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DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin

Editorial

Auswärtstaktik
Wie es sich für eine offene Gesellschaft gehört, wird auch in Deutschland leiden-
schaftlich über Politik gestritten, über Mindestlohn und Migration, über Renten-
reform und Reformstau. Nur ganz selten aber entzünden sich öffentliche Debat-
ten auch an außenpolitischen Themen. Dass die Krise in der Ukraine die Gemü-
ter in Deutschland so erhitzt, ist eher die Ausnahme als die Regel. 

Die Zurückgenommenheit, wenn nicht gar das Desinteresse der deutschen 
Öffentlichkeit an den Händeln der Welt will nicht zu den Forderungen passen, 
die schon seit geraumer Zeit an Deutschland gestellt werden: mehr Verantwor-
tung auf der Weltbühne zu übernehmen, gewissermaßen eine offensivere Aus-
wärtstaktik (oder besser: Strategie) aufzulegen. Die deutsche Politik hat darauf 
nicht erst mit den Reden von Bundespräsident Gauck, Außenminister Stein-
meier und Verteidigungsministerin von der Leyen auf der Münchner Sicher-
heitskonferenz reagiert. Seit geraumer Zeit ist schon eine Debatte im Gange, ob 
sich das ökonomisch gewichtige Deutschland eine „Politik der Zurückhaltung“ 
in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik noch leisten kann. Was nicht, um 
diesem weit verbreiteten Missverständnis vorzubeugen, einfach „mehr“ Aus-
landseinsätze bedeutet, sondern in erster Linie wesentlich mehr Engagement 
für eine gemeinsame europäische Außen- und Verteidigungspolitik. 

Eine größere Verantwortung in der Welt kann Deutschland aber nur dann 
übernehmen, wenn es zu Hause auch über einen größeren Resonanzboden für 
eine aktivere Außenpolitik verfügt: eine politische Elite, die komplexe Sachver-
halte zu kommunizieren weiß, eine breit aufgestellte Expertenschaft, die krea-
tive Ideen einspeisen kann und eine interessierte Öffentlichkeit, die auch die-
sen Bereich der Politik kritisch hinterfragt.

Unter dem Titel „Review 2014“ hat Außenminister Steinmeier einen sol-
chen Prozess angestoßen und deutsche und internationale Experten gebeten, 
die Fehler deutscher Außenpolitik zu benennen und Verbesserungsvorschläge 
zu machen. IP stellt in dieser Ausgabe eine Zusammenschau vor. Im Herbst 
sollen direkte Gespräche des Außenministers in „Town 
Hall Meetings“ folgen. Die Debatte kann beginnen. 
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Datenbasis: 1001 Befragte in Deutschland. Erhebungszeitraum: 10. und 11. Juni 2014. 
An 100 % fehlende Angaben: „weiß nicht“. Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa. 

Angesichts des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine und der rus-
sischen Annexion der Krim fordern Polen und die baltischen Staaten als Mit-
glieder der NATO eine Stationierung von NATO-Truppen in ihren Ländern. 
Lediglich ein knappes Fünftel (18 Prozent) der befragten Bundesbürger meint, 
dass die Atlantische Allianz dem Wunsch nach einer Truppenstationierung 
entsprechen sollte. Die überwiegende Mehrheit (74 Prozent) ist hingegen der 
Auffassung, dass die NATO wie bisher keine Truppen in diesen Ländern sta-
tionieren sollte. Vor allem Befragte aus Ostdeutschland und die über 60-Jäh-
rigen sprechen sich mit 86 und 84 Prozent überdurchschnittlich häufig gegen 
eine einen solchen Schritt aus. Die geringste Ablehnung (64 Prozent) und 
gleichzeitig auch die größte Zustimmung (25 Prozent) zu einer Stationierung 
von NATO-Truppen an der Ostgrenze des Bündnisses findet man unter den 
18- bis 29-Jährigen. Mit Blick auf die politische Orientierung der Befragten 
meinen insbesondere die Anhänger der Linkspartei (84 Prozent), dass die 
NATO keine Truppen in diesen Ländern stationieren sollte; die Ergebnisse bei 
Anhängern der CDU/CSU und der SPD sind mit jeweils 17 Prozent Zustim-
mung und 79 beziehungsweise 78 Prozent Ablehnung beinahe identisch. Bei 
Wählern der Grünen und der Alternative für Deutschland liegt die Befürwor-
tung mit 20 und 23 Prozent über dem Durchschnitt. 

Ja Nein Ja Nein

CDU/CSU 17 % 79 % 18 – 29-Jährige 25 % 64 %

SPD 17 % 78 % 30 – 44-Jährige 21 % 74 %

Linke 9 % 84 % 45 – 59-Jährige 18 % 76 %

Grüne 20 % 74 % 60 Jahre und älter 13 % 81 %

AfD 23 % 77 %

Ja 18 %

Nein, sie sollte in diesen Ländern wie bisher keine  

Truppen stationieren 74 %

Sollte die NATO dem Wunsch nach einer Truppenstationierung in Polen und den  

baltischen Staaten entsprechen?

NATO-Truppen an die Außengrenzen? IP|07/08|14

IP-Forsa-Frage

Nein
74 %

Ja
 18 %
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Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier bei der Rückkehr von 

einem Moskau-Besuch auf dem Flughafen Berlin-Tegel, 14. Februar 2014
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Auswärtstaktik
„Außenpolitik neu denken“: Mit dem „Review 2014“-Prozess hat das Auswärtige Amt eine große 

Debatte über die deutsche Außenpolitik angestoßen, deren Wurzeln sich bis 2011 zurückverfolgen 
lassen. Über rote Fäden – und Ratlosigkeiten –, die nach dem Auftakt sichtbar werden.
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Der Präsident machte den Anfang. Ausgerechnet der frühere Pastor und Bür-
gerrechtler Joachim Gauck hielt zur Eröffnung der 50. Münchner Sicherheits-
konferenz am 31. Januar 2014 eine Rede, die seither zum Symbol der „neuen 
deutschen Außenpolitik“ und einer sehr viel aktiveren deutschen Rolle in der 
Welt geworden ist. Als Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Verteidi-
gungsministerin Ursula von der Leyen wenig später ins gleiche Horn stießen, 
wurde das von Washington bis Peking als Beleg für eine plötzliche Wende in 
Berlin gewertet – und von Kritikern in der Friedensbewegung als Zeichen einer 
weiteren „Militarisierung“ der deutschen Außenpolitik gewertet. Doch in 
Wahrheit waren die Münchner Reden nur der Abschluss einer längeren Ent-
wicklung, die bis 2011 zurückreicht. 

Weil sich seit Gaucks Rede eine Reihe bizarrer Mythen um die „neue deutsche 
Außenpolitik“ gebildet haben, soll hier versucht werden, auf Basis von Gesprä-
chen mit damaligen Akteuren die Entwicklung bis hin zur Münchner Sicher-
heitskonferenz nachzuzeichnen. Denn die Rede des Bundespräsidenten bedeutet 
weder einen Bruch in der deutschen außenpolitischen Debatte, noch ist sie das 
Werk eines angeblichen verschworenen militärisch-politisch-medialen Komple-
xes, als die sie etwa in einer ZDF-Satiresendung bezeichnet wurde. 

Normalisierung in Schüben

Seit der Wiedervereinigung ist die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik schub-
weise „normalisiert“ worden. Über den Einsatz von Bundeswehrsoldaten in 
Awacs-Aufklärungsmaschinen über der Türkei bis zu den ersten aktiven militä-
rischen Einsätzen außerhalb des NATO-Gebiets im Kosovo (1999) und in Afgha-
nistan (2002) wurde die besondere Zurückhaltung, die für Einsätze der Bundes-
wehr seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs galt, nach und nach aufgegeben. 

Andreas Rinke | Die Reden von Bundespräsident Gauck, Außenminister Stein-
meier und Verteidigungsministerin von der Leyen auf der Münchner Sicher-
heitskonferenz im Januar dieses Jahres waren für viele eine Überraschung. 
Dabei zeichnete sich die Entstehung der „neuen deutschen Außenpolitik“  
spätestens seit 2011 ab – und sie ist weniger geheimnisvoll als oft gedacht.

Raus ins Rampenlicht
Die Genese der „neuen deutschen Außenpolitik“
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Ruanda und Srebrenica 

schufen die Bereitschaft, 

international einzugreifen

Zwei Punkte haben diese Entwicklung wesentlich geprägt: Zum einen handel-
ten die wechselnden Bundesregierungen vor allem auf Druck der NATO- und 
EU-Partner, die von Deutschland einen aktiveren Beitrag einforderten – und 
gegen eine eher zurückhaltende Grundstimmung in Politik und Bevölkerung. 
Zum anderen verlief die Entwicklung in Schüben, die von 
den Erfahrungen vorangegangener Krisen geprägt waren. 
Erst der Völkermord in Ruanda (1994) und das serbische 
Massaker in Srebrenica (1995) schufen die Bereitschaft 
dafür, dass die Staatengemeinschaft – inklusive Deutsch-
land – dem Morden in anderen Ländern nicht mehr tatenlos 
zusehen wollte. Die Terroranschläge des 11. September 2001 in New York und 
Washington sorgten dann für eine Akzeptanz des Afghanistan-Einsatzes.

Dagegen führten die ernüchternden Erfahrungen in Afghanistan und im Irak 
dazu, dass die Interventionsbereitschaft im Westen und besonders in Deutsch-
land wieder deutlich sank. Über die Jahre ging die Zahl der im Ausland einge-
setzten Bundeswehrsoldaten kontinuierlich zurück. Spätestens seit dem Amts-
antritt von US-Präsident Barack Obama 2009 kreist auch bei der Supermacht die 
Debatte stärker um den Abzug von Soldaten als um neue Interventionen. 

Gleichzeitig vollzog sich in Europa aufgrund der Schuldenkrise eine Sonder-
entwicklung. Nur ein großes EU-Land kam ohne allzu große Blessuren und im 
Grunde sogar gestärkt aus der Krise: Deutschland. Um die Euro-Zone in der 
schwersten Krise seit Beginn der Integration zusammenzuhalten, mussten 
wechselnde Bundesregierungen in steigendem Maße die Führung in Europa 
übernehmen. Das veränderte die außen- und europapolitische Grunderfahrung 
der Nachkriegsdeutschen: Im Schatten der Siegermächte des Zweiten Welt-
kriegs waren sie bis dahin vor allem bestrebt gewesen, sich international durch 
Zurückhaltung und defensive Soft Power beliebt zu machen. 

In der Schuldenkrise allerdings musste Deutschland als stärkste und stabil-
ste Wirtschaftsmacht Führung zeigen – auch wenn dies zu teilweise heftiger 
Kritik führte. Tatsächlich drückte die Bundesregierung ihren Ansatz einer 
strafferen Haushaltsdisziplin ebenso durch wie den Zweiklang „finanzielle 
Hilfen nur bei Strukturreformen“. Kritiker sprachen wieder von einem deut-
schen „Diktat“. Andere Partner aber, und gerade die außerhalb Europas, forder-
ten eine solche Führung geradezu ein. Die neue Sicht auf Deutschland fasste 
der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski im November 2011 so zusam-
men: „Deutsche Macht fürchte ich heute weniger als deutsche Untätigkeit.“ 
Mit diesem Satz – formuliert vom Außenminister eines Volkes, das so viel unter 
den Deutschen zu leiden hatte – wurde das klassische Argument einer histo-
risch notwendigen Zurückhaltung Deutschlands entwertet. 

Beliebig, orientierungslos, unberechenbar

Sikorskis Satz war durchaus auch als Kritik gemeint. Aus seiner Sicht war die 
deutsche Enthaltung im UN-Sicherheitsrat zur Libyen-Intervention im März 
2011 Ausdruck des mangelnden deutschen Willens, seine wirtschaftliche Stärke 
außerhalb der Finanz- und Europapolitik in politischen Einfluss umzusetzen. 
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„Der, der nichts tut,  

tut nicht unbedingt das 

Richtige“ (J. Gauck)

Bis heute ist umstritten, ob diese Entscheidung, die damals von Bundeskanzle-
rin Angela Merkel, Außenminister Guido Westerwelle und Verteidigungsmi-
nister Thomas de Maizière einvernehmlich getroffen wurde, richtig oder falsch 
war – ob sie ein Bruch mit der Westbindung war oder aber Teil einer Emanzi-
pation in der deutschen Außenpolitik, die letztlich in der Tradition des Schrö-
derschen Nein zum Irak-Krieg steht.1 

Fest steht aber, dass diese UN-Abstimmung der Ausgangspunkt für die 
„neue deutsche Außenpolitik“ war. Die Bundesregierung musste sich im In- 
und Ausland für ihre Enthaltung harsche Kritik gefallen lassen. Auch Altkanz-
ler Helmut Kohl warnte vor einer beliebigen und unberechenbaren Außenpoli-
tik „ohne Kompass“. „Wenn man keinen Kompass hat, wenn man also nicht 
weiß, wo man steht und wo man hin will, und daraus abgeleitet dann entspre-
chend auch keinen Führungs- und Gestaltungswillen, dann hängt man auch 
nicht an dem, was wir unter Kontinuitäten deutscher Außenpolitik verstehen, 
ganz einfach weil man keinen Sinn dafür hat“, sagte er damals.2 

Der Streit um die deutsche Position löste sowohl im Planungsstab des Aus-
wärtigen Amtes als auch in verschiedenen Think-Tanks heftige Debatten aus. 
Die Frage, wie man ein deutsches Agieren – oder eben Nichtagieren – künftig 
begründen könnte, gewann an Brisanz. Nachdem ein erster Vorstoß des Ger-

man Marshall Funds (GMF) Ende 2011 an der Finanzie-
rung und an Widersprüchen innerhalb der Bundesregierung 
gescheitert war, startete das Auswärtige Amt im Sommer 
2012 zusammen mit dem GMF und der Stiftung Wissen-
schaft und Politik (SWP) ein Projekt, in dem eine größere 
Gruppe von Experten aus Politik, Wissenschaft und Medien 

„Elemente der deutschen Außenpolitik“ erarbeiten sollte – mit dem Ziel, nach 
der Bundestagswahl im September 2013 ein Ergebnis vorzulegen. 

Parallel nahm sich der im März 2012 ins Amt gewählte Bundespräsident Joa-
chim Gauck des Themas an. Auch der ehemalige ostdeutsche Pastor und Bürger-
rechtler hatte sich über die Untätigkeit der Weltgemeinschaft in Ruanda empört 
– was ihn empfänglich für Forderungen werden ließ, die Staatengemeinschaft 
dürfe dem Morden in anderen Ländern nicht tatenlos zusehen. Aus der friedli-
chen Entwicklung Deutschlands, dem Glück der Wiedervereinigung und dem 
erreichten Wohlstand leitete Gauck eine besondere deutsche Verantwortung ab.
Auch für Gauck war der Protest gegen die Libyen-Haltung der Bundesregierung 
die Initialzündung, sich verstärkt der Außenpolitik zu widmen. Anfang Juni 
2011 hatte er in seiner Dankesrede für den Ludwig-Börne-Preis ausdrücklich 
gemahnt: „Ich habe in meinem Leben gelernt, dass derjenige, der nichts tut, 
nicht unbedingt das Richtige tut.“ Er forderte eine offensive Unterstützung des 
Westens für Freiheitsbewegungen in der Welt. Dabei schloss er auch den Ein-

1 Andreas Rinke: Eingreifen oder nicht? Warum sich die Bundesregierung in der Libyen-Frage 
enthielt, IP, Juli/August 2011, S. 44–52. 
2 Interview mit Helmut Kohl: „Wir müssen wieder Zuversicht geben“. Darin konstatierte der Ex-
Kanzler, Deutschland sei „schon seit einigen Jahren keine be rechenbare Größe mehr – weder 
nach innen noch nach außen“. IP, September/Oktober 2011, S. 10–17. 
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satz von Gewalt nicht aus. Sie könne nötig sein, so Gauck im Sommer 2012, 
„um ihrerseits Gewalt zu überwinden oder zu unterbinden“. 

Das Credo, vor allem mit Diplomatie und Entwicklungshilfe aktiver zu 
werden, aber auch als letztes Mittel einen Bundeswehreinsatz nicht auszu-
schließen, durchzog in der Folge viele Reden von Gauck: Das Motiv findet sich 
sowohl beim Antrittsbesuch des Bundespräsidenten bei der Bundeswehr am 
12. Juni 2012, beim feierlichen Gelöbnis am 20. Juli 2013 und, am stärksten, 
in seiner Rede zum 3. Oktober 2013.

„Weniger Verantwortung, das geht nicht länger“

Es war die Rede am Tag der deutschen Einheit 2013, mit der Gauck gleichsam 
die Vorrede zu München ablieferte. „Weniger Verantwortung, das geht eigent-
lich nicht länger, aber an mehr Verantwortung müssen wir uns erst noch ge-
wöhnen“, erklärte der Bundespräsident in Stuttgart: „Ich mag mir genauso 
wenig vorstellen, dass Deutschland sich klein macht, um Risiken und Solidari-
tät zu umgehen.“ Ketzerisch fragt er, ob die Deutschen sich von den Partnern 
eine „Versicherungspolice“ zahlen lassen wollten und zitiert Hannah Arendt 
mit dem aus dem Jahr 1959 stammenden Satz: „Es sieht so aus, als ob sich die 
Deutschen nun, nachdem man ihnen die Weltherrschaft verwehrt hat, in die 
Ohnmacht verliebt hätten.“

Die von einigen Vertretern der Friedensbewegung geäußerte Behauptung, 
wonach die Wende im Denken Gaucks damit zu tun habe, dass der Präsident 
seit Sommer 2013 durch den früheren GMF-Direktor Thomas Kleine-Brock-
hoff als Redenschreiber unterstützt wurde, scheint also ein Mythos. Wenn diese 
Personalie eine Auswirkung hatte, dann allenfalls die, dass sich Gauck noch 
intensiver mit der deutschen Rolle in der Welt auseinandersetzte.

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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3 Interview mit Verteidigungsminister Thomas de Maizière: „Die Armee ist kein gepanzertes Tech-
nisches Hilfswerk“, IP, November/Dezember 2011, S. 10–16.

De Maizière stimmte  

die Deutschen auf mehr 

Auslandseinsätze ein

Ähnlich wie der Bundespräsident argumentierte vor allem Verteidigungsminis-
ter Thomas de Maizière. Seiner Ansicht nach müssten die Deutschen ihre 
Einstellung in der Außen- und Sicherheitspolitik ändern. Am 27. Mai 2011 
stimmte de Maizière die Deutschen in einer Regierungserklärung nachdrück-
lich auf mehr Auslandseinsätze ein. Es gelte künftig, „das gesamte Spektrum 
nationaler Handlungsinstrumente im Rahmen des Völkerrechts“ einzusetzen. 
Das beinhalte auch den Einsatz der Streitkräfte. „Das ist mehr als bisher in 
Deutschland bekannt oder wohl akzeptiert ist“, sagte de Maizière, der sich 
damit auch entschieden gegen die Interpretation wehrte, die Libyen-Entschei-

dung sei das Signal für eine pazifistischere Linie Deutsch-
lands gewesen. De Maizière lag viel daran, den westlichen 
Verbündeten zu signalisieren, dass Deutschland sehr wohl 
zu einem Engagement bereit ist, und so wiederholte er diese 
Position immer wieder. Etwa im November 2011, als er in 
einem Interview ankündigte, es werde „auch künftig keinen 

Sonderweg geben“ und darauf verwies, dass die Bundeswehr „keine Armee der 
Brunnenbohrer“ und auch „kein gepanzertes Technisches Hilfswerk“ sei.3 
Oder im Dezember 2012, als er, ebenfalls in einem Interview, mit Bezug auf die 
Finanzkrise betonte, dass die Partner nun eine aktivere Rolle Deutschlands 
auch in der Sicherheitspolitik forderten. 

Auf europäischer Ebene starteten parallel dazu Radoslaw Sikorski und sein 
schwedischer Kollege Carl Bildt im Frühjahr 2012 eine Debatte, wie eine ener-
gischere und kohärentere europäische Außenpolitik aussehen könnte. Dass 
diese Debatte heute fast in Vergessenheit geraten ist und deshalb die Überra-
schung Ende Januar 2014 so groß war, hat mehrere Gründe. Zum einen stand 
seinerzeit ein anderes Thema im Fokus des Interesses: die Bewältigung der 
Schuldenkrise. Zum anderen hatten Union und FDP so sehr zu kämpfen, eige-
ne Mehrheiten etwa für die Euro-Rettungspakete zustande zu bekommen, dass 
die Parteichefs keinen zusätzlichen Streit über Auslandseinsätze mit ebenfalls 
knappen Abstimmungen riskieren wollten. Drittens hatte sich Außenminister 
Guido Westerwelle seit seinem Amtsantritt vor allem das Thema Abrüstung 
auf die Fahne geschrieben. Anders als de Maizière war er daher keine treibende 
Kraft in der Debatte über eine stärkere außenpolitische Rolle, die offen alle 
Aspekte des Handelns mit einbezieht. Denn bis heute messen die Bündnispart-
ner das Engagement Deutschlands auch an der Zahl der Truppen, die Berlin 
stellt. Und viertens wurde der Verteidigungsminister bald nach seinen Äuße-
rungen in der Öffentlichkeit nur noch im Zusammenhang mit umstrittenen 
Drohnenprojekten wahrgenommen. 

Letztes Mittel im Instrumentenkasten

Durch den Regierungswechsel im Herbst 2013 rückte die in den Monaten 
zuvor eher im Verborgenen geführte Debatte langsam wieder in den Vorder-
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Steinmeier lobte die 

„Kultur der militärischen 

Zurückhaltung“

grund der öffentlichen Wahrnehmung. Angesichts ihrer übergroßen Mehrheit 
im Bundestag konnte sich die Große Koalition auf entspanntere Diskurse über 
die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik einlassen. Nur wurde bereits in 
dieser Phase klar, dass „neue deutsche Außenpolitik“ nicht bedeuten würde, 
dass Deutschland eine interventionistische Position einnäh-
me. Die Bundeswehr soll letztes Mittel im außenpolitischen 
Instrumentenkasten bleiben. So lobte Steinmeier bei seiner 
Amtseinführung ausdrücklich Westerwelles „Kultur der 
militärischen Zurückhaltung“. Deutschland habe eine histo-
risch begründete Verantwortung, über Alternativen zu mili-
tärischem Vorgehen zu sprechen. Steinmeier, der in seiner Zeit als SPD-Frakti-
onschef und Opposi tionsführer den Verlust deutschen Einflusses in Europa 
kritisiert hatte, pochte nun als Außenminister wieder auf eine größere Bedeu-
tung der Diplomatie.

Bundeskanzlerin Merkel deutete in Gesprächen mit Frankreichs Präsident 
François Hollande Ende 2013 an, dass man sich in Mali und Zentralafrika stär-
ker engagieren werde. Und die neuen Minister Steinmeier und von der Leyen 
setzten kurzerhand die Beteiligung der Bundeswehr an der Vernichtung der 
Chemiewaffen aus Syrien durch – ein Projekt, das die Kanzlerin zuvor aus 
Rücksicht auf den Koalitionspartner FDP noch gebremst hatte. 

Verteidigungsministerin von der Leyen, mit der Gauck seine Münchner 
Rede im Vorfeld diskutiert hatte, argumentierte entlang der de Maizière-Linie, 
wonach Deutschland künftig eben auch militärisch mehr zu leisten habe. Dass 
sie das auch für Mali und die Zentralafrikanische Republik (ZAR) forderte, 
sorgte kurz für koalitionsinterne Debatten, bis die EU-Außenminister verstärk-
te EU-Missionen in Mali und der ZAR beschlossen – und klar wurde, dass die 
Bundeswehr dabei lediglich Ausbilder für die Soldaten vor Ort sowie humani-
täre und logistische Hilfe beisteuern sollte.

Besonders die Ukraine-Krise sorgte dafür, dass die Gauck-Rede am 31. Januar 
2014 nicht als singuläres Ereignis, sondern als gedanklicher Unterbau eines 
neuen Politikansatzes empfunden wurde. Steinmeiers dramatische Vermittlungs-
aktion zusammen mit seinem französischen und polnischen Kollegen zur Been-
digung der Gewalt auf dem Maidan fand zwar erst nach der Rede statt. Aber 
spätestens seit dem EU-Gipfel in Vilnius Ende November 2013 hatte Berlin in 
enger Abstimmung mit der EU eine Führungsrolle bei der Vermittlung zwischen 
Russland, der Ukraine und den ande-
ren Ländern der östlichen Partner-
schaft gespielt. Und auch wenn Merkel 
und Steinmeier danach jeden Einsatz 
militärischer Gewalt in der Krise ab-
lehnten – bei der Drohung mit Wirt-
schaftssanktionen stand Deutschland 
ebenso in der ersten Reihe wie bei den 
Vermittlungsgesprächen mit Moskau.

Dr. Andreas Rinke  
ist politischer Chef- 
korrespondent der 
Nachrichtenagentur 
Reuters in Berlin.
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Denken für Deutschland
Über außenpolitische Versäumnisse, zukünftige Konturen und blinde Flecken 

In einem ersten Schritt des von Außenminister Frank-Walter Steinmeier 
angestoßenen „Review 2014“-Prozesses hat das Auswärtige Amt über 
60 Beobachter, Kommentatoren und Thinktanker aus aller Welt gebeten, 
ihre Gedanken über die deutsche Außenpolitik zu Papier zu bringen (nach-
zulesen unter www.review2014.de). IP bietet einen kritischen Überblick.

Es ist ein Prozess, der für Einiges spricht, auf jeden Fall für intellektuelle Neu-
gierde und den Wunsch, Ideen zu erzeugen und die breite außenpolitische 
Debatte anzuregen – aber auch für eine gewisse Ausnahmesituation, in der sich 
die deutsche Außenpolitik ganz offensichtlich befindet. Es ist, wie Timothy 
Garton Ash bemerkt, „beinahe unvorstellbar, dass Großbritannien, China, 
Frankreich oder Amerika andere nach den Fehlern ihrer Außenpolitik befra-
gen würden.“ Nun dürfte die chinesische Einparteienregierung in der Tat kein 
allzu großes Interesse an einem offenen Prozess des Nachdenkens und der 
Kritik an der Politik und den Entscheidungen der Parteiführung hegen. Aber 
man muss sich nur die derzeit geradezu niederschmetternde Kritik an der Au-
ßenpolitik Präsident Obamas in den USA vor Augen führen, einmal eine der 
regelmäßig stattfindenden außenpolitischen Debatten im Parlament von West-
minster gehört haben oder die Leidenschaft zur Kenntnis nehmen, mit der sich 
französische Intellektuelle – zuweilen nicht nur philosophisch – in die Außen-
politik einmischen, um zu wissen: In diesen Ländern käme niemand auf die 
Idee, etwa 60 Autoren zu einer „Review“ der Außenpolitik und damit zum 
Kickstart einer Grundsatzdebatte anzuregen. Sie findet tagtäglich statt.

Freilich werden auch in den USA, Großbritannien und Frankreich Wahlen 
nicht über außenpolitische Themen entschieden. Aber in Deutschland, das 
wahlweise als „unverzichtbare Macht“ (Timothy Garton Ash), „überforderter“ 
(Thomas Kleine-Brockhoff, Hanns W. Maull) oder „widerwilliger Hegemon“ 
(William Paterson) beschrieben wird – das auf jeden Fall also an Gewicht ge-
wonnen hat, dessen Engagement stärker eingefordert wird als je zuvor und 
dessen Kreativität, Ressourcen und Ideenreichtum deshalb gefragt wären –, ist 
die außenpolitische Debatte doch besonders unterentwickelt. Im letzten Wahl-
kampf war von Deutschlands Rolle in der Welt nicht die Rede und im Bundes-
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tag sind außen- und sicherheitspolitische Grundsatzdebatten trotz schon lange 
andauernder Auslandseinsätze eher Ausnahme als Regel.

Es ist durchaus auch den Brüchen und Menschheitsverbrechen in der deut-
schen Geschichte geschuldet, dass es keine außenpolitische Community gibt, 
die es an Gewicht, Geltung und Diversität mit denen anderer großer Länder 
aufnehmen kann. Anders als Washington, London oder Paris war Berlin eben 
nie globale Metropole und Sitz einer Art Weltenregierung, sondern zu schnell 
gewachsener und unruhiger Neuling in einem zu kleinen Europa, Ausgangs-
punkt zweier Weltkriege und schließlich geteilte Stadt, deren Sicherheit in den 
Händen anderer Mächte lag. Deutschlands Souverän wiederum hatte sich nach 
den Stürmen der Allmachtsfantasien recht schnell und offensichtlich dauerhaft 
in den Zustand der Ohnmacht verliebt. Glaubwürdig war dies schon allein 
wegen des Anwachsens zunächst westdeutscher, dann gesamtdeutscher wirt-
schaftlicher Stärke nicht wirklich. Schon längst wird offensichtlich: Wer öko-
nomisch zu den Riesen zählt, passt politisch nicht in Kindergrößen. 

Die zunächst echte und durchaus angebrachte, nunmehr doch eher als 
falsch empfundene Bescheidenheit nimmt man Deutschland nicht mehr ab; das 
zieht sich durch alle im Review 2014 eingereichten Papiere. Man verlangt mehr 
von der Mittelmacht im Zentrum Europas. Aber was genau erwartet man, wel-
ches wären Deutschlands Interessen, was sollte in seinem eigenen und mög-
lichst auch im Interesse seiner Partner liegen? Welche Ressourcen, Mittel und 
Instrumente stehen zur Verfügung, welche Mängel weist denn die deutsche 
Politik nun auf – und welche Mängel oder weiße Flecken sind in den Diagno-
sen der Diagnostiker zu finden? 

Was ist das Manko der deutschen Außenpolitik?

Die Formulierungen variieren, aber in diesem Punkt ähnelt sich die Kritik vor 
allem der ausländischen Autoren (und nicht nur jener aus eher interventions-
freudigen Ländern): Berlin mag eine entschlossene Vorreiterrolle in der Euro-
Krise eingenommen und als Führungs-Azubi eine durchaus nicht selbstver-
ständliche Gelassenheit im Umgang auch mit harscher Kritik gezeigt haben. 
Auch ist Deutschland, seit die rot-grüne Regierung unter Bundeskanzler 
Schröder mit der Intervention im Kosovo den Weg für Out-of-Area-Einsätze 
ebnete, mit rund 4600 Soldaten und Soldatinnen in 16 internationalen Mis-
sionen beteiligt. 

Und doch fehlt der deutschen Außenpolitik das Pendant einer klar formu-
lierten Sicherheitspolitik. Berlin, so lautet die Kritik, setzt auf seine Soft Power 
und scheut die Hard Power; ist bislang nur als Zivil- und Wirtschaftsmacht 
hervorgetreten (Adekeye Adebajo und Kudrat Virk, Centre of Conflict Resolu-
tion, Kapstadt), hält sich zu stark bei Friedens- und Sicherheitseinsätzen zu-
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rück (Kofi Annan, ehemaliger UN-Generalsekretär), profitiert vom internatio-
nalen Sicherheitssystem, ohne selbst etwas dazu beizutragen (Zhou Hong, 
Chinesische Gesellschaft für Europäische Studien), ist gar ein „Sicherheits-
Trittbrettfahrer“ und vor allem „strategisch schwach“ (Charles Grant, Center 
for European Reform). 

Dieser Kritik schließen sich durchaus auch deutsche Autoren an: Es habe 
sich „den Ruf eines unsicheren Kantonisten in der Allianz erarbeitet“, der 
„trotz des jüngsten Vorstoßes, gemeinsame Projekte der Militärallianz mit dem 
‚Framework Nation Concept‘ voranzutreiben“, „nur mäßig an der Fortent-
wicklung der NATO interessiert“ sei (Jan Techau, Carnegie Brüssel). Noch 
jede der in den vergangenen Jahren an der Regierung beteiligten Parteien habe 
von einer gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik gesprochen; kon-
krete Initiativen in diese Richtung aber blieben aus (Volker Perthes, Stiftung 
Wissenschaft und Politik). Im Übrigen habe der Einsatz in Afghanistan eine 
tiefe Verunsicherung über Sinn und Zweck derartiger Missionen hinterlassen. 
Es bedürfe also einer kritischen Überprüfung, was die verschiedenen Einsätze 
erbracht haben und was man aus ihnen lernen könne (Joachim Krause, 
Christian-Al brechts-Universität zu Kiel). 

Deutschlands Außenpolitik, so Anne-Marie Slaughter, Präsidentin der New 
America Foundation, „wird heute ebenso von dem bestimmt, was sie ist, wie 
von dem, was sie nicht ist. Sie ist nicht militaristisch. Richtig pazifistisch ist sie 
aber auch nicht, schließlich haben deutsche Truppen ehrenvoll in Afghanistan 
gekämpft. Sie ist nicht interventionistisch, auch wenn ein Eingreifen Hundert-
tausende Menschenleben retten könnte. Richtig souveränistisch ist sie aber 
auch nicht, denn zumindest im Grundsatz bekennt sich Deutschland zum Kon-
zept der Schutzverantwortung und stellt sich nicht mit Russland und China 
gegen jedes humanitäre Vorgehen, das einen Eingriff in die nationale Souverä-
nität eines Landes darstellen würde.“

Die deutsche Außenpolitik zeichnet neben einer Abneigung 
gegen den Einsatz von Gewalt auch der feste Grundsatz aus, 
dass jedes Problem durch Verhandlungen gelöst werden kann.

charles grant

Womit wir gleich beim nächsten Thema wären: der deutschen Enthaltung bei 
der Abstimmung über eine Libyen-Intervention im UN-Sicherheitsrat, als Ber-
lin sich überraschend – und offensichtlich auch selbst überrascht – in einem 
Boot mit China und Russland wiederfand. In den Beiträgen der meisten deut-
schen Autoren wird diese Entscheidung entweder nicht erwähnt oder aber als 
nachträglich richtig empfunden, denn schließlich habe sich die Situation in 
Libyen nach der Intervention alles andere als verbessert. Den meisten – gerade 
westlichen – Beobachtern aber ist der Schock und die Verärgerung über das 
deutsche Ausscheren nach wie vor anzumerken. Hier geht es – und das ist zu-
weilen auch in den Diskussionen über Berlins Beziehungen zu Russland zu 
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bemerken – aber um weit mehr, nämlich eine immer noch schwelende Frage: 
Ist Deutschland wirklich sicher im Westen verankert? Geht es um eine wieder-
gewonnene außenpolitische Souveränität nach 1989 und eine durchaus akzep-
table größere Unabhängigkeit von den USA, die sich ja gerade mit dem „Nein“ 
zum Irak-Krieg von Bundeskanzler Schröder zeigte? Oder sind nicht nur viele 
Deutsche, sondern auch die deutsche Politik „der Vorstellung verhaftet, 
Deutschland solle irgendwie als Brücke zwischen „Ost“ und „West“ fungieren 
und weder der einen noch der anderen Seite zugehören? (Anne-Marie Le Glo-
annec, Zentrum für Internationale Studien, Paris). 

Das politische Selbstwertgefühl der Bundesrepublik und des ver-
einigten Deutschland gründet sich auf wirtschaftliche Erfolge.

herfried münkler

Ohne Zweifel: Deutschland ist allseits beliebt, in BBC-Umfragen rangiert es seit 
Jahren bei der Frage nach dem „positiven Einfluss“ in der Welt ganz oben. Das 
mag an dem grundsätzlich sympathischen Hang liegen, bloß nicht als Weltpoli-
zist wahrgenommen zu werden, sondern als auf Ausgleich bedachte Zivil-
macht. Wer aber Macht projizieren und Sicherheit herstellen und wahren will, 
muss nicht nur materielle und immaterielle Ressourcen bereitstellen. Der ist 
auch vor Fehlern nicht gefeit und zieht dementsprechend Kritik (und selbstver-
ständlich auch Imageschäden) auf sich. Die Fragen an Deutschland lauten also: 
Will der heranwachsende, durchaus viel versprechende, auch alles andere als 
unbeliebte Hegemon nun auch erwachsen werden, mehr eigene Ressourcen 
bereitstellen und im Rahmen seiner (erweiterbaren) Möglichkeiten selbst mehr 
Verantwortung übernehmen und dadurch auch in Kauf nehmen, wenigstens 
temporär an Beliebtheit einzubüßen? Und umgekehrt: Wären andere, die nun 
Deutschlands Führungsrolle einfordern, dann auch bereit, eine Politik zu ak-
zeptieren, die nicht sofort erkennbar und nicht in allen Verästelungen mit den 
eigenen nationalen Interessen in Einklang steht?

Welche Erwartungen werden an Deutschland gestellt?

Ganz klar ist nicht auszumachen, ob hier eine kognitive Dissonanz oder eine 
gute Portion Optimismus vorliegt. Erwartet man viel von Deutschland, obwohl 
es nach weitläufiger Auffassung weit unter seiner Gewichtsklasse boxt? Oder 
hofft man, dass es das neben seiner Soft Power – „Wirtschaft, Technologie und 
Wissenschaft, aber auch seine liberale Ordnung, soziale Marktwirtschaft und 
Rechtsstaatlichkeit“ (Volker Perthes, SWP) – auch sicherheitspolitisch vorhan-
denes, aber zweifelsohne ausbaufähiges Potenzial einsetzt? 
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Der Erwartungshorizont jedenfalls ist gewiss nicht bescheiden. Er rangiert 
von „Führungsrolle in multilateralen Organisationen übernehmen“ zu „Ein-
satz für globales Handelssystem und erneute Übernahme einer Führungsrolle 
in der Klimapolitik“ (Louise Arbour, International Crisis Group), „nicht nur 
Regelnehmer, sondern auch Regelgeber sein“ und „aktivere Vermittlerrolle in 
Asien“ (Brahma Chellaney, Centre for Policy Research, Neu-Delhi), eine 
 Neuausrichtung der internationalen Ordnung zugunsten nichtwestlicher 
Länder vorantreiben und Entwicklungszusammenarbeit überdenken (James 
Shikwati, Internationales Wirtschaftsnetzwerk, Nairobi) eine auf festen Re-
geln und Werten beruhende multilaterale Weltordnung voranbringen (Eliz-
abeth Sidiropoulis, Südafrikanisches Institut für Internationale Beziehungen, 
Johannesburg), keine Äquidistanz, weniger Fokus auf Wirtschaftsinteressen 
(Charles Grant; Anne-Marie Le Gloannec, Zentrum für Internationale Stu-
dien, Paris). 

