigt haben. 

Der dritte Ring, noch kaum im deutschen Bewusstsein verankert, verläuft 
zwischen den von der Volksbefreiungsarmee aufgeschütteten Inseln im Süd-

chinesischen Meer (durch das auch deutsche Waren schippern) bis 
nach Nordkorea, wo der junge Führer an Raketen bastelt, die nicht 
nur befreundete Demokratien wie Südkorea und Japan bedrohen, 
sondern letztlich auch den NATO-Verbündeten USA. Womit wir 
wieder, am anderen Ende der Welt, bei Artikel 5 gelandet wären. 
Hier hat Deutschland kaum Möglichkeiten, direkt zur Konfliktlö-

sung beizutragen, kann aber indirekt helfen, multilaterale Kanäle offenzuhal-
ten – zum Beispiel indem es die NATO stärkt und das Pariser Abkommen zu-
sammen mit China und Indien am Leben erhält. 

Drei Ringe der Unsicherheit mit jeweils abnehmenden Einflussmöglich-
keiten: Wollte man die Herausforderung der deutschen Außenpolitik im Som-
mer 2017 auf einen einzigen operativen Begriff bringen, dann wäre das wohl 
„Stabilisierung“. Das bedeutet ein Bruch mit der Phase zwischen Mauerfall, 
EU-Erweiterung, NATO-Ausdehnung, Farben-Revolutionen, Grüner Bewe-
gung im Iran und arabischen Revolten. Damals schien gesellschaftliche Öff-
nung sogar weit über den Westen hinaus eine unwiderstehliche Dynamik zu 
entfalten. 

Das ist vorbei. Und damit auch die europäische Politik der Assoziation und 
Erweiterung, die in der Spaltung der Ukraine und in der Abwendung der Tür-
kei an ein vorläufiges Ende gekommen ist. Der „Bogen der Geschichte“, der sich 
immer nur zur Freiheit hinneigt, war eine schöne Illusion. 

Härte und Großzügigkeit

Das ist ein Rückschlag, aber auch eine Chance, über Lebenslügen nachzuden-
ken. Es gibt im Übrigen keinen Anlass zur Zerknirschung. Deutschland hat 
in den vergangenen Jahren erheblich an Einfluss gewonnen und die Palette 
seiner Mittel entsprechend erweitert – von Rettungsprogrammen für strau-
chelnde Nachbarn über Sanktionen gegen Russlands Aggression bis hin zu 
vormals tabuisierten gezielten Waffenlieferungen in Konfliktgebiete (an die 
kurdischen Milizen im Irak). 

Im Südchinesischen 

Meer schippern auch 

deutsche Waren 
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Mehr Härte, mehr Großzügigkeit

Mehr tun müssen, 

um die Ordnung zu 

erhalten, ist Konsens

Was immer man von den einzelnen Maßnahmen hält, das ist ein bemerkens-
werter Wandel. Im Januar 2014 hatte der damalige Bundespräsident Joachim 
Gauck bei der Münchner Sicherheitskonferenz gefordert, dass Deutschland 
„mehr Verantwortung für die internationale Ordnung übernehmen“ müsse. 
Dabei war Gaucks Vor-Vorgänger Horst Köhler noch über ein Inter-
view gestürzt, in dem er eigentlich nichts anderes festgestellt hatte. 
Köhler hatte im Mai 2010 gesagt, dass „ein Land mit Außenhandels-
orientierung“ seine Interessen – „zum Beispiel freie Handelswege 
[zu sichern], zum Beispiel ganze regionale Instabilitäten zu verhin-
dern“ – notfalls auch mit militärischen Mitteln absichern müsse. 
Köhler glaubte, die Gesellschaft sei „insgesamt auf dem Wege“, Deutschlands 
Interesse an der Aufrechterhaltung der internationalen Ordnung zu verste-
hen. Er lag damals falsch. Ausgerechnet er, der sich wie kein Präsident zuvor 
für mehr deutsches Engagement in Afrika eingesetzt hatte, sah sich als Kriegs-
treiber denunziert und nahm verbittert den Hut. 

Wie fern das gerückt ist: Dass Deutschland mehr tun müsse, um die Ord-
nung zu erhalten, von der es profitiert, und dass dies durchaus auch, aber eben 
nicht nur „mehr zahlen und mehr schießen“ (Gauck) bedeutet, ist heute Kon-
sens. Etwas hat sich im vergangenen Jahr gedreht: Dank Brexit und Trump ist 
klar geworden, dass es heute, pathetisch gesprochen, um die Selbstbehauptung 
Deutschlands in einem zerbröselnden Westen geht. Aber ein diffuser Grund-
konsens ist noch keine Strategie. Eine unvollständige Liste außenpolitischer 
Prioritäten könnte so beginnen: Frankreich ohne Herablassung stützen; den 
Brexit ohne Strafphantasien managen; Trumps Schaden für den Westen be-
grenzen; Russlands Aggression entschlossen abwehren; die Türkei im euro-
päischen Spiel halten; die Sogwirkung Europas für Afrikas aufstrebende Be-
völkerung reduzieren – durch eine neue Mischung aus Abschottung, Entwick-
lungszusammenarbeit und gesteuerter Einwanderung. 

Die deutsche Außenpolitik wird Dinge gleichzeitig tun müssen, die auf den 
ersten Blick widersprüchlich sind. Zum Beispiel: Deutschland muss viel gene-
röser Geld für (und in) Europa ausgeben, aber sich bei den europäischen Nach-
barn im Osten klar gegen die Aufweichung der liberalen Ordnung einsetzen. 
Mehr Afrikanern legale Chancen in Europa einräumen, zugleich die Grenzen 
besser schützen. Lauter gegen den autoritären Umbau in Ankara Stellung neh-
men, und doch schon jetzt eine aktive Türkei-Politik ohne Beitritts- und Ab-
schottungsillusionen für die Zeit nach 
Recep Tayyip Erdogan konzipieren. 

Kaum eines seiner Ziele kann 
Deutschland alleine erreichen, auch 
wenn es heute Europas „ indispensable 
nation“ sein mag. Von der deutschen 
Außenpolitik ist etwas gefordert, das 
ihr noch schwerfällt – eine neue Ba-
lance von Härte und Großzügigkeit.

Jörg Lau 
ist außenpolitischer 
Koordinator im Politik- 
ressort der ZEIT.
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Die Welt hat sich seit einiger Zeit gefragt, ob am Trumpismus noch mehr dran 
ist als dräuende Tweets und ungezügelte Impulse: ein Ideensystem, und nicht 
nur ein Sammelsurium von Einstellungen. Diese Frage ist am 30. Mai beant-
wortet worden: mit einem Namensartikel von keinen anderen als dem Natio-
nalen Sicherheitsberater der amerikanischen Regierung, General H.R. McMas-
ter, und Gary D. Cohn, dem Vorsitzenden des Nationalen Wirtschaftsrats. Der 
Artikel gibt vor, die Strategie hinter der ersten Auslandsreise des Präsidenten 
nach Saudi-Arabien, Israel und Europa zu erläutern.

Es ist wohl nur natürlich, dass die Autoren Wert darauf legten, der Kritik 
an der zehntägigen Reise des Präsidenten in den Nahen und Mittleren Osten 
und nach Europa als einer chaotischen und stümperhaften Farce zu widerspre-
chen. Die Versuchung ist groß, ihre Widerlegung als nachträgliche Rationalisie-
rung zu lesen. Das würde uns gestatten, weiterhin zu glauben, dass diese bei-
den Männer tatsächlich die Rolle der erwachsenen Aufpasser spielen: beauf-
tragt, dafür zu sorgen, dass diese Regierung den Weg zur Normalität zurück-
findet und die Ideologen in die Schranken gewiesen werden.

Aber dieser weniger als tausend Wörter lange Kommentar ist weit mehr 
als das. Er ist ein sorgfältig argumentierter (wenn auch nicht ganz konsisten-
ter) Text, der seine zentralen Ideen bemerkenswert knapp entfaltet. Bis zur 
Ver öffentlichung der Nationalen Sicherheitsstrategie dieser Regierung irgend-
wann im Herbst 2017 bleibt er bestehen als die erste autoritative Beschreibung 
der Weltsicht dieses Weißen Hauses, aus der Feder von zweien seiner mäch-
tigsten, erfahrensten und angesehensten Mitglieder. Die Trump-Doktrin, die 
darin zum Ausdruck kommt, ist erschreckend.  

McMaster und Cohn zufolge war die Reise des Präsidenten nichts ande-
res als „historisch“. Ja, sie sei eine strategische Wende: „America First signa-
lisiert die Wiederherstellung amerikanischer Führung, … um die Sicherheit 

Constanze Stelzenmüller | Zwei der erfahrensten Mitglieder der neuen US- 
Administration beschreiben in einem Zeitungskommentar, wie der Chef 
des Weißen Hauses auf die Welt blickt. Zwei Lehren können wir daraus 
schon mal ziehen: Der nationalistische Grundton wird noch schärfer. Und 
die Europäer werden nur gebraucht, wenn es den Interessen der USA dient.

Es gibt sie doch: die Trump-Doktrin. Und sie ist keine gute Nachricht für Europa

Besser nicht widersprechen?
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Besser nicht widersprechen?

Kein Präsident brach 

so mit der Führungs-

rolle Amerikas

Amerikas zu verstärken, den Wohlstand Amerikas zu fördern und Ameri-
kas Einfluss rund um die Welt auszudehnen.“ Kurz zusammengefasst: Ame-
rica First heißt Amerika zuerst, und das nicht nur in Amerika, sondern über-
all auf dem Globus. 

Um jeden Zweifel an der Nullsummen-Weltsicht auszuräumen, die diesem 
Ansatz zugrundeliegt, erklären General McMaster und Gary D. Cohn: „Die 
Welt ist keine ‚globale Gemeinschaft‘, sondern eine Arena, in der Nationen, 
Nichtregierungsakteure und Unternehmen miteinander um Vorteile streiten. 
… Statt diese elementare Natur internationaler Beziehungen zu bestreiten, 
 begrüßen wir sie.“

Kein US-Präsident seit 1945, ob Republikaner oder Demokrat, hat so ent-
schieden mit der amerikanischen Führungsrolle in der liberalen Nachkriegs-
ordnung gebrochen. Im Dienst des Weltfriedens war selbst die Su-
persiegermacht jahrzehntelang bereit gewesen, sich an universel-
le Regeln zu binden – ein Zugeständnis, das auf der Annahme ei-
ner weltweiten Wertegemeinschaft gründete und nicht auf dem 
Prinzip „Macht gleich Recht“. Zugegeben, die Republikaner sind 
schon immer der Ansicht gewesen, dass Wettbewerb gesund sei. 
Aber doch nicht in diesem Ton, der eher an die Autorin Ayn Rand erinnert 
als an – sagen wir – Henry Kissinger. Die Ankündigung des US-Präsidenten 
am 1. Juni, dass die Vereinigten Staaten das Pariser Klimaschutzabkommen 
verlassen (es sei denn, die anderen 194 Signatarstaaten lassen sich auf eine 
„Neuverhandlung“ ein), beweist, dass die Regierung meint, was sie sagt. Wo 
Rauch ist, ist auch Feuer.

Die erste Runde geht an die Ideologen

Dieser Wendepunkt hält zwei Lehren bereit. Die erste ist für Washington: Der 
Wettbewerb zwischen Amateurideologen und qualifizierten Erwachsenen ist 
fürs Erste entschieden: Runde eins geht an die Ideologen. Das Weiße Haus ist 
mitnichten im Begriff, „normal“ zu werden; im Gegenteil, es verschärft noch 
den nationalistischen Grundton.  

McMaster und Cohn haben nun ihr Schicksal und ihren Ruf mit dem des 
Präsidenten verbunden – sogar so weit, dass sie mit der Behauptung, Donald 
Trump habe in Brüssel ein Bekenntnis zur gegenseitigen Verteidigungsklau-
sel in Artikel 5 des NATO-Vertrags abgegeben, eine offensichtliche Unwahr-
heit geltend machen. Man könnte zu ihren Gunsten annehmen, dass sie damit 
dokumentieren, dass sie anderer Meinung sind als ihr oberster Befehlshaber 
und ihn damit entschärfen und einhegen. 

Aber wenn das Trumpismus light ist, ist er dennoch weit entfernt vom 
traditionellen republikanischen Internationalismus. Mit anderen Worten: Es 
ist immer noch Trumpismus. Es ist auch keineswegs beruhigend zu wissen, 
dass die Autoren diese Aktion unternehmen, nachdem entweder der Präsi-
dent selbst oder einer seiner schärfer gestimmten Berater – wie Susan Glasser 
von Politico kurz nach der Rede enthüllte – eine ausdrückliche Bestätigung 
des Artikel 5 in der Brüsseler Rede im letzten Moment herausoperierte. Die 
Sache mit der Einhegung funktioniert also bestenfalls bedingt.
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Die zweite Lehre ist für Amerikas europäische Verbündete. Effizient geben 
McMaster und Cohn dem Fundament des westlichen Bündnisses den Gnaden-
stoß – der Überzeugung, dass uns der Glaube an eine Wertegemeinschaft eint. 

Das Wort „Werte“ erscheint zweimal, aber nicht im Zusammenhang 
mit den europäischen Alliierten: zuerst in einem Absatz über den 
Besuch in Saudi-Arabien und dann in einer Passage, die den Geg-
nern der USA versichert, dass Amerika seine „Werte und Interes-
sen verteidigen, aber auch nach Interessenüberschneidungen Aus-
schau halten wird“. In einer eigenartig matten und verkrampften 

Redewendung sprechen die Autoren von den „Prinzipien, die Amerika unge-
wöhnlich machen“. Dass Amerika Bündnisse brauche, bestätigen sie mit Nach-
druck. Aber sie machen auch klar, dass seine Allianzen auf Zeit angelegt, an 
Bedingungen geknüpft und strikt geschäftsmäßig motiviert sind: „Soweit un-
sere Interessen gleichgelagert sind, sind wir offen für Zusammenarbeit zur Lö-
sung von Problemen und für das Ausloten möglicher Chancen.“ 

Für europäische Ohren ist das eine erstaunlich verkümmerte Beschreibung 
einer Beziehung, die seit fast 70 Jahren andauert, heute breit und tief ist und 
die von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Beziehungen bis hin zu Sicher-
heit und Verteidigung reicht. Sie ist gänzlich unzureichend als Erklärung für 
die Tatsache, dass fast 900 Europäer und Europäerinnen, Seite an Seite mit ih-
ren amerikanischen Kameraden kämpfend, ihr Leben in Afghanistan ließen, 
nachdem Europa am 12. September 2001 wegen des Angriffs auf die USA zum 
ersten und bisher einzigen Mal in der Geschichte der NATO die Beistandsver-
pflichtung des Artikel 5 auslöste.

Aber es ist wohl besser, nicht zu widersprechen. Denn „diejenigen, die sich 
entscheiden, gegen unsere Interessen zu handeln, werden auf den entschiedens-
ten Widerstand stoßen“. Diese kühle, geschäftsmäßige Drohung lässt keine 
Kompromisse oder eine andere Form des Aushandelns zu. Noch viel weniger 
lässt sie Raum für ein kollektives Bekenntnis zu Zielen, die größer sind als die 
Summe unserer gemeinsamen Interessen. Von einem gemeinsamen Schicksal 
des Westens ganz zu schweigen.

Die Europäer haben die Nachricht vernommen. Bundeskanzlerin Angela 
Merkel erklärte, dass die aktuell leider nur bedingte Verlässlichkeit der USA 
(und Großbritanniens) bedeute, dass „wir Europäer … unser Schicksal wirklich 
in unsere eigene Hand nehmen“ müssen. Am 7. Juni hat ein EU-Gipfel weitrei-
chende Maßnahmen zur Verstärkung der europäischen Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik beschlossen, angetrieben von der fortdauernden Bedrohung 
durch ein revisionistisches Russland.

Nichts von alledem bedeutet, dass 
die Europäer sich abwenden von 
Amerika, von den transatlantischen 
Beziehungen oder von der NATO, ih-
rem militärischen Arm. Aber es ist 
eine Emanzipationserklärung. Und 
das dürften McMaster und Cohn 
nicht beabsichtigt haben.

Den Europäern   

bleibt kein Raum für 

Kompromisse

Dr. Constanze 
 Stelzenmüller ist 
 Robert Bosch Senior 
Fellow an der Brook-
ings Institution in Wa-
shington, DC. Dieser 
Text  erschien zuerst 
auf Englisch als ein 
 Brookings Blog.
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„Man wächst mit seinen Aufgaben“

IP: Frau Ministerin, vor gut dreieinhalb Jahren haben Sie gemeinsam mit Joa-
chim Gauck und Frank-Walter Steinmeier auf der Münchner Sicherheitskonfe-
renz erklärt, Deutschland müsse künftig mehr Verantwortung übernehmen. Sind 
wir fit für die Aufgabe – angesichts eines völlig veränderten sicherheitspolitischen 
Umfelds und angesichts eines liberalen Hegemons, der nicht mehr so zuverlässig 
zu sein scheint?
Ursula von der Leyen: Man wächst mit seinen Aufgaben. In der Rückschau 
war es wichtig, dass wir 2014, wenige Wochen vor der Annexion der Krim 
und vor der Einnahme Mossuls durch den so genannten Islamischen Staat, 
den eindeutigen politischen Willen geäußert haben, mehr Verantwortung zu 
übernehmen. Dass so kurz darauf der Lackmustest kommen würde, wuss-
ten wir nicht. Man muss sich vor Augen halten, dass die Bundeswehr, die da-
mals rasch schwierige Aufgaben übernommen hat – zum Beispiel als erstes 
Land die schnelle Speerspitze der NATO zu stellen –, aus einem 25-jährigen 
Schrumpfungsprozess kommt. 

Dieses zur Routine gewordene „immer weniger, immer kleiner“ hat enor-
me Lücken hinterlassen bei Personal und Materialausstattung. Deshalb war 
es wichtig, den Tanker angesichts des Auseinanderklaffens von anspruchs-
vollerer Sicherheitslage und unzureichender Fähigkeitslage beherzt umzusteu-
ern und Trendwenden auf den Weg zu bringen. Seit 2014 haben wir den Etat 
mehrmals erhöht. Als ich 2013 ins Amt kam, sollte der Etat in der Mittelfrist 
Richtung 32 Milliarden Euro sinken. Laut aktueller Haushaltsplanung soll er 
bis 2021 auf 42 Milliarden steigen. Dass die Bundeswehr wieder wächst, sieht 
man auch an der zusätzlichen Bewilligung von 18 000 Dienstposten. All dies 
soll uns fähig machen, die absehbaren Aufgaben gemeinsam mit unseren Ver-
bündeten gut zu meistern, mit modernem Material, auch für die Sicherheit un-
serer Soldatinnen und Soldaten.

Im Weißen Haus sitzt ein unsicherer Kantonist, die Briten verlassen die 
EU, und die Bundeswehr, mit der Teile der deutschen Gesellschaft bis heu-
te fremdeln, diskutiert ihre Traditionslinien: Wie lässt sich in dieser Lage 
kluge Sicherheits- und Verteidigungspolitik betreiben? Wie Kontinuität si-
cherstellen und Europäisierung vorantreiben? Fragen in unruhigen Zeiten.

Interview mit Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen

„Man wächst mit seinen Aufgaben“
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IP: Wo hapert es noch?
Von der Leyen: Ein Prozess, der sich über ein Vierteljahrhundert erstreckt 
hat, ist nicht in zwei oder drei Jahren völlig umkehrbar. Deshalb ist es so wich-
tig, dem Zuwachs über die kommenden Jahre Kontinuität zu verschaffen, beim 
Budget, bei der Rüstung, im Rahmen eines modernen Personalmanagements 
und mit einer verlässlichen, stringenten strategischen Grundausrichtung. 

IP: Ist Kontinuität denn überhaupt herstellbar in einem System, das immer wie-
der Regierungswechsel vorsieht? Gehört dazu nicht auch ein tiefgreifender Men-
talitätswechsel? 
Von der Leyen: Natürlich. Am Anfang stand ja ein unglaublich schmerzhafter 
Prozess: die Karten auf den Tisch legen, Transparenz herstellen. Nach den ers-
ten schlechten Erfahrungen, gerade in punkto Material, mussten wir dem Ver-
teidigungsausschuss und damit auch der Öffentlichkeit darlegen, wo die Defi-
zite sind, wo die Löcher sind und wie wir sie zu füllen gedenken. Das hat eine 
breite Debatte über die Defizite ausgelöst; eine Debatte, die notwendig war. Das 
Gleiche gilt für das Thema Personalmanagement. Auch hier zeigt sich, dass In-
vestitionen ganz anders getätigt werden müssen. Im vergangenen Jahr haben 
wir einen Investitionsplan von 130 Milliarden Euro vorgelegt. Das ist das Mi-
nimum an Ausstattung, wenn wir die Aufgaben, die wir heute schon sehen, 
bis zum Jahr 2030 erfüllen sollen. Dazu kommt noch die Modernisierung. Wir 
haben eine neue Cyber-Teilstreitkraft aufgestellt. Auch das kostet natürlich In-
vestitionen und erfordert ein ganz anderes Handeln, auf der personellen wie 
auf der materiellen Ebene und all das abgestimmt in NATO und EU.

IP: Mehr Geld ausgeben ist das eine, sicherzustellen, dass es vernünftig verwen-
det wird, ist das andere. Nun steht ausgerechnet das Beschaffungswesen seit Jah-
ren massiv in der Kritik. Wie wollen Sie hier Effizienz schaffen? 
Von der Leyen: Wir haben unter dem Stichwort „Agenda Rüstung“ schon 
tiefgreifende Reformen ins Werk gesetzt. Dazu gehört die Einführung eines 
modernen Risikomanagements, durch das Risiken benannt werden, bevor 
sie akut werden. Dazu gehört Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit und 
dem Parlament. Halbjährliche Rüstungsberichte, wie wir sie jetzt eingeführt 
haben, hat es vorher nicht gegeben. Und dazu gehört ein strukturierter Dia-
log mit der Industrie, in dem wir klarmachen, dass wir die Auftraggeber sind 
und die Industrie Auftragnehmer ist – aber auch über unsere Absichten in-
formieren und somit Planungssicherheit geben. 

Die Interessen müssen nicht zwangsläufig übereinstimmen. Wenn wir heu-
te Verträge schließen, werden sie durchbuchstabiert bis ins letzte Detail. Es 
dauert also länger bis zum Vertragsschluss, die Verträge sind deutlich umfang-
reicher und die Kosten dafür erst einmal höher. Aber über die folgenden 10 bis 
15 Jahre gerechnet, also den Zeitraum, den solche Verträge abdecken, macht 
sich das bezahlt. Es gibt dann nicht mehr dieses böse Erwachen, wenn plötz-
lich bei Verzögerungen ganz neue Kostendimensionen auftauchen, die vorher 
niemand ausgewiesen hat, oder wenn Risiken auftauchen, für die dann der 
Steuerzahler haftet, weil bei Vertragsschluss nichts festgelegt wurde.
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IP: Das ist aber ein ziemlicher Mentalitätswechsel, im Grunde heißt es ja: Die 
Rüstungsindustrie stellt das her, was die Bundeswehr strategisch braucht, nicht 
das, was sie anzubieten hat.
Von der Leyen: Ja, und er hat auch schon stattgefunden: Historisch waren 
die Rüstungsindustrie und das Verteidigungsministerium eng verwoben. Und 
es war lange Zeit erklärte Priorität, Rüstungsarbeitsplätze zu erhalten, kos-
te es, was es wolle. Nur: Das Geld haben wir in der Bundeswehr nicht mehr. 
Wir können nicht Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie subventionieren, 
sondern wir brauchen qualitativ hochwertige Waffensysteme zu einem wett-
bewerbsfähigen Preis. Die Rüstungs-
industrie hat sich im Übrigen ihrer-
seits emanzipiert, nämlich europäi-
siert und globalisiert und dabei kon-
solidiert sie sich auch.

IP: Hat die Politik der neuen US-Re-
gierung einer europäischen Verteidi-
gung einen Schub verpasst? 
Von der Leyen: Das Thema Lasten-
teilung stand schon lange vor der US-
Wahl auf unserer Agenda. Das in 
Wales auch von der Bundesregierung 
bekräftigte 2-Prozent-Ziel der NATO 
taucht bereits 2002 in den Papieren 
auf. Aber die Unklarheit über die 
Außen- und Sicherheitspolitik des 
Weißen Hauses wirkt in der Tat be-
schleunigend. Der Konsens, für den 
ich schon länger werbe, ist heute klar. 
Abgesehen von unserem Interesse 
an starken und verlässlichen Verei-
nigten Staaten muss Europa seine 
Probleme selbst lösen und sich dafür 
auch in der Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik viel besser aufstellen. 
Wir haben den Start dazu übrigens 
schon vor der amerikanischen Wahl und direkt nach dem Brexit-Referendum 
gegeben, durch die deutsch-französische Initiative für eine europäische Sicher-
heits- und Verteidigungsunion. Am Anfang gab es sehr viel Skepsis. Das hat 
sich dramatisch geändert. Im Augenblick des Wahlausgangs in den USA war 
klar, dass es Zeit ist, dass wir Europäer unsere Hausaufgaben machen müssen. 

IP: Manche sprechen von einer neuen Unabhängigkeit von den USA.
Von der Leyen: Es geht nicht darum, unabhängiger zu werden, sondern effi-
zienter und handlungsfähiger im eigenen Interessenspektrum. Fähigkeiten, 
die die Europäische Union entwickelt, kommen ja auch der NATO zugute. 

DR. URSULA VON DER LEYEN ist seit dem 17. Dezember 
2013 die erste Frau an der Spitze des Bundesverteidigungs- 
ministeriums. Zuvor war sie Ministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (2005–2009) sowie Arbeits- und Sozial-
ministerin (2009–2013). Sie studierte zunächst Volkswirtschaft 
in Göttingen, Münster und London und später Medizin in Han-
nover. Es folgten u.a. Stationen als Krankenhausärztin und 
Wissenschaftlerin in Hannover und Stanford. 1990 trat sie in 
die CDU ein, 2003 wechselte sie als niedersächsische Land-
tagsabgeordnete in die Politik. Seit 2004 ist sie Mitglied des 
Präsidiums der Bundes-CDU. 
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Schaffen wir eine Logistikdrehscheibe in Europa, die den Namen auch ver-
dient, dann profitiert davon auch die NATO. Bauen wir eine Eurodrohne, 
profitiert die NATO auch davon. Wenn Europa in Afrika für mehr Sicherheit 
sorgt, kommt das auch der transatlantischen Sicherheit zugute. Das heißt: Wir 
müssen transatlantisch bleiben, aber europäischer werden.

IP: Dass europäische Sicherheit auch transatlantisch ist, scheint ja im Weißen 
Haus zurzeit nicht immer vermittelbar zu sein …  
Von der Leyen: Es gibt eine außergewöhnlich gute Zusammenarbeit mit dem 
Pentagon, die wir uns besser nicht wünschen könnten. Verteidigungsminis-
ter James Mattis ist besonnen, erfahren, er hat einen hervorragenden Ruf und 
denkt strategisch. Ich weiß, dass er das Ohr des Präsidenten hat, wir wissen 
aber auch, dass …

IP: … dieser Präsident offensichtlich viele Ohren hat …
Von der Leyen: … er von vielen Seiten Input bekommt. Auf der Ministerebe-
ne könnte es klarer und verlässlicher nicht sein. Das Weiße Haus ist für alle 
schwer einzuschätzen. 

IP: Wenn wir schauen, wo die Zusammenarbeit in der europäischen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik wirklich funktioniert, dann sind das doch bislang eher 
kleine Inselchen. Wie schaffen wir es, von solchen Inseln zum Bau einer vernünf-
tigen Verteidigungsarchitektur für den Kontinent zu gelangen?
Von der Leyen: Mit der gemeinsamen zivil-militärischen Kommandozentrale 
für Auslandseinsätze in Brüssel haben wir in diesem Jahr den ersten konkreten 
Schritt gemacht, der unmittelbar Wirkung entfaltet. Eine Vielzahl von weiteren 
Initiativen für eine europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik können 
sich im Rahmen der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit, bei der wir uns 
an den Namen – PESCO – gewöhnen müssen, bewegen. Die PESCO erlaubt es 
Staaten, die auf einem bestimmten Gebiet schneller vorangehen wollen als ande-
re, sich zu kleineren Gruppen zusammenzuschließen. Etwa uns für Zukunftsfä-
higkeiten zusammenzutun wie bei der Eurodrohne, oder uns effizienter zu orga-
nisieren wie bei der europäischen Logistikdrehscheibe oder einem gemeinsamen 
Sanitätskommando, oder uns gemeinsam fokussierter für Missionen vorzube-
reiten, etwa mit einem Kompetenzzentrum für Ausbildungsmissionen, oder ge-
meinsam konkrete Schritte beim Megathema Cyber zu gehen. 

Das sind Projekte, die wir vorgeschlagen haben, andere Länder werden an-
dere Projekte ins Spiel bringen. Dazu wird mit dem Projekt CARD eine Harmo-
nisierung der unterschiedlichen Planungsprozesse kommen, die es uns besser 
möglich macht, europäische Fähigkeitslücken zu erkennen, und mit dem Europä-
ischen Verteidigungsfonds ein Instrument, um besser in gemeinsame Fähigkeiten 
zu investieren. Dies alles zusammen wird hoffentlich noch in diesem Jahr auf den 
Weg gebracht und europäische Verteidigung effizienter und relevanter machen.

IP: Viele bedauern den EU-Austritt der Briten auch deshalb, weil man sie für 
eine europäische Verteidigung gut hätte brauchen können. Andererseits haben 
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sie traditionell bei allem gebremst, was für sie nach Schritten hin zu einer euro-
päischen Armee aussah. Macht es der Brexit nun sicherheits- und verteidigungs-
politisch leichter?
Von der Leyen: Die Briten hatten sich in der Tat konsequent allem in den 
Weg gestellt, dabei ging es gar nicht um eine europäische Armee. Die will in 
der letzten Konsequenz niemand. Die Briten haben sogar etwas so Harmlo-
ses blockiert wie das European Medical Command, weil das Wort „Europe-
an“ darauf steht. Aus dieser Negativhaltung ergibt sich jetzt ein kleiner Vor-
teil: Da es sicherheitspolitisch wenig europäisch Gewachsenes gibt, müssen 
wir jetzt, im Unterschied zu allen anderen Bereichen, kaum etwas trennen. 
Aber wir wollen weiter eine starke, gute, verlässliche Beziehung zu Großbri-
tannien in der NATO haben. Und die pflegen wir weiter. Ob und wie Groß-
britannien eingeladen wird, an Projekten europäischer Sicherheit zukünftig 
mitzuwirken, werden wir sehen. Ich würde gerne die sicherheitspolitische 
Expertise Londons für Europa nutzbar halten – im gegenseitigen Interesse.

IP: Wenn man Europas Bürger fragt, wo sie am stärksten „mehr Europa“ wollen, 
dann wird die Sicherheitspolitik genannt. Gerade für Deutschland aber gilt: Man 
ist stolz auf Europas Soft Power, tut sich aber schwer mit der Einsicht, dass zur 
Befriedung auch Hard Power gefragt ist. Wir haben viele Friedensforschungsin-
stitute, aber kaum eine zivil-militärische Debatte. Ist da nicht ebenfalls ein Men-
talitätswechsel vonnöten?
Von der Leyen: Unsere Zurückhaltung, was diese Diskussion angeht, hat na-
türlich mit unserer schwierigen Geschichte zu tun. In den vergangenen Jah-
ren sind aber meines Erachtens wieder neue Facetten in die Debatte gekom-
men, gerade mit dem Einsatz gegen den „Islamischen Staat“ und infolge der 
Flüchtlingskrise: Jetzt wird darüber diskutiert, dass wir uns gerade wegen 
unserer Geschichte auch sicherheitspolitisch stärker engagieren müssen. Ein 
Land mit der politischen und wirtschaftlichen Bedeutung Deutschlands kann 
nicht wegschauen, wenn der IS wie 2014 den Versuch unternimmt, einen Ge-
nozid an den Jesiden zu verüben. 

An diesem Punkt haben wir zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg 
Waffen in ein Krisen- und Konfliktgebiet geliefert. Dabei haben wir uns aller-
dings, und das war für die Menschen sehr wichtig, in einem partnerschaftli-
chen Rahmen engagiert und einen vernetzten Ansatz gewählt. Man weiß, dass 

Gemeinsam voranschreiten
PESCO (Permanent Structured Cooperation) bezeichnet die Ständige Strukturier-
te Zusammenarbeit in der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der 
EU. Eingeführt durch den Vertrag von Lissabon im Jahr 2009, soll das Instrument 
interessierten Mitgliedstaaten die Möglichkeit bieten, ihre militärische Zusammen-
arbeit zu vertiefen. Ziel ist es, die Verteidigungsfähigkeiten auszubauen und mehr 
Kohärenz in der europäischen Sicherheitspolitik zu schaffen. Dabei bestimmen die 
Mitgliedstaaten selbst, in welchem Tempo und auf welchen Verteidigungssektoren 
sie vorankommen wollen.
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man gegen den IS ohne Militär nicht ankommt; der verhandelt nicht, der köpft. 
Aber man weiß auch, dass in dem Moment, in dem der IS militärisch geschla-
gen ist, die Arbeit der Stabilisierung beginnt. Wirtschaftlicher Aufbau, Ver-
söhnung zwischen den Gruppen, gute Regierungsführung, politische Stabili-
tät. Das eine gehört mit dem anderen untrennbar zusammen.

IP: Bleibt die Frage nach einer Einbettung der Bundeswehr in die deutsche Ge-
sellschaft. Sie haben einmal den früheren Bundespräsidenten Walter Scheel zi-
tiert, der in den 1970er Jahren gesagt hat, dass die (west-)deutsche Gesellschaft 
die Existenz der Bundeswehr zwar schweigend akzeptiert, sie aber noch nicht 
angenommen habe. Mittlerweile hat die Bundeswehr ganz neue Aufgaben zu er-
füllen. Darin war sie auch erfolgreich, aber sie merkt: Das kommt in der Gesell-
schaft nicht so recht an.
Von der Leyen: Ja, aber hier müssen wir unterscheiden. Zum einen halten 
die Menschen in Deutschland unsere Sicherheit in den Händen der Bundes-
wehr für gut aufgehoben. Das spricht sehr für unsere Soldatinnen und Solda-
ten. Zugleich dominiert Besonnenheit, wenn es darum geht, die Bundeswehr 
in Einsätze zu schicken. Das ist richtig.

Was wir aber dringend brauchen, ist eine viel breitere Debatte. Das mag 
jetzt wie ein Gemeinplatz klingen. Aber in der aktuellen Diskussion darüber, 
inwiefern die Wehrmacht für die Bundeswehr traditions- und identitätsstif-
tend ist, ist mir aufgefallen, dass ein Narrativ über stolze 61 Jahre Bundes-
wehr bei uns schlicht nicht vorhanden ist. Dabei gäbe es da einiges zu erzäh-
len: Eine nach den Untiefen von Weltkrieg und Shoa mit Weitsicht und Sen-
sibilität aufgebaute, bald bei unseren Nachbarn und Verbündeten hoch aner-
kannte deutsche Streitkraft, verpflichtet in all ihrem Tun der Demokratie, 
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Menschenwürde und Freiheit. Der Übergang vom Kalten Krieg in die Armee 
der Einheit, die ersten Auslandseinsätze, aber auch der große internationale 
Respekt, den die Bundeswehr genießt. Diese Geschichten müssen wir erzäh-
len. Die Menschen, die dies getragen haben, müssen wir ins Licht stellen. Die 
Gefallenen, die Verwundeten, aber auch die Erfolge müssen wir würdigen, 
denn all das ist für uns traditions- und identitätsstiftend. 

Deshalb beginnen wir jetzt für die Weiterentwicklung des zuletzt vor 
35 Jahren klug gefassten Traditionserlasses mit einer breit angelegten Dis-
kussion. So wie wir eine Debatte um das Weißbuch geführt haben, die wir, 
durchaus zur Verwunderung unserer Partner, breit angelegt haben, anstatt 
etwas vorzulegen und dann zu sagen: Jetzt debattiert mal schön.

IP: Der Weißbuch-Prozess war in der Tat wichtig, weil er viele mit einbezogen 
hat. Aber letztlich ist er ein Thema für eine kleinere außenpolitische Communi-
ty geblieben. Wenn man diesen Sinnstiftungsdiskurs über die Bundeswehr wirk-
lich ernst nimmt, wird man dann nicht irgendwie Wege finden müssen, ihn in 
eine breitere Gesellschaft zu tragen?
Von der Leyen: Das muss man mit diesem wie mit anderen Themen, die die 
Bundeswehr betreffen. Man kann nur nicht sagen: „Wir verlangen mehr Wert-
schätzung durch die Gesellschaft.“ Wir selber müssen unsere Geschichte und 
damit Sinn und Charakter unseres Tuns möglichst breit in der Gesellschaft 
diskutieren. Wir haben hier in Berlin mit einem Workshop für Brigadegene-
räle angefangen, wo wir Themen aus 61 Jahren Bundeswehr finden wollten. 
Wir gehen aber auch in die regionalen und lokalen Standorte und laden dort 
die Communities von der Kirche über den Gemeindeverband bis hin zu den 
NGOs ein, damit sie vor Ort mit den Soldatinnen und Soldaten über diese 
Themen diskutieren können. Wir haben ja nicht nur Bürger in Uniform, wir 
haben auch Soldaten in zivil. Dabei müssen wir akzeptieren, dass nicht jeder 
Soldat, der öffentlich etwas sagt, „der“ Repräsentant für „die“ Bundeswehr 
ist, sondern dass die Bundeswehr eine breite Vielfalt an Soldatinnen und Sol-
daten hat mit einer noch breiteren Vielfalt an Meinungen.

IP: Aber was entgegnen Sie denjenigen, die Ihnen Bilderstürmerei vorwerfen und 
sagen, es gehe im Grunde um die Umbenennung von Kasernen? Man denke nur 
an die heftige Debatte, die sich an der Frage entzündete, ob man ein Bild von Hel-
mut Schmidt in Wehrmachtsuniform abhängen dürfe und, wenn ja, was man an 
dessen Stelle hängen solle.  
Von der Leyen: Helmut Schmidt in Bundeswehruniform zum Beispiel? Den 
gibt es ja durchaus. Genau diese Debatte müssen wir führen. Im übertrage-
nen Sinne gesprochen sind da, wo die Wehrmachtsbilder abgehängt wurden, 
jetzt weiße Wände. Und da muss die Bundeswehr vor allem die eigenen stol-
zen 61 Jahre abbilden.

Das Gespräch führten Joachim Staron und Sylke Tempel. 
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Der französische General konnte es einfach nicht glauben: „All der ganze Auf-
wand, all die Anstrengungen – für nichts?“ Die Diskussion zur europäischen 
Sicherheit in Paris hatte ein paar Stunden gedauert, und wie üblich war man 
am Ende beim Thema Deutschland angelangt. Verzweifelt fragten die nicht-
deutschen Teilnehmer, was es denn nun eigentlich sei, was Berlin wolle. Eben-
so verzweifelt versuchten die Deutschen den anderen zu erklären, dass da nicht 
viel Ambition zu finden sei in der außenpolitischen Debatte in Deutschland. In 
der sicherheitspolitischen erst recht nicht. Da wurde es dem General zu bunt 
und er fing an, aufzuzählen. Die Bundeswehr habe erstklassige Rüstungspro-
gramme in der Pipeline, der Umbau der Strukturen schreite fort, das Reser-
vistensystem sei vorbildlich, die Ausbildung ebenfalls, und im Einsatz treffe 
man nur auf hochprofessionelle deutsche Kontingente. Es könne ja wohl nicht 
sein, dass Deutschland sich all das leiste, ohne dass es damit etwas bewirken 
wolle. Wenn man ihm hier erkläre, dass kein Gestaltungswille dahinterstecke, 
dann würde man ihm wohl Märchen auftischen. 

Im ersten Moment war nicht zu entscheiden, was an dieser Äußerung be-
sorgniserregender war: die wohlmeinende Fehleinschätzung des deutschen 
Nachbarn durch einen führenden Vertreter der französischen Militärs oder 
sein heimliches Misstrauen gegenüber den Absichten Berlins, dem er die Pas-
sivität und Zurückhaltung nicht abkaufen mochte.

Vielleicht ist das der größte Schaden, den der Mangel an deutschen außen-
politischen Ambitionen bislang angerichtet hat: Misstrauen. Wer die fortdau-
ernde deutsche Psychopathologie in allen Fragen von Macht und Interesse, also 
letztlich im Politischen als solchen, nicht kennt, der traut dem Braten nicht: 
Ein so erfolgreiches Land kann doch nicht nichts im Schilde führen! Wer dann 
aber beim Nachbohren nichts Substanzielles entdeckt, der flüchtet sich in An-
schuldigungen („Germany, the free rider“) oder in Misstrauen. Wer näher dran 

Jan Techau | Ob Ukraine, Euro-Krise oder Flüchtlingsfrage: Stets eilte 
Deutschland spät zur Rettung, statt sich bei einer großen Ordnungsfra-
ge einmal frühzeitig an die Spitze zu setzen. Mit der Entwicklung gesun-
der außenpolitischer Ambitionen, der Wiederentdeckung der Selbstach-
tung und „dienender Führung“ ließe sich ein Weg aus der Malaise finden. 

Was Deutschland wollen darf und können muss

Mehr Ambitionen wagen
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Deutschland ist  

kein besonders  

pazifistisches Land

ist, wie Franzosen und Polen, der neigt zu Letzterem, wer etwas weiter ent-
fernt ist, wie die Amerikaner, der beklagt sich, dass Deutschland die anderen 
die Drecksarbeit machen lasse. 

Deutschland ist weder ein sicherheitspolitischer Trittbrettfahrer noch ist es 
(anders als stets behauptet) ein besonders pazifistisches Land. Aber Deutsch-
land hat ein Problem mit dem außenpolitischen Gestaltungswillen. Dass es sich 
am Rennen um nationales Prestige, einst eine wichtige Quelle außenpolitischer 
Ambitionen, nicht mehr beteiligt, ist ein enormer zivilisatorischer Fortschritt, 
und man hat ihn dankend zur Kenntnis genommen. Dass es aber keine rechte 
Ordnungsvorstellung für seine Nachbarschaft oder gar für das globale System 
hat, das wird ihm immer stärker zum Vorwurf. 

Alles bleibt reaktiv

Das ist letztlich der Grund, weshalb Angela Merkel bisher eben nicht die An-
führerin der freien Welt ist. Bei aller bewiesenen Führungsstärke, sei es in 
der Ukraine-Krise, beim Euro oder in der Flüchtlingsfrage, bleibt doch alles 
reaktiv. In der Ukraine-Krise übernahm Berlin spät das Ruder, als klar wur-
de, dass die üblichen Führungsmächte nicht wollten oder konnten 
und dass der Status quo ante sich nicht wieder einstellen würde. 
Danach exponierte es sich militärisch bei der Rückversicherung sei-
ner mittelosteuropäischen Alliierten auf vorbildliche Weise und de-
monstrierte auch bei den Sanktionen gegen Russland und im Nor-
mandie-Format Führungskraft. Doch warum nicht früher? Wa rum 
nicht schon, als bei den Verhandlungen um das Assoziierungsabkommen zwi-
schen der EU und der Ukraine, dem Auslöser der Ukraine-Krise, geopoliti-
sches Fingerspitzengefühl nötig gewesen wäre statt schlichtes Durchadminis-
trieren auf Brüsseler Ebene? 

Ebenso war es beim Euro, als die deutsche politische Elite lange Zeit hoffte, 
dass die Krise irgendwie vorübergehen würde, und Deutschland erst zur Stelle 
war, als die Katastrophe fast schon eingetreten war. Und ganz ähnlich schließ-
lich war auch das Verhalten in der Flüchtlingsfrage, wo sich Deutschland erst 
hinter dem Rechtsbestand der EU versteckte und so tat, als ginge es die Krise 
in Italien und Griechenland nichts an, nur um dann spät eine gesamteuropäi-
sche Position einzunehmen, die zwar im Prinzip die richtige ist, die dann aber 
in den Ruch kam, am Ende Deutschland am meisten zu dienen.

Selbst da, wo Deutschland Avantgarde sein will, bei der Energiewende, 
brauchte es den innenpolitischen Druck nach der Kernschmelze in Fukushi-
ma, um in die Gänge zu kommen. Wer aber führen will, der muss sich gele-
gentlich in einer großen Ordnungsfrage auch einmal frühzeitig an die Spitze 
setzen statt nur spät zur Rettung zu eilen. 

Die Frage ist, warum ein Land, das derart von globaler Stabilität, dem Funk-
tionieren der multilateralen Ordnung in Europa, freiem Handel und offenen 
Märkten abhängt, sich so wenig bei ebendiesen Fragen exponiert, sondern sich 
allein aufs Reagieren verlegt. Und mit Exponieren ist hier sowohl die konzep-
tionelle Weiterentwicklung als auch die diplomatische und militärische Ab-
sicherung dieser Ordnungen gemeint. 
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Im August/September 2007 gaben Karl Heinz Bohrer und Kurt Scheel ein 
Sonderheft der Zeitschrift Merkur heraus. Unter dem Titel „Kein Wille zur 
Macht. Dekadenz“ gingen sie der seltsamen Agendalosigkeit Deutschlands auf 
den Grund. In seinem noch heute atemberaubend klarsichtigen Einleitungs-
essay beschreibt Bohrer den vielschichtigen Komplex, der sich aus der typisch 
deutschen konzeptionellen „Trennung von Recht und Macht“, der Betrachtung 
militärischer Fragen aus einer reinen Perspektive der „nationalsozialistischen 
Präokkupation“ und dem Unwillen „etwas zu wollen, etwas zu vertreten, et-

was darzustellen“, zusammensetzt. Dekadenz ist für Bohrer und 
Scheel nicht das Nachlassen der vitalen Spannkraft einer Gesell-
schaft oder ein allgemeiner Sittenverfall; bei ihnen beginnt Deka-
denz mit einem Mangel an Selbstachtung. Und genau hier treffen sie 
für den „Fall Deutschland“ ins Schwarze. Es ist erschreckend, wie 
wenig sich an der deutschen Grundproblematik seit Erscheinen ih-

rer Analyse vor zehn Jahren geändert hat – trotz bahnbrechender Gauck’scher 
Reden zu diesem Thema und obwohl allenthalben die neue Rolle des Landes 
beschworen wird – so als reiche es aus, heute im Dunkeln einfach etwas lau-
ter zu pfeifen als früher, damit alles gut wird.

Fundamentale Ich-Schwäche

Der Mangel an Ambition ist zuvorderst Produkt der fundamentalen deutschen 
Ich-Schwäche. Ein tiefentraumatisiertes Land traut sich selbst und seinen Ab-
sichten nicht, weil es sich die Verfehlungen der Vergangenheit nicht vergeben 
kann. Es zieht das moralistische Strohfeuer des Sich-nicht-vertrauens dem kal-
ten Wind der Interessen- und Verantwortungspflichten vor und wundert sich, 
dass am Ende niemandem warm wird. Es schreckt vor der Kärrnerarbeit des 
moralischen Kompromisses zurück, der in der internationalen Politik ganz 
unvermeidbar ist – aber nicht, weil riskantes Handeln im Zweifelsfall ande-
ren schaden könnte, sondern weil es, falls es schiefgeht, einem selbst so weh-
tut. Denn der pragmatische moralische Kompromiss der Realpolitik, der Nati-
onen ohne Ich-Schwäche leichter fällt, weil das Nervenkostüm auch mal einen 
Fehlgriff aushält, bringt die Deutschen stets und vorhersehbar an die Grenzen 
des Zusammenbruchs ihres mühsam nach 1945 gezimmerten Selbstbilds der 
„Guten“. Nicht Freiheit, Frieden und Wohlstand sind die obersten nationalen 
Interessen Deutschlands, sondern moralisches Sauberbleiben. 

Vielleicht liegt neben dem Nazi-Trauma auch im Nachkriegserfolg des Lan-
des eine Erklärung für seine Passivität. Keine andere Mittelmacht sei nach 
1945 so erfolgreich bei der Erreichung ihrer strategischen Ziele gewesen wie 
Deutschland, schreibt Stephan de Spiegeleire, sicherheitspolitischer Analyst am 
Hague Center for Strategic Studies.1 Und es stimmt ja: Das Land ist politisch re-
habilitiert, hat seine Souveränität wiedererlangt, sich wiedervereinigt, ist ein 
Wirtschaftsriese, integriert in alle relevanten Allianzen, hat einen Krieg auf 
seinem Territorium vermieden und ist geografisch ausschließlich von befreun-

Einfach im Dunkeln 

etwas lauter pfeifen 

und alles wird gut

1 Stephan De Spiegeleire: Grammars of Power, Getting Defense Right Blog, 2.3.2011. http://
gettingdefenseright.blogspot.de/2011/03/grammars-of-power-some-personal.html 
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deten Nationen umgeben. Und das alles, ohne brutale Machtpolitik praktizie-
ren zu müssen oder größeren Blutzoll zu entrichten. Wer wollte aus dieser Bi-
lanz nicht den Schluss ziehen: Seht her, es geht auch anders? 

Das Problem dieser Sichtweise ist natürlich, dass all das von den Deutschen 
zwar tatsächlich erreicht wurde, aber nur unter Zuhilfenahme der entschei-
denden strategischen Subvention, der amerikanischen Sicherheitsgarantie, die 
das Land behütete, militärisch zum Assistenten ausbildete und vom „heavy 
lifting“ und den moralischen Abgründen der internationalen Ordnungspoli-
tik im Kalten Krieg weitestgehend freihielt. 

Nun rächt sich dieser Erfolg für das Land, das vor allem in Ruhe gelassen 
werden will. Einerseits führt er dazu, dass man den Deutschen eine geradezu 
unheimliche Befähigung zur heimlichen Erreichung ihrer hegemonialen Ziele 
andichtet, die sie nicht haben (weder die Befähigung noch die Ziele). Der an-
fangs zitierte französische General ist hierfür ein Beispiel. Andererseits neh-
men die Partner und Nachbarn die Leistungsfähigkeit des Landes zur Kennt-
nis und fordern nun seine Beteiligung an all den Dingen, die man sich so lan-
ge vom Hals halten konnte. Das Land wird zum Opfer seines eigenen Erfolgs, 
denn der bedeutet, dass man sich das, was man für die Quelle des eigenen Er-
folgs hielt, nun schrittweise abgewöhnen muss. Murrend macht Deutschland 
mit, aber immer nur so weit, wie es eben muss. 

„Ambitionslosigkeit ist der Normalfall“, sagt Ulrich Speck, seit Jahren einer 
der größten Kritiker der deutschen Passivität. „Hinzu kommt, dass Deutsch-
land, anders als Frankreich oder die Vereinigten Staaten, kein Projektstaat ist, 
dessen Selbstverständnis stark von einer normativen Idee geprägt ist.“ Aber 
der Normalfall ende, so Speck, wenn die Ambitionslosigkeit mit den Realitä-
ten der globalisierten Welt zusammenpralle. 
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Kaum jemals war dieser Zusammenprall so dramatisch und so jäh wie in 
den vergangenen drei bis vier Jahren. Der Euro erfordert für sein Überleben 
eine Form der politischen Integration, die alles bisher Gesehene weit über-
schreiten wird. Die strategische Unbedarftheit des amerikanischen Präsiden-
ten gibt den Europäern sicherheitspolitische Hausaufgaben auf, die sie nur 
unter größten Schmerzen werden erledigen können. Die strategische Lage in 
der weiteren EU-Nachbarschaft (Russland, Ukraine, Balkan, Türkei, Nahost, 
Golf-Region, Ägypten, Libyen, Afrika südlich der Sahara) ist in Summe so dra-
matisch wie seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr. 

Zum Glück ist nach langer Malaise, auch aufgrund des Wahlsiegs des talen-
tierten Herrn Macron, das Thema Europa wieder ein bisschen en vogue. Also 

schwillt angesichts der Herausforderungen völlig zu Recht der Ruf 
nach mehr Europa an, gerade in der Außenpolitik. Aber ist den be-
geisterten Pro-Europäern, zumal in Deutschland, auch klar, dass 
ein stärkeres Europa den Willen zur Macht beinhalten muss? Die 
Zeit, in der man tiefer integrieren konnte, ohne die Frage zu stellen 
nach den kalten, leidenschaftslosen Interessen des Kontinents und 

nach den Mitteln, um sie durchzusetzen, ist vorbei. Ein starkes, unabhängiges 
Europa, sollte es jemals dazu kommen, wird sich für Träume von apolitischer, 
unkontaminierter Integration nicht eignen. Es wird nicht ohne Machtambiti-
onen und harte, kompromissbehaftete Realpolitik zustande kommen. Und es 
wird dafür auf deutsche Ressourcen als Machtmittel zurückgreifen müssen. 
Als Projektionsfläche der Deutschen für ihre Sehnsucht nach dem machtpoli-
tischen Neutrum hat die EU dann endgültig ausgedient.

Weder Großmannssucht noch Realitätsverweigerung 

Deutschland braucht gesunde außenpolitische Ambitionen. Gesund sind sie 
dann, wenn sie weder Großmannssucht noch Realitätsverweigerung bedienen. 
Ersteres ist eher nicht zu befürchten, letzteres ist nationaler Konsens. Woraus 
können diese Ambitionen also entstehen? Wie können die Deutschen wissen, 
was sie wollen dürfen und können müssen? 