Deutschlands grundsätzlicher außenpolitischer Ansatz, die in-
ternationale Ordnung durch multilaterale Rahmenwerke und 
Regeln zu stärken, ist nach wie vor stimmig.

kofi annan

Deutschland muss im politischen Bereich ein strategisches Gespür entwickeln, 
das dem im wirtschaftlichen Bereich ebenbürtig ist, fordert auch Dmitri Trenin 
(Carnegie Moskau). Das Land habe sich erfolgreich auf die Globalisierung ein-
gestellt; jetzt müsse es „seinen Blick auf die Welt um eine moderne geopoliti-
sche Dimension erweitern, auf eine zunehmend gleichrangige Partnerschaft 
mit den Vereinigten Staaten hinarbeiten und ein modernes Eurasien-Konzept 
für den Umgang mit den dort wichtigsten Nachbarn wie China, Indien, Iran, 
Japan, Russland und der Türkei entwickeln“.

Nun steht die Welt mit all ihren drängenden Krisen nicht still, bis Europa 
endlich seine Probleme aussortiert hat. Aber dennoch wird in der überwiegen-
den Mehrheit der Beiträge deutlich: Deutschland ist nur im Rahmen Europas 
ein Spieler, an den man diese hohen Erwartungen überhaupt stellen kann. 
Klar wird dabei auch: Die Sorge über deutsche Alleingänge mag zuweilen 
durchschimmern, wenn in den engen Beziehungen zwischen Deutschland und 
Russland eine leise Abkehr vom Westen vermutet wird, wenn sich Berlin han-
delspolitische Egoismen leistet oder wenn die Bundesregierung geradezu über 
Nacht und ohne die davon ja betroffenen europäischen Partner (oder auch die 
Wirtschaftspartner im Lande selbst) umfassend zu informieren, eine Energie-
wende einleitet. 

Deutschland zu zügeln, ist jedoch nicht mehr das Hauptmotiv für eine eu-
ropäische Integration. Man erwartet umgekehrt und im Sinne des polnischen 
Außenministers Radoslaw Sikorski, dass Berlin seine ganze Kraft für Europa 
entfalten und dem europäischen Integrationsprozess mehr Aufmerksamkeit 
und Kreativität widmen möge. 
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„Erwartungen“ sind wohl dann sinnvoll und nicht nur fröhliches Wunschkon-
zert, wenn sie umgesetzt werden können; wenn sie im Interesse nicht nur, aber 
eben auch der Macht liegen, an die sie gestellt werden, und wenn die notwen-
digen Ressourcen entweder vorhanden oder aber Bereitschaft und Mittel gege-
ben sind, sie aufzubringen. In diesem Sinn ist die Integration Europas zu einem 
ernst zu nehmenden und kräftigen außen- und sicherheitspolitischen Akteur 
genau das Feld, in dem „Erwartung“ und „Interesse“ auf das Schönste zusam-
menfallen. Die Kernfrage aber bleibt weitgehend ungelöst: Was für ein Europa 
soll es denn werden? 

Die EU des 21. Jahrhunderts, glaubt beispielsweise Anne-Marie Slaughter, 
werde „immer weniger auf Föderalismus und immer mehr auf die Zusammen-
arbeit zwischen Regierungen setzen und somit am wirkungsvollsten auftreten, 
wenn eine Gruppe interessierter Staaten ihre nationalen Energien und ihre 
Ressourcen mit dem supranationalen Gewicht der gesamten EU verbindet“. 
Deutschland, das wäre dann die Erwartung, würde dank seiner geografischen 
Lage als Mittelmacht und als Nation, deren stärkstes (ja, durchaus historisch 
begründetes) Interesse am großen europäischen Rahmen liegt, gewissermaßen 
die Rolle einer „Spinne im Netz“ einnehmen. Berlin obläge es, Koalitionen der 
Willigen zu schmieden und beispielsweise in Bezug auf die Ukraine im Ver-
bund mit Polen, den baltischen Ländern sowie jedem anderen mittel- und ost-
europäischen EU-Mitglied eng mit dem Präsidenten des Europäischen Rates 
und der Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik zusam-
menarbeiten. Eine solche Gruppe von Ländern könnte dann die übrigen EU-
Mitglieder überzeugen, sich ihrer Meinung anzuschließen. Der positive Neben-
effekt wäre: Eine solche Konstellation schafft in den Vereinigten Staaten mehr 
Vertrauen (und ist wohl in der Kooperation etwas einfacher zu handhaben) als 
die ausschließliche Arbeit entweder nur mit der EU oder nur mit einigen ihrer 
Mitgliedstaaten. Deutschland sollte, befindet auch Daniela Schwarzer (GMF), 
„die effektive Zusammenarbeit in Kleingruppen fördern“, aber gleichzeitig 
„eine Lagerbildung in der EU-28 verhindern helfen“. 

Deutschland gibt sich mit seinem Status als Industriemacht 
zufrieden und überlässt die Geopolitik anderen Großmächten.

brahma chellaney

Wie aber, ließe sich einwenden, ist eine weniger föderale, aber mehr auf der 
Zusammenarbeit einzelner Länder basierende EU mit einer Kernaufgabe zu 
verbinden, nämlich, so Schwarzer, die „Euro-Zone zusammenzuhalten“? Noch 
sei die Euro-Krise ja nicht völlig überwunden und die Währungsunion trotz 
aller Fortschritte noch unvollständig integriert. Deutschland fiele – schon aus 
eigenem Interesse – die Aufgabe zu, eine „Pioniergruppe“ zu bilden, die den 
Integrationsprozess im Innern weiter voranbringen und gemeinsame Positio-
nen und Maßnahmen in internationalen Angelegenheiten der EU erarbeiten 
soll (Feng Zhongping, China Institute of Contemporary International Rela-
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tions). Geht man wie Eberhard Sandschneider (DGAP) davon aus, dass die EU 
auch in absehbarer Zeit nicht mit der berühmten „einen Stimme sprechen“ 
wird, dann muss wohl eine europäische Quadratur des Kreises gefunden wer-
den: Die Euro-Zone mit noch stärker integrierter gemeinsamer Finanz- und 
Fiskalpolitik zu stabilisieren, aber gleichzeitig – durchaus mit Hilfe kleinerer 
Gruppierungen und gerade in außen- und verteidigungspolitischen Feldern – 
starke Brücken in jene Länder zu bauen, die dem Euro (noch) nicht angehören. 

Welche Interessen hat Deutschland?

Freilich, die Frage wurde explizit nicht gestellt. Wenn jedoch zu den wesent-
lichen Forderungen an Deutschland gehört, doch endlich mit einer größeren 
strategischen Klarheit aufzuwarten, dann wäre die Beantwortung dieser Fra-
gen doch zentral: Welches sind Deutschlands Interessen, wie können sie mit 
den Interessen seiner Partner möglichst weit in Synchronisation gebracht wer-
den, um Macht im Sinne von Gestaltungs- und Durchsetzungspotenzial zu er-
weitern? Strategisches Denken, so Charles Grant, meint die Fähigkeit eines 
Landes, „seine Interessen nicht hauptsächlich in handels- oder wirtschaftspoli-
tischer Hinsicht zu definieren und seine langfristigen Ziele samt der Mittel 
festzulegen, mit denen es diese zu erreichen hofft“. Gilt zu ergänzen: selbst, 
wenn der Einsatz dieser Mittel gerade in Zeiten globaler Verflechtung eigene 
Kosten verursacht. 

Deutschland verfolgt eine Vision: Darin dient die wirtschaft-
liche Verflechtung als großer Stabilisator, der den Spielraum für 
Konflikte der Großmächte beschränkt.

pawel swieboda

Allerdings bieten die Papiere des Review-Prozesses hier auch nur wenig strate-
gische Klarheit. Natürlich wird deutlich, dass es zunächst im Interesse 
Deutschlands als Exportnation und einer der am stärksten verflochtenen Län-
der liegen muss, den Wohlstand seiner Bürger zu sichern und wenn möglich zu 
mehren. Und ebenso selbstverständlich sollte es sein, dass dies nicht im Gegen-
satz zu einer wertebezogenen Außenpolitik eines demokratisch und marktwirt-
schaftlich verfassten Staates steht, der per definitionem an Rechtsstaatlichkeit, 
regelbasierten Regimes und konsensorientierten Konfliktlösungen interessiert 
sein sollte.

Bemerkenswert ist allerdings auch, dass in diesem Zusammenhang nur sel-
ten das Stichwort Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft 
(TTIP) fällt. In Abwesenheit (wenn nicht gar nach dem Scheitern) der Doha-
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Runde böte dieses umfassende Handels- und Investitionsabkommen eine gera-
dezu optimale Gelegenheit für Europa und die USA, die noch immer größten 
Märkte der Welt, hohe und verlässliche Standards auch auf Gebieten wie Ar-
beitsrecht oder Umweltschutz zu etablieren. 

Deutschland trägt die Verantwortung dafür, die Außenpolitik 
Europas und seine Beziehungen zu China zu koordinieren.

françois godement

Werden in den eingereichten Papieren überhaupt Interessen benannt, so be-
schreiben sie weniger die Interessen, die Deutschland vertritt oder vertreten 
sollte – sondern das Interesse, das andere Länder an Deutschland hegen. Berlin 
müsse unbedingt auch „seine wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu 
den ostasiatischen Volkswirtschaften und insbesondere Japan, Südkorea und 
Indonesien verstärken“, fordern beispielsweise Adekeye Adebajo und Kudrat 
Virk vom Centre for Conflict Resolution in Kapstadt. In einer Zeit, in der Eu-
ropas Engagement für freiheitliche, demokratische Werte wenig Widerhall in 
konfliktbelasteten Ländern findet, muss Deutschland seine Zusammenarbeit 
mit Staaten wie der Türkei vertiefen, findet Fuat Keyman (Istanbul Policy Cen-
ter und Sabanci Universtät). Zudem hätten, so Keyman, Deutschland und die 
Türkei „ein starkes gemeinsames Interesse beim Wiederaufbau krisengeschüt-
telter Regionen, um die Sicherheit und Dienstleistungen in Ländern wie Afgha-
nistan zu gewährleisten. Die beiden Länder könnten sogar die Grenzen ihrer 
Zusammenarbeit im Dienste des Friedens erweitern, indem sie gemeinsame 
Lösungen für die Lage in Syrien entwickeln.“

Dass die deutsche Außenpolitik in ihren Interessen so schwer zu beschrei-
ben ist, dass ihre Zwecke und Ziele so schwer zu erkennen sind, schrieben 
Thomas Kleine-Brockhoff und Hanns W. Maull bereits in der IP vom Novem-
ber/Dezember 2011, mag an einem wesentlichen Defizit liegen: „Es fehlt, was 
im angelsächsischen Sprachraum ‚purpose‘ heißt. Seit der Wiedervereinigung 
hat sich Deutschland außenpolitische Denkfaulheit geleistet, in dem Irrglau-
ben, dass Friede und Wohlstand auch in Zukunft garantiert bleiben.“ Dabei 
gelten doch noch einige der wesentlichen Ziele deutscher Außenpolitik: Zur 
Sicherung des Friedens und der politischen Ordnung, so die Autoren damals, 
müsste Deutschland Teil einer schlagkräftigen Allianz sein. Zur Sicherung der 
Grundlagen des Wohlstands wären „möglichst großräumig, mindestens aber in 
Europa, integrierte Märkte mit gleichen oder ähnlichen Investitionsbedin-
gungen und Kostenstrukturen zu suchen. Auf globalem Niveau würden sie für 
freie Märkte und Freihandel plädieren.“ Es geht also nach wie vor um Multila-
teralismus, um die Pflege von Partnerschaften mit Ländern, die politisch ähn-
lich verfasst sind und ähnliche Wertvorstellungen teilen und ganz und gar nicht 
zuletzt (siehe oben) um eine Neuerfindung Europas. 

Allerdings müsste die deutsche Außenpolitik das leisten, was Berliner Ar-
chitekten (nun ja, wenigstens zum Teil) doch gelungen ist: die alte Substanz 
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mit Neuem zu verbinden. Auf der Grundlage ihrer westlichen Partnerschaften 
die Beziehungen zu aufsteigenden Mächten zu gestalten, einen Multilateralis-
mus zu pflegen, der nicht mehr auf das ohnehin erodierende „globale Ganze“ 
abzielt, sondern eher auf Staatengruppen williger Partner baut. Globalisierung 
ist nicht als Selbstläufer zu verstehen, der durch immer stärkere Integration zu 
einem „Wandel durch Vernetzung“ führt, sondern als Prozess, der durchaus 
ideologischen Widerspruch und Widerstand gegen westliche politische Ord-
nungsmodelle hervorruft. Denen ist aber gerade wegen der wachsenden Ver-
netzung nur sehr viel schwerer und mit sehr viel höheren eigenen Kosten zu 
begegnen. 

Was fehlt?

Zum Ende jeden Jahres fragt IP führende außenpolitische Köpfe Deutschlands 
nach der für sie wichtigsten Buch-Neuerscheinung (oder Neuentdeckung). 
Zwei „Spitzentitel“ haben sich bislang ergeben: ein offensichtlicher, mit dem 
weltweiten Erste-Weltkrieg-Bestseller „Die Schlafwandler“ von Christopher 
Clark. Und ein weitgehend unentdeckt gebliebenes Buch – schon, weil es bis-
lang nicht ins Deutsche übersetzt worden ist: John Lewis Gaddis im Jahr 2012 
erschienene Biografie des amerikanischen Diplomaten George F. Kennan. Dass 
das Interesse an Kennan unter außenpolitischen Beobachtern und Planern eine 
Renaissance erfährt, sollte nicht weiter verwundern. Luzide, elegant und auf 
vergleichsweise wenigen Seiten eines „Langen Telegramms“ (und später eines 
anonym erschienenen Artikels in Foreign Affairs) entwarf Kennan eine „Grand 
Strategy“, die unter der simplen Bezeichnung „Containment“ 60 Jahre, bis zum 
Ende des Kalten Krieges, gültig bleiben sollte, weil sie alle Voraussetzungen 
einer guten Strategie enthält: ein klares Bild der Welt, wie sie ist, Vorstellungen, 
wie sie sein sollte, und klare Richtlinien, wie diese Vorstellungen umgesetzt 
werden können. Ihr Referenzrahmen ist gleichzeitig stabil und flexibel, um den 
Sturm von Informationen sinnvoll einzuordnen, aber auch unerwartete Ereig-
nisse absorbieren zu können. Sie ist attraktiv und schlüssig genug, um auch 
andere Partner einbinden zu können.

Dass die Phase seit dem Fall der Mauer und dem Zusammenbruch der So-
wjetunion bis heute keine eigene Bezeichnung erhielt, sondern meist vage als 
„Seit Ende des Kalten Krieges“ oder „In Zeiten der Globalisierung“ umschrie-
ben wird, zeigt: Nicht nur der deutschen Außenpolitik mag es an strategischer 
Klarheit fehlen. Es herrscht allgemeine strategische Wirrnis. Auch die Beiträge 
der Autoren dieser Review können – in der durchdringenden Klarheit wie 
George F. Kennan dies gelang – kein Bild der Welt entwerfen, wie sie ist. Na-
türlich wirkt die Vergangenheit der Blockkonfrontation zwischen Kommunis-
mus auf der einen und liberaler Demokratie plus Marktwirtschaft auf der an-
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deren Seite wie grober Holzschnitt im Vergleich zur komplizierten Kalligrafie 
einer vernetzten, aber höchst dynamischen, multipolaren und von unterschied-
lichen politischen Ordnungen und Ideologien geprägten Gegenwart. Dennoch: 
Es fällt auf, wie groß der Hang einiger Kommentatoren zur Vorgartenschau ist. 
Natürlich fühlen sich Experten in ihrem eigenen Bereich am sichersten und 
wohlsten. Aber es ist schon erstaunlich, auf welch kleinen Steckenpferden 
mancher in die Welt zu reiten versucht. 

Deutschland muss seinen Blick um eine moderne geopolitische 
Dimension erweitern. Es bedarf eines intellektuellen Unterbaus 
für eine deutsche Weltpolitik des 21. Jahrhunderts.

dmitri trenin

Ob eine Grand Strategy für dieses komplexe, ständig changierende Muster 
entwerfbar ist, sei dahingestellt. Vielleicht muss man sich, wie Stephen Kras-
ner von der Stanford University einmal vorgeschlagen hat, tatsächlich mit ei-
nigen „Orientierungsprinzipien“ begnügen. Aber auch da gilt: Es muss viel 
gedacht und noch viel mehr gewusst werden, um schließlich zu einem sehr 
viel deutlicheren Bild der Welt zu gelangen, um vorbereiteter zu sein auf die 
unerwarteten Einschläge – wie das Vorrücken der radikalen ISIS im Irak, die 
Annexion der Krim, womöglich eine Eskalation im Inselstreit zwischen China 
und Japan. Und um schließlich nicht nur eine bessere Vorstellung davon zu 
gewinnen, wie die Welt ist, sondern tatsächlich auch Vorstellungen zu entwi-
ckeln, wie sie sein könnte. 

Gerade die deutschen Autoren dieser Review haben bemängelt, dass es in 
diesem Feld noch einiges zu tun gibt. Wenn Deutschland mehr Verantwortung 
tragen soll, dann muss auch der Wissenspool, aus dem es schöpft, erweitert 
werden. Die Ukraine-Krise hat es ja gezeigt: Im akademischen Hype um über-
greifende, aber durchaus etwas lebensferne Konzepte wie „Global Gover-
nance“  oder „Conflict Prevention“ ist uns das ganz klassische Training verlo-
ren gegangen – das tiefe Wissen um andere Gesellschaften, Kulturen, Histo-
rien. George F. Kennan war im Übrigen nicht nur ein scharfer Beobachter der 
Gegenwart. Er war auch ein profunder Kenner der russischen Sprache, Kultur 
und Geschichte.
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Kein demokratischer Staat kann auf eine demokratische Legitimation seiner 
Außenpolitik verzichten. Was so einfach klingt, ist in der Praxis sehr viel kom-
plexer. Anders als Gesundheits-, Renten- oder Sozialpolitik betrifft die Außen-
politik – vermeintlich – nichts Lebensnahes. Es ist eben nicht einfach zu ver-
mitteln, warum unsere Sicherheit auch in Afghanistan verteidigt wird oder 
wieso uns der Streit um ein paar Inseln im Südchinesischen Meer interessie-
ren sollte. In der Außenpolitik muss schnell auf Krisen reagiert, aber gleichzei-

Was will der Souverän?
Er möchte gerne Gutes tun in der Welt. Aber am liebsten auf die sanfte Tour

Interesse an Außenpolitik IP|11/12|12

Datenbasis: 1001 Befragte in Deutschland. Erhebungszeitraum: 10. bis 11. Oktober 2012.  
Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa. 

Wie stark ist das Interesse am politischen Geschehen …

Wie stark ist das Interesse am politischen Geschehen im Ausland?

im Inland im Ausland im Inland im Ausland

18 – 29-Jährige 53 % 40 % CDU / CSU 71 % 52 %

30 – 44-Jährige 58 % 41 % SPD 70 % 54 %

45 – 59-Jährige 64 % 51 % Grüne 70 % 54 %

über 60-Jährige 73 % 61 % Linke 81 % 46 %

sehr stark stark weniger stark überhaupt 
nicht

CDU / CSU 8 % 44 % 42 % 5 %

SPD 13 % 41 % 42 % 4 %

Grüne 13 % 41 % 40 % 5 %

Linke 9 % 37 % 42 % 11 %
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Weil in außenpolitische Entscheidungen so komplexe Sachverhalte und im 
besten Fall ein gehöriges Maß an Expertise einfließen müssen, bleiben sie in 
gewisser Weise Elitenprojekt. Gleichzeitig aber muss die Außenpolitik wenigs-
tens in ihren großen Linien und grundsätzlichen Entscheidungen von einer 
breiten Öffentlichkeit getragen werden. Die Legitimation durch den Souverän 

tig in langen Linien gedacht werden. Welche Krisenbewältigung oder welche 
Strategie am Ende erfolgreich ist, lässt sich oft erst sehr viel später mit einiger-
maßen verlässlicher Sicherheit sagen. Das erleichert die demokratische Legiti-
mation nicht gerade, die ja üblicherweise per Wahlen in kürzeren Zeiträumen 
eingeholt wird. Natürlich ist nicht ausgemacht, ob die Politik solche Weitsicht 
aufbringt. Das gilt aber ganz gewiss auch für den Souverän: Hätte es Anfang 
der fünfziger Jahre eine Volksbefragung zur Westintegration gegeben und wäre 
20 Jahre später ein Referendum zur Ostpolitk abgehalten worden: Diese bei-
den erfolgreichen Strategien der Bundesrepublik wären vermutlich abgelehnt 
worden. 

Mehr außenpolitisches Engagement Deutschlands IP|03/04|14

Datenbasis: 1003 Befragte in Deutschland. Erhebungszeitraum: 11. bis 12. Februar 2014. Mehrfachnennungen möglich. 
Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa. 

Nein
51 %

Ja
 46 %

Deutschland sollte sich stärker in der Welt engagieren

Falls ja: Deutschland sollte sich mehr als bisher engagieren …

bei humanitärer Hilfe

in der Diplomatie und bei Verhandlungen

bei der Entwicklungshilfe und  
finanzieller Unterstützung

bei friedenssichernden Blauhelmeinsätzen

bei der logistischen Unterstützung Verbündeter

mit militärischen Kampfeinsätzen
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 88 %

 86 %

72 %

68 %

65 %

18 %
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kann nicht in allen Einzelheiten für eine gewisse Außenpolitik eingeholt wer-
den. Aber gerade weil Außen- und Verteidigungspolitik im Letzten immer auch 
eine Frage von Krieg und Frieden sein kann, darf sie auf Dauer nicht gegen ihn 
durchgesetzt werden. 

Was der deutsche Souverän will – oder eben nicht will –, das hat die Körber-
Stiftung im Rahmen der „Review 2014“ durch das Meinungsforschungsinstitut 
TNS Infratest ermitteln lassen. Und das fragt auch IP in Zusammenarbeit mit 
Forsa regelmäßig ab. 

Wie groß ist überhaupt das Interesse an Außenpolitik, wollte Körber/TNS Inf-
ratest im April und Mai dieses Jahres und IP in der November/Dezember-
Ausgabe des Jahres 2012 wissen. Dass dabei unterschiedliche Ergebnisse zu 
verzeichnen sind, mag an der natürlich nicht identischen Fragestellung liegen 
oder aber an der Tatsache, dass kein außenpolitisches Thema der jüngsten Zeit 
die Deutschen so umtrieben hat wie die Ukraine-Krise und unser Verhältnis zu 
Russland. 68 Prozent der Deutschen interessieren sich laut Körber-Stiftung 

Bundeswehr im Einsatz IP|11/12|11

Datenbasis: 1001 Befragte in Deutschland. Erhebungszeitraum: 7. bis 10. Oktober 2011. Mehrfachnennungen möglich. 
Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa. 

Für welche Ziele sollte die Bundeswehr grundsätzlich eingesetzt werden?

A B C D E

CDU / CSU 84 % 81 % 74 % 68 % 36 %

SPD 85 % 88 % 57 % 68 % 20 %

FDP 88 % 82 % 59 % 60 % 33 %

Grüne 86 % 87 % 55 % 74 % 15 %

Linke 90 % 85 % 56 % 40 % 33 %

A B C D E

A Landesverteidigung 83 %

B humanitäre Zwecke 83 %

C Terrorismusbekämpfung 63 %

D Erfüllung von NATO-Verpflichtungen 60 %

E Sicherung deutscher Wirtschaftsinteressen 29 %
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stark oder sehr stark für Außenpolitik. In der IP/Forsa Umfrage interessieren 
sich nur knapp über die Hälfte für das Geschehen im Ausland. Nicht einmal so 
viel, nämlich nur 46 Prozent, möchte sich laut IP/Forsa auch mehr engagieren. 
Laut Körber/TNS Infratest sind dies gerade einmal 37 Prozent. 60 Prozent der 
Deutschen möchten sich weiterhin „eher“ zurückhalten. Und wenn schon En-
gagement gewünscht wird, dann eher auf den Sektoren „humanitäre Hilfe“, in 
der Diplomatie und bei Verhandlungen. Allerdings würden laut IP/Forsa auch 
67 Prozent derer, die ein stärkeres Engagement wünschen, die Teilnahme an 
friedenssichernden Blauhelmeinsätzen begrüßen.

Ganz entsprechend wollen die meisten Deutschen einen Einsatz der Bun-
deswehr auch mit großer Mehrheit zur Landesverteidigung oder für humanitä-
re Zwecke sehen (jeweils 83 Prozent). Aber auch Einsätze zur Bekämpfung des 
Terrors finden eine Mehrheit (63 Prozent). Dass nur 60 Prozent der Deut-
schen meinen, dass die Bundeswehr auch zur Erfüllung von NATO-Verpflich-

Die Zukunft der EU IP|09/10|12

Datenbasis: 1001 Befragte in Deutschland. Erhebungszeitraum: 13. bis 14. August 2012. 
Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa. 

Vor dem Hintergrund der Euro-Krise wird derzeit intensiv darüber diskutiert, in welche  
Richtung die Europäische Union sich in der Zukunft entwickeln sollte. Die EU sollte …

A B C D

2009 2012 2009 2012 2009 2012 2009 2012

CDU / CSU 15 % 17 % 35 % 31 % 35 % 37 % 8 % 9 %

SPD 17 % 25 % 40 % 29 % 33 % 37 % 4 % 6 %

FDP 18 % 22 % 35 % 27 % 38 % 34 % 3 % 17 %

Grüne 35 % 29 % 30 % 26 % 33 % 33 % 0 % 9 %

Linke 23 % 44 % 38 % 14 % 13 % 23 % 14 % 15 %

Piraten – 24 % – 20 % – 16 % – 29 %

A B C D 

A sich zu einem Bundesstaat mit einer eigenen   
 Regierung wie der Bundesrepublik entwickeln

B so bleiben, wie sie derzeit ist, ohne weitere   
 Kompetenzen abzugeben

C wieder eine reine Wirtschaftsgemeinschaft werden

D sich auflösen, und die jetzigen Mitgliedstaaten  
 sollten wieder zu souveränen Nationalstaaten werden

18 %
20 %

32 %
34 % 33 %

25 %

10 %

15 %

2009 2012
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tungen eingesetzt werden sollte, lässt wohl darauf schließen, dass das Vertrauen 
in die Allianz, die Deutschlands Sicherheit viele Jahrzehnte garantierte, doch 
auch ein Stück erodiert ist. Konstant bleibt die Ablehnung eines Einsatzes der 
Bundeswehr für wirtschaftliche Interessen – ganz als ob internationale, vor 
allem maritime Handelswege nicht gesichert werden müssten und als ob die 
Mission Atalanta vor der somalischen Küste nicht auch das täte. 

Wie sieht es also aus mit den alten, aus dem Kalten Krieg stammenden Ge-
wissheiten wie „Die NATO garantiert Europas Sicherheit, Europa wird sich 
immer weiter integrieren und die USA bleiben der wichtigste Partner Europas 
und Deutschlands“? Sie sind keine klaren Gewissheiten mehr. In einer Umfra-
ge, die IP zur Zukunft der EU nach dem Beginn der Euro-Krise im Jahr 2009 
und dann 2012 noch einmal durchführen ließ, wünschten sich zwar 2 Prozent 
mehr als noch 2009 (nämlich 20 Prozent) einen europäischen Bundesstaat. 
15 Prozent, 5 Prozent mehr als 2009 wollten eine Auflösung der EU, und 
33 Prozent eine Rückkehr zu einer reinen Wirtschaftsgemeinschaft. Als klares 
Mandat des Souveräns für eine immer tiefere Integration wird man das nicht 
betrachten können. 

NSA-Skandal und deutsch-amerikanisches Verhältnis IP|09/10|13

Datenbasis: 1001 Befragte in Deutschland. Erhebungszeitraum: 12. bis 14. August 2013. An 100 % fehlende Angaben: 
„weiß nicht“. Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa. 

Wird die NSA-Spähaffäre dem Verhältnis zwischen Deutschland  
und den USA nachhaltig schaden?

Ja Nein

CDU / CSU 16 % 80 %

SPD 19 % 78 %

FDP 21 % 79 %

Grüne 20 % 79 %

Linke 11 % 89 %A B

A Ja 20 %

B Nein, langfristige Auswirkungen sind nicht zu erwarten 76 %

Und die transatlantischen Beziehungen? Beruhigend ist: Die öffentliche Mei-
nung scheint sich weniger an der NSA-Affäre zu stören als die veröffentlichte 
Meinung, das deutsche Kommentariat, dies nahe legt. 76 Prozent der Deut-
schen glauben jedenfalls nicht, dass die Spähaktivitäten des amerikanischen 
Geheimdiensts dem Verhältnis zwischen den USA und Deutschland nachhaltig 
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Kooperation, aber mit wem? IP|09/10|11

Datenbasis: 1000 Befragte in Deutschland. Erhebungszeitraum: 8. bis 9. August 2011. An 100 % fehlende Angaben: 
„weiß nicht“. Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa. 

Sollte Deutschland künftig stärker politisch mit Ländern wie Russland, China oder Indien 
oder weiterhin in erster Linie mit seinen westlichen Partnern kooperieren?

östliche Länder westliche Partner sowohl als auch

CDU / CSU 29 % 36 % 34 %

SPD 29 % 33 % 36 %

FDP 33 % 45 % 15 %

Grüne 30 % 31 % 35 %

A Deutschland sollte mit Ländern wie Russland,   
 China oder Indien kooperieren 31 %

B Deutschland sollte weiterhin mit seinen  

 westlichen Partnern kooperieren 33 %

C sowohl als auch 33 %

A B

C

schaden würden. Heißt das aber, dass die USA immer noch unser wichtigster 
westlicher Verbündeter sind, oder verschieben sich hier die Gewichte?

Was die Kooperation mit anderen Ländern angeht, sind die Deutschen 
grundsätzlich offen für neue Partner. Ein Drittel möchte weiterhin eher haupt-
sächlich mit den westlichen Partnern kooperieren, ein Drittel mit neuen Län-
dern wie China oder Japan, ein Drittel findet, dass das Eine das Andere nicht 
ausschließt. Von der Körber-Stiftung/TNS Infratest gefragt, mit wem die deut-
sche Außenpolitik „mehr zusammenarbeiten soll“, präferierten die Deutschen 
Frankreich, Polen und Großbritannien, danach China und erst an fünfter 
Stelle die USA. 

Mehr Engagement im Rahmen unserer westlichen Partnerschaften ohne den 
Einsatz militärischer Mittel gänzlich auszuschließen, hat Bundespräsident Joa-
chim Gauck gefordert. Man kann nicht behaupten, dass der Souverän dem 
ausdrückliche Zustimmung gäbe. Aber die hätten auch die Politik der Westin-
tegration und die Ostpolitik nicht gehabt.

Die gesamte Umfrage der Körber-Stiftung ist zu finden unter: 
http://www.koerber-stiftung.de/internationale-politik/sonderthemen/umfrage-
aussenpolitik.html
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Seit Beginn der Krise in der Ukraine bekomme ich zahlreiche Zuschriften von 
Bürgerinnen und Bürgern aus ganz Deutschland, die der Meinung sind, 
Deutschland solle sich aus diesem Konflikt lieber heraushalten. Man habe hier-
zulande schließlich genug eigene Probleme, um die man sich zuerst kümmern 
solle, die Bekämpfung der Kinderarmut zum Beispiel. Erst Griechenland, jetzt 
die Ukraine – Deutschland könne nicht ständig den Weltenretter spielen. Es 
scheint, als wolle ein großer Teil der Deutschen mit den Problemen der Welt 
lieber in Ruhe gelassen werden. In der kürzlich erschienenen Umfrage der 
Körber-Stiftung wird dieser Eindruck bestätigt. Die Frage, ob Deutschland sich 
mehr außenpolitisch engagieren solle, beantworteten nur 37 Prozent der Be-
fragten mit „Ja“. 

Doch die derzeitigen globalen Herausforderungen lassen sich nicht wegdis-
kutieren. Ganz abgesehen von den Krisengebieten in Südsudan oder Zentral-
afrika, dem Terrorismus in Nigeria oder dem Krieg in Syrien, verdeutlicht der 
Konflikt in der Ukraine ganz eindrucksvoll, weshalb Nichtstun nicht unsere 
Antwort sein kann. 

Außenpolitik vor der Haustür: die Ukraine als Musterfall

Das Argument „weitentfernter Konflikt in entlegenem Land“ gilt für die Ukra-
ine nicht. Etwa 15 Stunden dauert es, mit dem Auto von Berlin nach Kiew zu 
fahren; nach Paris ist man rund zehn Stunden unterwegs und Rom ist 14 Auto-
stunden von der Hauptstadt entfernt. Der Konflikt in der Ukraine hat die Au-
ßenpolitik direkt vor unsere Haustür gebracht. Ein europäisches Land wurde 
von einem Nachbarstaat militärisch angegriffen und befindet sich seitdem in 
einem höchst instabilen Zustand. Abgesehen von der geografischen Nähe des 
Krisenherds bedroht dieser Konflikt auch unsere fundamentalen Werte der 

Norbert Röttgen | Zahlreiche Stimmen aus dem In- und Ausland haben in den 
vergangenen Jahren immer wieder Deutschlands zögerliche Haltung auf 
dem internationalen Parkett kritisiert. Doch die Deutschen tun sich 
schwer. Deshalb ist es richtig, mehr über Außenpolitik zu sprechen – und 
dabei deutlich zu machen, dass dies nicht nur eine Sache von Eliten ist.

Mehr debattieren – und europäisieren
Der Konflikt um die Ukraine zeigt: Nichtstun ist für Deutschland keine Option 
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Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Demokratie, da Russland die staatliche Souve-
ränität eines Landes missachtet und die Krim völkerrechtswidrig annektiert hat. 
Wir Deutschen haben nicht nur aufgrund unserer wirtschaftlichen Verflechtun-
gen ein vitales Interesse an der Stabilität der internationalen Ordnung und ganz 
besonders an der Stabilität in der direkten europäischen Nachbarschaft. Weg-
schauen ist daher keine Option, sich heraushalten auch nicht. Auch durch un-
sere engen Beziehungen zu Russland hat die Bundesrepublik in diesem Konflikt 
eine Schlüsselposition. Das wird immer wieder von unseren Partnern betont. 
Viele Hoffnungen stützen sich auf den Draht zwischen Berlin und Moskau, und 
man erwartet von Deutschland, dass wir in diesem Konflikt und darüber hinaus 
außenpolitische Verantwortung übernehmen. 

Neu ist das Thema nicht. Zahlreiche Stimmen aus dem In- und Ausland 
haben in den vergangenen Jahren immer wieder Deutschlands zögerliche Hal-
tung auf dem internationalen Parkett kritisiert: Deutschlands außenpolitischer 
Auftritt passe einfach nicht zu seinem wirtschaftlichen Gewicht. So forderte 
Radoslaw Sikorski bereits 2011 von Deutschland eben jene Übernahme von 
Verantwortung, die jüngst auch der Bundespräsident ansprach. Und der polni-
sche Außenminister ist nur einer unserer internationalen Partner, die wieder 
und wieder ein größeres deutsches Engagement in der Welt forderten.

Doch die Deutschen tun sich schwer. Bisher hatte man nur zögerlich auf 
solche Forderungen reagiert. Stattdessen versteckte man sich hinter einer Poli-
tik der Zurückhaltung. Diese hat in Deutschland lange Tradition und ist durch 
unsere spezielle historische Erfahrung zu erklären. Nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs, der durch deutschen Nationalismus und außenpolitischen Grö-
ßenwahn gekennzeichnet war, erlangte die Bundesrepublik nur schrittweise 
ihre außenpolitische Souveränität zurück. Man band sich eng an die Partner 
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Was heißt eigentlich, 

„mehr Verantwortung“  

zu übernehmen? 

der Europäischen Union und des transatlantischen Bündnisses und schwor mit 
den Devisen „Nie wieder Krieg!“ und „Nie wieder Sonderweg!“ endgültig dem 
Großmachtstreben ab. 

Das Trauma der Zeit des Nationalsozialismus und des Endes des Zweiten 
Weltkriegs lebt auch heute noch in der kollektiven Psyche der Deutschen fort 
und wirkt sich auf die Wahrnehmung und Beantwortung internationaler Her-
ausforderungen aus. Dies führt dazu, dass gewisse Terminologien der Außen-
politik in Deutschland stark negativ besetzt bleiben. So fällt es uns schwer, von 

„Interessen“ zu sprechen oder gar von „Strategie“, da man 
solche Ausdrücke mit Krieg, militärischen Eskapaden und 
Expansionspolitik in Verbindung bringt. Doch diese Hal-
tung passt nicht mehr ins 21. Jahrhundert. Unsere Partner 
haben die Angst vor einem außenpolitisch starken Deutsch-
land längst abgelegt. Unsere Welt ist seit dem Ende der Bi-

polarität komplexer geworden. Aufstrebende Staaten, nichtstaatliche Akteure 
und eine Supermacht, die nach den Interventionen in Afghanistan und Irak 
kriegsmüde geworden ist, stellen uns vor neue Herausforderungen, denen wir 
aktiv begegnen müssen. 