Zwei Zutaten müssen zusammenkommen: erstens die Einsicht in die Re-
alitäten des internationalen Geschäfts, in dem noch immer die klassischen 
machtpolitischen Regeln gelten, und das sich nun zusätzlich im entgrenzten, 
entkörperlichten Raum der globalen digitalen Vollvernetzung abspielt. Die Re-
geln sind ewig und einfach: Interessen sind der Treibstoff der internationalen 
Politik. Sie entstehen aus den Notwendigkeiten des Überlebenwollens, also aus 
dem Bedürfnis nach materieller und physischer Sicherheit. Und sie entstehen 
aus Ideologie, also aus Sinnfragen und Identität. Interessen sind also unver-
meidbar, und ebenso unvermeidbar führen sie zu Konflikten mit den Interes-
sen anderer. Konflikte werden nicht immer, aber eben auch, mit Gewalt aus-
getragen. Um die Gewalt weitestgehend einzudämmen, also den Frieden zu si-
chern, muss man sowohl Anreize zum Wohlverhalten schaffen (win-win) als 
auch, im Notfall, selbst zur Gewalt bereit und in der Lage sein (win-lose). Wenn 
das Grundverständnis hierüber in Deutschland wiederherzustellen wäre, wäre 
für die Entstehung gesunder Ambitionen schon viel gewonnen. 

Die Sehnsucht nach 

dem machtpoliti-

schen Neutrum EU
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Mehr Ambitionen wagen

Dienendes Führen: 

So gelingt die Quad-

ratur des Kreises

Die zweite Zutat ist die Rückgewinnung der Selbstachtung und des Ver-
trauens der Deutschen in sich selbst. Gelingen kann dies durch ein doppeltes 
Wagnis: Das Land muss sich selbst vergeben, so wie ihm andere schon ver-
geben haben. Das klingt transzendent und wenig politisch, und zu einem ge-
wissen Teil ist es das auch. Eine Selbstfreisprechung, die kein Schlussstrich 
ist, sondern sich, im Gegenteil, aus dem Triumph der geglückten 
Vergangenheitsbewältigung speist, erfordert Glauben – vor allem 
Glauben an sich selbst. Das andere Wagnis ist die Rückgewinnung 
des Vertrauens in die eigenen guten Absichten. Dies gelingt nur, in-
dem man die Grenze der eigenen außenpolitischen Wohlfühlzone 
sukzessive in Richtung Realität verschiebt. Deutschland hat das 
in den vergangenen Jahren schon getan. Die Bewaffnung und Ausbildung der 
irakisch-kurdischen Peschmerga für den Kampf gegen den so genannten Isla-
mischen Staat ist dafür ebenso Beleg wie die offene Konfrontation mit Russ-
land nach der Annexion der Krim. Hier kann und muss Deutschland sich 
noch mehr trauen. Aus den Trippelschritten kann ein aufrechter Gang wer-
den. Die Gefahr des Wiederabgleitens in die Schande geht dabei gegen null. 
Zu gut passen die Nachbarn und man selbst auf sich auf, zu stabil sind Demo-
kratie und Institutionen. 

Und dann gibt es da noch eine dritte geheime Zutat. Deutsche Ambitionen 
müssen am Ende eben doch ein bisschen anders sein als die anderer Nationen. 
Mit der Vergangenheit hat das auch zu tun, aber viel weniger, als man denkt. 
Zu tun hat es vor allem mit der Stärke und der Wirtschaftskraft des Landes, 
mit seiner geografischen Mittellage, damit, dass alle seine Nachbarn kleiner 
sind als es selbst, und auch damit, dass das Land die Einbettung in den Kreis 
der anderen braucht, um mit sich selbst in Frieden leben zu können. 

Aus all diesen Gründen geht es bei deutschen Ambitionen nicht einfach 
nur ums Führen, sondern ums dienende Führen. „Servant Leadership“ ist 
das Denkmodell, mit dem Deutschland die Quadratur des Kreises zwischen 
eigenem Trauma und externem Handlungsdruck bewältigen kann. Dienendes 
Führen ermöglicht es den Deutschen, ihrer schicksalhaften Aufgabe zur Füh-
rung in Europa nachzukommen, ohne dabei ständig Angst vor dem Führer 
zu haben. Und die anderen auch nicht. Der Servant Leader schafft Vertrauen, 
indem er im Wissen um seine Stärke und Verantwortung stets etwas früher 
nachgibt und stets etwas mehr bezahlt als die anderen – wissend, dass diese In-
vestition für ihn selbst am Ende den größeren Gewinn abwirft, als es das Be-
harren auf dem kleinen, schnellen Vorteil jemals könnte. Der Servant Leader 
tritt als mächtiger Diener hinter die 
Partner zurück und stellt sich, wenn 
es darauf ankommt, schützend vor 
sie. Und er entwickelt, wirbt und ex-
poniert sich mit Macht für die Ideen, 
die der gemeinsamen Sache dienen. 
So entsteht die wahre Größe, für die 
Ambition sich lohnt und die inneren 
Frieden ebenso gewährt wie äußeren.

Jan Techau ist Direk-
tor des Richard C. Hol-
brooke Forums an der 
American Academy in 
Berlin. Kürzlich veröf-
fentlichte er „Führungs-
macht Deutschland – 
Strategie ohne Angst 
und Anmaßung“.
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Die Umbrüche der internationalen Ordnung in den vergangenen Jahren sind 
ein Weckruf an Deutschland, seine Rolle in Europa und der Welt klarer zu de-
finieren. Beim „Münchner Konsens“ von 2014 sprachen sich Bundespräsident 
Joachim Gauck, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Außen-
minister Frank-Walter Steinmeier im Rahmen der Sicherheitskonferenz dafür 
aus, dass Deutschland mehr Verantwortung übernehmen müsse. Dieser neue 
Modus Vivendi der deutschen Außenpolitik spiegelt die veränderten internati-
onalen Rahmenbedingungen wider. Daran anknüpfend hat die deutsche Bun-
desregierung erste Schritte eingeleitet, um darauf zu reagieren. 

Das „Weißbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr 
2016“ hat erstmals strategische Interessen und Herausforderungen benannt. 
Damit hat die Bundesregierung den Grundstein einer strategischen Orientie-
rung gelegt. Krisen vollziehen sich nicht mehr singulär, linear oder sequenti-
ell. Darauf zu reagieren, erfordert ein übergeordnetes Gremium, das Zielkon-
flikte frühzeitig identifiziert und abgestimmte Maßnahmenpakete durch einge-
spielte Verfahren schnürt, anstatt auf Ad-hoc-Basis entsprechende Strukturen 
einrichten zu müssen. Damit wurden die Weichen für eine Zusammenfüh-
rung der verschiedenen Ressorts zugunsten permanenter Strukturen gestellt. 

Bewerten, kommunizieren, legitimieren, bereitstellen

Jedoch gerät in der aktuellen Debatte um die „Verantwortung deutscher Au-
ßenpolitik“ eines aus dem Blick: die Rolle der Parlamentarier. Diese verfügen 
über die Kompetenz der Mittelausstattung sowie der Kontrolle der Regierung 
und schaffen dadurch erst die Legitimierung deutschen Außenhandelns.

Als politische Entscheidungsträger müssen sich Parlamentarier stets von 
neuem auf die Gleichzeitigkeit von nicht oder nur schwer vorhersehbaren Ent-
wicklungen einstellen. Für den Parlamentarier als Außenpolitiker stehen in 

Roderich Kiesewetter, Andreas Nick und Michael Vietz | Entwurf einer langfristi-
gen Sicherheitsstrategie, Jahresbericht mit Generaldebatte, Schaffung eines 
Nationalen Sicherheitsrats: Wenn es darum geht, wie sich Deutschlands Au-
ßen- und Sicherheitspolitik besser koordinieren, kommunizieren und legi-
timieren ließe, sind Ideen gefragt – und die Abgeordneten des Bundestags.

Erklären, was wir außenpolitisch wollen
Zur Rolle des Parlaments in der strategischen Kultur
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Erklären, was wir außenpolitisch wollen

Die Ausschussstruk-

tur des Bundestags 

ist aus den 1980ern

der Krisenfrüherkennung und -reaktion vier Aufgaben im Vordergrund: die 
politische Bewertung der Krisensituation, die Kommunikation mit der politi-
schen Öffentlichkeit, die demokratische Legitimation der zu treffenden Ent-
scheidungen sowie die Bereitstellung der notwendigen Ressourcen. 

Der einzelne Abgeordnete befindet sich dabei immer im Spagat zwischen 
zwei Prinzipien der Politik, die beide seine Aufmerksamkeit verlangen: einer-
seits der Politik als Machtentfaltung des Staates nach außen und andererseits 
den Problemen und Interessen der Wähler auf lokaler Ebene. Passend beschrie-
ben hat diese Situation Konrad Adenauer mit den Worten: „Außenpolitik ist 
immer Politik für das eigene Land.“ Für die Politik gibt es weder einfache Lö-
sungen noch klassische Instrumentarien der Sicherheitspolitik. 

Der Bundestag als zentraler Ort des öffentlichen Diskurses

Wenn wir uns also in Deutschland daranmachen, eine strategische Kultur zu 
entwickeln und diese in der Gesellschaft zu verankern, dann sollte der Bundes-
tag als zentrale Institution für den öffentlichen Diskurs fungieren – und seine 
Rolle als Kontrollinstanz der Exekutive selbstbewusst herausstellen. Für eine 
wirklich transparente öffentliche Debatte fehlt jedoch noch einiges. 
So ist die verfassungsgemäße Beschränkung des Bundestags auf die 
Kompetenz, Bundeswehreinsätze zu mandatieren, in einer vernetz-
ten Welt nicht mehr so recht zeitgemäß. Der Blick des Parlaments 
ist dadurch zu einseitig auf das Militärische fokussiert. Durch die 
ständigen Abstimmungen über die Entsendung von kleinsten Ein-
heiten wie zwei Militärbeobachtern kann zudem das verzerrte Bild einer Mi-
litarisierung der Außenpolitik entstehen – auch wenn das von dem einen oder 
anderen durchaus so gewollt sein mag.

Mehr Öffentlichkeit und ressortübergreifende Bewertungsfähigkeit des Au-
ßenhandelns tun not. Bestehende Strukturen müssen weiterentwickelt wer-
den, um den aktuellen Anforderungen gerecht zu werden. Das betrifft natür-
lich die Konsultation und Einbindung des Parlaments, das betrifft aber auch 
eine gewisse Flexibilisierung, was die Ressortzuständigkeiten angeht. Der Bun-
destag verharrt in der Ausschussstruktur der 1980er Jahre und ist nicht in der 
Lage, das übergreifende Engagement der Bundesregierung zu bewerten. Im 
Rahmen einer parlamentarischen Debatte kann das außen- und sicherheitspo-
litische Handeln der Bundesregierung transparenter vermittelt werden. Festge-
fahrene Gewohnheiten in der Debatte müssen durchbrochen werden. 

Wer im Silodenken der Ressorts in den unterschiedlichen Ausschüssen 
verharrt, der verkennt, dass wir Innen- und Außenpolitik heute nicht mehr 
voneinander trennen können. Ein solches Denken hindert uns daran, das En-
gagement der Bundesregierung zu evaluieren, frühzeitig auf Fehlentwicklun-
gen hinzuweisen und gegenzusteuern. Eine analog zur Ressortkoordinierung 
der Exekutive ausgestaltete Struktur des Parlaments bildet die notwendige Vo-
raussetzung dafür, eine Regierung an ihren Taten zur Umsetzung strategischer 
Interessen zu messen. Das Handeln oder Nichthandeln der Regierung muss 
in den Kontext komplexer Aufgaben gestellt werden. Und es gilt, ein vernünf-
tig ausbalanciertes Verhältnis zwischen Legislative und Exekutive zu finden.
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Der Wunsch einer breiteren Öffentlichkeit, auf immer komplexere Sachver-
halte immer einfachere Erklärungen zu finden, ist schwierig zu bedienen – und 
die Politik sollte dem Impuls, ihm nachzukommen, auch nicht vorschnell nach-
geben. Stattdessen sollte sie auf einer sachlichen Debatte beharren. Eine strategi-
sche Leitlinie bietet dafür einen guten Orientierungsrahmen, den der Bundestag 
in den öffentlichen Diskurs einbringen kann. Und so sind es die Evaluierungen 
und Aktionspläne unterschiedlicher Ressorts wie der Review-Prozess 2014, die 
UN-Entwicklungsagenda 2030 oder die Leitlinien „Krisen verhindern, Konflik-
te bewältigen, Frieden fördern“, die das Weißbuch 2016 ergänzen. Sie bieten An-
knüpfungspunkte für eine engere Verzahnung von Fähigkeiten und Instrumen-
ten. Dadurch ergeben sich Chancen, gezielter an die Öffentlichkeit zu kommuni-
zieren, was deutsche Außenpolitik mit welchen Mitteln erreichen kann und soll.

Kontrolle und Kompetenzbündelung

Die kontinuierliche Fortentwicklung des Weißbuchprozesses zur Beschreibung 
der außen- und sicherheitspolitischen Lage Deutschlands durch die Bundesre-
gierung muss der nächste logische Schritt sein. Damit der Deutsche Bundes-
tag seine parlamentarische Kontrolle und eine Evaluierung des Engagements 
besser ausüben kann, sollten regelmäßig gemeinsame Sitzungen der Berichter-
statter etwa der Ausschüsse Auswärtiges, Verteidigung, Europa, wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung, Menschenrechte, Haushalt sowie In-
neres stattfinden. Das trüge dazu bei, Kompetenzen zu bündeln und auf Fehl-
entwicklungen schneller reagieren zu können. Ein dauerhaft eingerichteter 
Krisen-, Frühwarn- und Handlungsausschuss, wie seinerzeit im Jahr 2011 
zum Afghanistan-Engagement gebildet, könnte die Ressortverschränkung par-
lamentarisch spiegeln, ein aufgewerteter Bundessicherheitsrat als Nationaler 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Was wir bräuchten, 

wäre ein Nationaler 

Sicherheitsrat

Sicherheitsrat wäre ein wichtiges Element einer Sicherheitsstrategie. All das 
würde zu mehr politischer Kohärenz und engerer Legitimationsbindung der 
Regierung an das Parlament führen. 

Es sind also im Wesentlichen zwei Dinge, die wir brauchen: bessere parla-
mentarische Kontrollfähigkeit und bessere Kommunikation gegenüber unserer 
Bevölkerung. Das lässt sich nur erreichen, wenn wir unsere langfristigen au-
ßenpolitischen Ziele klar benennen und erklären, aus welchen Werten und Inte-
ressen sich diese Ziele ableiten. Die Novelle des dieses Mal leider vorerst geschei-
terten Parlamentsbeteiligungsgesetzes böte die Chance, das Parlament besser 
in die öffentliche außenpolitische Debatte einzubinden, ressortübergreifende 
Lernprozesse zu fördern und die Akzeptanz auswärtigen Wirkens zu erhöhen.

Eine jährliche Grundsatzdebatte zur außen- und sicherheitspolitischen stra-
tegischen Ausrichtung Deutschlands würde den Rahmen eines übergreifenden 
Evaluierungsansatzes bilden. Anlass dazu wäre ein Jahresbericht, 
der neben regionalen Prioritäten auch die Wirkung des deutschen 
Engagements in Bündnissen kollektiver Sicherheit und anderer in-
ternationaler Organisationen umfasst. Dieser Bericht müsste von 
unabhängiger Seite angefertigt sein, weil sich die Bundesregierung 
andernfalls dem Verdacht ausgesetzt sähe, sich selbst ins rechte 
Licht rücken zu wollen. Ein „Beirat für globale Fragen der Bundesregierung“, 
zusammengesetzt aus renommierten Experten für internationale Politik, Ent-
wicklung und Sicherheit, könnte sich einer solchen Evaluierung annehmen. 
Dadurch würde die Außenpolitik an Akzeptanz und Glaubwürdigkeit gewin-
nen, und das Parlament könnte kompetenter zur Strategiebildung beitragen.

Um zu zeigen, wie emotionsgeladen und faktenresistent die Debatte in der 
Öffentlichkeit derzeit läuft, mag ein Verweis auf das berühmte 2-Prozent-Ziel 
zur Erhöhung des Verteidigungsetats genügen. Dass es einen vernetzten Ansatz 
in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik gibt, dass er längst praktiziert 
wird: All das ist viel zu wenig bekannt. Jeder Auslandseinsatz der Bundeswehr 
ist eingebettet in ein internationales Mandat. Um die wachsenden Herausfor-
derungen zu meistern, sind Investitionen notwendig; doch diese gehen in ganz 
unterschiedliche Bereiche wie technische Ausrüstung, IT-Infrastruktur, Not-
fallversorgung oder Schulungsmaßnahmen. Dennoch heißt es in der öffentli-
chen Debatte, jeder Euro mehr im Verteidigungsetat wäre ein Euro mehr für die 
Aufrüstung. Hier muss durch fachliche Expertise Sachlichkeit in die Debatte 
gebracht werden. Das 3-Prozent-Ziel, das Sicherheit und Entwicklung haushäl-
terisch gleichermaßen abdeckt, weist in die richtige Richtung. 

Der Bericht würde einen Ausblick auf künftige Herausforderungen und Leh-
ren aus abgeschlossenen Einsätzen bieten. Dadurch ließe sich verhindern, dass 
künftige Regierungen ihr Handeln allein nach dem Kriterium „mehr oder weni-
ger Bundeswehreinsätze“ ausrichten könnten. Ein schlüssiges, ständig fortentwi-
ckeltes strategisches Konzept und funktionierende Checks and Balances würden 
das Gesamtengagement einer besseren Kontrolle und Bewertung unterziehen. 

Roderich Kiesewetter, Dr. Andreas Nick und Michael Vietz sind Mitglieder der  
CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag.
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In Sachen Europa ist Berlin zweifellos selbstbewusst, auch wenn es wie in den 
vergangenen Jahren trotz deutscher Stärke alles andere als rund lief für die EU. 
Deutschland zählt sich qua Selbstverständnis traditionell zu den Chefarchitek-
ten der europäischen Integration. Anders als in der Außen- und Sicherheits-
politik, in der hierzulande erst seit einigen Jahren über die Notwendigkeit ei-
nes stärkeren deutschen Engagements diskutiert wird, hat wohl kaum jemand 
in der EU Zweifel am deutschen Gestaltungswillen. Die Ausgangsfrage in der 
Europapolitik ist eine völlig andere. Wie kann es sein, dass Berlin sich zwar 
in den vergangenen Jahren für den Zusammenhalt und für Reformen in der 
EU eingesetzt hat – die EU aber immer noch nicht aus dem Formtief heraus-
kommt? Deutschland dafür verantwortlich zu machen, dass es an den wesent-
lichen Sollbruchstellen der EU-Architektur – der Eurozone, der gemeinsamen 
Asyl- und Migrationspolitik sowie der Außen- und Sicherheits politik – trotz 
erheblichen Problemdrucks bisher zu wenig Fortschritte gab, greift deutlich 
zu kurz. Dennoch muss sich die deutsche Europapolitik selbstkritisch fragen, 
welche Fehler man auch in Berlin gemacht hat. 

Ein Hinterfragen der eigenen Rolle und Konzepte käme sicher nicht ganz 
unvermittelt. Seit vergangenem Jahr hat sich aber etwas grundlegend verän-
dert in der deutschen Europadebatte. Während die großen Krisen des vergan-
genen Jahrzehnts – die Auswirkungen der globalen Banken- und Finanzkri-
se, die Gefährdung der europäischen Sicherheitsarchitektur durch die russi-
sche Annexion der Krim sowie das Versagen der EU und ihrer Mitglieder beim 
Management der Flüchtlingskrise – den Handlungsdruck bereits enorm erhöht 
hatten, spitzte sich 2016 die Lage noch weiter zu: Innerhalb Europas durch ei-
nen Zuwachs an nationalistischen Parteien und Bewegungen sowie das briti-
sche EU-Referendum, in dem sich eine knappe Mehrheit im Juni 2016 für ei-
nen Austritt aus der EU aussprach; und von außen durch die Wahl Donald 

Almut Möller | Der Brexit und die Wahl Donald Trumps haben geschafft, 
was zehn Jahre Dauerkrise nicht bewirkt haben: ein neues Bekenntnis zur 
EU. Und zwar sowohl in der Bundesregierung als auch in der Bevölkerung. 
Es gibt eine Bereitschaft für weitere Reformen; denn was zählt, sind Er-
gebnisse, nicht der Modus der Zusammenarbeit zwischen den EU-Staaten.

Berlin kann auch im Wahljahr einen neuen Aufbruch für Europa wagen

Den Stier bei den Hörnern nehmen
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„Wir Europäer haben 

unser Schicksal 

 selber in der Hand“

Trumps zum Präsidenten der Vereinigten Staaten, die mit einer bisher beispiel-
losen Verunsicherung im transatlantischen Verhältnis einherging. Seither ist 
klar: Es muss sich grundlegend etwas ändern.

Mit dem Brexit wurde greifbar, was bis zu diesem Zeitpunkt undenkbar 
schien: dass die EU nicht etwa weiter an Mitgliedern gewinnt, sondern statt-
dessen schrumpft – und vielleicht sogar implodiert. Dabei bezog der Schock in 
Berlin sich nicht in erster Linie auf den Brexit. Tiefe Sorge bereitete vielmehr 
die Perspektive, dass es zu einem Dominoeffekt kommen könnte und weitere 
Staaten die zu diesem Zeitpunkt tief zerstrittene Union verlassen 
könnten. Ausgerechnet der neue US-Präsident streute dann noch 
Salz in die Wunde. Wenige Tage vor seiner Amtseinführung gratu-
lierte Trump in einem Interview mit der Bild-Zeitung den Briten zu 
ihrem klugen Schritt und prognostizierte, dass weitere EU-Länder 
diesem Beispiel bald folgen würden.1 Die Vereinigten Staaten stell-
ten damit vor der ganzen Welt das Ordnungsmodell Europäische Union infra-
ge, und das zu einem Zeitpunkt, als die EU sichtlich um den Zusammenhalt 
kämpfte und Mächte wie Russland und China die Selbstzweifel der Europäer 
längst genüsslich für ihre eigenen Ziele nutzten. 

Bekenntnis zur EU

Wer diese Art von Freunden hat, braucht keine Feinde, mag man sich im Kanz-
leramt und am Werderschen Markt gesagt haben. Zu diesem frühen Zeitpunkt 
war zwar noch nicht absehbar, inwieweit sich das Temperament eines Donald 
Trump tatsächlich in der künftigen US-Politik widerspiegeln würde. Aber al-
lein der Gedanke daran erschütterte die Grundlagen deutscher Außenpolitik. 
Mit einem Schlag gerieten sowohl der europäische als auch der transatlanti-
sche Pfeiler ins Wanken. Und in Berlin erkannte man in bedrohlicher Klar-
heit, wie viel Deutschland zu verlieren hat, wenn die EU und auch die trans-
atlantische Allianz ihre Selbstverständlichkeit verlieren.

„Ich denke, wir Europäer haben unser Schicksal selber in der Hand“, so 
Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einer Pressekonferenz im Januar 2017, 
als sie auf die Prognose Donald Trumps in der Bild-Zeitung über den Zerfall 
der EU angesprochen wird. „Ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass die 
27 Mitgliedstaaten intensiv und vor allen Dingen auch zukunftsgerichtet zu-
sammenarbeiten.“2 In ihrer ganzen Schlichtheit zeigt diese Botschaft eine kla-
re strategische Entscheidung. In Berlin weiß man aus den jüngsten Begegnun-
gen und Entwicklungen in Großbritannien und den USA, dass die Beziehun-
gen zu London und zu Washington derzeit durch Unberechenbarkeit (manche 
sprechen gar von Unzuverlässigkeit) gekennzeichnet sind, und dass grund-
sätzliche Unterschiede im Blick auf europäische und globale Fragen bestehen. 
Gleichzeitig schätzt man in Berlin die eigenen Möglichkeiten zur Beeinflus-
sung beider Hauptstädte realistisch ein. So macht es bei allen Schwächen, die 

1 „Was an mir Deutsch ist?“, Interview mit Donald Trump, Bild, 16.1.2017.
2 Bundeskanzlerin Merkel bei der Pressekonferenz mit dem Premierminister von Neuseeland 

am 16.1.2017 in Berlin. 
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die EU derzeit aufweist, Sinn, dort anzusetzen, wo man glaubt, sein Gewicht 
und seinen Einfluss am besten geltend machen zu können – nämlich in der EU. 
Dementsprechend war eine verstärkte Investition in den Zusammenhalt und 
die Leistungsfähigkeit der Europäischen Union logische Konsequenz der Er-
schütterungen im Verhältnis zur angelsächsischen Welt. Anstatt also auf den 
Ruf einzugehen, die Rolle als neue „Anführerin der freien Welt“3 einzuneh-
men, antwortete Berlin weniger glamourös und man könnte meinen, so wie 
es dies eigentlich immer tut: mit einem Bekenntnis zur EU.

Berlin muss jetzt liefern

Was ist daran bitteschön neu? Im Unterschied zu sonst üblichen Sonntagsreden 
muss Berlin jetzt in zentralen Fragen der Europapolitik liefern. Die vergange-
nen zehn Jahre haben gezeigt, dass feurige Bekenntnisse zur EU, verbunden 
mit lauwarmen Reformmaßnahmen, keine Frischzellenkur für die lahmende 

Europäische Union sind, sondern im Gegenteil deren Krisendyna-
mik befördern – und zwar sowohl von innen als auch von außen. 
Diese Lesart der aktuellen Lage erhöht die politischen Kosten ei-
nes üblicherweise wohlfeilen Bekenntnisses zur EU erheblich. Zu-
mal Staatspräsident Emmanuel Macron auf der anderen Seite des 
Rheins vorlegt und ernsthaft politisches Kapital investiert, um in 

Frankreich selbst und auch auf europäischer Ebene mit drängenden Reformen 
ernst zu machen. 

Die Bundesregierung hat deshalb gut daran getan, Macrons Reformkonzep-
te insbesondere zur Wirtschafts- und Währungsunion im Grundsatz erst ein-
mal positiv aufzugreifen. In den Tagen nach seiner Wahl zum französischen 
Präsidenten war dies eine wichtige Positionierung. Denn Bild-Zeitung und 
Spiegel4 hatten umgehend vor einer Plünderung deutscher Sparkonten durch 
die Reform ideen des jungen Heißsporns im Elysée gewarnt. Eine solche Er-
zählung fällt in der deutschen Öffentlichkeit leicht auf fruchtbaren Boden und 
würde es der jetzigen und künftigen Bundesregierung erschweren, sich ernst-
haft an die weitere Reform der Eurozone zu wagen.5 

Mit der Wahl Emmanuel Macrons änderte sich die Rollenverteilung zwi-
schen Berlin und Paris schlagartig. Plötzlich wurde Paris zum Treiber der deut-
schen Debatte, die hierzulande eigentlich noch gar nicht richtig stattgefunden 
hatte. Es ist ja schon bemerkenswert, wie viel der deutsche Durchschnittsbür-
ger über die französische Reformunfähigkeit zu wissen glaubt und deshalb 
kräftig über die Nachbarn urteilt, während hierzulande Alternativen zur Eu-
ropolitik der Regierungen Merkel entweder immer noch zu wenig bekannt sind 
oder gleich kategorisch abgelehnt werden.

Mit Macron änderte 

sich schlagartig die 

Rollenverteilung

3 Timothy Garton Ash: Populists are out to divide us. They must be stopped, The Guardian, 
11.11.2016.

4 Vgl. die Titelseiten der Bild-Zeitung: Neue Zeiten in Frankreich: Wie teuer wird Macron für 
uns?, 8.5.2017, und des Spiegel: Teurer Freund: Emmanuel Macron rettet Europa … und 
Deutschland soll zahlen, 13.5.2017.

5 Vgl. Thorsten Benner und Thomas Gomart: Meeting Macron in the Middle. How France and 
Germany can revive the EU, Foreign Affairs, 8.5.2017.
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Weil sich die gegenwärtigen Kontroversen der Europapolitik – vor allem 
eine stabile Architektur für die Eurozone – aber kurzfristig kaum als Signal 
für Einigkeit und Stärke eignen, wenn man erstmal ins Detail geht, haben 
sich Deutschland und einige andere EU-Länder in den vergangenen Mona-
ten wie so oft zunächst auf das komfortablere Terrain von Prozessfragen be-
geben. Dabei haben sie zum wiederholten Male in der Geschichte der EU die 
Sau der „flexiblen Zusammenarbeit“ durchs Dorf gejagt.6 Aus Anlass der Fei-
erlichkeiten zu 60 Jahren Römischer Verträge im März 2017 bekannten sich 
die 27 EU-Mitglieder (zu diesem Zeitpunkt bereits in einer gewissen Selbst-
verständlichkeit ohne Großbritannien) dazu, zwar weiter gemeinsam an der 
Zukunft der Europäischen Union arbeiten zu wollen, in verschiedenen Prob-
lemfeldern aber, falls erforderlich, in unterschiedlicher Geschwindigkeit und 
Intensität.7

Man mag auch dies für eine verstaubte Wiederholung altbekannter, oft aka-
demischer Debatten zu Modellen „konzentrischer Kreise“, zu „Kerneuropa“, 
„variabler Geometrie“ oder dergleichen halten. Politisch bezweckt Berlin, das 
sich gemeinsam mit Paris, Rom und Madrid mit der Initiative für mehr Fle-
xibilität hervorgewagt und um Unterstützung bei den anderen EU-Ländern 
geworben hat, nach Jahren der Zerstrittenheit eine neue Kooperationsdyna-
mik in der EU anzustoßen. Bewusst nimmt man dabei die abwehrenden Re-
aktionen derer in Kauf, die Sorge haben, möglicherweise ausgeschlossen zu 

6 Vgl. dazu Almut Möller und Dina Pardijs: The Future Shape of Europe. How the EU can 
bend without breaking, ECFR Flash Scorecard, März 2017.

7 Erklärung von Rom, 25.3.2017, http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-relea-
ses/2017/03/25-rome-declaration/.
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werden bzw. nicht mehr mithalten zu können. Eine Umfrage des European 
Council on Foreign Relations (ECFR)8 unter Experten und Regierungsvertre-
tern in allen 28 EU-Mitgliedstaaten zur Perspektive einer „flexiblen Union“ 
hat nicht nur gezeigt, wie stark die Hauptstädte den Druck spüren, die Ak-
zeptanz der EU in der Bevölkerung wieder zu erhöhen, indem man schnell 
positive Beispiele erfolgreicher europäischer Kooperationen vorweist. Dies ist 
schließlich das Hauptmotiv nahezu aller EU-Mitglieder, unterschiedliche Ge-
schwindigkeiten zu befürworten. 

Die Studie zeigt auch, wie sich in den zurückliegenden Jahren das Denken 
in Berlin in Bezug auf flexible Formen der Zusammenarbeit verändert hat. 
Traditionell waren deutsche Bundesregierungen in dieser Frage zurückhal-

tend, weil man eine rechtliche und politische Zerfaserung der EU 
befürchtete. Inzwischen aber gibt es in einigen Mitgliedstaaten, da-
runter auch in Deutschland, Hinweise auf ein Umdenken. Flexibi-
lisierung wird vielerorts nicht mehr als Spaltpilz gesehen, sondern 
im Gegenteil als Chance, um weiterer Desintegration nach dem Bre-
xit entgegenzuwirken. Und flexible Formen der Zusammenarbeit 

folgen nicht mehr vor allem einer integrationspolitischen Logik zur Stärkung 
der europäischen Integration. Vielmehr steht das Thema Leistungssteigerung 
durch kollektives Handeln im Vordergrund.

Dabeisein erfordert EU-freundliches Verhalten

Die politische Dynamik, die von einer solchen Debatte in der EU ausgehen 
kann, sollte man nicht unterschätzen – gerade auch gegenüber den zuletzt äu-
ßerst schwierigen Partnern Polen und Ungarn. Warschau und Bu dapest haben 
keinerlei Interesse daran, „außen vor“ zu bleiben, schon gar nicht, wenn es im 
Rahmen neuer Formen der Zusammenarbeit um ihre Kernanliegen geht und 
mit der Bereitstellung entsprechender Ressourcen verbunden ist. In Bezug auf 
Ungarn ist dies das Thema Sicherung der Außengrenzen, in Polen die Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik. So lassen in der aktuellen Flexibilisierungs-
debatte deren Initiatoren auch eine gewisse Drohgebärde wirken. Nach dem 
Motto: „Dabeisein erfordert unionsfreundliches Verhalten, sonst wird es drau-
ßen vor der Tür eben kälter.“ 

Diese Form des impliziten Drucks ist nicht neu, sondern war bereits Teil 
der Flexibilisierungsdebatten der 1990er Jahre und der Jahrtausendwende – 
nur ist es eben „draußen vor der Tür“ inzwischen wirklich erheblich kälter 
als zur Zeit der europäischen Aufbruchstimmung nach dem Fall des Eisernen 
Vorhangs. Dankenswerterweise führt Großbritannien gerade jeden Tag un-
rühmlich vor Augen, was es selbst für ein Land dieser Größe und Ressourcen 
heißt, mit der Perspektive umzugehen, bald nicht mehr Teil des Clubs zu sein. 
Da wollen sich auch die anderen europäischen Hauptstädte nicht in den Vor-
hof der Integration abdrängen lassen.  

Momentan erleben wir ein fast schon ritualisiertes Repertoire an Reakti-
onen auf diesen erneuten Vorstoß für mehr Flexibilität: Die „Kleinen“ fürch-

Flexibilisierung ist 

heute kein Spaltpilz, 

sondern eine Chance

8 Vgl. Möller und Pardijs: The Future Shape of Europe, a.a.O. (Anm. 6).
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Bewegung in Berlin 

ermöglicht ambitio-

nierteres Denken

ten eine Dominanz der „Großen“ und fordern eine starke Rolle für die Kom-
mission, um ihre Interessen zu schützen; die Kommission versucht ihrerseits, 
die Debatte mit eigenen Konzepten zu steuern und diese im gemeinsamen 
institutionellen Rahmen der EU zu verankern, um Alleingänge von Grup-
pen von Mitgliedstaaten außerhalb der Verträge zu verhindern; die jünge-
ren EU-Mitglieder fürchten eine Mitgliedschaft zweiter oder dritter Klasse, 
die „Großen“ beteuern ihr Bekenntnis zum Zusammenhalt der EU und der 
Rolle der Gemeinschaftsinstitutionen. Es wirkt fast so, als wollten sich alle 
mit diesen bekannten Ritualen noch einmal versichern, dass man ja immer 
noch Teil derselben Union ist, mit der man in der vergangenen Dekade mehr 
schlecht als recht durch die Welt getaumelt ist. Dabei scheint längst ambitio-
nierteres Denken Raum zu greifen – und das hat tatsächlich auch mit Bewe-
gung in Berlin zu tun.

Finanzminister Wolfgang Schäuble, Veteran bundesdeutscher Europakon-
zepte, darunter auch flexibler Formen der Zusammenarbeit, schrieb aus An-
lass der Feierlichkeiten zur Reform der Römischen Verträge in der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung,9 dass es in der aktuellen Situation letztlich 
egal sei, mit welchen Formen der Zusammenarbeit die Europäer 
ihre Probleme kollektiv lösten – ob mittels „variabler Geometrie“, 
flexibler Geschwindigkeiten, Kern europa oder „Koalitionen der 
Willigen“. Auch europaskeptischen Teilen in der Bevölkerung sei 
klar, dass in wesentlichen Bereichen – beim Schutz und Manage-
ment der gemeinsamen Außengrenzen, bei Fragen europäischer Sicherheit 
und der Governance der Eurozone – Alleingänge schlicht keine Option sei-
en. Man müsste also im Zweifel pragmatisch zusammenarbeiten, auch in-
tergouvernemental, wo es an einer Basis für gesamteuropäische Ansätze im 
EU-Rahmen fehle. Dies schließe auch die Möglichkeit ein, Budgets für sek-
torale Politiken in kleinen Gruppen zu mobilisieren, etwa für die Eurozone 
oder den Grenzschutz. 

Dieser eher intergouvernementale Ansatz lässt Alarmglocken bei denjeni-
gen schrillen, die die Zukunft der EU weiterhin eng mit der Gemeinschafts-
methode verbunden sehen. Entscheidender aber ist, dass die Politik in Deutsch-
land sich inzwischen wieder sicherer sein kann, dass sie es mit einer weiterhin 
in der Mehrheit EU-freundlichen Bevölkerung zu tun hat – und dieser dürfte 
der Modus der Zusammenarbeit der EU-Mitglieder letztlich ziemlich egal sein, 
solange die Ergebnisse stimmen.

Pulse of Europe: Menschen gehen für Europa auf die Straße

In Deutschland wirkt die Politik seit einiger Zeit fast überrascht, dass in der 
Bevölkerung ein Beschützerinstinkt für die gebeutelte EU zu greifen scheint. 
Was fast zehn Jahre Dauerkrise nicht geschafft haben, haben offenbar die Aus-
sichten auf den Brexit und Donald Trump losgetreten. In Deutschland und in-
zwischen auch an vielen anderen Orten in Europa – darunter in Großbritan-

9 Wolfgang Schäuble: Beste Vorsorge für das 21. Jahrhundert, Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 20.3.2017.
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nien und Polen – gehen seit November 2016 sonntags immer mehr Menschen 
auf die Straße, um sich selbstbewusst als „Puls von Europa“ zu artikulieren. 
Parteipolitisch wollen sie nicht sein und auch nicht unkritisch gegenüber der 
EU. Aber sie wollen den lautstarken Hetzern, Spaltern und Nationalisten in-
nerhalb und außerhalb Europas ein ebenso starkes Zeichen für Zusammen-
halt, Demokratie und Menschenrechte entgegensetzen – und für die Refor-
mierbarkeit der EU. Insgesamt ist laut einer Umfrage von Eurobarometer im 
 April 2017 das Vertrauen der Deutschen in die EU seit November 2016 um 
 satte 20 Prozent gestiegen.10

Weil Trumps Amerika so deutlich offenbart, was es für Gesellschaften 
und politische Systeme heißt, wenn das Bekenntnis zu diesen fundamenta-

len  Werten ins Wanken gerät, hat auf einmal auch die Wertede-
batte in Europa an Substanz und Tiefe gewonnen. Dass sich jetzt 
Bürgerinnen und Bürger landauf, landab schützend vor die Werte 
stellen, die sie in der Europäischen Union verbinden, wirkt plötz-
lich machtvoller als etwa die dürren Versuche der EU-Regierun-
gen, die tiefen Konflikte über Rechtsstaatlichkeit und Demokratie 

mit den politischen Führungen in Polen und Ungarn im Rahmen von Prüf-
verfahren zu klären.

Mehr Selbstvertrauen für mutigere Reformschritte

Das Phänomen „Pulse of Europe“ zeigt auch, dass es für die große Mehrheit der 
Parteien, die die Europäische Union weiterentwickeln wollen, offenbar noch 
ungehobenes Potenzial in der deutschen Bevölkerung gibt. Ein Jahrzehnt der 
Krisen hat die Deutschen nicht europamüde gemacht. Im Gegenteil zeigt sich 
gerade in dem Augenblick, in dem man mit dem Brexit, Trump und zeitweise 
auch mit der Perspektive einer französischen Präsidentin Le Pen in den Ab-
grund geschaut hat, dass die europäische Erzählung weiterhin trägt. Umfra-
gen haben dies über Jahre belegt, aber es scheint fast, als ob es jetzt die Men-
schen sind, die der Politik wieder mehr Selbstvertrauen geben, mutigere Re-
formschritte für die EU einzuleiten, als sie dies bisher getan haben.

Außenminister Sigmar Gabriel hat eben dieses Fahrwasser getestet. Es sei 
eine Mär, dass sich in der deutschen Öffentlichkeit die Überzeugung halte, 
Deutschland sei der Zahlmeister der EU. „Die Wahrheit ist, dass Deutschland 
kein europäisches Nettozahler-, sondern ein Nettogewinner-Land ist. (…) Je-
der Euro, den wir also für den EU-Haushalt zur Verfügung stellen, kommt – 
direkt oder indirekt – mehrfach zu uns zurück. (…) Wie wäre es also, wenn 
wir bei der nächsten Debatte über Europas Finanzen etwas ‚Unerhörtes‘ tun? 
Statt für eine Verringerung unserer Zahlungen an die Europäische Union zu 
kämpfen, die Bereitschaft zu signalisieren, sogar mehr zu zahlen.“11 

Es wäre für die deutsche Politik im laufenden Wahljahr dringend geboten, 
tatsächlich ein besseres Verständnis von der Stimmung in der deutschen Be-

Die Deutschen sind  

trotz Dauerkrise  

nicht europamüde

10 European Commission: Special Eurobarometer 461 „Designing Europe’s future“, 2017. 
11 Sigmar Gabriel: Wir sollten mehr für Europa zahlen, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

22.3.2017.
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Die Deutschen sind 

bereit für Kooperation 

und Integration

völkerung zu entwickeln. Es spricht einiges dafür, dass sich auch in Deutsch-
land Mehrheiten für Reformen mit größerer Reichweite für die EU erringen 
und Wahlen gewinnen lassen. 

Dass die EU als Ordnungsmodell plötzlich aus den eigenen Reihen und von 
Freunden – von Großbritannien und den Vereinigten Staaten – infrage gestellt 
wurde, hat Berlin im vergangenen Jahr in ganz neuer Dimension vor Augen 
geführt, was es hieße, die Europäische Union als wirtschaftlichen und poli-
tischen Rahmen zu verlieren. In der Bundesregierung hat dieser Moment der 
Wahrheit zu einer Erneuerung des europäischen Bekenntnisses geführt. Dar-
an würde sich auch in einer neuen Regierungs koalition nach der Bundestags-
wahl nichts wesentlich ändern.

Berlin hat außerdem vergleichsweise nüchtern und strategisch auf die in-
nereuropäische und transatlantische Lage zum Jahresbeginn 2017 reagiert. 
Nicht kopflos, aber durchaus in großem Tempo. Nun sind viele Din-
ge sehr viel klarer konturiert. In diesem Moment maximaler Unsi-
cherheit hat Berlin sich darauf besonnen, einen neuen Grundkon-
sens mit der EU-27 zu suchen, aber in konkreten Sachfragen auch 
kleinere Koalitionen von gleichgesinnten EU-Partnern zu schmie-
den. Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Frankreich 
haben zu einer neuen Aufbruchstimmung in der Berliner Politik geführt, wo-
bei man sich auf beiden Seiten des Rheins der harten Arbeit bewusst ist, die 
jetzt vor einem liegt – dazu kennt man einander zu gut.

Dass Emmanuel Macron die Reform der Eurozone auf die Agenda der öf-
fentlichen Debatte in Deutschland gesetzt hat, hat zunächst die Unterschiede 
zwischen beiden Ländern in den Vordergrund gerückt. Das muss aber nicht 
von Nachteil sein. Die Deutschen sollten sich endlich daran gewöhnen, dass 
Europa mehr ist als ein Spielfeld, das sie am Ende immer siegreich verlassen. 

Die Fähigkeit zu Kompromissen ist tief in der politischen Kultur unse-
res Landes verankert und sie hat in 
der Vergangenheit schon oft auch für 
Europa getragen. Eine künftige Bun-
desregierung sollte nicht den Feh-
ler der vergangenen machen, die Ko-
operations- und Integrationsbereit-
schaft einer Mehrheit der Deutschen 
für eine stärkere Europäische Union 
zu unterschätzen.

Almut Möller
ist Senior Policy Fellow 
und Leiterin des  
Berliner Büros des  
European Council on 
Foreign Relations 
(ECFR).
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Mai 2017, Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu Besuch in der Berliner Kurt-
T ucholsky-Oberschule. Die Schüler präsentieren der Kanzlerin zwar beeindru-
ckende Europaprojekte. Aber im Gespräch stellt sich schnell heraus, dass Euro-
pa als Lerninhalt in der Schule erst sehr spät auftaucht. „Es wird also gar nicht 
gelehrt, was die Außengrenzen des Schengen-Raums sind und wo eigentlich die 
Passkon trollen einsetzen?“, fragt sie die Schüler. Dabei, so Europas mächtigs-
te Frau, müsste genau das flächendeckend gelernt werden, damit die Europäer 
endlich ein Bewusstsein für die EU entwickeln. Ganz offensichtlich verstärkt 
auch diese Begegnung bei Merkel das Gefühl, dass die Sicht der Deutschen und 
Europäer auf sich und ihre Nachbarschaft völlig unzureichend ist. 

Die für Merkel eher ungewohnte Eindringlichkeit hat ihren Grund. Denn 
die Kanzlerin hat 2015 selbst erfahren, was dieses fehlende Bewusstsein aus-
lösen kann. Bis dahin hatte sie ebenfalls nicht viel Nachdenken auf den Schutz 
der EU-Außengrenzen verwendet. Aber der massive Zuzug von Flüchtlingen 
und Migranten löste plötzlich eine Debatte aus, welche Grenze für die Euro-
päer eigentlich die entscheidende sein sollte.  

In der hart geführten Auseinandersetzung über eine Begrenzung des Zu-
zugs prallten in der Union, Bayern, Deutschland und der EU unterschiedliche 
Konzepte aufeinander. Die CSU, deutsche Sicherheitsbehörden, aber auch eini-
ge EU-Regierungen wollten die Grenzübertritte an den jeweiligen nationalen 
Grenzen unterbinden – mit Hinweis auf die nicht funktionierende Kontrol-
le der Außengrenze des Schengen-Raums, vor allem in Griechenland. Merkel 
dagegen argumentierte, dass die entscheidende Grenze in der EU die Schen-
gen-Außengrenzen seien und jeder Rückfall zu nationalen Lösungen den Kern 
der EU infrage stelle. 

Abgesehen von den bitteren Debatten in der deutschen Innenpolitik löste 
dies in Berlin und bei Merkel selbst ein neues Nachdenken über Außenpoli-

Andreas Rinke | Russland, Syrien, Afrika: Deutsche Politik entdeckt die 
„Nachbarschaft“ neu. Kreiste das Nachkriegsdenken lange um die Aus-
söhnung mit den angrenzenden Ländern, hat sich dies seit 2015 radikal 
 geändert. Mit „Nachbarschaft“, so Bundeskanzlerin Merkel, seien in der 
EU heute eben nicht mehr Frankreich oder Österreich gemeint. 

Die Bundesregierung weitet ihren Blick auf den Krisenbogen um die EU 

Deutschlands neue Nachbarn
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Entscheidend sind  

die Außengrenzen des  

Schengen-Raums

tik aus – das sich Schritt für Schritt in eine neue Politik umsetzte. Denn defi-
nierte man den Schengen-Raum als entscheidende Grenze, muss zwangsläu-
fig auch die Stabilisierung der umliegenden Länder mehr Aufmerksamkeit 
sowohl in der EU-Politik als auch in Deutschland erhalten. Merkel stieß des-
halb schon im Herbst 2015 ein EU- Türkei-Migrationsabkommen 
an. „Ich sage ausdrücklich: Auch der Schutz der Außengrenzen 
wird nur dann erfolgreich sein, wenn wir in unserer Nachbar-
schaft etwas zur Bewältigung der vielen Krisen tun, die sozusa-
gen vor unserer Haustür stattfinden“, mahnte sie beispielsweise 
am 7. Oktober 2015.1 Im Februar 2016 versuchte Deutschland zu-
sammen mit Großbritannien, die Finanzierung der syrischen Flüchtlingslager 
in der Nahost-Region sicherzustellen. Aber während dies noch reines Krisen-
management betraf, reifte in Berlin die Erkenntnis heran, dass man grund-
sätzlicher handeln müsse. 

Einmal um Europa herum

Am 8. April 2016 beschrieb Merkel erstmals, was sie danach in Reden zig fach 
wiederholen sollte: „Ich habe mir eine Landkarte erstellen lassen, in der der 
Schengen-Raum in einer Farbe und die Nachbarländer in einer anderen Farbe 
dargestellt sind. Sie sehen, dass Europa mit vielen Nachbarn gesegnet ist – von 
Grönland über Russland, die Ukraine und Georgien bis zur Türkei und inte-
ressanterweise – das ist mir persönlich gar nicht so klar gewesen – dazu, dass 
ein Nachbar von Zypern, das ja auch zum Schengen-System gehört, Syrien ist. 
Das heißt, Syrien ist direktes Nachbarschaftsland des Schengen-Raums. Von 
da an wird es dann sozusagen noch interessanter – mit dem Libanon, mit Is-
rael, mit Ägypten, mit Libyen, mit Tunesien, mit Algerien und mit Marokko. 
Dann sind wir ungefähr einmal um Europa herum. Dann kommt ein Stück At-
lantik. Mit Blick auf die Kanarischen Inseln können Sie die Westsahara noch 
hinzuzählen. Das ist die Nachbarschaft Europas.“2

Ausdrücklich betonte sie, wie unvergleichbar diese Aufgabe aufgrund der 
regionalen Lage der EU ist: „Wenn Sie sich die Fluchtrouten dieser Erde – auch 
von Bangladesch, Pakistan und durch ganz Afrika – und die Stabilität der po-
litischen Regionen einmal anschauen, dann sehen Sie, dass wir mit unserem 
Schengen-Gebiet in einer Nachbarschaft liegen, die – sagen wir einmal – viel-
fältiger ist als zum Beispiel die der Vereinigten Staaten von Amerika“, beton-
te sie am 28. April 2016.3 Wenige Monate später bekräftigte sie, dass auch die 
NATO ein Interesse an einer stabilen Nachbarschaft haben müsse.4

Letztlich sorgte also vor allem die Migrationsbewegung dafür, den gedank-
lichen Rahmen deutscher Politik immer mehr auszuweiten. Landkarten zeig-
ten den Verantwortlichen, wie komplex die Aufgabe ist, ein passfreies Europa 

1 Rede vor dem Europäischen Parlament, 7.10.2015.
2 Bundeskanzlerin Merkel bei einem Treffen mit Vertretern von Verbänden und gesellschaft-

lichen Gruppen, die sich mit der Flüchtlingsaufnahme beschäftigen, Berlin, 8.4.2016. 
3 Rede vor der Jungen Gruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Berlin, 28.4.2016.
4 Rede beim Jahresempfang des Diplopmatischen Corps, 11.7.2016.
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wirklich zu schützen. In Nordafrika verhinderte insbesondere der zusammen-
gebrochene Staat Libyen, effektiv gegen Schlepperbanden vorgehen zu können; 
fast alle Boote mit Flüchtlingen und Migranten stießen und stoßen aus dem von 
Milizen beherrschten Ostteil des Landes ins Meer. Also nahmen Deutschland, 
Italien und Frankreich in Absprache mit der EU-Kommission gemeinsam den 
nächsten Ring von Transit- und Herkunftsländern ins Visier, nämlich Maure-
tanien, Mali, Niger, Tschad bis nach Äthiopien. Deutschland stellte mit Mar-
tin Kobler den US-Sonderbeauftragten für Libyen. 

Uneigennützig war dies keineswegs: „Wenn ich als deutsche Bundeskanz-
lerin dafür sorgen will, dass es uns Deutschen gut geht, dass die Europäische 
Union zusammenhält, muss ich mich auch darum kümmern, dass es in Euro-
pas Nachbarschaft so zugeht, dass Menschen dort Heimat auch als Heimat emp-
finden können“, betonte Merkel am 5. Oktober 2016. In früheren Epochen des 
Kolonialismus habe der Westen Afrikas Entwicklungschancen geraubt. „Kon-
kret heißt das in unserer Zeit, dass wir uns in neuer Weise mit Afrika befassen 
müssen. So ist das 21. Jahrhundert.“5 

Im Oktober 2016 reiste Merkel als erste deutsche Kanzlerin nach Mali und 
Niger; Anfang 2017 folgten die nordafrikanischen Länder. Die Bundeswehr 
stockt ihre Hilfe in Mali auf, vor allem um die Franzosen zu entlasten. Die 

(Wieder)Entdeckung Afrikas für die deutsche Politik mit fast zwei 
Dutzend Ministerbesuchen ist eines der auffallendsten Neuent-
wicklungen der vergangenen Legislaturperiode – auch wenn dies in 
der innenpolitisch dominierten Berichterstattung deutscher Medien 
kaum Erwähnung findet.6 Dabei spielt in dieser Afrika- Offensive 
das halbe Kabinett eine Rolle, keineswegs nur Entwicklungsmi-

nister Gerd Müller. Finanzminister Wolfgang Schäuble, Wirtschaftsministe-
rin Brigitte Zypries, Außenminister Sigmar Gabriel, Verteidigungsministerin 
Ursula von der Leyen und Gesundheitsminister Hermann Gröhe kümmerten 
sich alle um bestimmte Aspekte. Afrika wurde zudem einer der Schwerpunk-
te der deutschen G20-Präsidentschaft.

Strittig ist das neue Nachbarschaftsdenken in der Bundesregierung nicht 
wirklich, auch wenn es vor allem von Merkel so deutlich thematisiert wurde. 
Dies liegt wohl auch daran, dass ein Großteil der Arbeit sich auf den zivilen 
Sektor und nicht auf das Militär erstreckt – obgleich im Rahmen der Ertüchti-
gungsinitiative Länder wie Jordanien Militärhilfe aus Deutschland erhalten. 
Am 8. Juni 2017 flog Außenminister Gabriel nach Libyen, um sich über die 
Möglichkeit einer Einigung der Konfliktparteien zu informieren. 