Natürlich sind die sozio-historischen Gründe für Deutschlands zögerliche 
Haltung in der Außenpolitik durchaus verständlich. Klar ist auch, dass Verände-
rung nur schrittweise durch einen Prozess der intensiven Auseinandersetzung 
mit Außen- und Sicherheitspolitik erreicht werden kann. Hier sind die Politik 
und auch ganz besonders der Deutsche Bundestag in einer Schlüsselposi tion. 
Wir müssen auf die Sorgen, Ängste und Wünsche unserer Bürger eingehen. 

Es ist daher genau der richtige Weg, dass wir jetzt über Außenpolitik spre-
chen. Bundespräsident Joachim Gauck stieß die Debatte auf der Münchner Si-
cherheitskonferenz Anfang dieses Jahres an und stellte die richtigen Fragen: 
„Tun wir, was wir tun könnten, um unsere Nachbarschaft zu stabilisieren, im 
Osten wie in Afrika? Tun wir, was wir tun müssten, um den Gefahren des 
Terrorismus zu begegnen?“ Seine Antwort war eindeutig: Deutschland muss 
mehr Verantwortung in der Welt übernehmen. Seitdem reflektiert die Bundes-
republik ihre eigene außenpolitische Rolle und stellt sich die Frage, was heißt 
„mehr Verantwortung“ eigentlich? 

Gesamtgesellschaftlicher Dialog als zentrales Element

Durch den „Review 2014“-Prozess, der von Außenminister Frank-Walter 
Steinmeier angestoßen wurde, soll dieser Reflektion über die eigene außenpo-
litische Rolle Struktur gegeben werden, und man kann die Initiative nur begrü-
ßen. Der gesamtgesellschaftliche Dialog ist das zentrale Element des Projekts. 
Ganz besonders wichtig ist es, die Bürger individuell zu erreichen. Denn Men-
schen interessieren sich vor allem für Themen, die sie selbst betreffen. Daher 
muss klarer kommuniziert werden, weshalb Außenpolitik eben nicht nur 
Sache einer außenpolitischen Elite ist, sondern eine gesamtgesellschaftliche 
Herausforderung. Wo berührt Außenpolitik die Lebenswirklichkeit der Deut-
schen? Der „Review 2014“-Prozess nutzt für diesen Dialog bereits zentrale 
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Mehr debattieren – und europäisieren

Unerlässlich ist eine 

ressortübergreifende 

Arbeit der Ministerien

Kanäle: soziale Medien wie Facebook und Twitter, einen Essay-Wettbewerb für 
Studierende und den Tag der offenen Tür im Auswärtigen Amt. Um jedoch 
breitere Bevölkerungsschichten zu erreichen, sollte man weiter gehen. Veran-
staltungen zur Außenpolitik in verschiedenen Wahlkreisen, Besuche von Poli-
tikern, Diplomaten, Entwicklungshelfern und Soldaten in Schulen oder schrift-
liche Beiträge in Lokalzeitungen. 

Hierbei darf nicht vergessen werden, dass das Auswärtige Amt nicht allei-
niger Akteur der Außenpolitik ist. Auch die Arbeit anderer Ministerien, wie 
Gesundheits-, Finanz- und Umweltministerium, hat zum 
Teil eine starke außenpolitische Dimension. Eine ressort-
übergreifende Arbeit ist daher unerlässlich. Denkbar sind 
öffentliche Podiumsdiskussionen in Kooperation mit ande-
ren Ministerien und auch dem Deutschen Bundestag. Nicht-
staatliche Akteure spielen ebenfalls eine entscheidende 
Rolle in der Außenpolitik und haben häufig einen engeren Bezug zur Zivil-
gesellschaft. Daher wäre eine Zusammenarbeit mit solchen Organisationen 
ebenfalls besonders fruchtbar.

Langfristig sollte auch in eine internationale Bildung investiert werden. 
Nicht nur Fremdsprachen sind der Schlüssel zu einem größeren Verständnis 
der Welt, sondern vor allem auch Auslandsaufenthalte. Ob im Rahmen eines 
Schüleraustauschs, eines Auslandsstudiums oder beruflich – solche Erfahrun-
gen wecken das Interesse für andere Länder und Kulturen und eröffnen neue 
Perspektiven auf das eigene Land. 

Eines jedoch ist sicher: Wer klar kommunizieren will, muss sich über seine 
Nachricht bewusst sein. Es geht bei dem Dialog auch um eine außenpolitische 
Selbstreflektion. Verantwortung übernehmen heißt nicht zuletzt, hinter der ei-
genen Haltung zu stehen, eigene Schwächen und Fehler anzuerkennen und 
überzeugend für seine Werte und Ziele einzutreten. Wir müssen uns ernsthaft 
mit den Fragen auseinandersetzen, welche Werte, Interessen und Ziele wir in 
der Außenpolitik verfolgen und was wir bereit sind, dafür einzusetzen. Oberste 
Priorität sollte der Aufbau einer gemeinsamen europäischen Außen- und Sicher-
heitspolitik haben, die wir lange Zeit eher stiefmütterlich behandelt haben. Der 
Konflikt um die Ukraine hat das Potenzial, dies zu ändern. Er ist ein Weckruf 
an die Europäer, den Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
als unabdinglichen Teil des europäischen Projekts wahrzunehmen. 

Bislang fehlte jedoch der politische Wille. Deutschland muss ein aktiver 
und produktiver Teil der Umsetzung 
werden. Alleine werden wir uns in 
dieser globalisierten Welt nicht be-
haupten können, daher ist die Euro-
päische Union unser Handlungs- und 
Integrationsrahmen. Und nur ein ge-
eintes Europa kann glaubwürdig für 
seine Werte und seine Sicherheit ein-
treten. 

Dr. Norbert Röttgen  
(CDU) ist Vorsitzender 
des Auswärtigen Aus-
schusses im Deutschen 
Bundestag. 
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Eine AWACS auf Aufklärungsflug
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Für Sicherheit sorgen
Russlands Annexion der Krim hat gezeigt: Die Unverletzlichkeit von Grenzen ist in Europa nicht 

mehr garantiert. Welche Prioritäten sollte die NATO setzen? Wie können Deutschland und Polen die 
europäische Ostpolitik gemeinsam prägen? Wie sähe eine nachhaltige Sicherheitspolitik aus?
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In diesem Jahr steht die NATO vor  
Veränderungen und Herausforderun
gen, die an die Substanz des Nord
atlantischen Bündnisses gehen. Die 
Antworten, die es darauf findet, wer
den seine Zukunft bestimmen. 

Der Abschluss der Afghanistan
Mission Ende 2014 (der größte und 
komplexeste Militäreinsatz, den die 
Allianz je unternommen hat) hat 
langfristige strategische Fragen über 
die Zukunft der NATO aufgeworfen. 
Das Vorgehen des russischen Präsi
denten Wladimir Putin in der Ukraine 
hat zugleich dafür gesorgt, dass diese 
Fragen von der Erkenntnis überlagert 
wurden, dass auch alte Herausforde
rungen weiterhin bestehen. Indes gibt 
es kaum Diskussionen darüber, dass 
die derzeitig rückläufigen Militäraus
gaben in den meisten Mitgliedstaaten 
wegen der Ereignisse in der Ukraine 
einer Korrektur bedürfen. Das führt 
dazu, dass immer weniger Ressourcen 
zur Verfügung stehen, um den Her
ausforderungen zu begegnen.

Die NATO steckt mitten in einem 
notwendigen, aber schwierigen Fest
legungsprozess, welche Prioritäten sie 
setzen will, um für die alten und 
neuen Herausforderungen gerüstet zu 
sein, die ihr die Ereignisse diktieren. 
Die Allianz muss sich mit den Proble
men von heute befassen, ohne die 
strategischen Ziele von morgen aus 
dem Blick zu verlieren; die aktuellen 
Brandherde im Auge behalten und 
zugleich an ihren langfristigen Visio
nen festhalten – das fällt Regierungen 
bekanntlich schwer, multinationalen 
Institutionen aber noch viel schwerer. 
Der NATOGipfel im September bie
tet den Staats und Regierungschefs 
also eine wichtige Gelegenheit, ihre 
Pläne für die Zukunft der Allianz vor
zulegen.

Neue strategische Landschaften

In den kommenden Monaten besteht 
die Aufgabe der NATO in erster Linie 
darin, die Anforderungen zweier 
grundlegender Kategorien neuer oder 

Xenia Dormandy und Kathleen McInnis | Die NATO steckt mitten in einem 
schwierigen Prozess, ihre Prioritäten neu zu setzen. Größere Interoperati-
onalität, bessere Integration bei Planung und Strategie, mehr Effektivität 
bei der Bereitstellung sind dabei unerlässlich – und das Werben um mehr 
öffentliche Unterstützung. Hier verliert die Allianz gerade die Schlacht.

Die NATO, die wir brauchen
Effektiver, integrierter, effizienter, agiler: Wo das Bündnis ansetzen muss 
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Die NATO, die wir brauchen

Für die neuen Heraus- 

forderungen hat die 

NATO nicht mehr Mittel

wieder aufkommender Bedrohungen 
– der traditionellen und der nichttra
ditionellen – auszutarieren.

Die Lage in der Ukraine macht 
mehr als deutlich, dass die herkömm
lichste Form von Sicherheitsbedrohun
gen – die Bedrohung der territorialen 
Integrität – höchst relevant bleibt. Wie 
schon im Kalten Krieg kommt der 
NATO auch heute die Schlüsselrolle 
zu, Verbündeten, die sich durch Russ
land bedroht fühlen, Rückversiche
rung zu leisten und Russland oder an
dere Aggressoren abzuschrecken. 
Rückversicherung und Abschreckung 
sind natürlich zwei Seiten derselben 
Medaille: Je stärker die NATO ihre 
Verbündeten in Mittel und Osteuropa 
glaubhaft absichert – durch Übungen, 
Verlegungen und ähnliche Maßnah
men –, desto größer ist die Wahr
scheinlichkeit, dass Moskau die Gren
zen der NATOMitgliedstaaten respek
tiert. Laut NATOOberbefehlshaber 
Philip Breedlove aber ist klar: Mit 
ihrer heutigen Ausrichtung, Stationie
rungspolitik und Strategie ist die 
NATO nicht mehr in der Lage, den 
Bedrohungen angemessen zu begeg
nen; sie bieten auch nicht länger die 
Art von Abschreckungseffekt, die er
forderlich wäre – von den operationel
len Fähigkeiten ganz zu schweigen.

In den vergangenen zwei Jahr
zehnten war die NATO an Operatio
nen zur Krisenbewältigung beteiligt, 
die ebenso aufwändig wie komplex 
waren. Vom Friedenseinsatz auf dem 
Balkan zu Luftangriffen im Kosovo, 
von der AfghanistanMission zur  In
tervention in Libyen – die Fähigkeit 
der NATO, auf Krisen zu reagieren, 
gehörte stets zum Kern ihrer Rolle 
und Verantwortlichkeiten. Und wenn 
man die nationalen Sicherheitsstrate

gien der Mitglieder betrachtet, sind 
Bedrohungen dieser Art immer noch 
der Dreh und Angelpunkt. An Euro
pas Südgrenzen drohen die Instabili
täten des Nahen und Mittleren Ostens 
– Konflikte, Gewalt, Flüchtlinge, Ter
roristen und so weiter – auf die Terri
torien der NATOStaaten überzugrei
fen. Krisenmanagement wird weiter
hin von zentraler Bedeutung für die 
Mitgliedstaaten sein und somit auch 
für die Organisation insgesamt.

Neue Kernthemen

Mit dem Ende des Kalten Krieges und 
aufgrund der (überoptimistischen) 
Annahme, die Bedeutung der traditio
nellen Rolle der NATO würde schwin
den, haben sich verteidigungspoliti
sche Analysten auf die neuen strate
gischen Bedrohungen der NATOStaa
ten konzentriert. Ihr Denken fußte 
auf den nationalen 
Strategien der Mit
gliedstaaten und 
spiegelt sich in den 
neuen Aufgaben 
wider, die das 
Bündnis übernommen hat, um poten
ziellen Bedrohungen zu begegnen. Seit 
den Anschlägen vom 11. September 
2001 gehört der Terrorismus dazu; er 
bleibt auch weiterhin ein zentrales 
 Sicherheitsproblem. Die wachsende 
Vernetzung der Welt bedeutet auch, 
dass die Themen CyberSicherheit, 
Endlichkeit natürlicher Ressourcen 
(von Nahrung über Wasser bis hin zu 
Energie) sowie Wirtschaft und Handel 
immer mehr als Kernthemen nationa
ler Sicherheit betrachtet werden. Kurz 
gesagt: Die Bandbreite alter und neu 
entstehender Probleme, denen sich die 
NATO gegenübersieht, hat sich deut
lich erweitert. Aber die Allianz muss 
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Die NATO muss eine 

effektive Plattform der 

Zusammenarbeit sein

diesen begegnen, ohne über mehr Mit
tel zu verfügen.

Eine NATO für heute und morgen

NATOMitglieder setzen bei diesen 
Herausforderungen unterschiedliche 
Prioritäten. Jene im Süden spüren die 
Kraft der Unruhen im Nahen und 
Mittleren Osten mehr als jene im 

Norden; sie geben 
daher Krisenma
nagement den Vor
rang. Angesichts 
der jüngsten Er
eignisse in der Uk

raine haben die östlichen NATOMit
glieder verständlicherweise ein eben
so überragendes Interesse an Territo
rialverteidigung. Diese Vielfalt an 
Prioritäten muss nicht in Unent
schlossenheit und Unzulänglichkei
ten der NATO münden. Stattdessen 
sollte sie dazu dienen, die Charakte
ristika und Fähigkeiten des Bündnis
ses – einige alte, einige neue – zu de
finieren, über die die NATO verfügen 
muss, um diese Herausforderungen 
zu bewältigen.

Erstens muss die NATO eine ef
fektive Plattform der Zusammenar
beit sein, sowohl innerhalb der Insti
tution als auch außerhalb. Das Bünd
nis muss seine Fähigkeiten in Sachen 
militärischer Interoperabilität zwi
schen den Mitgliedstaaten selbst wie 
auch zwischen dem Bündnis und ex
ternen Partnern weiter ausbauen. Der 
gemeinsame AfghanistanEinsatz hat 
die Koordination unter den ISAF
Mitgliedern erheblich verbessert; in 
den kommenden Jahren muss das 
Bündnis sicherstellen, dass es auf die
sen Fähigkeiten aufbaut. Es ist eine 
der grundlegenden Besonderheiten 
der NATO, die sie so wertvoll macht.

Angesichts der Art der Herausforde
rungen, denen sich die transatlanti
schen Verbündeten gegenübersehen 
und denen mit militärischer Gewalt 
oft nur eingeschränkt begegnet wer
den kann, muss die NATO zudem als 
Plattform für eine Zusammenarbeit 
mit Partnern jenseits der Allianz die
nen. Zu diesen potenziellen Partnern 
zählen multilaterale Organisationen 
wie die Vereinten Nationen, die Euro
päische Union, die Weltbank oder die 
OSZE, aber auch gleichgesinnte wie  
handlungsfähige NichtNATOStaa
ten wie Schweden, Finnland und Aus
tralien. Die Einsätze in Afghanistan 
und Libyen haben deutlich gemacht, 
dass es von entscheidender Bedeutung 
ist, dass die NATO bei OutofArea
Einsätzen mit lokalen Freunden und 
Verbündeten im Nahen und Mittleren 
Osten oder Asien zusammenarbeitet. 
Die NATO muss ihre Partnerschaften 
auf ihr Profil zuschneiden oder öffent
lich festlegen, mit wem sie zusammen
arbeitet. Sie muss ihr Mandat für die 
Herstellung von Interoperabilität 
unter ihren Mitgliedern ausweiten;  
so könnte sie auch mit einer größeren 
Zahl internationaler Akteure zusam
menarbeiten, um gemeinsame Sicher
heitsziele zu erreichen.

Zweitens muss die NATO ihre 
Planung und Strategie besser integrie
ren. Verteidigungsplanung ist mo
mentan ein größtenteils mechani
scher Prozess, in dem nationale Fä
higkeiten inventarisiert und diese In
formationen dann mit den anderen 
geteilt werden. Angesichts begrenzter 
Ressourcen ist dies notwenig, aber 
nicht ausreichend. Zu einer gemein
samen Planung zu kommen, wirft 
natürlich schwierige Fragen nationa
ler Souveränität auf und wird deshalb 
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einen starken politischen Willen er
fordern. Dennoch ließen sich im Be
reich gemeinsamer Ausbildungs und 
Stationierungsmaßnahmen verhält
nismäßig schnell Fortschritte erzie
len, und auf längere Sicht auch bei 
einem intensiveren Austausch von 
geheimdienstlichen und anderen In
formationen unter den Mitgliedstaa
ten, was zu einem verbesserten Früh
warnsystem führen würde. Letzteres 
ist für eine Verbesserung der NATO
Fähigkeiten unerlässlich. 

Drittens muss die NATO ihre Ef
fektivität bei der Bereitstellung von 
zentralen militärischen Fähigkeiten 
steigern. Ein erster Schritt ist hier 
eine gemeinsame Bedrohungswahr
nehmung, die eine bessere gemeinsa
me Planung und Strategie unterstützt, 
und – im Laufe der Zeit – zu einer 
Zusammenarbeit beim zukünftigen 
Erwerb oder der Veräußerung von 
Kapazitäten führen kann. Dies ist 
umso wichtiger, je länger Verteidi
gungsbudgets stagnieren. Darüber 

hin aus könnte die NATO als Platt
form für kleinere Gruppen ähnlich 
gesinnter Nationen dienen, um sich 
in Fragen der Beschaffung im Vertei
digungsbereich genauer aufeinander 
abzustimmen. 

Viertens müssen Mitgliedstaaten 
mehr öffentliche Unterstützung für 
die NATO gewinnen. Da die Erinne
rung an den Zweiten Weltkrieg und 
den Kalten Krieg verblasst, gibt es 
weniger Menschen, die die Notwen
digkeit von Verteidigung erkennen 
und gewillt sind, ihr den Vorrang vor 
anderen sozialen, bildungsbezogenen 
und sonstigen innenpolitischen Be
langen zu geben. Ohne Rückhalt in 
der Öffentlichkeit wird es den NATO
Mitgliedern unmöglich sein, einige 
der erforderlichen politischen Ent
scheidungen zu treffen. Mit Hilfe der 
NATO selbst müssen die Mitgliedstaa
ten daher der Öffentlichkeitsarbeit 
daheim hohe Priorität einräumen. 

Aber die NATO und ihre Mitglie
der müssen möglicherweise noch 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Gegenspieler nutzen 

öffentliche Diplomatie als 

 Offensivinstrument

Xenia Dormandy  
leitet das USA- 
Programm des Royal 
Institute of International 
Affairs (Chatham 
House) in London.

 weiter gehen. Wie die Ereignisse in 
der Ukraine so deutlich gezeigt haben, 
benutzen Gegenspieler immer stärker 
öffentliche Diplomatie („public diplo
macy“) als ein Offensivinstrument, 
um die in der Öffentlichkeit vorherr
schenden Bilder und Erklärungsmus
ter zu verändern. Dadurch gewinnen 
sie politische, diplomatische und sogar 

militärische Stär
ke. Wenngleich die 
NATO in diesem 
Bereich nicht un
bedingt die Füh
rung übernehmen 

sollte, muss sie dennoch Kapazitäten 
aufbauen, um ihre Mitglieder darin zu 
unterstützen, Führungsfunktionen im 
Kampf um die Deutungshoheit anzu
nehmen. Die Unterstützung durch die 
Öffentlichkeit ist eine wichtige Waffe 
im Arsenal von Staaten oder Instituti
onen, und die NATO und ihre Mit
glieder sind gerade dabei, die Schlacht 
in diesem Bereich zu verlieren. 

Überdenken der Vision überflüssig

Schließlich muss die NATO, um all 
dies zu erreichen, flexibler und agiler 
werden. Wohl ist die NATO in der 
Vergangenheit dazu fähig gewesen, 
sich an neu entstehende Sicherheits
anforderungen anzupassen: Afgha
nistan und die BalkanStaaten sind 
anschauliche Beispiele. Aber die Her
ausforderungen werden immer viel
gestaltiger und komplexer, und sie 
entwickeln sich immer schneller. Die 
NATO braucht entsprechende Be
fehlsstrukturen. Es fragt sich aller
dings, ob dies im Rahmen einer 
Struktur möglich sein wird, die auf 
dem Konsens aller 28 Mitgliedstaaten 
bei allen Entscheidungen basiert. 

Daher wird die NATO entscheiden 
müssen, ob es einen Weg gibt, kleine
re Gruppen von Verbündeten zu einer 
tieferen Zusammenarbeit zu ermun
tern, ohne dabei die Solidarität zu 
opfern, die für die Glaubwürdigkeit 
und Legitimität der Allianz selbst so 
wichtig ist. Bis zu einem gewissen 
Grad hat dies bereits stattgefunden, 
wie man in Afghanistan und Libyen 
sehen konnte – ISAF hatte immerhin 
mehr Mitglieder als die NATO. Aber 
die Allianz muss diese Flexibilität in 
den kommenden Jahren wohl noch 
weiter ausbauen. 

Das Bündnis braucht kein weite
res Überdenken seiner übergeordne
ten Rolle oder Vision, es braucht ef
fektivere und effizientere Wege, seine 
Ziele zu erreichen. Und es muss Ver
änderungen bei der Struktur, den Ka
pazitäten und den Prozessen vorneh
men, um dies zu ermöglichen. Dieje
nigen, die heute die NATO führen, 
haben die Chance, die Allianz neu zu 
beleben. Sie müssen sie nutzen.

Kathleen McInnis  
ist Research Consultant 
des USA-Programms 
von Chatham House 
und Adjunct Fellow des 
Center for Strategic and 
International Studies in 
Washington.
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Partnerschaft auf dem Prüfstand

Piotr Buras | Zwei große Krisen waren es, die die Zusammenarbeit in Europa 
zuletzt auf eine Bewährungsprobe stellten. Trug die Euro-Krise eher dazu 
bei, Deutsche und Polen einander näher zu bringen, so drohen die Verwer-
fungen in der Ukraine, das polnisch-deutsche Verhältnis nachhaltig zu be-
schädigen. Vorschläge für eine gemeinsame Ost- und Sicherheitspolitik.

Partnerschaft auf dem Prüfstand
Deutschland, Polen und die Zukunft der europäischen Ostpolitik

Wenn die Ukraine-Krise eine Art 
Lackmustest für die Fähigkeit Polens 
und Deutschlands war, gemeinsam 
eine funktionierende Ostpolitik zu 
gestalten, dann fällt die Zwischenbi-
lanz bestenfalls mittelprächtig aus. 
Natürlich, nach außen ist es ganz gut 
gelungen, eine gemeinsame Linie zu 
präsentieren. Doch die Krise offenbar-
te gravierende Meinungsunterschiede, 
die durch den Zwang zum gemeinsa-
men Handeln in den Hintergrund ge-
rieten, die aber eine einvernehmliche 
Ost- und Sicherheitspolitik Warschaus 
und Berlins – und damit der EU – 
schon bald belasten könnten. 

Unter einem guten Stern

Dabei stand diese Politik in den ver-
gangenen Jahren im Grunde unter 
einem ausgesprochen guten Stern. 
Nicht nur, dass Bundeskanzlerin An-
gela Merkel und der polnische Premi-
er Donald Tusk ein durchaus vertrau-
ensvolles Verhältnis pflegten, es ge-
lang auch, in zentralen außenpoliti-

schen Fragen zu einer Annäherung 
zu gelangen. Unter Tusk arbeitete 
Polen erfolgreich gegen seinen Ruf 
an, ein geradezu russophobes Land zu 
sein. Obwohl die Zeiten dafür nicht 
günstig waren, bemühte sich die Re-
gierung, eine pragmatische Politik ge-
genüber Moskau zu betreiben und 
Möglichkeiten einer Zusammenarbeit 
auszuloten. Nicht einmal der Konflikt 
um die Ukraine vermochte die polni-
sche Haltung grundlegend zu ändern. 

Noch im Dezember 2013 besuchte 
der russische Außenminister Sergei 
Lawrow Polen. Mit seinem Kollegen 
Radoslaw Sikorski unterzeichnete er 
das „Programm 2020 für die polnisch-
russischen Beziehungen“, das eine 
Reihe von Prioritäten benannte, da-
runter Moskaus Unterstützung für 
die polnischen Bemühungen um 
einen nichtständigen Sitz im Sicher-
heitsrat der Vereinten Nationen. 

Polens Wende im Verhältnis zu 
Russland wurde in Berlin ebenso be-
grüßt wie umgekehrt der sichtlich 
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nüchternere – man könnte auch 
sagen: ernüchterte – deutsche Blick 
auf Putins Russland in Warschau. In 
ostpolitischen Fragen schienen War-
schau und Berlin immer öfter eine 
gemeinsame Sprache zu finden.

In gewisser Hinsicht gilt dieser 
Befund auch für andere sicherheits-
politische Fragen: Polen und Deutsch-
land bezogen in den Konflikten um 
Libyen und Syrien ähnliche oder 
identische Positionen; Warschau 
schloss sogar noch entschiedener als 
Berlin die Beteiligung an einem Syri-
en-Einsatz aus. 

Polens Sicherheitspolitik erfuhr 
zu dieser Zeit, wichtiger noch, eine 
Art „Europäisierung“. Schaute man 
von Warschau aus zuvor eher nach 

Amerika, so wurde 
die transatlanti-
sche Orientierung 
nach Obamas Ent-
scheidung, einen 
Neustart der Be-

ziehungen zu Moskau zu versuchen 
und auf die vierte Phase bei der Stati-
onierung des europäischen Raketen-
abwehrsystems in Polen zu verzich-
ten, zugunsten einer europäischen 
Orientierung korrigiert. Polen war in 
den vergangenen Jahren möglicher-
weise der engagierteste Befürworter 
einer Europäischen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik (ESVP) und för-
derte aktiv Initiativen des Weimarer 
Dreiecks aus Frankreich, Polen und 
Deutschland, die eine solche Politik 
aufwerten sollten.

Polnische Ängste

Eine der entscheidenden Auswirkun-
gen der Ukraine-Krise auf Polens Ge-
sellschaft war psychologischer Natur: 
Das Gefühl, in Sicherheit zu leben – 

ein Gefühl, das in den 25 Jahren 
zuvor kontinuierlich angestiegen war 
– wurde durch die Ereignisse in der 
Nachbarschaft nachhaltig erschüttert. 
Nach einer Umfrage des Meinungs-
forschungsinstituts CBOS ist der An-
teil der Polen, die eine Bedrohung für 
die Unabhängigkeit des Landes sehen, 
mit 47 Prozent heute am höchsten 
seit 1991, also seit dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion. Und zum 
ersten Mal ist dieser Anteil größer als 
der Prozentsatz derer, die sich sicher 
fühlen.

Dabei ist es weniger eine unmittel-
bare Bedrohung, die diesen Stim-
mungsumschwung verursacht hat. Es 
ist eher ein diffuses Gefühl, dass die 
ukrainische Krise kein geopolitischer 
„Arbeitsunfall“ und auch kein regio-
naler Konflikt mit beschränkter 
Reichweite ist, sondern ein funda-
mentaler Anschlag auf die internatio-
nale Ordnung, der die zuvor verbind-
lichen Spielregeln geändert hat. Hinzu 
kommt die Ungewissheit über die wei-
teren Pläne der russischen Führung 
und die beklemmende Erkenntnis, 
dass die Post-1989-Ära der Stabilität 
und des Friedens zu Ende geht. 

In Polen sind sich die Experten 
weitgehend einig, dass das Vorgehen 
Putins innenpolitisch motiviert ist: 
Da der Versuch einer westlich orien-
tierten Modernisierung gescheitert 
ist, setzt Moskau darauf, der russi-
schen Gesellschaft ein nationalisti-
sches, antiwestliches und revisionisti-
sches Projekt anzubieten – mit Erfolg.

Die Chancen auf eine Verständi-
gung mit Moskau, die auf einer ratio-
nalen Kosten-Nutzen-Rechnung ba-
siert, werden dementsprechend als 
gering eingeschätzt. „Wir müssen uns 
auf eine dauerhafte Instabilität im 

Fast die Hälfte der Polen 

hält die Unabhängigkeit 

des Landes für bedroht
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Osten einstellen und als Konsequenz 
auf mögliche Störungen bei Öl- und 
Gaslieferungen nach Europa“, erklär-
te Außenminister Sikorski im Mai 
vor dem Sejm.

Unentbehrlicher Partner

Die deutsch-polnische Zusammenar-
beit in der Ukraine-Krise beschränkte 
sich keineswegs auf die deutsch-pol-
nisch-französische Vermittlungsakti-
on zur Beendigung der Gewalt auf 
dem Maidan Ende Februar. Ange-
sichts der dramatischen Entwicklun-
gen in der Ukraine und der russi-
schen Aggression legten Berlin und 
Warschau (und mit ihnen die ganze 
EU) ein geradezu bemerkenswertes 
Maß an Nüchternheit und Konsens-
orientierung an der Tag. 

Zwar zeigte Deutschland sich we-
sentlich zuversichtlicher, eine einver-
nehmliche Lösung des Konflikts zu 
erreichen als Polen, das sich einen 
härteren Umgang mit dem Putin-Re-
gime wünschte. Dennoch war War-

schau bereit, die konsensfähige Linie 
mitzutragen, die auf drei Pfeilern be-
ruhte: erstens, begrenzte Sanktionen 
gegen Russland; zweitens, finanzielle 
und politische Unterstützung für die 
neue ukrainische Führung; drittens, 
das Offenhalten der diplomatischen 
Kanäle zu Russland. 

Mehr noch: Ungeachtet der Kritik 
von Seiten der nationalkonservativen 
Opposition ließ sich die Regierung 
Tusk nicht davon abbringen, ihren 
Ukraine-Kurs eng mit Berlin abzu-
sprechen. Hintergrund war die Über-
zeugung, dass nur ein gemeinsames 
Auftreten der EU Früchte tragen 
könne – selbst wenn dadurch nicht 
alle polnischen Ansprüche berück-
sichtigt werden sollten.

Zwar ist man sich auf polnischer 
Seite im Klaren darüber, dass zwi-
schen Warschau und Berlin nach wie 
vor erhebliche Meinungsverschie-
denheiten in der Frage bestehen, wie 
man seine Ostpolitik gestalten möch-
te. Doch in Polen weiß man auch, 
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dass Deutschland die Schlüsselfigur 
für die Beziehungen zum Osten ist 
und dass Berlin der einzige starke 
Partner ist, der zumindest bereit ist, 
sich die polnische Argumentation an-
zuhören. Auch wenn die ukrainische 
Krise die wichtige Rolle Polens bei 
der Gestaltung einer europäischen 
Außenpolitik bestätigt hat, hat sie 
doch gleichzeitig gezeigt, dass War-
schau nicht ohne Weiteres mit der 
bedingungslosen Unterstützung sei-
ner Partner rechnen kann. Außer 

den baltischen 
Ländern scheint 
kein EU-Land das 
Gefühl der Bedro-
hung, die von 
Russland ausgeht, 

in gleichem Maße zu teilen wie Polen. 
Aus der Perspektive Warschaus 

war man vor allem von der Zusam-
menarbeit in der Visegrád-Gruppe – 
Polen, Slowakei, Tschechien, Ungarn 
– enttäuscht. Diese Gruppe, die in 
den vergangenen Jahren zu den wich-
tigen Instrumenten der polnischen 
Europapolitik gehörte, konnte sich 
nicht auf eine gemeinsame Position 
zur Ukraine-Frage einigen. 

In dieser Situation erwies sich 
Deutschland als unentbehrlicher 
Partner, auch wenn die Zweifel an 
der deutschen Haltung in Warschau 
nie ganz verstummen wollten. Das 
betrifft nicht nur die ausführlich zi-
tierten und kommentierten prorussi-
schen Aussagen deutscher Publizis-
ten und (Ex-)Politiker, sondern viel-
mehr die Sorge davor, dass Deutsch-
land sich weigern könnte, Warschau 
in den für das Land langfristig strate-
gisch wichtigen Fragen zu unterstüt-
zen. Ein Problem, das vermutlich für 
die gesamte EU gilt. Denn während 

die Ukraine-Krise ein gemeinsames 
Handeln zu erzwingen vermochte, 
gibt es viele Anzeichen dafür, dass 
das wesentlich schwerer wird, wenn 
sich die Lage wieder entspannt hat 
und Schlussfolgerungen für die künf-
tige Politik der EU – nach innen wie 
nach außen – zu ziehen sind. 

Deutsch-polnische Dissonanzen 

All das gewinnt an Brisanz vor dem 
Hintergrund, dass es eine ganze 
Reihe von deutsch-polnischen The-
men gibt, die besonders krisenanfäl-
lig sind. In Konfliktsituationen wie 
der in der Ukraine treten die unter-
schiedlichen Positionen mit besonde-
rer Kraft zutage – aller diplomati-
schen Kunst zum Trotz. 

Da ist etwa der Artikel 5 des 
Nordatlantikpakts, der den Bündnis-
fall definiert. Ende der neunziger 
Jahre hatte man beschlossen, dass auf 
dem Territorium der östlichen NA-
TO-Mitglieder keine militärischen 
Anlagen und Einheiten des Bündnis-
ses stationiert werden sollten – eine 
Formel, mit der man den Einwänden 
Russlands entgegentreten wollte. 

Angesichts der neuen Sicherheits-
lage und den in Polen verbreiteten 
Ängsten fordert Warschau die volle 
Einlösung des Artikels 5, womit auch 
die politische und militärische Mit-
gliedschaft zweiter Klasse im Bünd-
nis beseitigt würde. Der deutliche 
Einspruch Deutschlands, der sehr 
früh von Außenminister Frank-Wal-
ter Steinmeier dagegen hervorge-
bracht wurde, wird in Warschau als 
mangelndes Verständnis von Seiten 
des wichtigsten EU-Partners für die 
Bedrohungssituation interpretiert, in 
der sich Polen – zumindest nach sub-
jektivem Gefühl – befindet. 

Außer den Balten scheint 

niemand Polens Gefühl 

der Bedrohung zu teilen
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Zudem wünscht Warschau sich, dass 
die NATO mehr unternimmt, um der 
Ukraine zu helfen, etwa, indem sie die 
bestehenden Möglichkeiten einer mi-
litärischen Unterstützung und Auf-
rüstung der ukrainischen Armee aus-
schöpft. Auch in dieser Frage scheint 
Berlin grundsätzlich anderer Meinung 
zu sein. Kommt noch hinzu, dass An-
gela Merkel Verständnis für den fran-
zösischen Mistral-Deal mit Russland 
geäußert hat – nicht gerade die Art 
von Stellungnahme, die dazu angetan 
ist, Deutschlands Glaubwürdigkeit in 
Polen zu stärken.

In dieser Situation gewinnt die 
„atlantische Option“ – die Zusam-
menarbeit mit den USA – in der pol-
nischen Sicherheitspolitik wieder an 
Bedeutung. Die Vereinigten Staaten, 
die sich relativ spät für eine Lösung 
der ukrainischen Krise engagierten, 
waren bereit, auf das polnische Si-
cherheitsbedürfnis zu reagieren. 
Gleich nach dem Referendum auf der 
Krim schickte Washington zwölf 
Kampfflugzeuge und einige Hundert 
Soldaten nach Polen. 

Zudem versicherte die US-Regie-
rung, dass man keineswegs vorhabe, 
die Pläne des Baus eines Raketenab-
wehrschilds in Polen aufzugeben; die 
polnische Komponente des Vorhabens 
werde planmäßig bis 2018 eingerich-
tet. Im April 2014 unterzeichneten 
die Verteidigungsminister Tomasz 
Siemoniak und Chuck Hagel in Wa-
shington das „Programm für Solidari-
tät und Partnerschaft“, das eine Reihe 
gemeinsamer Vorhaben umfasst, dar-
unter die Ankündigung, in Polen 
langfristig amerikanische Einheiten 
zu stationieren. 

Die neuen Töne in der sicher-
heitspolitischen Debatte in Polen 

dürften auch Einfluss auf die bevor-
stehenden Entscheidungen in Sachen 
Rüstungseinkäufe haben. Polen wird 
in den kommenden zehn Jahren 
34 Milliarden Euro für die Moderni-
sierung der Armee 
ausgeben – das ist 
das größte Rüs-
tungsprogramm in 
der EU. Die polni-
sche Regierung 
hat angekündigt, dass sie auch ange-
sichts der Situation in der Ukraine 
die Entscheidungen über die wich-
tigsten Verträge beschleunigen und 
schon im Herbst 2014 fällen möchte. 

Bei den Verhandlungen über die 
Errichtung des Raketenabwehrschilds 
oder den Erwerb moderner Hub-
schrauber konkurrieren europäische 
Anbieter wie Thales mit amerikani-
schen wie Raytheon. 

Aus Sicht der Befürworter einer 
starken europäischen Rüstungsindus-
trie spräche fraglos Einiges für eine 
Wahl europäischer Anbieter. Und im-
merhin erwägt Polen den Beitritt zur 
europäischen Airbus Group. Aller-
dings hat Außenminister Sikorski 
erst im Mai vor dem Sejm von der 
Zusammenarbeit mit den Vereinigten 
Staaten geschwärmt, die „unserem 
Militär den Zugang zu modernstem 
Gerät gewähren sollte“. 

Träge und technokratisch

Auch über die Ursachen des Schei-
terns des Vilnius-Gipfels der Östli-
chen Partnerschaft im November 
2013 gehen die Meinungen zwischen 
Deutschland und Polen stark ausein-
ander. In Polen konzentriert sich die 
Diskussion, die im Grunde eine De-
batte über die EU-Ostpolitik insge-
samt ist, auf die mangelnde Ent-

Polen gibt im nächsten 

Jahrzehnt 34 Milliarden 

Euro für seine Armee aus
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schlossenheit der EU, auf ihre Träg-
heit und das Fehlen einer scharfen 
Reaktion auf das russische Vorgehen. 
Die Europäische Union habe die At-
traktivität ihres Modells überschätzt. 
Sie habe geglaubt, dass sie mit ihrer 
Soft Power und ihrer wirtschaftlichen 
Stärke in der Lage sei, alle Hindernis-
se zu überwinden, wie es Außenmi-
nister Sikorski kürzlich bei einem 
Treffen von Carnegie Europe in Brüs-
sel formulierte. 

Die EU sei das Unternehmen Part-
nerschaft zu technokratisch angegan-
gen, heißt es in Polen, ohne die politi-
sche Dynamik in den Ländern der 
Östlichen Partnerschaft zu berück-
sichtigen und zusätzliche Anreize für 

diese Länder zu 
schaffen. Zudem 
sei man nicht im-
stande gewesen, 
eine angemessene 
Antwort auf die 

Handelsrestriktionen Moskaus und 
die Instrumentalisierung der ukraini-
schen Gasabhängigkeit zu geben.

Viele Aspekte dieser Selbstkritik 
werden auch von deutschen Diploma-
ten, Politikern und Experten geteilt. 
Doch insgesamt setzt man die Schwer-
punkte anders. Den Hauptfehler der 
EU sieht man in Deutschland darin, 
das grundsätzlich richtige Angebot 
der Assoziierung der Ukraine nicht 
ausreichend gegenüber Moskau kom-
muniziert zu haben. 

Diese Bewertung geht von der 
Grundannahme aus, dass man den 
Assoziierungsprozess der Ukraine 
mit der EU so hätte gestalten können, 
dass er die wirtschaftlichen Interes-
sen Russlands (und der Ukraine 
selbst) nicht berührt hätte und von 
Moskau nicht als gegen Russland ge-

richteter Schritt hätte aufgefasst wer-
den können. 

Diese Betrachtungsweise bedeutet 
weder, dass man die europäischen 
Ambitionen der Ukraine gering 
schätzte, noch, dass man einer Ver-
ständigung mit Russland über die 
Köpfe der Ukrainer hinweg das Wort 
redete. Aber anders als im polnischen 
Narrativ steht hier die Überzeugung 
im Vordergrund, dass es notwendig 
gewesen wäre, einen Modus Vivendi 
mit Russland zur EU-Integration der 
Ukraine zu finden. 

Alles andere als einig

Schließlich erfährt Polen ausgerech-
net für sein zentrales europapoliti-
sches Anliegen – die Energieunion – 
nur eine bestenfalls laue Unterstüt-
zung von Seiten seines wichtigsten 
Partners. Und das, wo es sich um ein 
Projekt handelt, das die Abhängigkeit 
der EU von russischen Energieimpor-
ten reduzieren und die Verhandlungs-
position der EU gegenüber externen 
Lieferanten generell stärken würde. 
Der im April vorgestellte Plan der pol-
nischen Regierung sieht vor, eine 
Agentur ins Leben zu rufen, die im 
Namen der EU Gas- und Ölimportver-
träge aushandelt. 

Ein Gelingen dieses Projekts wäre 
umso wichtiger, als ja einer der wich-
tigsten russischen Kanäle der politi-
schen Einflussnahme und Spaltung 
der EU die Differenzierung der Gas-
preise und Energiezusammenarbeit je 
nach dem Stand der bilateralen Bezie-
hungen und politischen Präferenzen 
ist. Heute noch zahlen die mittel- und 
osteuropäischen Länder wesentlich 
mehr für ihr Gas als etwa Deutsch-
land. Ein einheitlicher Preis, der 
durch eine gemeinsame EU-Institu-

Die EU habe die 

Attraktivität ihres

Modells überschätzt
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tion ausgehandelt würde, könnte dem 
einen Riegel vorschieben. 

Bei diesem polnischen Herzens-
projekt wäre die Unterstützung 
Deutschlands, dem wichtigsten Part-
ner Russlands im Gasgeschäft, natur-
gemäß von entscheidender Bedeu-
tung. Doch obwohl Berlin immer wie-
der seine grundsätzliche Unterstüt-
zung für die Energieunion erklärt, ist 
nicht zu übersehen, dass man sich in 
zahlreichen Fragen alles andere als 
einig ist. Gerade mit dem zentralen 
Punkt, der Einkaufsagentur, kann die 
deutsche Seite überhaupt nichts an-
fangen. So erklärte Außenminister 
Steinmeier in seiner Rede beim Se-
cond Energy Security Summit der 
Münchner Sicherheitskonferenz Ende 
Mai, man dürfe die Energieunion 
„nicht missverstehen als Rückweg in 
die Energiestaatswirtschaft mit der 
Schaffung von Einkaufskartellen“. 

Am Wendepunkt?

Es wird nicht unbedingt, oder doch 
nicht in erster Linie die (Sanktions-)
Politik gegenüber Russland sein, an 
der sich die Zukunft der deutsch-pol-
nischen Ostpolitik entscheidet. Denn 
auch Polen hat ja aus wirtschaftlichen 
Gründen kein Interesse an einer offe-
nen Konfrontation mit Moskau. Aus 
Warschauer Sicht wird das deutsch-
polnische Verhältnis seinem wichtigs-
ten Test in der NATO- und EU-Politik 
unterzogen werden. 

Die entscheidende Lehre, die War-
schau aus der Ukraine-Krise gezogen 
hat, besteht darin, dass Solidarität 
und Zusammenarbeit im transatlanti-
schen und europäischen Rahmen un-
abdingbar sind, um den neuen Bedro-
hungen entgegenzutreten. Inwieweit 
Deutschland bereit ist, sein wirt-

schaftliches und politisches Gewicht 
dafür einzusetzen, erscheint aus pol-
nischer Sicht als die Schlüsselfrage. 
Nicht minder wichtig wird die finan-
zielle und politische Unterstützung 
für die Stabilisierung und Transfor-
mation der Ukrai-
ne. Ist Deutsch-
land bereit, sie 
langfristig anzule-
gen, und wird Ber-
lin imstande sein, 
der Versuchung zu widerstehen, einen 
faulen Kompromiss mit Russland (z.B. 
um den Preis einer russlandkonfor-
men föderalen Reform der Ukraine) 
einzugehen? 

Polen und Deutschland bleiben 
unentbehrliche Partner für eine er-
folgreiche EU-Ostpolitik. Nach der 
Phase des Schulterschlusses ange-
sichts der dramatischen Ereignisse 
wird – hoffentlich früher als später – 
eine Phase kommen, in der konkrete 
Schlussfolgerungen für die weitere 
Strategie gezogen werden. Die Dis-
kussion darüber wird wegen der ge-
nannten Differenzen nicht ganz ein-
fach werden. Somit wird die Aufgabe, 
eine neue Politik gegenüber Russland 
und anderen östlichen Partnern zu 
formulieren, die Tragfähigkeit der 
bisher erfolgreichen deutsch-polni-
schen Partnerschaft in der EU auf 
den Prüfstand stellen.

Polen und Deutschland –

unentbehrlich für eine 

erfolgreiche EU-Ostpolitik
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Die Sparanstrengungen europäischer 
Regierungen infolge der Schuldenkri
se haben den lang anhaltenden Trend 
sinkender Verteidigungsausgaben 
noch verstärkt. Begründet wird dies 
vielfach mit dem Gebot, Finanzpolitik 
nachhaltig zu betreiben, um junge 
und nachfolgende Generationen nicht 
zu stark mit Schulden zu belasten. 
Das Argument ist einleuchtend, iso
liert aber finanzpolitische Betrachtun
gen von einer Welt, in der die Un
sicherheit in Bezug auf sicherheits
politische Entwicklungen zu den 
 unveränderlichen Konstanten der in
ternationalen Politik gehört. Dies 
führt zu einem Zielkonflikt zwischen 
Finanz und Sicherheitspolitik. Denn 
diese muss ebenfalls nachhaltig gestal
tet werden, damit der Staat auch in 
Zukunft seine Verantwortung für die 
Sicherheit und die Freiheit seiner 
Bürger wahrnehmen kann.

Die Nachhaltigkeitsdebatten der 
vergangenen Jahrzehnte haben ge
lehrt, dass westliche Gesellschaften es 

als klug, richtig und auch moralisch 
geboten empfinden, wenn öffentliche 
Güter wie Stabilität, Wohlfahrt, eine 
saubere Umwelt, der Zugang zu Res
sourcen oder die Staatsfinanzen gene
rationenübergreifend gedacht und 
 gestaltet werden. Denn vielfach hatte 
sich gezeigt, dass politische Entschei
dungen künftige Generationen be
nachteiligen, weil Ressourcen ver
braucht oder Investitionen unter
lassen werden und in der Folge 
 Wohlstand, Lebensqualität und Hand
lungsoptionen der Enkel und Urenkel 
gefährdet werden.

Die so genannte BrundtlandKom
mission der Vereinten Nationen defi
nierte 1987 in ihrem Bericht „Unsere 
gemeinsame Zukunft“: „Nachhaltige 
Entwicklung ist Entwicklung, die die 
Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, 
ohne zu riskieren, dass künftige Ge
nerationen ihre eigenen Bedürfnisse 
nicht befriedigen können.“ Noch grif
figer formulierte es 2012 die Bundes
regierung: „Nachhaltigkeit verlangt, 

Christoph Schwegmann | Dass Finanzpolitik nachhaltig betrieben werden 
muss, um künftige Generationen nicht zu stark mit Schulden zu belasten, 
findet Konsens. Ungebräuchlich ist das Nachhaltigkeitsargument dagegen 
in der  Sicherheitspolitik. Aber will Europa auch in Zukunft sicher sein, 
müssen die Weichen schon heute gestellt werden.

Sicher in der Zukunft
Anregungen für eine nachhaltige Sicherheitspolitik
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Auch für die Sicherheit 

künftiger Generationen 

muss gesorgt werden

Verantwortung wahrzunehmen – für 
heutige wie für künftige Generatio
nen, national wie international“.1 

Der Sicherheitspolitik ist dieses 
Nachhaltigkeitsdenken eigentlich in
härent. Denn ohne Bedrohung und in 
Frieden leben zu können, ist ein 
Grundbedürfnis und ein unbefristetes 
Grundrecht des Menschen. „Jede Per
son hat das Recht auf Freiheit und 
Sicherheit“, heißt es deshalb in Arti
kel 5 der Menschenrechtskonvention. 
Beides sicherzustellen ist Aufgabe des 
staatlichen Gewaltmonopols. Konse
quenterweise unterstreichen nicht 
nur die europäischen Nationen, son
dern auch die NATO und die EU in 
ihren Grundsatzdokumenten glei
chermaßen den Schutz der Bürger als 
ihre Ewigkeitsaufgabe. Erst 2010 be
stätigten die Mitgliedstaaten im neuen 
Strategischen Konzept: „Das grundle
gende und unveränderliche Ziel der 
NATO ist es, die Freiheit und Sicher
heit all ihrer Mitglieder mit politi
schen und militärischen Mitteln zu 
schützen.“2 Übersetzt in die Nachhal
tigkeitssprache bedeutet dies: Gesell
schaften müssen lernen, ihren Sicher
heitsbedürfnissen auf eine Weise 
Rechnung zu tragen, die künftigen 
Generationen ermöglicht, auch ihre 
Sicherheitsbedürfnisse zu befriedigen.

Sicherheit in welcher Welt?

Wer die Nachhaltigkeit europäischer 
Sicherheit untersuchen will, stößt un
weigerlich auf methodische Schwie
rigkeiten. Denn im Gegensatz zu Ren

tenformeln, der Demografie oder 
sogar der Klimaentwicklung können 
sicherheitspolitische Entwicklungen 
nur schwer dargestellt oder unter
sucht werden. Die 
MultipleFutures
Studie der NATO 
zeigt diese Komple
xität auf und for
muliert alternative 
Entwicklungsstränge für den Zeit
raum 2009 bis 2030, die aber abstrakt 
bleiben. Wie sollte man auch auf Jahr
zehnte Konflikte voraussehen, wenn 
wir allein in den vergangenen 20 Jah
ren immer wieder die Erfahrung ma
chen mussten, von Konfliktausbrü
chen überrascht zu werden?

Ob das Ende des Warschauer Pak
tes und der Sowjetunion, die jugosla
wischen Auflösungskriege in den 
neunziger Jahren, die Terrorangriffe 
vom 11. September 2001 und ihre 
Folgen oder in jüngerer Zeit die Um
brüche in Tunesien und Ägypten, der 
Bürgerkrieg in Syrien sowie die rus
sischukrainische Krise: Niemand hat 
diese Ereignisse vorausgesehen. 
Ebenso wenig waren die meisten Mi
litäreinsätze der Europäer – vom Bal
kan über Afghanistan bis zu diversen 
Engagements in Afrika – langfristig 
geplant.

Dass es unruhig bleiben wird, ist 
zumindest die These der International 
Crisis Group, die allein für 2014 zehn 
Konflikte benennt, die die internatio
nale Stabilität bedrohen können.3 Wei
tere Unwägbarkeiten bleiben die Ge

1 Presse und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.): Nationale Nachhaltigkeitsstrategie 
der Bundeswehr, Fortschrittsbericht 2012, Berlin 2012, S. 12. 
2 NATO: Strategisches Konzept für die Verteidigung und Sicherheit der Mitglieder der Nordatlan
tikvertragsOrganisation. Aktives Engagement, moderne Verteidigung, Brüssel 2010.  
3 Vgl. Louise Arbour: Die Kriege des kommenden Jahres, von Sotschi bis Sudan: Zehn Konflikte, 
die 2014 die globale Stabilität bedrohen, www.internationalepolitik.de, Januar 2014.
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4 United Nations: World Population Prospects, The 2012 Revision, New York 2013. 
5 OECD: Looking to 2060: A Global Vision of LongTerm Growth, OECD Economics Department 
Policy Notes, Paris 15.11.2012, S. 8.

Künftige Heraus-

forderungen mit weniger 

Ressourcen bewältigen 

fahrenquelle Nordkorea mit seinem 
nuklear bewaffneten dynastischen 
Kommunismus, der keineswegs ausge
standene KaschmirKonflikt sowie 
viele weitere bekannte Konflikte vom 
Südchinesischen Meer über den Iran 
bis hin zum Thema  Cybersicherheit. 
Und auch dies sind nur jene Krisen, 
die wir bereits kennen.

Zu den künftigen Herausforderun
gen gehört, dass sie mit weniger Res
sourcen bewältigt werden müssen. 
Schon heute liegt der Anteil EUEuro
pas an der Weltbevölkerung bei ledig
lich 7 Prozent. Nach UNProjektionen 
wird er 2050 nur noch bei 5,5 Prozent 
liegen, mit weiter fallender Tendenz. 
Vor allem Afrika, aber auch Nordame
rika und einige Länder Asiens werden 
dagegen ihre Wachstumsdynamik und 
eine relativ junge Bevölkerung beibe

halten.4 Gleichzei
tig nimmt die rela
tive Wirtschafts
kraft der Europäi
schen Union ab. So 
prognostiziert die 

OECD, dass sich der Anteil des Euro
Raums an der globalen Wirtschafts
leistung bis 2060 auf nahezu 9 Pro
zent halbieren wird, während der An
teil Indiens und Chinas gemeinsam 
mehr als jener des gesamten OECD
Raums ausmachen wird.5 

Aufgrund dieser Verschiebungen 
demografischer und ökonomischer Ge
wichte wird es immer mehr von der 
gesellschaftlichen Entwicklung der 
neuen Mächte abhängen, ob das UN
System, die WTO und viele andere 
Institutionen, die nach 1945 auf dem 

Fundament westlicher Werte, Regeln 
und Normen errichtet wurden, in die
ser Form weiter bestehen werden. 

Wofür militärische Macht?

Nicht alle, eher die wenigsten Heraus
forderungen, die auf Europa zukom
men werden, erfordern militärische 
Mittel für ihre Bewältigung. Die seit 
Jahrzehnten demonstrierte Fähigkeit 
der Europäer, Konflikte kooperativ zu 
lösen und im multinationalen Agieren 
in Bündnissen und mit Partnern Kräf
te zu bündeln, wird auch in Zukunft 
eine wichtige Rolle bei der Verfolgung 
europäischer Interessen spielen.

Zudem wird die wirtschaftliche 
Interdependenz im internationalen 
System eher zunehmen, was die Kos
ten für militärische Konflikte zwi
schen den Industriestaaten weiter in 
die Höhe treiben wird und – wie die 
KrimKrise veranschaulicht – auch 
zum Einsatz von gezielten wirtschaft
lichen Zwangsmaßnahmen anstelle 
von militärischen führen kann. Aller
dings zeigt die Geschichte auch, dass 
der Ausbruch von Kriegen anderen 
Mechanismen folgt als denen der 
volkswirtschaftlichen Vernunft. Star
ke Streitkräfte und ein effektives 
Bündnis wie die NATO bleiben vor 
diesem Hintergrund eine Versiche
rung gegen aktuelle und künftige si
cherheitspolitische Bedrohungen.

Daneben wird die Krisenbewälti
gung absehbar eine der militärischen 
Aufgaben der Allianz bleiben. So 
heißt es im Strategischen Konzept von 
2010: „Die NATO verfügt über eine 
einzigartige und robuste Palette politi
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scher und militärischer Fähigkeiten 
zur Auseinandersetzung mit dem ge
samten Krisenspektrum – vor, wäh
rend und nach Konflikten.“

Mit Soft Power allein sind diese 
Ziele nicht zu erreichen. Vielmehr 
muss Europa auch im 21. Jahrhundert 
über Hard Power verfügen, wenn es 
das internationale System gemäß sei
nen Interessen und Wertvorstellun
gen mitgestalten will. Dies nämlich ist 
die Forderung der Europäer an ihre 
Regierungen und die EU. Denn die 
jährlichen TransatlanticTrendsStu
dien des German Marshall Funds of 
the United States zeigen sehr kons
tant, dass die Europäische Union von 
einer überwältigenden Mehrheit ihrer 
Bürger (2013: 71 Prozent) als eine 
wünschenswerte globale Führungs
macht betrachtet wird.

Ein Blick in andere Studien offenbart, 
dass diese Einstellungen konkrete 
Leistungserwartungen an die Hard 
Power Europas, und hier vor allem an 
die Streitkräfte, einschließt. So hat das 
Sozialwissenschaftliche Institut der 
Bundeswehr im Jahr 2010 Bürger in 
acht europäischen Staaten gefragt,6 
welche Aufgaben Streitkräfte erfüllen 
sollen. 70 bis 98 Prozent stimmten 
dabei der Aussage zu, dass Landesver
teidigung zu diesen Aufgaben gehöre. 
In sieben Ländern stimmten die Bür
ger auch der Aufgabe Bündnisvertei
digung mit Werten zwischen 55 und 
81 Prozent zu. Überragende Zustim
mung in allen Ländern finden Einsät
ze für die Evakuierung von Staatsbür
gern und für humanitäre Hilfe. Be
merkenswert vor dem Hintergrund 
der Debatte über die Responsibility to 
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Europas Bürger haben 

konkrete Erwartungen an 

europäische Streitkräfte

protect ist die überragende Zustim
mung zu der Aussage, Streitkräfte 
sollen zur Verhinderung von Völker
mord eingesetzt werden.

In ähnlicher Weise findet ein Ein
satz zur Stabilisierung der Lage in 
Krisenregionen eine Zustimmung 
zwischen 53 und 80 Prozent. Mit 
Ausnahme Österreichs (37 Prozent) 
und Deutschlands (46 Prozent) be
sitzt auch der Einsatz von Streitkräf
ten im Kampf gegen den internationa
len Terrorismus eine hohe Akzeptanz 

– sie liegt zwischen 
60 und 87 Prozent. 
Außer in Öster
reich wird in allen 
Staaten ein prä
ventives militäri

sches Vorgehen „gegen Länder, die 
uns bedrohen“, befürwortet. Landes 
und Bündnisverteidigung, Ausland
seinsätze zur Beseitigung terroristi
scher Bedrohung, der Schutz der Ver
sorgungswege auf den Weltmeeren, 
humanitäre Interventionen in gut ge
rüsteten Staaten, all diese Aufgaben 
stellen hohe Anforderungen an die 
Durchsetzungs und Durchhaltefähig
keit von Streitkräften. Sie erfordern 
eine Überlegenheit im gesamten Ver
bund von Aufklärung, Führung, Wir
kung und Unterstützung über das 
ganze Einsatzspektrum sowie die 
Möglichkeit, über große Distanzen 
operieren zu können.

Es ist anzunehmen, dass solche 
Erwartungshaltungen keine Moment
aufnahmen sind. Denn sie spiegeln 
ein europäisches Selbstbild wider, das 
wesentlich von den historischen Er
fahrungen geprägt ist. Mehr als 500 
Jahre haben europäische Mächte 
weite Teile der Welt militärisch domi
niert; vor 100 Jahren erreichte diese 

Dominanz ihren Höhepunkt. Gleich
zeitig lehrt die Geschichte, dass sich 
Machtstrukturen im Laufe der Zeit 
verändern, Machtzentren und Reiche 
an Dominanz verlieren und neue ent
stehen. Viele einzelne Staaten Euro
pas haben einen solchen Verlust an 
Macht und Handlungsoptionen be
reits erfahren müssen. Dennoch legen 
Umfragen den Schluss nahe, dass Eu
ropa bis heute ein Bewusstsein kol
lektiver militärischer Stärke besitzt – 
und sei es im Verbund mit den USA. 
Allemal sind die damit verbundenen 
Gestaltungsmöglichkeiten erwünscht 
– nicht zuletzt, um auch außerhalb 
Europas die eigenen Wertvorstellun
gen schützen und durchsetzen zu 
können. 

Wo stehen wir?

Die Erwartung der Bürger gegenüber 
ihren Streitkräfte wird bisher in kei
nem europäischen Mitgliedstaat von 
NATO oder EU als eine Herausforde
rung für eine nachhaltige Politik ver
standen. Das in der NATO vereinbar
te – wenngleich nicht bindende – poli
tische Ziel, dass jedes Mitgliedsland 
2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 
für Verteidigung (und davon 20 Pro
zent für Investitionen) ausgeben solle, 
wurde von jeher kaum befolgt, ob
wohl es eine nachhaltige Verteidi
gungsplanung ermöglichen sollte. 
Stattdessen lautet die wesentliche Ver
teidigungsfrage, die sich viele europäi
sche Regierungen seit 1989/90 in 
Bezug auf ihre Streitkräfte stellen: 
Wie wenig ist genug?

Ein Blick in den Bundeshaushalt 
zeigt denn auch, dass die Verteidi
gungsausgaben relativ zu anderen 
Staatsaufgaben stetig an Bedeutung 
verloren haben. So lag das Budget des 
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Seit 2012 gibt Asien 

mehr für Verteidung aus 

als NATO-Europa

Bundesministeriums der Verteidigung 
2013 zwar bei rund 33 Milliarden 
Euro, aber der eigentliche Investitions
anteil betrug lediglich fünf Milliarden 
Euro. Im Vergleich dazu betragen die 
Ausgaben für die Bundesschuld eben
falls rund 33 Milliarden Euro und der 
größte Einzelplan (Arbeit und Sozia
les) 126 Milliarden Euro. Ähnlich wie 
in Deutschland sanken die meisten 
europäischen Verteidigungsetats nach 
dem Ende der Blockkonfrontation fast 
kontinuierlich – ein Trend, der sich 
mit der Finanzkrise noch verstärkte. 
Die aktuelle „Military Balance“ zeigt 
auf, dass die realen Verteidigungsaus
gaben zwischen 2008 und 2013 allein 
in Deutschland (–4,3 Prozent), Groß
britannien (–9,1 Prozent) und Italien 
(–21,5 Prozent) drastisch sanken und 
auch in Frankreich ein real sinkendes 
Budget zu erwarten ist.7

Allerdings zeigen Umfragen von 
2011 in zwölf europäischen Staaten, 
dass die Senkung der Verteidigungs
haushalte im Verhältnis zur Gesamt
heit staatlicher Ausgaben trotz der 
 Finanz und Wirtschaftskrise gar 
keine Priorität genießt. Im Durch
schnitt von zwölf EUStaaten befür
worteten 50 Prozent der Befragten 
sinkende Staatsausgaben, aber nur 
34 Prozent sinkende Verteidigungs
ausgaben (Deutschland 54 zu 36 Pro
zent). Auf die konkrete Frage nach 
dem Verteidigungsbudget befürworte
ten 46 Prozent der EUBürger ein 
Gleichbleiben, 17 Prozent eine Erhö
hung und lediglich 24 Prozent eine 
Senkung.8 

In Europa ist militärische Schwäche 
also keine Folge verfehlter Verteidi
gungsplanung oder eines schlechten 
Beschaffungswesens – auch wenn 
enorme Kostensteigerungen bei Rüs
tungsprojekten dies gelegentlich sug
gerieren mögen. Sie ist in erster Linie 
Folge von politischen Entscheidungen 
der Regierungen und Parlamente.

Dass andere Regierungen und mit
unter auch Parlamente anders ent
scheiden, zeigt der folgende Vergleich: 
Denn im gleichen 
Zeitraum (2008 
bis 2013) stiegen 
die Verteidigungs
ausgaben in Russ
land um 31,2 und 
in China sogar um 42,5 Prozent. Auch 
in den Ländern des Nahen und Mitt
leren Ostens und in Teilen Asiens 
schreitet die Aufrüstung voran; in 
jenen Regionen also, deren politische 
und gesellschaftliche Entwicklungs
perspektiven mit Unsicherheit belegt 
sind und die in den seltensten Fällen 
Demokratien im westlichen Sinne 
sind. Bereits 2012 waren die Verteidi
gungsausgaben Asiens erstmals höher 
als jene der NATOEuropäer. Seitdem 
wächst der Abstand weiter. Und nach 
den USA, China und Russland besitzt 
mittlerweile SaudiArabien mit rund 
60 Milliarden Dollar das vierthöchste 
Militärbudget der Welt.8

Diese Entwicklungen sind aus 
drei Gründen besorgniserregend: Ers
tens haben sich die Trends verstetigt 
und eine Umkehr ist nicht in Sicht. 
Zweitens sehen die USA, als Garant 
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Pooling and Sharing sind 

noch keine Methode,  

um Geld einzusparen

europäischer Sicherheit, ihre Haupt
aufgaben immer mehr in der asia
tischpazifischen Region und verlan

gen von den Euro
päern mehr Enga
gement. Bereits 
2011 warnte der 
damalige USVer
teidigungsminister 

Robert Gates die europäischen NA
TOVerbündeten, ihre sicherheitspo
litische Verantwortung nicht zu ver
nachlässigen, da sonst möglicherwei
se auch die USA weniger in die NATO 
investieren würden.

Ebenso deutlich äußerte sich in 
jüngster Zeit NATOGeneralsekretär 
Anders Fogh Rasmussen: „Wir Euro
päer brauchen einen stärkeren politi
schen Willen, größere Fähigkeiten und 
mehr Verteidigungsinvestitionen. Wir 
können nicht weiterhin abrüsten, 
während der Rest der Welt aufrüstet 
und einige Staaten an unseren Gren
zen mit den Waffen rasseln.“9 

Drittens wird ein wesentlicher 
Teil der Militärausgaben in aufstre
benden Staaten in neue Technologien 
investiert. Sie haben sich deshalb zu 
den wesentlichen Importeuren neues
ter Rüstungsgüter entwickelt, wobei 
China und Russland auch selbst mo
dernste Technik entwickeln. Dies be
fähigt – trotz noch bestehender Män
gel bei Ausbildung und Training – 
immer mehr Staaten, militärisches 
Handeln des Westens durch die An
drohung von Gegenmaßnahmen zu 
unterbinden bzw. die militärischen 
und damit auch politischen Risiken 
deutlich zu erhöhen. 

Die wahrscheinlichen Folgen dieser 
Entwicklungen für Europa wurden 
während der Operation Unified Pro
tector in Libyen offenkundig: Die von 
jeher große Abhängigkeit von den 
USA steigt, autonome militärische 
Handlungsoptionen werden geringer. 
„Vor allem aber fehlte den Europäern 
das elektronische Rückgrat, mit dem 
Sensoren und Waffensysteme ver
netzt werden. […] In der NATO geht 
man davon aus, dass rund 90 Prozent 
der Militäraktionen in Libyen ohne 
Washingtons Hilfe nicht möglich ge
wesen wären“, so Christian Mölling 
von der Stiftung Wissenschaft und 
Politik.10 

Die Optimierungsmöglichkeiten in 
EU und NATO, also Pooling and Sha
ring bzw. Smart Defence, sind trotz 
ihres beachtlichen Potenzials noch 
keine Methode, um Geld einzusparen. 
Sie verweisen vielmehr auf Wege, die 
Mittel sinnvoller einzusetzen und so 
Fähigkeiten zu erhalten oder zu erwer
ben, auf die rein national verzichtet 
werden müsste. Effizienzverluste auf
grund der primär nationalen Organi
sation europäischer Verteidigung wür
den erst vermieden, wenn in den Nati
onen bestehende politische, verfas
sungsrechtliche und militärische 
Hindernisse abgebaut werden. Bis 
dahin ist es nicht nur ein langer Weg; 
viele Nationen scheuen sich auch 
noch, ihn zu gehen.

Vor diesem Hintergrund wird es 
zunächst bei einzelnen multinatio
nalen Projekten und dem Versuch 
bleiben, nationale Planungsprozesse 
durch NATO und EU besser zu koor
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Nur mit relativer Stärke 

kann man die eigenen 

Interessen schützen 

dinieren. Diese Ansätze können sehr 
weitgehend und erfolgversprechend 
sein. Noch sind sie aber eher darauf 
gerichtet, Kernfähigkeiten zu erhalten 
und unter den Bedingungen fallender 
Investitionsbudgets militärisch rele
vant zu bleiben. Hier hat das von 
Deutschland in die NATOGremien 
eingebrachte Framework Nation Con
cept wichtige Marken gesetzt; darin 
wird versucht, die multilateralen Ko
operationserfolge aus den Einsätzen 
auf die strategische und politische 
Ebene zu überführen. 

Trotz des Potenzials dieser Initia
tiven geht es derzeit eher um Wege, 
nationale Sparanstrengungen multi
national zu koordinieren und da
durch ein europäisches Fähigkeits
profil zu erhalten, das zumindest in 
der Summe der nationalen Beiträge 
kohärent ist. Die verstärkte Entwick
lung multilateraler Fähigkeiten ist 
darin als zusätzliche Möglichkeit an
gelegt, doch benötigt sie entsprechen
de Investitionen.

Die richtigen Weichen stellen

Es wäre unverantwortlich, wenn Eu
ropa den Zielkonflikt zwischen einer 
nachhaltigen Finanz und einer nach
haltigen Sicherheitspolitik allein zu 
Gunsten der ersteren entscheiden 
würde. Denn erst die relative sicher
heitspolitische Stärke, einschließlich 
militärischer Macht, befähigt Europa 
– oft im Zusammenwirken mit Part
nern – seine politischen und wirt
schaftlichen Interessen sowie seine 
Wertvorstellungen international zu 
schützen. Nur aufgrund dieser Stärke 
konnte und kann Europa zu einer 
stabilen Ordnung in seiner Re gion 
und in der Welt beitragen, von der es 

ökonomisch so stark profitiert und 
innerhalb der es auch seine volle Soft 
Power entfalten kann.

Noch darf bezweifelt werden, dass 
den Bürgern die Bedeutung des Ziel
konflikts zwischen finanzieller und 
sicherheitspolitischer Nachhaltigkeit 
und ihren Wechselbeziehungen über
haupt bewusst ist. Die Aufklärung 
darüber wäre ein erster Ansatzpunkt, 
den Konflikt zu 
lösen. Denn der
zeit ist die Situati
on trotz der Haus
haltslage vieler eu
ropäischer Staaten 
noch lösbar. Schließlich sind in die
sem und im kommenden Jahrzehnt 
die wirtschaftlichen und auch demo
grafischen Voraussetzungen Europas 
noch relativ günstig, um mit Blick auf 
die Zukunft – und auf die Langfristig
keit, mit der verteidigungspolitische 
Investitionsentscheidungen wirken – 
sicherheitspolitische Weichen zu stel
len. Was mit Europas Gesellschaften 
passiert, wenn dieser Weg nicht be
schritten wird und die „Entwaffnung 
Europas“ (Rasmussen) voranschrei
tet, oder wie eine ideale nachhaltige 
Sicherheitspolitik aussehen könnte, 
sind somit drängende Fragen. Es ist 
daher an der Zeit, die Sicherheitspoli
tik endlich in die Nachhaltigkeitsde
batten einzubeziehen.

Dr. Christoph  
Schwegmann  
ist Politikwissenschaftler 
und arbeitet im Bundes-
ministerium der 
Verteidigung. Er gibt 
hier seine persönlichen 
Ansichten wieder.
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Josef Janning | Seit seiner Schaffung im Vertrag von Lissabon 2009 steht der 
Europäische Auswärtige Dienst in der Kritik. Falsch geführt, zu bürokra-
tisch organisiert, Spielball unterschiedlicher Interessen, ganz überflüssig 
– die Liste ist lang. Was davon trifft zu? Wird unter der Nachfolge von 
 Catherine Ashton alles besser? Vier Thesen auf dem Prüfstand.

Bevor die EU auf außenpolitische Krisen reagieren 
 kann, muss sie die EAD-Dauerkrise lösen

Nein. Denn die Dauerkrise des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) 
beruht ja auf dem fehlenden Willen der EU-Staaten zur effektiven Bündelung 
ihrer außenpolitischen Instrumente und Strategien. Im Grundsatz sind sie sich 
darin einig, dass das Gewicht des Einzelstaats künftig nicht ausreichen wird, 
die eigenen wirtschaftlichen und politischen Interessen wirksam zu behaupten. 
Doch Politik lebt von der Verdrängung der übernächsten Fragen, und noch 
stehen die Kulissen der alten Ordnung, in denen Frankreich und Großbritan-
nien zwei der fünf Vetomächte im UN-Sicherheitsrat stellen, vier der G-7-Staa-
ten Mitglieder der EU sind und die EU mit einer Teilbündelung von Aufgaben 
wie der Handelspolitik offenbar ganz gut fährt. Die maßgebliche Rolle einzel-
ner großer Staaten in den Konflikten und Krisen vom Irak bis zur Ukraine 
scheint das zu bestätigen. 

In Großbritannien hat man den EAD ohnehin niemals gewollt, sondern bes-
tenfalls geduldet. Frankreich und Deutschland haben seinen Aufbau unter den 
Vorzeichen ihrer damaligen integrationspolitischen Führungsambition betrie-
ben. Doch die Zeiten, in denen sie diese Ambitionen mit einem gewissen Elan 
verfolgt haben, sind vorbei. Beide haben die Konsequenzen einer gemeinsamen 
EU-Außenpolitik für sich nie vollständig durchdacht, da sie irgendwo in der 
Zukunft lagen. Die große EU lässt sich nicht von Paris aus führen, Deutschland 
ist kein Juniorpartner, die Koalition der Gründerstaaten existiert nicht mehr 
und das gesamte politische Milieu der EU-Politik hat sich gewandelt. So beste-
hen auch die Voraussetzungen im Grunde nicht mehr, die EU durch ein „Direk-

Europäischer Auswärtiger Dienst
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torium“ der großen Drei zu führen. Es bedürfte aber einer offensichtlichen 
Niederlage, Marginalisierung oder Demütigung dieser Großen, um diesen Glau-
ben zu überwinden. Der Tag wird kommen, nur nicht gleich. 

Die kleineren EU-Staaten von Schweden bis Portugal können naturgemäß 
mit dem Kalkül der großen EU-Länder nicht viel anfangen. Ein großer Teil der 
EU-Bevölkerung bleibt im Internationalen Währungsfonds unterrepräsentiert; 
im UN-Sicherheitsrat, in den G-7 oder den G-20 findet er sich überhaupt nicht 
wieder. Allerdings hegen diese Länder Zweifel, ob ihre Interessen im Rahmen 
einer großen EU-Außenpolitik hinreichend Berücksichtigung fänden. Keines-
falls wollen sie „Füllmasse“ der Großen sein – ein Reservoir von Kleinen, deren 
vornehmliche Bestimmung es ist, den großen Ländern noch größeres Gewicht 
zu verschaffen. Hinzu kommt, dass diese Länder überwiegend zu den Handels-
staaten gehören. Ihr Interesse besteht darin, aus dem internationalen Austausch 
Vorteile zu ziehen, nicht unbedingt, eine eigene Ordnungsidee zu verfolgen – 
und wenn, dann nur als Ergebnis multilateraler Vereinbarungen. 