Ganz neu ist der Versuch der Stabilisierung der EU-Nachbarschaft übri-
gens nicht. Die EU hatte schon 2004 eine Nachbarschaftspolitik definiert, 
deren Ziel es war, einen Ring stabiler Staaten um die EU herum zu bilden. 
Allerdings wirkte dieser Ansatz jahrelang wie ein Trostpreis für Staaten wie 
die Ukraine oder Georgien, die die EU nicht aufnehmen wollte. Hinzu ka-

Der Aktionsradius 

geht über den Krisen-

bogen der EU hinaus

5 Bundeskanzlerin Angela Merkel im ZEIT-Interview, 5.10.2016.
6 Andreas Rinke: Migration, Sicherheit, Wirtschaft. Afrika wird zu einer Priorität der deut-

schen und europäischen Politik, IP, 6/2016, S. 8–16.
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men die Bemühungen der EU-Kommis sion, mit afrikanischen Staaten Migra-
tionsabkommen auszuhandeln: Würden sie illegale Migration unterbinden, 
dann wären als Gegenleistung auch legale Einreisen sowie Wirtschaftshil-
fen vorgesehen. Dies fand sein Ende mit dem Sturz des libyschen Machtha-
bers Muammar al-Gaddafi  2011. Aber großes Interesse gab es in Berlin für 
diese Entwicklungen nicht. Auch die vom damaligen französischen Staats-
präsidenten Nicolas Sarkozy angestoßene Mittelmeer union sah Merkel eher 
skeptisch. Deutschland fuhr als neues Schengen- und  NATO-„Binnenland“ 
seit der EU- Osterweiterung wie schon bei der Verkleinerung der Bundeswehr 
seine „Friedensdividende“ ein und dachte bis 2015 nicht daran, einen Bei-
trag zum Schutz der EU-Außengrenzen zu leisten.

Neues deutsches Engagement

Die „Ausweitung der Verhandlungszone“ endet nicht in der direkten Nach-
barschaft. Denn in den vergangenen Monaten zeigte sich, dass die deutsche 
Diplomatie ihren Aktionsradius über diesen Krisenbogen um die EU herum 
ausweitet. Dies hängt ebenfalls mit der Flüchtlingskrise zusammen, aber 
auch mit den befürchteten isolationistischen Tendenzen des neuen US-Präsi-
denten, Donald Trump. Denn der starke Zuzug von Flüchtlingen und Migran-

Problematische Nachbarschaft

erweiterter Schengen-Raum
(Vollanwenderstaaten, 
Nicht-EU-Schengen-Mitglieder, 
zukünftige Schengen-Mitglieder 
und kooperierende Staaten)

Quelle: IP Eigenrecherche

Marokko

Algerien
Libyen

Ägypten

Tunesien

Türkei

Syrien

Jordanien

Irak

Urkaine

Weiss-
russland

Russland



 IP • Juli / August 201746

Pack mer’s, Deutschland

Deutschland hat ein 

Interesse an vernünf-

tigen Balancen

ten etwa aus Afghanistan hat den Verantwortlichen gezeigt, dass der Schutz 
der Schengen-Außengrenzen eben auch am Hindukusch verteidigt werden 
muss – um einen Spruch des früheren Verteidigungsministers Peter Struck 
leicht abzuwandeln. 

Über die Rolle der Bundesregierung in der Ukraine-Russland-Krise seit 
2014 wurde bereits ausführlich berichtet. Aber schon unter US-Präsident 
 Barack Obama drängte die Bundesregierung Washington, das Engagement in 
Afghanistan nicht weiter zurückzufahren. 

In den vergangenen Wochen häuften sich zudem die Hinweise, dass sich 
die Bundesregierung mit Konflikten beschäftigen will, aus denen man sich frü-

her angesichts der Selbstwahrnehmung als EU-konzentrierte Mit-
telmacht bewusst herausgehalten hatte. So bot Merkel am 2. Mai 
2017 eine deutsche Vermittlungsrolle im Jemen an. Beim Besuch des 
chinesischen Ministerpräsidenten, Li Keqiang, Anfang Juni betonte 
die Kanzlerin, dass die Bundesregierung, falls gewünscht, für die 
Vermittlung im Nordkorea-Konflikt bereitstehe. Das Thema spielte 

schon beim Besuch von Außenminister Gabriel in China eine wichtige Rolle. 
Und nach Jahren der Passivität ging die Bundesregierung gegen die Devisen-
beschaffung der nordkoreanischen Regierung in Berlin vor. 

Zum Bewusstsein, dass Deutschland eine aktivere Rolle in der Welt spie-
len muss, trägt auch die deutsche G20-Präsidentschaft in diesem Jahr bei. 
Denn das Format zwingt – wie der deutsche G7-Vorsitz 2015 – Kanzlerin, 
Außen- und Finanzminister zu jährlichen Abstimmungen mit Partnern und 
deren Perspektiven. Um den internationalen Dialog auszuweiten, drang die 
Bundesregierung darauf, dass sich erstmals auch die G20-Gesundheits- und 
Digital minister trafen. 

Seitdem Donald Trump amerikanischer Präsident ist, kommt noch ein wei-
teres Motiv hinzu: Wenn Merkel kritisiert, dass man sich „ein Stück weit“ 
nicht mehr auf bisherige Partner verlassen könne, bedeutet dies, dass die Eu-
ropäer insgesamt eine aktivere Rolle einnehmen müssen. In unterschiedli-
chen Tonlagen betonen sowohl Merkel als auch Gabriel, dass man sich in ei-
ner grundsätzlichen Auseinandersetzung zwischen Multilateralismus und 
Konzepten wie „America First“ befinde.

Internationale Partner fordern ausdrücklich eine stärkere Rolle des für 
Kooperation stehenden Deutschlands, das als größter EU-Staat eine beson-
dere Verantwortung trage. Zumindest bei Merkel kommt beim Thema Klima 
noch eine persönliche Komponente hinzu: Denn seit ihrem Amtsantritt als 
Umweltministerin im Kabinett Kohl 1994 hatte sie für ein internationales 
Klimaschutzabkommen gearbeitet. Das erklärt die vehemente Verteidigung 
des Pariser Abkommens nach dem von Trump verkündeten Austritt der Ver-
einigten Staaten.  

Politische Mitsprache gewünscht

Der neue Ton zeigte sich auch in der Krise zwischen Saudi-Arabien und Ka-
tar im Juni. Innerhalb weniger Tage empfing Außenminister Gabriel die Au-
ßenminister beider Staaten in Deutschland. Und Merkel formulierte von Me-
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Alle Konfliktparteien 

müssen miteinander 

in Kontakt sein

xiko-Stadt aus auf einer G20-Reise einen eindeutig neuen Anspruch der Mit-
sprache: „Deutschland hat in diesem Zusammenhang keine Vermittlerrolle 
inne. Aber wir werden aus unserem deutschen Interesse heraus darauf ach-
ten, dass in der Region die Balancen vernünftig gehalten werden“, sagte sie 
am 9. Juni. 

Die Bundeskanzlerin lieferte den Grund für diesen selbstbewussteren 
Auftritt auch gegenüber anderslautenden Positionen der amerikanischen Re-
gierung gleich mit – denn die EU-Staaten sind die Leidtragenden von Fehl-
entwicklungen etwa im Nahen und Mittleren Osten. „Wir müs-
sen sehen, dass die politische Lösung von Konflikten, die auch im 
ureigenen europäischen Interesse liegt – zum Beispiel, was die Si-
tuation in Syrien angeht, die Situation in Libyen angeht oder aber 
auch die Situation im Irak angeht –, nicht gelingen wird, wenn 
bestimmte Akteure überhaupt nicht mehr ins Gespräch einbezo-
gen werden. Dazu gehört Katar, dazu gehört die Türkei und dazu gehört der 
Iran“, betonte Merkel und widersprach damit dem auch von Trump forcier-
ten Versuch, den Iran zu isolieren. „Es wird nur dann politische Lösungen 
geben, wenn alle miteinander in Kontakt sind. Darauf drängen wir, dafür 
setzen wir uns ein.“7 In Regierungskreisen wird allerdings gleichzeitig be-
tont, dass der Wunsch der politischen Mitsprache nichts an der überragen-
den militärischen Rolle der USA in der Region ändere.

Übrigens hilft bei all diesen Aktivitäten ein bisher wenig beach teter Fak-
tor: Das Arsenal der deutschen Diplomatie wird um die Kategorie der „Ehe-
maligen“ erweitert. So wurde der frühere Bundespräsident Horst Köhler zum 
UN-Sonderbeauftragten für den Westsahara-Konflikt ernannt, was auch in 
den Kontext des deutschen und europäischen Engagements im nördlichen 
Afrika passt. Sein Nachfolger Christian Wulff wiederum genießt einen gu-
ten Ruf in der Türkei sowie in der islamischen Welt und ist dort als Ge-
sprächspartner gefragt – so wie Altkanzler Gerhard Schröder in Russland. 
Dazu entwickeln bayerische Politiker wie Ministerpräsident Horst Seeho-
fer und dessen Vorgänger Edmund 
Stoiber diplomatische Aktivitäten 
in Russland, durchaus in Abstim-
mung mit Berlin. Und mit dem frü-
heren Außenminister Frank-Walter 
Steinmeier sitzt nun im Schloss Bel-
levue ein Bundespräsident, der über 
umfangreiche diplomatische Erfah-
rung verfügt.

Dr. Andreas Rinke
ist politischer Chef
korrespondent der 
Nachrichtenagentur 
Reuters in Berlin.

7 Bundeskanzlerin Merkel bei der Pressekonferenz mit dem mexikanischen Staatspräsiden-
ten, Enrique Peña Nieto, am 9. Juni 2017 in Mexiko-Stadt.
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Es ist ja nicht mehr völlig unklar, wel-
che strategischen Interessen Russland 
gegenüber der EU und der NATO ver-
folgt. Das Putin-Regime will eine wei-
tere NATO-Osterweiterung verhin-
dern, um die Truppen, Militärbasen 
und Raketenabwehrsysteme der Alli-
anz möglichst fern der eigenen Gren-
zen zu halten. 

Die EU wiederum möchte man da-
von abhalten, ihre Werte und Nor-
men in den postsowjetischen Raum 
zu exportieren. Moskaus Strategie 
dient der eigenen Sicherheit, aber 
auch dem Erhalt des Regimes. Wür-
den aus der Ukraine und Weißruss-
land erfolgreiche demokratische Staa-
ten, könnte die eigene Bevölkerung 
womöglich mehr Demokratie fordern 
und damit auch die Regierung Wla-
dimir Putins infrage stellen. Neben 
der Eindämmung des EU-Einflus-
ses in Osteuropa geht es Moskau na-
türlich auch um die Aufhebung der 
Sanktionen. 

Um diese Ziele zu erreichen, gilt 
es vor allem, die EU und die NATO 

auseinander zu dividieren und da-
mit zu schwächen. Russland ver-
sucht, bereits existierende Gräben 
zwischen Mitgliedstaaten weiter auf-
zureißen und so die Geschlossenheit 
und Funktionalität beider Organisa-
tionen zu schmälern. Dafür nutzt die 
russische Regierung das gesamte au-
ßenpolitische Instrumentarium – mi-
litärische, diplomatische, wirtschaft-
liche, energiepolitische und geheim-
dienstliche Methoden, aber auch ei-
nige „modernere“ Methoden.

Indirekt interessant

In den aktuellen strategischen Leit-
fäden wie der Nationalen Sicherheits-
strategie oder der Militärdoktrin der 
Russischen Föderation finden die 
Staaten Mitteleuropas keine Erwäh-
nung. Russlands Außenpolitik ihnen 
gegenüber orientiert sich an einem 
Strategiepapier aus dem Jahr 1997: 
Darin heißt es, dass die Staaten der 
Region für Russland nicht aus sich 
selbst heraus, sondern nur vor dem 
Hintergrund eines künftigen An-

András Rácz | Mehr als zwei Drittel der Ungarn verstehen sich als EU-Bür-
ger; Europäische Union und NATO sind die Eckpfeiler der außenpoliti-
schen Strategie. Doch Moskau schafft es mit großem Erfolg, seinen Einfluss 
im Land auszubauen – über Wirtschaftsprojekte, Parteienfinanzierung, 
Korruption. Ziel ist es, einen Keil in die westlichen Bündnisse zu treiben.

Ungarn glaubt, es sei gleichwertiger Partner. Aber es ist Werkzeug Russlands

Kleiner Bruder Budapest
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Nur jeder dritte Ungar 

will intensivere Bezie-

hungen zu Russland

schlusses an die NATO und die EU 
relevant würden.

Mitteleuropa ist für den Kreml 
heute also vor allem deshalb relevant, 
weil man sich durch die Beeinflus-
sung dieser Staaten auch einen Ein-
fluss auf EU und NATO verspricht. 
Das außenpolitische Interesse an 
Ländern wie Ungarn ist den größe-
ren strategischen Erwägungen un-
tergeordnet. Bilaterale Beziehungen 
zwischen Moskau und einzelnen mit-
teleuropäischen Staaten dienen – un-
abhängig davon, wie herzlich sie nach 
außen hin scheinen mögen – nur als 
Werkzeuge zur Erweiterung des stra-
tegischen Einflusses auf die EU und 
die NATO.

Ausgesprochen europäisch

In Ungarn prägt die Mitgliedschaft 
in EU und NATO die Außenpolitik 
des Landes maßgeblich. Die Nationa-
le Sicherheitsstrategie und die Nati-
onale Militärstrategie Ungarns von 
2012 bezeichnen die Einbindung in 
die NATO als Fundament für die Si-
cherheit und die Verteidigungsfähig-
keit des Landes. 

Auch der EU-Mitgliedschaft misst 
man zentrale Bedeutung bei – nicht 
zuletzt, weil der Zugang zum euro-
päischen Binnenmarkt und zum EU-
Fonds für Landwirtschaft und Infra-
struktur elementar für die wirt-
schaftliche Entwicklung Ungarns ist. 
Das Gleiche gilt für die Freizügigkeit, 
die es Tausenden von ungarischen 
Staatsbürgern erlaubt, im Ausland 
zu studieren und zu arbeiten. Zudem 
ist die ungarische Führungselite seit 
dem Ende der Sowjetunion proeuro-
päisch und NATO-freundlich sozia-
lisiert worden. 

Auch in der ungarischen Bevöl-
kerung ist die Unterstützung für die 

EU-Mitgliedschaft bemerkenswert 
groß. Laut einer Eurobarometer-Um-
frage ist das Bild der ungarischen 
Bevölkerung von der EU zwischen 
Frühjahr und Herbst 2016 sogar noch 
positiver geworden – obwohl die un-
garische Regierung zur gleichen Zeit 
mit einer deutlich antieuropäischen 
Rhetorik aufgefallen ist. Mehr als 
zwei Drittel der Ungarn, 69 Prozent 
der Bevölkerung, verstehen sich als 
EU-Bürger. 

Für alternative politische Marsch-
routen, etwa für eine Öffnung des 
Landes in Richtung Russland, gibt 
es derweil deutlich weni-
ger Fürsprecher. Und we-
der die nur losen ethni-
schen und linguistischen 
Verbindungen zu Mos-
kau noch die turbulente 
gemeinsame Geschichte der beiden 
Länder lassen die Vermutung zu, dass 
sich das bald ändern könnte. 

Laut einer Studie des GLOBSEC 
Policy Institute waren Ende 2016 nur 
6 Prozent der Ungarn der Meinung, 
dass das Land sich Richtung Osten 
orientieren sollte. Zeitgleich ergab 
eine Studie des Meinungsforschungs-
instituts TARKI, dass es gerade ein-
mal 35 Prozent der Bevölkerung für 
eine gute Idee hielten, die politischen 
Beziehungen zu Russland auszubau-
en. Die übrigen zwei Drittel der Be-
fragten sprachen sich dagegen aus. 
2012 hatten noch 44 Prozent der Un-
garn für ein besseres politisches Ver-
hältnis zwischen Moskau und Buda-
pest plädiert. Auch die Unterstützung 
für engere ungarisch-russische Wirt-
schaftsbeziehungen, die 2012 noch 
bei 68 Prozent lag, ist mittlerweile 
auf 58 Prozent gefallen. 

All das schränkt die Möglichkei-
ten der ungarischen Regierung deut-
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Auch bei den Eliten 

ist der Pro-Russland-

Kurs umstritten

lich ein, der proeuropäischen Aus-
richtung des Landes eine prorussische 
Außen politik entgegenzusetzen. Ein 
kremlfreundlicherer Kurs wird nicht 
von der Bevölkerung getragen, son-
dern nur von einem kleinen Kreis un-
garischer Eliten – und selbst der ist 
sich in dieser Frage alles andere als ei-

nig. Insidern zufolge sieht 
eine deutliche Mehrheit 
eine intensivere Koope-
ration mit Russland eher 
kritisch. Enge Vertrau-
te Viktor Orbáns wie Au-

ßenminister Péter Szijjártó hingegen 
sind davon überzeugt, dass man trotz 
aller politischen Spannungen prag-
matische und wirtschaftlich profita-
ble Beziehungen zu Moskau aufbau-
en könne, ohne Ungarns Verhältnis 
zur EU und zur NATO zu gefährden. 

Einfallstor Wirtschaft

In Moskau ist man sich im Klaren, 
dass die Chancen für einen prorus-
sischen Sinneswandel in Ungarn 
schlecht stehen; dass es nicht mög-
lich sein wird, die europäischen 
und atlantischen Verflechtungen des 
Landes rückgängig zu machen. Das 
gilt insbesondere für Ungarns Mit-
gliedschaft in der NATO: Die Regie-
rung Orbán hat den Beziehungen zur 
NATO und speziell zu den USA stets 
eine hohe Priorität beigemessen. 

Zudem ist der russischen Führung 
bewusst, dass Politiker in Bu dapest 
den größtmöglichen wirtschaftli-
chen Profit aus den Beziehungen zu 
Russland schlagen wollen, ohne da-
bei ihre ökonomischen und politi-
schen Be ziehungen zum Westen aufs 
Spiel zu setzen. So hat sich die un-
garische Regierung stets ausgespro-
chen kritisch zu den Russland-Sank-
tionen geäußert, um sich mit Moskau 

gut zu stellen, in Brüssel aber de fac-
to nie da gegen gestimmt. Die politi-
schen Kosten wären schlichtweg zu 
hoch gewesen. Diese unterschiedli-
chen Zielsetzungen prägen das un-
garisch-russische Verhältnis: Buda-
pest will sich wirtschaftliche Vortei-
le sichern, Moskau strebt nach politi-
schem Einfluss. 

Viel Vertrauen hat Moskau dabei 
nicht in die derzeitige ungarische Re-
gierung. Obwohl das Verhältnis zwi-
schen Viktor Orbán und Wladimir 
Putin in der Presse oft als eine Art 
„Bromance“ dargestellt wird, pfle-
gen die beiden Staatsoberhäupter in 
Wirklichkeit keine sonderlich inni-
gen Kontakte. 

Während der ersten 20 Jahre sei-
ner politischen Karriere verfolgte 
Orbán sogar eine dezidiert antirussi-
sche Außenpolitik. In seiner ersten 
Amtszeit als Ministerpräsident von 
1998 bis 2002 herrschten in den rus-
sisch-ungarischen Beziehungen zwi-
schenzeitlich so starke Spannungen, 
dass Moskau seinen Botschafter aus 
Budapest abzog. Und von der Oppo-
sitionsbank aus kritisierte Orbán 
zwischen 2002 und 2010 die dama-
lige sozial-liberale Regierung für ih-
ren opportunistischen und vermeint-
lich unkritischen Kurs gegenüber 
Russland. Vor dem Hintergrund die-
ser Vita ist nicht zu erwarten, dass 
 Moskau Orbán viel Vertrauen ent-
gegenbringt. 

Der Kreml versucht nicht so sehr, 
die ungarische Bevölkerung umzu-
stimmen. Er zielt vielmehr auf die 
politische Elite und das Umfeld der 
Regierung ab. Das gelang bisher aus-
gesprochen gut: Mithilfe finanziel-
ler Anreize hat Moskau innerhalb 
der ungarischen Führung wichti-
ge Fürsprecher gewonnen. Dass der 
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Kreml hier erfolgreich war, hat auch 
damit zu tun, dass der Wunsch nach 
einer Verbesserung der politischen 
und wirtschaftlichen Beziehungen 
zu Russland nicht erst seit der Rück-
kehr Orbáns an die Macht im Jahr 
2010 existiert. Schon seit Beginn der 
sozial-liberalen Ära 2002 wollten 
ungarische Regierungen eine enge-
re Partnerschaft mit Moskau – aller-
dings ohne gleichzeitig besonders gro-
ße Sympathien für das politische Sys-
tem Russlands zu bekunden. 

Viktor Orbán tat also zwischen 
2010 und 2014 nichts anderes, als die 
Politik seiner Vorgänger fortzufüh-
ren. Eine echte Kursänderung erfolgte 
erst mit dem dritten Wahlsieg Orbáns 
im Jahr 2014: In einer Rede bezeich-
nete er Russland damals als erfolgrei-
ches politisches Modell für eine „il-
liberale Demokratie“. Seitdem dient 
Russland der ungarischen Regierung 
nicht nur als wirtschaftliches, son-
dern auch als politisches Vorbild – zu-
mindest in Sachen Innenpolitik.

Dieser strategische Umschwung 
machte sich auch in anderen Berei-
chen bemerkbar. Seit 2015 finden ein-
mal im Jahr bilaterale Gespräche zwi-
schen Orbán und Putin statt, zuletzt 
am 2. Februar 2017 in Budapest. Mit 
Beginn dieses Austauschs ist die Kri-
tik Ungarns an den EU-Sanktionen 
gegen Moskau schärfer geworden. 

Kreml-Kernkraft

Zudem hat der Kreml einige wichtige 
wirtschaftliche Konzessionen ausge-
handelt, etwa eine russische Beteili-
gung am Ausbau des einzigen ungari-
schen Kernkraftwerks Paks. Mit dem 
Betrieb des Kraftwerks hat die unga-
rische Regierung unter höchst dubio-
sen Umständen das russische Unter-
nehmen Rosatom beauftragt. Das Pro-
jekt wird mit einem Kredit in Höhe 
von zehn Milliarden Euro von der 
Vnesheconombank finanziert. 

Sollte es erfolgreich zum Ab-
schluss gebracht werden, dann hätte 
das weitreichende Konsequenzen für 

Umschwung: Seit 
Beginn der regel-
mäßigen Ge- 
spräche zwischen 
Wladimir Putin und 
Viktor Orbán (hier 
im Februar 2017 in 
Budapest) ist die 
Kritik Ungarns an 
den EU-Sanktio-
nen gegen Moskau 
schärfer geworden
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Moskau will wichtige 

Schaltstellen der 

Wirtschaft besetzen

die energiewirtschaftliche Zukunft 
Ungarns: Über die kommenden 50 
bis 60 Jahre wäre und bliebe Kern-
kraft die wichtigste Energiequelle in 
der nationalen Energieproduktion. 
Damit ist Ungarn technologisch und 
finanziell auf Jahrzehnte hinaus ab-
hängig von Russland. 

Moskau bemüht sich neben der 
Beeinflussung politischer Eliten sys-
tematisch darum, Einfluss auf stra-

tegisch wichtige Sektoren 
der ungarischen Wirt-
schaft zu gewinnen. Dazu 
zählen die Infrastruktur, 
das Bankenwesen und 
die Verteidigungsindust-

rie. So kann der Kreml unabhängig 
davon, wer Ungarn regiert, wichtige 
Schaltstellen in der Wirtschaft beset-
zen, um seinen Einfluss langfristig 
auszubauen.

Neben dem Ausbau von Paks ha-
ben sich russische Unternehmen 
noch einige weitere vom ungarischen 
Staat ausgeschriebene Projekte gesi-
chert. So wurde ein russisches Staats-
unternehmen damit beauftragt, die 
Militärhelikopter der ungarischen 
Armee zu modernisieren. Zwar ver-
stößt Orbán damit nicht gegen die 
EU-Sanktionen, doch ist Ungarn das 
einzige Land, das Russland seit Aus-
bruch der Ukraine-Krise mit einem 
derartigen Auftrag betraut hat. 

Zudem hat das russische Maschi-
nenbauunternehmen Metrowagon-
mash den Auftrag erhalten, die Bu-
dapester U-Bahn einer Generalüber-
holung zu unterziehen. Neuesten 
Meldungen zufolge könnte Ungarn 
auch daran interessiert sein, Ver-
kehrsflugzeuge aus russischer Pro-
duktion zu erwerben.

Welche Werkzeuge Russland be-
nutzt, um sich Einfluss zu verschaf-

fen, demonstriert erneut der Fall des 
Kernkraftwerks Paks: Wichtige Ent-
scheidungsträger werden mithilfe fi-
nanzieller Anreize dazu verleitet, die 
russische Einmischung in Großpro-
jekte abzunicken. Rosatom hat sich 
im Zuge des Paks-Deals dazu ver-
pflichtet, 40 Prozent der Bauaufträ-
ge an ungarische Unternehmen wei-
terzugeben. Passenderweise gründete 
Lörinc Mészáros, ein enger Vertrau-
ter Orbáns, zum selben Zeitpunkt ein 
Joint Venture, das sich auf den Bau 
von Kernkraftwerken spezialisiert. 
Dies lässt erahnen, dass das Projekt 
auch die Taschen der politischen Eli-
te Ungarns füllen wird. 

Russland war noch in weitere Ma-
chenschaften verwickelt, von denen 
die ungarische Führungsriege profi-
tiert hat. Diese reichen von ominösen 
Energieimportgeschäften und Agrar-
deals über die Verrechnung von Auf-
enthaltsbewilligungen für Auslän-
der (speziell für russische Staatsbür-
ger) mit dem Ankauf von ungarischen 
Staatsanleihen bis hin zu einer illega-
len „Visa-Manufaktur“, die vom un-
garischen Generalkonsulat in Mos-
kau aus operierte und unkontrolliert 
Tausende Schengenvisa verkaufte. 
Die Nutznießer all dieser Geschäfte 
waren stets enge Vertraute der unga-
rischen Regierung. 

Propaganda und Spionage

Einfluss nimmt Russland auch über 
die finanzielle Unterstützung ungari-
scher Parteien. Seit Mitte der 2000er 
Jahre stärkt Moskau die antiwest-
liche Rechte und besonders die Job-
bik-Partei durch direkte und indirek-
te Finanzspritzen. 

Daneben unterstützt der Kreml 
extremistische Randgruppen, insbe-
sondere aus dem rechten Spektrum. 
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Mittlerweile ist 

Ungarn eher Werk-

zeug als Partner

Die wichtigste dieser Bewegungen 
ist die so genannte Ungarische Nati-
onale Front (MNF), die nachweislich 
Verbindungen zum russischen Mili-
tär-Nachrichtendienst GRU pflegt. 
Mit der Anordnung von Hausdurch-
suchungen und Razzien im ganzen 
Land wurde die MNF praktisch kom-
plett ausgehoben. 

Geheimdienstlich ist Russland, 
soweit wir wissen, in Ungarn genau-
so aktiv wie in anderen mitteleuro-
päischen Staaten. Der entscheidende 
Unterschied ist, dass russische Dip-
lomaten, die der Spionage verdächtigt 
werden, in Polen, Tschechien oder 
den baltischen Staaten ausgewiesen 
werden. Ein vergleichbarer Fall ist 
in Ungarn nicht bekannt. Selbst die 
GRU-Agenten, die man der Zusam-
menarbeit mit der MNF verdächtig-
te, durften bleiben.

Es fehle der politische Wille, hier 
konsequent zu reagieren, gab ein ehe-
maliger Chef des ungarischen Ge-
heimdiensts kürzlich in einem Inter-
view zu Protokoll – und das, obgleich 
man die von Russland ausgehende 
Gefahr ausgesprochen ernst nehme. 
All das lässt im Umkehrschluss die 
Vermutung zu, dass der Kreml Un-
garn, trotz des prorussischen Kurses 
der Orbán-Regierung, in Sachen Spi-
onage nicht besser behandelt als an-
dere Staaten. 

Das Gleiche gilt an der Nachrich-
tenfront. Ungarische Staatsmedien 
werden als Einfallstor für russische 
Propaganda zu Themen wie der Ukrai-
ne-Krise, dem Syrien-Krieg und Ein-
wanderung genutzt. Die ungarische 
Regierung hat bisher nichts Nennens-
wertes unternommen, um diesem In-
formationskrieg Einhalt zu gebieten. 
Doch selbst ihr nachsichtiger Kurs ver-

mag es nicht, Russland davon abzuhal-
ten, Cyberattacken gegen das Land zu 
führen, wie es Medienberichten zufol-
ge erst kürzlich der Fall war.

Einseitiges Verhältnis

Direkte Einflussnahme auf Vertraute 
Orbáns und auf die ungarische Rech-
te, Einwirkungen auf Schlüsselstel-
len in der ungarischen Wirtschaft 
und namentlich des Ener-
giesektors: Die ungari-
sche Regierung mag zwar 
einigen politischen Ehr-
geiz haben, aber das bila-
terale Verhältnis der bei-
den Staaten ist längst ein einseitiges. 
Schon heute ist Russland in der Lage, 
seinen Einfluss auf die ungarische 
Politik geltend zu machen – und das 
wird sich langfristig nicht ändern. 

Ungarns Absicht zum Trotz, sich 
geschickt zwischen Ost und West 
zu positionieren, ist das Land mitt-
lerweile eher Werkzeug als Partner 
Moskaus. Da der Kreml bereits be-
trächtliche politische und wirtschaft-
liche Investitionen getätigt hat, um 
seinen Einfluss in Ungarn auszuwei-
ten, wird er wohl auch bei den kom-
menden ungarischen Parlaments-
wahlen im Frühling 2018 deutlich 
hinter jenen Kräften stehen, deren 
Unterstützung ihm strategisch am 
sinnvollsten erscheint.

András Rácz lehrt an 
der Katholischen Péter 
Pázmány-Universität  
in Budapest und arbei-
tet als Senior Research 
Fellow am ungarischen 
Institut für Internationa-
le Beziehungen (HIIA).
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Digitales Kompromat

Mit klassischen, aber auch mit innovativen Methoden versucht Russland, 
Einfluss in Staaten zu erlangen, die es entweder als Teil seiner Einfluss-
zone oder als Gegner betrachtet, schreibt András Rász in dieser Ausgabe 
der IP (S. 50–55). Dass zu diesen Methoden Trollfabriken gehören, deren 
Aufgabe es ist, per E-Mail und Online-Kommentar die westliche Bericht-
erstattung über Russland zu beeinflussen, wissen wir seit der Annexion 
der Krim. Dass „russische Patrioten mit Hacker-Kenntnissen“, so jüngst 
Präsident Wladimir Putin, versuchen, auf politische Prozesse Einfluss zu 
nehmen oder westlichen Politikern zu schaden, das wurde mit den Präsi-
dentschaftswahlen in den USA und in Frankreich deutlich. Unter Wladi-
mir Putin, Ex-KGB-Mann, ist Moskau etwas fast schon Respekt gebietendes 
gelungen: Es hat die alten Methoden des „Kompromat“, der schmutzigen 
Materialsammlung über innen- wie außenpolitische Gegner, mit den digi-
talen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts und der „Anything goes“-Stim-
mung postmoderner westlicher Gesellschaften kombiniert. 

„Tainted Leaks“ nennen die Autoren einer Studie mit dem sperrigen 
Titel „Desinformation und Phishing mit einem Nexus zu Russland“ die 
Methode: Mit gezielten Phishing-Attacken verschaffen sich russische Ha-
cker Zugriff auf E-Mail-Konten. Das gestohlene Material wird dann nicht 
einfach geleakt, sondern verändert, „beschmutzt“ (tainted). (Citizen Lab 
der Munk School on Global Affairs, Universität Toronto: https://citizen-
lab.org/2017/05/tainted-leaks-disinformation-phish/).

200 Ziele in 39 Ländern

Leaks dieser „Qualität“ sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in 
Deutschland zu vermuten. Im Mai 2015 fand eine Großattacke auf den 
Bundestags-Server statt, bei der Unmengen von Daten gestohlen wurden. 
Die Bundesregierung geht davon aus, dass diese Hacks auf die Einheit APT 
28 („Fancy Bear“) des russischen Militärdiensts GRU zurückgehen. Im Ja-
nuar 2017 wurde eine Domäne unter dem Namen btleaks.com eingerichtet. 
Experten im Innenministerium und in deutschen Geheimdiensten gehen 
fest davon aus, dass diese Domänen vor der Bundestagswahl auch „befüllt“ 
werden. In diesem Fall stellt sich die Frage, wie, gerade in Zeiten des Wahl-
kampfs, Medien, aber auch Parteien mit den Leaks umgehen. (Siehe dazu 
das Interview mit dem stv. Leiter des Ressorts Investigative Recherche bei 
der Süddeutschen Zeitung, Bastian Obermayer, S. 85–89.)

Russischen Oppositionellen ist diese Methode schon seit geraumer Zeit 
bekannt. Weniger bekannt ist, dass russische Hacker es nicht nur auf Po-
litiker abgesehen haben. Nach einer Phishing-Attacke mit anschließender 
Veröffentlichung echter und manipulierter E-Mails des Journalisten David 
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Satter („Patient one“) stießen die Autoren der Studie „Tainted Leaks“ auf 
über 200 „unique targets“ in 39 Ländern, darunter 28 Mitglieder von Regie-
rungen, auf die forensisch nachweisbar ähnliche Attacken mit Ursprung in 
Russland stattgefunden haben. Ein Großteil der Ziele dieser Attacken befin-
det sich im postsowjetischen Raum: 22 Prozent in der Ukraine, 7 Prozent 
Kirgisistan, 6 Prozent in Georgien, 4 Prozent in Kasachstan, 3 Prozent in 
Usbekistan. Aber auch in Russland (7 Prozent), in der Türkei (7 Prozent) 
und in den USA (5 Prozent) wurde mit großem Erfolg und der gleichen Ur-
sprungsquelle wie im Fall David Satters gephisht. (Was ganz und gar nicht 
ausschließt, dass es eine sehr viel größere Anzahl von Phishing-Attacken 
mit anderem Ursprung gibt, die bislang noch nicht bekannt sind.)

Kritik kann doch nur Kampagne sein

Opfer dieser Attacken sind laut Citizen Lab zu 24 Prozent Personen aus 
Regierung und Diplomatie (darunter ein ehemaliger russischer Premier-
minister, ein türkischer Militärattaché in einem eurasischen Land, zwei 
europäische Verteidigungsminister). 21 Prozent der Opfer gehören zur Zi-
vilgesellschaft – darunter vor allem Journalisten, die sich mit dem The-
ma Korruption in Russland, vor allem der Putin-Regierung beschäftigen. 
Weitere 21 Prozent sind in Unternehmen tätig, darunter vor allem Ener-
gieunternehmen, die für Russland strategisch wichtig sind, sowohl in Eu-
ropa als auch in Kanada und Zentralasien. Weitere 19 Prozent der Atta-
cken entfielen auf Militärpersonal. Darunter befanden sich ein Spezialist 
der NATO für „Counter-Propaganda“, ein ehemaliger stellvertretender Ge-
neralstabschef der amerikanischen Luftwaffe und ein ehemaliger Direk-
tor im Pentagon. 

Die restlichen 15 Prozent sind nach Angaben der Autoren noch nicht 
ausreichend belegt, um sie einer Kategorie zuordnen zu können. 

Das strategische Ziel dieser Phishing-Attacken mit Datendiebstahl und 
anschließenden Leaks manipulierter Dokumente wird aus der Analyse der 
Veränderungen nach einer Veröffentlichung klar: Es geht darum, in westli-
chen Gesellschaften Zweifel zu wecken am politischen System selbst oder 
an der Verlässlichkeit von Informationen – ein postmodernes „Wenn alles 
wahr ist, ist nichts mehr wahr“. Ausländische wie russische Journalisten 
als „bezahlte Agenten“ zu diskreditieren, denen es nur um eine Schmier- 
und Hasskampagne gegen Russland ginge. NGO’s wie die Open Society 
Foundations des amerikanischen Milliardärs George Soros, die ebenfalls 
zu den Opfern der Phishing-Attacken gehören, gelten auch in der offiziellen 
russischen Propaganda als Agenten westlicher Geheimdienste, die auf ei-
nen Regimewechsel in Russland abzielten. (Auch in Ungarn ist George So-
ros ein beliebtes Angriffsziel der Regierung Orbán). Und vor allem geht es 
darum: zu zeigen, dass jegliche Kritik an Russland nichts als Kampagne ist.
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Moskaus Außenpolitik hat ein kla-
res Ziel: mittels „weicher“, nichtmi-
litärischer Methoden die russische 
Einflusssphäre auszuweiten und das 
Modell der liberalen westlichen De-
mokratien sowie die europäische 
Nachkriegsordnung infrage zu stel-
len. Seit 2014 konzentriert sich Russ-
land besonders stark auf den West-
lichen Balkan, dabei hatte sich die 
russische Regierung lange nicht um 
die Integration der Region in euro- 
atlantische Strukturen bekümmert. 
Jetzt aber nutzt sie ihre Einflussmög-
lichkeiten, um Konflikte innerhalb 
und zwischen den Westbalkan-Staa-
ten anzuheizen, Reformprozesse zu 
behindern und die Bemühungen von 
EU und NATO um nachhaltige Stabi-
lisierung und demokratische Konsoli-
dierung der Region zu torpedieren. Es 
geht um die Verhinderung einer „Ein-
kreisung“ (aus russischer Sicht) durch 
Staaten, die Russland als feindlich ge-
sonnen wahrnimmt. 

Die Methode ist relativ simpel und 
einer langfristigen Strategie bedarf es 

auch nicht. Der Kreml setzt auf die 
gezielte Unterstützung prorussischer 
Parteien und Politiker sowie auf Pro-
paganda und  Desinformation. Er 
nutzt geschickt jegliche Gelegenheit, 
fragile politische Systeme und regi-
onale Beziehungen weiter zu desta-
bilisieren. Dabei zielt die russische 
Einflussnahme vor allem auf die sla-
wisch-orthodoxen Bevölkerungsgrup-
pen in der Region. Man versucht mit 
dem Verweis auf die große gemeinsa-
me Geschichte aller slawischen Völ-
ker und ihrer besonderen kulturel-
len und religiösen Verbundenheit zu 
punkten, aber auch mit klaren anti-
westlichen Feindbildern. Russland 
pflegt das Image als „großer Bruder“ 
und Schutzmacht; russische, in der 
Region weit verbreitete Medien wie 
RT und Sputnik  kolportieren diese 
Propaganda konsequent. 

Dass es im Westlichen Balkan ei-
nen Resonanzboden für russische 
Einflussnahme gibt, liegt auch an der 
EU selbst: Zutiefst beschäftigt mit in-
ternen politischen, wirtschaftlichen 

Sarah Wohlfeld | In Bosnien-Herzegowina und im Kosovo schürt russische 
Propaganda  ethnische Spannungen; in Mazedonien und Montenegro wer-
den innen politische Konflikte angeheizt, um eine Demokratisierung zu be-
hindern. Dabei kann Russland dem Westlichen Balkan weder Wohlstand 
noch ein attraktives Gesellschaftsmodell bieten. Das kann nach wie vor 

Russische Einflussnahme im Westlichen Balkan

Gerissen destruktiv
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Russlands Haltung 

im Kosovo-Konflikt 

wirkt bis heute

und institutionellen Krisen und einer 
wachsenden Anzahl äußerer Bedro-
hungen steht das Thema EU-Erweite-
rung auf der Prioritätenliste Brüssels 
und der Mitgliedstaaten ganz gewiss 
nicht weit oben. Darüber ist man sich 
in der Region sehr wohl bewusst. Die 
Europäische Union hat ihre Strahl-
kraft verloren, sie verfügt nicht mehr 
über die nötige Anziehungskraft, 
um als Ziel und Fixpunkt zu dienen. 
Ein Beitritt scheint ebenfalls nicht 
mehr realistisch.1 Mit Großbritan-
nien verabschiedet sich zudem einer 
der stärksten Befürworter einer neu-
erlichen Erweiterungsrunde aus der 
EU. So nutzen externe Akteure – al-
len voran Russland – die Frustration 
und Enttäuschung vieler in der Regi-
on und das entstandene Vakuum für 
die Durchsetzung ihrer Interessen. 

Serbische Schaukelpolitik

Seinen Einfluss in der Region ver-
sucht Russland vor allem über Serbi-
en zu stärken, zu dem man historisch 
enge Beziehungen pflegt. Viele Serben 
verehren Wladimir Putin als „star-
ken Mann“, große Teile der Bevöl-
kerung sehen Russland als Verbün-
deten und Beschützer Serbiens. Eine 
jüngst durchgeführte Studie des Bel-
grader Center for Free Elections and 
Democracy ergab, dass über 70 Pro-
zent der Befragten einen Beitritt zur 
EU und NATO als nachteilig für ihr 
Land erachten. Immerhin 55 Prozent 
sprechen sich für eine enge Anbin-
dung an Russland aus.2 

Neben den kulturell-religiösen 
Verbindungen beruht diese positive 
Wahrnehmung vor allem auf Russ-
lands Haltung im Konflikt mit dem 
Kosovo. Ungeachtet der Tatsache, dass 
Russland im Kosovo-Krieg 1998/99 
eine direkte Konfrontation mit der 
NATO vermied und Serbien militä-
risch nicht zur Hilfe kam, wird Russ-
land als Verteidiger der territorialen 
Integrität des Landes ge-
sehen. Nach wie vor pflegt 
Russland enge Beziehun-
gen zur serbischen Min-
derheit im Nordkosovo; 
per Vetorecht im UN-Si-
cherheitsrat vertritt es immer wieder 
auch serbische Interessen. So verhin-
derte Moskau bis heute die UN-Mit-
gliedschaft Kosovos.

Den Streit um die Unabhängigkeit 
der ehemaligen serbischen Provinz 
nutzt Russland, um antiwestliche 
Stimmungen anzuheizen und mög-
lichst Unruhe in der Region zu stif-
ten. Im Januar 2017 schickte die ser-
bische Regierung einen Zug von Bel-
grad in Richtung des kosovarischen 
Mitrovica – die Waggons waren in 
21 Sprachen mit der Botschaft „Koso-
vo ist Serbien“ beschriftet. Kurz vor 
der Grenze wurde der Zug gestoppt; 
er war ein Geschenk aus Russland. 

Russische Propaganda trifft in 
Serbien auf eine Moskau wohl geson-
nene öffentliche Meinung. Deshalb 
geht es vor allem darum, diese pro-
russischen Einstellungen weiter zu 
festigen und zu vertiefen. Besonders 

1 In einer repräsentativen Umfrage des Belgrade Centre for Security Policy in Serbien äußer-
ten 41 Prozent der Befragten die Überzeugung, ihr Land werde der EU niemals beitreten. 
Milos Popovic und Sonja Stojanovic Gajic: Public perception of Serbia’s foreign policy, Bel-
grade Centre for Security Policy (Hrsg.), Belgrad 2017, www.bezbednost.org/upload/docu-
ment/public_perception_of_serbias_foreign_policy.pdf.

2 „Serbs want Russia, do not want EU and NATO – poll“, InSerbia, 9.4.2016, https://inserbia.
info/today/2016/04/serbs-want-russia-do-not-want-eu-and-nato-poll/.
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Belgrads Spagat: 

 zwischen EU-Annä-

herung und Moskau

erfolgreich ist in diesem Bereich der 
serbische Ableger von Sputnik, der 
2015 gegründet wurde und mittler-
weile zu einer der führenden Nach-
richtenagentur im Lande wurde. 

Aber auch die serbischen Medien 
selbst spielen der russischen Propag-
anda in die Hände. Sie preisen Russ-
land als Verteidiger serbischer Inter-
essen und schüren antiwestliche Res-
sentiments. Nur wenige unabhängi-
ge Medien äußern dezidierte Kritik 
an der Politik Putins. Deshalb ist es 
kaum verwunderlich, dass ein ver-

zerrtes Bild die öffentli-
che Debatte bestimmt. Die 
Mehrheit der Serben hält 
Russland für den größten 
Geldgeber und Unterstüt-
zer des Landes3 – obwohl 

zwei Drittel der ausländischen Inves-
titionen und auch die mit Abstand 
höchsten Hilfsgelder aus der EU kom-
men. Dieses verzerrte Bild vermit-
teln auch von Russland finanzierte 
Thinktanks und Stiftungen, die sich 
vor allem in Belgrad angesiedelt ha-
ben. Gelder aus Moskau fließen eben-
falls an prorussische und euroskepti-
sche serbische Verbände und Partei-
en. Mit Hilfe solcher intransparenter 
Netzwerke arbeitet Moskau an der 
Vertiefung seines Einflusses. 

In alter jugoslawischer Traditi-
on versucht die serbische Regierung, 
eine Schaukelpolitik zwischen Ost 
und West bei militärischer Neutrali-
tät wiederzubeleben. Aleksandar Vu-
cic, früherer Ministerpräsident und 
eindeutiger Sieger bei den Präsident-
schaftswahlen im April 2017, gibt 

sich einerseits proeuropäisch und 
definiert den EU-Beitritt als obers-
te Priorität seines Landes. Ungeach-
tet seiner autokratischen Tendenzen 
genießt er im Westen hohes Anse-
hen, nicht zuletzt, weil man ihm sei-
ne vergleichsweise kooperative Hal-
tung im Dialog mit dem Kosovo zu-
gute hält. Selbst mit der NATO, de-
ren Luftangriffe man in Serbien nur 
allzu gut erinnert, kooperiert Serbi-
en seit 2015 im Rahmen eines indivi-
duellen Partnerschafts aktionsplans. 

Auf der anderen Seite unterhält 
Serbien mit Russland seit 2013 eine 
„strategische Partnerschaft“. Es ist 
Beobachter im russisch geführten 
Militärbündnis „Organisation des 
Vertrags über kollektive Sicherheit“ 
und hält gemeinsam mit Russland 
militärische Übungen ab. Vor den 
Präsidentschaftswahlen reiste Vu-
cic nicht nur nach Berlin, sondern 
auch nach Moskau, wo man ihm rus-
sische MiG-29-Kampfflugzeuge zum 
Geschenk machte. Die Regierung in 
Belgrad versucht, vor allem finan-
ziell von einer EU-Annäherung zu 
profitieren und gleichzeitig die ser-
bisch-russischen Beziehungen zu in-
tensivieren. 

Teile und herrsche

Nicht nur im Kosovo versucht Mos-
kau, ethnische Konflikte anzufachen 
und so eine dauerhafte Stabilisierung 
der Region zu verhindern. Insbeson-
dere Bosnien-Herzegowina ist Ein-
fallstor für russische Störversuche. 
Moskau geht es darum, die Erfolge des 
Westens, zu denen die Befriedung der 

3 In einer Ende 2015 durchgeführten repräsentativen Umfrage nannten 36 Prozent und damit 
die Mehrheit der Befragten Russland als größten Geber von Hilfsgeldern an Serbien. Die EU 
folgte mit 21 Prozent auf Platz zwei. International Republican Institute (Hrsg.): Survey of 
Serbian Public Opinion, November 24 – December 3, 2015, www.iri.org/sites/default/files/
wysiwyg/serbia_november_2015_poll_public_release.pdf.
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Region und das Dayton-Abkommen 
zählen, infrage zu stellen. Russland 
hat dafür einen wichtigen Partner im 
Land: Milorad Dodik, Präsident der 
mehrheitlich von Serben bewohnten 
bosnischen Entität Republika Srpska. 
Dieser fordert immer wieder ein Refe-
rendum über die Unabhängigkeit sei-
nes Teilstaats und neuerliche Grenz-
veränderungen auf dem Balkan. 

Moskau befürwortet diese Pläne 
bislang zwar nicht öffentlich. Aber 
Dodik kann sich der Unterstützung 
des Kremls sicher sein. Die russische 
Regierung handelt im UN-Sicher-
heitsrat ganz in seinem Sinne: Im Juli 
2015 blockierte Russland mit seinem 
Veto eine Resolution, die das Massa-
ker von Srebrenica als Genozid ein-
gestuft hätte. Ein Jahr zuvor enthielt 
sich Russland erstmals bei der Ver-
längerung des EURFOR-Einsatzes in 
Bosnien und machte damit deutlich, 
dass eine Unterstützung der Mission 
nicht als selbstverständlich voraus-
gesetzt werden kann. Zudem fordert 

Moskau die Abberufung des Hohen 
Repräsentanten für Bosnien-Herze-
gowina, der nach wie vor mit weitrei-
chenden Machtbefugnissen ausgestat-
tet ist. Die Rückendeckung Moskaus 
bestärkt Dodik, seine separatistische 
Politik weiter voranzutreiben. 

Die von Russland verbreitete pro-
serbische und antiwestliche Propag-
anda ist für viele bosnische Serben 
attraktiv. Sie ermöglicht es, der Fra-
ge nach der eigenen Täterschaft in 
den Konflikten der 1990er Jahre aus-
zuweichen und sich stattdessen und 
recht bequem als Opfer westlicher 
Aggression zu empfinden. Die Bezie-
hungen zu Moskau sind mitunter en-
ger als zu Belgrad. Das von Dodik an-
gesetzte Referendum über einen eige-
nen Nationalfeiertag in der Republi-
ka Sprska wurde von der serbischen 
Regierung als Bedrohung der territo-
rialen Einheit Bosnien-Herzegowin-
as abgelehnt. Von der russischen Re-
gierung war dazu kein kritischer Ton 
zu hören.  

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Das Machtvakuum 

bot viel Raum für 

Moskaus Propaganda

Neue Front in Mazedonien

Die mazedonischen Parlamentswah-
len im Dezember 2016 boten Moskau 
eine passende Gelegenheit, sich in die 
Innenpolitik dieses Landes einzumi-
schen. Vorausgegangen war eine fast 
zwei Jahre währende politische Krise, 
die Mazedonien an den Rand des Zu-
sammenbruchs gebracht hatte. 

Die nationalkonservative Par-
tei des langjährigen Regierungs-
chefs Nikola Gruevski, dem mehre-
re Verfahren wegen Korruption und 
Amtsmissbrauch drohen, fuhr einen 

knappen Sieg ein, konn-
te jedoch keine tragfähige 
Mehrheit zur Regierungs-
bildung zusammenbrin-
gen. Dies gelang Opposi-
tionsführer Zoran Zaev 

von den Sozialdemokraten durch Zu-
geständnisse an die albanischen Min-
derheitenparteien. Allerdings ver-
weigerte ihm der noch von Gruevski 
eingesetzte Staatspräsident Gjorge 
Ivanov zunächst das Mandat zur Re-
gierungsbildung. 

Es ging in diesem Konflikt nicht 
nur um Macht und Posten; Iva-
nov wollte mit seiner Blockadehal-
tung politische Weggefährten vor 
Strafverfolgung schützen. Die Fol-
ge war eine monatelang andauern-
de Patt situation, die im April eska-
lierte: Nach der Wahl eines neuen 
albanisch-mazedonischen Parlam-
entspräsidenten stürmten Anhän-
ger Gruevskis das Gebäude. Bei den 
anschließenden handfesten Ausein-
andersetzungen wurden Abgeordne-
te und Journalisten verletzt. Erst un-
ter immensem internationalen Druck 
und der Androhung harter Konse-
quenzen für die entsprechenden Be-
teiligten konnte Ivanov zum Einlen-
ken gezwungen werden.

Die aufgeheizte Grundstimmung 
und das Machtvakuum bis zur end-
gültigen Regierungsbildung haben ei-
nen idealen Boden für russische Pro-
paganda bereitet. Moskau ergriff of-
fen Partei für Gruevski. Die Vermitt-
lungsbemühungen der EU und USA 
bezeichnete es als illegitime Einmi-
schung in innerstaatliche Angelegen-
heiten. Mit antialbanischer Propagan-
da stützte Moskau die Linie Ivanovs, 
der behauptete, dass Zugeständnis-
se an die albanische Minderheit zur 
Auflösung des Staates führen wür-
den. Die russisch gesteuerten Medi-
en im Balkan schürten die ohnehin 
in der slawisch-mazedonischen Be-
völkerung vorhandene Furcht vor der 
Gründung eines „Großalbaniens“ in 
der Region. Und schließlich beschul-
digte man die Europäische Union, sol-
che Ideen zu unterstützen. 

Die erfolgreiche Wirkung der Des-
information ließ sich direkt auf den 
Straßen Skopjes beobachten: Bereits 
vor der gewaltsamen Stürmung des 
Parlaments fanden täglich „patrioti-
sche“ Demonstrationen statt, auf de-
nen nicht nur mazedonische, sondern 
auch russische Fahnen geschwenkt 
wurden. Man kann davon ausgehen, 
dass Russland auch nach der Amts-
übernahme einer neuen Regierung 
sein jüngstes Spielfeld Mazedonien 
nutzen wird, um Zwietracht in der 
Region zu säen. 

Agententhriller in Montenegro

Machte Russland im Westlichen Bal-
kan bislang vor allem mit der Ein-
flussnahme durch Soft-Power-Inst-
rumente auf sich aufmerksam, wird 
der Kreml in Montenegro beschuldigt, 
mit härteren Mitteln in das politische 
Geschehen eingegriffen zu haben. Be-
trächtlichen Privatinvestitionen rus-
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Gerissen destruktiv

Jahrelang wollte 

Russland den NATO-

Beitritt verhindern

sischer Bürger an Montenegros Küs-
te zum Trotz verfolgt die Regierung 
des Landes einen prowestlichen 
Kurs. Montenegro ist von allen Län-
dern der Region im EU-Beitrittspro-
zess am weitesten vorangeschritten. 
Ende April 2017 hat das montene-
grinische Parlament nach Einladung 
den Beitritt zur NATO beschlossen. 
Dieser Schritt war durchaus umstrit-
ten, die Bevölkerung war gespalten. 
Das Votum war knapp, die Opposi-
tion blieb der Abstimmung fern und 
protestierte stattdessen vor dem Ge-
bäude. Auch in Montenegro haben die 
Bombenangriffe der NATO das An-
sehen der Militärallianz nachhaltig 
beschädigt. Nach bewährtem Muster 
sieht Russland auch hier eine Chance, 
Unruhe zu stiften. 