Zur Dauerkrise politischer Willensbildung gehört schließlich auch die innere 
Erosion der EU im Zwiespalt zwischen supranationaler Ambition und der stär-
ker gewordenen nationalen Interessenpolitik. Ein wirksames Handeln nach 
außen setzt innere Geschlossenheit, den Konsens über die gemeinsamen Aufga-
ben und Ziele, einen einheitlichen Wirtschafts- und Währungsraum sowie hand-
lungsfähige gemeinsame Institutionen voraus. Vieles davon besitzt die EU im 
Prinzip, doch es erscheint weder ausreichend konsolidiert noch ganz unstrittig. 
Stark dezentral verfasste Staaten oder Staatenbünde sind in der Regel nicht zu 
kraftvoller Politik nach außen imstande. Und so erweist sich die institutionelle 
Schwäche des Europäischen Auswärtigen Dienstes als Spiegel der Lage der EU. 
Dauert diese Krise an, setzt sich auch die Dauerkrise des EAD fort. 
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Der EAD ist eine bürokratische Katastrophe 
Das lässt sich nicht leugnen. Die Konstruktion des Dienstes gehört zu den 
 typischen Früchten des europäischen Integrationsprozesses, oder genauer: der 
Halbherzigkeit, mit der dieser betrieben wird. Im Vertrag von Lissabon ist der 
Auswärtige Dienst als Zwitterwesen angelegt, das Elemente der EU-Kommis sion 
mit denen des Sekretariats des Ministerrats vereint. Das zeigt schon ein Blick auf 
die Besetzung der Spitze: Der Hohe Repräsentant wird vom Europäischen Rat 
(ER) benannt und nur insoweit vom Europäischen Parlament bestätigt, wie er 
oder sie gleichzeitig als Vizepräsident der Kommission agiert. Folgerichtig wird 
seine Amtszeit durch Abberufung durch den ER beendet. Wenn nun aber das EP 
der Kommission insgesamt das Misstrauen aussprechen sollte, dann muss auch 
der Hohe Repräsentant seine Aufgaben im Rahmen der Kommission niederlegen. 

Und weiter: Als Mitglied des Kollegiums der Kommission nimmt der Hohe 
Repräsentant an den Kollegialentscheidungen der Kommission teil und unter-
liegt damit auch der „Richtlinienkompetenz“ des Kommissionspräsidenten. 
Sein administrativer Arm jedoch ist nicht Teil der Kommission; ihm wurde 
seinerzeit die damalige „Generaldirektion Auswärtige Beziehungen“ (RELEX) 
zugeordnet. Gleichzeitig wurde der Stab des damaligen Hohen Repräsentanten 
in den EAD eingegliedert. Die Vertretungen der Europäischen Kommission in 
Drittstaaten wurden zu EU-Vertretungen umfunktioniert und ebenfalls dem 
EAD unterstellt.

Fast unnötig zu sagen, dass das in der Praxis zu schweren Funktionsstörun-
gen führte. Die Horizontale der Stabsarbeit traf auf die Vertikale der General-
direktionen. RELEX war entlang der Amtshierarchie und Besoldungsstufen der 
Kommission durchorganisiert, während der Stab von Javier Solana eher themen-
orientierte Strukturen mit flacherer Hierarchie mitbrachte. Hinzu kommt, dass 
seine Mitarbeiter in der Regel nicht aus der Kommission, sondern aus den Au-
ßenministerien der Mitgliedstaaten stammten. Diese fanden sich in der neuen 
Organisation oft nicht hinreichend wieder, da ihre Stabspositionen in der Amts-
hierarchie des neuen Dienstes niedriger eingestuft wurden. 

Bis heute schlägt sich der Zusammenprall der bürokratischen Kulturen im 
Organigramm des EAD nieder: mit den sauber gegliederten Bereichen der Verti-
kalen, die alle Weltgegenden abdecken, und den Stabstellen, die die Hohe Reprä-
sentantin und ihre Stellvertreter wie Satelliten umkreisen. Bezeichnend für die 
hybride Gestalt ist die Spitzengruppe unter Catherine Ashton: Hier treffen zwei 
vertikale Akteure, der Executive Secretary General und der Chief Operating 
Officer, auf zwei horizontale Akteure, die beiden Deputy Secretary Generals. 

Und dann sind da noch die Sondergesandten der EU, etwa im Nahost- 
Quartett von UN, EU, USA und Russland. Sie sollten mit der Einrichtung des 
EAD abgeschafft werden. Auf Druck der Mitgliedstaaten berief Ashton sie neu 
– ohne sie aber stimmig in die Struktur des Dienstes einzugliedern. Hinzu kam 
die in den Anfangsjahren unzureichende Unterbringung, Ausstattung und Auf-
stellung: fehlende Sekretariate, räumliche Zergliederung, vakante Positionen.
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Ein Drittel der EAD-Diplomaten sollte aus abgeordneten Mitarbeitern nationa-
ler Außenministerien rekrutiert werden. Diese Quote wurde erst nach einer 
Weile erreicht – nach oft zähem Ringen zwischen EAD und Mitgliedstaaten, die 
darauf drängten, bestimmte Positionen innerhalb des Dienstes oder der Außen-
vertretungen besetzen zu dürfen. Derzeit verfügt der Dienst über knapp 3500 
Beschäftigte, davon rund 2000 in den 139 Außenvertretungen, in denen aber 
auch etwa 3500 Kommissionsbedienstete arbeiten. 

Die zu Botschaften aufgewerteten Kommissionsbüros mussten sich zudem 
an neue Aufgaben herantasten, vor allem an die laufende politische Lagebewer-
tung, die zuvor keine Schlüsselrolle in der Arbeit der Vertretungen gespielt 
hatte. Da Catherine Ashton als Hohe Repräsentantin den ständigen Vorsitz im 
Rat der Außenminister der EU innehat, sollen die lokalen EU-Botschafter ent-
sprechend die „Präsidentschaft“ über die Vertretungen der EU in der Welt aus-
üben. Doch das nimmt man in den machtpolitischen Zentren nicht allzu wört-
lich: Ihre bilateralen Beziehungen möchten die dortigen Botschafter der großen 
EU-Staaten bestenfalls nur ganz am Rande durch die EU-Vertreter koordiniert 
sehen – mit völliger Billigung der jeweiligen Zentrale.

So erscheint der EAD heute in mancherlei Hinsicht eher als ein weiteres 
Außenministerium neben den 28 Außenämtern der EU denn als Superstruktur 
– ein Zustand, der den skeptisch gesinnten Mitgliedern unter Führung Groß-
britanniens nicht unrecht sein dürfte. In seiner Größe dem belgischen Außen-
ministerium vergleichbar, kann der EAD in der Liga der Großen nicht mitspie-
len, er trägt aber auch nichts dazu bei, sie zu entlasten.

Die Schaffung eines europäischen Außen- 
ministeriums ist eine „mission impossible“  

Bisher zweifelsohne. Doch das ließe sich rasch ändern – wenn es die EU-
Staaten denn wollten. Die größte Schwäche des heutigen Systems liegt in der 
unklaren Rolle der Hohen Repräsentantin. Sie soll die außen- und sicherheits-
politische Tätigkeit der EU koordinieren, doch zu einem Teil ist dies auch 
Aufgabe des Kommissionspräsidenten – und José Manuel Barroso hat immer 
wieder deutlich gezeigt, dass er Catherine Ashton in einer nachrangigen Positi-
on sieht. Ashton repräsentiert die EU nach außen, doch das tut auch der Präsi-
dent des Europäischen Rates: Er vertritt den Europäischen Rat in der Welt, 
immerhin das faktische Machtzentrum der EU. All das hat dazu geführt, dass 
es zu Schlüsselereignissen der internationalen Politik mitunter drei Erklärun-
gen der EU gab (nicht selten kam dann noch eine vierte hinzu, da auch der 
Präsident des Europäischen Parlaments nicht schweigen wollte), oder dass Ba-
roness Ashton von beiden Präsidenten terminlich ausgebootet wurde. 

Wie die nationalen Außenminister, so leidet auch die Hohe Repräsentantin 
unter der „Präsidentialisierung“ und der „Vergipfelung“ internationaler Pro-
zesse. Die Staats- und Regierungschefs ziehen Themen und Foren der Außen-
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politik an sich und betreiben den Interessenausgleich in der testosterongelade-
nen Atmosphäre des Europäischen Rates, der G-7 oder der G-20. Ashton und 
die nationalen Außenminister haben in diesen Kreisen weder Sitz noch Stim-
me, Kommissionspräsident Barroso und ER-Präsident Herman Van Rompuy 
jedoch sehr wohl.

Eigentlich müsste all das zu einem verstärkten Engagement der EAD-Che-
fin und des Außenministerrats in den von dieser Entwicklung weniger betrof-
fenen Feldern führen. Themen gäbe es genug: Die Agenda der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik ist ja weit umfassender, als dass sie sich allein 
durch die Gipfelformate der Chefs abdecken ließe, und seien sie noch so ambi-
tioniert. Doch davon ist bislang nichts zu spüren.

Diese unklare Rolle der europäischen Außenministerin hat Folgen. Als Vize-
präsidentin der Kommission soll sie die außenpolitisch relevanten Arbeitsberei-
che der Kommission koordinieren. Das betrifft vor allem die Handelspolitik, die 
Entwicklungspolitik, die Nachbarschaftspolitik und die Instrumente der huma-
nitären Hilfe. Im Grunde ließe sich diese Koordinationsaufgabe auch noch auf 
andere Zuständigkeiten wie die Energie- und Umweltpolitik ausweiten. Doch 
diese Portfolios liegen in der Hand anderer Kommissare, und die sind vielleicht 
dazu bereit, an gemeinsamen Sitzungen teilzunehmen, aber gewiss nicht dazu, 
eine Führung oder Steuerung durch die Hohe Repräsentantin (HR) zuzulassen. 

Die Jahre seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon haben gezeigt, dass 
hier der wunde Punkt der Hybridkonstruktion HR/EAD liegt. Ashton fehlen 
Führungskompetenz und der Zugriff auf die institutionellen und materiellen 
Ressourcen der EU. Die Blockade anderer Kommissare setzt sich bis hinein in 
die Verästelungen der entsprechenden Generaldirektionen fort. Bleibt die 
Machtfrage offen, bleiben die Hohe Repräsentantin und ihr Dienst schwach.

Catherine Ashton war eine Fehlbesetzung.  
Nach ihr werden sich die Probleme lösen lassen 

Punkt eins trifft zu, Punkt zwei muss sich erst noch erweisen. Catherine 
Ashton fehlte neben der außenpolitischen Erfahrung das Netzwerk unter den 
Außenministern und in den Gremien der internationalen Politik. Sie verfügte 
weder über einen Reputationsbonus nach außen noch über Respekt im Kreis 
der Außenminister und Regierungschefs. Ihre Berufung war nicht Ergebnis 
einer Talentsuche, sondern Konsequenz eines personalpolitischen Basars auf 
der Spitzenebene, auf dem nicht die starken Persönlichkeiten und erfahrenen 
Sachkenner zum Zuge kommen, sondern im Zweifel die schwächeren Naturen, 
weil sie weniger Widerstände hervorrufen und den Regierungen mehr Ein-
flussmöglichkeiten bieten. Ashtons Wahl war Teil eines Pakets aus rechts/
links, groß/klein, männlich/weiblich. Sie schien zudem schwach genug, um die 
Bedenken der britischen Regierung und die Vorbehalte in anderen EU-Staaten 
gegenüber einer starken europäischen Außenpolitik zu zerstreuen.
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Dieses Kalkül ist aufgegangen. Nicht einmal die beiden wichtigsten Erfolge der 
Amtszeit Ashtons – die Aufrechterhaltung eines Dialogstrangs mit dem Iran und 
die Vermittlung einer Verhandlungslösung zwischen Serbien und dem Kosovo 
– sind geeignet, diesen Befund zu erschüttern: Beides hätte Solana mit seinem 
weitaus kleineren Team vermutlich auch erreicht. Und es wäre wohl auch ganz 
ohne einen Solana oder eine Ashton möglich gewesen. Es hätte schlichtweg ein 
anderer übernommen, beispielsweise Schweden das Dossier Iran und Dänemark 
das Dossier Kosovo. Kurz, um Ashtons Erfolge zu erreichen, bedurfte es des 
EAD nicht; es bedurfte des Willens der EU-Staaten, zumindest in Teilbereichen 
eine gemeinsame Politik zu betreiben, sei es durch einen Repräsentanten nach 
dem Modell Solana, sei es durch Mandatierung einzelner EU-Außenminister 
oder durch die Quasi-Außenministerin und ihr Ministerium.

Die Sinnfrage des EAD und eines Außenministers wird also nur dann mit Ja 
zu beantworten sein, wenn in der kommenden Kommission die wichtigen Auf-
gabenbereiche gebündelt und der Führung durch einen „Superkommissar“ un-
terstellt werden. Geschieht dies nur in der Außenpolitik, wird es auf Koordinie-
rung unter anderem Namen hinauslaufen. Die Zusammenführung muss zum 
Konstruktions- und Arbeitsprinzip der Europäischen Kommission werden.

Gleichzeitig sollte das gemeinsame außenpolitische Handeln stärker fokus-
siert werden. Warum nicht eine Auswahl treffen und beispielsweise die Nach-
barschaftspolitik, das Management von nichtstrategischen Konflikten sowie die 
Zusammenarbeit mit anderen regionalen Integrationsräumen über den Hohen 
Repräsentanten und den EAD laufen lassen? Auf der strategischen Ebene soll-
te der nächste Hohe Repräsentant intellektuelle Anschubhilfe zur stärkeren 
Verknüpfung der Außenpolitik mit den Bereichen Sicherheit und Verteidigung 
leisten – die Neuformulierung der Europäischen Sicherheitsstrategie von 2003 
wäre dazu der passende Aufhänger.

In der Diplomatie geht es den Europäern wie in der Verteidigung. Zusam-
mengenommen verfügen sie über das größte Heer an Diplomaten und das größ-
te Budget für die Außenpolitik, doch erzielen sie weit weniger Wirkung als 
beide Faktoren erwarten ließen. Die bisherigen Erfahrungen mit dem EAD 
haben daran nichts geändert. Ashtons Nachfolge wird sich mit dieser Lage aus-
einandersetzen müssen. Sollte die Position mit einer erfahrenen, anerkannten 
und strategisch starken Persönlichkeit besetzt werden, wird sie entsprechende 
Ansprüche bereits im Zuge der Nominierung formulieren müssen und in der 
Lage sein, genug Gewicht aus dem Kreis der Außenminister dahinter zu versam-
meln. Zugleich muss sie den nunmehr 
angelegten institutionellen Pfad gestal-
ten können, denn der EAD ist nicht 
mehr abzuschaffen. Der Zerfall einer 
an politischen Wunschvorstellungen 
ausgerichteten Nachbarschaftspolitik 
könnte sich dafür als Moment positi-
ver Irritation und als passender An-
stoß erweisen.

Josef Janning  
ist Senior Policy Fellow 
beim European Council 
on Foreign Relations in 
Berlin.
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„Wir brauchen eine Art Feuerwehreinsatz“
Über Terror, Staatszerfall und die Rolle der internationalen Gemeinschaft

Die Gruppe Islamischer Staat im Irak und in Syrien (ISIS) gehört zu den 
radikalsten islamistischen Organisationen im Nahen Osten. Sie kämpft 
für einen sunnitischen Gottesstaat – mit Folter, Selbstmordattentaten und 
Massakern an der Zivilbevölkerung. Wie ist sie zu stoppen? Fragen an 
Sinan Ülgen, Vorsitzender des Think Tanks EPIN in Istanbul.

Internationale Politik: Herr Ülgen, 
wie erklären Sie sich das überraschende 
Tempo, mit dem die Milizen der Ter
rorgruppe Islamischer Staat im Irak 
und in Syrien (ISIS) nicht nur in Sy
rien, sondern auch im Irak vordringen 
konnten? 
Sinan Ülgen: „Überraschend“ ist das 
richtige Wort. Die ISIS war ja eigent-
lich kein neues Phänomen; wir waren 
im Prinzip mit den Operationen die-
ser radikalsten aller militanten Grup-
pen in der Region vertraut. Aber man 
sah in ihr nur eine von vielen militan-
ten Gruppierungen, die in Syrien 
aktiv sind – wo der Bürgerkrieg ohne-
hin immer radikaler wurde – und im 
Irak, der auch immer instabiler wird. 

Jetzt aber haben wir es mit einer 
völlig neuen Dimension zu tun. ISIS 
will eine Art Kalifat errichten, das die 
Gebiete Syriens und des Irak umfasst. 
Ihre Truppen sind diesem Ziel schon 
wesentlich näher gekommen, denn sie 
haben die Grenzen zwischen den bei-
den Ländern zu großen Teilen ausra-

diert, und sie weiten ihren Einfluss in 
dieser Region immer stärker aus.

Die zweite Überraschung ist das 
unglaubliche Versagen der irakischen 
Armee, deren Aufgabe es ja gewesen 
wäre, den Vormarsch der ISIS-Truppen 
zu stoppen. Angesichts der 30 bis 40 
Milliarden Dollar, die die USA in den 
Aufbau einer Armee für einen Zentral-
staat Irak investiert haben, ist diese 
Ineffizienz geradezu erschütternd. 

IP: Ausbildung und finanzielle Unter
stützung allein reichen offensichtlich 
nicht aus. Fehlt es der Armee auch an 
einer eindeutigen Loyalität gegenüber 
dem Irak anstelle einer Loyalität zu 
einer spezifischen religiösen oder ethni
schen Gruppierung? Eine Loyalität ge
genüber dem Staat ist ja unter Minister
präsident Nuri alMaliki nicht gefördert 
worden. Seine Politik ist eindeutig zu 
Gunsten der Schiiten ausgerichtet.
Ülgen: Natürlich lassen sich die Kon-
sequenzen einer Politik in der Rück-
schau immer besser beurteilen. Man 
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hat Malikis Politik durchaus kriti-
siert, aber das hat ihn nicht bewogen, 
eine nationale Armee anstelle einer 
Armee, die zu 90 Prozent aus Schii-
ten besteht, aufzubauen. Auch das 
hat zum schnellen Vordringen der 
ISIS-Truppen beigetragen. Gerade in 
den Gebieten, in denen sie so schnell 
und erfolgreich vorrücken konnten, 
ist ISIS von Leuten unterstützt wor-
den, die dem früheren Baath-Regime 
unter Saddam Hussein angehörten 
und die sehr unzufrieden mit der sek-
tiererischen Politik Malikis waren.

Historisch betrachtet, müssen wir 
sagen: Nicht nur die Politik Malikis 
ist höchst problematisch, auch die 
Amerikaner haben in der unmittelba-
ren Nachkriegsphase Fehler gemacht. 
Man hat – anders als in Deutschland 
oder Japan nach dem Zweiten Welt-
krieg – alle, meist sunnitischen Mit-
glieder des Baath-Regimes aus der 
neuen Ordnung entfernt; nicht nur 
diejenigen, die in höchster Verant-
wortung standen. Das hat den Auf-
bau nationaler Institutionen jenseits 
einer Orientierung an Religionszuge-
hörigkeit und Ethnie ebenso behin-
dert wie der mangelnde Wille der 
Amerikaner, diese Aufgabe konse-
quent und mit Durchhaltevermögen 
zu begleiten.

IP: Der iranische Präsident Hassan 
Rohani hat dem Irak militärische Hilfe 
angeboten und signalisiert sogar die 
Bereitschaft, mit den USA zu kooperie
ren. Wird das Vordringen der ISIS
Kämpfer neue Allianzen hervorbringen 
und alte Grenzen verwischen?
Ülgen: Es ist schon seit einer Weile en 
vogue, vom Ende der Sykes-Picot-Ord-
nung zu sprechen, wie wir sie seit fast 
hundert Jahren im Nahen und Mittle-

ren Osten kennen. Aber das ist ver-
früht, wenn man bedenkt, dass einige 
Staaten der Region wie die Türkei 
oder der Iran an Veränderungen der 
Grenzen ganz und gar nicht interes-
siert sind. Was wir aber ganz sicher 
erleben werden, sind weitere Zerfalls-
erscheinungen dieser Staaten, die 

dann unter Umständen auch zu 
Grenzveränderungen führen können. 
Das sehen wir schon im Irak und in 
Syrien; dort sind faktisch bereits auto-
nome Gebiete entstanden. Was in Sy-
rien schon Realität ist – dass nämlich 
einige Gebiete von den Rebellen und 
andere vom Assad-Regime kontrol-
liert werden und dass keine der Par-
teien ohne Unterstützung von außen 
in der Lage ist, volle Kontrolle über 
das gesamte Staatsgebiet auszuüben – 
das könnte auch im Irak geschehen.

IP: Die Türkei, die sich schnell gegen 
Assad gestellt hat, ließ auch ISISKämp
fer über ihr Territorium nach Sy rien 
einreisen. Nachdem die Kämpfer die 

SInan Ülgen ist Gründungsmitglied von Istanbul Economics, 
 Vorsitzender des Think Tanks „Center for Economics and Foreign  
Policy Studies“ (EPIN) in Istanbul und derzeit Visiting Scholar bei 
 Carnegie Europe in Brüssel.
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irakische Stadt Mosul erobert hatte, 
wurde das türkische Konsulat gestürmt; 
dabei wurden auch türkische Geiseln ge
nommen. Muss Ankara jetzt nicht seine 
Strategie in der Region gründlich über
denken?
Ülgen: Ein guter Teil dieser Kritik ist 
berechtigt. Aber der Grund, warum 
die Türkei sich dazu entschlossen 
hat, seit August 2011 die Extremisten 
fast aller Gruppierungen mehr oder 
weniger gewähren zu lassen, ist gar 
nicht so schwer nachzuvollziehen: 
Ankara war überzeugt, dass die inter-
nationale Gemeinschaft viel zu wenig 
gegen das Assad-Regime unternom-
men hat. Man sieht diesen offensicht-
lichen Fehler türkischen Urteilsver-
mögens als Konsequenz des Unver-
mögens der internationalen Gemein-
schaft, mehr und vor allem das 
Richtige zur richtigen Zeit in Syrien 
zu tun. Gewünscht und gefordert 
wurde von der Regierung in Ankara 
eine internationale Intervention in 
Form einer Flugverbots- oder Sicher-

heitszone, um den Oppositionsgrup-
pen zu helfen, Assad aus dem Amt zu 
jagen. Aber das ist nicht passiert. 
Oppositionsgruppen, auch sehr extre-
me, gewähren zu lassen, war dann 
gewissermaßen der Plan B. 

IP: Aber das funktionierte ganz offen
sichtlich auch nicht. 
Ülgen: Seit einigen Monaten schon 
findet in Ankara ein Umdenken statt. 
Die Risiken ihrer bisherigen Politik 
wurden der Regierung durch die Ent-
wicklungen vor Ort, aber auch auf-
grund des Drucks der Amerikaner 
wohl sehr viel deutlicher bewusst. 
ISIS betrachtet die Türkei deshalb 
nicht als Verbündeten, und das ist 
wohl auch der Grund, warum man in 
Mosul das türkische Konsulat über-
fallen hat. Die türkische Regierung 
hat verstanden, dass die Unterstüt-
zung radikaler Gruppen eine Belas-
tung ist. Man hat das strategische 
Ziel, Assad zu stürzen, nicht erreicht, 
und die radikalen Gruppen sind auch 
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für die Türkei zu einem Sicherheits-
risiko geworden.

IP: Dass die internationale Gemein
schaft nicht frühzeitig eingegriffen hat, 
lag ja nicht zuletzt auch an den unter
schiedlichen Positionen Russlands – 
das seine schützende Hand über Bashar 
alAssad hält – und der Vereinigten 
Staaten im UNSicherheitsrat. Diese 
Kon stellation wird sich doch kaum än
dern. Welche Optionen gäbe es denn, 
um einen weiteren Zerfall Syriens und 
des Irak und das Vordringen der ISIS
Truppen zu verhindern?
Ülgen: Es gibt kurz- und langfristige 
Erfordernisse, um ein Mindestmaß an 
Normalität in der Region herzustellen. 
Kurzfristig muss eine internationale 
Reaktion erfolgen, denn der irakische 
Staat und seine Armee sind den derzei-
tigen Entwicklungen nicht gewachsen. 
Im Gegensatz zu Syrien bittet die legi-
time Regierung des Irak auch um inter-
nationale Hilfe. Wenn es internationa-
le Unterstützung gäbe, um die ISIS-
Kämpfer zurückzudrängen, wäre auch 
das legitimiert. Hier ist eine Art Feuer-
wehreinsatz notwendig, denn nie-
mand will, dass ISIS die irakische 
Hauptstadt überrollt. Wenn diese 
Hilfe von Bagdad selbst erbeten wird, 
dann sehe ich eigentlich nicht, dass 
die derzeitigen Spannungen zwischen 
Russland und den USA einer solchen 
Intervention im Wege stehen würden. 
In diesem Fall wird sich der UN-Si-
cherheitsrat einem Anliegen des Irak 
nicht verschließen können. 

IP: „Feuerwehraktionen“ zur unmittel
baren Gefahrenabwehr beseitigen ja 
nicht das Grundproblem.

Ülgen: Damit eine dauerhafte Stabili-
tät im Irak etabliert werden kann, 
muss Ministerpräsident Maliki oder 
– da bald Wahlen stattfinden werden 
– sehr wahrscheinlich dessen Nach-
folger begreifen, dass dies eine aller-
letzte Chance ist, endlich eine exis-
tenziell wichtige Lektion zu lernen: 
Eine neue Regie-
rung kann, wenn 
ISIS erst einmal 
ausgeschaltet ist, 
den Rahmen für 
eine neue Art der 
Politik schaffen, die die unterschiedli-
chen Gruppen beteiligt. Jetzt ist die 
letzte Gelegenheit dafür. Wenn aber 
weiter Gesetzlosigkeit herrscht, dann 
wird der Staat Irak zerfallen. Es bleibt 
nicht mehr viel Zeit, um zu einer Ei-
nigung zu gelangen. Und hier muss 
auch die internationale Gemeinschaft 
sehr viel engagierter Druck ausüben. 

IP: Ist es vorstellbar, dass das NATO
Mitglied Türkei in diesen Konflikt hin
einstolpert oder hineingezogen wird?
Ülgen: In Anbetracht der Situation 
kann das wohl nicht gänzlich ausge-
schlossen werden. Aber im Fall Sy-
riens hat Ankara – der aggressiven 
Regierung zum Trotz – immer ver-
sucht, Alleingänge zu vermeiden und 
gerade die NATO-Partner für seine 
Politik zu gewinnen. Und was den 
Irak betrifft, so würde sich die Tür-
kei sehr gerne sehr viel stärker enga-
gieren. Aber ausschließlich in Ko-
operation mit der internationalen 
Gemeinschaft.  

Die Fragen stellte Sylke Tempel

„Wenn weiter gesetz-

losigkeit herrscht, wird 

der Staat Irak zerfallen“
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Gaza-Streifen

Es ist keine gewöhnliche Grenzkont-
rolle. „Haben Sie Alkohol dabei?“ will 
der bärtige Mann in Uniform wissen. 
Noch vor einer Antwort landet das 
Gepäck bis hin zur kleinsten Handta-
sche im Röntgenscanner. Und damit 
auch kein Zweifel besteht, dass es sich 
beim palästinensischen Gaza-Streifen 
um das Hoheitsgebiet der Hamas han-
delt, wird von Ausländern ein 
„Visum“ verlangt – vorab zu beantra-
gen, mit Foto, Passkopie und Empfeh-
lungsschreiben. Die im Westen als 
terroristische Organisation eingestuf-
te Hamas präsentiert sich kaum einen 
Kilometer hinter der Grenze zu Israel 
als Beamtenapparat mit Stempelkis-
sen. Der Schlagbaum geht hoch. Will-
kommen in „Hamastan“.

Es ist ein strahlender Frühsom-
mermorgen. Schon auf der 15-minüti-
gen Autofahrt nach Gaza-Stadt wird 
klar, welche Probleme Hamas in die 
Knie zwingen. Die Straßen sind so 
leer wie sonntagmorgens in einer 
deutschen Kleinstadt. 

Jahrelang kam günstiges Benzin 
durch die Schmugglertunnel aus 
Ägypten. Doch seit das ägyptische 
Militär die Muslimbrüder gestürzt 
und selbst die Kontrolle übernommen 
hat, sind sämtliche unterirdischen 
Gänge nach Gaza gesprengt. Das, was 
Israel jahrelang von Ägypten gefor-
dert hat und was angeblich nicht ging, 
ist jetzt Realität geworden: Die Gren-
ze ist dicht. Der einst rege Handel mit 
dem Nachbarland ist auf Null gesun-
ken. Treibstoff kommt seitdem nur 
noch aus Israel, zu den dort üblichen 
erheblich höheren Preisen. Viele 
Waren, vor allem Baumaterial, sind 
als „Dual Use“ – also auch für den 
Raketenbau zu gebrauchen – einge-
stuft und gar nicht mehr zu bekom-
men. Der Gaza-Streifen ist voller 
Trümmer und Bauruinen.

Isra Almodalal braucht trotz der 
hohen Benzinpreise nicht zu Fuß zu 
gehen. Die 23-jährige Palästinenserin 
hat einen gut bezahlten Job: Sie ist 
Sprecherin der Hamas. Mit ihrem 

Silke Mertins | Überall in der aufständischen arabischen Welt drängen Islamis-
ten, mehr oder weniger erfolgreich, an die Macht. Im Gaza-Streifen wurden 
sie bereits vor sieben Jahren gewählt und betrieben fromme Regierungsfüh-
rung, bis nun eine Einheitsregierung mit der Fatah gebildet wurde. Was hat 
die Hamas eigentlich erreicht? Da gerät die Hamas-Sprecherin ins Stottern. 

Versuchslabor Hamastan
Eine traurige Bilanz nach sieben Jahren islamistischer Regierungsführung
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Die Hamas hat einen 

effizienten Sicherheits- 

apparat aufgebaut

Yorkshire-Akzent, den sie sich wäh-
rend ihres vierjährigen Aufenthalts 
als Kind in Großbritannien angeeig-
net hat, ist sie seit vergangenem 
Herbst das Gesicht der islamistischen 
Organisation nach außen. Sie vermit-
telt der internationalen Journalisten-
schar, dass die Hamas eigentlich doch 
recht progressiv und moderat ist.

Almodalal liebt die kühle Brise am 
Meer und empfängt an diesem klaren 
Morgen deshalb kurzerhand unter 
einem Sonnenschirm am Strand. Die 
kleine Tochter spielt im Sand. Vor ihr 
stehen Tee, frisch gepresster Saft und 
mit Falafel gefüllte Pita-Brote auf dem 
Tisch. Natürlich ist die junge Frau is-
lamisch korrekt gekleidet mit Hijab 
und langem Mantel in gedeckten Far-
ben. Aber ihre Augen sind dezent ge-
schminkt. Sie ist locker und umgäng-
lich, unterhält eine Facebook-Seite 
und einen Twitter-Account. So mo-
dern hat sich die Hamas noch nie re-
präsentieren lassen.

Lässig und routiniert spult Almo-
dalal ihr antiisraelisches Programm 
ab. Und ja, natürlich seien Hamas und 
der Gaza-Streifen auch ein Vorbild für 
die um Freiheit kämpfenden Aufstän-
dischen des Arabischen Frühlings.  
Doch dann bringt eine Frage sie aus 
der Fassung: Was hat die Hamas in 
sieben Jahren Regierungszeit eigent-
lich geleistet? Sie stottert herum, ihr 
will einfach nichts einfallen. Dann 
kommt ihr doch noch ein Gedanke: 
„Noch hier zu sein ist ja schon eine 
Leistung“, sagt sie. Und dass Gaza so 
viel Obst und Gemüse produziere, 
sich praktisch selbst versorgen könne. 
Obwohl, überlegt sie, das sei ja eher 
die Leistung der Bauern.

Auch warum die Hamas in all den 
Jahren die Scharia – das islamische 

Rechtssystem – nicht eingeführt hat, 
wie sie immer wollte, kann Almodalal 
nicht erklären. Liegt es vielleicht 
daran, dass die Hamas um den ohne-
hin stark rückläufigen Rückhalt in 
der Bevölkerung bangt? Unmöglich, 
sagt Isra Almodalal. Sie sei sicher, 
dass „unsere Regierung beliebt ist, 
auch wenn nicht alle zufrieden sind 
angesichts der Lage“. 

Sichere Straßen, leere Taschen

„Die Lage“ ist im Gaza-Streifen eine 
komplexe Angelegenheit. Sie umfasst 
die katastrophale Grundversorgung, 
ständige Stromausfälle, verseuchtes 
Wasser, schlechte Wirtschaftdaten, 
Arbeitslosigkeit und einen Quasi-
Kriegszustand mit Israel. 

Noch nie hat im Nahen Osten eine 
islamistische Organisation so lange 
regiert wie die Hamas. Als Erfolg 
kann die Hamas verbuchen, dass sie 
einen effizienten Sicherheitsapparat 
aufgebaut hat. Nichts entgeht ihm. 
Die Straßen sind 
sicher. Selbst Geg-
ner der Islamisten 
räumen das ohne 
weiteres ein. Die 
Organisation kann 
sich auf die Loyalität der Mitglieder 
verlassen. Und da mündige Bürger 
nicht wirklich erwünscht sind, wagen 
die wenigsten Palästinenser im Gaza-
Streifen noch, die Hamas öffentlich 
anzugreifen. 

Niederschmetternd ist dagegen die 
Wirtschaftslage, auch wenn keine ver-
lässlichen Daten vorliegen. Gaza lebt 
ohnehin größtenteils von Hilfsgeldern 
und UN-Zuwendungen, vor allem im 
Bereich Bildung und bei der Grund-
versorgung mit Lebensmitteln. Die 
Schließung der ägyptischen Grenze 
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Seit die Schmuggler- 

tunnel geschlossen sind, 

fehlen die Einnahmen

hat dramatische Folgen für die weni-
gen Privatunternehmen in Gaza, die 
überhaupt noch existieren, vor allem 
für die Baubranche. 

Die Schmugglertunnel waren aber 
nicht nur die Lebensader der Wirt-
schaft in Gaza, sondern auch eine 
wichtige Einnahmequelle der Hamas. 

Denn die Extre-
mistenorganisati-
on hat Zölle auf 
die Schmuggelwa-
re erhoben. Die 
Zölle für die Waren 

aus Israel werden dagegen direkt nach 
Ramallah überwiesen. Nun fehlen 
Einnahmen in Millionenhöhe.

Kein Interesse für die Wirtschaft

Die Rahmenbedingungen für wirt-
schaftliche Entwicklung im Gaza-
Streifen sind schlecht. Aber selbst das, 
was unter den Umständen möglich 
wäre, nutzt die Hamas nicht. Mit 
Wirtschaft haben sich die Islamisten 
nie abgegeben. Ökonomische Fragen 
wurden schon im Wahlprogramm 
nicht erwähnt und spielten auch spä-
ter kaum eine Rolle. So wie Konrad 
Adenauer seinerzeit glaubte, „Kinder 
kriegen die Leute immer“, so ist die 
Hamas überzeugt, dass Wirtschaft 
auch irgendwie immer läuft. Und 
wenn nicht, dann ist Israel schuld. 
Eine Priorität ist es jedenfalls nicht. 

Doch dieses Desinteresse rächt 
sich nun. Als die Hamas sich Anfang 
Juni mit der Fatah auf eine gemeinsa-
me Übergangsregierung aus Techno-
kraten einigte, tat sie es aus einer Po-
sition der Schwäche heraus. Die 
Hamas kann ihre Regierungsgeschäfte 
im Gaza-Streifen nicht länger finan-
zieren. Immer öfter mussten Ange-
stellte auf ihre Gehälter warten. Al-

lein der eigene Sicherheitsapparat ver-
schlingt Unsummen. 

Allerdings bedeutet die Bildung 
einer Einheitsregierung nicht das 
Ende der Hamas-Regentschaft. Fak-
tisch ändert sich an den Herrschafts-
verhältnissen im Gaza-Streifen wenig. 
Die Hamas behält ihren Sicherheits-
apparat – und damit die Macht. Die 
Verschmelzung der Sicherheitskräfte 
ist derzeit nur ein fernes Ziel der Ein-
heitsregierung. Hamas ist damit etwas 
gelungen, was viele Islamisten in der 
Region mit Interesse zur Kenntnis 
nehmen, gerade weil die Muslimbrü-
dern in Ägypten gestürzt wurden: der 
Machterhalt. 

„Die Hamas sieht sich als Nukleus 
des Arabischen Frühlings“, sagt Kha-
der Mehjiz, ehemals führendes Ha-
mas-Mitglied und mittlerweile einer 
ihrer schärfsten Kritiker. Mehjiz, 
 Dozent für Literatur an der Al-Quds-
Universität, hat einen dicken Schnur-
bart und trägt gerne Anzüge. In einem 
kleinen Café in der Innenstadt schlürft 
er Beuteltee mit viel Zucker. Er ist 
62 Jahre alt und kennt den Gaza-
Streifen noch aus der Zeit, als die 
Grenzen nach Israel offen waren.

Nicht dass Mehjiz Israel freund-
lich gesonnen wäre. „Da Israel unser 
Leiden genießt, genieße ich ihr Lei-
den“, schnappt er sogleich. Aber in 
Rage bringt in die Hamas. Und noch 
mehr ärgert ihn, wie unbefangen und 
naiv der Westen mit den Islamisten 
umgeht. Mit allen Ehren sei Ägyptens 
ehemaliger Präsident Mursi in Europa 
empfangen worden, schnaubt er. Und 
auch die Hamas wäre längst willkom-
men, würde sie nicht Israel das Exis-
tenzrecht absprechen. 