Seit einigen Jahren unterstützt 
der Kreml die prorussische Oppo-
sition und ihre Kampagne gegen ei-
nen NATO-Beitritt des Landes. Dem 
langjährigen montenegrinischen Re-
gierungschef Milo Djukanovic droh-
te Moskau sogar ganz offen mit dem 
Abbruch aller wirtschaftlichen Be-
ziehungen, sollte er die Aufnahme in 
das Bündnis weiter vorantreiben. Die 
Parlamentswahlen im Oktober 2016 
waren also entscheidend für den Kurs 
des Landes, schließlich wurde ja auch 
darüber abgestimmt, ob sich Monte-
negro zukünftig enger an Russland 
oder an den Westen binden soll. Es 
kam schließlich zu einem Showdown, 
der aus einem Agenten thriller des 
Kalten Krieges stammen könnte. Am 
Vorabend der Wahl wurden 20 ser-
bische Paramilitärs verhaftet, denen 
man einen Putschversuch gegen Dju-
kanovic vorwarf. Im Zuge weiterer 

Ermittlungen erhob die montenegri-
nische Staatsanwaltschaft schwere 
Vorwürfe gegen Russland: Staatliche 
Organe hätten einen Putschversuch 
durch serbische Nationalisten direkt 
beauftragt. Diese Darstellung der Er-
eignisse wurde in einer offiziellen Er-
klärung des britischen Außenminis-
ters Boris Johnson bestätigt.4

Die prowestliche Regierung ging 
als Sieger aus den Wahlen hervor, der 
NATO-Beitritt des Landes ist inzwi-
schen vollzogen. Ganz geklärt wur-
den die Ereignisse im Oktober 2016 
bis heute nicht. Aber nicht 
zu bestreiten ist das In-
teresse Russlands, den 
 NATO-Beitritt Montene-
gros zu verhindern. Die 
militärische Stärke des 
Landes ist zwar kaum der Rede wert; 
doch nach den Beitritten Kroatiens 
und Albaniens zur Allianz war Mon-
tenegro das letzte nicht NATO-gebun-
dene Land an der Adriaküste. Vor al-
lem die Häfen waren für Russland 
von strategischer Bedeutung. 

Sowohl die montenegrinische Op-
position als auch der Kreml weisen je-
doch entschieden Vorwürfe zurück, 
in den Putschversuch verwickelt ge-
wesen zu sein. Sie beschuldigen im 
Gegenzug Djukanovic, die Geschich-
te frei erfunden zu haben. Skepsis ist 
angebracht, da der Plot auch zu Dju-
kanovics Taktik passt, sein Land 
trotz massiver Korruption als treu-
en Verbündeten des Westens darzu-
stellen und auf diesem Wege eine här-
tere Gangart der EU zu verhindern. 
Vermutlich werden die Ereignisse am 
Wahltag nicht abschließend geklärt 
werden können. Aber es gibt keine 

4 „Boris Johnson claims Russia was behind plot to assassinate Prime Minister of Montenegro 
as he warns of Putin‘s ‚dirty tricks‘”, The Telegraph, 12.3.2017.
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Moskauer Machtspiele

Europa muss ein 

offenes und liberales 

Modell vorleben

Zweifel, dass Russland auch in Mon-
tenegro kräftig mitmischt. 

Eine starke EU als Gegenpol

Dabei hat Russland die deutlich 
schlechteren Karten. Es kann der 
Region weder eine wirtschaftliche 
Alternative, Wohlstand und eine hö-

here Lebensqualität ver-
sprechen, noch hat es für 
die Bevölkerungen ein at-
traktives politisches Mo-
dell im Angebot. All das 
bietet nach wie vor die 

Europäische Union. Die Zustim-
mungsraten für einen EU-Beitritt 
mögen in einigen Ländern des West-
lichen Balkans gesunken sein. Doch 
viele hoffen immer noch auf den 
Beitrittsprozess. Wer auswandert, 
sucht sein Glück selten in Russland: 
Die Europäische Union ist der Sehn-
suchtsort vieler Menschen im West-
lichen Balkan. 

Der effektivste Weg, russischer 
Einfl ussnahme entgegenzutreten, ist 
ein klares, über bloße Rhetorik hin-
ausgehendes Bekenntnis zur europä-
ischen Identität des Westlichen Bal-
kans und zu einer EU-Beitrittsper-
spektive. Es sind der stockende Re-
formprozess und die autokratischen 
Tendenzen der nationalen Regierun-
gen, die eine nachhaltige, demokrati-
sche Konsolidierung und wirtschaft-

lichen Aufschwung behindern. Russ-
land nutzt lediglich die daraus re-
sultierende Unzufriedenheit und 
innergesellschaftlichen Spannungen, 
um destabilisierend auf die Region 
einzuwirken. 

Hier muss die Europäische Union 
ansetzen: Sie muss zu den Beitritts-
kriterien stehen und den Öffentlich-
keiten in den Ländern des Westlichen 
Balkans klar und deutlich die Vorteile 
des Integrationsprozesses vermitteln. 
Die große Herausforderung ist, dass 
die EU an Glaubwürdigkeit verliert, 
wenn auch innerhalb ihrer Grenzen 
Regierungen weitestgehend ungestört 
antidemokratische Maßnahmen um-
setzen können wie derzeit vor al-
lem in Ungarn und Polen. Nur wenn 
die EU selbst ihre Werte respektiert, 
kann sie die notwendige Strahlkraft 
entfalten, um auch im Westlichen Bal-
kan Demokratie zu fördern. Sie muss 
der Region ein offenes und liberales 
Modell vorleben und anbieten, dem es 
sich zu folgen lohnt.   

Sarah Wohlfeld
ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin im Alfred 
von Oppenheim- 
Zentrum für Europäi-
sche Zukunftsfragen 
des  Forschungs-
instituts der DGAP. 
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66 Regierungen in der Nachkriegszeit: Italien ist 
ein Land im permanenten Krisenmodus

Das mag von außen so scheinen. Doch auch wenn die Regierungen wech-
seln, die Gesichter sind meist jahrzehntelang die gleichen. Das Zauberwort 
dafür heißt „Trasformismo“. Was klingt wie eine Zeitenwende, bedeutet das 
genaue Gegenteil: Scheinwandel. Die 66 italienischen Nachkriegsregierungen 
sind kein Ausdruck mediterranen Wankelmuts, sondern die Verkörperung der 
Maxime aus Tomasi di Lampedusas Roman „Der Gepard“: „Alles ändert sich, 
damit alles bleibt, wie es ist.“ 

Fast 50 Jahre lang wurde Italien ununterbrochen von der Democrazia Cris-
tiana regiert, und wäre die Mauer nicht gefallen, wäre sie wahrscheinlich im-
mer noch an der Macht. Auf das glücklose, vom Mailänder Parteispendenskan-
dal beendete Intermezzo der Sozialisten folgte die fast 20-jährige Herrschaft 
von Silvio Berlusconi. 

Die Namen der Parteien ändern sich, die Protagonisten bleiben dieselben. 
Auch wenn Berlusconis Forza Italia vorübergehend Popolo della Libertà hieß 
und der Partito Democratico (PD) seinen Namen erst trägt, seitdem sich die 
aus der Kommunistischen Partei hervorgegangenen Linksdemokraten 2007 
mit den ehemaligen Christdemokraten namens Ulivo und Margherita arran-
gieren konnten, gilt: Wer einmal in das italienische Parlament eingezogen ist, 
bleibt dort sitzen, bis er das Zeitliche segnet. 

Der mit 94 Jahren verstorbene Giulio Andreotti war an 33 Regierungen be-
teiligt, sieben Mal davon als Ministerpräsident. Silvio Berlusconi nähert sich 
seinem 81. Geburtstag und hegt die berechtigte Hoffnung, mit 83 Jahren wie-

Petra Reski | Chaos, Krise, Schlendrian, dazu eine Bevölkerung, die in schö-
ner Regelmäßigkeit Politclowns vom Schlage Silvio Berlusconis und Bep-
pe Grillos auf den Leim geht: Was in Italien schiefläuft, glaubt man in 
Deutschland stets besonders gut zu wissen. Und liegt doch meistens ganz 
weit daneben. Vier Mythen auf dem Prüfstand.

Italiens Politik
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der in den Senat einzuziehen, wenn die über ihn verhängte fünfjährige Sper-
re für alle öffentlichen Ämter wieder aufgehoben wird. 

Oder der einstige Staatspräsident Giorgio Napolitano, einer der Archaeop-
teryxe der italienischen Politik: Der 92-Jährige gehört dem Parlament seit 1953 
an, er war neun Jahre lang Staatspräsident, ist heute Senator und immer noch 
ein gefürchteter Souffleur hinter den Kulissen der Politik. 

Der einstige Kommunistenchef Massimo D’Alema sitzt seit 1987 als Abge-
ordneter im Parlament, wo er sowohl Ministerpräsident als auch Außenminis-
ter war. Und der heutige Außenminister Angelino Alfano saß bereits 1995, mit 
25 Jahren, für Berlusconis Forza Italia im sizilianischen Regionalparlament 
und zog 2001 ins italienische Parlament ein, wo er Innenminister und Justiz-
minister wurde, bevor er ins Außenamt berufen wurde.

Selbst Matteo Renzi war kein Neuling in der italienischen Politik, als er 
2014 so glanzvoll gegen Enrico Letta intrigierte, dass er zum 27. Regierungs-
chef ernannt wurde: Er wurde schon mit 21 Jahren 1999 zum Provinzsekretär 
des christdemokratischen Partito Popolare Italiano ernannt, der Partei seines 
Vaters und des späteren christdemokratischen Flügels der PD.

Silvio Berlusconi konnte sich nur dank seines  
Medienmonopols so lange an der Macht halten

Irrtum. Natürlich, im fernsehsüchtigen Italien des Jahres 1994 war es für Ber-
lusconi von Vorteil, sämtliche Privatsender zu besitzen. Aber ohne die heimli-
che große Koalition mit der (vermeintlichen) Opposition – von den Italienern 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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als „Inciucio“, das große Mauscheln, geschmäht – hätte sich Berlusconi niemals 
so lange an der Macht halten können. Die damals größte Oppositionspartei, der 
Partito Democratico, hat Berlusconi den Erfolg nie streitig gemacht. Rechts ar-
rangiert sich mit Links, das war schon unter Andreotti so, das war unter Ber-
lusconi nicht anders, und das setzte sich unter Matteo Renzi fort. 

Als Berlusconi 1992 kurz nach den Attentaten gegen die Richter Giovanni 
Falcone und Paolo Borsellino mithilfe seiner rechten Hand, dem inzwischen als 
Mafiakomplizen verurteilten Marcello Dell’Utri, seinen Einzug in die Politik 
vorbereitete und sich den Italienern bei den Wahlen 1994 als neue politische 
Kraft präsentierte, befanden sich die etablierten politischen Parteien im Orkus 
der Geschichte und des Mailänder Schmiergeldskandals: Der Partito Comunis-
ta d’Italia war nach dem Mauerfall geschwächt, die Sozialisten waren korrupt, 
und 1993 hatte der Prozess gegen einen der wichtigsten Repräsentanten der De-
mocrazia Cristiana, Giulio Andreotti, wegen dessen Zusammenarbeit mit der 
Mafia begonnen. Also warfen sich die Italiener Berlusconi in die Arme, weil 
der, wie es damals hieß, „zu reich ist, um uns beklauen zu müssen“. 

In jenen Jahren waren die Wahlen in Italien so spannend wie in der DDR 
zu Erich Honeckers Zeiten. Die Linken arbeiteten sich an Berlusconi ab – aller-
dings nicht in Auflehnung, sondern in Annäherung. Massimo D’Alema rühm-
te Silvio Berlusconi als „ernsthaften Reformator“, regierte als Ministerpräsi-
dent in schönster Eintracht mit ihm und half tatkräftig dabei mit, das Mafia-
kronzeugengesetz abzuschaffen, das ein Stachel im Fleisch der Mafia war. Der 
glücklose Oppositionskandidat Walter Veltroni kündigte gemeinsame Reformen 
mit Berlusconi an, genau wie der einstige Oppositionsführer Pier Luigi Bersani. 

Ein eklatantes Beispiel für das „große Mauscheln“ war 2009 zu besichti-
gen, als die linke Opposition indirekte Hilfe leistete, ein gigantisches Steu-
eramnestiegesetz durchzubringen: Die von Berlusconi geführte Regierungs-
mehrheit stimmte dafür, im Ausland geparktes Schwarzgeld gegen einen ge-
ringen Steuerobolus von 5 Prozent nach Italien zu holen. Ein Gesetz, maß-
geschneidert nicht nur für Steuerflüchtlinge und Bilanzfälscher, sondern vor 
allem für die Mafia. Bei der Abstimmung über die Verfassungskonformität 
des Gesetzes fehlten die nötigen Stimmen der Opposition, um das Gesetz zu 
verhindern – 24 Abgeordnete der Linksdemokraten waren entweder gerade 
beim Arzt oder in Spanien oder hatten angeblich nicht begriffen, wie wichtig 
diese Abstimmung war. 

Im Sommer 2010, als Berlusconis Popolo della Libertà nach dem Parteiaus-
schluss des Rechtskonservativen Gianfranco Fini implodiert war – ohne Finis 
Anhänger hatte man keine Mehrheit mehr im Parlament – forderte die Oppo-
sition keine Neuwahlen, sondern verfiel in Schockstarre. Man hatte sich eini-
germaßen bequem in der Machtlosigkeit eingerichtet, und als man dann unter 
Romano Prodi ein Gesetz zum Interessenkonflikt zwischen dem Ministerpräsi-
dentenamt und Berlusconis Position als größtem Medienunternehmer des Lan-
des auf den Weg hätte bringen können, ließ man diese Gelegenheit verstreichen.

Nur so war es möglich, dass Berlusconi nicht nur einmal, nicht zweimal, 
sondern dreimal wiedergewählt wurde, obwohl die besten Investigativjour-
nalisten unermüdlich Beweise für seine Mafiaverflechtungen, Richterbeste-
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chungen,  Bilanzfälschungen, Offshore-Gesellschaften, Geheimlogen und sei-
ne 40 Ad-Personam-Gesetze präsentierten. Auch die letzte Regierung Berlusco-
ni stürzte nicht, weil sie von der Opposition zu Fall gebracht wurde, sondern 
weil die Europäische Zentralbank, die EU und die anderen Europäer Berlusco-
ni nicht mehr trauten. Staatspräsident Napolitano, der stets ein großer Freund 
der Amerikaner und damit der Banken war, beförderte den Cavaliere schließ-
lich aus dem Amt.

Matteo Renzi bleibt der Hoffnungsträger Italiens
Nun ja. Als Ministerpräsident wurde Matteo Renzi von der gesamten Aus-
landspresse bejubelt. Doch das hat viel mit dem Copy&Paste-Prinzip der Aus-
landsberichterstattung zu tun. Die Ovationen für Renzis Verfassungsreform, 
die Jubelarien für Renzis Ankündigungen, Hashtags und Facebook-Posts – all 
das war stets am Vortag in den italienischen Medien zu lesen. Medien, die in 
überwältigender Mehrheit Parteien, parteinahen Unternehmensverbänden, 
parteinahen Industriellen und vorbestraften Multimilliar dären mit eigener 
Partei gehören. Und die staatlich subventioniert werden, was zu gewissen Lie-
besdiensten stimuliert. 

Die Auslandskorrespondenten werden erleichtert gewesen sein, als Renzi 
nach seinem Rücktritt infolge der krachend gescheiterten Verfassungs reform 
bei den Urwahlen der PD wieder als Generalsekretär bestätigt wurde. Ver-
schwiegen wird jedoch, dass der selbsternannte Verschrotter, der alle loswer-
den wollte – die politische Führungsklasse, die Gewerkschaften, die linken Pa-
rolen, die „Theoretiker des Mauschelns mit Berlusconi“ – sein Machtsystem 
auf der Freundschaft zu einem gewissen Denis Verdini aufgebaut hat. Dieser 
war nicht nur Berlusconis Verbündeter, sondern gilt auch als Vertrauensmann 
der in Italien einflussreichen Freimaurer: Als Berlusconis Macht verblasste, 
sprang Verdini auf den Renzi-Zug auf – im Gepäck ein Schuldspruch wegen 
Korruption und fünf laufende Klagen: Verdacht auf kriminelle Vereinigung, 
Korruption, betrügerischer Bankrott, einfacher und schwerer Betrug. 

Verdini verhalf Matteo Renzi erst zu einem Mittagessen in Berlusconis Vil-
la Arcore und schließlich zum „Pakt des Nazareno“: So genannt nach der Par-
teizentrale der PD, in der sich Renzi mit Berlusconi traf, um die gemeinsame 
Basis für weitere Kooperation zu schaffen. 

Renzi setzt die Zusammenarbeit mit Berlusconi nun als Nazareno 2 fort, 
weil sich das von ihm konzipierte Wahlrecht „Italicum“ zum Eigentor entwi-
ckelt hat: Um die Neigung der Linken zur Gründung von Miniparteien zu be-
enden, sollte keine Parteienkoalition, sondern eine Partei, die mit 40 Prozent 
aller Stimmen gewählt wird, mit dem „Mehrheitsbonus“ von 55 Prozent aller 
Parlamentssitze belohnt werden. Würden die 40 Prozent im ersten Wahlgang 
nicht erreicht werden, wären die beiden stärksten Parteien gegeneinander an-
getreten. Bei einer Stichwahl hätte allerdings nicht Renzis PD, sondern die 
Fünf-Sterne-Bewegung die Nase vorn. Um diesen Worst Case zu verhindern, 
wird mit Berlusconi weiter gemauschelt – wie in den vergangenen 20 Jahren. 
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Die Italiener laufen auch jedem Rattenfänger nach:  
erst Silvio Berlusconi, jetzt Beppe Grillo

Langsam, ganz langsam. Stellen wir uns einmal vor, wir würden in einem 
Land leben, das 40 Jahre lang von Giulio Andreotti regiert wurde und danach 
20 Jahre lang von Silvio Berlusconi. Ein Land, in dem nahezu täglich Politiker 
des Establishments wegen Betrugs, Korruption, Mafiaunterstützung und sons-
tiger Lappalien festgenommen werden und in dem es zwei Jahrzehnte lang kei-
ne echte Opposition gab, weil diese sich bestens mit Berlusconi arrangiert hat-
te. Ein Land, in dem 40 Prozent der Jugendlichen arbeitslos sind (im Süden so-
gar bis zu 70 Prozent), in dem die Staatsverschuldung mehr als 130 Prozent des 
Bruttosozialprodukts beträgt, in dem täglich Betriebe Konkurs anmelden und 
sich kleine und mittlere Unternehmer aufhängen, wenn sie von den Banken 
keine Kredite mehr bekommen. Stellen wir uns weiter vor, dass der wegen sei-
ner Kritik an der politischen Kaste beliebteste politische Kabarettist im Netz die 
Idee von Meet-ups lanciert: kleine, renitente Zellen, die gegen Feinstaub kämp-
fen oder gegen die Privatisierung des Wassers, gegen die Mafia in der Müllbe-
seitigung und gegen den Hochgeschwindigkeitszug. Es geht um Ökonomie und 
Ökologie, um Politik und Konsum und um Fortschritt, der keiner ist.

Genau das tat Beppe Grillo, Starkomiker, Umweltschützer und Antichrist 
der italienischen Politik, der wegen seiner Kritik an Ministern und Minister-
präsidenten aus dem öffentlichen Fernsehen verbannt wurde und fortan durch 
Italiens Theater zog. Innerhalb von nur drei Monaten zählten Grillos Meet-ups 
bereits 7000 Mitglieder, vorwiegend junge Leute. 

Als es im Jahr 2005 in Turin zum ersten landesweiten Treffen von Bep-
pe Grillos Meet-ups kam, nahm kaum jemand davon Notiz. Weder Il Giornale 
und Libero, die Hauspostillen Berlusconis, noch die Repubblica, der Espresso 
des Finanziers Carlo De Benedetti oder die Turiner Stampa der Familie Ag-
nelli verloren darüber ein Wort. 

Als sich dann 2007 in Bologna 50 000 Italiener bei Grillos erstem Vaffan-
culo-Day (Haut-ab-ihr-Ärsche-Tag) versammelten, um die Parteien dazu aufzu-
fordern, vorbestraften Parlamentariern das Mandat zu entziehen, rangen sich 
die Zeitungen ein paar Zeilen über diese Kuriosität ab. Repubblica-Herausge-
ber Eugenio Scalfari schauderte und schrieb: „Hinter dem Grillismus sehe ich 
widerwärtigstes Law and Order; ich sehe dahinter die Diktatur“, und der Es-
presso fühlte sich an Mussolini erinnert. Der Corriere della Sera bezeichnete 
Grillo als „Person mit brutaler Gier“ und die Stampa beschied: „In einem nor-
malen Land wäre der V-Day auf den Unterhaltungsseiten besprochen worden.“

Im Jahr 2009 wurde die Fünf-Sterne-Bewegung in Mailand gegründet, be-
nannt nach den fünf Leit-„Sternen“ (Wasser, Umwelt, Transport, Internet, 
Entwicklung) ihres Gründungsprogramms. Eigentlich tat Grillo nichts ande-
res, als die resignierten Italiener zur Selbsthilfe aufzufordern. Genau deshalb 
werden die Aktivisten der Fünf-Sterne-Bewegung heute von den etablierten 
Parteien so gefürchtet: Weil sie beweisen, dass eine Revolution von unten mög-
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lich ist. Bei den Parlamentswahlen 2013 stimmte ein Viertel der Italiener für 
sie: Eine Bewegung, die kein Geld hat, keine Fernsehsender, keine Tageszei-
tung, kein Verlagshaus, keine Banken, schaffte es, stärkste Partei zu werden. 

Für Beppe Grillos Fünf-Sterne-Bewegung stimmten enttäuschte Linke und 
enttäuschte Berlusconi- und Lega-Wähler, kurz: alle, die hofften, dass sich end-
lich etwas ändert in einem Land, das zweigeteilt ist. Ein Land, in dem auf der 
einen Seite wohlhabende Rentner leben, staatliche Angestellte mit üppigen Mo-
natsgehältern, dank Parteiklüngel reich gewordene Politiker und Unternehmer, 
und auf der anderen Seite junge Italiener, deren einzige Gewissheit ist, nie ei-
nen festen Job zu bekommen. Zweifellos ist es der Fünf-Sterne-Bewegung zu 
verdanken, dass ein Rechtsruck à la Frankreich in Italien ausblieb. 

Die Fünf-Sterne-Bewegung betrachtet ein politisches Mandat als „Zivil-
dienst“. Der darf ein, zwei Legislaturperioden dauern, dann müssen neue Kan-
didaten gewählt werden. Die Abgeordneten und Senatoren der Fünf Sterne un-
terscheiden sich von den anderen italienischen Parlamentariern (vorerst) da-
durch, dass sie nicht mit der Mafia zusammenarbeiten und keine Vorstrafen ha-
ben. Vielleicht liegt genau darin das Problem. In den Medien des Mainstreams 
ist kein Halten mehr, seitdem die „Grillini“ in das italienische Parlament ein-
gezogen sind. Nahezu täglich werden die Sympathisanten der Fünf-Sterne-Be-
wegung wahlweise als Faschisten, Berlusconi-Anhänger, Lega-Anhänger, geis-
tig Behinderte, Pädophile, Terroristen, Feiglinge, Idioten, Diebe, Rassisten, An-
tidemokraten, Impotente, Scheißdreck, Scheintote oder Schweine geschmäht. 
Was kein Problem wäre, wenn die Schmähungen nicht auch von den deutschen 
Medien verbreitet würden. 

Wie hätte man in Deutschland reagiert, wenn die italienische Presse den 
Einzug der Grünen in den Deutschen Bundestag Anfang der 1980er Jahre mit 
ebenso viel Häme bedacht hätte? An Heterogenität konnten es die deutschen 
Grünen mitsamt ihren Ex-Generälen, romantischen Pazifistinnen und grenz–
wertigen Naturschwärmern mit der Fünf-Sterne-Bewegung sicher bestens auf-
nehmen. Und doch haben sie es mehr als jede andere deutsche Partei geschafft, 
die politische Kultur unseres Landes zu verändern. 

Der in Bologna lehrende Politologe Piero Ignazi sagt über Grillos Fünf-Ster-
ne-Bewegung, sie sei weder utopisch noch populistisch. Vielmehr handele es 
sich um einen pragmatischen Protest, der von Grillo in ein Medienspektakel 
umgewandelt werde. Hinter dem Protest und Grillos Show fänden sich jedoch 
sehr viele gute Ideen: Was ist schlecht daran, für die Umwelt zu kämpfen, 
für mehr Meinungsfreiheit, gegen die Verschwendung öffentlicher Gelder? 
Die Italiener hätten es zumindest 
verdient, dass die gleiche Nachsicht, 
die in deutschen Medien gegenüber 
den für Italiens desaströse Lage ver-
antwortlichen Politikern, Bankern 
und Wirtschaftsbossen geübt wird, 
auch gegenüber einer neuen demo-
kratischen politischen Kraft aufge-
bracht wird. 

Petra Reski lebt seit 
1991 als freie Autorin 
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Es gab Zeiten, da machte der Europäer Helmut Kohl seinem Unmut über die 
Europapolitik der Nachfolgerin öffentlich Luft. Der Zufall wollte es, dass die 
nachträgliche Feier zu seinem 80. Geburtstag vor sieben Jahren genau in jene 
Woche fiel, in der sich Angela Merkel zum ersten Hilfspaket für Griechenland 
bequemen musste – spät, widerwillig und unter zu vielen Vorbedingungen, 
wie er fand, auch weil ein paar Tage später in Nordrhein-Westfalen eine wich-
tige Landtagswahl anstand.

Schon zu jener Zeit konnte sich der jüngst verstorbene Altkanzler kaum 
noch artikulieren, es war ein so beeindruckender wie beklemmender Auftritt. 
Einige Sätze erreichten das Publikum trotzdem. „Ich habe wenig Verständnis 
für die aktuelle Frage Griechenland“, sagte er im Ludwigshafener Pfalzbau. 
„Viele bei uns tun so, als ginge sie das gar nichts an. Natürlich ist das alles 
schwierig. Aber wir müssen jetzt alles tun.“ Er sei „heute mehr denn je über-
zeugt, dass der Euro für uns eine Art Friedensgarantie ist“.

„Die Fehler mit Griechenland wurden in der Vergangenheit gemacht“, sagte 
Kohl im September 2011 dann im Interview mit dieser Zeitschrift. „In der Kri-
se jetzt darf es für uns keine Frage sein, dass wir in der Europäischen Union 
und in der Eurozone solidarisch zu Griechenland stehen, denn Griechenland 
ist EU-Mitglied und Mitglied der Eurozone.“ Und fügte später noch in einem 
offenbaren Seitenhieb auf seine Nachfolgerin hinzu: „Die enormen Verände-
rungen in der Welt können keine Entschuldigung dafür sein, wenn man keinen 
Standpunkt oder keine Idee hat, wo man hingehört und wo man hin will. Das 
Gegenteil ist der Fall: Die enormen Veränderungen rufen geradezu nach fes-
ten und klaren Standortbestimmungen, nach Konstanten und Verlässlichkeit.“

Seitdem hat Merkel in ihrer Europapolitik einige Pirouetten gedreht. In 
der Griechenland-Frage schwenkte sie zwei Mal auf Kohls Linie ein. Das erste 
Mal geschah es 2012, als das unkontrollierte Ausscheiden des Landes aus der 

Ralph Bollmann | Brexit und Trump-Wahl lassen die deutsche Kanzlerin 
freundlicher auf Europa blicken als zuvor. Nach Emmanuel Macrons Sieg in 
Frankreich sieht Angela Merkel die Stunde für mehr Integration gekommen 
– bei Themen wie Flüchtlingen, Verteidigung und mit Einschränkungen 
auch bei der Reform der Eurozone. Bis dahin war es für sie ein weiter Weg.

Angela Merkel stellt die Weichen für eine Vertiefung der EU
Kohls späte Erbin
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Nur ein konkurrenz- 

fähiges Europa ist ein 

gutes Europa

Währungsunion ein weiteres Mal zur Diskussion stand. Nachdem Merkel die 
Debatte lange hatte laufen lassen, kehrte sie aus dem Sommerurlaub mit dem 
festen Entschluss zurück, Athen nicht ziehen zu lassen.

Es folgte in jenem Herbst ein Auftritt vor dem Europaparlament, bei dem 
sie die Finalitätsfrage der europäischen Integration fast schon im Sinne des frü-
heren Außenministers Joschka Fischer beantwortete. „Ich bin dafür, dass ei-
nes Tages die Kommission so etwas ist wie eine europäische Regierung“, sag-
te sie auf eine Frage des belgischen Abgeordneten Guy Verhofstadt. „Ich bin 
dafür, dass der Rat so etwas ist wie eine zweite Kammer. Ich bin dafür, dass 
das Europäische Parlament für die europäischen Zuständigkeiten eintritt. An-
ders wird es nach meiner Auffassung auf die lange Strecke gar nicht gehen.“

Bis zum EU-Gipfel im Dezember 2012, bei dem Merkel angeblich „einen 
ehrgeizigen Fahrplan für eine erneuerte Wirtschafts- und Währungsunion“ 
beschließen wollte, blieb von den großen Plänen allerdings so gut 
wie nichts übrig. Es stellte sich heraus, dass die Kommission und 
zahlreiche Regierungen unter einer erneuerten Union nichts ande-
res verstanden als höhere Finanztransfers, was den wirtschaftspo-
litischen Grundüberzeugungen der einzigen Regierungschefin eines 
westeuropäischen Landes widersprach, die „real existierenden Sozi-
alismus“ aus eigener Anschauung kannte: Dass nur ein konkurrenzfähiges Eu-
ropa ein gutes Europa sein könne, war die Lehre, die sie als frühere DDR-Bür-
gerin aus dem wirtschaftlichen Zusammenbruch ihres Landes gezogen hatte.

Eine Art Versöhnung

Für so etwas wie eine Versöhnung mit Kohl genügte freilich ihr vorläufiges 
Beidrehen in der griechischen Frage vollauf. Schon im September 2012 ließ 
sie die Bühne dafür bereiten. Sie organisierte im Deutschen Historischen Mu-
seum eine Feier zum 30. Jahrestag von Kohls Kanzlerwahl 1982, ein unrun-
des Jubiläum, das keineswegs zwingend nach einer solchen Festveranstaltung 
verlangte. „Es lebe Europa!“, durfte Kohl in ihrem Beisein sagen. Wenig spä-
ter, mit Blick auf den Bundestagswahlkampf 2013, ließ das Bundespresseamt 
ein Foto verbreiten, das die Kanzlerin und ihren Vor-Vorgänger versöhnlich 
auf der Terrasse von Kohls Bungalow in Oggersheim zeigte. 

Die nächste Etappe folgte 2015, mit einer paradoxen Rollenverteilung. Jetzt 
war es auf einmal Finanzminister Wolfgang Schäuble, der es auf ein Ausschei-
den der Griechen aus der Währungsunion anlegte, und das, obwohl oder gera-
de weil er sich trotz aller sonstigen Zerwürfnisse als europapolitischer Nach-
lassverwalter Kohls begriff. Einerseits war er des antieuropäischen Verhaltens 
der neuen Athener Linksregierung gänzlich überdrüssig, andererseits hoffte er 
wohl, durch einen Grexit-Schock die verbliebenen Staaten der Eurozone end-
lich zu jenem engeren Zusammenschluss führen zu können, den Merkel schon 
in der ersten Phase der Krise nicht wollte.

Der Machtpragmatikerin im Kanzleramt war das zu riskant. Als die Kanz-
lerin, die Kohls Werk der Gemeinschaftswährung zum Einsturz brachte, woll-
te sie nun auch wieder nicht in die Geschichte eingehen. Erst recht betrachtete 
sie die Vereinigten Staaten von Europa nicht als ein so erstrebenswertes Ziel, 
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dass sie dafür wie Otto von Bismarck bei der Einigung Deutschlands externe 
Konflikte vom Zaun gebrochen hätte. Und neben den währungspolitischen hat-
ten sich in der Zwischenzeit auch einige geostrategische Gefahren aufgetürmt, 
die sehr deutlich dagegen sprachen, den östlichen Mittelmeerraum vollends ins 
Chaos zu stürzen. 

Das galt nicht zuletzt vor dem Hintergrund der heraufziehenden Flücht-
lingskrise, die Merkel schon in den Wochen des Griechenland-Streits als die 
größte Herausforderung bezeichnete, „die ich jedenfalls in meiner Amtszeit be-
züglich der Europäischen Union gesehen habe“. Da nahmen die meisten Jour-
nalisten noch an, sie wolle lediglich von der viel schwerer wiegenden griechi-
schen Frage ablenken.

Vernunfteuropäerin

Zu einer Herzenseuropäerin wie Kohl wurde die Vernunfteuropäerin Merkel 
dadurch noch nicht. Als DDR-Bürgerin waren ihre Bezugspunkte stets die Bun-
desrepublik und die Vereinigten Staaten von Amerika gewesen; sehr lange tat 
sie sich schwer damit, die grundlegende Bedeutung Frankreichs für die deut-
sche Europapolitik zu erfassen, geschweige denn einzukalkulieren. 

Ganz im Gegenteil hatte sie von Anbeginn ihrer Kanzlerschaft die Erfah-
rung gemacht, dass sie mühsam zusammenkitten musste, was durch die großen 

Visionen der Vorgänger in der politischen Praxis zu Bruch gegangen 
war. Das galt schon für den ersten EU-Gipfel ihrer Kanzlerschaft, 
als sie mit Mühe einen völlig verfahrenen Haushaltsstreit schlichte-
te. Es galt mehr noch für die schwierigen Verhandlungen über den 
Lissabon-Vertrag, in den sie die wesentlichen Inhalte der geschei-
terten EU-Verfassung hinüberrettete. Und es galt vor allem für die 

schwerwiegenden Krisen, die durch Konstruktionsfehler der Währungsuni-
on und des Schengen-Raums hervorgerufen wurden – beides visionäre Ideen 
Kohls, denen aber der erforderliche Unterbau in wesentlichen Teilen fehlte.

Die Wende begann mit der Flüchtlingsdebatte. Seit dem Frühjahr 2015 er-
kannte Merkel allmählich durch eigene Not, dass Deutschland die Asylfrage 
nicht mehr mithilfe des Dublin-Abkommens auf besonders belastete Mitglied-
staaten wie Italien oder Griechenland abwälzen konnte. Auf einmal wurde 
die Europäische Kommission, von Merkel lange misstrauisch beäugt, zu einem 
Verbündeten. Und schließlich wollte die Kanzlerin nach dem harten deutschen 
Auftreten in der griechischen Frage nicht auch noch als die Regierungsche-
fin dastehen, die Flüchtlinge an den Grenzen elend zugrunde gehen ließ und 
die Grenzenlosigkeit des Schengen-Raums aus deutscher Machtvollkommen-
heit sprengte.

Das war aber nur der erste Schritt. Der Tag, an dem Merkel ihren grund-
sätzlichen Widerstand gegen mögliche weitere Vergemeinschaftungsschritte 
aufgab, lässt sich ziemlich genau datieren. Es war der 23. Juni 2016. Das Votum 
des Vereinigten Königreichs für einen Austritt aus der EU, mit dem im Kanz-
leramt niemand im Ernst gerechnet hatte, änderte alles. Nun galt es, den Rest 
der Gemeinschaft um jeden Preis zusammenzuhalten. Und es drehte sich, er-
staunlich genug, das innenpolitische Meinungsklima in europäischen Fragen.

Kitten, was durch 

große Visionen zu 

Bruch gegangen war
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Schon in den ersten Wochen nach der britischen Abstimmung meldeten 
zum Beispiel die Demoskopen aus Allensbach, durch den Schock seien den 
Deutschen „die Vorteile der Europäischen Union bewusster geworden“ – ganz 
ähnlich, wie die Eurokrise die allgemeine Zustimmung zur Gemeinschafts-
währung hatte wachsen lassen. Zum ersten Mal seit dem Mauerfall wünsch-
te sich eine relative Mehrheit der Deutschen eine schnellere europäische Ei-
nigung. Bestätigt fühlte sich die Kanzlerin auch von den Demonstranten, die 
alsbald in deutschen Großstädten unter dem Banner „Pulse of Europe“ für Eu-
ropa auf die Straße gingen.

Bereits unmittelbar nach dem Brexit-Votum entwickelte die Kanzlerin eine 
rege Reisediplomatie. Bis zum Sondergipfel in Bratislava nach der Sommerpau-
se besuchte sie alle wichtigen und viele weniger wichtige europäische Haupt-
städte persönlich. Es geschah, womit die neue britische Premierministerin The-
resa May am allerwenigsten gerechnet hätte: Aufgrund der neuen Herausforde-
rung zeigten sich die verbliebenen Mitgliedstaaten der EU so einig wie noch nie.

Die Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten im November 
tat ein Übriges. In einem bemerkenswerten ersten Statement stellte Merkel, 
einst eine glühende Transatlantikerin, Bedingungen für eine künftige Koope-
ration. Sie zählte die westlichen Werte auf und sagte dann: „Auf der Basis die-
ser Werte biete ich Donald Trump eine enge Zusammenarbeit an.“

Wiedererwachtes Gemeinschaftsgefühl

Auf einmal hatte die Gemeinschaft der Europäer wieder, was ihr seit dem Ende 
des Kalten Krieges gefehlt hatte: einen äußeren Feind. Prompt stiegen die Zu-
stimmungsraten vielerorts wieder auf das Niveau der Zeit vor 1989. Nach Bre-
xit-Schock und Trump-Debakel fielen zudem die Wahlergebnisse des Jahres 
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2017 sehr viel freundlicher aus. In den Niederlanden wurde der Vormarsch der 
Rechtspopulisten gestoppt, in Frankreich errang der Proeuropäer Emmanuel 
Macron nicht nur eine Zweidrittelmehrheit für sich persönlich, sondern auch, 
womit im Frühjahr noch niemand gerechnet hatte, eine komfortable Mehrheit 
seiner neu gegründeten Partei im Parlament. Und in Italien, wo spätestens im 
kommenden Jahr gewählt wird, gehen die Umfragewerte der populistischen, 
EU-feindlichen Fünf-Sterne-Bewegung zurück.

Nach Trumps ernüchterndem Besuch bei den europäischen Institutionen 
in Brüssel und dem Desaster des sizilianischen G7-Gipfels tat Merkel, wofür 
sie ihren Amtsvorgänger Gerhard Schröder anderthalb Jahrzehnte zuvor hart 
kritisiert hatte: Sie machte Außenpolitik auf einer Wahlkampfveranstaltung, 
diesmal im bayerischen Bierzelt. „Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völ-
lig verlassen konnten, die sind ein Stück weit vorbei“, sagte sie. Und fügte hin-
zu, was in der Kurzfassung oft unterschlagen wird: „Wir Europäer müssen un-
ser Schicksal wirklich in die eigene Hand nehmen.“

Merkels Plan

Merkels europapolitischer Kurswechsel hatte sich inzwischen zu einem regel-
rechten Plan verdichtet, in dem die viel beschworene Stabilisierung der Wäh-
rungsunion allerdings noch nicht einmal die wichtigste Komponente ist.

An erster Stelle steht die europäische Flüchtlingspolitik. Die unkontrollier-
te Einwanderung übers Mittelmeer zu stoppen, gilt im Kanzleramt als zent-
ral für die Zukunft der EU. Merkel reiste zuletzt ausgiebiger nach Afrika als 
in ihrer gesamten Amtszeit zuvor. Als sie im März von Kairo nach Tunis flog, 
wurde ihr beim Blick aus der Regierungsmaschine noch einmal bewusst, wie 
nah Sizilien und der Ätna dem afrikanischen Kontinent sind. Aber eine Lö-
sung hängt entscheidend von einer Stabilisierung Libyens ab. Und hier sind 
die Aussichten ziemlich düster.

Besser sind die Perspektiven bei der Verteidigung. Hier will Merkel mehr 
Geld ausgeben, und sie lässt ihre Ministerin Ursula von der Leyen in aller Stil-

le die Kooperation der Armeen vorantreiben. Zu den gemeinsamen 
Einheiten mit Niederländern, Franzosen und Polen kommen Koope-
rationen mit Tschechen und Rumänen hinzu. In Brüssel wird eine 
Kommandozentrale für gemeinsame Militäreinsätze aufgebaut. Mit 
den Briten haben sich die größten Bremser auf diesem Gebiet ab-
gemeldet, und die doppelte Bedrohung durch Russland und Trump 

sorgt bei den Osteuropäern für neue Offenheit. Seit auf den amerikanischen 
Schutzschirm kein Verlass mehr ist, traf sich beispielsweise Polens starker 
Mann Jarosław Kaczynski schon zweimal persönlich mit der Kanzlerin.

Teil drei der Überlegungen betrifft die Zukunft der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion. Das galt seit Krisenbeginn vor sieben Jahren, als Kohl die Poli-
tik Merkels so grundsätzlich kritisierte, als die schwierigste aller Aufgaben. 
Heute, angesichts der übrigen weltpolitischen Katastrophen, hat sich das rela-
tiviert. Und es gibt konkrete Ideen.

Sie beziehen sich, anders als oft vermutet, nicht auf die klassischen Euro-
bonds, also auf die Vergemeinschaftung bestehender Staatsschulden einzelner 

Mit „mehr Europa“ 

macht die Kanzlerin 

nun Wahlkampf 
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Mitgliedstaaten. Das hat Merkel vor Jahren schon ausgeschlossen („so lange 
ich lebe“), und der neue französische Präsident Macron hat es nie gefordert. Es 
widerspräche auch dem Interesse Frankreichs, das sich Geld schon jetzt zu fast 
so günstigen Konditionen leihen kann wie Deutschland und bei gemeinsamen 
Anleihen für weniger zahlungskräftige EU-Länder dann bürgen müsste. So 
nahm die Kanzlerin die Debatte um angeblich teure Zugeständnisse an Frank-
reich, die auf Macrons Wahl zunächst folgte, mit einigem Befremden wahr.

Etwas anderes sind Anleihen, die ein künftiger „Euro-Finanz-
minister“ aufnehmen könnte, um gesamteuropäische Investitionen 
zu fördern oder willigen Regierungen über die kurzfristigen Här-
ten von Strukturreformen hinwegzuhelfen. So etwas hat Merkel nie 
abgelehnt. Sie hat es sogar in einer früheren Phase der Eurokrise 
selbst vorgeschlagen, als sie mit einzelnen Mitgliedstaaten Reform-
verträge abschließen wollte – damals allerdings auf bilateralem Weg, nicht als 
Gemeinschaftsaufgabe. Auch von einer eigenen Steuer, die einen solchen Haus-
halt der Eurozone speisen könnte, ist die Rede.

Sogar eine Änderung der europäischen Verträge lehnt die Kanzlerin inzwi-
schen nicht mehr ab – ein Novum, seit sie vor einem Jahrzehnt aus den Trüm-
mern der gescheiterten EU-Verfassung den Lissabon-Vertrag zusammenflick-
te. „Aus deutscher Sicht ist es möglich, die Verträge zu ändern, wenn man das 
braucht, um die Eurozone zu stärken“, sagte sie beim Antrittsbesuch Macrons 
in Berlin. Wer das ein- für allemal ausschließe, schwäche sich selbst.

Dem neuen französischen Präsidenten, wo immer möglich, zu Erfolgen zu 
verhelfen, ist Bestandteil von Merkels europäischem Plan – nicht um jeden 
Preis, aber soweit es mit deutschen Interessen vereinbar ist. Niemand könne 
ein Interesse daran haben, dass in fünf Jahren die Rechtsradikale Marine Le 
Pen das westliche Nachbarland regiert, heißt es in Merkels Umgebung. In der 
ersten Phase bedeutete das viele freundliche Worte vor der Parlamentswahl 
im Juni, ohne Macron als Marionette erscheinen zu lassen, und den Auftrag 
an die Finanzminister, kurzfristig Vorschläge zur weiteren Stabilisierung der 
Gemeinschaftswährung zu erarbeiten.

Die nächste Phase beginnt nach der Bundestagswahl Ende September. Aus-
geschlossen hat Merkel im Wahlkampf nichts, um sich für die Zeit danach 
nicht die Hände zu binden. Im Gegenteil: Sie ist im Begriff, sich durch euro-
pafreundliche Rhetorik die Legitimation für weitergehende Integrationsschrit-
te zu verschaffen – eine erstaunliche 
Wendung. Wie viel davon Wirklich-
keit wird, hängt von den konkreten 
Konstellationen ab. Das haben die Er-
fahrungen mit Merkels Europapoli-
tik im zurückliegenden Jahrzehnt ge-
zeigt. Bei aller Versöhnung mit Kohl 
bleibt sie am Ende dann doch die 
Machtpragmatikerin, die sie ist.

Ralph Bollmann
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Große Erleichterung war im politi-
schen Berlin zu spüren, nachdem Em-
manuel Macron die französischen Prä-
sidentschaftswahlen im Mai 2017 für 
sich entscheiden konnte. In Deutsch-
land hatten sowohl CDU als auch SPD 
auf ihn als ihren Wunschkandidaten 
gesetzt, nachdem die Kandidaten ih-
rer traditionellen Schwesterparteien 
gescheitert waren. Mit Macron ist ein 
Präsident in den Elysée-Palast einge-
zogen, der sich klar zur EU bekennt, 
Frankreich grundlegend reformieren 
will und sich in seinem Wahlkampf 
konsequent für enge deutsch-franzö-
sische Beziehungen eingesetzt hat – 
was ihm den Vorwurf seiner Gegne-
rin Marine Le Pen eingebracht hatte, 
sich der deutschen Bundeskanzlerin 
zu „unterwerfen“. 

Sowohl CDU als auch SPD setzen 
große Hoffnungen auf eine Wieder-
belebung des deutsch-französischen 
Tandems in der EU. Brexit, das Feh-
len europäischer Antworten auf die 
Flüchtlingskrise, der Aufstieg der Po-
pulisten und Nationalisten in vie-

len Mitgliedstaaten – nicht zuletzt 
in Frankreich, wo immerhin knapp 
34 Prozent der Wähler im zweiten 
Durchgang für Le Pen votierten –, 
die Terroranschläge und das Ausein-
anderdriften der Staaten in der Euro-
zone schienen das europäische Projekt 
an den Rand des Scheiterns geführt 
zu haben. In Berlin ist man sich be-
wusst, dass der Sieg Macrons – jüngst 
untermauert durch eine große Parla-
mentsmehrheit – gleichzeitig die letz-
te Chance sein kann, die EU gemein-
sam mit Frankreich zu stabilisieren 
und ihr jene Legitimität zurückzuge-
ben, die viele Bürger Europas vermis-
sen. Sollte Macron scheitern, könnten 
in fünf Jahren die antieuropäischen 
und antideutschen Kräfte in Paris die 
Oberhand gewinnen. Unabhängig da-
von, welche Partei im September das 
Kanzleramt besetzen wird, liegt es im 
Interesse Berlins, dass Macrons Präsi-
dentschaft ein Erfolg wird.

Erst nach der Bundestagswahl 
wird sich allerdings zeigen, ob das 
„couple franco-allemand“ als gemein-

Claire Demesmay und Jana Puglierin | Mit Emmanuel Macron ist der deutsch-
landfreundlichste und europabegeistertste Präsident in den Elysée-Palast 
eingezogen, den Frankreich je hatte. Kanzlerin Angela Merkel und SPD- 
Herausforderer Martin Schulz werden willige Partner in der Neubelebung 
des deutsch-französischen Tandems sein – mit unterschiedlichen Akzenten.

Wie der deutsch-französische Motor wieder auf Touren kommen kann

Freude, schöner Götterfunken
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samer Integrationsmotor der EU tat-
sächlich trag- und gestaltungsfähig 
ist. Auch wenn im September nach 
allen Gesetzen der Wahrscheinlich-
keit kein Anti-Europäer ins Kanz-
leramt einziehen wird, werden die 
europapolitischen Interessen der 
nächsten Bundesregierung nicht im-
mer deckungsgleich mit denen des 
Elysées sein. Dabei macht es einen 
Unterschied, ob das deutsch-franzö-
sische Tandem eher „Mercron“ oder 
„Schucron“ heißen wird. In den Be-
reichen, die für das Gelingen euro-
päischer Reformen zentral sind, gibt 
es unter diesen beiden Teams unter-
schiedliche Kooperations- und Kon-
fliktpotenziale – aber nach September 
immerhin ein langes Zeitfenster ohne 
Wahlen, in dem grundlegende Refor-
men angeschoben werden könnten.

Die Zukunft der EU

Die Debatte über die Zukunft der EU 
wird in Frankreich und Deutschland 
in ganz verschiedenen Zusammen-
hängen geführt. In Frankreich präg-
te eine starke Anti-EU-Haltung den 
Wahlkampf, 40 Prozent der Wähler 
entschieden sich in der ersten Runde 
für EU-kritische bzw. -skeptische Par-
teien. Macron stach als einziger dezi-
dierter Pro-Europäer heraus. 

In Deutschland hingegen gehört 
das Bekenntnis zur europäischen 
Integration zum außenpolitischen 
Mainstream. Zwar ist seit dem Ent-
stehen der rechtspopulistischen Al-
ternative für Deutschland der euro-
paskeptische Diskurs auch hier prä-
sent – und könnte bald im Bundestag 
zu hören sein. Doch im Gegensatz zu 
Frankreich hat die Anti-EU-Haltung 
die politische Mitte in der Bundesre-
publik bislang nicht erreicht. Berlin 
verfügt innenpolitisch daher über ei-

nen größeren Handlungsspielraum in 
europäischen Fragen als Paris. 

Macron teilt mit der deutschen 
Bundeskanzlerin und ihrem Heraus-
forderer die Ansicht, dass die fragi-
le Lage der EU ein Nachdenken über 
eine Alternative zur „im-
mer engeren Union“ der 
Römischen Verträge und 
des Maastrichter Vertrags 
notwendig macht. Daher 
plädiert der französische 
Präsident für eine differenzierte In-
tegration, die es willigen Mitglied-
staaten ermöglicht, voranzuschrei-
ten und potenzielle Blockaden zu 
verhindern. Die Eurozone und die 
Sicherheits- und Verteidigungspoli-
tik sind dafür prädestinierte Felder, 
aber auch Themen wie Energie und 
Digitales gelten als geeignet für eine 
solche Zusammenarbeit. 

Das findet in Deutschland par-
teiübergreifend Zustimmung. Aller-
dings geht Paris die Umsetzung ein-
zelner Initiativen avantgardistischer 
an – es kann auch ein sehr kleiner 
Kreis sein, der voranschreitet –, wäh-
rend es der jetzigen Bundesregierung 
vor allem wichtig ist, so viele EU-Mit-
gliedstaaten wie möglich an der neu-
en Art der Zusammenarbeit zu be-
teiligen. Deutschland sieht sich als 
„Zentralmacht Europas“ in der Ver-
antwortung, Rücksicht auf die klei-
neren Mitgliedstaaten, vor allem in 
Mittel- und Osteuropa, zu nehmen, 
die angesichts eines allzu dominan-
ten deutsch-französischen Tandems 
fürchten, zu EU-Mitgliedern zweiter 
Klasse degradiert zu werden. In sei-
nem Wahlkampf lässt Schulz anklin-
gen, dass er hier „französischer“ vor-
gehen würde als Merkel. 

Eine zentrale Idee Macrons über-
nehmen hingegen weder CDU noch 
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SPD: Um die Legitimität der EU zu 
verbessern und somit Europaskep-
sis zu bekämpfen, möchte er in allen 
Mitgliedstaaten „demokratische Kon-
vente“ durchführen. Sein Vorschlag 
droht jetzt schon zu scheitern, denn 
er kann nur umgesetzt werden, wenn 
alle Regierungen eine solche Bürger-
beteiligung befürworten. 

Eurozone und Wirtschaftspolitik

Die Vertiefung der Eurozone und die 
weitere Ausgestaltung der europäi-
schen Haushalts- und Wirtschaftspo-
litik gehören traditionell zu den „hei-
ßesten Eisen“ zwischen Frankreich 
und Deutschland. 

In den vergangenen Jahren gab es 
hier viel Streit, aber auch immer wie-
der Kompromisse. Wirtschafts- und 
Haushaltspolitik ist das Feld, in dem 
Macrons europapolitischen Vorstel-

lungen am ausgereiftes-
ten sind, hat er sie doch 
bereits als Wirtschaftsmi-
nister (2014–2016) unter 
François Hollande entwi-
ckelt. Im Kern geht es um 

zwei Schritte, die nacheinander er-
folgen sollen. In Frankreich setzt er 
auf Reformen des Arbeits- und Sozi-
alrechts sowie auf eine Budgetkonsoli-
dierung, um Frankreichs Wirtschafts-
lage zu verbessern und wirtschaftspo-
litische Glaubwürdigkeit auf der eu-
ropäischen Bühne wiederzuerlangen. 
Erst dann wird Paris Forderungen 
stellen können. In Deutschland, wo 
Politiker aller Couleur seit Jahren die 
fehlende Seriosität des französischen 
Partners kritisieren, kommen diese 
Vorhaben parteiübergreifend gut an.

Macron will aber nicht nur sein 
Land reformieren, sondern auch die 
Eurozone weiter integrieren, da-
mit sie handlungsfähiger wird und 

mehr Solidarität unter ihren Mit-
gliedern ermöglicht. Mit einem ei-
genen  Budget, das ein Wirtschafts- 
und Finanzminister unter der Kon-
trolle von Eurozonen-Parlamentari-
ern verantworten würde, wäre sie in 
der Lage, Investitionen zu finanzie-
ren, Staaten in Not zu unterstützen 
und in wirtschaftlichen Krisen Rück-
halt zu geben. 

In der SPD stoßen solche Vorstel-
lungen auf positive Resonanz: Auch 
Schulz fordert europäische Investiti-
onsprojekte und einen gemeinsamen 
Haushalt für die Staaten der Euro-
zone. In der CDU/CSU dagegen ließ 
die Kritik nach Macrons Wahl nicht 
lange auf sich warten. Bisher hatte Fi-
nanzminister Wolfgang Schäuble sol-
che Ideen immer abgelehnt. Doch die 
Bundeskanzlerin zeigte sich zumin-
dest bereit, über Investitionsprogram-
me und ein Budget für die Eurozone 
zu sprechen. 

Dass Macron Wert auf Kondi-
tionalität legt, könnte sie beruhi-
gen: Nur Staaten, die die EU-Re-
geln einhalten, sollen seiner Auffas-
sung nach von diesen Mitteln profi-
tieren können; ein Kontrollansatz, 
den SPD und CDU teilen. Doch nur, 
wenn Reformen und Haushaltsdiszi-
plin in Frankreich erfolgen, kann die 
Gesprächsbereitschaft zu Zugeständ-
nissen führen.

Grundsätzlich erwartet der fran-
zösische Präsident, dass die EU 
ihre Bürgerinnen und Bürger bes-
ser schützt – eine Forderung, die in 
Frankreich eine lange Tradition hat. 
Dafür will er mehr sozial- und fiskal-
politische Konvergenz innerhalb der 
Union. In diesem Punkt erhält er Un-
terstützung von der SPD, die die sozia-
le Dimension der EU stärken möchte, 
u.a. durch verbindliche Mindestlöhne. 
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Bereits als beide noch Wirtschaftsmi-
nister waren, hatten Deutschlands 
Außenminister  Sigmar Gabriel und 
Emmanuel Macron für die europäi-
sche Sozialunion geworben. In die-
ser Kontinuität will der Franzose 
auch die europäische Handelspoli-
tik reformieren. Selbst wenn er dem 
Freihandel und der Globalisierung 
positiv gegenübersteht, plädiert er 
für den Ausbau  von Anti-Dumping- 
Instrumenten, eine bessere Regulie-
rung ausländischer Investitionen in 
Europa und die Integration von Um-
welt- und Sozialstandards in die Han-
delsabkommen der EU. Zudem fordert 
er ein „Buy European“-Gesetz,  damit 
öffentliche Aufträge an Unternehmen 
gehen, die mindestens zur Hälfte in 
der EU  produzieren. 

In Deutschland, das vom Welthan-
del wie kaum ein anderes Land profi-
tiert, kommt diese Art des Protektio-
nismus in der Regel schlecht an. Zwar 
sprechen sich sowohl CDU/CSU als 
auch SPD für das Reziprozitätsprin-

zip beim Marktzugang für außereuro-
päische Handelspartner aus, doch die 
CDU lehnt es ab, Umwelt- und Sozial-
standards in die Handelsabkommen 
zu integrieren. Beide Länder  haben 
in diesem Punkt unterschiedliche In-
teressen – und Deutschlands Export-
kraft ist so stark –, dass Macron sich 
hier schwer wird durchsetzen können.

Weiterentwicklung der GSVP 

Die Stärkung der Gemeinsamen Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik 
(GSVP) war bereits vor der Wahl in 
Frankreich der Bereich, in dem bei-
de Länder die weitgehendsten ge-
meinsamen Vorstellungen hatten. 
Die deutsch-französische Initiative 
zur Stärkung der GSVP, die Frank-
reichs damaliger Verteidigungsminis-
ter und jetziger Außenminister Jean-
Yves Le Drian zusammen mit der 
deutschen Verteidigungsministerin 
Ursula von der Leyen nach dem Bre-
xit-Votum verfasst hat, enthält Vor-
schläge, an denen beide Regierungen 

Bild nur in  
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nach wie vor festhalten: Die Nutzung 
der Ständigen Strukturierten Zu-
sammenarbeit (PESCO), die Errich-
tung eines permanenten EU-Haupt-
quartiers für zivile und militärische 
 GSVP-Operationen, eine engere Zu-
sammenarbeit bei Beschaffung und 

Logistik, die Stärkung der 
gemeinsamen Ausbildung 
und eine Überprüfung 
des ATHENA-Mechanis-
mus, um den Umfang der 
gemeinsamen Finanzie-

rung von militärischen GSVP-Missi-
onen und -Operationen auszuweiten. 
Das sind Vorschläge, die auch bei der 
SPD auf Zustimmung stoßen. Viele 
von ihnen fanden sich bereits in ei-
nem kurz zuvor veröffentlichten Pa-
pier der damaligen Außenminister 
Jean-Marc Ayrault und Frank-Wal-
ter Steinmeier (SPD). 

Macrons Ansatz in der Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik ist pragma-
tisch. Er möchte keine europäische 
Armee schaffen, sondern die knap-
pen Ressourcen der Mitgliedstaaten 
bündeln. Für ihn muss es einen Weg 
zur europäischen Verteidigungsuni-
on jener Staaten geben, die diese wol-
len. Grundsätzlich entspricht dies 
auch dem Ansatz der Bundeskanzle-
rin, die Blockaden in Europa durch 
verschiedene Geschwindigkeiten zu 
überwinden. Deutschland soll Frank-
reichs erster Partner für vertiefte Zu-
sammenarbeit in der europäischen Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik 
sein; dass die Deutschland-Kennerin 
Sylvie Goulard zur Verteidigungsmi-
nisterin ernannt wurde, hätte ein gu-
tes Signal sein sollen.

Die Chancen für eine erfolgrei-
che deutsch-französische Kooperati-
on stehen mit Blick auf die GSVP also 
gut, egal ob mit Merkel oder Schulz 

an der Spitze. Sie ist für beide schon 
deswegen attraktiv, weil Frankreich 
hier, anders als in der Wirtschaftspo-
litik, stark und selbstbewusst auftre-
ten kann. Das sorgt für die notwendi-
ge Balance im deutsch-französischen 
Tandem und lässt Deutschland weni-
ger dominant erscheinen. 

Unabhängig vom Ausgang der 
Bundestagswahl gilt allerdings auch: 
Deutschland wird sich darauf einstel-
len müssen, dass Paris ein größeres 
militärisches Engagement von Berlin 
einfordern wird. Die Terroranschlä-
ge, die Frankreich 2015/16 erlebt hat, 
prägen die dortige sicherheitspoliti-
sche Diskussion noch immer nach-
drücklich. Für Paris ist Terrorismus-
bekämpfung eine Priorität, und für 
Macron sind Auslandseinsätze ein 
wesentlicher Bestandteil davon. Hier 
knüpft er an die Politik seines Vor-
gängers an. Er will bestehende Ein-
sätze fortsetzen, auch mit Unterstüt-
zung von Frankreichs Partnern. Für 
jede zukünftige Bundesregierung 
wird dies eine besondere Herausfor-
derung. Bei aller Entwicklung hin zu 
einer „neuen Politik der Verantwor-
tung“ bleibt die Grundhaltung vieler 
deutscher Politiker parteiübergrei-
fend skeptisch, was den Einsatz mi-
litärischer Mittel betrifft. 

Unterschiede zwischen einem 
Tandem Macron/Merkel und Macron/
Schulz würden sich nicht zuletzt in 
der sicherheitspolitischen Kooperati-
on mit den USA zeigen. Macron und 
Merkel wollen zwar ein unabhängi-
geres Europa, halten die strategische 
Partnerschaft mit den USA trotz 
Trump aber nach wie vor für zentral, 
während Schulz dezidiert „Europa als 
Gegenmodell zu Trump & Co.“ posi-
tionieren will. Macron und Merkel 
halten darüber hinaus am Zwei-Pro-
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zent-Ziel für ihre nationalen Verteidi-
gungshaushalte fest, während Schulz 
mehrfach betonte, er fühle sich da-
ran nicht gebunden und wolle sich 
„der Aufrüstungslogik eines  Donald 
Trump nicht unterwerfen“. 

Asylpolitik und Schengenraum

Die Flüchtlingskrise stellte die 
deutsch-französische Zusammenar-
beit 2015 auf die Probe: Beide Länder 
bemühten sich zwar um gemeinsa-
me Lösungen, doch sie konnten nicht 
verbergen, dass sie unterschiedliche 
Interessen verfolgten. In den nächs-
ten Jahren wird Flüchtlingspolitik 
ein Kernthema der Zusammenar-
beit beider Länder bleiben, denn bis 
jetzt fand die EU auf die andauernden 
Flüchtlingsströme noch keine tragfä-
hige Antwort. Macron setzt dabei in 
erster Linie auf defensive Maßnah-
men. Eine Beschleunigung der Asyl- 
und Rückführungsverfahren und die 
Errichtung von Checkpoints in den 
Transit- und Herkunftsländern sind 
seine wichtigsten Vorschläge für die 
Reform des Dublin-Systems. 

In diesem Punkt sind die Über-
schneidungen mit Merkels Ansatz 
am größten. Auch sie will Abkommen 
mit den Transit- und Herkunftslän-
dern nach dem Modell des EU-Tür-
kei-Abkommens schließen, um die 
Fluchtursachen zu bekämpfen. Au-
ßerdem will Macron den Herkunfts-
ländern mehr Mittel für die Entwick-
lungszusammenarbeit zur Verfügung 
stellen und sie bei der Bekämpfung 
des Schleuserwesens unterstützen – 
Vorschläge, die bei SPD und CDU gut 
ankommen.

Im Präsidentschaftswahlkampf 
war Macron der einzige, der die 
Flüchtlingspolitik der Bundesregie-
rung lobte. Das bedeutet allerdings 

nicht, dass er zukünftig mehr Flücht-
linge als vereinbart in Frankreich 
aufnehmen möchte, sondern dass er 
sich vor allem für eine „solidarische-
re“ Verteilung der Geflüchteten ein-
setzt. Er plädiert für Sank-
tionen gegen Mitgliedstaa-
ten, die die Aufnahme von 
Flüchtlingen ablehnen. In 
diesem Punkt steht ihm 
der SPD-Kanzlerkandidat 
am nächsten. Selbst wenn er nicht ex-
plizit von Sanktionen spricht, möch-
te Schulz innereuropäische Solidari-
tät bei der Verteilung von Flüchtlin-
gen mit der Vergabe von Agrar- und 
Strukturfonds verbinden. Merkel 
hingegen lehnt es ab, nichtkooperati-
ven Mitgliedstaaten mit Geldstrafen 
zu drohen.

Der französische Präsident, der 
gern von europäischer Souveränität 
spricht, betont zudem die Notwen-
digkeit, die EU-Außengrenzen stär-
ker zu schützen. Dafür will er die 
Europäische Agentur für die Grenz- 
und Küstenwache (Frontex) ausbau-
en: Sie soll mit 5000 neuen Stellen so-
wohl mehr Ressourcen als auch mehr 
Kompetenzen erhalten. Konsensfä-
hig sollte diese Forderung insbeson-
dere in der CDU sein, aber auch die 
SPD wünscht sich sichere EU-Außen-
grenzen. Gleichzeitig will Macron 
ausdrücklich das Schengenabkom-
men bewahren. Er macht sich für die 
Freizügigkeit der Bürgerinnen und 
Bürger stark, was ihn nicht daran 
hindert, eine Reform der Richtlinie 
über die Entsendung von Arbeitneh-
mern anzustreben: Als Symbol für 
Lohndumping aus Osteuropa nährt 
sie in Frankreich die EU-Kritik. Die 
Bundeskanzlerin hat sich gleich nach 
Macrons Wahl bereiterklärt, in dieser 
Frage zu kooperieren.
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Wem der große Wurf gelungen …

Mit Macron ist ein französischer 
Präsident in den Elysée-Palast ein-
gezogen, der so europäisch und so 
deutschlandfreundlich ist wie wahr-
scheinlich keiner seiner Vorgänger. Er 
will nicht nur die Franzosen von den 
Vorteilen der europäischen Integrati-
on überzeugen. Er möchte auch, dass 
Frankreich wieder eine Führungsrol-
le in der EU spielt. Dafür setzt er auf 
eine Intensivierung der deutsch-fran-
zösischen Zusammenarbeit. 

Dies zeigt die Zusammensetzung 
des neuen Kabinetts: Sowohl die Ver-
teidigungsministerin als auch der 
Wirtschaftsminister, Bruno Le Mai-

re, kennen Deutschland 
gut und beherrschen die 
Sprache; hinzu kommt, 
dass Macrons diploma-
tischer Berater, Philippe 
Etienne, als ehemaliger 

Botschafter in Berlin (2015–2017) 
mit deutsch-französischen Diskussi-
onen bestens vertraut ist. Auf deut-
scher Seite haben sowohl Kanzlerin 
Angela Merkel als auch ihr Herausfor-
derer Martin Schulz ihre Bereitschaft 
zu einer intensiven Zusammenarbeit 
mit der neuen französischen Regie-
rung betont. „Mercron“ würden vor 
allem in der Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik sowie in Migrationsfra-
gen gut kooperieren, während eine 
Reform der Eurozone nach franzö-
sischen Vorstellungen sowie die Um-
setzung eines „sozialen Europas“ mit 
„Schucron“ leichter zu haben wäre.

Egal, wer im September ins Kanz-
leramt einzieht – einfach wird die 
Wiederbelebung des deutsch-franzö-
sischen Tandems trotzdem nicht. Un-
geachtet des Wahlausgangs bleiben 
große Herausforderungen bestehen, 
die nicht personengebunden, sondern 

strukturell sind. Erstens hegen viele 
Franzosen weiterhin eine tiefsitzen-
de Skepsis gegenüber der EU und ge-
genüber dem Land, das die EU aus ih-
rer Sicht dominiert, nämlich Deutsch-
land. Zweitens stößt ein Teil von 
Macrons Vorstellungen zumindest in 
der deutschen Öffentlichkeit auf gro-
ßen Widerstand, da die Deutschen 
nicht die „Zahlmeister Europas“ sein 
wollen, während andere weiter Schul-
den machen. Auch ein verstärktes mi-
litärisches Engagement in Afrika ist 
in Deutschland nicht  populär.

Die französische Regierung und 
jede zukünftige Bundesregierung 
brauchen also Zugeständnisse der je-
weils anderen Seite, um ihren Bevöl-
kerungen auch unangenehme Kom-
promisse vermitteln zu können. So 
könnte Macron durch französische 
Strukturreformen Vertrauen auf 
deutscher Seite aufbauen, während 
die zukünftige Bundesregierung sich 
in der Eurozonen-Governance auf 
Frankreich zubewegen könnte. Strit-
tige Fragen könnten so im Paket ge-
löst werden – in guter alter Tradition. 

Dr. Jana Puglierin
leitet das Alfred von 
Oppenheim-Zentrum 
für  Europäische 
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„Man muss berichten“

IP: Noch ist es eine theoretische Frage, aber womöglich nicht mehr lange: Wenn 
mitten im Bundestagswahlkampf eine Website namens „bundestagleak.org“ 
auftaucht, mit einer Vielzahl von Dokumenten, die aus dem russischen Hacker- 
Angriff auf den Bundestag von 2015 stammen – wie sollten die Medien damit 
umgehen?
Bastian Obermayer: Zuallererst wäre zu klären, ob die Dokumente authen-
tisch sind – was eine sehr schwierige Frage ist, wie wir beim so genannten 
Macron-Leak gesehen haben, als Dokumente, die bei Hacker-Angriffen auf das 
Wahlkampfteam von Emmanuel Macron erbeutet, aber eben teilweise auch 
„bearbeitet“ und gefälscht wurden, am Vorabend der Stichwahl gegen  Marine 
Le Pen ins Internet gestellt wurden. Die nächste Frage lautet: Ist eine Berichter-
stattung im öffentlichen Interesse? Falls ja, muss man als Medium darüber be-
richten, dann ist die Herkunft des Materials erst einmal zweitrangig. Nehmen 
wir an, es würde offenbart, dass ein Parlamentarier von einem Rüstungskon-
zern bestochen wurde. Dann ist es zwar nicht schön, dass diese Daten wahr-
scheinlich von Russland hochgeladen wurden, aber es ist ein Vorgang, der ab-
solut berichtenswert ist. 

IP: Wie prüft man solche Unterlagen auf Authentizität? Wie kann man verläss-
lich feststellen, was echt und was Fälschung ist?
Obermayer: Im Fall Macron war es wahnsinnig schwer, deswegen haben die 
meisten Zeitungen in Frankreich auch erst einmal nicht berichtet. Angesichts 
des Timings war eine Überprüfung kaum möglich – was ja vermutlich Absicht 
war. Wenn man das nicht verantwortungsvoll machen, sondern nur Spekula-
tionen verbreiten kann und den Leser damit im Zweifel gegen einen bestimm-
ten Kandidaten oder dessen Partei einschwört, dann muss man es meiner Mei-
nung nach sein lassen. 

Im US-Wahlkampf halfen Hacker-Angriffe auf die Demokratische Partei 
und darauffolgende Leaks Außenseiter Donald Trump ins Weiße Haus, 
ein angebliches „Macron-Leak“ kurz vor der Stichwahl verpuffte dagegen 
in Frankreich wirkungslos. Deutschlands Medien würden bei ähnlichen 
Vorgängen verantwortlich handeln, sagt SZ-Journalist Bastian Obermayer.

Bastian Obermayer über den Umgang mit Leaks und Hacker-Angriffen

„Man muss berichten“
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Bei den Panama Papers haben wir erst einmal monatelang recherchiert, um 
Abgleichdaten zu erhalten – aus Firmenregistern auf der ganzen Welt und von 
frei zugänglichen Registern in Panama, gecheckt und gegengecheckt und dann 
festgestellt: Das stimmt! Jedes einzelne Firmengründungsdatum in diesen Do-
kumenten war korrekt. Bei einer Fälschung hätte sich also jemand sehr viel 
Mühe machen müssen, wir hatten ja 11,5 Millionen Dokumente. 

Außerdem haben wir Vorgänge aus alten Gerichtsakten nachvollzogen, zum 
Beispiel die zur Siemens-Affäre. Damals wurde gerichtsbekannt, wie Schmier-
geldzahlungen über Offshore-Firmen abgewickelt wurden. Wir sahen in den 
Unterlagen, wer zu der Zeit Firmenbevollmächtigter war, wann die Firma ge-
gründet wurde, wieviel Geld überwiesen wurde, und auch in diesem Fall konn-
ten wir abgleichen und feststellen, dass alles übereinstimmte. So lief auch die 
Zusammenarbeit mit unseren vielen hundert Kollegen auf der ganzen Welt. Je-
der hat versucht, in seinem Bereich so viel wie möglich gegenzuchecken. Und 
immer auch darauf zu schauen: Sind da irgendwo Dokumente, die nicht au-
thentisch wirken? Welche, die seltsam wirken? Mithilfe unserer Techniker ha-
ben wir uns die elektronischen Dokumente außerdem forensisch angeschaut: 
Wann wurden Daten verändert, wer hat sie verändert? Waren das Leute von 
Mossack Fonseca oder waren das andere? Wir haben nie gefunden, was man 
beim Macron-Leak gefunden hat, russische Schriftzeichen in Daten-Zwischen-
wänden zum Beispiel.

Was hinzukam: Wir haben die Daten relativ tagesaktuell bekommen. Wenn 
ein neues Paket ankam mit ein paar hunderttausend Daten, waren da E-Mails 
vom Vortag darunter. Das heißt, da hatte niemand Zeit, zu durchsuchen und 
Vorgänge herauszufischen, die beispielsweise für die USA peinlich sein könn-
ten – wie manche meinen, die die Panama Papers für eine CIA-Aktion halten. 
Und enge US-Verbündete waren ja betroffen: Der britische Premierminister 
David Cameron geriet unter Druck, der isländische Regierungschef Sigmun-
dur Gunnlaugsson musste zurücktreten. 

Kurz: Wir waren uns ziemlich sicher, nicht das Geschäft einer bestimm-
ten Seite zu erledigen. Und am Ende kommt hinzu: Um die Authentizität zu 
gewährleisten, muss man die Leute, über die man schreibt, vor der Veröffent-
lichung ansprechen und sie mit den Rechercheergebnissen konfrontieren. An 
den Reaktionen merkt man oft schon, ob da jemand aus allen Wolken fällt 
und glaubwürdig erklärt, das könne nicht sein. Oder ob dann kommt: Sie 
müssen verstehen, das war damals soundso usw. Niemand unter denjenigen, 
über die wir berichtet haben, hat behauptet, die Dokumente seien gefälscht. 
Selbst Wladimir Putin nicht.

IP: Muss man grundsätzlich differenzieren: Hier ein Leak, bei dem ein Whistle-
blower skandalöse Vorgänge publik machen will, oder einfach ins Internet gestellte 
„data dumps“, die Ergebnis von Hacker-Angriffen sind wie bei Emmanuel Macron 
und bei den US-Demokraten und dem Wahlkampfteam von  Hillary Clinton? 
Obermayer: Es gibt natürlich Unterschiede. Nach unserem Dafürhalten und 
nach Aussage der Person, die uns die Panama Papers zugespielt hat, ging es da-
rum, auf Ungerechtigkeiten und fehlende Chancengleichheit in der Welt auf-
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merksam zu machen. Und Edward Snowden wusste ja auch ganz genau, was 
er mit seinen Enthüllungen erreichen wollte. Aber schon im Fall Snowden gibt 
es Leute, die das Ganze für eine Aktion des russischen Geheimdiensts halten. 

Auf der einen Seite gibt es den WikiLeaks-Standpunkt: Laut Julian Assan-
ge ist Transparenz immer gut, egal, woher die In-
formationen kommen. Auf der anderen Seite gibt 
es Leute, die sagen, in Sachen Hillary Clinton sollte 
doch eindeutig Wahlkampf gemacht werden – wo-
von auch ich überzeugt bin, was aber nichts daran 
ändert, dass manche Enthüllungen nach allen jour-
nalistischen Kriterien berichtenswerte Geschich-
ten waren. 

Womit man sich als Journalist natürlich 
schwertut, ist, wie da Geschichten gestreckt wer-
den, wie in einer Wahlkampfphase immer wieder 
Stück für Stück mehr veröffentlicht wird, mit dem 
ganz klaren Ziel, einem bestimmten Kandidaten 
zu schaden. Da ist es sehr schwer, seine Linie zu 
finden: Auf der einen Seite will man auf Bericht-
erstattung nicht verzichten, wenn es ein öffentli-
ches Interesse gibt – schon allein, um sich nicht den 
„Lügenpresse“-Vorwurf einzuhandeln, dass man 
Dinge verschweigt, die für die Entscheidung der 
Wähler wichtig sind. Man will sich aber auch nicht 
zum Helfershelfer von  jemandem machen, der ein-
fach nur sein Interesse durchsetzen will, zum Bei-
spiel einen bestimmten Kandidaten zu verhindern.

Wenn jemand wie Assange klar sagt, dass er 
zwar nicht für Donald Trump, aber gegen Hillary 
Clinton arbeite, dann muss man das thematisieren; sicher ist ein solcher Ein-
fluss von außen – und sei es aus der ecuadorianischen Botschaft in London – 
ein Problem für die Demokratie. Aber es wäre auch ein Problem, wenn man 
die Tatsache verschwiege, dass Clintons Konkurrent Bernie Sanders mit un-
lauteren Mitteln aus dem Rennen gekickt wurde. Das ist eine Geschichte, die 
man machen muss – auch wenn die Informationen jemand liefert, der sagt, er 
wolle nicht, dass Clinton Präsidentin wird. Es ist schlicht eine wichtige Infor-
mation, die dem Leser hilft, eine informierte Wahlentscheidung zu treffen. 
Und würde man diese Geschichte nicht machen, wäre sie ja nicht aus der Welt, 
sondern sie würde dann auf bestimmten Websites so lange gesponnen, bis die 
so genannten Mainstream-Medien einräumen müssen: Ja, wir haben das ig-
noriert. Und das wiederum ist für die Legitimation von Medien in der Demo-
kratie ein Problem: wenn die Bürger denken, dass ihnen Dinge verheimlicht 
werden. Ich sehe da ein Dilemma, aus dem man nicht wirklich herauskommt.

IP: Finden sich die Medien nicht in der Rolle von Getriebenen wieder – gerade 
 unter den verschärften Bedingungen eines Wahlkampfs? 

BASTIAN OBERMAYER ist stv. Leiter des 
Ressorts Investigative Recherche bei der Süd-
deutschen Zeitung und war 2016 zusammen mit 
seinem Kollegen Frederik Obermaier maßgeb-
lich an der Veröffentlichung der Panama Papers 
beteiligt. Darüber schrieben beide auch ein 
Buch („Panama Papers. Die Geschichte einer 
weltweiten Enthüllung“). Im Mai 2017 wurden sie 
mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. 
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Leaks

Obermayer: Ich bin froh, dass wir bei den Panama Papers ein ganzes Jahr an 
den Enthüllungsgeschichten arbeiten konnten; wir hätten sonst natürlich Feh-
ler gemacht. Am Ende muss jedes Medium, jeder Journalist für sich entschei-
den – man kann keine allgemeinen Kriterien entwickeln, die an der Wirklich-
keit vorbeigehen. Natürlich ist man getrieben. Das ist manchmal aber auch 
gar nicht schlecht. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die Veröffentlichungen à la 
 WikiLeaks furchtbar finden, weil man sich für sein Editorial nicht mehr drei 
Tage Zeit lassen kann. Meiner Meinung nach hat diese Entwicklung auch dazu 
beigetragen, dass die Medien besser und schneller geworden sind. 

Ich bin auch kein Freund von Aussagen wie: Wir wissen schon, was man 
den Leuten zumuten kann und was nicht. Ich glaube, man kann ihnen sehr 
viel zumuten. Gefährlich wird es vielmehr, wenn die Menschen das Vertrau-
en in die Medien verlieren. Und Leak heißt ja nicht unbedingt Tausende Do-
kumente. Es kann auch einfach eine schlecht kopierte Seite sein, die irgendwo 
rausgeschmuggelt wird, in der Regel mit dem klaren Interesse, jemandem zu 
schaden. Wenn bekannt wird, dass ein Spitzenpolitiker ein uneheliches Kind 
hat, dann ist das ja auch ein Leak, das aus den niedrigsten Beweggründen an 
die Öffentlichkeit kommt – von jemandem, der den Betroffenen mit seinem 
Privatleben zu Fall bringen will. Die Medien stehen dann im Prinzip vor der-
selben Entscheidung: Will man da mitgehen? Oder sagt man, wie noch in den 
1960er und 1970er Jahren üblich: Das bleibt geheim. 

IP: Beunruhigt Sie die Rolle, die Moskau derzeit in Sachen Leaks spielt?
Obermayer: Natürlich macht es das Ganze noch komplizierter, weil ein weiterer 
Mitspieler seine Finger mit drin hat; jemand, der sich an keine Regeln hält und 
der entweder Wahlen beeinflussen oder zumindest die Personen schwächen will, 
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wie im Fall von Hillary Clinton. Ich weiß nicht, wie man dem begegnen soll. Es 
gibt keine einfachen Lösungen. Man muss sich bei jeder einzelnen Geschichte 
anschauen: Was sind die Fakten? Wie groß ist das öffentliche Interesse an dieser 
Geschichte? Wie sicher bin ich mir, dass das alles stimmt? Wenn es ein öffentli-
ches Interesse gibt, dann ist es zwar bedauernswert, dass das Material aus der 
russischen Ecke kommt, aber es lässt sich auch nicht verschweigen oder kleinhal-
ten. Und für die Entscheidung, ob ein öffentliches Interesse vorliegt, haben wir 
ausreichend Erfahrungswerte und Präzedenzfälle. Ich meine schon, dass es in 
Deutschland ein relativ gutes Gespür dafür gibt. Journalisten sind sich da generell 
schnell einig, jedenfalls ist das bei unserem Team so. Wir haben selten größere 
Auseinandersetzungen darüber, ob wir eine Geschichte machen sollen oder nicht. 

IP: Haben die Mechanismen, die während des US-Wahlkampfs zum Tragen ka-
men, nicht auch deshalb so gut funktioniert, weil die amerikanische Medienland-
schaft so polarisiert ist? Ist Deutschland in gleicher Weise anfällig?
Obermayer: Ich glaube, jedes offene System ist anfällig. In Amerika ist die Lage 
allerdings schon verschärft. Für rechte Online-Medien wie Breitbart oder Info-
wars sind Fakten ja eher beliebig. Wenn es die eigene Weltanschauung unter-
mauert, werden Geschichten einfach fabriziert. Wenn man solche Medien im 
Nacken weiß, die aus jeder Mücke einen Elefanten machen , neigt man womög-
lich stärker dazu zu sagen: Das machen wir, bevor die anderen es machen und 
sagen, wir hätten es nicht gemacht, weil wir parteiisch sind oder, wie Donald 
Trump immer wieder sagt, fake news. In Deutschland sind wir noch nicht in 
dieser Situation und ich hoffe, wir kommen da auch nicht hin. Aber Geschich-
ten totschweigen – ich glaube nicht, dass das hierzulande noch funktioniert. 
 
Die Fragen stellten Henning Hoff und Sylke Tempel.

Hacker-Angriffe auf den Deutschen Bundestag
Russische Hacker, die unter dem Kürzel APT28 (oder „Fancy Bear“) bekannt sind 
und dem Militärgeheimdienst (GRU) zugerechnet werden, hatten das deutsche 
Parlament schon länger im Visier. 2014 wurden Computer der Grünen-Abgeord-
neten Marieluise Beck angegriffen, die sich für Demokratie und Menschenrechte 
in Russland und Osteuropa einsetzt (siehe Berlin Policy Journal, Januar/Februar 
2017). Vom 30. April bis 20. Mai 2015 ging APT-28 dann zum Großangriff über 
und schlug eine „digitale Schlacht“ (DIE ZEIT) im Reichstagsgebäude – lange ohne 
Gegenwehr, weil der Hacker-Angriff erst spät und eher zufällig entdeckt wurde. 
Passwörter wurden erbeutet, E-Mail-Postfächer kopiert, Festplatten durchstöbert 
und interne, wohl auch vertrauliche Daten gestohlen. Insgesamt wurde 16 Giga-
byte an Material auf Servern rund um die Welt verbraucht. Das genaue Ausmaß 
des Hacker-Angriffs ist schwer abzuschätzen. Mit Sicherheit betroffen waren u.a. 
die Büros von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundestagsvizepräsident Johannes 
Singhammer (CSU) sowie die von Martin Rabanus und Bettina Hagedorn (beide 
SPD), die im Vertrauensgremium sitzen, das die Haushalte der deutschen Geheim-
dienste kontrolliert. Im Januar 2017 wurde die Web-Adresse „btleaks.com“ regis-
triert; noch ist eine entsprechende Website aber nicht online. 
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Die Unberechenbarkeit der Regie-
rung Donald Trump und die wider-
sprüchlichen Aussagen der US-Regie-
rung zu NATO und transatlantischer 
Verteidigung haben einer alten Idee 
neues Leben eingehaucht: der Idee ei-
ner europäischen nuklearen Abschre-
ckung. Sollten die USA nicht länger 
bereit sein, ihren nuklearen Schutz-
schirm über Europa aufzuspannen, 
dann wäre es an Frankreich und 
Großbritannien, ihre Atom arsenale 
zusammenzulegen und der Europäi-
schen Union zu unterstellen, schlug 
CDU-Außenpolitiker Roderich Kiese-
wetter schon wenige Tage nach der 
Wahl Trumps vor. Finanzieren solle 
die EU ihre nukleare Abschreckung 
durch einen gemeinsamen Verteidi-
gungshaushalt. Im Februar sprach 
sich auch Jaroslaw Kaczynski, Chef 
der polnischen Regierungspartei PiS, 
dafür aus, die EU zu einer „nukle-
aren Supermacht“ zu machen. Das 
russische Arsenal müsse durch eine 
europäische Abschreckung ausgegli-
chen werden.

Einige deutsche Kommentatoren 
vertraten gar die Meinung, dass eine 
britisch-französische Abschreckung 
unter Aufsicht der EU nicht weit ge-
nug gehe. Berthold Kohler, Mither-
ausgeber der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung, argumentierte, die britischen 
und französischen Arsenale könnten 
einem Vergleich mit dem russischen 
Kernwaffenarsenal nicht standhalten. 
Kohlers Vorschlag: Deutschland solle 
nachdenken über „die Frage einer ei-
genen nuklearen Abschreckungsfä-
higkeit, welche die Zweifel an Ame-
rikas Garantien ausgleichen könnte“. 
Thorsten Benner, Direktor des Global 
Public Policy Institute, und der Poli-
tikwissenschaftler Maximilian Ter-
halle von der Universität Winches-
ter kamen zu ähnlichen Schlüssen. 
„Deutschland braucht Atomwaffen“, 
schrieb Terhalle im April in der Zeit-
schrift Foreign Policy. 

Noch sind die Befürworter einer 
deutschen Bombe klar in der Minder-
heit. Seit Jahrzehnten gehört Deutsch-
land zu den entschiedensten Befür-

Ulrich Kühn und Tristan Volpe | In der Debatte um die sicherheitspolitische 
Ausrichtung schwanken die europäischen Staaten zwischen der Forde-
rung nach einer Führungsrolle und der Angst vor erneuten Hegemoniebe-
strebungen Deutschlands. Manche Stimmen drängen gar auf ein deutsches 
Nuklearwaffenarsenal. Doch das birgt enorme Gefahren.

Warum Deutschland nicht zur Nuklearmacht werden sollte 

Keine Atombombe, bitte
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Der Flirt mit der 

Bombe ist eine Reak-

tion auf Trumps Wahl

wortern der Nichtverbreitung von 
Kernwaffen und weltweiter Abrüs-
tung. Im Februar betonte ein Spre-
cher Kanzlerin Merkels, dass „es kei-
ne Pläne zur nuklearen Bewaffnung 
in Europa unter Beteiligung der Bun-
desregierung gibt“. Merkel und ande-
re hielten dies nicht für eine gute Idee. 
Ein deutsches Atomarsenal könnte 
die Beziehungen zwischen EU und 
Russland destabilisieren. Damit ris-
kiere man nur eine atomare Aufrüs-
tung durch andere Staaten. 

Der aktuelle Flirt mancher mit 
der Bombe mag eine Reaktion auf 
die Wahl Trumps sein, die in ihrer 
Schärfe auch wieder abklingt. Und 
doch wird damit ein tiefer liegendes 
Problem offenbar: Eine große Unsi-
cherheit in Berlin, die auch entstan-
den ist, weil die USA in ihrer Russ-
land- und EU-Politik keine klare Li-
nie verfolgten. Um dieses Problem zu 
lösen, muss Deutschland enger mit 
Washington zusammenarbeiten. Die 
Bundesregierung sollte sich innerhalb 
der EU für eine engere Kooperation 
in der Verteidigung engagieren; die 
Trump-Regierung das US-Bekennt-
nis zu EU und NATO erneuern und 
gleichzeitig auf erneute Gespräche 
mit Russland über die Zukunft der 
europäischen Sicherheit drängen.

Der Schatten der Vergangenheit

Die Annexion der Krim 2014 war 
der Höhepunkt einer ganzen Kette 
von Krisen. In jeder dieser Krisen 
hat Deutschland als bevölkerungs-
stärkster Mitgliedstaat die Reaktion 
der EU wesentlich geprägt. Zusam-
men mit Frankreich, Russland und 
der  Ukraine handelte es 2015 das 
Minsker Waffenstillstandsabkommen 
aus. Wann immer aber Deutschland 
die Führungsrolle übernimmt, wird 

unter dessen Nachbarn auch das The-
ma deutsche Geschichte und damit 
die alte Furcht vor einem deutschen 
Hegemon in Europa akut. 

Diese Furcht reicht mindestens bis 
zur Gründung des ersten modernen 
deutschen Staates im Jahr 1871 zu-
rück. Seitdem war Europa immer wie-
der mit der „deutschen Frage“ kon-
frontiert, dem Dilemma, dass kein 
europäisches Land je allein ein Ge-
gengewicht zur wirtschaftlichen und 
militärischen Stärke Deutschlands 
bilden konnte, Deutsch-
lands Macht aber nie so 
weit reichte, allein über 
Europa herrschen zu kön-
nen. Die Teilung löste das 
Problem nur zeitweilig. 
Nach der Wiedervereinigung verhin-
derten zunächst die institutionellen 
Bande von NATO und EU ein erneu-
tes Aufkommen der deutschen Frage. 
Nur von Freunden umgeben, musste 
Deutschland sich nicht mehr um seine 
„Mittellage“ sorgen. Gleichzeitig blie-
ben die USA in Europa (und Deutsch-
land) militärisch präsent. Die ameri-
kanische Sicherheitsgarantie ermög-
lichte es den Deutschen, ihre weitge-
hend antimilitaristische Haltung zu 
wahren, die wirtschaftlichen Früch-
te des Friedens in Europa zu ernten 
und bisweilen als Moralapostel aufzu-
treten, der die USA für deren übermä-
ßiges Vertrauen auf die eigene militä-
rische Stärke kritisierte.   

Diese Ära endete abrupt mit der 
Finanz- und der anschließenden 
Schuldenkrise von 2009. In dieser 
Situation forderten viele EU-Staaten 
eine deutsche Führungsrolle. Doch 
mit Berlins als aufgezwungen emp-
fundener Austeritätspolitik tauchten 
wieder Warnungen vor einer deut-
schen Hegemonie auf. 
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Aufrüstung ohne 

europäische Einbet-

tung führt zu Isolation

Der erste große Schock für die 
europäische Sicherheitspolitik folgte 
2014 mit dem Beginn des russischen 
Krieges in der Ukraine. Die USA hiel-
ten sich weitgehend zurück; Deutsch-
land handelte zusammen mit Frank-
reich ein Waffenstillstandsabkom-

men in der Ostukraine 
aus, setzte EU-Sanktionen 
gegen Russland durch und 
schickte Bundeswehrsol-
daten nach Litauen zur 
Rückversicherung für die 

baltischen NATO-Partner. Eine ame-
rikanische Russland-Politik, die in 
den vergangenen Jahren zwischen 
Eindämmung des russischen Ein-
flusses im Osten und „reset“ der an-
gespannten Beziehungen schwank-
te, ließ Deutschland kaum eine ande-
re Option, als die Führung zu über-
nehmen.

Trumps Wahl erhöhte die Span-
nung zwischen dem Ruf nach deut-
scher Führung, den Grenzen deut-
scher Macht und den europäischen 
Bedenken gegen eine deutsche Do-
minanz. Immerhin hatte Trump im 
Wahlkampf den Brexit gut geheißen. 
Damit war die politische Identität 
Deutschlands in ihrem Kern getrof-
fen – was blieb Berlin anderes, als sich 
klar als Verteidiger der EU zu geben. 
Trumps Bezeichnung der NATO als 
„veraltet“ zielte auf ein System, das 
Deutschlands und Europas Sicher-
heit über mehr als ein halbes Jahr-
hundert garantiert hatte. Am bedenk-
lichsten aber waren Trumps Annähe-
rungsversuche an Putin. Sie zwangen 
Deutschland in eine neue „Mittella-
ge“, diesmal zwischen dem Weißen 
Haus und dem Kreml. Das verur-
sachte nicht nur Deutschland, son-
dern der gesamten EU Schwierigkei-
ten. In einer Rede vom Januar dieses 

Jahres sprach EU-Ratspräsident Do-
nald Tusk über die größten Gefahren 
für die EU, zu denen natürlich isla-
mistischer Terror und russische Ag-
gression gehörten. Besonders beun-
ruhigt zeigte er sich aber über „be-
sorgniserregende Erklärungen der 
neuen amerikanischen Regierung“. 
Staatschefs in ganz Europa fürchte-
ten, dass Trump populistische Kräf-
te unterstützen würde, denen es um 
die Zerstörung der EU geht; oder dass 
er die US-Sicherheitsgarantie für Eu-
ropa zur Verhandlungsmasse eines 
„großen Deals“ zwischen Trump und 
Russland machen würde.

Eine gefährliche Idee

Fände Europa sich zwischen den in-
differenten USA und einem feindseli-
gen Russland wieder, wäre es vor al-
lem an Berlin, Europa nicht nur poli-
tisch, sondern auch militärisch zu ver-
teidigen. Doch damit käme auch das 
Problem einer deutschen Hegemonie 
wieder auf den Tisch. Eine Aufrüs-
tung der Bundeswehr ohne Integra-
tion in das europäische Projekt könn-
te zu deutscher Isolation und erheb-
lichen Rissen in der EU führen.

Sind Kernwaffen die Lösung die-
ses Dilemmas? Nach Ansicht ihrer 
Befürworter dienen sie als Abschre-
ckung im Bereich existenzieller Be-
drohungen. Gleichzeitig würden sie 
die Abhängigkeit Europas von den 
USA reduzieren, ohne Ängste vor ei-
ner neuen deutschen Dominanz zu 
schüren. „Eine Projektion nuklearer 
Macht durch Berlin würde als legitim 
akzeptiert werden“, schreibt Terhal-
le, weil „die Geschehnisse des Zwei-
ten Weltkriegs in den internationalen 
Beziehungen heute keine praktische 
Rolle mehr spielen.“ Stattdessen prä-
ge die „als Bedrohung wahrgenomme-
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ne Rolle Russlands“ die Außenpolitik 
der mittel- und osteuropäischen Staa-
ten. Besonders tragfähig ist das Argu-
ment nicht. Russlands Vorgehen in der 
Ostukraine mag die EU-Staaten geeint 
haben, doch die Ängste vor einer mi-
litärischen Großmacht Deutschlands 
sind längst noch nicht vollständig 
verschwunden. Stellte Deutschland 
Atomwaffen her, würde das die ge-
genwärtige außenpolitische Einigkeit 
der EU schnell beenden.

Selbst wenn der Rest der EU deut-
sche Atomwaffen akzeptierte, würde 
dies das europäische Sicherheitspro-
blem nicht in Gänze lösen. Abschre-
ckung durch Atomwaffen ist bei hyb-
rider Kriegführung, wie sie von Russ-
land so erfolgreich auf der Krim und 
in der Ostukraine praktiziert wird, 
kaum hilfreich. Ebenso wenig ist es 
möglich, den nuklearen Schutzschirm 
der USA einfach durch eine deutsch 
oder europäisch geführte Alternative 
zu ersetzen. Es dauerte lange, bis die 
USA die Sowjetunion endlich davon 

überzeugt hatte, dass sie Berlin im 
Ernstfall mit Nuklearwaffen vertei-
digen würden – gerade angesichts der 
sowjetischen Übermacht bei konven-
tionellen Waffen. Deutschland hät-
te das gleiche Problem, wenn es eine 
glaubwürdige Abschreckung herstel-
len wollte. Russland müsste über-
zeugt sein, dass man ernsthaft bereit 
ist, Europa und vor allem die balti-
schen Staaten mit nuklearen Mitteln 
zu verteidigen. 

Mit Frankreich und Großbritan-
nien sind (noch) zwei EU-Staaten 
Atommächte. Die Bombe hat beiden 
Ländern ein wenig mehr Handlungs-
spielraum in ihrer Sicherheitspolitik 
verschafft, doch die Abhängigkeit von 
den USA bei der Bereitstellung kon-
ventioneller Kriegsmittel ist geblie-
ben. Keines der beiden Länder konnte 
es während des Kalten Krieges auch 
nur annähernd mit dem Atomarsenal 
der Sowjetunion aufnehmen. 

Die nukleare Bewaffnung der 
Briten und Franzosen hat außerdem 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



 IP • Juli / August 201794

Nukleare Abschreckung

Atomwaffen könnten 

kaum im Geheimen 

entwickelt werden

kaum zur Verbesserung der gemein-
samen Verteidigung in der NATO bei-
getragen. Frankreich hält sich aus den 
Nuklearplanungen der NATO heraus. 

Nur das Vereinigte Kö-
nigreich hat zugesichert, 
mit seinen Atomwaffen 
im Ernstfall auch andere 
NATO-Mitglieder zu ver-
teidigen. Auch das briti-

sche Drohpotenzial erlangte aller-
dings erst nach langer Zeit die nötige 
Glaubwürdigkeit. Für die Frage einer 
deutschen Atombombe gälte also: Al-
lein der Besitz nuklearer Waffen ver-
bessert nicht automatisch die Sicher-
heitslage der Allianz. 

Alles nicht so einfach 

Ungeachtet der Wirkung eines nuk-
learen Arsenals müsste Deutschland 
einige schwerwiegende technische, 
politische und sicherheitsrelevante 
Probleme lösen, um ein militärisches 
Atomprogramm aufbauen zu kön-
nen. Die zivilen deutschen Atomener-
gie-Infrastrukturen müssten für die 
Waffenproduktion umgerüstet oder 
neue militärische Anlagen geschaf-
fen werden. Es wäre aber kaum mög-
lich, die Entwicklung von Atomwaf-
fen in militärischen Anlagen geheim 
zu halten, da der notwendige bauliche 
Aufwand zu groß wäre. 

Genauso wenig könnte Deutsch-
land ausschließlich auf zivile Infra-
strukturen zurückgreifen: Nach der 
Nuklearkatastrophe von  Fukushima 
2011 hat die Bundesregierung un-
ter Angela Merkel die Stilllegung al-
ler deutschen Atomkraftwerke bis 
2022 beschlossen. Damit wäre es we-
sentlich komplizierter, den Bau einer 
Bombe unter dem Deckmantel eines 
zivilen Atomprogramms zu forcieren. 
Selbst scheinbar harmlose  Schritte, 

wie die Erhaltung einiger größerer 
Reaktoren über das Jahr 2022 hin-
aus, würden verdächtig erscheinen. 

Es käme also unweigerlich der 
Zeitpunkt, an dem Deutschland den 
Versuch einer nuklearen Aufrüstung 
nicht länger verbergen könnte – und 
damit größte innenpolitische Wider-
stände, vielleicht sogar zivile Unru-
hen auslösen würde. Die große Mehr-
heit der Deutschen ist entschieden ge-
gen eine nukleare Bewaffnung: Eine 
Umfrage vom März 2016 ergab, dass 
93 Prozent der Befragten eine inter-
nationale Ächtung von Atomwaffen 
befürworten und 85 Prozent den Ab-
zug aller amerikanischen Atomwaf-
fen aus Deutschland begrüßen wür-
den. Die Bürger würden ein staat-
liches Atomwaffenprogramm nicht 
unterstützen. Ein Politiker, der den-
noch ein heimliches Programm auto-
risierte, würde den politischen Ruin 
riskieren. 

Ein deutsches Nuklearwaffenar-
senal würde außerdem den Atom-
waffensperrvertrag gefährden. Be-
vor Deutschland eine Bombe bauen 
könnte, müsste es aus dem Sperrver-
trag austreten – ein Schritt, der die 
Existenz der Vereinbarung selbst 
aufs Spiel setzen würde. Der erfolg-
reichen Geschichte des Vertrags zum 
Trotz ist dessen Fortbestand alles 
andere als sicher. Die Atommäch-
te unter den Vertragsstaaten haben 
sich zur Abrüstung verpflichtet. Al-
lerdings gab es in den vergangenen 
Jahren kaum mehr Fortschritte, was 
wiederum die atomwaffenfreien Ver-
tragsstaaten frustrierte. 

Eines der ursprünglichen Ziele 
des Abkommens war es, Deutschland 
vom Bau einer Atombombe abzuhal-
ten. Würde sich Berlin jetzt davon 
verabschieden, könnte ein Non-Pro-
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Nach dem Brexit 

bleibt nur noch die 

Option Frankreich

liferationsregime komplett in sich zu-
sammenfallen. Auch andere Staaten 
würden sich nicht mehr an die kollek-
tive Verpflichtung zur Nichtverbrei-
tung gebunden fühlen.

Nicht nur das: Deutschland müss-
te auch den Zwei-plus-Vier-Vertrag 
modifizieren oder ganz von ihm zu-
rücktreten. Auch hier hat es sich ja 
zum „Verzicht auf die Herstellung 
nuklearer, biologischer und chemi-
scher Waffen“ verpflichtet. Ein Ver-
tragsrücktritt wäre ein Affront ge-
genüber den Alliierten des Zweiten 
Weltkriegs, die im Kampf gegen das 
Nazi-Regime enorme Verluste erlit-
ten haben.

Am schwersten aber wiegt: Würde 
Deutschland ernsthaft ein eigenes mi-
litärisches Nuklearpotenzial aufbau-
en, würden damit die Konflikt risiken 
in Europa wesentlich verschärft. 
Russland würde wohl einiges unter-
nehmen, um eine deutsche Aufrüs-
tung zu verhindern. Es könnte ver-
suchen, deutsche Wissenschaftler er-
morden zu lassen, mit Cyberattacken 
Industrieanlagen lahmzulegen oder 
sie vielleicht sogar mit Luftschlägen 
zu zerstören. Auch verdeckte Operati-
onen könnten schnell eskalieren.

Selbst wenn Deutschland Atom-
waffen bauen könnte, müssten sie 
einem russischen Angriff stand-
halten können. In den vergangenen 
Jahren hat Russland einen Teil sei-
ner Raketen nach Westen verscho-
ben, mit Deutschland und anderen 
 NATO-Staaten als Ziel. Überdies be-
schuldigt Washington den Kreml, 
den INF-Vertrag über die vollständi-
ge Vernichtung landgestützter Mittel-
streckenraketen aus dem Jahr 1987 zu 
unterlaufen. Die russischen Fähigkei-
ten, ein mögliches deutsches Nukle-
ararsenal anzugreifen, würden also 

weiter wachsen. Wäre es nicht mög-
lich, das deutsche Nukleararsenal so-
fort nach Herstellung zu verstecken 
und zu schützen, könnte im Fall ei-
ner Krise der Druck entstehen, mit ei-
nem Präventivschlag die Zerstörung 
des eigenen Arsenals durch einen rus-
sischen Angriff zu verhindern.

Eine Frage der Souveränität

Diese nicht gerade geringen Hürden 
auf dem Weg zu einer deutschen Bom-
be haben viele dazu bewegt, sich doch 
auf eine britisch-französische Ab-
schreckung zu konzentrieren. Der 
Brexit lässt Deutschland jedoch nur 
die Option Frankreich. Es wäre nicht 
das erste Mal, dass Deutschland und 
Frankreich eine gemein-
same nukleare Abschre-
ckung in Betracht zögen. 
Kurz nach der Suez-Kri-
se 1957 war es zu erheb-
lichen Spannungen zwi-
schen Frankreich und den USA ge-
kommen. Damals zweifelte man in 
Paris die Zuverlässigkeit des ameri-
kanischen Verteidigungsversprechens 
unter Einbezug von Atomwaffen an 
und schlug deshalb Italien und West-
deutschland eine trilaterale nuklea-
re Aufrüstung vor. Kurz nach seiner 
Amtsübernahme im folgenden Jahr 
brach Charles de Gaulle die Geheim-
verhandlungen jedoch schnell wieder 
ab – um wenig später im Jahr 1962 
Bundeskanzler Konrad Adenauer er-
neut eine Kooperation in Aussicht zu 
stellen. 

In den 1990er Jahren schlug 
Frankreich wiederum vor, den nuk-
learen Schutzschirm um Deutschland 
zu erweitern, auch, um den amerika-
nischen Einfluss in Europa zu ver-
ringern. All diese Versuche schlu-
gen fehl – nicht zuletzt, weil Frank-
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Welche langfristigen 

Prioritäten haben die 

USA eigentlich?

reich es ablehnte, die alleinige Kon-
trolle über sein Arsenal abzugeben. 
An diesem Kalkül, den Zugriff auf 
die Atombombe unmittelbar mit der 
eignen außenpolitischen Souverä-

nität zu verknüpfen, hat 
sich bis heute nichts geän-
dert. Erneute Gespräche 
mit Frankreich zu diesem 
Thema würden nur eines 
erreichen: den isolationis-

tischen Teilen der Trump-Regierung 
einen echten Grund zum Ausstieg aus 
der europäischen Verteidigungsgaran-
tie zu geben. 

Ende der Wackelpolitik

Atomwaffen werden die aktuellen 
Probleme Europas nicht lösen. Wa-
shington sollte aber zur Kenntnis 
nehmen, dass einige nicht von Unge-
fähr darüber nachdenken: Schließ-
lich wächst die Unsicherheit über 
eine inkohärente amerikanische 
Russland-Politik, die schon lange 
vor Trump begonnen hat. Nach 2000 
standen Washington mehrere Optio-
nen zur Verfügung: Die USA hätten 
sich ausschließlich auf die Verteidi-
gung ihrer NATO-Partner konzen-
trieren und damit die russische Ex-
pansion eindämmen, den ehemaligen 
Sowjetstaaten Georgien und Ukraine 
Hilfe gegen die russische Dominanz 
anbieten oder die Option einer en-
gen Kooperation mit Russland wäh-
len können, um gemeinsam globale 
 Sicherheitsprobleme zu lösen.  