Die im Westen verbreitete Mei-
nung, dass islamistische Parteien ge-
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mäßigter würden, wenn sie erst ein-
mal mit den Mühen des Regierens 
konfrontiert seien, kann er überhaupt 
nicht verstehen. „ Ein großer Irrtum“, 
sagt er, „ein sehr großer Irrtum.“ Das 
Gegenteil sei richtig. „In der Regie-
rung ist die Hamas extremer gewor-
den. Die Moderaten wurden kaltge-
stellt. Erst vor zwei Wochen haben sie 
diskutiert, Ehebrecher öffentlich aus-
zupeitschen.“

Bei den Taliban sei es übrigens ge-
nauso gewesen. „Und man muss sich 
nur einmal vor Augen führen, was 
Mursi innerhalb von nur einem Jahr 
alles verändert hat: alles, vom Bil-
dungssystem bis zur Verfassung.“ 
Deshalb hätten sich in Gaza auch so 
viele Menschen gefreut über den Sturz 
der Muslimbrüder. „Hier wird Gene-
ral al-Sisi bewundert. Viele denken 
inzwischen: Wenn Demokratie Isla-
misten an die Macht bringt, dann 
wollen wir keine Demokratie.“ Meh-
jiz zuckt die Schultern. Er weiß selbst 
keine Lösung. 

Doch die Folgen einer solchen Ent-
wicklung wären dramatisch. Wenn 
die progressiven Kräfte in den palästi-
nensischen Gebieten, in Ägypten, Tu-
nesien, Libyen oder Syrien nicht mehr 
an die Demokratie glauben – was 
dann? Was ist die Alternative?

Weit und breit sind in der arabi-
schen Welt keine positiven Beispiele 
demokratischer Wahlen zu sehen. 
Entweder wählen die Menschen ent-
lang ethnisch-religiöser Zugehörigkeit 
wie im Irak und im Libanon. Oder 
aber islamistische Gruppierungen ge-
winnen die Wahlen. Was tun? Gar 
nicht erst zur Wahl zulassen, bevor sie 
sich nicht zur Demokratie bekennen? 
Ganz verbieten? Sie regieren und die 
Demokratie aushöhlen lassen?

In Ägypten hat das Entsetzen über 
die Mursi-Präsidentschaft dazu ge-
führt, dass die Mehrheit mit dem Ex-
periment Demokratie vorerst abge-
schlossen und nun wieder einen star-
ken Mann an die Spitze gewählt hat: 
General al-Sisi. Im Gaza-Streifen be-

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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„Wir haben hier keine 

Zukunft – nur einen 

Traum: auswandern“

steht dazu kaum eine Chance. Bis zum 
Herbst wollen Hamas und Fatah zwar 
die längst überfälligen Wahlen vorbe-
reiten. Aber ein starker Mann ist 
nicht in Sicht. Zur Wahl stehen die 
selben Parteien, die die Spaltung der 
Palästinenser verschuldet haben. 

Jugend ohne Perspektive

Heute gibt es nur noch wenige Mög-
lichkeiten im Gaza-Streifen, der Welt 
der Hamas zu entfliehen. Eine ist das 
Institut Français in Gaza-Stadt. Hin-
ter hohen Mauern versteckt sich ein 
freundlicher gelber Flachbau mit einer 
gepflegten kleinen Grünanlage, Bän-
ken, Sonnenschutz und freiem Wlan. 
In der Cafeteria werden Getränke und 

Snacks zu modera-
ten Preisen ange-
boten. Die wenigs-
ten kommen zu 
Französisch-Kur-
sen oder Veranstal-

tungen in das Kulturinstitut. Für die 
jungen Leute, die an den Tischen sit-
zen, ist das Institut Français eine Oase 
der Freiheit im streng reglementierten 
Hamastan.

Ahmed, Mohammed und Usama 
haben es sich mit starkem arabischen 
Kaffee und einer Schischa gemütlich 
gemacht. Sie sind nicht einmal 
20 Jahre alt und haben ihre ganze 
Teenagerzeit unter der Herrschaft 
der Hamas verbracht. Die Jungen in 
T-Shirts und Jeans diskutieren und 
lachen, haben ihre Notebooks aufge-
klappt, aber ihre Augen wandern un-
ruhig von den großen Fenstern zur 
Tür und zurück. Sie warten wie fast 
jeden Nachmittag auf ihre Freundin-
nen. „In Gaza gibt es keine Freiheit“, 
sagt er. „Wenn wir uns woanders 
treffen würden, könnten wir verhaf-

tet werden“, sagt Mohammed. Er 
 studiert Wirtschaft, und ihm graut 
schon vor dem Tag, an dem er seinen 
Abschluss macht. „Wir haben hier 
keine Zukunft“, sagt er. Wo sollte er 
einen Job finden? „In Gaza haben alle 
nur einen Traum: auswandern.“ In 
die USA, Kanada, Australien oder 
Deutschland.

Wenn Gazas Jugend könnte, würde 
sie mit den Füßen abstimmen. Doch 
die Grenzen sind geschlossen. Ausrei-
sen dürfen nur wenige Handverlesene 
– etwa zur medizinischen Behandlung 
oder zum Studium nach Europa. Die 
meisten aber haben nicht einmal das 
Westjordanland gesehen. Ahmed trau-
ert deshalb ein bisschen den Muslim-
brüdern in Ägypten hinterher, als die 
Tunnelwirtschaft blühte. Die Wirt-
schaft in Gaza wuchs – wenn auch im 
bescheidenen Maße und von einem 
sehr niedrigen Niveau aus. 

Die Worte Hamas und Errungen-
schaft bringen die drei Jungen erst 
einmal gar nicht zusammen. Sie hal-
ten es für eine Scherzfrage. Nach 
langem Überlegen kommt Moham-
med schließlich der Gedanke, dass 
Hamas für Sicherheit sorge und 
„Frauen weniger belästigt würden“. 
Die Frauen selbst sehen das durchaus 
anders. Mariam Abuamer reißt sich 
als erstes ihre Kopfbedeckung herun-
ter, wenn sie durch das Tor des Insti-
tut Français kommt. Sie trägt einen 
asymmetrischen Kurzhaarschnitt – 
keine Frisur nach dem Geschmack 
der frommen Sittenwächter. „Der 
Schnitt drückt meine Persönlichkeit 
aus“, sagt sie. Aber so durch die Stra-
ßen von Gaza-Stadt zu laufen – un-
möglich. Sie müsste permanente Be-
lästigung bis hin zur Verhaftung 
fürchten. „Mein Vater fleht mich 
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Mit der Einheitsregierung 

verschafft sich die 

Hamas Luft und Zeit

immer an, doch wenigstens eine 
Mütze zu tragen.“

Das Kulturinstitut ist eine Zu-
flucht für die 20-Jährige. Zumindest 
tagsüber kann sie sich der tristen Rea-
lität in Gaza entziehen. Musik ma-
chen, Filme anschauen, Freunde tref-
fen – hier fühlt sich das Leben ein 
bisschen an wie in der Welt da drau-
ßen. „Die Hamas kann hier nichts 
ausrichten. Das hier ist französisches 
Territorium.“

Zu den kleinen Freiheiten gehört 
auch, sich als junge Frau einfach nur 
auf eine Bank zu setzen und auf dem 
Computer oder Smartphone herumzu-
klimpern. Auf diese Weise versucht 
Mariam, sich der Hamas-Herrschaft 
entgegenzustemmen. „Sie haben Zom-
bies aus uns gemacht“, sagt sie. „Sie 
wollen in unsere Köpfe kriechen und 
uns brechen.“ Deshalb ist die Studen-
tin „glücklich über al-Sisis Macht-
übername“, und sie hofft nun darauf, 
„dass die Hamas aufgibt“.

Das allerdings ist ziemlich un-
wahrscheinlich. Einmal an der Macht, 
lassen sich die Islamisten nicht leicht 
wieder vertreiben. Mit der Einheitsre-
gierung verschafft die finanziell klam-
me Hamas sich erst einmal Luft und 
Zeit. Letztlich könnte es dabei ähnlich 
sein wie bei einer Waffenruhe: eine 
Pause, die dazu dient, sich neu aufzu-
stellen und strategisch neu zu positio-
nieren. Die Hamas denkt jedenfalls 
nicht daran, an irgendeiner Form von 
Friedensverhandlungen mit Israel 
teilzunehmen. Sie haben Gaza herun-
tergewirtschaftet und komplett iso-
liert, die Demokratie ad absurdum 
geführt und die Bevölkerung gegen 
sich aufgebracht. Aber deswegen 
gleich aufgeben? Immerhin bleibt 
noch der „Widerstand“ gegen die Be-

satzungsmacht eine heilige Pflicht, die 
die Gesellschaft zusammenhält. 

Auf einer Verkehrsinsel in Gaza-
Stadt hat die Hamas ein Denkmal für 
die M75 aufstellen lassen – eine in 
Gaza aufgemotzte iranische Rakete 
mit einer Reich-
weite von 75 Kilo-
metern. Das gen 
Himmel gerichtete 
Geschoss mit feu-
erwehrroter Spitze 
thront auf einem riesigen Sockel mit 
einer Karte Israels samt palästinensi-
scher Gebiete und der Aufschrift: 
„Der Widerstand ist das Symbol unse-
rer Ehre“. Ende 2012 wurden Raketen 
dieses Typs erstmals von Gaza aus auf 
Tel Aviv und Jerusalem abgefeuert. 
Das lässt die Hamas feiern. 

Gegen den Widerstand zu sein, 
kommt im Gaza-Streifen einer Tod-
sünde gleich. Offen wagt niemand zu 
kritisieren, dass die Palästinenser die 
meisten Opfer bringen. Abgeschossen 
werden die Qassam-Raketen zumeist 
von der Gruppe Islamischer Dschi-
had, mit wohlwollender Duldung der 
Hamas. Doch jeder Angriffswelle aus 
Gaza folgen israelische Luftschläge. 
„Beim letzten Mal hat es auf unserer 
Seite sehr viele Verletzte gegeben“, 
sagt ein Passant, der seinen Namen 
lieber nicht nennen will. „Und wes-
halb das alles? In Israel wurde nicht 
einmal ein Hund getroffen.“

Silke Mertins  
war langjährige  
Korrespondentin  
der Financial Times 
Deutschland in  
Jerusalem 
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Chinas strategisches Interesse an der 
Ukraine ist größer, als es auf den 
 ersten Blick scheint. Zwar gehört das 
Land wegen seiner geografischen Ent-
fernung nicht unmittelbar zu den 
strategischen Prioritäten Pekings, 
aber eine ganze Reihe von Gründen 
erklären das vorsichtige und zurück-
haltende Vorgehen Chinas. Seine 
Skepsis beruht auf der Verletzung des 
Prinzips der Nichteinmischung durch 
Russland, das sich obendrein mithilfe 
einer fragwürdigen Volksabstimmung 
die Annexion der Krim gesichert hat. 
In Anbetracht der vielfältigen Proble-
me im eigenen Land sind beide Ele-
mente aus chinesischer Sicht regel-
rechtes Teufelszeug. 

Die Sorge, mit ähnlichen Problem-
konstellationen in Tibet, Xinjiang, 
vor allem aber in Taiwan konfrontiert 
zu werden und dann auch noch mit 
ausländischer Einmischung – etwa 
durch Wirtschaftssanktionen im Falle 
eines militärischen Vorgehens – rech-
nen zu müssen, entspricht aus der 

Sicht Pekings einem klassischen 
Worst-Case-Szenario, das unter allen 
Umständen vermieden werden muss. 
Die chinesische Regierung hat ihre 
Zurückhaltung deutlich zum Aus-
druck gebracht: Neben wohlgesetzten 
Formulierungen, die alle Beteiligten 
auffordern, einen friedlichen und di-
plomatischen Weg aus der Krise zu 
suchen, dokumentiert vor allem die 
Enthaltung in der UN-Generalver-
sammlung bei der Abstimmung über 
die territoriale Integrität der Ukraine 
am 27. März (A/RES68/262) die 
chine sische Kritik über den Verlauf 
der Ukraine-Krise.

Die Stabilität der Ukraine liegt 
aber auch im wirtschaftlichen Interes-
se Chinas. Der bilaterale Handel zwi-
schen beiden Ländern belief sich 2012 
auf acht Milliarden Dollar. Das sind 
zwar keine Unsummen, die China 
nicht verkraften könnte; doch die 
Volks befreiungsarmee bezieht in er-
heblichem Umfang Waffen von Kiew 
– 2012 belief sich die Summe der 

Eberhard Sandschneider | Die chinesische Regierung hat sich mit Stellungnah-
men im Ukraine-Konflikt sehr zurückgehalten und lässt sich auf keine 
Parteinahme ein. Im Gegenteil nutzt sie diese Krise konsequent zu ihrem 
eigenen strategischen Vorteil und verfolgt weiterhin ihre Interessen, was 
sich vor allem in der energiepolitischen Kooperation mit Russland zeigt.

Nutznießer der Ukraine-Krise
China profitiert von Putins Interesse an einer Ressourcenpartnerschaft
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Drohungen aus den USA 

kann China ganz 

gelassen entgegensehen

 Waffenimporte auf 690 Millionen 
Dollar. Sichtbar wurde die Rüstungs-
kooperation zwischen beiden Ländern 
zum Beispiel durch den Ankauf eines 
schrottreifen ukrainischen Flugzeug-
trägers, der nach umfangreichen Auf- 
und Umrüstungsmaßnahmen heute 
unter dem Namen Liaoning seinen 
Dienst als erster chinesischer Flug-
zeugträger versieht. 

Darüber hinaus ist China in den 
vergangenen Jahren als Handelspart-
ner für Agrarprodukte und als Auf-
käufer beträchtlicher Landflächen in 
der Ukraine in Erscheinung getreten. 
Deshalb kann man vermuten, dass die 
Zwitterstellung der Ukraine zwischen 
Russland und der EU dem Land aus 
chinesischer Sicht in doppelter Weise 
strategische Bedeutung verleiht: als 
Einfallstor in die mitteleuropäischen 
Neumitglieder der EU und als Faust-
pfand in der strategisch schwierigen 
Beziehung zu Russland.

Insofern liegt die Stabilität der 
Ukraine im wirtschaftlichen und poli-
tischen Interesse Chinas. Mit Sorge 
verfolgt man aus Sicht Pekings die 
Tatsache, dass die Ukraine droht, zu 
einem „failing state“ zu werden, der 
an der Dreifachkrise aus wirtschaftli-
chem Verfall und Korruption, institu-
tionellem Staatsversagen und wach-
sender regionaler Unsicherheit zu 
scheitern droht. Unabhängigkeit, 
Souveränität und territoriale Integri-
tät gehören zu den wichtigsten au-
ßenpolitischen Interessen Chinas. Wo 
immer sie verletzt werden, reagiert 
die chinesische Führung außeror-
dentlich sensibel.

Schon aus diesem Grund ist China 
weit davon entfernt, die Ukraine-
Krise nur als ferner Beobachter und 
ohne eigene Gestaltungsmöglichkei-

ten zu verfolgen. Gemessen an der 
offiziellen Zurückhaltung zeigt das 
Verhalten Pekings das Maß an Ge-
schicklichkeit, über das seine Diplo-
matie angesichts wachsender globaler 
Interessen verfügt. 

Strategische Vorteile nutzen

China nutzt die Ukraine-Krise konse-
quent zu seinem eigenen strategischen 
Vorteil. Es verhält sich neutral, um es 
sich mit keiner Seite zu verderben, 
zumal sowohl die strategischen Bezie-
hungen zu Washington als auch zu 
Moskau hoch komplex sind. Es zeigt 
durch seine Zurückhaltung allerdings 
auch seine kriti-
sche Haltung zum 
russischen Vorge-
hen. Gleichzeitig 
registriert man in 
Peking sehr genau 
die Hilflosigkeit der EU und der USA. 
Dem rabiaten machtpolitischen Vor-
gehen des russischen Präsidenten hat 
der Westen außer einer Reihe weitge-
hend symbolischer Sanktionen kaum 
etwas entgegenzusetzen. Die Drohung 
des amerikanischen Präsidenten, alles 
habe seinen Preis, vermag angesichts 
der wirtschaft lichen Reaktionsmög-
lichkeiten, die China in einem solchen 
Fall zeigen könnte, niemanden in Pe-
king wirklich zu erschrecken.

Im Gegenteil: Im Schatten der Uk-
raine-Krise versucht Peking konse-
quent, aber ohne dass dies in westli-
chen Medien oder auch in der Politik 
zu nennenswerten Reaktionen füh-
ren würde, weitere Pflöcke für seine 
machtpolitischen Ambitionen im ost- 
und südchinesischen Meer einzu-
schlagen. Anhaltende Spannungen 
mit Japan und wachsende Konfliktbe-
reitschaft gegenüber Vietnam sollen 
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die Entschlossenheit Chinas unter-
mauern, seine maritimen Gebietsan-
sprüche durchzusetzen. Schließlich 
hat man in Peking sehr genau regis-
triert, wie strategisch sinnvoll es sein 
kann, zuerst Fakten zu schaffen, 
bevor man sich an den Verhandlungs-
tisch setzt.

Zum eigentlichen Nutznießer der 
Ukraine-Krise wird China allerdings 
wegen des russischen Interesses an 
einer Ressourcenpartnerschaft, die 
Präsident Putin dringend braucht, um 
seine strategische Unabhängigkeit 
vom Westen dokumentieren zu kön-
nen. Sein Staatsbesuch in Peking ver-
lief allerdings nicht ganz so reibungs-
los, wie er es sich gewünscht hätte. 
Zwar taten ihm die chinesischen Me-
dien den Gefallen und lobten die 
gleich zum Auftakt seines Besuchs 
unterzeichneten 39 Verträge als Be-
ginn einer neuen Phase strategischer 
Kooperation; sie vermerkten aller-
dings auch akribisch, dass es noch 
keine Einigung über Gaslieferungen 

gebe. Der mitgereiste Chef von Gaz-
prom musste nachsitzen und konnte 
erst um vier Uhr morgens am letzten 
Besuchstag einen formalen Erfolg 
vermelden, über dessen genaue Aus-
wirkungen, insbesondere über die 
Höhe des vereinbarten Gaslieferprei-
ses, beide Seiten Stillschweigen wahr-
ten. Wer wie Gazprom-CEO Alexei 
Miller glaubt, es sei ein gutes Zei-
chen, dass vieles über den Vertrag 
noch nicht bekannt sei, weil es dann 
auch noch „positive Überraschun-
gen“ geben könnte, darf sich nicht 
wundern, wenn er an der strikten 
Interessen politik Chinas scheitert. 
Gazprom hat einen Vertrag, aber noch 
kein Geschäft. 

Immerhin konnte aus der Sicht 
Moskaus ein publizistischer Erfolg 
verbucht werden, denn westliche Me-
dien begannen prompt, von einem 
„neuen Ostblock“ zu reden, so als 
gäbe es kein strategisches Misstrauen 
zwischen beiden Seiten. Die Zusam-
menarbeit zwischen China und Russ-
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China lässt sich weder 

von Russland noch vom 

Westen vereinnahmen

land beruht auf konkreten Interessen, 
aber alles, was eine strategische Part-
nerschaft im Kern ausmacht, fehlt 
diesen Beziehungen: tragfähige strate-
gische Interessen, ein Mindestmaß an 
gemeinsamen Wert- und Normvorstel-
lungen, vor allem aber das notwendi-
ge Vertrauen, sich blind auf die andere 
Seite verlassen zu können. China hat 
Russland und seine hochrangige Wirt-
schaftsdelegation bis zum letzten Au-
genblick zappeln lassen. Den Preis für 
die strategische Kooperation, die am 
Ende dennoch erreicht werden konn-
te, wird der russische Staatskonzern 
Gazprom zu tragen haben. 

Neue Währungen der Macht

Es mag sein, dass Putin sich täuscht, 
wenn er glaubt, China als Zaunpfahl 
benutzen zu können, um dem Westen 
einen machtpolitischen Wink zu 
geben. Ebenso sehr scheint man sich 
im Westen zu täuschen, wenn man 
glaubt, China reagiere aus Desinteres-
se oder um es sich mit keiner der 
beiden Seiten zu verderben so zu-
rückhaltend, wie man es in den ver-
gangenen Wochen beobachten konn-
te. Ebenso wie Putin weiß man in 
Peking um die Sinnhaftigkeit strategi-
scher Zweideutigkeit. Und deshalb 
lässt sich China weder von Moskau 
noch vom Westen für deren Interes-
sen vereinnehmen. 

Eine „chinesische Karte“ hat es 
nie gegeben und wird es auch in Zu-
kunft nicht geben. China nutzt die 
strategischen Optionen, die sich dem 
Land bieten, zu seinem eigenen Vor-
teil. Das ist nicht nur legitim, es ist 
auch machtpolitisch außerordentlich 
Erfolg versprechend. Über globale 
Machtverschiebungen ist in den ver-

gangenen Jahren viel diskutiert und 
geschrieben worden. In der Ukraine-
Krise werden diese Verschiebungen 
nun deutlich. Eine 
der wesentlichen 
Einsichten lautet, 
dass der vom Wes-
ten so hoch ge-
schätzte Multilate-
ralismus dort seine Grenzen hat, wo 
ein Partner nicht mehr bereit ist, 
nach den vereinbarten Regeln zu 
spielen. 

Während man aus dieser Einsicht 
im Westen in die alten Angstdebatten 
um einen „neuen Kalten Krieg“ ver-
fällt und in Moskau atavistischen 
Träumen alter russischer Größe nach-
hängt, hat die chinesische Führung 
anscheinend begriffen, wie wichtig 
neue machtpolitische Währungen in 
der internationalen Politik sind. Res-
sourcenfragen gehören ebenso dazu 
wie finanzielle Leistungsfähigkeit 
oder der diplomatisch geschickte Um-
gang mit kritischen Situationen. Al-
lerdings hat man auch begriffen, dass 
das Auftauchen von neuen Macht-
währungen nicht verhindert, dass alte 
Währungen im Sinne des Schaffens 
von Fakten mit militärischen Mitteln 
ihre Bedeutung verloren hätten. In-
sofern kann man China getrost als 
den eigentlichen Nutznießer der 
 Ukraine-Krise bezeichnen.

Prof. Dr. Eberhard 
Sandschneider  
ist Otto Wolff-Direktor 
des Forschungsinstituts 
der DGAP und Inhaber 
des Lehrstuhls für Politik 
Chinas und Internatio-
nale Beziehungen an 
der FU Berlin. 
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Für den New York Times-Kolumnisten 
Thomas Friedman ist die Angelegen-
heit klar: In der Auseinandersetzung 
um die Ukraine war es Russlands Prä-
sident Wladimir Putin, der zuerst ge-
zuckt hat. Sein Kollege von der Los 
Angeles Times, Doyle McManus, 
schreibt dagegen, die erste Runde 
ginge an Putin, der den Westen an der 
Nase herumgeführt habe. Beide haben 
wenigstens in Einem recht: Es gab 
einen Wendepunkt, mit dem die Dyna-
mik des russischen Vorstoßes auf uk-
rainisches Gebiet zwar unterbrochen, 
aber nicht umgekehrt wurde. 

Beide Kolumnisten beziehen sich 
auf Putins Entscheidung Ende Mai, 
russische Truppen von der ukraini-
schen Grenze abzuziehen und nach 
der Krim-Annexion letzten Endes 
doch nicht erneut im Nachbarland 
einzufallen. Und das, nachdem diese 
Verbände zwei Monate lang dort stati-
oniert waren und es lange so ausgese-
hen hatte, als könnten – und würden 
– sie in einem 300-Grad-Bogen von 

Norden, Osten und Süden aus ein-
marschieren: Für Friedman war der 
Abzug der erste Moment der Unsi-
cherheit Putins, das „Zucken“. Für 
McManus’ war es ein Trick. Da wir 
uns jetzt auf ein langes Ringen einstel-
len müssen, mit verdeckten, bewaffne-
ten russischen Destabilisierungsver-
suchen im Osten und dem Versuch 
demokratischer Stabilisierung im 
Westen, wird die Frage immer span-
nender: Welches der beiden Argumen-
te wird sich als richtig erweisen? 

Das Glas ist halb voll

In einem Punkt liegt die eher optimis-
tische Interpretation sicherlich rich-
tig: Der eskalierende Schattenkrieg im 
Osten der Ukraine ist einer offenen 
russischen Attacke klar vorzuziehen. 
Auch kann man  durchaus Putins 
eher zähneknirschende Anerkennung 
des überwältigenden Wahlsiegs von 
Petro Poroschenko im Mai begrüßen. 
Sie verleiht dem neuen ukrainischen 
Präsidenten eine Legitimität, die 

Elizabeth Pond | Hat Wladimir Putin eingelenkt oder gönnt sich der „Meister-
stratege“ im Kreml nur eine Ruhepause, um den Westen und die Regierung 
in Kiew bald aufs Neue auf dem falschen Fuß zu erwischen? Wer auch 
immer recht behält: Die Ukraine steht vor unmöglichen Aufgaben, kann 
aber auf seine jungen Bürger bauen – und hoffentlich auf die EU.

David gegen Goliath
Die Ukraine zwischen gesteuerten Unruhen im Osten und Staatsaufbau 
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Putin der „Junta“ in Kiew nie zuer-
kannte. So titulierte Moskau die Über-
gangsregierung, die das Parlament 
eingesetzt hatte, nachdem der Putin-
loyale Präsident Viktor Janukowitsch 
nach Russland geflohen war. Wer 
Friedmans Argumentation folgt,  geht 
meist auch davon aus, dass sich Russ-
lands Aggressivität auf längere Sicht 
als kontraproduktiv erweisen wird. 
Sie führt ja genau jene stark proeuro-
päische Einheit im 23 Jahre alten 
Staat Ukraine herbei, die Putin ver-
sucht zu untergraben.

Das optimistische Szenario für die 
Ukraine und den Westen sieht folgen-
dermaßen aus: Putin handelte tak-

tisch brillant, als 
er mit der Krim-
Annexion die erste 
militärische Land-
nahme in Europa 
seit dem Ende des 

Zweiten Weltkriegs vollzog. Doch im 
Grunde genommen versuchte er nur 
zu retten, was noch zu retten war, 
nachdem er eine strategische Nieder-
lage erlitten hatte: Nach einer tau-
sendjährigen Phase, in der sie ihren 
russischen, ostslawischen größeren 
Brüdern gefolgt waren, wollten viele 
Ukrainer nun partout Europa in die 
Arme sinken. 

Die Hinwendung zum Westen be-
gann 2004 mit der Orangenen Revolu-
tion auf dem Kiewer Unabhängig-
keitsplatz Maidan, den erfolgreichen 
Protesten gegen die von Janukowitsch 
manipulierten Wahlen. Nachdem sich 
die Anführer der Orangenen Revolu-
tion jedoch untereinander zerstritten 
hatten und es nicht schafften, den 
Lebensstandard zu verbessern, wählte 
eine Mehrheit 2010 Janukowitsch an 
die Macht. Er spielte Russland gegen 

die EU aus um zu sehen, wer sich 
mehr um Kiews Gunst bemühen 
würde. Nachdem er im November 
2013 abrupt die unterschriftsreifen 
Verhandlungen über ein EU-Assoziie-
rungsabkommen absagte, füllte sich 
nun recht schnell der zum „Euromai-
dan“ gewordene Unabhängigkeits-
platz wieder mit Demonstranten jegli-
cher Couleur, die eine proeuropäische 
Zeltstadt voller ukrainischer und EU-
Flaggen errichteten. Nachdem 70 Pro-
testierende in der Nacht vom 20. Feb-
ruar erschossen wurden, ließ seine 
eigene Partei Janukowitsch fallen.

Flächendeckende Propaganda

Als Strafe für die Abwendung der 
 Ukrainer begann Putin eine flächen-
deckende Propagandakampagne gegen 
die westukrainischen „Faschisten“, 
die zuweilen aber auch „bezichtigt“ 
werden, Juden sein), und entsandte 
maskierte und schwer bewaffnete Sol-
daten in Uniformen ohne Erken-
nungsmarken; in kürzester Zeit wur-
den die Krim eingenommen, die ukra-
inische Marine unter Kontrolle ge-
bracht, eine neue Regionalregierung 
eingesetzt und ein Referendum abge-
halten. Als Nächstes schickte er mehr 
maskierte „kleine grüne Männchen“, 
wie die Ukrainer sie bezeichneten, um 
Verwaltungsgebäude in den beiden 
östlichsten Oblasten der Ukraine, 
Lugansk und Donezk, zu besetzen, sie 
an örtliche Milizen zu übergeben, die 
größtenteils aus kriminellen Banden 
und Söldnern rekrutiert waren, und 
die ukrainischen Beamten vor die Tür 
zu setzen.

Doch selbst die erstaunlich effizi-
ente Unterwanderung von Lugansk 
und Donezk, die mit verhältnismäßig 
wenig direkter militärischer Hilfe aus 

Putin handelte taktisch 

brillant – nach der 

strategischen Niederlage 
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Russland stattfand, war für Putin eine 
Niederlage. Informationen der ukrai-
nischen Interimsregierung zufolge zei-
gen Geheimdienstberichte, dass der 
russische Präsident zunächst vorhatte, 
alle acht südöstlichen Oblaste zu über-
nehmen, die er nun als „Novorossiya“ 
(„Neu-Russland“) bezeichnet. Kiew 
zufolge glaubte er anscheinend der ei-
genen Propaganda von der Verfolgung 
ethnischer Russen durch die „faschis-
tische Junta“ und ging davon aus, dass 
sich die unzufriedene russischsprachi-
ge Bevölkerung in der Region erheben 
würde, um sich von der Ukraine abzu-
spalten, sobald „prorussische“ Außen-
posten errichtet wären. 

Die Revolte fand jedoch nie statt 
– nicht einmal nachdem ein Feuer, 
dessen Ursache ungeklärt ist, in einem 
Gebäude in Odessa für etwa 40 pro-
russische Märtyrer sorgte. Stattdessen 
musste sich Putin damit zufrieden 
geben, seine „Zugewinne“ in den bei-
den Provinzen zu konsolidieren. Für 
den Westen aber war diese Niederlage 

Putins auch gleichzeitig ein Sieg sei-
ner rücksichtslosen Politik. Mit der 
Annexion der Krim hatte er internati-
onales Recht gebrochen und gegen 
einen Eckpfeiler in der internationa-
len Politik verstoßen – die 1975 von 
der Sowjetunion, den Vereinigten 
Staaten und allen europäischen Län-
dern verabschiedete Schlussakte von 
Helsinki –, die jegliche gewaltsame 
Veränderung europäischer Grenzen 
ausschließt. Zudem hatte Putin das 
Budapester Abkommen, die gemein-
same sowjetisch-amerikanische Ga-
rantie von 1994 verletzt, die der Ukra-
ine im Gegenzug für die Aufgabe aller 
aus den Zeiten der Sowjetunion stam-
menden Nuklearwaffen Sicherheit 
und Unabhängigkeit in ihren existie-
renden Grenzen versprach. Damit 
zerstörte er die Friedensordnung 
eines so lange in desaströsen Konflik-
ten befangenen Kontinents, die stolze 
70 Jahre gehalten hatte. Und er zer-
störte die Annahme des Westens 
gleich mit, die auf dem Abkommen 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



80 IP • Juli /August 2014

Ukraine

Welche Analogie galt 

bei der Krim-Annexion: 

1938 oder 1914? 

von 1994 ruhte: dass nämlich das 
Atomwaffenarsenal der Ukraine, da-
mals das drittgrößte der Welt, in russi-
schen Händen sicherer als in ukraini-
schen sei.

Ein schockierter Westen musste 
für seine Antwort plötzlich wieder 
entscheiden: Handelte es sich um 
einen „1938-Moment“? Wollte Putin, 
wie einst Hitler bei der Annexion des 
Sudetenlands, westlichen Wider-
standswillen auf die Probe stellen? 
Schließlich klang der Vorwand zur 
Annexion der Krim, man schütze eth-
nische Russen in der Ukraine, wie ein 
Echo von Hitlers Vorwand, er schütze 
„Volksdeutsche“ vor der Tschechoslo-

wakei. In diesem 
Fall müsste sich 
der Westen dem 
großen Tyrannen 
in den Weg stellen, 
bevor er sich er-

mutigt fühlte, sich weitere Gebiete mit 
russischen Minderheiten in Nachbar-
ländern einzuverleiben. 

Oder war die Annexion der Krim 
nicht Teil eines großen Planes, son-
dern eine zufallsgesteuerte Anomalie 
(wie schon die unvorbereitete Überga-
be der Krim an die damalige Ukraini-
sche Sozialistische Sowjetrepublik 
durch Staats- und Parteichef Nikita 
Chruschtschow von 1954)? Dann 
gälte es unter allen Umständen einen 
„1914-Moment“ zu vermeiden und 
schlafwandlerisch in einen nächsten 
Krieg zu geraten. Der Westen erkann-
te keine eigenen strategischen Interes-
sen in der Ukraine. Russland legte 
eine bemerkenswerte Eskalationskon-
trolle an den Tag, dank seiner riesigen 
Armee und der Tatsache, dass für 
Moskau im „Nahen Ausland“ mehr 
auf dem Spiel stand.

Hundert Jahre nach dem Abdriften in 
den Ersten Weltkrieg entschied sich 
der Westen deshalb zur Besonnen-
heit. Jegliche militärische Antwort 
zur Verteidigung eines Landes, das 
nicht bereits NATO-Mitglied ist, 
wurde öffentlich ausgeschlossen. 
David war gegen Goliath auf sich al-
lein gestellt. US-Präsident Barack 
Obama, der Verwicklungen im Aus-
land ohnehin als Ablenkung von sei-
ner Hauptaufgabe, des „nation buil-
ding“ daheim sieht, bewilligte nur 
eine bescheidene Stärkung der 
 NATO-Präsenz in den baltischen 
Staaten und Polen. Anfänglich verbo-
ten die USA die Lieferung von Treib-
stoff oder sogar von Schutzwesten 
und Nachtsichtgeräten, die die unor-
ganisierte ukrainische Armee drin-
gend benötigte. Realistischen Ein-
schätzungen zufolge hätte sie eine 
Verteidigung gegen den Ansturm rus-
sischer Divisionen bestenfalls eine 
Woche lang durchhalten können.

So entschied sich der Westen für 
eine rhetorische Ablehnung der Krim-
Annexion, die zugleich eine De-facto-
Duldung ist – und für finanzielle 
Sanktionen gegen eine kleine Zahl 
von Putin-Vertrauten. Die westliche 
Diplomatie spielte auf Zeit, in der 
Hoffnung, dass sich Putins Wut über 
die Abkehr der Ukraine abkühlen und 
Russlands Präsident zu einer weniger 
emotionalen Kosten-Nutzen-Analyse 
zurückkehren würde, wenn man ihm 
vor Augen führte, dass eine Fortset-
zung der russischen Aggression eine 
Ausweitung westlicher Sanktionen 
nach sich ziehen würde.

Die bedrängte Übergangsregierung 
in Kiew vermied es ihrerseits, den 
Fehler Georgiens von 2008 zu wieder-
holen; sie ließ sich nicht dazu verlei-
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Ist Wladimir Putin  

ein „meisterlicher 

Schachspieler“?

ten, auf russische Soldaten auf der 
Krim zu schießen. Erst nach mehre-
ren Wochen der schleichenden „pro-
russischen“ Übernahme von Gebäu-
den in mittelgroßen Städten im Osten 
der Ukraine schickte Kiew Truppen, 
um die Rebellen zu vertreiben. Sie 
wurden leicht zurückgeschlagen – 
teils, weil die Armee seit Jahren un-
terfinanziert und unzureichend aus-
gestattet ist; teils, weil sie noch immer 
sowjetisch geprägt ist und nicht er-
wartet hatte, dass andere ostslawische 
Russen je zu Feinden werden würden; 
teils, weil russische Loyalisten bis zu 
einem Drittel der Führungspositionen 
in den ukrainischen Sicherheitskräf-
ten besetzten und den prorussischen 
Einheiten im Vorfeld Informationen 
zukommen ließen.

Das Glas ist halb leer

Die eher pessimistische Interpretation 
akzeptiert zwar, dass Putin eine Nie-
derlage erlitt, als er schließlich am 
29. Mai seine Eurasische Union nur 
mit Belarus und Kasachstan als weite-
ren Gründungsmitgliedern ins Leben 
rief. Die Unterzeichnung fand vier 
Tage nach dem klaren Wahlsieg von 
Petro Poroschenko statt, der der ukrai-
nischen Politik einen Neuanfang er-
möglicht. Der wesentliche Baustein 
der Union, die Ukraine, fehlte sichtbar 
bei der Unterzeichungszeremonie im 
kasachischen Astana.

Nichtsdestotrotz erschien Doyle 
McManus’ Kolumne am gleichen Tag 
unter der Überschrift: „Wladimir 
Putin, Master Player“. Darin argu-
mentierte McManus, dass Putin das 
Geschehen bestimme, ein langfristiges 
Spiel treibe und es gewinne: „Er hat 
seine waghalsige Politik stolz zur 
Schau gestellt. Er erlaubt sich nun 

einen Augenblick des Luftholens und 
liefert damit dem unaufmerksamen 
Westen einen Vorwand, nicht ernstere 
Sanktionen gegen Russland zu ver-
hängen. Durch den Einsatz der klei-
nen grünen Männchen, die er – wie er 
behauptet – nicht kontrolliert, hat er 
die Kunst perfekti-
oniert, Militärakti-
onen durchzufüh-
ren, die geleugnet 
werden können.“ 
Putin habe die 
Krim „einfach einkassiert“ und dafür 
gesorgt, dass der Großteil von Russ-
lands Westgeschäften unbeschadet 
 weiterlaufe. Er besitze „wichtige 
Druckmittel mit Blick auf die wirt-
schaftliche und politische Stabilität 
der Ukraine: beinahe die gesamte 
Energieversorgung, den Hauptabsatz-
markt für ihre Industrieerzeugnisse, 
Milliardenschulden bei Moskau und 
dazu noch all diese schwer bewaffne-
ten Separatisten in Donezk“.