Die USA haben auf alle drei Optio-
nen zurückgegriffen. Trotz eindring-
licher Warnungen Russlands haben 
sie neue Mitglieder in die NATO auf-
genommen, die Möglichkeit weiterer 
Beitritte lässt man auch jetzt grund-
sätzlich bestehen. Es ist der NATO 
aber nicht gelungen, Russland zu 

zwingen, die georgischen und uk-
rainischen Grenzen zu respektieren. 
Gleichzeitig haben US-Regierungen 
bei Problemen wie Terrorbekämp-
fung oder der Kontrolle des irani-
schen Atomprogramms mit Moskau 
kooperiert. 

Bis heute hat sich Washington 
nicht für eine klare Strategie entschie-
den. Wenn jetzt auch noch Trumps 
unberechenbarer Umgang mit Russ-
land und der NATO hinzukommt, ist 
es nicht verwunderlich, dass sich die 
Europäer fragen, welche langfristigen 
Prioritäten Washington wirklich hat 
und wie sie erreicht werden sollen.

Die Krise in den transatlantischen 
Beziehungen birgt die Chance gerade 
für Deutschland, praktische Schrit-
te zur Verbesserung der konventio-
nellen Sicherheit Europas zu unter-
nehmen. Aber sie bietet keinen An-
lass, sich gefährlichen Träumen von 
einer deutschen Atombombe hinzu-
geben. Berlin sollte sich nicht auf das 
Ausgabenziel der NATO von 2 Pro-
zent des Bruttoinlandprodukts be-
schränken, sondern eine engere Zu-
sammenarbeit zwischen den nationa-
len Armeen der EU forcieren, die ge-
meinsamen EU-Truppenkontingente 
besser ausrüsten und gemeinsam mit 
den anderen EU-Staaten eine Dupli-
zierung von Ausgaben für ähnliche 
Rüstungsprojekte sowie Forschung 
und Entwicklung vermeiden. Es gilt, 
den jeweiligen Nationalstolz zu über-
winden und gemeinsam eine EU-Rüs-
tungsindustrie sowie Pläne zur Stär-
kung der europäischen Resilienz ge-
genüber russischer Propaganda zu 
entwickeln. 

Washington muss begreifen, dass 
auch die Macht der USA Grenzen hat. 
Man sollte sich daher auf die Stärkung 
bestehender Bündnisse wie dem mit 
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Beiläufige Äußerun-

gen haben ernste 

Konsequenzen

Europa konzentrieren. Dafür sollten 
mehr hochrangige Politiker die balti-
schen Staaten besuchen und ein wei-
teres schnell verlegbares Bataillon in 
der Region aufgestellt werden, um das 
Bekenntnis zum Schutz der am meis-
ten gefährdeten NATO-Mitglieder im 
Osten zu bekräftigen. 

Washington sollte zudem prüfen, 
ob sich Russlands Ambitionen „nur“ 
auf seine einstige Einflusssphäre be-
schränken oder ob es mehr im Sinn 
hat. Hier sollte es durchaus die Op-
tion geben, die bisherige NATO-Poli-
tik der offenen Tür zu beenden, wenn 
sich Russland im Gegenzug zu Zuge-
ständnissen in der Ostukraine bereit 
erklärt. Sollte sich der Kreml von ei-
ner solchen Politik nicht abhalten las-
sen und weiterhin NATO-Mitglieder 
bedrohen, könnten die USA immer 
noch zu ihrer Eindämmungspolitik 
zurückkehren.

Damit dies funktionieren kann, 
muss Deutschland zu seiner bewähr-
ten Rolle als Vermittler zurückkeh-
ren. Washington sollte ein seit Lan-
gem bestehendes Angebot Berlins 
annehmen, Verhandlungen über die 
europäische Sicherheit zwischen 
Russland, den USA und allen euro-
päischen Staaten einzufädeln. 

1975 haben ähnliche Treffen in 
Helsinki zur Verbesserung der Kom-
munikation zwischen den sowjeti-
schen und amerikanischen Militärs 
beigetragen und den Weg für ein Ab-
kommen freigemacht, das auch ein 
Bekenntnis zu individuellen Rech-
ten und Freiheiten war. Europäische 
und amerikanische Politiker sollten 
versuchen, eine Vereinbarung zu er-
zielen, die sowohl die Sicherheit der 
NATO-Staaten als auch Russlands 
verbessert, den Krieg in der Ukraine 
beendet und hilft, die Ökonomien der 

ehemaligen Sowjetstaaten anzukur-
beln. Der Enthusiasmus für eine sol-
che Initiative hielt sich in Washing-
ton bislang in Grenzen. Jetzt wäre die 
Gelegenheit, die bisherige Haltung 
der USA zu überdenken.

Wie die Diskussion über ein deut-
sches Nukleararsenal zeigt, können 
selbst beiläufige Kommen-
tare zur europäischen Si-
cherheitslage ernste Kon-
sequenzen haben. Deshalb 
sollte die Trump-Regie-
rung die NATO stützen, 
wann immer es möglich ist. Mehr 
Weitsicht, was Russland und europä-
ische Sicherheit betrifft, wäre durch-
aus auch wünschenswert. Geben die 
USA ihre Führungsrolle nicht auf, 
würde Deutschland der Balanceakt 
zwischen einer seiner Größe ange-
messenen Position in der EU und der 
Angst vor einer neuen Vormachtstel-
lung eher gelingen. Zusammen kön-
nen Deutschland und die USA das 
transatlantische Bündnis erneuern, 
auf das Europa gebaut ist.

Tristan Volpe
ist Fellow im Nuclear 
Policy Program von 
Carnegie Endowment 
for International Peace.

Ulrich Kühn
ist Fellow im Nuclear 
Policy Program von 
Carnegie Endowment 
for International Peace.
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Der Großteil der Welt sieht im Boy-
kott des Golf-Staates Katar durch 
 Saudi-Arabien, die Vereinigten Ara-
bischen Emirate (VAE), Bahrain und 
Ägypten eine handfeste Krise, wel-
che die arabische Welt weiter destabi-
lisiert. Für den saudischen Außenmi-
nister Adel al-Jubeir ist sie in erster Li-
nie eine Erziehungsmaßnahme. „Wir 
setzen unsere katarischen Freunde 
nicht unter Druck, wir geben ihnen 
vielmehr den guten Rat, das Richtige 
zu tun. Natürlich sind wir eine Fami-
lie, aber unsere Geduld ist am Ende“, 
sagte al-Jubeir während seines Be-
suchs in Berlin. Das klingt nach einem 
pikierten Vater, der seinen aufmüpfi-
gen Sohn mit natürlich nur gut ge-
meinten Strafmaßnahmen dazu brin-
gen will, endlich zu gehorchen. Und so 
fand sich Katar unter Hausarrest Sau-
di-Arabiens, der VAE, Bahrains und 
Ägyptens wieder. 

Katar ist mit Saudi-Arabien, den 
VAE, Bahrain, Kuwait und Oman 
Mitglied im 1981 gegründeten Golf- 
Kooperationsrat (GKR). Ziel dieser 

Allianz war der Aufbau einer ge-
meinsamen Front gegen die iranische 
Bedrohung zwei Jahre nach der Irani-
schen Revolution. Der GKR sollte ein 
Symbol für die politische, historische, 
wirtschaftliche und kulturelle Ein-
heit der Golf-Monarchien im Kampf 
gegen gemeinsame Feinde wie den 
Iran und für gemeinsame Ziele sein. 
Familiäre Bindungen zwischen Herr-
scherfamilie und Bevölkerungen wa-
ren immer wichtiger als Staatsgren-
zen. Deshalb war man im Golf-Ko-
operationsrat auch immer so bedacht, 
Kompromisse zu finden.  

Doch Einheit und familiäre Har-
monie im „Familienrat“ bröckeln: 
Anfang Juni brachen Saudi-Arabien 
und dessen Verbündete die diplomati-
schen Beziehungen zu Katar ab. Auch 
die Handelsbeziehungen wurden ge-
kappt und eine Luft- und Landblocka-
de eingerichtet. Das kleine, bevölke-
rungsarme, aber aufgrund der Gas-
vorkommen schwerreiche Emirat am 
Golf importiert rund 30 Prozent sei-
ner Lebensmittel über die Landes-

Sebastian Sons | Anfang Juni brachen Saudi-Arabien und seine Verbünde-
ten die diplomatischen Beziehungen und die Handelsbeziehungen zu Ka-
tar ab. Sie bezichtigen das Emirat, Terrorismus zu unterstützen, und for-
dern Gehorsam ein. Gleichzeitig heizt dieser Konflikt das saudisch-irani-
sche Ringen um die Hegemonie am Golf an und destabilisiert die Region. 

Die Krise entpuppt sich als Kampf um die Vormacht in der Golf-Familie

Hausarrest für Katar
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Die Katar-Kritiker 

 wollen den Westen 

auf ihre Seite ziehen

grenze mit Saudi-Arabien – was mit 
einem Schlag nicht mehr möglich war. 
Flugzeuge dürfen den Luftraum der 
boykottierenden Staaten nicht mehr 
überfliegen, sie müssen über den Iran 
umgeleitet werden. Riad und Verbün-
dete beorderten ihre Staatsangehöri-
gen aus Katar zurück. Den katari-
schen Satellitensender Al-Dschasira 
anzuschalten, wurde in Saudi-Arabi-
en gar unter Strafe gestellt. 

Ein Fall von Doppelmoral

Besonders der Vorwurf an Katar, es 
unterstütze Terror, wiegt schwer. 
Unterstrichen wurde dies mit einer 
schwarzen Liste, die 59 Personen und 
zwölf Institutionen aufführt, die von 
 Katar aus terroristische Aktivitäten 
forciert haben sollen. Unter ihnen 
befindet sich auch der Kleriker und 
Muslimbruder Yusuf al-Qaradawi. 
Zudem soll  Katar dschihadistische 
Gruppierungen wie die Nusra-Front 
gefördert haben. Nach den Attenta-
ten in Paris, Manchester und London 
fand dieser Vorwurf auch im Westen 
große Aufmerksamkeit. 

Genau dies ist das Ansinnen: Sau-
di-Arabien & Co. wollen den Westen 
mit dem „Kampf gegen den islamisti-
schen Terrorismus“ auf ihre Seite zie-
hen, um Unterstützung in ihrem Vor-
gehen gegen Katar zu bekommen. Da-
bei müssen sich auch Saudi-Arabien 
und die VAE Vorwürfe gefallen las-
sen, während der vergangenen Jahr-
zehnte dschihadistische Gruppie-
rungen weltweit ideologisch inspi-
riert, finanziell unterstützt und mit 
Waffen ausgerüstet zu haben. Dass 
Saudi-Arabien und die VAE sich im 
Kampf gegen den Terror engagieren, 
findet zwar durchaus Anerkennung. 
Doch stammt die zweitgrößte Grup-
pe der ausländischen Kämpfer im IS 

aus dem saudischen Königreich. Dort 
wird mit dem Wahhabismus eine erz-
konservative Interpretation des sun-
nitischen Islams gepredigt, die viele 
Dschihadisten zu ihren Taten ange-
spornt hat. Dementspre-
chend ist das Argument, 
Katar unterstütze den 
Dschihadismus, ein Bei-
spiel für Doppelmoral, da 
Saudi-Arabien nicht mit 
Steinen werfen sollte, wenn es selbst 
im Glashaus sitzt. Außerdem defi-
nieren Saudi-Arabien und die VAE 
„Terrorismus“ oder „Extremismus“ 
gänzlich anders als westliche Staa-
ten. Denn ihnen geht es weniger um 
Dschihadismus, sondern vielmehr 
um politische Islamisten wie die Mus-
limbrüder und den Erzfeind Iran. 

Den VAE und Saudi-Arabien 
missfällt das enge Verhältnis Katars 
zu den Muslimbrüdern. Immerhin 
unterstützte Katar nach dem Sturz 
Hosni Mubaraks in Ägypten 2011 
die Muslimbrüder, die nach erfolgrei-
chen Wahlen mit Muhammad Mursi 
den Präsidenten stellten. Katar wollte 
sich auf der Seite der Sieger sehen und 
als Unterstützer einer islamisch und 
sozial geprägten Demokratie. Damit 
konnte man sich als Gegengewicht zu 
strengen Hardlinern wie Saudi-Ara-
bien präsentieren.

Die Erfolge der Islamisten wur-
den vor allem von Al-Dschasira eu-
phorisch begleitet – nach Ansicht der 
Herrscher Saudi-Arabiens und der 
Emirate viel zu euphorisch. Sie stör-
ten sich daran, dass sich der Sender 
als Medium der Beherrschten und 
nicht der Herrscher gerierte. Dass 
Al-Dschasira eindeutig mit den Is-
lamisten in Ägypten und Tunesien 
sympathisierte, fand ebenfalls kei-
nen Gefallen. Der Emir von Katar 
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riskierte mit seiner Parteinahme für 
die Muslimbrüder einiges – und ver-
lor: Mursi wurde mit Hilfe Saudi-Ara-
biens durch das ägyptische Militär ge-
stürzt. Die Herrschaft der Brüder war 
damit schnell vorbei. 

In Saudi-Arabien und den Emira-
ten  atmete man auf: Immerhin be-
fürchteten die dortigen Herrscher, die 
Muslimbruderschaft könne für viele 
ihrer Untertanen eine attraktive Al-
ternative zum absoluten Herrschafts-
stil der Monarchen sein. Und das hätte 
bedeutet, dass ein Umsturz nicht mehr 
undenkbar wäre. Deshalb war ihre 
Politik von der obsessiven Angst vor 
den Muslimbrüdern („ Ikhwanoia“) 
getrieben. Bereits 2014 war es zu ei-
ner ersten Auseinandersetzung mit 
Katar gekommen: Damals wurden die 
Botschafter abgezogen, die Handelsbe-
ziehungen blieben jedoch intakt. Am 
Ende wurde ein fauler Kompromiss 
gefunden, mit dem jede Konfliktpartei 
ihr Gesicht wahren konnte. Die Bot-
schafter kehrten zurück, Katar hatte 

bestimmte Forderungen erfüllt, das 
Büro Al-Dschasiras in Ägypten ge-
schlossen und einige Muslimbrüder 
unter Hausarrest gestellt bzw. ausge-
wiesen. Doch die Probleme wurden 
nicht wirklich gelöst.

Saudische Paranoia

Drei Jahre später ist es vorbei mit dem 
Burgfrieden. Jetzt wirft man Katar ei-
nen Bruch seiner damaligen Verspre-
chen vor. Es mache weiterhin gemein-
same Sache mit den Muslimbrüdern, 
der palästinensischen Hamas und 
dem Iran. 

Vor allem Letzteres ist für Sau-
di-Arabien inakzeptabel. Seit dem 
aus saudischer Sicht unsäglichen Ab-
schluss des Atomdeals mit Tehe ran 
2015 hat sich das Verhältnis zwi-
schen den Rivalen am Golf drama-
tisch verschlechtert. In Saudi-Arabi-
en fürchtet man um die regionale Vor-
machtstellung, schließlich weitet Iran 
seinen Einfluss in Syrien, im Irak, 
aber auch im Jemen aus. Die saudi-

Bild nur in  
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Katar steht in diesem 

Hegemonialkonflikt 

zwischen den Fronten

schen Herrscher fühlen sich von ira-
nischen Feinden umzingelt. Für sie ist 
der Iran Wurzel allen Übels in der Re-
gion. Die „Ikhwanoia“ wurde von ei-
ner „Iranoia“ abgelöst, die die Politik 
der Saudis prägt und zu einer gerade-
zu postfaktischen Wahrnehmung des 
Iran geführt hat. 

Für die Saudis ist es nur logisch, 
dass Teheran als Drahtzieher auch 
hinter dem IS steckt. Dies vermute-
te Außenminister al-Jubeir in seiner 
Rede vor der Münchner Sicherheits-
konferenz im Februar 2017: „Wenn 
der Islamische Staat und Al-Kaida 
extremistische sunnitische Organi-
sationen sind, müsste man doch den-
ken, sie würden den Iran, einen schi-
itischen Staat, attackieren. Haben sie 
aber nicht. Kann es nicht sein, dass es 
ein Abkommen zwischen ihnen gibt, 
das sie davon abhält, den Iran anzu-
greifen? Diese Frage müssen wir uns 
stellen.“ 

Der einflussreiche saudische Kö-
nigssohn und stellvertretende Thron-
folger Mohammed bin Salman, weit-
hin nur MbS genannt, gab sich noch 
kämpferischer: „Wir werden nicht 
warten, bis die Schlacht nach Sau-
di-Arabien kommt, sondern wir wer-
den daran arbeiten, dass die Schlacht 
im Iran stattfindet“, ließ er im Mai 
wissen. Wenige Wochen später fand 
in Teheran ein mutmaßlich vom IS 
begangener Doppelanschlag auf das 
Mausoleum des Revolutionsführers 
Ayatollah Khomeini und das Parla-
ment statt. Aus Saudi-Arabien kam 
kein Wort des Mitgefühls. Auch Au-
ßenminister al-Jubeir korrigierte sei-
nen Vorwurf einer Verbindung von IS 
und Iran nicht. 

Im Iran wiederum gaben sich die 
Revolutionsgarden überzeugt, dass 
Saudi-Arabien für diese Anschläge 

verantwortlich sein müsse. Beweise 
fehlen jedoch bislang. 

Deeskalierend ist das nicht. Eini-
ge Beobachter fürchten gar einen „hei-
ßen Krieg“ am Golf zwischen Iran 
und Saudi-Arabien. In diesem Kontext 
steht auch der Vorwurf an Katar, sich 
mit dem Iran verbrüdert zu haben: Ka-
tar erhält Prügel, um auch den Iran 
zu diskreditieren. Es ist in 
diesem Hegemonialkon-
flikt zwischen die Fronten 
geraten, weil es stets be-
müht sein musste, als klei-
ner Staat ein konziliantes 
Verhältnis zu den beiden Schwerge-
wichten in der Region zu pflegen. Im-
merhin teilen sich Iran und Katar 
auch das mit etwa 10 000 km2 größte 
Gasfeld der Erde (South Pars).  Katars 
wirtschaftliches Überleben hängt mit-
hin auch davon ab, gute Beziehungen 
mit dem Iran zu pflegen. 

Zu weit vorgewagt

Saudi-Arabien und dessen Verbün-
dete drängen Katar jedoch, sich vom 
Iran zu distanzieren und wieder mit 
Herz und Seele in den arabischen 
 Familienkreis zurückzukehren. Da-
ran zeigt sich noch ein anderes Mo-
tiv: Man ist empört, dass der kleine 
Knopf Katar mit seinen nur 200 000 
Einwohnern doch tatsächlich bei den 
Großen mitspielen wollte. 

Die Unterstützung der Muslim-
brüder und der Hamas, die Strahl-
kraft Al-Dschasiras und natürlich die 
Ausrichtung der Handball-Weltmeis-
terschaft 2015 und der Fußball-WM 
2022 hatten Katar die Aufmerksam-
keit der Weltöffentlichkeit gebracht. 
Das ging zu weit. Schon die Auseinan-
dersetzungen von 2014 waren ein Ver-
such, dem Aufmüpfigen auf die Finger 
zu klopfen. Jetzt, so al-Jubeir, gehe es 
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Es ist ein Kampf um 

die Vormachtstellung 

in der Golf-Familie

nicht mehr nur um Verwarnung, son-
dern um eine klare Botschaft. 

Natürlich geht es in diesem Kon-
flikt auch um persönliche Eitelkei-
ten und die Frage, wer innerhalb 
der „Golf-Familie“ das Sagen hat. Es 

wird gemunkelt, dass die 
beiden Muhammads, MbS 
und der VAE-Kronprinz 
Muhammad bin Zayed, 
dem 37-jährigen Emir Ka-
tars, Tamim bin Hamad 

Al Thani, Selbstüberschätzung vor-
werfen und ihn maßregeln wollen. 
„Katar hat während der Krise eine 
Politik der Arroganz und Dickköpfig-
keit gezeigt, sich die Hilfe von Frem-
den geholt, um gegen die eigenen Brü-
der vorzugehen“, hieß es vielsagend 
in einer saudischen Zeitung. 

Den Vereinigten Arabischen 
Emiraten und Saudi-Arabien geht es 
auch um die Überbrückung ihrer Dif-
ferenzen, die aufgrund unterschiedli-
cher Vorgehensweisen und Interessen 
im Jemen-Krieg aufgebrochen sind. 
Nicht zuletzt wird gemutmaßt, dass 
die VAE den amerikanischen Militär-
stützpunkt Al Udeid von Katar in die 
Emirate verlegen lassen wollen. 

Um wenigstens einen Teil dieser 
Absichten umzusetzen, benötigt man 
die Unterstützung der USA. Diese 
wird Saudi-Arabien und den VAE von 
Präsident Donald Trump gewährt, der 
eindeutig für die Golf-Staaten und ge-
gen den Iran Partei ergreift. Trumps 
erste Auslandsreise nach Saudi-Ara-
bien war für die saudischen Herr-
scher geradezu ein Sechser im Lotto. 
Er wurde empfangen wie ein Popstar, 
seither schwebt man auf einer Wolke 
der Trump-Euphorie. Das scheint die 
Führung in Riad ermutigt zu haben, 
hart gegen Katar vorzugehen. 

Die „Saudi Arabia First“-Politik 
Trumps führt zu einer weiteren Ver-
härtung der Fronten. So wird es im-
mer schwieriger, diplomatische Lö-
sungen zu finden und den IS wirksam 
zu bekämpfen. Deshalb sollten sich 
die arabischen Golf-Staaten auf ihre 
Stärke besinnen und hinter verschlos-
senen Türen einen Kompromiss aus-
handeln, um die Einheit der GKR-Fa-
milie zu retten und handlungsfähig zu 
bleiben. Vielleicht entscheidet sich Ka-
tar, Al-Dschasira abzuschalten und ge-
gen bestimmte Personen strafrechtlich 
vorzugehen. Aber sich vom Iran zu 
distanzieren? Alle Beteiligten müss-
ten ein Interesse daran haben, diesen 
Konflikt beizulegen. Denn sonst wür-
den nur die eigentlichen Gegner – der 
IS und der Iran – profitieren. 

Dafür bräuchte es natürlich ratio-
nale Akteure, die eine überhitzte Si-
tuation beruhigen können. Die aller-
dings sind rar: Kuwait und Oman ver-
suchen bislang erfolglos zu vermitteln; 
auch Pakistan hat sich angeboten. Ob 
die USA konstruktiv und deeskalie-
rend einwirken wollen und können, 
ist ungewiss. Wird keine diplomati-
sche Lösung gefunden, droht aus dem 
pubertär anmutenden Streit eine aus-
gewachsene Familienkrise zu werden. 
Dann wäre weder Katar das alleinige 
Opfer noch Saudi-Arabien der einzige 
Aggressor. Am Ende wären alle Ver-
lierer dieser Krise am Golf.

Sebastian Sons
ist Associate Fellow  
im Programm Naher 
Osten und Nordafrika 
der Deutschen Gesell-
schaft für Auswärtige 
Politik (DGAP).
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Am Vormittag des 7. Juni 2017 grif
fen bewaffnete Attentäter das Mau
soleum von Ajatollah Ruhollah Kho
meini, dem Gründer der Islami
schen  Republik, an; kurze Zeit spä
ter stürmten weitere Angreifer das 
Parlament in Teheran. Bei den An 
schlägen wurden 17 Menschen getö
tet und 50 verletzt. Iranische Sicher
heitskräfte erschossen sechs der sie
ben Angreifer, vier im Parlament und 
zwei im Mausoleum. 

Viele Fragezeichen

Schrein und Parlament, zwei der sym
bolträchtigsten Institutionen des Lan
des, werden von den mächtigen Wäch
tern der Islamischen Revolution ge
schützt. Das warf Fragen nach den 
Umständen und Hintergründen auf, 
die Iraner vor allem in den sozialen 
Netzwerken diskutierten. Warum, 
so fragten sich viele, hatten die At
tentäter das Mausoleum nicht schon 
ein paar Tage früher angegriffen? Am 
3. Juni werden dort die Feiern anläss
lich des Todestags von Khomeini be

gangen, zu denen Tausende ärmere 
Iraner aus dem Umland per Bus an
gekarrt und mit kostenlosem Essen 
versorgt werden. Die Kontrollen sind 
lax. Ein Terroranschlag wäre nicht 
besonders schwierig zu bewerkstelli
gen gewesen und hätte wohl Hunder
te das Leben gekostet. Die Bombe, die 
unter einem Baum im sonst fast lee
ren Gelände des Mausoleums platziert 
war, kostete ein Menschenleben. Das 
prachtvolle Interieur der zwei Milli
arden Dollar teuren Grabstätte blieb 
intakt.

Kurz nach der Detonation der 
Bombe drangen Attentäter, nachdem 
sie den Besuchereingang passiert hat
ten, mit Kalaschnikows und Sprengs
ätzen in das Parlamentsgebäude ein; 
einige hatten sich als Frauen im 
Tschador getarnt. Es folgte eine sechs
stündige Belagerung. Die Reaktion 
der Abgeordneten indes war recht 
ungewöhnlich: Manche posteten via 
Handy, was ihnen in sozialen Netz
werken heftigste Kritik einbrachte; 
andere versammelten sich im Plenar

Ali Fathollah-Nejad | Obwohl Schiiten dem so genannten Islamischen Staat 
als Ungläubige gelten, blieb der Iran vom IS-Terror lange verschont – bis 
zum 7. Juni. Ungereimtheiten bei den Anschlägen wecken aber Zweifel, 
wer dahintersteckt. Jedenfalls schlachtet das Regime die Ereignisse aus – 
zur Legitimierung von Repression nach innen und Aggression nach außen.

Wie das Regime die Attacken innen- und außenpolitisch instrumentalisiert 

Der Doppelschlag von Teheran
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saal mit Parlaments präsident Ali La
ridschani, der den Überfall als „klei
nen Zwischenfall“ bezeichnete. Die 
staatliche Propaganda versuchte dies 
als besondere Courage einer kriegs
erfahrenen politischen Elite darzu
stellen. Nicht wirklich erfolgreich: 
Warum, wollten viele Iraner wissen, 

wurden die Abgeordneten 
nicht sofort evakuiert? Ein 
Besucher des Parlaments, 
der bei der Attacke ver
letzt und im Krankenhaus 
von Gesundheitsminister 

Hassan Hashemi besucht wurde, be
merkte, dass er nicht einmal einen 
Kugelschreiber durch die Kontrollen 
hätte bringen können. Was implizier
te: Wie konnten dann Sturmgeweh
re durch die Sicherheitsschleusen ge
bracht werden – wo doch auch Frau
en genau kontrolliert werden? Das Vi
deo dieses Gesprächs verbreitete sich 
rasch im Internet.

Kurze Zeit nach dem Attentat ver
breitete die Amaq News Agency, die 
dem so genannten Islamischen Staat 
zugerechnet wird, eine angeblich von 
einem der Angreifer gefilmte 24se
kündige HandyAufnahme, die einen 
im Parlamentsgebäude am Boden lie
genden Verletzten zeigt. Der Angrei
fer ruft Parolen auf Arabisch. Damit 
war für iranische Medien die Täter
schaft klar. Es sei ja nur eine Frage 
der Zeit gewesen, so der Tenor, bis 
der antischiitische IS das wichtigs
te schiitische Land der Welt angrei
fe. Dass die Attentate dem IS zuzu
schreiben wären, berichteten auch 
westliche Medien. Wie Europa sei 

auch der  schiitische Staat Opfer der
selben Terror organisation.  

Eine ambivalente Beziehung

Für den IS als Drahtzieher sprechen in 
der Tat zwei Argumente: Er hegt eine 
geradezu genozidale Feindschaft gegen 
Schiiten. Und der Anschlag fand zu ei
nem Zeitpunkt statt, da der IS in Syri
en und im Irak dank iranischer Mit
hilfe in großen Teilen des so genann
ten Kalifats zum Rückzug gezwun
gen wird. „Dass sich der IS nun im 
Iran selbst betätigt, ist ein klassischer 
Fall von ‚Wir zahlen es euch heim‘“, 
schrieb Nader Hashemi, Direktor des 
Center for Middle East Studies an der 
Universität Denver.1 

Angeblich ist der IS seit 2014 in 
sunnitisch geprägten Grenzregionen 
(vor allem in den Provinzen Kerman
schah, Kurdistan und WestAserbaid
schan) aktiv in der Anwerbung von 
Rekruten. Iranische Sicherheitsbe
hörden hätten seither 58 dem IS na
hestehende Gruppierungen ausgeho
ben.2 Zuletzt intensivierte der IS sei
ne Propaganda gegen den Iran, auch 
gab es wohl eine erneute Runde von 
Festnahmen.3

Dennoch: Die Beziehungen zwi
schen der Islamischen Republik und 
dem IS sind ambivalenter als gemein
hin angenommen. Sie sind Gegner 
in Syrien und im Irak. Allerdings 
hat der Iran in Syrien in erster Linie 
Feinde des AssadRegimes bekämpft; 
IS und iranische Truppen sind einan
der in den vergangenen drei Jahren im 
Wesentlichen aus dem Weg gegangen 
– was vor allem in SaudiArabien zu 

1 Nader Hashemi: Sure Some Mistake: Why Did ISIS Attack Iran?, Newsweek, 15.6.2017.
2 Ali Vaez: Iran Unites as Tehran Struck by Middle East’s Proxy Wars, Brüssel: International 

Crisis Group, 8.6.2017.
3 Golnaz Esfandiari: IS Propaganda Increasingly Targeting Iran and Its Sunnis, Radio Free 

Europe/Radio Liberty, 6.6.2017.
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Spekulationen führte, ob es wohl eine 
Art stille Vereinbarung zwischen bei
den gebe. Immerhin hat Teheran in 
der Vergangenheit auch AlKaida 
und TalibanKämpfern Unterschlupf 
gewährt – den antischiitischen Ein
stellungen ihrer jeweiligen Organi
sationen zum Trotz.4 Die eher insze
nierte Feindschaft nutzte beiden Sei
ten: Die dominante Rolle des Iran 
bei der Verteidigung des AssadRe
gimes lieferte Argumente für den IS
Kampf. Teheran nutzte das Ausgrei
fen des IS außen wie innenpolitisch: 
hier als Hauptlegitimation des militä
rischen Eingreifens in Syrien und im 
Irak, dort als Schreckgespenst zur Un
termauerung des Arguments, dass Si
cherheit Vorrang vor Reformen habe.

Teheran beschuldigt Riad

Oberster Religionsführer und Staats
oberhaupt Ajatollah Ali Khamenei 

verstieg sich zu der eher bizarren, 
die Anschläge herunterspielenden 
Aussage, es habe sich bei den Atten
taten um „ein Spiel mit Feuerwerks
körpern“ gehandelt. Aber als Haupt
verantwortlichen sah Teheran dann 
doch SaudiArabien, das aber über 
„Proxies“ gehandelt habe – durch den 
IS oder der zur Sekte verkommenen 
iranischen Oppositionsgruppe der 
Volksmudschahedin. Letztere demen
tierte jegliche Beteiligung an den An
schlägen, folglich konzentrierte sich 
der Iran auf ISSympathisanten un
ter iranischen Sunniten. 

Auch die Revolutionsgarden mach
ten in einer Erklärung indirekt Sau
diArabien verantwortlich. Riad un
terstütze „kontinuierlich“ Terror
gruppen wie den IS; der jüngste Ri
adBesuch von USPräsident Donald 
Trump deute zudem auf eine „saudi
sche Hand bei dieser barbarischen Ak

4 Sajjan M. Gohel: Deciphering Ayman Zawahiri and AlQaeda’s Strategic and Ideological Im
peratives, Perspectives on Terrorism, 1/2017.
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tion“ hin. Man werde „die Unschul
digen rächen, deren Blut vergossen 
worden ist“. Am 12. Juni beschuldig
te der Kommandeur der Revolutions
garden, Generalmajor Mohammad Ali 
Dschafari, SaudiArabien ganz kon

kret: „Wir verfügen über 
genaue Geheimdienstin
formationen, wonach Sau
diArabien leider die Ter
roristen unterstützt und 
die Operationen im Iran 

angefordert hat.“ Außenminister Ja
vad Zarif wiederholte die Vorwürfe 
tags darauf. Geheimdienstinformati
onen zeigten, „dass SaudiArabien ak
tiv in der Unterstützung von Terror
gruppen engagiert sei,“ und zwar in 
den westlichen und östlichen Grenz
gebieten Irans. Beweise für eine sau
dische Beteiligung wurden aber nicht 
vorgelegt.5 

Herangezogen wurden stattdessen 
Aussagen von saudischen Offiziellen. 
So hatte der stellvertretende Kron
prinz Mohammed bin Salman, der als 
Verteidigungsminister als mächtigster 
Mann der Monarchie gilt, vollmundig 
angekündigt, SaudiArabien werde 
die Rivalität mit dem Iran auf dessen 
Territorium austragen. Just am Vortag 
der Anschläge erklärte der saudische 
Außenminister Adel alJubeir, Tehe
ran müsse für seine regionale „Einmi
schung“ und die Deckung von AlKai
daKämpfern „bestraft“ werden.6 

Einen Tag nach den Anschlägen 
hatten die iranischen Behörden die 
Attentäter als vom IS rekrutierte Ira

ner identifiziert. Laut einer Mittei
lung des Geheimdienstministeriums 
seien fünf Angreifer Terrorverdächti
ge gewesen und hätten Verbindungen 
zu extremistischen wahhabitischen 
Gruppen unterhalten. Sie stammten 
überwiegend aus den Grenzprovin
zen Kurdistan und SistanBaluchis
tan und wären im irakischen Mos
sul und in Raqqa, der ISHochburg in 
Syrien, ausgebildet worden. Im Au
gust 2016 hätten sie auf Befehl eines 
ISKommandeurs wieder iranischen 
Boden betreten, seien aber sogleich 
vor den Sicherheitsbehörden geflohen, 
bevor sie Tage vor dem Anschlag wie
der eingereist seien.7 Nur 72 Stunden 
nach den Anschlägen meldete das In
nenministerium landesweit 41 Fest
nahmen von Personen, die mit den 
Anschlägen und dem IS in Verbin
dung stünden.8 

Da vier der fünf Angreifer aus ei
ner sunnitischen Kleinstadt in der 
kurdischen Provinz Kermanschah 
stammen, geraten die iranischen Kur
den – wiederholt Opfer der Politik der 
Islamischen Republik – unter Gene
ralverdacht. Einer der Attentäter wur
de als Saryas Sadeghi identifiziert, ein 
seit drei Jahren behördlich bekannter 
kurdischiranischer ISAnhänger. Vor 
anderthalb Jahren berichtete die Web
site der oppositionellen Demokrati
schen Partei des Iranischen Kurdis
tans (DPKI) ausführlich über seine 
Rekrutierungsversuche in Moscheen 
in der Grenzregion zum Irak. Die Si
cherheitsbehörden gingen dem offen

5 Arash Karami: The real reason Iran is pointing finger at Riyadh for IS attack, AlMonitor, 
15.6.2017.

6 Saudi FM: Iran must be punished for its interference in the region, Al Arabiya, 6.6.2017.
7 Nasser Karimi und Amir Vahdat: Iran Says 5 Tehran Attackers Had Fought for Islamic Sta

te, Associated Press, 8.6.2017; Fazel Hawramy: Iran wakes up to Salafi recruitment in Kur
dish regions, AlMonitor, 9.6.2017.

8 Iran arrests 41 suspects over Tehran attacks – ministry, Reuters, 9.6.2017.
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bar nicht nach. Die Verhaftungswel
le vor allem in Kurdistan veranlasste 
den kurdischiranischen Parlamenta
rier Latif Safari, vor einem Anstieg 
der Kurdenfeindlichkeit zu warnen: 
„Kurden sind keine Terroristen. Ter
rorismus hat nichts mit der nationa
len Identität zu tun. Ich finde es sehr 
traurig, dass sich KurdenFeindlich
keit in der Gesellschaft verbreiten 
wird.“ Über Sadeghi fügte er hinzu: 
„Ich habe durch die Medien erfahren, 
dass er ein bekannter ISAnhänger 
gewesen sein soll. Was die Behörden 
über ihn wussten und warum er frei 
herumlaufen konnte, weiß ich auch 
nicht.“ Zudem warnten zwölf pro
minente Menschenrechtsaktivisten 
in einem offenen Brief vor Feindse
ligkeiten gegen Minderheiten, einem 
Generalverdacht gegen die iranischen 
Kurden sowie vor verschärfter Über
wachung und Repressalien im irani
schen Kurdistan.9 Tatsächlich geht 
der Iran unter dem Deckmantel der 
Terrorismusbekämpfung nun gegen 
ohnehin unliebsame Aktivisten vor. 

Eskalation innen – und außen?

Als wohl dramatischste Auswirkung 
der Anschläge kann Khameneis „Feu
erbefehl“ gelten. Der Oberste Religi
onsführer erklärte am Folgetag der 
Anschläge vor regimetreuen Studen
ten, sie sollten in bestimmten Situa
tionen ohne Furcht vor gesetzlicher 
Strafverfolgung agieren. Bei „Fehl
entscheidungen der Verantwortli
chen“ sollten sie „die richtige Ent
scheidung treffen“ und „nach eige

nem Gutdünken feuern“, so Khame
nei.10 Damit ist praktisch die gesamte 
Bevölkerung für vogelfrei erklärt, der 
Weg zu noch mehr Gewalt 
durch paramilitärische 
Schlägertrupps ist vor
gezeichnet. In ähnlicher 
Weise hatte Khamenei 
2009 auf die Grüne Bewe
gung reagiert. Man wird sehen, ob der 
mit großer Mehrheit wiedergewählte 
Präsident Hassan Rohani dieser Ent
wicklung etwas entgegensetzen wird.

Auch außenpolitisch nutzt das 
Regime die Anschläge, um seinen 
„Kampf gegen den Terror“ zu legi
timieren. Denn die Kritik am irani
schen Engagement in Syrien wächst: 
Hatten vor zwei Jahren noch 90 Pro
zent der Iraner laut einer Umfrage die 
Beteiligung am SyrienKrieg gutgehei
ßen, so waren es im November 2016 
nur noch 24 Prozent.11 

Der Doppelanschlag von  Teheran 
wirft in der Bevölkerung ähnliche 
Zweifel auf wie der Putschversuch in 
der Türkei vom 15. Juli 2016: Die ge
nauen Umstände bleiben ungeklärt. 
Klar ist, dass sie für massive politi
sche Repressionen genutzt werden.

Dr. Ali Fathollah- 
Nejad ist Associate 
Fellow der Deutschen 
Gesellschaft für Aus-
wärtige Politik und am 
Belfer  Center for Science 
and Inter national 
 Affairs der Harvard 
Kennedy School.

9 Shabnam von Hein: Ein bekannter Gefährder hinter den Anschlägen von Teheran?, Deut
sche Welle, 14.6.2017.

10 Islamic Revolution completely liberated Iran from the quagmire of being dominated: Ayatol
lah Khamenei, khamenei.ir, 7.6.2017. 

11 Ahmad Majidyar: Tehran Attacks May Further Aggravate Regional Tension and Securitiza
tion of Iran’s Society, Iran Observed, Washington: Middle East Institute, 7.6.2017.  
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Im Arbeiterviertel „23 de Enero“, 
das sich nördlich an den Hügel über 
Caracas hinaufzieht, ist Hugo Chá-
vez niemals gestorben. Hier ist der 
selbsternannte Führer der bolivari-
schen Revolution allgegenwärtig, ver-
ewigt auf zahlreichen, über die en-
gen Straßen gespannten Plakaten, 
die ihn in Militäruniform und mit 
dem roten Barrett der Fallschirmjä-
ger zeigen. Graffitis auf den bröckeln-
den Mauern zeigen den 2013 verstor-
benen Chávez, wie er die Kinder des 
Arbeiterviertels zum Fußballspielen 
ermutigt oder die Hand zum militä-
rischen Gruß hebt – als würde er den 
Bewohnern noch immer den Weg in 
die Zukunft weisen.

Fast 90 000 Menschen wohnen in 
„23 de Enero“, das eines der stärks-
ten Bastionen des Chávismus war 
und immer noch ist. Während seiner 
Amtszeit (1999 bis 2013) ließ Chávez 
hier zahlreiche kastenförmige Blocks 
mit Sozialwohnungen errichten, die 
mit ihren bunten Fassaden schon von 
weitem sichtbar sind. Die Mehrheit 

der Bewohner muss mit einem Min-
destlohn auskommen, viele sind auf 
die Gratis-Lebensmittelpakete der Re-
gierung angewiesen. Für sie ist Chá-
vez noch immer ein Heilsbringer, den 
sie bis an ihr Lebensende verehren 
werden. „Er hat mein Leben verän-
dert, meine Familie aus der Armut ge-
holt“, sagt die 42-jährige Nelly Castil-
lo, die mit ihren Kindern in einem die-
ser Sozial blocks lebt. „Er bleibt unser 
Messias.“ Für seinen Nachfolger, den 
jetzigen Präsidenten Nicolás Maduro, 
habe sie nur gestimmt, weil Chávez es 
so gewollt habe. So wie Castillo den-
ken viele in ihrem Viertel.

Eine explosive Pattsituation

Vom Stadtteil „23 de Enero“ kann 
man auf den Miraflores-Palast schau-
en, Maduros Amtssitz. Die gewaltsa-
men Zusammenstöße zwischen Op-
position und regierungstreuen An-
hängern lassen sich von dort jedoch 
nur erahnen. Der Rauch der Tränen-
gasbomben steigt nicht bis nach oben. 
Bei den gewaltsamen Protesten ka-

Susann Kreutzmann | Seit Wochen mobilisiert die Opposition ihre Anhän-
ger gegen die sozialistische Regierung unter Nicolás Maduro. Doch dieser 
klammert sich an die Macht. Das Land steuert auf einen Bürgerkrieg zu. 
Ein Ausweg aus der Krise ist nicht in Sicht, trotz Vermittlungsbemühun-
gen hinter den Kulissen.

Im ölreichen Venezuela hungern die Menschen, das Land zerfällt im Chaos

Das Scheitern des Chávismus



IP • Juli / August 2017 109

Das Scheitern des Chávismus

Radikale, gewaltbe-

reite Kräfte gewinnen 

an Zuspruch

men bisher 65 Menschen ums Leben; 
mehr als 1000 wurden verletzt, weit 
über 2000 Menschen festgenommen. 
Venezuela, eines der rohstoffreichsten 
Länder weltweit, droht Zerfall und 
Bürgerkrieg. Das Politexperiment des 
„Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ 
ist gescheitert.  Maduros Macht ist in 
diesen Schicksalstagen fragil, aber 
längst noch nicht gebrochen. 

Seit mehr als zwei Monaten mo-
bilisiert die Opposition ihre Anhän-
ger zu Massendemonstrationen. Sie 
kämpfen für vorgezogene Neuwahlen 
und eine Volksabstimmung über die 
Absetzung des Präsidenten, dessen 
Amtszeit regulär 2019 endet. Dieses 
Mal sind die Regierungskritiker ent-
schlossen, nicht aufzugeben wie da-
mals, im Frühjahr 2014. „Wir wollen 
Druck auf die Regierung ausüben. 
Die Demonstrationen sind unser in 
der Verfassung verankertes Recht, 
sie sind keine Straftat“, sagt Opposi-
tionsführer Henrique Capriles. Wie 
lange die Massenproteste noch wei-
tergehen, kann auch er nicht sagen. 
„Das Volk wird niemals müde“, be-
kundet der Präsident des von der 
Opposition dominierten Parlaments, 
 Julio Borges. 

2015 gewann die Opposition die 
Parlamentswahl mit einer Zwei-Drit-
tel-Mehrheit. Diese starke Mehrheit 
in der Nationalversammlung ist aller-
dings nahezu wertlos. Präsident Ma-
duro hat den Ausnahmezustand aus-
gerufen und regiert mit Notstands-
gesetzen an den Abgeordneten vor-
bei. Der Oberste Gerichtshof, besetzt 
mit Anhängern der Regierungspartei 
PSUV, beschnitt zudem die Kompe-
tenzen des Parlaments. 

Diese Pattsituation zwischen Re-
gierung und Opposition lähmt das 
Land nicht nur politisch. Sie trägt 

zur Eskalation der Krise bei. „Vene-
zuela ist ein Bombe, die jeden Mo-
ment explodieren kann“, warnt Op-
positionsführer Capriles. Die Gewalt-
bereitschaft wächst auf beiden Seiten. 
Jüngst ließ die Regierung eine De-
monstration von Rentnern mit Trä-
nengas auseinandertreiben. Fotos von 
Polizisten, die mit Schlagstöcken auf 
friedliche ältere Menschen 
losgehen, schockierten die 
Weltöffentlichkeit. Aber 
auch innerhalb der Oppo-
sition gewinnen radikale, 
gewaltbereite Kräfte an 
Zuspruch. „Es ist nicht abzusehen, ob 
es kurzfristig zu Verschiebungen der 
Macht kommt“, sagt Michael Langer, 
Vertreter der Friedrich-Ebert-Stif-
tung (FES) in Venezuela. „Heute gibt 
es eine breitere Basis für die Protes-
te als vor drei Jahren.“ Bei der großen 
Protestwelle 2014 war die Opposition 
zersplittert und ohne gemeinsame Li-
nie. Heute tritt sie geschlossener und 
im ganzen Land auf. 

Die Regierung spielt auf Zeit

Niemand scheint so recht zu wissen, 
wie Venezuela sich aus einer Situation 
befreien kann, in der Gewalt mit Ge-
walt beantwortet wird. Der Präsident 
bleibt hart; nicht nur weicht er keinen 
Millimeter von seinen Positionen ab; 
er schürt den Konflikt mit seinen Re-
den weiter an. Ganz nach dem Vorbild 
seines Ziehvaters Chávez schimpft 
der Ex-Gewerkschaftsführer auf die 
„rechten Putschisten“. In den Protes-
ten sieht er nichts als einen „Wirt-
schaftskrieg des Imperialismus“. Sein 
jüngster Schachzug war die Einberu-
fung einer verfassungsgebenden Ver-
sammlung, die er als Gesprächsange-
bot an die Opposition anpries. Erwar-
tungsgemäß lehnte diese ab. Es gehe 
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Alle Bemühungen um 

Vermittlung waren 

bislang ohne Erfolg

Maduro nur darum, mehr Macht auf 
das Präsidentenamt zu vereinen und 
die Regionalwahlen im kommenden 
Jahr abzusagen, so Oppositionsfüh-
rer Capriles. 

„Die Mobilisierung der Menschen 
ist die einzige politische Waffe, die die 
Opposition in der aktuellen Situation 
hat“, erklärt der Politikwissenschaft-
ler Eduardo Rios, Vertreter des For-
schungszentrums CNRS in Brasilien. 
Die Regierung habe keine wirkliche 
Strategie für ihren Machterhalt. „Ma-
duro ist an einer politischen Lösung 
interessiert und keinesfalls an Neu-
wahlen.“ Diese würde er nach jetzi-
ger Stimmungslage deutlich verlieren. 

Während die Regierung auf Zeit 
spielt, wächst der Druck der Straße. 
Täglich finden im ganzen Land De-

monstrationen, Schweige-
märsche oder Sitzblocka-
den statt. Nach Einbruch 
der Dunkelheit kommt es 
in Caracas fast täglich zu 
gewaltsamen Ausschrei-

tungen. Die beklemmenden Szenen 
gleichen sich: Das Militär riegelt mit 
gepanzerten Fahrzeugen ganze Stra-
ßenzüge ab und feuert mit Tränen-
gasbomben. Demonstranten ver-
schanzen sich hinter Straßenblocka-
den oder selbst gebastelten Schutz-
schildern. 

International wird die Kritik am 
autoritären Verhalten von Madu-
ro immer lauter, auch von der Euro-
päischen Union. Mit der Ankündi-
gung des Austritts aus der Organisa-
tion Amerikanischer Staaten (OAS) 
hat Venezuela einen wichtigen mög-
lichen Vermittler verloren. Vorausge-
gangen war ein harter Schlagabtausch 
mit OAS-Generalsekretär Luis Al-
magro, der Neuwahlen forderte. Die 
USA, wichtigstes OAS-Mitglied, zei-

gen sich im Venezuela-Konflikt er-
staunlich  zurückhaltend. Ein Grund 
sind sicherlich die engen wirtschaft-
lichen Verflechtungen: Die USA sind 
ein wichtiger Exportmarkt für vene-
zolanisches Erdöl. Doch weil Vene-
zuela keine ausreichenden Raffine-
riekapazitäten besitzt, muss es teuer 
Benzin wieder zurückkaufen. 

Experten gehen davon aus, dass 
sich Venezuela außenpolitisch wei-
ter isolieren wird. Neben Kuba un-
terstützt China offen Maduros Regie-
rung. Da Russland sein gutes Verhält-
nis zu den Chinesen nicht gefährden 
will, wird es – zumindest nach au-
ßen – loyal bleiben. Viele russische 
Gas- und Ölfirmen haben zudem in 
Venezuela investiert, und Maduro be-
müht sich sehr um das Wohlwollen 
des Kremls. Jüngst rief er den „Hu-
go-Chávez-Friedenspreis“ ins Leben: 
Der erste Preisträger war niemand 
anderer als Russlands Präsident Wla-
dimir Putin. 

Dennoch finden hinter den Kulis-
sen weitreichende Vermittlungsbe-
mühungen der südamerikanischen 
Staaten statt. So hat Uruguay schon 
mehrfach bei regionalen Konflikten 
vermittelt und sich als Streitschlich-
ter einen Namen gemacht. „Die Rol-
le von Uruguay darf man auch jetzt 
nicht unterschätzen. Es könnte eine 
Chance sein“, sagt Michael Langer 
von der FES. 

Jüngst bat Präsident Maduro auch 
Papst Franziskus, erneute Vermitt-
lungsgespräche zu begleiten. Das 
Kirchenoberhaupt sagte zwar Un-
terstützung zu, allerdings nur unter 
klaren Bedingungen. Der erste Ver-
mittlungsversuch war im Dezember 
vergangenen Jahres gescheitert, weil 
die Vorschläge „verwässert“ worden 
 seien, ließ der Papst wissen. Auch die 
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 Opposition ist skeptisch, denn sie be-
steht auf einer Bedingung: „Es gibt 
keine Alternative zu freien und de-
mokratischen Wahlen“, so Henrique 
Capriles. Die von Maduro in Aussicht 
gestellten Regionalwahlen, die bereits 
mehrfach verschoben wurden, sind 
für ihn dabei kein ausreichendes An-
gebot. Auch müssten alle politischen 
Gefangenen freigelassen und ein hu-
manitärer Korridor für die Versor-
gung mit Lebensmitteln und Medi-
kamenten eingerichtet werden, for-
dert Capriles im Namen der gesam-
ten  Opposition. 

Schlüsselrolle des Militärs 

In Verhandlungen müssten nicht 
nur die Politik, sondern auch wei-
tere Akteure wie das Militär einbe-
zogen werden, ist Langer überzeugt. 
„Es kann keine Lösung ohne das Mi-
litär geben“, betont er. Das Militär 
besetzt wichtige Positionen in Politik 
und Wirtschaft, überdies ist es auch 
in die Verteilung von Lebensmitteln 

eingebunden. Noch stehen die Mili-
tärs  loyal hinter der sozialistischen 
Staatsführung, auch weil die Verpfle-
gung der Soldaten und ihrer Famili-
en für die Regierung oberste Priori-
tät hat. Chávez genoss starken Rück-
halt im Militär, weil er selbst aus de-
ren Reihen kam. Für Maduro gilt das 
nicht. Doch gibt es seit Chávez eine 
enge Kooperation mit dem kubani-
schen Militär. Maduro, der in Kuba 
studiert hat, pflegt diese Verbindun-
gen. Zudem sollen zahlreiche kubani-
sche Offiziere Schlüsselpositionen im 
venezolanischen Militär innehaben. 

Dennoch ist völlig unklar, wie sich 
das traditionell äußerst selbstbewuss-
te Militär künftig verhalten wird. 
Laut Oppositionsführer Capriles wur-
den vor kurzem 85 vor allem junge 
Offiziere festgenommen, weil sie die 
Militärführung wegen ihres Vorge-
hens bei den Protesten kritisiert ha-
ben sollen. Offiziell bestätigt wurde 
die Zahl nicht. „In den Streitkräften 
gibt es große Unzufriedenheit“, meint 
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Die Menschen im 

ölreichsten Land der 

Welt leiden Hunger

Capriles und fügt hinzu, dass es sich 
aber nicht um die Mehrheit der Solda-
ten handele. Vor allem die National-
garde steht treu zu Maduro.

Gefährliche Milizen

Noch unberechenbarer sind die so ge-
nannten Colectivos, bewaffnete Mo-
torradmilizen, die Chávez einst als 
„Verteidiger der Revolution“ landes-
weit gebildet hatte. Oft handelt es sich 
dabei um Banden, die ganze Stadtvier-
tel tyrannisieren. Sie finanzieren sich 
durch Drogenhandel, Entführungen 

und den Schwarzmarkt-
verkauf von Lebensmit-
teln und Medikamenten 
– mit Kenntnis der Regie-
rung, wie Experten sagen. 
Für die chavistische Füh-

rung sind sie unersetzbare Handlan-
ger im Kampf gegen die Opposition. 
Besonders gefährlich ist die kürzliche 
Ankündigung Maduros, 500 000 Mit-
glieder der Milizen zu bewaffnen, da-
mit „Frieden garantiert ist“. 