McManus hätte noch eines hinzu-
fügen können. Putin zählt darauf, dass 
London nicht bereit sein wird, Finanz-
geschäfte mit russischen Oligarchen 
aufzugeben oder gar bestehende Ge-
setze gegen Geldwäsche strikt anzu-
wenden; Paris den Verkauf von amphi-
bischen Angriffshelikopterträgern der 
Firma Mistral an Russland nicht stop-
pen wird; und deutsche Geschäftsleute 
auf den Export von Investitionsgütern 
nicht verzichten möchten. 

In dieser Denkschule ist Putin, 
selbst wenn er aus Schwäche gehan-
delt hat, zu einem versierten „spoi-
ler“ geworden. Mit der Schnelligkeit 
seiner getarnten Übernahme der 
Krim hat er den Westen kalt erwischt 
– und zugleich die Annahme wider-
legt, dass Russland seinen alten Sta-
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tus als Supermacht mit Freuden gegen 
westliche Hilfe bei der Modernisie-
rung seiner Petro- und Rentenwirt-
schaft eintauschen und sich der glo-
balisierten Welt anschließen würde. 
Geradezu lustvoll hat Putin die ge-
samte europäische Nachkriegsord-
nung gesprengt und – indem er vorge-
führt hat, dass man in aller Welt wie-
der mit Moskau rechnen müsse – 
85 Prozent an Zustimmung unter der 
russischen Bevölkerung gewonnen. 
Die baltischen Staaten, Polen und 
Moldau haben wieder Grund zur 
Furcht vor Moskau.

Darüber hinaus hat er vorsichtig 
kalkuliert, wie er die Ukraine weiter-
hin durch den stets zu leugnenden 
Einsatz von Stellvertretern untergra-
ben und so weit unterhalb der Gewalt-

schwelle bleiben 
kann, damit härte-
re Sanktionen des 
Westens ausblei-
ben. Dabei gibt es 
für eine russische 

Steuerung der „kleinen grünen Männ-
chen“ längst Belege – in Form eines 
lobhudelnden Interviews, das die 
Kreml-nahe Zeitung Komsomolskaya 
Prawda mit dem Kommandeur der 
„Irregulären“, Oberst Igor Girkin-
Strelkow vom russischen Militärge-
heimdienst, geführt hat; von Putins 
Auszeichnung von Soldaten, die an 
der Eroberung der Krim beteiligt 
waren; der Tatsache, dass sich nach 
einem Kampf um den Flughafen Do-
nezk 30 der gefallenen Aufständi-
schen als Russen entpuppten; und 
neuerdings schließlich in Form von 
Panzern, einer Abordnung tschetsche-
nischer Soldaten in der Ukraine, für 
die Russland einen breiten Grenz-
streifen öffnete. Obwohl Putin weiter 

abstreitet, dass er ihn anfache, erhitzt 
sich der „hybride Krieg“, wie ihn die 
Ukrainer nennen. 

Unmögliche Aufgaben

Die russische Destabilisierung der 
Ostukraine dürfte sich auf absehbare 
Zeit fortsetzen. Ukraines Präsident 
Poroschenko und die neue Regierung, 
die Ende 2014 gewählt werden wird, 
werden vor der unmöglichen Aufgabe 
stehen, im Schatten dieses unerklär-
ten Krieges die schmerzhaften wirt-
schaftlichen und politischen Refor-
men durchzuführen, die in den 
23 Jahren des Bestehens der Ukraine 
vernachlässigt wurden.

Ganz oben auf der langen To-do-
Liste steht, die ukrainischen Oligar-
chen zu überreden, freiwillig einen 
Großteil ihres Vermögens für den 
Aufbau der Nation zur Verfügung zu 
stellen und Steuern zu zahlen; Sicher-
heitsdienste von prorussischen Offi-
zieren zu säubern; die Armee zügig in 
eine echte Streitkraft umzubauen; die 
alles durchdringende Korruption zu 
beenden; den Osten mit dem Westen 
der Ukraine auszusöhnen und den 
Kommunen mehr Selbstbestimmung 
zuzugestehen; der Wirtschaft Starthil-
fe zu geben; überlebensfähige Institu-
tionen und Rechtsstaatlichkeit aufzu-
bauen; die klientelistischen Parteien 
von Kommando-Patronage-Systemen 
in von unten nach oben organisierte 
Institutionen öffentlicher Repräsenta-
tion zu verwandeln; aus dem Parla-
ment statt einer Versammlung, die am 
Schutz von Pfründen und garantierter 
Immunität interessiert ist, einen ver-
antwortungsvollen Urheber von Ge-
setzen zu machen; und die bemer-
kenswerte Energie, den Idealismus 
und die Selbstorganisation der Euro-

Es gibt Belege, dass 

Moskau die „grünen 

Männchen“ steuert  
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maidan-Zivilgesellschaft in einen ge-
bündelten politischen Aktivismus 
münden zu lassen.

Was immer sonst der Westen noch 
unternimmt beim Versuch, die Unver-
letzlichkeit der Grenzen in Europa 
wiederherzustellen, oder beim Ver-
hängen von neuen Sanktionen, falls 
sich die russischen Destabilisierungs-
bemühungen in der Ostukraine fort-
setzen: Nichts ist wichtiger als sicher-
zustellen, dass die Ukraine beim 
 dritten Versuch seit ihrer Unabhän-
gigkeit Erfolg hat, ein funktionieren-
des Staatswesen aufzubauen.

Die Ukraine fängt ganz unten an

Bei diesen Bemühungen haben die 
Ukrainer den traurigen Vorteil, ganz 
unten anzufangen. Es kann nur auf-
wärts gehen. Jeder weiß, dass dies die 
letzte Chance der Ukraine ist, ein 
Land zu werden, in dem man ange-
messen leben kann. Der Schock der 
russischen Einschüchterung hat die 
Ukrainer ernüchtert und ihnen genau 
jenen Stolz auf einen europäischen 
Nationalpatriotismus eingehaucht, 
den Putin zu zerstören versucht.

Die EU, die immer noch über-
rascht ist, dass Putin sie als geopoliti-
sche Macht betrachtet, muss nun die 
Führung übernehmen, wenn die uk-
rainische Regierung das EU-Assoziie-
rungsabkommen in Kürze unterzeich-
net, das vergangenen November Pu-
tins Fehde auslöste. Durch die Assozi-
ierung wird nicht nur Geld für die 
wirtschaftliche und institutionelle 
Entwicklung bereitgestellt, der Ukrai-
ne wird auch der reiche Erfahrungs-
schatz der EU bei der Unterstützung 
von Übergangsländern in den vergan-

genen zwei Jahrzehnten zuteil. Und 
die Ukrainer erwarten hoffnungsvoll 
eine erfolgreiche Transformation 
unter europäischer Anleitung, denn 
sie haben aufmerksam verfolgt, wel-
che Entwicklung 
Polen erlebt hat. 
Das Nachbarland 
begann 1991 auf 
dem gleichen nied-
rigen Wirtschafts-
niveau wie die Ukraine, verzeichnet 
heute aber ein dreimal höheres BIP 
pro Kopf als noch eine Generation 
zuvor. Die Ukraine hingegen stagnier-
te praktisch im gleichen Zeitraum. 
Polen hat der Korruption Einhalt ge-
boten, eine dynamische Demokratie 
entwickelt und den Rechtsstaat durch-
gesetzt. Polnische Berater arbeiten seit 
mehreren Jahren in verschiedenen 
ukrainischen Ministerien; diese Be-
mühungen werden weiter fortgesetzt.

Schließlich hat die Ukraine noch 
den Vorteil der besten Ressource über-
haupt – der ersten Gene ration junger 
Leute, für die ein ukrainischer Staat 
seit ihrer Geburt selbstverständlich 
ist. Sie sind bereit, die schwierige 
nächste Runde des Um setzens ihrer 
demokratischen Träume in Angriff zu 
nehmen, auch unter der ständigen 
Bedrohung russischer Waffen.

Am wichtigsten: der 

Aufbau eines funktionie-

renden Staatswesens

Eilzabeth Pond  
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in Berlin. Sie berichtet 
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„Russland kennt keine Grenzen 
mehr“, erklärt uns der führende mol-
dauische Politiker. Beim Hinausge-
hen bittet er die Vorzimmerdame um 
eine Landkarte der Schwarzmeer-Re-
gion. „Hier und hier und hier“, fährt 
er mit dem Finger über die Karte, das 
sei es, was Putin wolle: Kontrolle 
über die gesamte nördliche Schwarz-
meer-Küste, über den Süden der Uk-
raine und die Krim bis hinunter zur 
rumänischen Grenze, den Süden 
Moldaus eingeschlossen.

Eine Einschätzung, die viele der 
Politiker, Diplomaten und Beobachter 
teilen, die wir in Chisinau, der Haupt-
stadt von Moldau, treffen. Russland 
wird sich, so die herrschende Auffas-
sung, nicht mit der Annexion der 
Krim zufriedengeben. Nicht nur in 
der Ukraine, auch im benachbarten 
Moldau wird der Kremlherr testen, 
wie seine Chancen stehen, Kontrolle 
über Länder der ehemaligen Sowjet-
union zurückzugewinnen, die in 
Richtung Westen streben. 

Und seine Chancen stehen gar nicht 
schlecht. Denn wie die Ukraine ist 
auch Moldau nicht weit gekommen 
auf dem Weg zu einem stabilen und 
prosperierenden Staat. Die Frustrati-
on ist groß. Wirtschaftlich ist das Land 
weitgehend stehengeblieben, seit die 
Sowjetrepublik im Jahre 1991 ein ei-
genständiger Staat wurde. „Zwei Jahr-
zehnte Unabhängigkeit und nichts ist 
passiert“, mit diesem Satz begrüßt uns 
unser Fahrer, ein ehemaliger Militär. 
Ein Satz, den wir immer wieder hören 
werden in diesen Tagen. Moldau ist 
eines der ärmsten Länder Europas, 
mit einem BIP pro Kopf in Höhe von 
3600 Dollar pro Jahr, irgendwo zwi-
schen Indien und dem Sudan (zum 
Vergleich Deutschland: 40 000 Dol-
lar). Dass dazu geschätzte 40 Prozent 
Schattenökonomie kommen, macht 
die Sache nur unwesentlich besser.

Dahin gehen, wo die Arbeit ist  

Da die Arbeit nicht nach Moldau 
kommt, müssen die Moldauer dahin 

Ulrich Speck | Über zwei Jahrzehnte nach Erlangung der Unabhängigkeit 
strebt die Republik Moldau Richtung Westen. Doch weit vorangekommen ist 
man auf diesem Weg bislang nicht. Kann das Land zum europäischen Wohl-
stands- und Freiheitsniveau aufschließen? Wird Moskau die ehemalige Sow-
jetrepublik gehen lassen? Oder droht ein Krim-Szenario? Ein Reisebericht.

Moldaus langer Weg nach Westen
Zwischen Russland und EU: Eindrücke aus einem eingeklemmten Land
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gehen, wo Arbeit ist, legal oder illegal. 
Ein Viertel der 3,6 Millionen Moldau-
er lebt und arbeitet entweder in Russ-
land oder in der EU. Die von den Ar-
beitsmigranten zurückfließenden Gel-
der sind eine der Haupteinkünfte des 
Landes, sie machen mindestens ein 
Fünftel des BIP aus. Was jedoch keine 
Statistik verzeichnet, ist der emotio-
nale Preis der Arbeitsmigration: Zer-
rissene Familien, Verfall lokaler Ge-
meinschaften. Im Human Develop-
ment Index der Vereinten Nationen 
steht Moldau auf Rang 113.

Die Wirtschaft des Landes bleibt 
agrarisch geprägt, Wein und Obst sind 
eine wichtige Einkommensgrundlage. 
Nicht weniger als die Hälfte der Ex-
porte stammt aus landwirtschaftli-
cher Produktion. So langsam kommt 
eine Industrieproduktion in Gang, 
unter anderem mit einem sich entwi-
ckelnden IT-Sektor. Doch die Investi-
tionshindernisse sind vielfältig. Auf 
dem Korruptionsindex von Transpa-
rency International für 2013 steht 
Moldau auf Rang 102, auf dem „Doing 
Business“-Index der Weltbank auf 
Rang 78. 

Kein Wunder, dass die ausländi-
schen Direktinvestitionen im Jahr 
2012 gerade einmal 159 Millionen 
Dollar betrugen (2011 waren es noch 
281 Millionen). Als wir einen hoch-
rangigen Politiker fragen, was Moldau 
denn tun könne, wenn Russland die 
Arbeitsmigranten zurückschicken 
sollte – als Strafe für die Unterzeich-
nung des Assoziierungsabkommens 
mit der EU –, präsentiert er uns so-
gleich einen Plan für große In-
frastrukturprojekte. Finanzieren soll 
den Plan: die EU. Plan statt Markt.

Wenn es um Wirtschaft geht, ist 
Energie das vorherrschende Thema 

der Gespräche. Der Gaspreis ist einer 
der wichtigsten Hebel Moskaus, um 
das Land zu bestrafen oder an sich zu 
binden. Während der Herrschaft der 
proeuropäischen Koalition seit 2009 
hat sich der Gaspreis mehr als vervier-
facht, auf annähernd 400 Dollar pro 
Barrel. Derzeit wird der Gaspreis auf 
Druck Moskaus jedes Jahr neu ver-
handelt, mit immer neuen Unsicher-
heiten für Chisinau.

Als Moldau sich 2012 entschloss, 
das Dritte Energiepaket der EU zu 
übernehmen, bei dem es um die Ent-
flechtung von Produktion, Transport 
und Distribution 
bei Erdgas geht, 
bot die russische 
Seite an, im Gegen-
zug für eine Nicht-
übernahme dieser 
Maßnahmen den Gaspreis massiv und 
dauerhaft zu senken. Chisinau lehnte 
ab und zahlt seither einen hohen Gas-
preis für den Weg nach Westen.

Ein kommunistischer Parlaments-
abgeordneter rechnet uns vor, dass 
fast vier Fünftel seines Einkommens 
für die Nebenkosten seiner Wohnung 
draufgingen. Wenn Moldau dagegen 
der Zollunion beitrete – also der Vor-
stufe von Putins Eurasischer Union –, 
dann werde es weitaus weniger für 
Erdgas zahlen müssen. Der Gaspreis 
ist das Hauptargument, das der Abge-
ordnete gegen das EU-Assoziierungs-
abkommen ins Feld führt. Wenn die 
Kommunisten die Wahlen im Herbst 
gewinnen sollten, so erzählt er uns, 
würden sie das Abkommen nicht um-
setzen. Über die Annexion der Krim 
und Russlands Destabilisierung der 
Ostukraine dagegen möchte der Abge-
ordnete nicht mit uns sprechen: Bei 
diesen Themen sei er „kein Experte“.

Chisinau zahlt einen 

hohen Gaspreis für den 

Weg nach Westen
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Das Geschäftsmodell 

Transnistriens beruht auf 

billigem russischen Gas 

Die Übersetzerin des Abgeordneten 
erzählt uns anschließend, dass ihre 
Eltern kürzlich von Chisinau nach 
Transnistrien gezogen seien, wo sie 
ursprünglich herkamen. Der Haupt-

grund dafür seien 
aber nicht nostal-
gische Gefühle ge-
wesen, sondern 
die erheblich nied-
rigeren Kosten für 

Energie in dieser russisch kontrollier-
ten Zone. Das Geschäftsmodell Trans-
nistriens, einer an die Ukraine an-
grenzenden, nach einem kurzen Krieg 
mit Russland 1992 abgespaltenen Re-
gion, beruht in der Tat auf billigem 
Gas aus Russland.

Vergleichsweise bunt

Wir haben das Glück, eine Einladung 
der – international nicht anerkannten 
– Regierung Transnistriens erhalten 
zu haben. Als wir nach einer Stunde 
Fahrt die drei Checkpoints hinter uns 
gelassen haben – moldauisch, russisch, 
transnistrisch – und nach Tiraspol 
 hineinfahren, sind wir überrascht: Die 
Stadt sieht vergleichsweise aufgeräumt 
und bunt aus, weniger grau und düster 
als die Vorstädte Chisinaus. 

Geld ist hier vorhanden; das Pro- 
Kopf-Einkommen ist ein wenig höher 
als in Moldau (auch wenn angesichts 
der enormen Schattenwirtschaft alle 
Zahlen mit großer Vorsicht zu genie-
ßen sind). Empfangen werden wir von 
einem Regierungsvertreter, einem jun-
genhaft wirkenden Mann um die 30, 
der anderswo vielleicht Vorstandsassis-
tent wäre. Er rechnet uns sein Dilem-
ma vor: 40 Prozent der Industriepro-
duktion Transnistriens gehen in die 
EU, ein Großteil davon sind Textilien. 
Die Industrie spielt seit Sowjetzeiten 

eine viel größere Rolle als in Moldau; 
der Umfang der landwirtschaftlichen 
Produktion ist dagegen marginal.

Wenn Assoziierungs- und Freihan-
delsabkommen mit der EU Wirklich-
keit werden sollten, dann, befürchtet 
der Regierungsvertreter, sei der EU-
Handel Transnistriens massiv bedroht. 
Sein Land brauche dringend einen 
„Spezialmechanismus“, um in die Ab-
kommen integriert zu werden. Versu-
che, mit der EU ins Gespräch zu kom-
men, blieben bislang unerwidert (und 
es mag mit diesem Kommunikations-
bedürfnis zusammenhängen, dass wir 
als Abgesandte eines Brüsseler Think-
Tanks hier empfangen werden).

Auf der anderen Seite macht 
Transnistrien keine Anstalten, sich 
aus dem Schatten Moskaus zu befrei-
en. Die Region hat 2006 um An-
schluss an Russland gebeten und die-
sen Wunsch kürzlich wiederholt. An 
diesem Punkt bleibt unser Gesprächs-
partner vage: „Ja“ zur Russischen Fö-
deration, der Zollunion mit Moskau 
möchte man beitreten, zugleich aber 
auch ein „Ja“ zu einer UN-Mitglied-
schaft. All das passt nicht zusammen. 
Es entsteht der Eindruck, dass Trans-
nistrien eigenständige Staatlichkeit 
bevorzugen würde, wenn es wählen 
könnte. Angesichts der Abhängigkeit 
von Russland jedoch kann man es 
sich nicht leisten, eine eigene Position 
zu beziehen.

Und diese Abhängigkeit ist umfas-
send. Moskau nutzt militärische Mittel 
und Erdgas, um die abgespaltene Regi-
on mit ihren rund 550 000 Einwoh-
nern zu kontrollieren. 1200 russische 
Soldaten sind in Transnistrien statio-
niert, ein Teil davon als so genannte 
Friedenstruppen. Billige Gaspreise 
subventionieren die Industrie indirekt 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



 IP • Juli /August 2014  87

Moldaus langer Weg nach Westen

und erhöhen damit ihre Wettbewerbs-
fähigkeit auch auf westlichen Märkten. 
Trotzdem sinkt der Anteil der Indus-
trie an der Wirtschaftsleistung, von 
43 Prozent 2002 auf 30 Prozent 2012; 
auch die Exporte sind im Sinkflug be-
griffen. Zugleich, hört man, wird das 
Staatsbudget massiv subventioniert 
durch kostenloses Gas, das Tiraspol 
einträglich weiterverkaufen kann.

Fünfte Kolonne des Kreml?

Transnistrien ist einer der vielen 
Hebel, den Moskau gegen Moldaus 
Drang nach Westen einsetzen kann. 
Ein anderer ist Gagausien, eine Regi-
on im Süden des Landes mit rund 
150 000 Einwohnern. Gagausen sind 
türkischstämmig, in Glaubensfragen 
aber russisch-orthodox. Gagausien 
hat, wie Transnistrien, nach dem Zer-
fall der Sowjetunion Unabhängigkeit 
angestrebt; die Region besitzt seit 
1994 einen autonomen Status inner-
halb Moldaus. In einem – nicht offizi-
ell anerkannten – Referendum haben 

die Gagausen sich für einen Anschluss 
an Moskaus Zollunion ausgesprochen.

Viele Beobachter sehen Gagausien 
als eine Art fünfte Kolonne des Kreml 
– jederzeit aktivierbar, um Unruhe zu 
stiften und Zwischenfälle zu provozie-
ren, die dann dem Kreml als Vorwand 
nützen könnten, um militärisch ein-
zugreifen. Zugleich aber ist das ge-
spannte Verhältnis zwischen der Zen-
tralregierung und Gagausien auch ein 
Beispiel für das Versagen des Staates, 
einen umfassenden Begriff von Bür-
gerschaft Wirklichkeit werden zu las-
sen und damit das Land resistenter 
gegen russische Interventionen zu 
machen. Unser Gesprächspartner, ein 
führender Politiker, nickt zustim-
mend, als wir ihm diese Überlegungen 
präsentieren. Dass Gagausien nicht 
stärker in den moldauischen Staat in-
tegriert wurde, sei eines der „größten 
Versagen“ seines Landes.

Auch von anderen hören wir, dass 
sich die Politik viel zu wenig um das 
Fünftel der Bevölkerung gekümmert 
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habe, das vorwiegend russisch spricht 
und sich kulturell wie politisch nach 
Russland orientiert. In diesen Milieus 
beziehe man seine Informationen und 
sein Weltbild vom Propagandaapparat 

des Kreml, vor 
allem über das 
Fernsehen. Man 
erzählt uns auch, 
dass Moskau sei-
nen Einfluss in 

diesen Kreisen und Regionen auswei-
te. Angeblich sind zahlreiche NGOs 
von Russland gegründet worden, wir 
hören von „massiven Aktivitäten“ des 
Kreml im prorussischen Milieu.

„Binnen Stunden“ könne Moskau 
ein Szenario schaffen wie auf der 
Krim, meint ein ehemaliger Militär, 
der jetzt für einen Think Tank arbei-
tet. Zugleich versichert er uns, das 
Land habe ausreichend Kapazitäten, 
um einem Angriff standzuhalten. 75 
oder 80 Prozent der Bevölkerung spre-
chen vorwiegend die Landessprache 
Rumänisch (offiziell Moldauisch ge-
nannt). Rumänien, zu dem Moldau bis 
1940 gehörte, versteht sich als Schutz-
macht der rumänischsprachigen Mehr-
heit und hat diesen Anspruch mit der 
großzügigen Ausgabe von Pässen un-
termauert. Der rumänische Präsident 
Traian Basescu hat wiederholt wissen 
lassen, er sei offen für ein Anschlusser-
suchen Moldaus.

Ein westlicher Diplomat schildert 
uns denn auch ein Szenario, demzu-
folge die Aufspaltung Moldaus zwi-
schen Russland und Rumänien wahr-
scheinlich sei. Szenarien werden al-
lerdings viele diskutiert in diesen 
Zeiten. Nicht wenige Beobachter 
glauben schlicht an eine Fortsetzung 
der Politik des Durchwurschtelns. 
Diese Region hat schon viele Herr-

scher gesehen: Osmanen, Rumänen, 
Russen. Geschichte ist hier geduldig; 
man ist daran gewöhnt, ihr Objekt zu 
sein. Zwischen den großen Mächten 
tut sich so manche Nische auf, wenn 
man sich nur geschickt anstellt und 
die Möglichkeiten nutzt, die die Am-
bitionen der Großen den Kleinen 
 eröffnen.

Angesichts der geopolitischen 
Großwetterlage allerdings schrumpft 
der Raum zwischen der EU und Russ-
land zusammen. Je konfrontativer das 
Verhältnis zwischen Ost und West, 
desto schwieriger das Leben in jenen 
Regionen, die mit beiden Seiten inten-
siv verbunden sind. Für die Mehrheit 
im Land jedoch ist die Westbindung 
der Schlüssel, nach über zwei Jahr-
zehnten Eigenstaatlichkeit endlich an 
das Wohlstands- und Freiheitsniveau 
der EU anzuschließen. 

Die Kommunisten haben die EU-
Annäherung gestartet; die derzeitige 
Koalition hat sie weiter vorangetrie-
ben. Doch Moskau will das Land 
nicht gehen lassen. Der Kreml zieht es 
vor, über eine Puffer zone zwischen 
EU und Russland zu verfügen, die 
westliche Einflüsse vom eigenen 
Machtbereich möglichst fern halten. 
Denn würden Ukraine und Moldau 
sich in prosperierende, gefestigte De-
mokratien verwandeln, dann würde 
der Druck auf Moskau steigen, sich 
dem westlichen Modell anzunähern.

Binnen Stunden könnte 

Moskau hier ein  

Krim-Szenario schaffen
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Den Irak haben die Amerikaner be-
reits sich selbst überlassen, nun soll 
Afghanistan folgen. Ende Mai legte 
US-Präsident Barack Obama seine 
Pläne für die künftige Präsenz in Af-
ghanistan dar: Amerika wird dort ab 
Januar 2015 noch mit knapp 10 000 
Mann für Ausbildungs- und Bera-
tungsfunktionen im Einsatz sein, als 
Teil der NATO-Mission „Resolute 
Support“. Eine separate Einheit mit 
Sondereinsatzkräften soll Al-Qaida be-
kämpfen. Bis Ende 2015 wird die ame-
rikanische Afghanistan-Truppe hal-
biert und nur noch in und um Kabul 
stehen. Nach 2016 – zum Ende von 
Obamas Amtszeit – gibt es dann nur 
noch eine Schutztruppe für die Bot-
schaft. „Wir müssen erkennen, dass 
Afghanistan kein perfekter Ort sein 
wird, und dass es nicht in Amerikas 
Verantwortung liegt, es zu einem zu 
machen“, so Obama nüchtern.1 

2014 ist ein Schicksalsjahr für 
 Afghanistan. Im Laufe des Sommers 
wird ein neuer Präsident bestimmt. 
Im Dezember endet die Präsenz der 
Internationalen Stabilisierungsopera-
tion ISAF, die unter NATO-Komman-
do steht. Im Januar nächsten Jahres 
wird die kleinere Folgemission für 
Ausbildung, Beratung und Unterstüt-
zung der afghanischen Sicherheits-
kräfte eingesetzt. Die afghanischen 
Streitkräfte und Polizeieinheiten (Af-
ghan National Security Forces / ANSF) 
gehen zwar schon jetzt meistens ei-
genständig gegen die Taliban und 
deren Verbündete vor, doch der afgha-
nische Sicherheitssektor ist noch 
nicht in der Lage, ohne Hilfe von 
außen dauerhaft für den Schutz der 
Bürger und der politischen Ordnung 
zu sorgen. 

Die internationale Militärpräsenz, 
auch in kleinerem Format, schafft die 

Henning Riecke | Ohne die USA bleiben auch die anderen NATO-Staaten 
nicht länger in Afghanistan. Das zeigt der angekündigte schnellere Abzug 
deutscher Soldaten als Reaktion auf die Pläne von Präsident Obama. Wer-
den die bisher erzielten Fortschritte durch westliche Zurückhaltung gefähr-
det? Sicher ist: Das Land braucht auch nach 2016 „Resolute Support“.

Fragile Fortschritte
Afghanistans Sicherheitskräfte brauchen weiterhin internationale Unterstützung 

1 The White House, Office of the Press Secretary: Statement by the President on Afghanistan, 
27.5.2014.
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Bedingungen, damit die Fortschritte 
beim Ausbau der ANSF weitergehen. 
Zwar wird Afghanistan auch ohne 
NATO-Mission und selbst bei ver-
schärften gewaltsamen Auseinander-
setzungen zwischen den ANSF und 
den Aufständischen nicht sofort zu-
sammenbrechen – dafür sind die Be-
harrungskräfte des jungen Staates 
dann doch zu stark. Aber die innere 
Sicherheit ist eine Voraussetzung 
dafür, dass es insgesamt bergauf geht, 

dass das Vertrauen 
in die eigene Staat-
lichkeit wächst, 
externe Förderer 
weiter zahlen, in-
ternationale Hel-

fer sich weiterhin ins Land trauen 
und sich die bescheidenen wirtschaft-
lichen Fortschritte verstetigen. Viel 
Verantwortung für eine Armee in 
Kinderschuhen.

Im Hinblick auf die Rückstände 
im afghanischen Sicherheitsapparat 
ist die knappe Planung der USA be-
sorgniserregend, denn sie setzt auch 
den Rahmen für das Engagement der 
anderen NATO-Staaten. Ohne die 
USA bleiben sie nicht am Hindu-
kusch. Deutschland hat schnell ange-
kündigt, früher aus Afghanistan ab-
zuziehen. Eine Mission im Regional-
kommando Nord, die eigentlich erst 
2017 hätte beendet werden sollen, 
läuft nun ein Jahr früher aus. 

Zwar ist Engagement nicht mit 
militärischer Präsenz gleichzusetzen, 
aber Resolute Support soll bei der 
Reform des Sicherheitssektors wichti-
ge Funktionen erfüllen. Kann westli-

che Zurückhaltung nun die Fort-
schritte in Afghanistan gefährden? 
Welche Erfolge gibt es beim Aufbau 
der afghanischen Sicherheitskräfte zu 
verzeichnen, welche Lücken sind zu 
füllen? Wie viel Resolute Support 
braucht das Land?

Sicherheitsreform im Schnell-
durchlauf 

Erst relativ spät haben die ISAF-Staa-
ten mit einem systematischen Aufbau 
des Sicherheitssektors in Afghanistan 
begonnen.2 Heute versteht die NATO 
die Bildung afghanischer Sicherheits-
institutionen umfassender als in frü-
heren Jahren, als es um verwendbare 
Truppen für US- und NATO-Operati-
onen ging. Dies ist eine komplexe 
Aufgabe, denn es gibt nicht nur eine 
Armee, in der Reformen unterstützt 
werden müssen. Die ANSF bestehen 
aus der nationalen Armee (ANA), der 
Luftwaffe (AAF), der nationalen Poli-
zei (ANP), einer paramilitärischen 
Zivilschutzpolizei (ANCOP) und aus 
lokalen Polizeikräften (ALP); ein 
 weiterer relevanter Akteur ist der 
 Inlandsgeheimdienst (NDS). 

Heute sind nicht nur anvisierte 
Truppenzahlen ein Maßstab für Er-
folg, sondern auch funktionierende 
institutionelle Mechanismen und 
Strukturen, die selbständiges Operie-
ren von Armee und Polizei ermögli-
chen und Nachhaltigkeit versprechen. 
Schon länger findet diese „Begleitung“ 
durch westliche Militärberater immer 
weniger auf der taktisch-operativen 
Ebene statt. Vielmehr arbeiten die 
Beraterstäbe von ISAF, US-Armee 

2 Vgl. Marco Overhaus und Michael Paul: Der Aufbau der nationalen afghanischen Sicherheits-
kräfte. Stand und Perspektiven der Transition nach dem NATO-Gipfel in Chicago, Stiftung 
 Wissenschaft und Politik (Studie S 17), Berlin, August 2012.

Die Verantwortung  

ist groß für eine Armee  

in Kinderschuhen
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Heute operieren die 

ANSF an vorderster 

Front im Bürgerkrieg

und NATO als Security Force Assis-
tance in den ANSF und in den Minis-
terien für Verteidigung und Inneres, 
um die Handlungsfähigkeit auszubau-
en und zu verbessern.3 

Die ISAF nennt acht zentrale Auf-
gaben der afghanischen Sicherheits-
politik:
•	 Planung	und	Umsetzung	von	Bud-

gets und Ausgabenplänen; 
•	 interne	 Kontrollen	 für	 Transpa-

renz und Übersicht;
•	 zivile	Steuerung	der	Sicherheitsin-

stitutionen und Rechtsstaatlich-
keit;

•	 Aufbau,	 Ausbildung,	 Aufrechter-
haltung, Verwaltung und Weiter-
entwicklung von professionellen 
ANSF;

•	 Aufrechterhaltung	der	Streitkräfte	
durch Liegenschafts- und Material-
verwaltung, medizinische und lo-
gistische Systeme;

•	 Planung,	Ausstattung	und	Durch-
führung von Operationen, Koordi-
nierung zwischen Sicherheitsinsti-
tutionen und Waffengattungen;

•	 Lagebeurteilung	 und	 geheim-
dienstliche Fähigkeiten;

•	 interne	 und	 externe	 strategische	
Kommunikation.

Alle diese Anforderungen sind seit 
Langem bekannt, aber ihre Reihenfol-
ge sagt einiges: Oben stehen die Leis-
tungsbereiche, bei denen noch die 
meiste Arbeit seitens der Regierung in 
Kabul getan werden muss. Erkenn-
bare Fortschritte gibt es jedoch bei der 

operativen Einsatzfähigkeit und der 
Ausbildung.

Immer besser im Einsatz 

Die afghanischen Streitkräfte haben 
rasche Fortschritte beim Aufbau und 
bei der Einsatzfähigkeit gemacht. Die 
Zielgrößen für die ANA und die ANP 
(195 000 und 157 000, die aktuellen 
Zahlen liegen etwas darunter) wurden 
schon im Herbst 2012 erreicht – sie 
entstanden im Kontext der amerikani-
schen Truppenauf-
stockung unter 
Präsident Obama. 
Die Luftwaffe soll 
erst 2017 selbstän-
dig einsatzbereit 
sein.4 Der NATO-Gipfel in Chicago 
2012 hatte auch aus Kostengründen 
eine neue, niedrigere Zielgröße von 
228 000 Sicherheitskräften bis 2017 
anvisiert. 

Heute operieren die ANSF an vor-
derster Front im Bürgerkrieg. Anders 
als 2011, als ANSF-Truppen nur an 
einem von zehn sicherheitsrelevanten 
Zusammenstößen mit den Aufständi-
schen allein beteiligt waren (bei allen 
anderen Fällen hatte ISAF die Füh-
rungsrolle), hat sich dieses Verhältnis 
bis Anfang 2014 beinahe umgekehrt. 
Die ANSF sind seit Juni 2013 in ganz 
Afghanistan mit der Führung ihrer 
Einsätze betraut. Zwar gibt es weiter-
hin Anschläge der Taliban und 
Schusswechsel, doch Explosionen 
von Sprengfallen (IED) sind weniger 

3 Die Einschätzungen hier beruhen auf Briefings im Rahmen der NATO TOLA XXIII Tour nach 
Kabul und Helmand im April 2014. Vgl. auch Special Inspector General for Afghanistan 
Reconstruction (SIGAR): Quarterly Report to Congress, 30.4.2014.  
4 Department of Defense (DoD): Progress Toward Security and Stability in Afghanistan, April 
2014, Report to Congress, S. 23 sowie Anthony H. Cordesman: The Afghan War in 2013. Meeting 
the Challenges of Transition. Volume III Security and the ANSF, Center for Strategic and Inter-
national Studies, Washington 2013, S. 88 f.
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geworden. Die Gewalt konzentriert 
sich auf den Osten und Südosten des 
Landes.5 Im Jahr 2013 blieben die 
ANSF-Einheiten in fast allen Zusam-
menstößen mit Aufständischen sieg-
reich und sie verloren kein Territori-
um an den Gegner.6 

Die wachsende Kompetenz der 
Streitkräfte zeigt sich auch beim 
Schutz von Großereignissen mit Ge-
fahrenpotenzial, wie im März beim 
Staatsbegräbnis von Vizepräsident 

Mohammed Kasim 
Fahim, aber vor 
allem bei den Prä-
sidentschaftswah-
len im April und 
Juni – rund 6200 

Wahlbüros mussten geschützt werden. 
In den Wochen vor dem ersten Wahl-
gang gab es einige schwere Anschläge 
der Taliban. Trotzdem gingen sieben 
Millionen Afghanen zur Wahl, das 
entspricht einer Wahlbeteiligung von 
54 Prozent. Am ersten Wahltag selbst 
kam es zu zahlreichen Angriffen und 
Störungen vor allem in Ostafghanis-
tan (das US-Militär bezifferte sie auf 
286), bei denen 17 Sicherheitskräfte, 
141 Taliban sowie (je nach Schät-
zung) 26 bis 31 Zivilisten ums Leben 
kamen. Doch weitaus mehr Übergriffe 
wurden verhindert und im Vergleich 
zu den Übergriffen von 2009 war die-
ser Wahltag relativ ruhig.7 

Die Präsidentschaftswahl sei ein 
klares Signal für die Zugkraft der De-
mokratie und die Leistungsfähigkeit 
der ANSF gewesen, hieß es in den 

 

Hauptquartieren und Regierungsstel-
len in Kabul. Gleichzeitig war man 
dort aber auch sehr nervös vor dem 
zweiten Wahlgang am 14. Juni, denn 
viele Taliban kehren erst später im 
Jahr aus ihren Winterquartieren in 
Pakistan nach Afghanistan zurück.

Die Vorbereitung auf die Wahl hat 
gezeigt: Die ANSF sind in der Lage, 
landesweit auch komplexe Operatio-
nen zu planen und durchzuführen. Es 
geht darum, Dörfer zu durchsuchen, 
Sprengkörper einzusammeln, Stütz-
punkte, Waffenlager und Drogenfabri-
ken der Aufständischen auszuheben, 
humanitäre Hilfe zu leisten und stra-
tegisch wichtige Straßen zu sichern. 
Auch die Kommunikation der Akteu-
re auf lokaler Ebene zu fördern, ge-
hört zu den Aufgaben der ANSF, die 
doch bislang nur die städtischen 
Räume schützen – dort lebt der Groß-
teil der Bevölkerung. 

Fähigkeiten ausbauen

Aber es bestehen noch große Lücken, 
vor allem in den Bereichen, in denen 
nicht vorhandene Fähigkeiten eine 
taktische Überlegenheit der bewegli-
chen Taliban schaffen. So fehlt mit 
einer eigenständigen Luftwaffe auch 
die Lageaufklärung aus der Luft und 
über Satelliten. Luftunterstützung für 
Truppeneinsätze am Boden und der 
Transport durch die Luft gehören 
ebenfalls nicht zu den afghanischen 
Fähigkeiten. Die Spezialkräfte bei 
Armee und Polizei schultern zwar be-
reits den größten Teil der Einsätze im 

5 Vgl. die Grafiken in: Department of Defense, S. 10 f., a.a.O. (Anm. 4). 

6 Vgl. Kenneth Katzman: Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy, Con-
gressional Research Service (CRS Report 7-5700) 9.4.2014, S. 28; sowie für die Vorjahre Cordes-
man, a.a.O. (Anm. 4), S. 26–30. 