Schon jetzt sind die Colectivos für 
zahlreiche Morde verantwortlich. 
Vermummt fahren sie auf Motorrä-
dern in Demonstrationen der Op-
position, werfen Tränengasbomben 
oder schießen sogar scharf, wie Ro-
berto Briceño-León von der Nichtre-
gierungsorganisation „Observatorio 
Venezolano de la Violencia“ bestä-
tigt. „Sie sind die wahren paramili-
tärischen Banden im Land“, sagt er. 
Ende April erschossen sie vor vielen 
Zeugen einen 17-jährigen Studenten.

Anwohner berichten, wie die Ban-
den Gewalt in die Stadtviertel brin-
gen. „Zu demonstrieren oder nachts 
auf die Straße zu gehen, kommt de 
facto einem Todesurteil gleich“, er-
klärt Erika Guevara-Rosas, Amnesty- 
International-Direktorin für Ameri-

ka. Caracas gilt inzwischen als welt-
weit gefährlichster Ort außerhalb von 
Kriegsgebieten. 2500 Menschen wur-
den im vergangenen Jahr in der ve-
nezolanischen Hauptstadt ermordet. 

Die „Maduro-Diät“

Korruption, Verstaatlichungen, De-
visenkontrollen und Misswirtschaft 
haben das Projekt „Sozialismus des 
21. Jahrhunderts“ in Venezuela in den 
Ruin getrieben. Der Mangel ist über-
all zu sehen und zu spüren. Es klingt 
unglaublich, aber die Menschen in 
dem ölreichsten Land der Welt leiden 
Hunger: Mehr als drei Stunden stehen 
die Venezolaner durchschnittlich je-
den Tag in langen Schlangen vor Su-
permärkten und Apotheken an. 

Denn das Land muss alle Gü-
ter des täglichen Bedarfs – von der 
Glühbirne über Maismehl bis hin zu 
Zahnpasta – einführen. Doch oft-
mals warten die Menschen vergeb-
lich, die Regale bleiben leer. Auf dem 
Schwarzmarkt sind die Preise für 
Fleisch, Zucker und Reis mindestens 
zehn Mal so hoch wie in den Super-
märkten. 

Die höchste Teuerungsrate der 
Welt frisst zudem die Ersparnisse der 
Venezolaner auf. 87 Prozent der Be-
völkerung hätten nicht genug Geld, 
um ausreichend Lebensmittel zu kau-
fen, fand eine Studie der Universität 
Simón Bolívar in Caracas heraus. Vol-
ler Zynismus spricht die Bevölkerung 
deshalb von der „Maduro-Diät“. Drei 
Viertel der Menschen sollen im ver-
gangenen Jahr durchschnittlich acht 
Kilo an Gewicht verloren haben. 

Auch Errungenschaften wie ein 
gutes staatliches Gesundheitssys-
tem hat Venezuela inzwischen ver-
spielt. Wegen fehlender Medikamen-
te und medizinischer Geräte müssen 
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Die Inflation könnte 

dieses Jahr auf  

1600 Prozent klettern

Notaufnahmen schließen. Die Säug-
lings- und Kindersterblichkeit ist in 
die Höhe geschnellt. Nach einem Re-
gierungsbericht stieg im vergange-
nen Jahr die Kindersterblichkeit um 
30 Prozent und die der Mütter um 
76 Prozent. Als Gesundheitsministe-
rin Antonieta Caporale Mitte Mai die 
alarmierenden Zahlen veröffentlich-
te, kannte Maduro nur eine Antwort: 
Er entließ sie. 

Drohende Staatspleite

Es gibt kaum ein Land, das so ab-
hängig vom Erdöl ist wie Venezue-
la; mehr als 96 Prozent der Devisen-
einnahmen stammen aus dem Ver-
kauf dieses Rohstoffs. Damit hat 
auch der Ölpreisverfall das Land in 
die Krise gerissen. Zu Chávez-Zeiten 
nahm Venezuela rund 100 Dollar pro 
Barrel ein, Anfang diesen Jahres sank 
der Preis sogar unter 40 Dollar. Das 
staatliche Mineralölunternehmen 
PDVSA ist derart abgewirtschaftet, 
dass es die Förderkapazitäten konti-
nuierlich senken musste. Zahlreiche 
Raffinerien mussten wegen Ersatz-
teilmangel schließen. Deshalb kann 
Venezuela heute nur noch Rohöl ex-
portieren und ist noch mehr von den 
stark schwankenden Weltmarktprei-
s en abhängig. 

Die Regierung Maduro reagiert 
mit Preis erhöhungen und treibt so 

die Inflation in die Höhe. Dieses Jahr 
könnte nach Berechnungen des Inter-
nationalen Währungsfonds der Preis-
verfall auf 1600 Prozent klettern. Das 
Land steht damit kurz vor dem finan-
ziellen Kollaps. 

Die Regierung in Caracas muss 
dieses Jahr knapp zehn Milliarden 
Dollar an ihre Gläubiger 
zurückzahlen und weiß 
nicht wie. Analysten von 
Kreditausfallversicherern 
gehen zu 98 Prozent da-
von aus, dass Venezuela in 
den nächsten vier Jahren in die Plei-
te rutscht. Im Ausland sollen angeb-
lich noch rund 7,7 Milliarden Dollar 
in Form von Gold lagern. Das wissen 
auch Oppositionspolitiker, die jüngst 
zu einer ungewöhnlichen Maßnah-
me griffen und einen offenen Brief an 
Wall-Street-Banken schrieben: „Lasst 
Maduro keine Gold reserven eintau-
schen“, lautete die Botschaft. Der 
Verkauf wäre der letzte Rettungsan-
ker der Regierung Maduro.  

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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Seit einigen Jahrzehnten setzen Poli-
tik und Wirtschaft in OECD-Ländern 
auf weitgehend uneingeschränkten 
wirtschaftlichen Liberalismus: freie 
Märkte, freier Handel und wenig be-
schränkte Migration zwischen den 
Industrieländern. Die ökonomischen 
Erfolge dieser globalisierungsfreund-
lichen Politik sind eindeutig. Trotz 
einiger Krisen sind die Industrielän-
der heute wohlhabender als je zuvor. 
Zugleich wächst seit einigen Jahren 
das Unbehagen über die Auswirkun-
gen der Globalisierung. In der Debat-
te über die Zukunft Großbritanniens 
in der EU, aber auch im amerikani-
schen Wahlkampf spielte die Frage 
nach Nutzen sowie Nebenwirkungen 
der internationalen Arbeitsteilung 
eine zentrale Rolle. Auch im franzö-
sischen Präsidentschaftswahlkampf 
des Jahres 2017 wurden die Folgen 
der Globalisierung von allen Kandi-
daten ausgiebig thematisiert. 

Der Politikwissenschaftler Fran-
cis Fukuyama hat schon vor der Wahl 
Donald Trumps auf den wachsenden 
Unmut in den USA hingewiesen. Für 
Verärgerung bis hin zur Verbitterung 
sorgte, dass die Lasten der politischen 
Fehlentscheidungen in den USA und 
in Europa – unzureichende Regulie-
rung der Finanzmärkte dort, Kon-
struktionsfehler bei der gemeinsamen 
Währung hier – den Durchschnitts-
verdienern aufgebürdet wurden. Fu-
kuyama zeigte sich deshalb weniger 
vom Entstehen populistischer Strö-
mungen überrascht, sondern viel-
mehr, dass es so lange gedauert hatte, 
bis sie Bedeutung gewannen.1 

Die Kritik an der Globalisierung 
in ihrer heutigen Form ist dabei kei-
neswegs auf populistische Politiker 
beschränkt. Selbst der Internationa-
le Währungsfonds äußert Zweifel an 
der von ihm jahrzehntelang propa-
gierten Politik. Vor allem die Liberali-

Heribert Dieter | Es gab nie gemeinsamen Grund für Kritiker der Globalisie-
rung und strikten Befürwortern einer Liberalisierung. Moderatere Formen 
der Globalisierung, die wachsenden Wohlstand, Erhalt des Nationalstaats 
und Demokratie garantieren, waren damit nicht zu finden. Die Lösung? 
Mehr Rosinenpickerei, sowohl global als auch auf europäischer Ebene.

Es bedarf flexiblerer Kooperationen, die Bürger nicht bevormunden
Globalisierung à la carte

1 Francis Fukuyama: American Political Decay or Renewal? The Meaning of the 2016 Electi-
on, Foreign Affairs, Juli/August 2016, S. 58–68.
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Ein Grund für den 

Brexit: demokratische 

Selbstbestimmung

sierung des Kapitalverkehrs hat nach 
Einschätzung einiger Mitarbeiter des 
IWF zu zahlreichen negativen Effek-
ten geführt. Insbesondere kurzfristi-
ge Kapitalströme weisen auch nach 
Ansicht des Grandseigneurs der inter-
nationalen Finanzpolitik, des heuti-
gen stellvertretenden US-Notenbank-
chefs Stanley Fischer, keinen erkenn-
baren wirtschaftlichen Nutzen auf.2 
Sollte sich diese Kritik an der Globa-
lisierung fortsetzen, könnte die lan-
ge Phase der unaufhaltsamen Vertie-
fung der internationalen Arbeitstei-
lung ein Ende finden.

Goldene Zwangsjacke

Bislang gibt es nicht den geringsten 
gemeinsamen Grund zwischen Befür-
wortern und Gegnern der internatio-
nalen Arbeitsteilung. Die Protagonis-
ten weiterer Liberalisierung pochen 
auf den ökonomischen Nutzen: Eine 
liberale Handels- und Finanzord-
nung steigert den Wohlstand. Diese 
Gruppe bemerkt aber nicht, dass die-
se Argumentation in wohlhabenden 
Industrieländern an Kraft verliert. 
Mit einer erwarteten Steigerung des 
Wohlstands sind Gesellschaften in In-
dustrieländern nicht mehr so leicht 
von einer „Hyperglobalisierung“ zu 
überzeugen. Viele Menschen sehen 
die Globalisierung heute vielmehr als 
goldene Zwangsjacke, die Wohlstand 
bringt, aber demokratische Prozesse 
einschränkt und einige Entscheidun-
gen von vornherein ausschließt, weil 
sie zu Verwerfungen auf den Finanz-
märkten führen könnten.

In Großbritannien hat diese Ab-
wägung – zwischen demokratischer 

Selbstbestimmung auf der einen und 
der Vertiefung der Europäischen 
Union auf der anderen Seite – offen-
bar eine wichtige Rolle gespielt. Der 
Schauspieler Michael Caine bekann-
te, für den Brexit gestimmt zu haben 
und begründete dies mit seiner Präfe-
renz für demokratische Selbstbestim-
mung: Er sei lieber ein armer Herr als 
ein reicher Diener.3 

Die gegenwärtigen Debatten zur 
weiteren Entwicklung der Globa-
lisierung sowie zur Vertiefung der 
EU weisen bemerkenswerte Paralle-
len auf, was die Berücksichtigung der 
Präferenzen von Gesell-
schaften betrifft. Sowohl 
in Europa als auch auf glo-
baler Ebene werden den 
Bürgern die Grenzen ih-
rer Demokratien bewusst. 
Aber allzu selten empfinden die Be-
fürworter einer tieferen Integrati-
on den Wunsch von Gesellschaften, 
Entscheidungen über ihr politisches 
und wirtschaftliches Schicksal selbst 
zu treffen, nicht als legitim, sondern 
als unangemessen.

Dabei handelt es sich um ein Pro-
blem, auf das der in Amerika lehren-
de Ökonom Dani Rodrik schon vor ei-
nigen Jahren aufmerksam machte. Er 
konstatierte ein Spannungsverhältnis 
zwischen Nationalstaat, Demokratie 
und einer weitreichenden wirtschaft-
lichen Integration, die er unter Bezug-
nahme auf den amerikanischen Jour-
nalisten Thomas Friedman als Hy-
perglobalisierung bezeichnet. Nur 
zwei der drei Elemente sind gemein-
sam zu haben. Will eine Gesellschaft 
auf den Nationalstaat nicht verzich-

2 Jonathan D. Ostry, Prakash Loungani und Davide Furceri: Neoliberalism: Oversold?, Finan-
ce & Development, Juni 2016, S. 38–41.

3 „… rather a poor master than a rich servant“, http://www.telegraph.co.uk/news/2017/04/06/
sir-michael-caine-reveals-voted-brexit-would-rather-poor-master/
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Wohlstand allein ist  

in Industrieländern 

kein Argument mehr

ten, hat sie nur die Wahl zwischen 
Hyperglobalisierung und Demokra-
tie: Im ersten Fall gewinnen die Ge-
sellschaften an Wohlstand, verlieren 
aber die Fähigkeit, sich für oder gegen 
einzelne Maßnahmen zu entscheiden. 
Entscheiden sich Gesellschaften für 
Nationalstaat und Demokratie, ist der 
Preis hierfür der Verzicht auf mögli-
che weitere Wohlstandsgewinne. 

In Europa wird ein dritter Weg 
verfolgt: Die europäische Integration 

versucht, tiefe ökonomi-
sche Integration mit de-
mokratischen Strukturen 
zu verbinden. Die frühe-
ren Nationalstaaten wer-
den bei der Vollendung 

des europäischen Integrationsprozes-
ses durch einen neuen, größeren Staat 
ersetzt. Die Verheißung ist die weitere 
Mehrung des Wohlstands in Europa.  

Begrenzter Nutzen

Genau hier liegt das Problem heutiger 
Industriegesellschaften. Das Argu-
ment weiterer Einkommenszuwäch-
se überzeugt zwar noch einige Bür-
ger, aber ein gesellschaftlicher Kon-
sens zur weiteren wirtschaftlichen 
Integration ist kaum noch zu erzielen. 
Schließlich haben viele Menschen in 
den Industrieländern einen solchen 
Wohlstand bereits erreicht. Dies zeigt 
sich schon heute sehr deutlich in den 
Unternehmen: Viele Arbeitnehmer 
lehnen die mögliche Maximierung ih-
res Einkommens ab und geben einem 
größeren Maß an Souveränität über 
die eigene Zeit den Vorzug. 

Bezogen auf die internationa-
le Arbeitsteilung ist es nicht grund-
sätzlich anders: Mit einem möglichen 

Zuwachs von 60 Dollar des durch-
schnittlichen Jahreseinkommens pro 
Kopf aus dem europäisch-kanadi-
schen Freihandelsabkommen CETA 
wird der partielle Verlust von politi-
scher Autonomie für viele Bürgerin-
nen und Bürger nicht aufgewogen. 
Sie wollen in demokratischen Prozes-
sen selbst über ihre Wirtschafts- und 
 Sozialpolitik entscheiden.

Auf diesen Zusammenhang zwi-
schen Wohlstand und bewusstem Ver-
zicht auf Gewinne aus der vollstän-
digen Liberalisierung der internatio-
nalen Wirtschaftsbeziehungen hatte 
John Maynard Keynes schon vor fast 
hundert Jahren aufmerksam gemacht. 
Nicht alle Güter müssten vom billigs-
ten Anbieter aus dem Ausland bezo-
gen werden. Keynes stellte fest, dass 
nationale Selbstversorgung zwar Kos-
ten verursacht, Gesellschaften sich 
diesen Luxus aber leisten könnten, 
wenn sie es wünschen.4 

Es gibt also einen Zusammenhang 
zwischen dem Wohlstandsniveau ei-
ner Gesellschaft und dem Interesse an 
weiterer internationaler Arbeitstei-
lung. In Entwicklungs- und Schwel-
lenländern wird die Frage nach dem 
Nutzen der Globalisierung deshalb 
grundsätzlich positiver beantwor-
tet als in Industrieländern. Je ärmer 
eine Volkswirtschaft, desto größer 
sind die Hoffnungen auf die Globa-
lisierung. Einer im November 2016 
veröffentlichten Umfrage zufolge be-
scheinigten nur 37 Prozent (Frank-
reich) oder 40 Prozent (USA) der Be-
fragten der Globalisierung eine po-
sitive Wirkung auf ihre Gesellschaf-
ten, aber 83 Prozent der Befragten in 
Indien und 91 Prozent in Vietnam.5 

4 John Maynard Keynes: National Self-Sufficiency, The Yale Review, Juni 1933, S. 755–769. 
5 YouGov Survey, November 2016, https://yougov.co.uk/news/2016/11/17/international-survey/
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In den Entwicklungs- und Schwellen-
ländern setzen viele Menschen nach 
wie vor große Hoffnungen in die Glo-
balisierung, in den reichen Ländern 
dagegen schwindet die Unterstützung 
für weitere internationale Arbeits-
teilung.

Scheitern von Global Governance

Das Unbehagen an der Globalisie-
rung hat die Weiterentwicklung von 
Regeln auf globaler Ebene, für Global 
Governance, ins Stocken geraten las-
sen. In einigen Ländern, allen voran 
Großbritannien und die USA, hat der 
Rückzug auf nationalstaatliche Ansät-
ze 2016 eine unerwartete Unterstüt-
zung erfahren. Der Nationalstaat er-
lebt ein Comeback, während die Zu-
sammenarbeit von Staaten auf den 
unterschiedlichsten Ebenen stagniert 
oder gar rückläufig ist. Bedenkt man 
die vor zwei Jahrzehnten zu beobach-
tende Zuversicht hinsichtlich der Wei-
terentwicklung von Global Governan-
ce, ist dieser Befund überraschend.

Bei der Diskussion um Global Go-
vernance wird häufig betont, dass 
immer größere Interdependenzen 
zwangsläufig zu globaler Regulie-
rung führen. Der rasch gewachsene 
Waren- und Dienstleistungshandel 
sowie technologische Innovation hät-
ten dazu geführt, dass einzelne Staa-
ten mit der Lösung von wirtschaftli-
chen Problemen überfordert sind. Die 
Welt braucht demnach globale Regeln, 
globale Abkommen, globale Instituti-
onen. Alternativen gibt es aus dieser 
Perspektive nicht.

Unbeachtet bleibt dabei jedoch, 
dass die politischen Präferenzen der 
an Global Governance beteiligten Ge-
sellschaften deckungsgleich sein müs-
sen. Wenn die Bürgerinnen und Bür-
ger in sämtlichen Demokratien die 
gleichen regulatorischen Präferen-
zen teilen würden, könnte die Ver-
einbarung globaler Regeln erfolgen, 
ohne die Demokratie zu gefährden. 
Aber genau diese Bedingung für das 
Gelingen von Global Governance ist 
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nicht überzeugend: Fraglos kann Re-
gieren jenseits des Nationalstaats glü-
cken, wenn Mehrheiten in den betei-
ligten Staaten die gleichen Ziele ver-
folgen. Aber die zentrale Frage ist, 
was passiert, wenn sich diese Präfe-
renzen unterscheiden?

Hinzu kommen die empirischen 
Befunde der bisherigen Versuche, 
etwa Finanzmärkte auf globaler Ebe-
ne zu regulieren. Die Liberalisierung 
des Kapitalverkehrs und die Deregu-
lierung der internationalen Finanz-

märkte seit den siebziger 
Jahren haben die Risiken 
für die Nationalstaaten 
nicht verringert, sondern 
erhöht. Die internationa-
len Regelwerke, vor allem 

die unter den Abkürzungen Basel I, 
II und III firmierenden gemeinsamen 
Konzepte der Bankenaufseher, haben 
die zahlreichen Finanzkrisen der ver-
gangenen zwei Jahrzehnte nicht ver-
hindert. Deshalb ist es folgerichtig, 
dass einzelne Staaten heute einen 
strengeren Regulierungsansatz ver-
folgen, der über die geltenden globa-
len Regelwerke weit hinausgeht. Im 
Finanzsektor haben sich die suprana-
tionalen Regeln als unzureichend er-
wiesen. Strengere Vorschriften wären 
zur Verhinderung künftiger schwerer 
Krisen unverzichtbar, werden jedoch 
von einigen Staaten verhindert. 

Globalisierung nach Maß

In den kommenden Jahren wird die 
Neugestaltung der internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen sowohl für 
die Länder der Europäischen Union 
als auch auf globaler Ebene eine vor-

dringliche Aufgabe sein. Der Verweis 
auf vermeintliche Sachzwänge wird 
nicht genügen, um die Kritik an der 
Globalisierung und an der europäi-
schen Integration zu dämpfen. Kluge 
Politik muss die Globalisierung vor 
populistischer Kritik und zugleich 
vor blindem Vertrauen in die Märk-
te schützen. 

Die entschlossenen Vorkämp-
fer einer Hyperglobalisierung, aber 
auch uneingeschränkter Integrati-
on in Europa haben bislang zweier-
lei versäumt: Sie haben die tatsächli-
chen Nachteile der bisherigen Form 
der internationalen Arbeitsteilung 
– innerhalb Europas wie auf globa-
ler Ebene – heruntergespielt und da-
mit der vereinfachenden Kritik eines 
Donald Trump Tore geöffnet. Zudem 
wurde es mit der bisherigen Radika-
lität der Forderungen nach Liberali-
sierung unmöglich, die Vorteile einer 
moderateren Form der Globalisierung 
zu sehen.6 Auch in Europa haben füh-
rende Politiker immer wieder gemä-
ßigte Ansätze verworfen und auf eine 
vollständige Integration etwa der Ar-
beits- und Kapitalmärkte beharrt.

Ralf Dahrendorf hat schon in 
den späten siebziger Jahren verwun-
dert bemerkt, in europafreundlichen 
Kreisen sei die Sicht verbreitet, das 
Schlimmste, was passieren könnte, 
sei eine Bewegung hin zu einem Eu-
ropa à la carte. Dies, so Dahrendorf, 
würde den merkwürdigen Puritanis-
mus, um nicht zu sagen Masochis-
mus, hervorheben, der vielen Akti-
vitäten der Gemeinschaft zugrunde 
läge: Europa müsse wohl schmerzen, 
um gut zu sein.7 

6 Dani Rodrik: Put Globalization to Work for Democracies, The New York Times, 18.9.2016.
7 Ralf Dahrendorf: A Third Europe? Third Jean Monnet Lecture, European University Insti-

tute, 26.11.1979, http://aei.pitt.edu/11346/ 
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Globalisierung à la carte

Rosinenpickerei ist 

der Kern erfolgreicher 

Zusammenarbeit

Die Lösung des Zielkonflikts 
zwischen Nationalstaat, demokrati-
scher Freiheit und Effizienzgewin-
nen durch internationale Arbeitstei-
lung kann nicht durch Schaffung ei-
nes neuen, für alle Staaten verbindli-
chen wirtschaftspolitischen Korsetts 
gelingen. Die Freiheit der Entschei-
dung von Gesellschaften sollte die 
oberste Richtschnur sein. Der euro-
päische Integrationsprozess wird zur 
Zwangsjacke, wenn den Mitglieds-
ländern keine Optionen verbleiben. 
Mit der Ablehnung von unterschied-
lichen Niveaus der Integration ist 
implizit eine Ablehnung demokrati-
scher Prozesse verbunden. Ralf Dah-
rendorf hat schon vor fast 40 Jahren 
für Rosinenpickerei als Modell plä-
diert. In der heutigen Debatte zur Zu-
kunft der EU wird ein solcher Ansatz 
von der Bundesregierung indes ent-
schlossen abgelehnt. Bundeskanzle-
rin Angela Merkel hat sich unmittel-
bar nach der Entscheidung der briti-
schen Wähler, die EU zu verlassen, 
auf den Standpunkt gestellt, dass es 
in den Verhandlungen mit den Briten 
kein Eingehen auf britische Präferen-
zen geben könne. Sie lehnte in einer 
Regierungserklärung die „Rosinen-
pickerei“ der Briten ab.8 

Zu fragen ist, ob die Artikulati-
on der Präferenzen von Gesellschaf-
ten in der Gestaltung der internatio-
nalen Beziehungen gleichzusetzen ist 
mit egoistischem Verhalten. Bundes-
kanzlerin Merkel unterstellt, dass die 
Organisation der EU geprägt ist vom 
gemeinsamen Schultern von Lasten. 
Die ursprüngliche Idee der EU ist je-
doch eine andere: Es geht dabei um 
die Mehrung des Nutzens für alle be-
teiligten Gesellschaften. Die EU ist 

im Kern ein Projekt, das den betei-
ligten Gesellschaften zur Steigerung 
des Wohlergehens dienen soll. Den ei-
genen Präferenzen nach zu handeln, 
ist also wünschenswert. Ohne Wahl-
möglichkeiten ist die Demokratie in 
Europa genauso gefähr-
det wie auf globaler Ebe-
ne. Rosinenpickerei ist da-
mit der Kern erfolgreicher 
internationaler Zusam-
menarbeit. Aufgabe der 
Politik ist es, den Präferenzen von 
Gesellschaften Rechnung zu tragen. 
Die Diskreditierung von unterschied-
lichen Präferenzen der Länder ist im 
Kern eine Absage an demokratische 
Entscheidungsprozesse.

Die EU sowie die existierenden 
Institutionen auf globaler Ebene ge-
fährden also ihre Zukunft, wenn den 
Gesellschaften keine Wahlmöglich-
keiten eingeräumt werden. Internati-
onale Kooperation erfordert das Vor-
handensein eines reichhaltigen Me-
nüs. Sinnvoll und möglich erschei-
nen sowohl Dahrendorfs „Europa à 
la carte“ als auch eine maßgeschnei-
derte Globalisierung. In den kommen-
den Jahren besteht eine zentrale Auf-
gabe für die internationale Politik da-
rin, flexible Kooperationsformate zu 
entwickeln und Gesellschaften nicht 
zu bevormunden, also Wahlmöglich-
keiten zu eröffnen.

Prof. Dr. Heribert 
Dieter lehrt politische 
Ökonomie an der Zep-
pelin Universität, Fried-
richshafen, und arbei-
tet in der SWP. Soeben 
erschien sein neues 
Buch „Globalisierung  
à la carte“.

8 Keine Vorverhandlungen, keine Rosinenpickerei, Der Spiegel, 28.6.2016.
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Der Antikommunismus sei die Grundtorheit der Epoche, hat Thomas Mann 
1943 aus dem amerikanischen Exil gerufen. Trotz seines Caveats, dass er kein 
Verteidiger des Kommunismus sei, ist sein Verdikt in Deutschland für Jahr-
zehnte wirkungsmächtig geblieben. Bis zum Fall der Mauer galt der Antikom-
munismus unter linken Intellektuellen als schwere Sünde, geradezu als Vor-
stufe zur Exkommunikation. Der Reflex zur Bekreuzigung vor dieser Sünde 
war so stark, dass die Zweifel an den Segnungen des Kommunismus, die in Eu-
ropa spätestens seit Stalins Säuberungsprozessen im Jahr 1936 laut wurden, 
bei der organisierten westlichen Linken kaum Gehör fanden. Die Warnungen 
von Albert Camus, Arthur Köstler, Manès Sperber und Alexander Solscheni-
zyn blieben Einzelstimmen. 

Zu der Schwerhörigkeit für diese Stimmen haben diverse geradezu hyste-
risch antikommunistische Regierungen des Westens entscheidend beigetragen, 
die fast jede demokratische Regung in Lateinamerika, aber auch in Portugal, 
Italien oder Griechenland als „kommunistisch“ verteufelten. So kam es, dass 
namentlich die deutsche Linke die DDR – bei allen so genannten „Fehlern“ 
des „real existierenden Sozialismus“ – im Prinzip für das bessere Deutschland 
hielt. Mit der Folge, dass sich viele west- und ostdeutsche Intellektuelle über 
die Maueröffnung nicht recht freuen konnten und vehement gegen die Wie-
dervereinigung waren. 

Inzwischen ist der Vorwurf, „antikommunistisch“ zu sein, kein Delikt 
mehr und genießt weltweite Akzeptanz. Der Grund scheint zu sein, dass das 
kommunistische Experiment nach rund hundert Jahren Laufzeit überall auf 
der Welt gescheitert ist. Entgegen der damaligen Überzeugung der SPD hat sich 
der Kommunismus als nicht reformierbar erwiesen – es waren die oppositio-
nellen Demokraten, die ihm mutig entgegentraten und ihn von der Bühne der 
Geschichte jagten. 

Peter Schneider | Für alles Böse dieser Welt ist stets nur einer verantwort-
lich: Die USA mit seiner „Scheindemokratie“, die allein dem Finanzkapital 
bzw. dem „industriell-militärischen Komplex“ dient. Dagegen sehen über-
zeugte Antiamerikaner Wladimir Putin jedes Kriegsverbrechen nach. Mit 
Äquidistanz wird Europa den Zersetzungsversuchen nicht widerstehen.

Der Antiamerikanismus des „alten Kontinents“ ist ein moralischer Irrläufer
Europas Grundtorheit
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Europas Grundtorheit

„Nur ein Gott  

kann Europa vor 

Amerika retten“

Der Antikommunismus hat sich also durch das Verschwinden seines Ob-
jekts erledigt. Dass dies so kam, haben weite Teile der deutschen Linken dem 
Lauf der Geschichte überlassen. Um eine intellektuelle Aufräumarbeit – was 
war falsch, woran können wir festhalten? – haben sie sich gedrückt. 
Die SPD beispielsweise hat sich ihrem Irrtum hinsichtlich der Re-
formierbarkeit des Kommunismus nie gestellt – was die Glaubwür-
digkeit ihrer dringend benötigten Vorschläge gegen die wachsende 
Kluft zwischen Arm und Reich und das Wüten des Finanzkapita-
lismus bis heute beschädigt. Betrachtet man die überlebenden Re-
duktionsformen der kommunistischen Utopie links von der SPD, kann man 
sich des Eindrucks nicht erwehren, dass deren Vertreter die Welt lieber noch 
einmal in ein neues Experiment mit katastrophalem Ausgang führen würden, 
als zuzugeben, dass sie sich geirrt haben. 

Der kleine Bruder des kommunistischen Heilsversprechens

Der Antiamerikanismus, sozusagen der kleine Bruder des kommunistischen 
Heilsversprechens, hat sich dagegen erstaunlich gut behauptet. Er ist entschie-
den älter als der Kommunismus und hat den Vorteil, dass er sich aus vielfäl-
tigen emotionalen und politischen Quellen speist. Seit dem frühen 19. Jahr-
hundert hat er in den Traditionen der Linken ebenso starke Wurzeln wie 
in den nationalistischen und völkischen Träumen der Rechten, sodass sich 
sonst entgegengesetzte politische Programme in diesem Punkt erstaunlich 
nahe kommen. 

Man hätte meinen können, dass mit der formlosen Abdankung des Kom-
munismus auch der Antiamerikanismus seine Verführungskraft verlieren 
würde. Davon kann keine Rede sein. Ganz im Gegenteil scheint der Hass 
auf Amerika nach dem Verlust der kommunistischen Utopie zur wichtigsten 
Quelle für eine populistische Systemkritik an der westlichen Demokratie ge-
worden zu sein. 

Bei allen rechten und linken Spielarten dieser Doktrin – ob sie nun als 
„Knechtschaft“, „Fremdbestimmung“, „kolonialistische Ausbeutung“ oder 
„imperialistische Unterdrückung“ daherkommt – fällt eine Reihe von Ge-
meinsamkeiten auf. Erstens: Für alle Kriege und Konflikte, die in der Welt 
toben – ob in Afrika, Asien oder im Nahen Osten – werden letztlich immer 
die USA verantwortlich gemacht. Zweitens: Die amerikanische Demokratie 
ist eine Scheinveranstaltung, die durch die Interessen des amerikanischen Fi-
nanzkapitals beziehungsweise des „militärisch-industriellen Komplexes“ ge-
lenkt wird. Drittens: Die Unterwerfung unter die amerikanische Hegemonie 
alias unter die Globalisierung alias unter die Moderne ist die größte Gefahr 
für die Menschheit überhaupt. Keiner hat es so schön gesagt wie der Philo-
soph aus dem Schwarzwald, Martin Heidegger: „Nur ein Gott“ könne „Euro-
pa vor Amerika retten“. Denn „ungeschichtlich und daher katastrophenhaft 
wie keine Natur es sein kann“, sei „der Amerikanismus“. Er werde Europa 
„die Seele rauben“.

Nun würde nur ein politischer Analphabet bestreiten, dass amerikanische 
Administrationen in den vergangenen 70 Jahren kaum eine Gelegenheit aus-
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gelassen haben, dieses Image der Vereinigten Staaten zu aktualisieren. Der mit 
Napalmbomben bestrittene Vietnam-Krieg war ein Verbrechen, das inzwischen 
auch einige der ehemaligen Kriegsherren und Befürworter mit diesem Wort be-
nannt haben. Nicht weniger verwerflich waren die jahrzehntelange Unterstüt-
zung beziehungsweise das Einsetzen von Militärregimen in Lateinamerika, im 
Iran und in Europa durch die amerikanischen Geheimdienste. Die von George 
W. Bush mit haltlosen Begründungen begonnene Invasion des Irak hat den ge-
samten Nahen Osten in Brand gesetzt. Und es bleibt ein Skandal, dass die Ini-
tiatoren dieses Krieges und der Wiedereinführung der Folter George W. Bush, 
Donald Rumsfeld und Dick Cheney sich nie vor Gericht verantworten mussten. 

Gegenargumente made in USA

Was jedoch die Fundamentalkritiker der Vereinigten Staaten regelmäßig un-
terschlagen, ist die Tatsache, dass sie einen guten Teil ihrer Argumente den 
zivilgesellschaftlichen Bewegungen in den USA verdanken. Der Protest gegen 
den Vietnam-Krieg in Europa war in seinen Kampfformen und Slogans – Sit-
ins, Go-ins, ziviler Ungehorsam – durch die amerikanische Bürgerrechtsbe-
wegung und den amerikanischen Protest gegen den Vietnam-Krieg inspiriert. 
Die Klamotten und die Lieder der deutschen, französischen und italienischen 
Protestkultur kamen aus den USA und aus England. 

Das ist auch heute nicht anders. Der heftigste Widerstand gegen das ent-
fesselte Treiben der Finanzmärkte meldete sich in Gestalt der „Occupy Wall 
Street“-Bewegung zu Wort. Im Wahljahr 2016 hat die amerikanische Jugend 
mit ihrer überwältigenden Zustimmung für den Kandidaten Bernie Sanders 
an diesen Protest angeknüpft. Die amerikanische Bankenaufsicht SEC hat auf 
die kriminellen Machenschaften der Großbanken sehr viel härter reagiert als 
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Die Argumentations- 

linien sind seit 1945 

kaum verändert

die entsprechenden Institutionen in Europa. Als mit dem Amtsantritt von Do-
nald Trump Anfang 2017 das Worst-Case-Szenario wahr wurde, hat die Ge-
waltenteilung in den USA Trumps erste Versuche, die amerikanische Verfas-
sung auszuhebeln, weitgehend verhindert. 

Das alles hat an der quasi religiösen Überzeugung der linken und rechten 
Amerika-Hasser nichts geändert. Tatsächlich haben sich die Argumentationsli-
nien des Antiamerikanismus seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs kaum ver-
ändert. Egal, wo auf der Welt und aus welchen Gründen ein Krieg 
ausbricht, immer sind die wirtschaftlichen Interessen der USA – 
Ausbeutung von Ölvorkommen und sonstigen Bodenschätzen und/
oder Waffengeschäfte – im Spiel, auch wenn dabei, wie etwa an den 
Kriegseinsätzen in Vietnam oder in Bosnien und Kosovo, nichts zu 
verdienen war. Die Nachrüstung in Europa mit SS 20- und Cruise- 
Missile-Raketen war nach diesem Katechismus selbstverständlich eine Vorrüs-
tung seitens der USA, auch wenn Michail Gorbatschow dem gestürzten Bun-
deskanzler Helmut Schmidt nachträglich das Gegenteil bestätigt hat. 

Selbst wenn die USA, wie beim Anschlag auf das World Trade Center am 
11. September 2001, Opfer eines einzigartigen Verbrechens werden – „Jeder 
amerikanische Steuerzahler ist ein legitimes militärisches Ziel“, hatte Osama 
Bin Laden verkündet –, sind sie selber dafür verantwortlich. Wenn der An-
schlag nicht gleich durch den israelischen oder die amerikanischen Geheim-
dienste organisiert wurde, so hat er jedenfalls keine Unschuldigen getroffen. 
Die einschlägigen Bestseller von Verschwörungstheoretikern erleben trotz ein-
deutiger Widerlegungen durch die seriöse Presse bis heute Nachauflagen. Im 
Übrigen bleibt es ein Märchen, die USA seien die Erfinder der Moderne mit 
all ihren Begleiterscheinungen. Zu den neuen Möglichkeiten und zur Zerstö-
rung gewachsener Kulturen, die mit dieser Zeitenwende einhergehen, haben 
alle Industrie länder beigetragen, und zuallererst die europäischen. 

Damit das Feindbild sauber bleibt, muss auch Amerikas Rolle im Zweiten 
Weltkrieg umgeschrieben werden. Es kann nicht sein, dass die böse Macht par 
excellence aus halbwegs noblen Motiven an dem vielleicht einzigen gerechtfer-
tigten Krieg der jüngeren Geschichte einen entscheidenden Anteil hatte. Also 
müssen auch für diesen Fall die „amerikatypischen“ Motive benannt wer-
den, als da wären: die Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit in den USA, das 
Wachstum des „industriell-militärischen Komplexes“, die Unterwerfung der 
Welt unter die amerikanische Hegemonie. Offensichtlich hat ein guter Teil Eu-
ropas, namentlich Deutschland, den USA bis heute nicht verziehen, dass sie 
die Demokratie auf den Kontinent zurückgebracht haben, auf dem sie einst er-
funden worden war. 

Emotionale Fixierung auf den Lieblingsfeind

Die emotionale Fixierung auf den Lieblingsfeind USA ist so mächtig, dass sie 
eine Blindheit gegenüber viel näher liegenden Gefahren erzeugt. Da mögen 
sich mitten in Europa – in Frankreich, Polen, Ungarn – nationalistische und 
faschistische Kräfte mit der Aussicht auf Mehrheiten formieren. Da mag der 
neue Zar im Kreml trotz der russischen Garantie für die Unverletzlichkeit der 
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Es ist Mode gewor-

den, Putin gegen 

Trump auszuspielen

Grenzen der Ukraine die Krim annektieren und mit seinen „kleinen grünen 
Männern“, die sich „verirrt“ haben, den Ostteil dieses Landes destabilisie-
ren – das alles erscheint den Bannerträgern des Antiamerikanismus als ver-
gleichsweise harmlos. 

Zugegeben: Es bleibt ein Rätsel, warum Gorbatschow bei den Zwei- plus-
Vier-Verhandlungen nicht auf einer schriftlichen Zusicherung bestanden hat, 
dass die NATO keinen Meter nach Osten vorrückt. Man hätte sie ihm schwer-
lich verweigern können. Gleichzeitig steht fest, dass den von sowjetischer Vor-
herrschaft befreiten mittel- und osteuropäischen Staaten der Beitritt zur NATO 
noch wichtiger war als der zur Europäischen Union. Aus historischer Erfah-
rung und dank Putins Drohung wussten sie, warum; schließlich hatte dieser 
die Auflösung der Sowjetunion „als die größte geopolitische Katastrophe des 
20. Jahrhunderts“ bezeichnet. 

Die Reaktion des russischen Präsidenten auf die demokratische Revolte in 
der Ukraine hat diesen Befürchtungen recht gegeben. Mit Putin sind die Pu-
tin-Versteher in Europa überzeugt davon, dass Staaten, die mit dem Pech ihrer 
Nähe zur Sowjetunion geschlagen waren, auch nach deren Zerfall kein Recht 
haben, ihre Bündnispartner selbst zu wählen. Nach dieser Lesart der Geschich-

te waren die Demonstrationen auf dem Maidan ebenso wie die des 
Arabischen Frühlings von den USA ausgelöst und finanziert wor-
den. Folglich war der russische Präsident „gezwungen“, seine geo-
politischen Interessen gegen das „NATO-Märchen“ von der Selbst-
bestimmung der Völker zu verteidigen. Übrigens gehört es zu den 
Grundirrtümern der Antiamerikaner, dass alle Kriege der USA seit 

der Gründung des Bündnisses „NATO-Kriege“ waren oder sind. In Wahrheit 
ist der Bündnisfall nach Artikel 5 des Vertrags bisher ein einziges Mal – näm-
lich nach dem Anschlag auf das World Trade Center – in Kraft getreten. 

Gelernter KGB-Mann bevorzugt

Inzwischen ist es auch unter liberalen Wohlstandsbürgern im Westen Mode 
geworden, den gelernten KGB-Mann Putin gegen den Egomanen aus dem Wei-
ßen Haus auszuspielen. Gegenüber den pubertären Tweets von Donald Trump 
erscheint der Mann im Kreml als überlegener Schachspieler und berechenba-
rer Stratege. Seltsam ist nur, dass die Mittel und das Ziel von Putins Projekt 
– Destabilisierung des Westens, Abschaffung der Meinungsfreiheit in Russ-
land, Verfolgung und Ermordung von Putin-Gegnern, Wiederherstellung im-
perialer Größe – bei diesem Vergleich kaum eine Rolle spielen. Während je-
des  NATO-Treffen Hunderttausende von hoch motivierten Anklägern auf die 
Straßen bringen kann, bleiben die Sicherheitskräfte vor den russischen Bot-
schaften im Westen unbeschäftigt. 

Da hatte sich Anfang Dezember vergangenen Jahres – zugegeben: viel zu 
spät! – eine kleine Schar von Berlinern, darunter Isabelle Azoulay, Micha-
el Naumann, Volker Schlöndorff, Marianne Birthler, F.C. Delius, Reinhard 
Mohr, Isabell Serauky, Frank Herterich und der Autor dieser Zeilen entschlos-
sen, vor der russischen Botschaft gegen das Massaker an der Zivilbevölkerung 
von Aleppo zu demonstrieren. Die Forderung der Demonstranten war präzise 
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und begrenzt: Schluss mit dem Bombardement von Aleppo. Allerdings hatten 
sich die Demonstranten herausgenommen, die beiden Verantwortlichen für die 
Bombardements beim Namen zu nennen: Syriens Staatschef Baschar al-Assad 
und seinen Komplizen Wladimir Putin. 

Wütende Reaktionen

Die improvisierte Demonstration hatte prompt eine wütende Reaktion von 
Putin-Freunden zur Folge. Ein so genannter wissenschaftlicher Beirat von 
 Attac, bestehend aus ein paar Dutzend Akademikern, meldete sich mit sämt-
lichen akademischen Titeln zu Wort und erklärte die kleine Aktion zu einer 
Provokation aus den Tagen des Kalten Krieges. Für das Schicksal der Zivilbe-
völkerung hatte der Beirat allenfalls ein paar Floskeln übrig; was seine Mit-
glieder jedoch bis ins Mark erschütterte, war offenbar die Beschuldigung des 
Präsidenten Putin. 

„Putin-Mörder“, „Aleppo – Putins Schande“ hatte auf einigen Plakaten ge-
standen. Der Hauptschuldige am Krieg in Syrien, befand der Beirat, seien ein-
deutig die Vereinigten Staaten, wobei er großzügig die gesamte Regierungszeit 
Obamas übersprang; der russische Präsident dagegen bombe mit seinem ent-
schlossenen Luftkrieg gegen „die Terroristen“ den Frieden in der Region her-
bei. Uns, den so Belehrten, blieb eigentlich nur die Empfehlung an die Profes-
soren übrig, vor der Botschaft der USA gegen die Bombardierung Aleppos zu 
demonstrieren.

Was die Assad zugeschriebenen und von Putin gedeckten Kriegsverbrechen 
in Syrien angeht, die gezielte Bombardierung ziviler Krankenhäuser und Hilfs-
konvois, die systematische Folterung und Ermordung von Regierungsgegnern, 
Giftgas einsätze, vertrauen die Professoren offenbar dem Instrumentarium, das 
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Putins Freunde im 

Westen spielen ein 

zynisches Spiel mit

Putin seit seinen Geheimdiensttagen beherrscht wie kaum ein zweiter: Abstrei-
ten, dem Gegner in die Schuhe schieben, Gerüchte streuen, nie etwas zugeben. 

Nun trifft es zu, dass die Täterschaft von Assad und Putin für die genann-
ten Verbrechen bisher nicht einwandfrei bewiesen ist. Vorsorglich hat Putin 
alle Anträge auf eine Untersuchungskommission im Sicherheitsrat der Verein-
ten Nationen verhindert. Die seriösen Nachrichtenmedien des Westens kom-

mentieren die Frage der Täterschaft bei den Giftgaseinsätzen denn 
auch unter der Überschrift: „Was wir wissen und was wir nicht 
wissen“. Gleichzeitig weisen sie mit Nachdruck darauf hin, dass 
sämtliche Indizien auf Assad und Putin als Verantwortliche hin-
deuten. Der Versuch, mangels eines gerichtsfesten Schuldbeweises 
die Rebellen und den so genannten Islamischen Staat (IS) aller vor-

liegenden Indizien zum Trotz als ebenso wahrscheinliche Täter zu verdächti-
gen, läuft darauf hinaus, Putins zynisches Spiel des Leugnens und Verschwö-
rungstheorienstreuens mitzuspielen. 

Hier muss noch einmal vom gesellschaftlichen Umfeld der Beschuldigten die 
Rede sein. Bekanntlich haben auch die USA die Bombardierung von Hilfskon-
vois zu verantworten. Mag sein, dass die amerikanischen Geheimdienste Pu-
tin und Assad die Schuld zuzuschieben suchten – die unabhängigen Reporter 
und NGOs vor Ort ließen ihnen aber keine Chance: Die USA mussten schon 
am nächsten Tag ihr „Verbrechen aus Versehen“ eingestehen. Wem glaubt man 
mehr: einem Täter, der dank der Macht der freien Presse zum Geständnis ei-
ner Untat genötigt wird, oder einem Autokraten, der in seinem kriegerischen 
Treiben nie einen „Fehler“, geschweige denn ein Verbrechen „aus Versehen“ 
zugegeben hat? 

Ausnahme Krim

Die einzige Ausnahme von dieser Regel ist die illegale Annektierung der Krim, 
die Putin nach anfänglichem Leugnen eingeräumt hat, weil sie einer überwäl-
tigenden Mehrheit in Russland als eine patriotische Heldentat gilt. (Interessan-
terweise schließt Putin in Sachen Hackerangriff auf die US-Präsidentenwahl 
neuerdings nicht mehr jede russische Beteiligung aus; womöglich seien es „pa-
triotisch gesinnte“ Privatleute gewesen …) Ob es aber um die Invasion in der 
Ostukraine geht, um den Abschuss eines niederländischen Passagierflugzeugs 
durch eine russische Rakete (mit 298 Toten, darunter 80 Kinder), um die Ma-
nipulationsversuche der französischen Wahlen – die kalt lächelnde Antwort 
aus dem Kreml lautet stets: Damit haben wir nichts zu tun. Eigentlich fehlt an-
gesichts der sturen Wiederholung nur das Augenzwinkern. 

Dieses konsequente Lügen und Abstreiten kann sich der Kremlchef leisten, 
weil er in seinem Machtbereich das freie Wort abgeschafft hat und jede Re-
gung der Zivilgesellschaft mit allen Mitteln unterdrückt. Er kann es sich aber 
auch deswegen leisten, weil er auf Sympathisanten in Europa zählen kann. 

Es ist erstaunlich, wie groß der Teil der alten Linken und der neuen Rech-
ten ist, der auf eine „Versöhnung“ mit dem Potentaten Putin drängt. Man wür-
de es sich zu leicht machen, wollte man Putins Erfolg auf das Heer von Schrei-
bern und Trollen zurückführen, das sofort in Aktion tritt, wenn Putins Taten 
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Der Bündnispartner 

USA ist zur Selbst- 

korrektur fähig

in Europa und in Syrien Kritik erfahren. Aber auch jenseits linker und rechter 
Extremisten kann er auf überzeugte Unterstützer in Europa zählen. Sei es aus 
tradierter „Freundschaft“ mit Russland und der Sowjetunion, sei es aus vor-
auseilendem Gehorsam gegenüber einer militärischen Übermacht, der Europa 
im Ernstfall wenig entgegenzusetzen hätte – ein guter Teil der europäischen 
Intelligenz dichtet sich den malevolenten russischen Autokraten schön. Das 
ideologische Hilfsmittel ist der ewig junge, alte Hass auf den wahren „Feind 
der Menschheit“: auf die USA. 

Illusionäre Äquidistanz

Die Äquidistanz zu den Supermächten Vereinigte Staaten und Russland ist 
eine Illusion. Was hat Europa zu erwarten von einem russischen Despoten, der 
die Demokratie verachtet und seinen eigenen Bürgern nichts zu bieten hat als 
das leere Versprechen auf eine Rückkehr zu alter imperialer Grö-
ße? Selbstverständlich hat Europa gute Gründe, gegenüber einem 
Anführer der westlichen Vormacht, der sich mit den Despoten die-
ser Welt besser zu verstehen scheint als mit den Bündnispartnern 
der westlichen Allianz, auf Distanz zu gehen. Gerade in der Situa-
tion eines zeitweiligen Ausfalls der amerikanischen Administrati-
on hat Europa die Aufgabe und die Chance, sich auf seine eigene Stärke zu be-
sinnen und das „normative Projekt“ des westlichen Bündnisses (Heinrich Au-
gust Winkler) zu verteidigen und zu vertiefen. 

Gleichzeitig wird Europa Putins Zersetzungsversuche nur bestehen, wenn 
es an der Bindung zu jenem Verbündeten festhält, der immer wieder bewiesen 
hat, dass er zur Selbstkorrektur fähig ist. Dieses Vertrauen gründet sich nicht 
auf die Weisheit dieses oder jenes amerikanischen Präsidenten, sondern auf 
die Checks and Balances der amerikanischen Demokratie. Martin Heidegger 
hat den Bolschewismus für eine vergleichsweise harmlose Abart des „Ame-
rikanismus“ gehalten. Dabei hat er das wichtigste Unterscheidungsmerkmal 
übersehen. Der Vorteil der Demokra-
tie gegenüber allen Autokratien und 
Diktaturen besteht nicht darin, dass 
sie gegen Verirrungen aller Art gefeit 
wäre. Sie besteht darin, dass sie in der 
Lage ist, ihre Verirrungen zu benen-
nen und zu korrigieren, solange sie an 
der Gewaltenteilung und an der Frei-
heit des Wortes festhält. 

Peter Schneider
lebt als Schriftsteller in 
Berlin. Zuletzt erschien 
von ihm „An der 
Schönheit kann’s nicht 
liegen. Berlin – Porträt 
einer ewig unfertigen 
Stadt“. 
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Marko Martin | Das politische System 
Brasiliens befindet sich in der größ-
ten Krise seit Wiedererlangung der 
Demokratie im Jahr 1985. Nach der 
Amtsenthebung von Präsidentin Dil-
ma Rousseff 2016 muss nun auch ihr 
Nachfolger Michel Temer zittern. 
Eine Enthüllungsgeschichte folgt der 
nächsten, wobei stets ein lokalpatrio-
tischer Unterton mitschwingt: Wäh-
rend hier in der Zwölf-Millionen-Me-
tropole São Paulo hart gearbeitet und 
der Finanz- und Wirtschaftsmotor am 
Laufen gehalten werde, verprasse eine 
dysfunktionale Regierungs- und Par-
teikaste in der „künstlichen“ Haupt-
stadt Brasilia „unser Geld“. Weit we-
niger analysiert wird hingegen, wes-
halb Konzernkonglomerate wie Pe-
trobras, der Bauriese Odebrecht oder 
der weltweit größte Fleischkonzern 
JBS von lukrativen, aber keineswegs 
nachhaltigen Staatsaufträgen profitie-
ren oder von staatlichen Banken zins-
günstige Kredite erhalten und im Ge-
genzug dann Politiker schmieren. 

Der Schriftsteller Luiz  Ruffato,  
Autor des berühmten São-Paulo-Ro-
mans „Es waren viele Pferde“, nennt 
diese Strukturen „präkapitalistisch“, 
da sie eher von traditionellem Korpo-

ratismus geprägt seien als von globa-
lem Wettbewerb. Derlei hört man in 
den ultramodernen Wolkenkratzern 
des Bankenviertels an der drei Kilo-
meter langen Avenida Paulista aber 
nur ungern, was Ruffatos These nur 
bestätigt: Glitzernder Schein zählt 
in einer Ständegesellschaft ungleich 
mehr als marktwirtschaftliches Sein. 

Währenddessen trauert die Linke 
noch immer jenen vermeintlich gol-
denen Lula-Zeiten nach und vergisst, 
dass das damalige Wachstum vor al-
lem schuldenfinanziert war und in 
unverantwortlicher Weise ärmere Be-
völkerungsschichten animiert hatte, 
auf Pump Prestigeobjekte wie Flach-
bildschirme oder neueste Smartpho-
nes zu kaufen. Weder wurde ernst-
haft in Bildung investiert noch die 
Chance ergriffen, endlich marktwirt-
schaftliche Diversität zu entwickeln. 
Auch an der sozial bedingten ethni-
schen Segregation hat sich deshalb 
nichts Grundlegendes verändert.

Weshalb aber wird gerade das 
nicht debattiert? Der 1961 geborene 
Ruffato lächelt fein und empfiehlt ei-
nen Besuch der Gegend um den Bahn-
hof Estacão da Luz: „Aber passen Sie 
aus Sicherheitsgründen auf der linken 

Gegenüber den hellen Museen liegt die düstere Welt der Kriminalität

Die andere Seite des Lichts 
Brief aus … São Paulo
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Die andere Seite des Lichts 

Die Krisen reichen 

tiefer als der 

 Präsidentenskandal

Seite auf – während Sie rechts in der 
Pinacoteca die fragwürdige Schön-
heit unserer vermeintlichen Kulti-
viertheit erwartet. Und verpassen Sie 
nicht die Museumsdependance an der 
500 Meter nördlich gelegenen Estacão 
Prestes. Aber nehmen Sie besser ein 
Taxi!“ Seine Worte, gesprochen in ei-
nem Café im Stadtzentrum, das nach 
Einbruch der Dunkelheit ebenfalls als 
unsicher gilt, werden untermalt von 
flappenden Helicoptergeräuschen, an 
die man sich in São Paulo schnell ge-
wöhnt: Entweder sind es Polizeiein-
sätze oder Schwerreiche, die zwischen 
den Landeplätzen der Hochhausdä-
cher hin- und herfliegen. 

Zwischen zwei Bahnhöfen

Dieser städtebauliche Ausschnitt 
bietet tatsächlich mehr Erkenntnis-
gewinn als alle mediale Tagespole-
mik: Linkerhand des restaurierten 
Bahnhofsgebäudes, das um 1900 im 
viktorianischen England entworfen 
und in Einzelteilen nach São Paulo 
transportiert wurde, liegen der tris-
te Straßenstrich und die Ausläufer 
von „Cracolândia“, dem berüchtig-
ten Drogenviertel. Vis à vis hingegen 
die Sonnenseite der Estacão da Luz. 
Vor und im Backsteingebäude der be-
rückend gestalteten Pinacoteca tum-
meln sich weiße Privatschüler beim 
Ausflug und bleiben mitunter brauen-
runzelnd vor goldgerahmten Gemäl-
den stehen, die das Schicksal der bra-
silianischen Schwarzen zeigen, deren 
Sklavenstatus erst 1888 aufgehoben 
wurde – ohne dass es zu einer wirk-
lichen Veränderung gekommen wäre. 

Sittsam erschütterte Blicke haupt-
städtischer Hipster und Kunststu-
denten auch einen halben Kilometer 
weiter in der Pinacoteca-Dependance 
neben der Estacão Prestel. Denn au-

ßer den üblichen postavantgardisti-
schen Videoinstallationen gibt es in 
den lichtdurchfluteten Räumen auch 
dies: Schwarzweiß-Fotografien von je-
ner Schattenseite des „Licht“-Bahn-
hofs, ästhetisch wertvolle Sozialan-
klagen, bislang leider ohne 
nachhaltige Wirkung. Im 
Erdgeschoss wird in ei-
ner ebenso antiseptischen 
Ausstellung an die Gefan-
genen während der Mili-
tärdiktatur erinnert, als auch Rous-
seff von der Politischen Polizei just in 
diesem Haus gefoltert wurde. 

Die schwarzen Kids, die drau-
ßen in den unwirtlichen Straßen 
zwischen den zwei Bahnhöfen bar-
fuß umherschlappen, dürfte dies am 
wenigsten interessieren. Vermutlich 
wissen sie vor allem instinktiv, wann 
es Zeit ist, vor der berittenen Polizei 
abzutauchen, weg von den hellen Mu-
seen, hinein in ihre düstere Welt der 
Drogen- und Gewaltkriminalität. 

„Bildung ist ein Spielzeug für 
Reiche geblieben“, schrieb 1955 der 
französische Anthropologe Claude 
 Lévi-Strauss im São-Paulo-Kapitel sei-
ner legendären Untersuchung „Trau-
rige Tropen“. Über ein halbes Jahr-
hundert später empfiehlt ein brasilia-
nischer Romancier, dieses Viertel zu 
besuchen – pars pro toto für ein Land, 
für eine Stadt, in der die Krisen wei-
terhin ungleich tiefer reichen als der 
jüngste Präsidentenskandal. 

Marko Martin  
lebt, sofern nicht auf 
Reisen, als Schriftstel-
ler in  Berlin. Jüngst 
 erschien sein Erzähl-
band „Umsteigen in 
Babylon“.



 IP • Juli / August 2017130

Internationale Presse

Rina Soloveitchik | „Das neue Phäno-
men in der internationalen Politik 
ist die Russland-Phobie. Sie ist der 
neue Antisemitismus des Westens. 
Die Russen sind die Juden der Ge-
genwart.“ Das verkündet Moderator 
und Medienmogul Dmitri Kisseljow 
an einem Sonntag Anfang Juni 2017 
bei „Vesti Nedeli“ („Nachrichten der 
Woche“), die auf dem Ersten Kanal 
laufen, einem der größten Staatssen-
der Russlands.

Mit begeisterter Zustimmung gibt 
er damit Äußerungen Wladimir Pu-
tins wieder, die Russlands Präsident 
beim Wirtschaftsgipfel in Sankt Pe-
tersburg in der Woche zuvor gemacht 
hatte. Die Botschaft, die vermittelt 
werden soll, ist klar: Es ist der Wes-
ten, der den Konflikt mit Russland 
sucht; er ist es, der den Informati-
onskrieg führt. Es ist  eine Umkeh-
rung, die typisch für das Weltbild ist, 
das die russischen Staatsmedien da-
heim und in der Welt konstruieren: 
All das, was der Westen Russland 
vorwirft, tut er tatsächlich selbst. 

Seit Jahren erschaffen die russi-
schen Staatsmedien das Weltbild eines 
manipulativen, unfreien, von Angst 
und Terror gebrochenen Deutsch-

lands und Europas. Ob international 
mit Russia Today (RT) und Sputnik 
oder daheim mit NTV, Rassija 1 und 
dem Perwy Kanal formen sie die Mei-
nungen von Millionen Russen in und 
außerhalb Russlands.

„Fake news“ sind in diesem Welt-
bild Auswüchse der westlichen Me-
dien – Unwahrheiten, die vor allem 
darauf zielen, Russland zu diskredi-
tieren. Das russische Außenministe-
rium unterhält auf seiner Website so-
gar eine Rubrik, deren einzige Auf-
gabe darin besteht, angebliche „fake 
news“ zu Russland zu „entlarven“ 
(http://www.mid.ru/ru/nedostover-
nie-publikacii). Und auch die russi-
schen Staatsmedien geben sich als 
besorgte Hüter der Wahrheit. So fin-
det sich auf der Startseite des deutsch-
sprachigen Webangebots von RT ein 
Quiz, bei dem man Nachricht von 
Falschmeldung trennen soll („Fake-
check: Fakt oder Fake?“).

Im März startete das englischspra-
chige RT ein Onlineprojekt, das vor-
gibt, Nachrichten auf ihre Kompo-
nenten herunter zu brechen und de-
tailliert zu analysieren, was an ih-
nen „Fälschung“ ist („RT separates 
facts from fakes in new online pro-

Besorgte Hüter der Wahrheit 
Das Deutschland- und Europabild in den russischen Staatsmedien

Internationale Presse
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Besorgte Hüter der Wahrheit 

Die ARD ist ein  

korrupter, manipu- 

lativer Sender

ject“, 15.3.) – samt Umfrage im April, 
bei der RT-Zuschauer bewerten soll-
ten, wie große ihre Sorge über „fake 
news“ ist. 

Während die russischen Staatsme-
dien also für die Wahrheit und nichts 
als die Wahrheit streiten, gilt ihnen 
Deutschland als Europas Vorreiter in 
Sachen antirussischer Desinforma-
tion. Die ARD wird zum Beispiel re-
gelmäßig als korrupter, manipulativer 
Sender dargestellt. Immer wieder gibt 
es Berichte über Programmbeschwer-
den wegen „Meinungsmache“ und 
„manipulativer Nachrichtengestal-
tung“ (z.B. RT Deutsch, „Programm-
beschwerde gegen ARD-Tagesschau: 
Systematische Irreführung über den 
Krieg gegen Jemen“, 29.5.). Als Kron-
zeuge dient RT Deutsch dabei oft der 
frühere ARD-Redakteur Volker Bräu-
tigam, der die angeblichen Mängel als 
„institutionell bedingt“ bezeichnet. 
Die ARD verwende grundsätzlich 
nur Informationen von Organisatio-
nen und Personen, die dem deutschen 
Staat unkritisch gegenüberstünden. 
So sei man immer auf der Staatsseite, 
sagte Bräutigam im Mai in einer Sen-
dung von RT. 

Der Sender ist Meister begriffli-
cher Verrückung: So wird aus Regu-
lierung Repression, wenn es heißt, 
die SPD wolle Facebook & Co. „zwin-
gen“, öffentlich-rechtliche Medien zu 
bevorzugen (19.5.), und aus investiga-
tivem – wenn auch fragwürdigem – 
Journalismus wird Spionage, wenn es 
zu einem Bericht des Netzwerks Cor-
rectiv über die angeblich anrüchi-
ge Vergangenheit einer AfD-Politi-
kerin heißt, jetzt werde „auch schon 
im Schlafzimmer spioniert“ (RT 
Deutsch, „Knallhart recherchiert“, 
3.5.). Kurz: In Deutschland kontrol-
liere der Staat Medien und Internet, 

von ihnen eingesetzte „Kontrolleure“ 
verletzten die Privatsphäre.

Manipulierte Wahlen

Wenn jemand Wahlen manipuliert, 
sind das die anderen, erfährt man 
beim englischsprachigen RT („Ber-
lin not accusing Moscow of interfe-
ring in elections – German Foreign 
Minister“, 9.3.), das sich auf eine 
Pressekonferenz von Bundesaußen-
minister Sigmar Gabri-
el beruft. Dass russische 
Hacker das Wahlkampf-
team Emmanuel Macrons 
angriffen und ihre Beu-
te als „Macron-Leak“ am 
Vorabend der Stichwahl ins Internet 
stellten, diese Nachricht wurde als die 
„übliche“ leere Beschuldigung gegen 
Russland abgetan. Wer Urheber die-
ser Aktion gewesen sei, sei unklar, 
so die russischen Staatsmedien – bis 
Russlands Präsident Wladimir Putin 
einen Monat später erklärte (wie auch 
von RT gemeldet), der russische Staat 
beteilige sich natürlich nicht an Ha-
ckerangriffen, aber es könne in Russ-
land „patriotische Enthusiasten“ ge-
ben, die solche verübten. 

Sonst aber zitieren russische Me-
dien mit Vorliebe amerikanische 
oder europäische Politiker und Pub-
likationen mit Statements, die ins ge-
wünschte Bild passen – so Äußerun-
gen des britischen Außenministers 
Boris Johnson, dass russische Hacker 
zwar die Kapazitäten hätten, sich in 
britische Wahlen einzumischen, es 
dafür aber keine Beweise gebe (RT, 
„‚No evidence‘ Russia trying to dis-
rupt UK democracy, but they can – 
Boris Johnson“, 12.3.). 

Zwar sind solche „Nachrichten“ 
offensichtlich einseitig, doch verleiht 
ihnen das Zitieren westlicher Quel-



 IP • Juli / August 2017132

Internationale Presse

Jeder Terroranschlag 

wird gleich mehrfach 

dokumentiert

len eine Scheinneutralität – ebenso 
wie das Sortieren kaum unterscheid-
barer Beiträge in Rubriken wie Ana-
lysen, Kommentare und Nachrich-
ten, was wohl Seriosität vortäuschen 
soll. So wird den Formen nach Unab-
hängigkeit suggeriert, obgleich die In-
halte von Pro-Kreml-Propaganda tief 
durchdrungen sind.

Gescheiterte Demokratie 

Ein wiederkehrendes Narrativ ist, 
dass in Deutschland und Europa die 
Demokratie scheitere. Millionenspen-
den an CDU, FDP und SPD seit Jah-
resbeginn, „Unregelmäßigkeiten“ bei 
der Wahl in Nordrhein-Westfalen – 
so wird den Zuschauern das deutsche 
Parteiensystem nahegebracht (RT 

Deutsch, „Unregelmäßig-
keiten bei NRW-Wahl: Lin-
ke lässt Anfechtung der 
Landtagswahl überprü-
fen“, 26.5.). Andere euro-
päische Staaten schneiden 

nicht besser ab. Emmanuel Macron 
und seine Führungsmannschaft gal-
ten den russischen Medien im Wahl-
kampf vor allem als lächerlich und un-
erfahren. Ob Macron mit Eiern bewor-
fen wurde oder eine ehemalige Porno-
darstellerin auf der Liste seiner Partei 
stand – in Russland war das stets eine 
Schlagzeile wert. Auch über Macrons 
Verbindungen zu internationalen Bu-
sinesseliten, deren zynischer Agent er 
sei, wurde fleißig berichtet. 

Zur institutionellen Korruption 
und Zersetzung kommt die selbst-
verschuldete Überforderung durch 
die Flüchtlingskrise. Täglich erschei-
nende Schlagzeilen wie „Dem Bun-
desamt für Migration und Flüchtlin-
ge fehlen tausende Fingerabdrücke“ 
(RT Deutsch, 2.6.) oder „CDU lenkt 
ein: Abschiebungen nach Afghanis-

tan werden vorerst eingeschränkt“ 
(RT Deutsch, 1.6.) suggerieren im-
mer wieder, dass die deutsche Büro-
kratie die Situation weder unter Kon-
trolle hat noch in der Lage ist, wenn 
nötig durchzugreifen. Ende Mai und 
Anfang Juni wimmelte es zudem von 
Meldungen über falsche Berliner 
Bombenalarme, geplante Selbstmord-
anschläge und aus Terrorangst abge-
sagte Konzerte.

Nicht anders sieht es laut russi-
schen Medien im übrigen Europa 
aus. Jeder Terroranschlag – ob „er-
folgreich“ oder nicht – wird in Dau-
erschleife dokumentiert und analy-
siert. Der Kontinent, so die Botschaft, 
sei gefährlich geworden. „Bis zuletzt 
galt Eu ropa als eine stille und ruhi-
ge Ecke, wo man Frieden und Wohl-
stand genießen konnte. In den ver-
gangenen zwei Jahren kann man von 
der Alten Welt aber wohl nicht mehr 
sagen, dass sie eine Art Paradies auf 
Erden wäre“, zitiert Sputnik die Web-
site der russischen Zeitung Lenta.ru. 
Der Eindruck, der erweckt werden 
soll: Terror bestimmt den europäi-
schen Alltag. 

„Geheime Aufrüstung“

Ein anderer Schwerpunkt ist die Bun-
deswehr, aus Sicht der russischen 
Staatsmedien die zentrale Instituti-
on der Bundesrepublik. Seit Mona-
ten häufen sich Berichte über deren 
tatsächliche und vermeintliche Auf-
rüstungsvorhaben. In den vergange-
nen Wochen las man immer wieder 
von „geheimen“ Plänen, dass man 
„waffentaugliche Drohnen“ anschaf-
fe (laut deutschen Medien: von Israel 
mietet) und über den angeblich gro-
ßen Erfolg der Web-Video-Serie „Die 
Rekruten“. Die Bewerberzahlen sei-
en bereits um 20 Prozent gestiegen 
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Es ist immer nur der 

Westen, der westliche 

Werte verrät

(laut einem NDR-Bericht war kein 
Zuwachs zu verzeichnen). 

Zugleich wird über jedes Anzei-
chen organisatorischer oder morali-
scher Schwäche berichtet. Der Skan-
dal um den rechtsextremen Bundes-
wehr-Oberleutnant Franco A., der 
sich eine Flüchtlingsidentität zulegte 
und offenbar einen Terroranschlag 
plante, war dementsprechend eine 
Top-Story in den russischen Staats-
medien. Die Bundeswehr sei attraktiv 
für Rechtsextreme, berichtete Sput-
nik Deutschland („Der Fall Fran-
co A.: „Das Militär ist ein Attrakti-
onsort für Extremisten“ – Experte“, 
4.5.). Und dass im Laufe der Ermitt-
lungen Wehrmachtsdevotionalien in 
einer Bundeswehrkaserne gefunden 
worden seien, schaffte es sogar in die 
russischen Wochennachrichten des 
Staatssenders Rassija1.

Zwischen Macht und Ohnmacht 

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird 
gleichzeitig als finster entschlossen 
und machtlos porträtiert. Deutsch-
land ist im Tenor dieser Berichterstat-
tung die gefallene Großmacht, der der 
Partner USA abhandenkommt. Mer-
kels Münchner „Bierzeltrede“ und 
ihre Bemerkung, Europa müsse sein 
Schicksal in die eigene Hand nehmen, 
dominierte die russischen Schlagzei-
len wie lange keine Merkel-Meldung 
mehr. 

In der Lesart von RT, Sputnik und 
Co. versucht die Bundeskanzlerin ei-
nerseits krampfhaft, die Beziehun-
gen zu Russland zu verbessern, an-
dererseits bastelt sie „in aller Stille“ 
an einer Europäischen Armee – un-
ter deutschem Kommando, wie RT 
Deutsch unter Verweis auf Foreign 
Policy berichtete („Wie Deutschland 

in aller Stille eine EU-Armee unter 
seiner Befehlshoheit aufbaut“, 23.5.). 
Viel Aufmerksamkeit wird auch den 
NATO-Einheiten in Polen und den 
baltischen Staaten geschenkt. 

Auf diese Weise vermitteln Russ-
lands Medien ein Bild des Westens, 
der medial gegen Russland hetzt und 
es militärisch herausfor-
dert, der seine Wertvor-
stellungen verrät und an 
Flüchtlingskrise und Ter-
rorismus scheitert. Westli-
che Werte wie Demokratie 
und Pressefreiheit werden nicht abge-
lehnt, sondern vereinnahmt und ge-
gen den Westen gewandt; es ist übri-
gens immer nur der Westen selbst, der 
diese Werte verrät. 

So soll westlichen Kritikern der 
Boden entzogen werden. Den Zu-
schauern und Website-Lesern wird 
vermittelt: Wie können westliche Po-
litiker Russland „fake news“ und Ver-
letzungen der Meinungsfreiheit vor-
werfen, wenn sie diese selbst dauernd 
mit Füßen treten? Das lässt zumin-
dest eine gewisse Verwirrung zurück: 
Wer hat denn nun Recht? Wer mani-
puliert hier wen? Am Ende sollen die 
Zuschauer zu dem Schluss kommen, 
dass es verschiedene, einander eben-
bürtige Versionen der Wahrheit ge-
ben muss. Würde dies gelingen, wäre 
das der russische Erfolg, den Europa 
wirklich fürchten müsste. 

Rina Soloveitchik
ist freie Autorin und ar-
beitet u.a. für die ZEIT.
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Nach dem „Russland-Reflex“ von 
Irina Scherbakowa und Karl Schlö-
gel (s. die Buchkritik in IP, 5/2016, 
S. 135 f.) ist jetzt ebenfalls in der Edi-
tion Körber-Stiftung das Buch „Rus-
sian Angst“ des Journalisten Tho-
mas Franke erschienen. Franke lebte 
von 2012 bis 2016 in Moskau. Schon 
zuvor hatte er Russland immer wie-
der bereist und darüber in Reporta-
gen für Deutschlandradio, die ARD 
und die BBC berichtet. Sein Buch ge-
währt Einblicke in die russische Ge-
sellschaft, die der Autor auf Reisen 
nach Wolgograd, Perm, Nowosibirsk 
und Sotschi gewonnen hat. 

Franke beschreibt nicht so sehr die 
Angst vor Russland, sondern die Rück-
kehr der Angst in Russland selbst. Den 
Einstieg bilden die Massendemonstra-
tionen 2011/2012, die in Moskau und 
Petersburg sowie – kleiner, aber umso 
mutiger – in Regionalhauptstädten 
stattfanden. Franke zitiert eine rus-
sische Freundin, die davon überzeugt 
ist, dass die Demon stranten und Ge-
gendemonstrationen gekauft wurden. 

Bei einer Reise mit Oppositionel-
len nach Nowosibirsk trifft Franke 
auf kräftige Typen, die sich ihm und 
seiner Begleitung mit der Frage entge-
genstellen: „Wer hat euch geschickt?“ 
Reaktionen wie diese sind nicht un-
gewöhnlich, denn für viele Russen ist 
ein Handeln aus eigenständigen poli-
tischen Motiven offensichtlich nicht 
vorstellbar. Demonstrationen und öf-
fentliche Kritik können demnach nur 
von außen organisiert sein und den 
Interessen bestimmter Gruppierun-
gen dienen. 

Die Angst vor dem Einfluss von 
außen, vor den Versuchen des Wes-
tens, Russland zu destabilisieren oder 
gar fremdzubestimmen, schürt das 
Regime ganz bewusst. Das gleichge-
schaltete Fernsehen zeigt rund um die 
Uhr Spielfilme und Dokumenta tionen 
über den Zweiten Weltkrieg und 
nährt damit sowohl den Eindruck 
der Bedrohung durch einen äußeren 
Feind als auch das Gefühl der Russen, 
ein  Siegervolk zu sein. Gegner, ob in 
Russland selbst oder in der  Ukraine, 

Stefan Meister | Je schwieriger das deutsch-russische Verhältnis wird, umso 
intensiver beschäftigen sich deutsche Buchautoren mit der inneren Ver-
fasstheit und Psychologie Russlands. Damit reflektieren sie den Machtkon-
flikt mit dem System Putin unter Verweis auf seine inneren Logiken und 
Widersprüche und versuchen, ihn fassbarer zu machen. 

Vom Angstreflex zur russischen Seele 
Vier Neuerscheinungen beleuchten Russlands innere Verhältnisse

Thomas Franke: 
Russian Angst.  
Hamburg: Edition 
Körber-Stiftung 
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werden als Faschisten bezeichnet. 
Das ist ein von der Sowjetpropagan-
da übernommenes Motiv. Einige Be-
obachter gehen noch weiter: Sie ver-
muten, dass das Regime die Bevölke-
rung so auf einen Krieg vorbereite. 

Die andere Seite der Angst ist die 
vor dem Regime, die mit der Wie-
derwahl Putins zum Präsidenten im 
Frühjahr 2012 und der repressiven 
Aufarbeitung der Massendemonstra-
tionen durch die Sicherheitsorgane in 
Teile der Gesellschaft zurückgekehrt 
ist. Die öffentliche Diffamierung von 
Oppositionellen, Andersdenkenden, 
Intellektuellen und kritischen Medi-
en als Volksfeinde spiegelt die unter-
drückerische Seite der Sowjetunion 
wider, an die das heutige Regime in 
abgeschwächter Form anknüpft. Da-
mit einher geht eine Förderung des 
Denunziantentums, an das sich vie-
le Ältere nur zu genau erinnern. Am 
Beispiel einer Gruppe Kosaken, die 
als eine Art Bürgerwehr für Ordnung 
sorgen, zeigt Franke, wie weit die ab-
surde Mobilisierung in der Gesell-
schaft gegen „kriminelle Elemente“ 
gehen kann. Deren Opfer sind dann 
schon einmal Rentner, die versuchen, 
durch den illegalen Verkauf von Kräu-
tern etwas dazuzuverdienen. 

Unterm Strich bietet Frankes Buch 
analytisch wenig Neues; es ist jedoch 
ein lesenswerter Einblick in die ge-
sellschaftlichen Wandlungsprozesse 
des Putinschen Russlands.

Zwischen Militär und Mafia

Die inneren Treiber des Putin-Sys-
tems analysiert auch der erfahrene 
Russland-Journalist Manfred Qui-
ring in seinem Buch „Putins russische 
Welt“. Quiring war zu DDR-Zeiten Re-
dakteur der Berliner Zeitung und zwei-
mal deren Moskau-Korres pondent, be-

vor er 1998 bis 2010 für die Welt in 
Moskau tätig war. Sein Buch doku-
mentiert den Wandel eines langjäh-
rigen Beobachters, der zunächst vor 
allem westliche Aktivitäten in Russ-
lands Nachbarschaft kritisch beobach-
tet hat und mittlerweile vornehmlich 
innerrussische Faktoren für die Ent-
fremdung zwischen Russland und 
dem Westen verantwortlich macht. 

Der Autor legt den Schwerpunkt 
auf die Rolle der Geheimdienste und 
des militärisch-industriellen Komple-
xes in der Ära Putin. Daneben zieht 
er aber immer wieder auch Verbin-
dungen zu Entwicklungen am Ende 
der Sowjet zeit, die im Nachhinein in 
Russland und teils auch in Deutsch-
land neu interpretiert wurden. So 
weist Quiring in einem gut recher-
chierten Kapitel nach, dass die USA 
der Regierung Gorbatschow nie das 
Versprechen gab, es würde zu keiner 
NATO-Erweiterung kommen. 

Manfred Quiring arbeitet den 
Aufstieg Putins zum ersten Mann 
im Staat auf, der einhergeht mit der 
wachsenden Rolle der Geheimdiens-
te in Wirtschaft und Politik. Der Au-
tor zitiert ausführlich aus Protokollen 
spanischer Ermittler und Interviews 
mit Insidern, die zeigen, wie eng der 
Kreis um Putin mit dem organisierten 
Verbrechen verbunden ist. 

Das alles sind keine neuen Fak-
ten; sie werden aber von einer brei-
teren deutschen Öffentlichkeit im-
mer noch zu wenig wahrgenommen. 
Die Schwäche des Buches liegt dar-
in, dass der Autor versucht, ein sehr 
breites Themenfeld auf 264 Seiten 
zu bearbeiten. Dadurch gerät der Ab-
schnitt zum Zweiten Weltkrieg eher 
oberflächlich; die Kapitel zum Infor-
mationskrieg des Kremls sowie Russ-
lands Krieg in der Ukraine gewähren 

Manfred Quiring: 
Putins russische 
Welt. Berlin: CH. 
Links Verlag 2017. 
264 Seiten, 18,00 €
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wiederum gute Einblicke. Abgerun-
det wird das Buch durch kurze State-
ments deutscher Politiker und Exper-
ten, denen analytisch sicher zuzu-
stimmen ist. Antworten auf die Ka-
pitelüberschrift „Wie weiter?“ bieten 
sie hingegen kaum. Insgesamt liegt 
hier eine gut lesbare Darstellung be-
kannter Fakten zur jüngsten Ent-
wicklung in Russland vor.

Jugend auf der Suche nach Halt

Ein großer Wurf ist dem ehemali-
gen Moskauer Korrespondenten des 
 Spiegel (2009–2016) Benjamin Bidder 
mit „Generation Putin“ gelungen. Bid-
der hat junge Menschen begleitet, die 
bisher vor allem Wladimir Putin als 
prägende politische Figur erleben. Zu 
dieser Generation gehören die Patri-
otinnen Lena aus Smolensk und Di-
ana aus Sotschi, der Aktivist für Be-
hindertenrechte Alexander aus Pe-
tersburg, der selbst im Rollstuhl sitzt, 
der Dachkletterer Marat aus Mos-
kau, die Buchhalterin Taissa aus der 
tschetschenischen Hauptstadt Gros-
ny sowie die Oppositionelle Wera aus 
Moskau. Sie alle wurden Anfang der 
1990er Jahre geboren, als Boris Jelzin 
regierte, und sie wuchsen auf, wäh-
rend Putin Russland umbaute. 

Diese sehr persönliche Analyse 
des heutigen Russlands kann durch 
die Auswahl der Protagonisten nur 
Ausschnitte zeigen. Sie verdeutlicht 
aber, wie pluralistisch sich die Ge-
sellschaft seit Ende der Sowjetunion 
entwickelt hat und wie wichtig die ge-
wonnenen Freiheiten für junge Men-
schen sind. Sie sind von den Wider-
sprüchen des heutigen Russlands ge-
prägt und damit von einer Konsum-
gesellschaft, die einen beträchtlichen 
Wohlstandsgewinn zwischen 2001 
und 2008 erlebt hat, in der aber auch 

die Kluft zwischen Arm und Reich 
enorm gewachsen ist. So versuchen 
diese jungen Menschen, einen Platz 
zu finden zwischen Pa triotismus und 
Opposition gegen das System Putin.

Der russische Staat ist noch weit 
davon entfernt, öffentliche Aufgaben 
wahrzunehmen, um die Lebensbedin-
gungen gerade behinderter Menschen 
zu verbessern. Aber auch in diesem 
Bereich ist eine „Verwestlichung“ und 
damit eine langsame Normalisierung 
zu beobachten. Der Rollstuhlfahrer 
 Alexander bringt den Wandel auf den 
Punkt: „Oft geht es zwei Schritte vor 
und einen zurück. Bedauerlicherwei-
se ist es manchmal auch umgekehrt: 
einen vor, zwei zurück.“ Als Bei-
spiel kann der Moskauer Bürgermeis-
ter Sergei Sobjanin genannt werden, 
der seit seinem Amtsantritt 2013 viel 
für die Lebensqualität der Moskauer 
Bürger getan hat – durch Modernisie-
rung und Ausbau der öffentlichen In-
frastruktur, durch die Renovierung 
von Parks, durch die Einrichtung von 
Fußgängerzonen. Derzeit steht er aber 
unter massiver Kritik, weil er alters-
schwache Wohnblöcke aus den 1960er 
Jahren abreißen und durch Neubau-
ten ersetzen will. Die Angst der Rus-
sen vor Amtsmissbrauch und Kor-
ruption ist größer als das Vertrauen 
darauf, dass Veränderungen ihre Le-
bensqualität verbessern könnten. 

Benjamin Bidder ist ein unaufge-
regter, sachlicher und zum Teil be-
rührender Einblick in den Alltag jun-
ger Russen gelungen. Anhand dieser 
Mikrokosmen zeigt der Autor ein wi-
dersprüchliches und komplexes Russ-
land fern der Macht und fern der ty-
pischen Darstellung vieler deutscher 
Medien. Ein kleiner Wermutstropfen 
bleibt allerdings: Die Versuche, Fak-
ten und Statistiken in die Porträts 

Benjamin Bidder: 
Generation Putin.  
München: Deut-
sche Verlags- 
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einfließen zu lassen, wirken oft etwas 
holprig und deplatziert im Lesefluss. 
Sie sind dennoch hilfreich, bestimm-
te Aus sagen einzuordnen. 

Kollektivistisch, neoimperialistisch

Auch Ulrich Schmid, Professor für 
Kultur und Gesellschaft Russlands 
an der Universität St. Gallen, widmet 
sich in seiner kultur- und geisteswis-
senschaftlichen Studie zur „Techno-
logie der Seele“ der Befindlichkeit der 
russischen Gesellschaft und ihrer In-
strumentalisierung durch die politi-
sche Führung. Während der Kreml 
unter Wladimir Putin seit 2000, so 
die These Schmids, systematisch na-
tionalistische und antiwestliche Strö-
mungen unterstützt, erleben wir mit 
der Rückkehr Putins ins Präsidenten-
amt 2012 und insbesondere mit dem 
Konflikt um die Ukraine eine Radika-
lisierung der politischen Kultur. 

Dabei hat das System Putin suk-
zessive eine nationalistische Staats-
ideologie aufgebaut und grenzt sich 
explizit von der postheroischen Kul-
tur des Westens ab. Das Regime ver-
tritt jedoch nicht nur eigene Interes-
sen, sondern eben auch eigene Wer-
te in klarer Abgrenzung von Euro-
pa und vom liberalen Westen. Laut 
Schmid bilden Neoimperialismus, Or-
thodoxie und Eurasianismus das ideo-
logische Narrativ, das die Staats- und 
Gesellschaftsordnung stützen soll. 
Staatliche Medien spielen dabei eine 
zentrale Rolle: Die Gesellschaft absor-
biert „die von den Medien (und letzt-
lich vom Kreml) geschaffene Wirk-
lichkeitsdeutung“.

Putin und seine  Polittechnologen 
stützen sich auf gesellschaftliche 
Werte, die zum Teil noch auf Sow-
jettradition beruhen. Populärkultur, 
so Schmid, wird in die sowjetische 

Argumentationslinie einer „Faschis-
musabwehr“ eingebettet. Dabei geht 
es jedoch nicht um eine Restaura-
tion des Kommunismus, sondern um 
die geschickte Verbindung von post-
sozialistischem Kollektivismus und 
neoimperialem Bewusstsein. 

So wird eine  neue Ideologie ge-
schaffen, mit der die Sowjetnostalgie 
von der scheinbar gerechteren Gesell-
schaft mit dem Gefühl imperialer Grö-
ße in der Tradition des Zarenreichs 
verbunden wird. Dem Autor gelingt 
es durch die Auswertung eines enor-
men Schatzes an philosophischer Li-
teratur, die historischen Wurzeln des 
heutigen Russlands aufzuzeigen. 

Dieses Buch zeugt von umfangrei-
chem Wissen über die russische Geis-
tesgeschichte. Wenn es jedoch dar-
um geht, dem weniger kundigen Le-
ser Auswahl und Gewichtung zu bie-
ten, ist es nicht sonderlich hilfreich. 
Es bleibt unklar, ob sich der Leser mit 
all den zitierten Texten und Geistes-
größen gleichwertig beschäftigen 
muss, um Russland besser verstehen 
zu können. Aber Schmids Buch ent-
faltet immer wieder eine große ana-
lytische Kraft, mit deren Hilfe sich 
Aussagen und Argumentationslinien 
des Systems Putin und seiner Vertre-
ter besser einordnen lassen. Angst ge-
hört wohl zur russischen Seele – das 
Spiel der Machthaber mit den Ängs-
ten aber ebenso.

Ulrich M. Schmid: 
Technologie der 
Seele. Berlin: 
Suhrkamp Verlag 
2015. 386 Seiten, 
18,00 €
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Vermutlich ist die Vokabel „Welt
innenpolitik“ durchaus von Nutzen, 
um Entwicklungen zu beschreiben, 
die den nationalen Rahmen spren
gen und gleichzeitig als globale Phä
nomene unser Leben verändern. Ralf 
Fücks, Vorstand der BöllStiftung und 
seit Jahren Vordenker jener Grünen, 
die sich nicht in moralistischer Selbst
bezüglichkeit eingerichtet haben, ver
wendet das gängige Wort nicht, be
weist jedoch mit seinem Buch „Frei
heit verteidigen. Wie wir den Kampf 
um die offene Gesellschaft gewinnen“ 
dessen Plausibilität. 

Für ihn gehören die von Kreml 
Propagandisten verbreiteten Botschaf
ten über das vermeintliche Ende des 
liberalen Westens, die in Deutschland 
von der AfD bis zur Linkspartei mehr 
oder minder deutlichen Zuspruch fin
den, in eine Reihe mit den kalkulier
ten Verstößen gegen die Prinzipien 
der Gewaltenteilung, wie sie zurzeit 
in Ankara, Warschau und Budapest 
zu beobachten sind. Fücks, und das 
macht den intellektuellen Erkennt

nisreiz seines Essays aus, belässt es 
jedoch nicht beim resümierenden La
mento, dem alle Wohlgesinnten zu
stimmen könnten, sondern bohrt tie
fer. „Es geht hier nicht um eine akade
mische Debatte. Wir sind mit einem 
Kampf um ideelle Hegemonie kon
frontiert, die eine knallharte macht
politische Dimension hat.“

Die „unipolare Weltordnung“ 
nämlich, die von den Verächtern des 
Westens und der Globalisierung ange
priesen wird, hat laut Fücks vor allem 
ein Ziel: Homogenisierung im Inneren 
der jeweils eigenen Gesellschaft, Aus
schaltung kritischer Öffentlichkeit 
und störender Institu tionen. Das von 
vielen als neuartig empfundene Zu
sammenspiel von Links und Rechts
populisten überrascht den reflektier
ten ehemaligen 68er dabei kaum: „Fa
schistische Volksgemeinschaft und 
Bolschewismus – beides sind Utopien 
der Homogenisierung.“ Hinzu kommt 
der politische Islam, dessen Präferen
zen von den Ideen der selbsterklär
ten „Abendlandretter“ bzw. linken 

Marko Martin | Wie lässt sich die liberale Demokratie gegen den Ansturm von 
Populisten und Rechtsintellektuellen verteidigen? Drei Bücher analysieren 
die aktuelle gesellschaftspolitische Lage aus unterschiedlichen Blickwinkeln. 
Während eines eher Symptom der gegenwärtigen Malaise ist, verstehen sich 
die beiden anderen als Plädoyers für Freiheit und ein offenes Europa.

Die offene Gesellschaft und ihre weiterhin aktiven Feinde    
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„Volksfreunde“ so weit gar nicht ent
fernt sind. „Viele Konservative teilen 
mit ihm das Unbehagen an der säkula
risierten Moderne, an der Auflösung 
der traditionellen Familie und Ge
schlechterordnung, viele Linke den 
Antiamerikanismus und die Sympa
thie für eine vom Staat gelenkte, von 
der Herrschaft des Geldes gereinigte 
Wirtschaft. Alle drei sind anfällig für 
Gemeinschaftsfantasien, in denen das 
Individuum dem Großen und Ganzen 
untergeordnet wird.“ 

Die ZynischAutoritären unse
rer Zeit würden diesem Befund ver
mutlich sogar zustimmen, weshalb 
Ralf Fücks es nicht bei der Analyse 
der Ideologien belässt, sondern Fra
gen nach den Konsequenzen stellt. 
Ist das Individuum der Moderne, wie 
oft behauptet, tatsächlich „atomisiert 
und wurzellos“, oder kann es nicht im 
Gegenteil in den entwickelten Verfas
sungsstaaten des Westens ein frei be
stimmtes Beziehungsnetz knüpfen 
und darüber hinaus den Schutz durch 
Institutionen, Gewerkschaften, NGOs 
etc. in Anspruch nehmen? Dass die 
Balance aus individueller Freiheit und 
dem Bedürfnis nach Sicherheit fragil 
ist und die längst beantwortet geglaub
te „soziale Frage“ nun mit Aplomb auf 
die Bühne zurückkehrt, ist für Fücks 
dabei eher ein Ansporn: „Der Irrtum 
besteht darin, diese Fragen ließen sich 
ein für alle Mal erledigen, statt sie als 
permanente Aufgaben zu begreifen, 
die immer neu angegangen werden 
müssen. Demokratische Politik folgt 
keinem Heilsplan, sondern tastet sich 
in offenem Gelände voran. Sie lernt 
aus Fehlern und ist bereit zur Selbst
korrektur.“

Verstaatlichungsfantasien erteilt 
er deshalb eine Absage und erinnert 
an die Schreckensepochen der Ge

schichte, als der Staat neben der mi
litärischpolitischen Macht auch die 
wirtschaftliche Alleinverfügungsge
walt hatte; nie waren Individuen, ja 
ganze Völker wehrloser als zu solchen 
Zeiten. Eine Carte blanche für den 
globalen Kapitalismus ist das freilich 
nicht: Der grüne Ordoliberale möch
te ihn derart gezähmt, dass die Öko
nomie nicht ihre eigenen Grundlagen 
auffrist. 

Fücks richtet sich konkret an die 
Adresse der sich ausgeliefert fühlen
den Demokratieskeptiker. Denn wo 
könnte Kapitalismus besser kana
lisiert werden als in Gesellschaften 
mit funktionierendem Kartellrecht, 
einer von Wählerzustimmung ab
hängigen Politikerklasse, kritischer 
Presse, aktivem bürgerrechtlichem 
Engagement und – vor allem – einem 
Bildungssystem, das fit macht für die 
Zukunft? An all dem hapert es in au
toritär strukturierten Staaten, wes
halb, so seine Analyse, sich auch Chi
na schwer tun wird, von der rasant 
vollzogenen Industrialisierung in die 
nächste, die digitale Etappe zu wech
seln und gleichzeitig das kontrollsüch
tige Parteiregime beizubehalten. 

„Worauf es ankommt, ist die Glo
balisierung zu gestalten; sie zurück
zudrehen, wäre reaktionär.“ Mag 
das Fernziel eines aus Eigeninteres
se ökologischer werdenden Kapita
lismus auch utopisch anmuten – die 
Argumentation klingt stichhaltig. 
Weshalb sollte es sich im Zeitalter 
knapper Ressourcen, emanzipier
ter Arbeitnehmer und ethisch skru
pulöser Konsumenten nicht tatsäch
lich rechnen, mit alternativer Ener
gie, Recyclingprozessen und Mitar
beiteraktienbeteiligung effizienter, 
kostengünstiger und damit profitab
ler zu produzieren? Gegen den Ein

Ralf Fücks: Frei-
heit verteidigen. 
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wand, dies alles gelte höchstens für 
die Komfortzonen des Westens, setzt 
Fücks Evidenz: „Die Einbeziehung 
in den Weltmarkt führt zu einem 
höheren Bildungsniveau der Gesell
schaft und einer wachsenden städti
schen Mittelschicht. Zugleich bringt 
die Verdichtung von Zeit und Raum 
eine weltweit vernetzte Zivilgesell
schaft hervor, befördert die Globali
sierung von Normen und Standards 
und schafft eine globale Öffentlich
keit. Was sich früher im Halbdunkel 
lokaler oder nationaler Machtverhält
nisse abgespielt hat, wird jetzt zum 
Gegenstand globaler Debatten, Ver
handlungen und Regulierungen.“

Hobbits, Hooligans und Vulkanier

Fücks’ skeptischem Grundvertrauen 
in das konfliktuöse, immer wieder 
neu auszuhandelnde und zu erkämp
fende Zusammenspiel aus privatwirt
schaftlichen, staatlichen und zivilge
sellschaftlichen Akteuren steht nicht 
nur die völkische Präferenz simpler 
Populisten entgegen. Auch Universi
tätsintellektuelle blasen zum Sturm 
auf die vermeintlich ineffiziente libe
rale Demokratie. Das ist nichts Neues: 
Von Carl Schmitts hämischer Schrift 
„Die geistesgeschichtliche Lage des 
heutigen Parlamentarismus“ (1923) 
bis zur klügelnden Behauptung zahl
loser akademischer Marxisten und 
Neomarxisten, die parlamentarische 
Demokratie sei in Wirklichkeit nur 
Hülle und Herrschaftsinstrument der 
„Bourgeoisie“, zieht sich eine breite, 
im wahrsten Wortsinn rotbraune Li
nie der Verachtung durchs 20. Jahr
hundert. Inzwischen gibt es eine Art 
Revival, wobei erstaunlich ist, mit 
welcher Gier der alte Wein in neu
en Schläuchen konsumiert wird und 
Redaktionen Schlange stehen, um 

das angeblich ProvokativNeuartige 
zu präsentieren.

Jüngstes Beispiel des ahistorischen 
Hypes: Jason Brennans soeben auf 
Deutsch erschienenes Pamphlet „Ge
gen Demokratie. Warum wir die Po
litik nicht den Unvernünftigen über
lassen dürfen“. Der 1979 geborene, 
an der Georgetown University in Wa
shington lehrende Politologe, Staats
rechtler und emsige Sachbuchverfas
ser wurde für seine These vom un
vernünftigen, affektgesteuerten Wahl
volk kürzlich sogar ausführlich vom 
Spiegel interviewt. Dabei lässt sich die 
Botschaft seines mit diversen Statisti
ken und psychologischen Experiment
ergebnissen versehenen Wälzers be
reits bei Stefan George finden: „Schon 
eure Zahl ist frevel“ lauten die be
rühmten Zeilen des antiurbanen Ge
dichts „Die tote Stadt“ (1907). Die bei 
George aus dem unüberschaubaren 
Moloch geretteten glorreichen Sieben 
sind nun ein Jahrhundert später bei 
Professor Brennan: „die Vulkanier“. 
Ja, man hat richtig gelesen, denn die 
von zahlreichen Medien als profun
de, erfrischende Kritik gelesene Ex
pertenhommage teilt die Menschen – 
das heißt die Menschen der Demokra
tien des Westens, andere kommen im 
Buch nicht vor – in „Hobbits, Hooli
gans und Vulkanier“ ein. 

„Hobbits sind politisch im Wesent
lichen apathisch und besitzen kaum 
politische Kenntnisse. Hooligans sind 
die fanatischen Sportfans der Politik. 
Sie haben klare und im Wesentlichen 
unveränderliche Ansichten und nei
gen dazu, sich jene Fakten herauszu
suchen, die ihre Ansichten bestätigen 
… Vulkanier dagegen denken in poli
tischen Dingen wissenschaftlich und 
rational. Sie besitzen Selbsterkennt
nis und hegen nur Überzeugungen, 

Jason Brennan: 
Gegen Demokra-
tie. Warum wir die 
Politik nicht den 
Unvernünftigen 
überlassen dürfen.  
Berlin: Ullstein Ver
lag 2017. 465 S., 
24,00 €
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Demokratie in Gefahr 

die sie belegen können.“ Weshalb also, 
so das Resümee, sollten die „Vulka
nier“ nicht gleich selbst regieren – 
oder zumindest das Wahlrecht in ei
nem „epistokratischen Rat“, dessen 
Mitglied man nach Kompetenz und 
Charaktertest wird, mit einem „epis
tokratischen Veto“ ergänzen dürfen? 

Wer von Trumps, Erdogans und 
Kaczynskis Wahlsiegen geschockt ist, 
mag anfangs in diesen steilen Über
legungen einen redlichen Therapie
versuch vermuten. Wie aber verhält 
es sich mit Behauptungen wie die
ser: „Ich werde zeigen, dass es kaum 
Grund zu der Annahme gibt, dass 
ein Wahlrecht für alle unerlässlich 
für persönliche Freiheit ist“? Denn 
nicht nur, dass diese Jahrhundert
errungenschaft kurzerhand für obso
let erklärt wird; der breite inner und 
außerparlamentarische Diskurs über 
politische Dinge wird gleich mit ent
sorgt, denn „Politik bedroht das Ide
al des gegenseitigen Respekts und der 
gegenseitigen Rücksichtnahme“. Frei 
von solchen Emotionen wären dann 
lediglich die „Vulkanier“ kompeten
te Experten, welche „die Wahrheit“ 
kennen und zum Wohl der unwissen
den Allgemeinheit entscheiden. 

Jason Brennan, der diese Studie im 
Original in der renommierten Prin
ceton University Press veröffentlicht 
hat, scheint kein Zyniker zu sein, son
dern tatsächlich zu glauben, was er 
in seiner akademischen Blase zusam
mengedacht hat. Aber zwischen den 
Zeilen könnte man auch das aufgereg
te Giggeln männerbündischer Erstse
mesterstudenten hören, die sich ei
nen Supercoup ausgedacht haben. 
Die postpubertäre Unfähigkeit des 
Verfassers wird offensichtlich, wand
lungsfähige menschliche Charaktere 
und hochambivalente gesellschaftli

che Entwicklungen nicht nur als me
chanistische Phänomene zu begreifen. 

… und ein EU-Optimist

Als Antidot zur steilen These emp
fiehlt sich André Wilkens’ „Der dis
krete Charme der Bürokratie. Gute 
Nachrichten aus Europa“. Der 1963 
in Ostberlin geborene Autor hat für 
diverse europäische Institutionen ge
arbeitet und bekennt freimütig, wie
viel er dem Kontinent verdankt. In 
seinem flott geschriebenen, fakten
gesättigten Buch wird das angebliche 
„BürokratenMonster Brüssel“ zu ei
ner Institution, deren Fehler, vor al
lem aber Verdienste sich transparent 
beschreiben lassen. 

Man wünscht sich deshalb diesen 
sympathischen EUOptimisten unbe
dingt als Vortragsredner in deutschen 
Schulen und Bildungseinrichtungen, 
bei den Parteien oder der Bundes
wehr. Dann würde der etwas aufge
kratzt wirkende Monolog, der beim 
Lesen mitunter ermüdet, gerade weil 
man ihm gern zustimmt, dank kriti
scher Publikumsnachfragen vermut
lich sein wahres Potenzial entfalten: 
„Geschlossene Gesellschaften sind 
out. Wir haben sie zur Genüge ge
testet, im realen Leben und in Euro
pa gleich als Massenexperiment. Das 
Experiment war nicht erfolgreich. Da 
müssen wir nicht noch mal durch.“ 
Sein Wort in möglichst vieler Men
schen Ohren.

Andre Wilkens: Der 
diskrete Charme 
der Bürokratie. 
Gute Nachrichten 
aus Europa.  
Frankfurt am Main: 
S. Fischer Verlag 
2017. 317 S., 
20,00 €

Marko Martin
lebt, sofern nicht auf 
Reisen, als Schrift
steller in Berlin. Jüngst 
erschien sein Erzähl
band „Um steigen in 
Babylon“.
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Vorstand der DGAP
Dr. Arend Oetker, Präsident; Dr. Tessen von  Heydebreck, Schatzmeister; Jutta Freifrau von 
 Falkenhausen, Syndika; Dr. Michael J. Inacker, Hagen Graf  Lambsdorff, Dr. Daniela Schwarzer, 
Otto Wolff-Direktorin des Forschungsinstituts, Dr. Sylke Tempel, Chefredakteurin INTERNATIONA-
LE POLITIK; Dr. Elke Dittrich,  Leiterin der  Bibliothek und Dokumentationsstelle und Verwaltung;  
Robert Hirsch, Sprecher der Jungen DGAP

Präsidium
Niels Annen, Dr. Stefanie Babst, Prof. Dr. h.c. Roland Berger, Elmar Brok, Sevim Dagdelen, 
Dr. Thomas Enders, Jürgen Fitschen, Dr. Stephan Goetz, Eric Gujer, Jürgen Hardt, Prof. Dr. h.c. 
Wolfgang Ischinger, Dr. Christian Jacobs, Bertram Kawlath, Eckart von Klaeden, Prof. Dr. Joachim 
Krause, Prof. Dr. Kurt Joachim Lauk, Walter Lindner, Prof. Dr. Klaus Mangold, Hildegard Müller, 
Christopher Freiherr von Oppenheim, Prof. Dr. Thomas Risse, Herbert J. Scheidt, Dr. Frithjof 
Schmidt, Karsten D. Voigt, Georg Graf von Waldersee, Dr. Heinrich Weiss, Prof. Dr. Michael Zürn

INTERNATIONALE POLITIK ist die Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft 
für Auswärtige Politik (DGAP).

Die DGAP versteht sich als nationales Netzwerk für deutsche Außenpoli-
tik an den Schnittstellen zwischen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissen-
schaft und Medien. Sie begleitet als unabhängiger, überparteilicher, gemein-
nütziger und privater Verein mit mehr als 2600 Mitgliedern aktiv die politische  
Meinungsbildung zu allen relevanten außenpolitischen Themen. Ihre  
international besetzten Vortragsveranstaltungen, Konferenzen und Studien-
gruppen sind ein wichtiges Berliner Debattenforum. Im Forschungsinstitut  
der DGAP arbeitet ein Team von Wissenschaftlern an praxisbezogenen  
Analysen; mit ihrer außenpolitischen Spezialbibliothek, ihren Internetseiten 
www.dgap.org, www.internationalepolitik.de und www.berlinpolicyjournal.
com bietet die DGAP umfassende und aktuelle Informationen zu allen Fragen 
der  Außenpolitik.

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

Szenen einer Ehe
Es war doch eigentlich alles in Ordnung. Gelegentliche Auseinandersetzun-
gen, ja, die gab es. Wenn er den Bully raushängen ließ, da draußen. Glaubte, 
dass die Welt schon in Ordnung käme, wenn man auf den Tisch haut, oder die 
Sache gleich selbst in die Hand nimmt, womöglich ohne diejenigen zu fragen, 
die es am meisten angeht. Ja, wir hatten auch gelegentlich Flirts mit schicken 
Franzosen, aber das ist lange her. Vielleicht sogar einen heimlichen Soft Spot 
für russische Machos, aber ohne ernsthafte Folgen, wirklich. Am Ende wuss-
ten wir immer, wo wir hingehören.

Die Flirts haben ihn schon ein bisschen genervt. Aber enervierender fand 
er unsere angebliche Schwäche. Mach endlich was, hieß es dann, vertrau nicht 
immer darauf, dass ich es schon richten werde. Und übrigens: Die Welt lässt 
sich nicht allein durch gutes Zureden richten. Durch Knarren aber auch nicht, 
fanden wir. Wir sind halt unterschiedlich. Aber doch Familie. Dachten wir. 

Kann man sich wirklich so verändern? Von einem Tag auf den anderen? Wir 
schuldeten ihm was, eigentlich eine ganze Menge, sagt er. Schließlich habe er 
sich die ganze Zeit reingehängt und wir immer nur profitiert, profitiert, profi-
tiert. Und dann nur rumgemeckert. Das ganze Familiengedöns ginge ihm auf 
den Wecker, sagt er. Ob wir nicht endlich mal kapieren könnten, dass die Welt 
kein Stuhlkreis ist, dass man nicht auch noch mit den Kleinsten klarkommen 
müsste, nur, weil sie halt da sind und angeblich auch ein Anrecht haben, wor-
auf auch immer. Den Großen gehöre das Glück, denen, die beherzt zupacken, 
die Deals machen können. Um sich und sich allein will er sich jetzt kümmern. 
Wenn einer mitmacht: fein. Wenn keiner mitmacht, auch fein, die würden 
schon sehen. Woher hat er diesen plötzlichen Egoismus? So war er doch nie, 
seit wir zusammen sind …

Und jetzt? Darauf hoffen, dass er sich schon wieder einkriegt? In eine Mid-
life-Krise kann man schließlich auch mit 70 noch schliddern. Irgendwo muss 
doch noch das alte Ich stecken, der verlässliche Strahlemann, der gut auf uns 
aufgepasst hat. Oder doch heulen, betteln, Szene machen?

Nicht mit mir. Mit mir nicht. Wir werden schon sehen. Zu schwach? Kei-
nen Wumms? Mitgliedschaft im Fitnessstudio ist schon gebucht. Wäre doch 
gelacht, wenn wir nicht auch etwas geschafft bekämen in der Welt. Ok, wir 
werden noch eine Weile von ihm abhängig sein. Müssen wir eben all unsere 
Überzeugungskraft, unseren Charme und tausend gute Worte aufwenden, um 
ihn bei der Stange zu halten. Und wenn er wieder normal wird, umso besser. 
Selbstständigkeit ist sexy.

Wo war noch mal die Nummer dieses schnuckeligen Franzosen?

Dr. Sylke Tempel ist Chefredakteurin der IP und des Berlin Policy Journal.