7 Joshua Partlow: Violence data show spike during Afghan presidential election, Washington Post, 
14.4.2014.

Im Vergleich zu 2009  

war es 2014 an beiden 

Wahltagen relativ ruhig
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Zusammenspiel mit ISAF, sie müssen 
ihre Fähigkeiten aber noch ausbauen. 
Die Logistik in dem bergigen Land mit 
rückständiger Infrastruktur ist ein 
dauerhaftes Problem, es muss viel im-
provisiert werden.8 Auch die medizi-
nische Versorgung im Einsatz ist nicht 
ausreichend. 

Die Rekrutierung afghanischer 
Sol daten zielt heute auf intelligente, 
 leistungsfähige junge Männer und 
Frauen, denn die Ausbildung ist an-
spruchsvoll. Inhärente Probleme be-
stehen aber fort: Die Analphabeten-
rate ist immer noch recht hoch. Auch 
gibt es nach wie vor einen großen 
Personalschwund von zuletzt durch-
schnittlich 1,8 Prozent im Jahr – 
durch Tod und Verwundung, aber 
auch durch Desertion. Das liegt zum 
Teil an den Einsatzorten fern der Fa-
milie. Aber es ist auch schwer, Fach-

kräfte wie Mechaniker, die anderswo 
eine Stelle finden könnten, an die 
Streitkräfte zu binden. So wird Perso-
nalknappheit zu einem Problem für 
die Durchhaltefähigkeit im Einsatz 
und im Umgang mit komplexen Waf-
fensystemen.9 

Die ANA bildet ihre Rekruten in-
zwischen selbst aus. Eine nationale 
Verteidigungsuniversität in Qargha 
nördlich von Kabul ist das Dach für 
verschiedene Ausbildungseinrichtun-
gen. Die Universität, die sich die bri-
tische Militärakademie Sandhurst 
zum Vorbild nimmt, ist seit 2010 in 
Betrieb und bildet in drei Zyklen von 
14 Wochen insgesamt 1200 Rekruten 
gleichzeitig für die Offizierslaufbahn 
aus – darunter künftig auch rund 
100 Frauen. 

Die Überwindung der ethnischen 
Spannungen ist auch in dieser Ausbil-

8 Vgl. Richard W. Weitz: Dilemmas for US Strategy. Transition in Afghanistan, Parameters  
(Strategic Studies Institute), Herbst 2013, S. 29–41, hier S. 33. 
9 Department of Defense: Progress Toward Security and Stability in Afghanistan, a.a.O.  
(Anm. 4), S. 36 f.
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Ohne Transparenz und 

Verantwortung kann Hilfe 

nicht verwaltet werden

dung ein Thema. Tadschiken beklei-
den in der Armee noch immer über-
proportional Führungspositionen; 
Vertreter der unterschiedlichen Volks-
gruppen werden aber gemeinsam aus-
gebildet. Die Sprache ist Farsi – Pasch-
tunen müssen sich also besonders 
 anstrengen, um dem Unterricht zu 
folgen. Zum Ausbildungspersonal ge-
hören zwar auch Inder, aber vor allem 
sind es Afghanen, die Afghanen aus-
bilden: nicht nur in der Hauptstadt, 
sondern auch in den Schulungszent-
ren der sieben regionalen Armee-
korps. Dort wird an bestimmten Waf-
fensystemen, in der IED-Erkennung 
und im Bereich der medizinischen 
Erstversorgung ausgebildet. 

Mängel in den Ministerien

Ohne einen besseren administrativen 
Unterbau kann es keine einsatzfähi-
gen afghanischen Sicherheitskräfte 
geben. Das Verteidigungs- und das 
Innenministerium befinden sich noch 

in der Lernphase, 
wenn es um lang-
fristige Bedarfser-
mittlung, Budget-
planung und Be-
schaffung geht. 

Zusammen mit den Beraterteams der 
US-Armee hat man zwar gerade eine 
mehrjährige Budgetplanung erstellt; 
doch allein funktioniert das noch 
nicht. Fehlende Transparenz, unklare 
Zuständigkeiten und Verantwortlich-
keiten sind Probleme, wenn Finanz- 
und Waffenhilfen aus dem Ausland 
verwaltet werden müssen. Korrup-
tionsbekämpfung und interne Auf-

sichtsverfahren kommen nur langsam 
voran.10 

Ähnlich unterentwickelt ist der 
Ausbau von Fähigkeiten bei Logistik 
und Materialverwaltung. Komplexe 
Großgeräte können in der Armee 
kaum eingesetzt werden, weil sachge-
rechter Betrieb und Wartung noch 
nicht gewährleistet sind. Viele Mängel 
sind eine Folge von fehlendem Fach-
personal, aber auch Ausdruck einer 
anderen Organisationskultur, in der 
Vetternwirtschaft und Korruption all-
gegenwärtig sind. Trotzdem beklagen 
sich die Afghanen oft, dass die westli-
chen Partner zu wenig Rüstungsgüter 
und Ausrüstung liefern. Die ISAF-
Soldaten wissen aber, dass die Lebens-
dauer von modernen Fahrzeugen oder 
Hubschraubern ohne ausreichende 
Wartung sehr kurz ist.

Letzten Endes hängt alles am Geld. 
Eine Lehre aus der Zeit nach der sow-
jetischen Besatzung war, dass die Sta-
bilität nur so lange andauerte, wie die 
UdSSR den afghanischen Staat finan-
ziell über Wasser hielt. Auch Resolute 
Support muss den Zufluss von Förder-
mitteln sichern. Aktuell finanzieren 
die ISAF-Staaten die ANSF fast voll-
ständig. Auf dem NATO-Gipfel 2012 
warfen die USA einen Kostenrahmen 
von jährlich 4,1 Milliarden Dollar in 
die Diskussion, für einen Zeitraum 
von zehn Jahren. 

Dieser Betrag wird weithin als zu 
niedrig eingeschätzt und beruht auf 
der Annahme eines stabilen Sicher-
heitsumfelds.11 Afghanistan hat sich 
während des Chicago-Gipfels ver-
pflichtet, 500 Millionen Dollar zu die-

10 Department of Defense: Progress Toward Security and Stability in Afghanistan, a.a.O.  
(Anm. 4), S. 27 f. 
11 Vgl. Cordesman, The Afghan War in 2013, a.a.O. (Anm. 4), S. 48 f.
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sem Budget beizutragen; eine Steige-
rung dieses Anteils ist vorgesehen. 
Allerdings wird das einem Land 
schwer fallen, das zu geringe Einkünf-
te hat und dem ein funktionierendes 
Steuer- und Zollwesen noch fehlt. 
Werden die westlichen Staaten weiter 
Hilfsgelder an die afghanische Armee 
und Polizei zahlen, wenn sie die Kont-
rolle über ihre Investitionen verlieren?

Ein weiteres Problem ist die inter-
ne Zusammenarbeit und Koordinie-
rung der afghanischen Sicherheits-
kräfte. Das Zusammenspiel funktio-
niert bei befristeten Missionen gut, 
sollte aber verstetigt werden, etwa 
zum Informationsaustausch über den 
Gegner. Dies geschieht am ehesten 
unter Anleitung der ISAF-Regional-
kommandos, die aber ab kommendem 
Jahr in dieser Form nicht mehr zur 
Verfügung stehen. Resolute Support 
als ein Wachdienst in Kabul kann 
diese Aufgabe kaum leisten. 

Dass die Wahlen einigermaßen 
glimpflich abgelaufen sind, heißt 
nicht, dass der Bürgerkrieg vorbei 
wäre. Die Aufständischen können 
neu Position beziehen und durch grö-
ßere Anschläge den vorsichtigen Opti-
mismus im Lande untergraben. Die 
Taliban signalisieren schon jetzt: „Die 
Amerikaner lassen Afghanistan im 
Stich, wir aber bleiben.“ Gerade des-
halb ist es wichtig, dass die Regie-
rungskräfte ihren Vorteil gegenüber 
den Aufständischen behalten. 

Die internationale Präsenz ist wei-
ter notwendig, um das Erreichte zu 
sichern. Die Aussicht auf den Abzug 
der Schutztruppe mag die Politiker in 
Kabul unter Druck setzen, Reformen 
energischer anzugehen. Es fällt aber 
schwer zu glauben, dass die Ministe-
rien ihre Funktionen bereits nach ein 

bis zwei Jahren zufriedenstellend aus-
füllen können. Resolute Support ist 
also eine essenziel-
le Vorbedingung, 
um Fortschritte zu 
sichern und auszu-
bauen. Die Missi-
on ist auch ein 
Symbol für die Selbstverpflichtung 
des Westens, Afghanistan zur Seite zu 
stehen. Es wird dort für Unverständ-
nis sorgen, dass das Engagement nicht 
mehr dem Bedarf in dem Krisenland 
folgt, sondern wohl auch dem ameri-
kanischen Wahlkalender.

Aber auch nach 2016 besteht eine 
Nachfrage nach westlicher Beratung 
und Unterstützung. Um Kampftrup-
pen geht es dabei nicht mehr. Es wäre 
sinnvoll, in der NATO nach Wegen zu 
suchen, um Afghanistan auch nach 
2016 durch eine schmalere und viel-
leicht stärker zivile Beratermission 
bei der Fortsetzung seiner Reformen 
zu helfen. Das könnte sich Deutsch-
land zum Ziel setzen, das ja den Fähig-
keitsausbau von Partnern in Krisenge-
bieten zum sicherheitspolitischen In-
strument machen will. Die politischen 
Bedingungen dafür könnten sich bis 
dahin verbessern, wenn es den afgha-
nischen Sicherheitskräften und den 
zuständigen Ministerien gelingt, leis-
tungsfähiger zu werden. Vielleicht ist 
Afghanistan eines Tages kein Him-
melfahrtskommando mehr. 

Internationale Präsenz  

ist notwendig, um das 

Erreichte zu sichern

Dr. Henning Riecke  
leitet das Programm 
USA/Transatlantische 
Beziehungen im 
 Forschungsinstitut  
der Deutschen Gesell-
schaft für Auswärtige 
Politik (DGAP). 
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Es war nicht nur das gute Wahlergeb
nis für die Reformer, das den Wunsch 
nach einem politischen Wandel in In
dien deutlich machte. Die Tatsache, 
dass mit über 66 Prozent die höchste 
Wahlbeteiligung der Geschichte zu 
verzeichnen war, unterstrich das Be
dürfnis nach Reformen eindrucksvoll. 

Überhaupt war der Sieg Modis und 
seiner Volkspartei BJP in dreifacher 
Hinsicht bemerkenswert. Erstens war 
es 30 Jahre lang nie einer Partei gelun
gen, eine Mehrheit bei Wahlen zu ge
winnen; zweitens hatte seit 20 Jahren 
keine Partei mehr als 30 Prozent der 
Stimmen auf sich vereinigt; und drit
tens hatte die BJP nie zuvor einen hö
heren Stimmenanteil als die Kongress
partei erreicht. Diese beiden größten 
nationalen Parteien erreichten zusam
men wieder über 50 Prozent der Stim
men, sodass sich der Trend zur Regio
nalisierung des Parteiensystems zu
nächst nicht fortsetzte. 

Durch die Mehrheit der BJP muss
te Modi bei der Regierungsbildung 

wenig Rücksicht auf potenzielle Koa
litionspartner nehmen und konnte 
einen Teil seines Wahlkampfslogans 
einer „schlanken Regierung“ (mini
mum goverment) umsetzen. Das neue 
Kabinett besteht nur noch aus 46 an
statt zuvor 71 Mitgliedern und hat mit 
59 Jahren einen geringeren Alters
durchschnitt. Abzuwarten bleibt, ob 
und inwieweit Modi auch den zwei
ten Teil seines Slogans, ein „Höchst
maß an Regierungsfähigkeit“ (maxi
mum governance) umsetzen kann.

Herkulesaufgabe

Die Regierung steht vor einer Herku
lesaufgabe, muss sie doch gleicherma
ßen das Wirtschaftswachstum ankur
beln, Arbeitsplätze schaffen, die Infla
tion senken, die Armut verringern, die 
Korruption bekämpfen, die Infrastruk
tur verbessern, ausländische Investiti
onen ins Land holen und die Vorbehal
te der Minderheiten besänftigen, die 
ein Erstarken des HinduNationalis
mus fürchten.

Christian Wagner | Bei den jüngsten Parlamentswahlen gewann die Indische 
Volkspartei Narendra Modis 31 Prozent der Stimmen und dank des Mehr-
heitswahlrechts 282 von 543 Sitzen. Zusammen mit ihren Partnern in der 
Nationalen Demokratischen Allianz hat sie eine Mehrheit von 336 Sitzen 
  – ein klares Mandat für Reformen. Doch wie gut stehen die Chancen dafür?

Kleine Regierung, große Aufgaben
Der neue Premier Narendra Modi und Indiens Wunsch nach Wandel
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Das Wirtschaftswachstum hat sich 
seit dem Rekordhoch von 9,6 Prozent 
(2006/07) auf nur noch 4,5 Prozent 
(2012/13) mehr als halbiert. Neben 
den weltwirtschaftlichen Verwerfun
gen im Zuge der Finanz und Wirt
schaftskrise haben vor allem die aus
bleibenden Reformen der Vorgänger
regierung von Manmohan Singh zu 
diesem Niedergang geführt, der von 
einer deutlichen Abwertung der Wäh
rung begleitet war. 

Zwar hat Modis Regierung bislang 
in der zweiten Kammer (Rajya Sabha) 
keine Mehrheit, allerdings ist die Op
position zu schwach und zu fragmen
tiert, um eine wirkliche Blockadepoli
tik betreiben zu können. Aufgrund 
ihres schlechten Abschneidens kann 
die Kongresspartei noch nicht einmal 
den offiziellen Status als „Oppositi
onsführer“ beanspruchen. Eine Reihe 
von Regionalparteien werden trotz po
litischer Differenzen vermutlich die 
wirtschaftspolitischen Gesetzesvorha
ben der neuen Regierung mittragen.

Trotzdem wird es Modi kaum gelin
gen, sein Wahlkampfversprechen, In
dien wie seinen Bundesstaat Gujarat 
zu führen, umzusetzen. Denn die In
dische Union ist eben nicht nur die 
größte Demokratie der Welt, sondern 
auch ein föderales System. Die Wähler 
erwarten von der Regierung Modi 
eine spürbare Verbesserung ihrer Le
bensverhältnisse. Doch die Themen, 
die ihnen dabei besonders am Herzen 
liegen – Bildung, Gesundheit, ländli
che Entwicklung – fallen allesamt in 
die Zuständigkeit der Bundesstaaten. 
Zahllose Entwicklungs und Wirt
schaftsprogramme sind in der Vergan
genheit daran gescheitert, dass die gut 
gemeinten Pläne der Zentralregierung 
in NeuDelhi von den Bundesstaaten 
nicht umgesetzt wurden. 

Modis Erfolg wird auch davon ab
hängen, ob es ihm gelingt, die bürokra
tischen Verfahren und Abläufe im Re
gierungsapparat einfacher und trans
parenter zu gestalten. Nicht nur aus
ländische Investoren beklagen die 
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Regulierungswut und 

Bürokratie schrecken 

Investoren ab 

Regulierungswut der indischen Büro
kratie, auch die Bevölkerung leidet 
unter der damit verbundenen Intrans
parenz, die die Korruption auf allen 

Ebenen des Regie
rungsapparats be
fördert. Die ab
schreckende Wir
kung auf ausländi
sche Investoren 

schlug sich auch im „Doing Business“
Index der Weltbank nieder, in dem In
dien 2013 nur Rang 134 belegte. 

Erst Toiletten, dann Tempel

Mit besonderem Augenmerk werden 
die Minderheiten die Arbeit der 
neuen Regierung verfolgen. Modi ver
sprach im Wahlkampf, „erst Toilet
ten, dann Tempel“ zu bauen. Dies 
liegt auch im Interesse der Muslime, 
die mit einem Anteil von rund 13 Pro
zent die größte Minderheit bilden 
und gleichzeitig zu den ärmeren Be
völkerungsschichten zählen.

Allerdings dürfte das klare politi
sche Mandat auch den hindunationa
listischen Kräften in der BJP Auftrieb 
geben. Eine ganze Reihe wichtiger 
Minister wie Innenminister Rajnath 
Singh oder Außenministerin Sushma 
Swaraj hat langjährige Verbindungen 
zur Rashtriya Swayamsevak Sangh 
(RSS, Nationale Freiwilligenorgani
sation), deren Mitglied auch Premier
minister Modi einst war. Die 1925 
gegründete RSS propagiert die Vor
herrschaft der Hindus in Indien (Hin
dutva) und gilt als wichtigste religiös
konservative Organisation. 

Die RSS und ihr nahestehende 
Organisationen wie der Weltrat der 
Hindus und dessen Jugendorganisa
tion Bajrang Dal werden für gewaltsa
me Übergriffe gegen religiöse Minder

heiten verantwortlich gemacht. Inter
national bekannt wurde die Zerstö
rung der Moschee in Ayodhya im 
Dezember 1992, die von der damali
gen BJPLandesregierung in Uttar 
Pradesh zumindest nicht verhindert 
wurde. Im Wahlprogramm der BJP 
finden sich Forderungen wie die, den 
RamTempel in Ayodhya wieder auf
zubauen, die verfassungsrechtliche 
Sonderstellung von Jammu und 
Kaschmir abzuschaffen und ein ein
heitliches Zivilrecht einzuführen. 
Damit wäre ein Abbau von Privile
gien verbunden, den religiöse Minder
heiten wie die Muslime etwa im Fa
milienrecht genießen.

Mit der Ernennung von Ajit Doval, 
dem früheren Chef des Inlandsge
heimdiensts, zum neuen nationalen 
Sicherheitsberater hat Modi ein deut
liches Zeichen für ein entschiedenes 
Auftreten im Kampf gegen den Terro
rismus gesetzt. Doval soll die Zusam
menarbeit der Sicherheitsbehörden 
und der Bundesstaaten im Kampf 
gegen islamistische Terrorgruppen 
und linksextremistische Maoisten 
(Naxaliten) verbessern. 

Außenpolitischer Coup 

Die wirtschaftliche Entwicklung steht 
auch im Zentrum von Modis außenpo
litischer Agenda. Er weiß, dass Indi
ens internationales Gewicht vor allem 
anhand seiner wirtschaftlichen Leis
tungsfähigkeit gemessen wird. Mit der 
Einladung der Regierungschefs der 
Südasiatischen Vereinigung für regio
nale Kooperation (SAARC) zu seiner 
Amtseinführung landete Modi einen 
ersten außenpolitischen Coup. Er 
 signalisierte damit, dass er die wirt
schaftliche und politische Zusammen
arbeit in Südasien weiter vorantreiben 
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Indien ist der größte 

nichtwestliche Geber-

staat in Afghanistan

möchte. Wirtschaftlich weitaus be
deutsamer als die Nachbarstaaten aber 
sind die Beziehungen zu den Industrie
staaten und den Schwellenländern in 
Ost und Südostasien. Für den Ausbau 
des Handels, die Förderung von Direkt
investitionen und die Ausweitung des 
Technologietransfers stehen vor allem 
die Beziehungen zu den USA, der EU 
und Japan im Vordergrund. 

Sicherheitspolitisch rangieren der 
wirtschaftliche Aufstieg Chinas und 
seine politischen Folgen an erster Stel
le. Modi gilt als Bewunderer der wirt
schaftlichen Entwicklung in China 
und besuchte bereits als Ministerpräsi
dent von Gujarat das Reich der Mitte 
gleich mehrfach. Mit der Ernennung 
des früheren Armeechefs V. K. Singh 
zum Minister für den Nordosten setzte 
Modi aber auch ein Zeichen, die Infra
struktur in der von China beanspruch
ten Region zu verbessern, um chinesi
schen Drohgebärden und Grenzverlet
zungen besser zu begegnen. 

Vor dem Hintergrund der indisch
chinesischen Rivalität wird Modi die 
Beziehungen zu Japan ebenso weiter 
ausbauen wie zu den Staaten in der 
Region, die wie Vietnam als traditio
nelle Verbündete Indiens gelten. Da 
indische Energieunternehmen auch im 
Südchinesischen Meer aktiv sind, 
könnten die dortigen Territorialkon
flikte zwischen China und den Anrai
nerstaaten ebenfalls zu einem Problem 
für die indische Außenpolitik werden. 

Die größte sicherheitspolitische 
Herausforderung in Südasien ist der 
angekündigte amerikanische Trup
penabzug aus Afghanistan bis 2016. 
Indien ist der größte nichtwestliche 
Geberstaat in Afghanistan und will 
eine stabile Regierung in Kabul, um 
seine Wirtschaftsbeziehungen nach 

Zentralasien weiter auszubauen. Neu 
Delhi wird seine militärische Unter
stützung für die afghanische Regie
rung verstärken und zugleich seine 
Beziehungen zu Russland und dem 
Iran intensivieren, um – ähnlich wie 
in den neunziger 
Jahren – die Anti
TalibanKräfte zu 
stärken. Ein neuer 
Bürgerkrieg in Af
ghanistan und An
schläge islamistischer Gruppen in In
dien könnten auch die wirtschaftliche 
Annäherung mit Pakistan gefährden. 
Modis Regierung dürfte deutlich 
schärfer auf Terrorangriffe wie in 
Mumbai 2008 reagieren, was rasch 
auch zu einer militärischen Eskala
tion mit Pakistan führen könnte.

Modi ist für viele Wähler ein Hoff
nungsträger, dessen größte Heraus
forderung darin bestehen dürfte, wie 
er alle diese Erwartungen erfüllen 
kann. Er muss eine doppelte Balance 
finden – zwischen den religiöskon
servativen und wirtschaftsliberalen 
Kreisen in seiner Partei einerseits 
und zwischen der BJP und den Min
derheiten andererseits. Der wirt
schaftliche Erfolg wird Indiens inter
nationale Rolle stärken. Damit wächst 
aber auch die Verantwortung für regi
onale Krisenherde wie Afghanistan, 
an denen indische Interessen unmit
telbar berührt sind.

Dr. habil. Christian 
Wagner leitet die  
Forschungsgruppe Asien  
der Stiftung Wissen- 
schaft und Politik (SWP) 
in Berlin.
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Sollte man Entscheidungen über 
Krieg und Frieden der Rüstungsin-
dustrie überlassen? Sollten Energie-
unternehmen die Umweltpolitik steu-
ern? Wohl kaum. Hauptaufgabe von 
Unternehmen ist es, Gewinne zu ge-
nerieren. Und dieses Interesse muss 
nicht immer im Einklang stehen mit 
den Interessen einer ganzen Gesell-
schaft. Wenn das Gewinnstreben von 
Unternehmen Schäden verursacht, 
dann müssen Regierungen regulie-
rend eingreifen.

Genau das sollten sie auch im Be-
reich IT und Internet tun, denn schon 
seit Jahrzehnten handelt die IT-Indus-
trie ganz klar auf Kosten von Sicher-
heit und Privatsphäre. Bestehende 
Unsicherheiten in den Basistechnolo-
gien hat man nur allzu willig hinge-
nommen. Jeder normale Computer 
weist nicht nur „ein dreckiges Dut-
zend“ Schwachstellen auf, die bei-
spielsweise für Spionagezwecke oder 
von Cyberkriminellen ausgenutzt 
werden können – sondern es gibt 

zehntausende Schwachstellen, die 
sich niemals beseitigen lassen. Das ist 
ein klassisches Beispiel von Marktver-
sagen, denn der Einbau von mehr Si-
cherheit hätte der eindrucksvollen 
Steigerung bei der Leistungsfähigkeit 
und Geschwindigkeit von Computern 
im Wege gestanden. Aber weil diese 
Eigenschaften so wichtig sind und 
einen schnelleren Markteintritt ga-
rantieren, fiel die Entscheidung gegen 
die Sicherheitsmaßnahmen aus. Die 
Kosten dieser Nachlässigkeit – nicht 
für die Industrie, sondern für die Kun-
den – würden ja erst in ferner Zu-
kunft relevant werden. 

Weil Sicherheit in den vergange-
nen Jahren nie die oberste Priorität 
genoss, haben wir jetzt mit einem 
Berg von sicherheitsfeindlichen Pfad-
abhängigkeiten zu leben. Einige Com-
puterexperten bezeichnen das – mit 
gesenkter Stimme und hinter vorge-
haltener Hand – als „das Vermächt-
nis“. Der Bereich der Privatsphäre 
wurde sogar ganz bewusst vernachläs-

Sandro Gaycken | Der Bürger wird zum gläsernen Menschen, Cyberspionage 
und Netzkriminalität entwickeln sich rasant weiter – und wie reagiert die 
Politik? Zu schwach und zu uninformiert. Regierungen sollten eine klare 
Linie vertreten, wenn es um schützenswerte Rechte ihrer Bürger geht. Und 
sich die erforderliche Expertise an ihre Seite holen. 

Mehr Staat fürs Netz
Das Internet wird von der IT-Industrie regiert – und das ist gefährlich



 IP • Juli /August 2014  101

Mehr Staat fürs Netz

Nicht zuletzt wegen 

vieler Leaks wissen wir, 

dass etwas falsch läuft 

sigt. Denn so wurde aus einem schüt-
zenswerten Gut eine Ressource, die 
angebohrt, abgebaut und wie Gold-
staub genutzt werden kann. Man mag 
vielleicht schockiert sein über die Da-
tenmengen, die die NSA gesammelt 
hat. Aber niemand hat auch nur eine 
Ahnung davon, wie viel die in diesem 
Punkt weit schlimmere Privatindust-
rie über uns weiß. Es dürfte ziemlich 
nahe an „100 Prozent“ liegen.

Viel Spaß, wenig Verantwortung

Das ist ein inakzeptabler Zustand, 
doch jetzt böte sich eine Chance für 
Korrekturen. Dank der zahlreichen 
Leaks wissen wir, dass etwas völlig 
falsch läuft – und das ist eine ganz 
neue Situation in der Geschichte der 
IT-Sicherheit. Allerdings stoßen wir 
schon hier an ein grundsätzliches Pro-
blem: Das wichtigste Format interna-
tionaler staatlicher Entscheidungsfin-
dung im IT-Bereich, die Internet 
Governance, wird von der IT-Indust-
rie selbst dominiert, denn es ist als 
„Multistakeholder“-Prozess angelegt.

Entscheidungsfindungen werden 
mit großen politischen Konferenzen 
vorbereitet und durchgeführt, an 
denen jeder – NGOs, Wissenschaft-
ler, Techniker oder Unternehmen – 
teilnehmen kann, der ein „berechtig-
tes Interesse“ an diesem Thema hat. 
Die diesjährige Großveranstaltung 
hat mit der „NETMundial“ gerade im 
brasilianischen São Paulo stattgefun-
den; auf der Tagesordnung standen 
wichtige Themen wie Privatsphäre 
und Sicherheit in der Post-Snowden-
Ära und die Entwicklung neuer Mo-
delle zur Regulierung des IT-Bereichs 
und des Internet. Zu den Teilneh-
mern gehörten auch wichtige Regie-
rungsvertreter. 

Die Befürworter dieses Formats für 
die Internet Governance sind davon 
überzeugt, dass es für die anstehen-
den Aufgaben gut geeignet ist, denn es 
sei ja integrativ, flexibel und superde-
mokratisch. Jeder, der zum Internet 
beiträgt, hat schließlich auch an des-
sen Weiterentwicklung beteiligt zu 
sein. In erster 
Linie geht es um 
Innovation und 
Kreativität. NGOs 
bringen zivilgesell-
schaftliche The-
men ein; die eher langsamen, nicht 
besonders technikaffinen Staatsdino-
saurier sitzen ihre Zeit einfach ab und 
können die Evolution dieses fabelhaf-
ten Wunders von Freiheit und Aufklä-
rung nicht durch lästige Bedenken 
und politisches Taktieren blockieren. 
Außerdem gibt es fantastische Partys; 
die Teilnehmer, so hört man, haben 
viel Spaß. 

Aber ist das alles verantwortungs-
voll? Wohl kaum. In einer Situation 
wie dieser, in der Wohlstand, Sicher-
heit und Freiheit der Bürger durch 
immer umfassendere Cyberspionage 
und Cyberkriminalität bedroht wer-
den, müssten normalerweise Regie-
rungen den Kurs bestimmen und die 
Interessen ihrer Bürger nachdrücklich 
vertreten (zumindest in den Demo-
kratien). Aber genau das geschieht 
eben nicht. Doch da Internet Gover-
nance als Multistakeholder-Prozess 
angelegt ist, fällt die IT-Industrie die 
meisten Entscheidungen. Der Ein-
fluss von Regierungen oder von Poli-
tik überhaupt ist hingegen kaum er-
kennbar. 

Die Industrie ist sehr geschickt 
darin, Themen zu setzen (woran 
grundsätzlich nichts zu kritisieren ist), 
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Regierungen sind  

kaum in der Lage, dieses 

Feld zu regulieren

aber eben auch darin, das fehlerbelas-
tete Erbe aus der IT-Entwicklungszeit 
zu tolerieren oder gar zu fördern und 
mit unnötigen Verkomplizierungen 
Ungewissheit in allen übrigen Berei-
chen zu verbreiten. Genau dafür sind 
Multistakeholder-Konferenzen der 
perfekte Mechanismus. Mit welchen 
Problemen haben wir es also zu tun? 

Keine ausgefallenen Ideen, bitte!

Erstens sind Regierungen – insbeson-
dere aus den weniger industrialisier-
ten Ländern – kaum in der Lage und 
daher auch nicht gewillt, dieses Feld zu 
regulieren. Viele Entscheider sind Re-
gierungsbeamte, die oft eher zögerlich 
sind, häufig die Abteilungen wechseln 
und meist eine juristische Ausbildung, 
aber kaum Qualifikationen in Sachen 
IT haben, von einer besonderen Affi-
nität zum Thema ganz zu schweigen.

Den meisten Politikern stehen 
nicht einmal technisch versierte Bera-
ter zur Seite. Deshalb verfügen sie 
beim Thema „Internet Governance“ 
nicht über Expertenwissen, schon gar 
nicht, wenn es um die subtileren Fra-
gen der IT-Industrie politik geht. Weil 

eine echte Affini-
tät für das Thema 
fehlt, neigen sie 
dazu, sich auf ex-
terne Empfehlun-
gen zu stützen, die 

scheinbar auf breitem Konsens beru-
hen – und stören so nicht den Betrieb 
mit „abwegigen“ Vorschlägen. 

Zweitens legt die IT-Industrie für 
gewöhnlich fest, was „technisch mög-
lich“ oder „realistisch“ ist und was 
nicht. Ihre Vertreter sind stolz darauf, 
dass sie ihre Expertise den technisch 
nicht Versierten aus der Politik mit 
leicht verständlichen Erklärungen zur 

Verfügung stellen können, die das 
dann dankend als Sammlung neutraler 
Fakten annehmen. Meist übernehmen 
sie diese simplen Analogien und Er-
klärungsmuster sogar fast wortwört-
lich. Experten wissen dann sehr 
schnell, von wem die Politiker gebrieft 
wurden. Mit einer schlichten Tatsache 
aber sind die meisten nicht vertraut. 
Gerade im IT-Bereich ist technisch 
alles möglich. Eine Technologie, die 
nicht funktioniert, baut man einfach 
so um, dass sie funktioniert, selbst, 
wenn das hohe Kosten verursachen 
mag und die für das „Vermächtnis“ 
verantwortlichen Entwickler sich ge-
wiss nicht mit dieser Idee anfreunden 
können. Aber auf Multistakeholder-
Konferenzen kommen solch unkon-
ventionelle Ideen nie auf. Schon auf-
grund des „Briefings über technische 
Möglichkeiten“ reicht der Wissens-
horizont von Politikern gewöhnlich 
gar nicht so weit. 

Drittens stehen einige der schein-
bar unabhängigen Stimmen, die nicht 
aus dem Privatsektor stammen, tat-
sächlich in einer Abhängigkeitsbezie-
hung zu diesem. Sie benutzen oder 
mögen dessen Technologien, waren 
selbst Teil der Industrie oder werden 
von ihr beschäftigt oder gesponsert. 
Um das zu erkennen, muss man sich 
nur auf der NETMundial umsehen. 
Diese Verbindungen bestehen bei ei-
nigen der dort vertretenen NGOs und 
auch die High Level Working Group 
scheint nicht ganz unvoreingenom-
men zu sein. Neben den Regierungs-
vertretern, die sich dort treffen, gibt es 
je drei Teilnehmer aus Zivilgesell-
schaft, Privatsektor, Wissenschaft 
und Technologie – was ohnehin ein 
wenig seltsam ist, da man ja mehr als 
einem dieser Bereiche angehören 
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Nicht allzu viele der un- 

abhängigen Experten 

sind wirklich unabhängig

kann. So sind „Repräsentanten für 
den Bereich Technologie“ in der Regel 
entweder in IT-Unternehmen ange-
stellt, Mitarbeiter einer NGO oder 
Wissenschaftler. 

Schaut man genauer auf die beruf-
lichen Hintergründe der Teilnehmer 
in der High Level Working Group, so 
offenbaren sich recht fragwürdige Ab-
hängigkeitsverhältnisse. Die Amerika-
nerin Kathryn C. Brown ist für den 
Bereich „Technologie“ anwesend, sie 
gehört dem Advisory Committee to 
the Congressional Internet Caucus an, 
ist Senior Vice President Public Policy 
Development and Corporate Respon-
sibility des Telekommunikationsun-
ternehmens Verizon und auch in der 
Albright Stonebridge Group vertreten, 
einer Beratungsfirma, die amerikani-
sche Unternehmen dabei unterstützt, 
ihr Geschäft im Ausland auszubauen.

Der Ägypter Tarek Kamel, der 
unter Mubarak „Minister für 
Kommunika tion und Informations-
technologie“ war und den Ruf als „Af-
rikas Mister Internet“ genießt, ist 
ebenfalls Delegierter im Bereich „Tech-
nologie“ und seit August 2012 nicht 
nur „Senior Advisor“ für den Präsi-
denten von ICANN (Internet Corpora-
tion for Assigned Names and Num-
bers, diese Organisation koordiniert 
die Vergabe von einmaligen Namen 
und Adressen im Internet), sondern er 
war auch Vorstandsmitglied eines Te-
lekommunikationsriesen. 

Und die deutsche Professorin Jea-
nette Hofmann, unter anderem 
Gründungsdirektorin des 2011 ent-
standenen Alexander von Humboldt 
Instituts für Internet und Gesell-
schaft am Wissenschaftszentrum 
Berlin, steht auf der Gehaltsliste von 
Google. Viele andere haben enge Ver-

bindungen zu der gemeinnützigen 
Organisation ICANN, die Gerüchten 
zufolge die USA und die Industrie 
begünstigen soll. 

Es ist nicht gesagt, dass diese Dele-
gierten einfach nur die PR-Strategien 
von IT-Firmen weiter verbreiten. 
Aber wir wissen auch nicht, wie un-
abhängig sie wirklich sind. Ganz si-
cher bestehen „Abhängigkeiten“ in 
dem Sinne, dass 
der Glaube an eini-
ge Grundsätze ge-
teilt wird, die der 
Industrie Vorteile 
bringen und dass 
man das „Vermächtnis“ des ursprüng-
lichen und fehlerbeladenen „Internet-
Bauplans“ für unabänderlich hält. Si-
cherlich dürfte es auch Teilnehmer 
geben, die entweder früheren oder 
auch potenziellen Geldgebern nicht 
schaden möchten. Mit oder ohne Ab-
sicht macht sich ein Teil eines angeb-
lich so demokratischen Forums zum 
Handlanger von Industrieinteressen. 

Regierungen haben Verantwortung

Multistakeholder-Konferenzen sind 
für die Industrie also eine großartige 
Angelegenheit, denn sie sind ihr au-
tomatisch wohlgesonnen. Das ist, als 
würde tatsächlich die Waffenindust-
rie und nicht die Politik darüber ent-
scheiden, ob, wann, wo, gegen wen, 
wie und aus welchen Gründen ein 
Krieg geführt wird. 

Das ist ein inakzeptabler Zustand. 
Regierungen müssen endlich ihrer 
Verantwortung nachkommen und eine 
führende Rolle bei der Weiterentwick-
lung des Internet einnehmen. Es gäbe 
ja schließlich zu Recht einen Auf-
schrei der Empörung, wenn wir alle 
möglichen Industrien oder Organisati-
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Wer die Regeln nicht ein-

hält, soll auch keinen 

Marktzugang bekommen 

onen in unsere Parlamente einladen 
würden, deren Unabhängigkeit nicht 
eindeutig gewährleistet ist, um sie 
dann an wichtigen Entscheidungen 
teilnehmen zu lassen, die deren eigene 
Regulierung beträfen. Genau dies darf 
aber auch in den Bereichen IT, Inter-

net und Internet 
Governance nicht 
geschehen, denn 
auch hier stehen 
wegen fehlender 
kluger Regulierun-

gen unser Wohlstand, unsere Freihei-
ten und unsere Sicherheit auf dem 
Spiel. Man sollte erkennen: Die IT-In-
dustrie ist der Grund und noch immer 
ein großer Teil des Problems – und 
nicht die Lösung. 

Regierungen müssen also endlich 
ihre Regierungsverantwortung wahr-
nehmen. Aber das kann nicht von al-
leine geschehen. Die Schwierigkeiten, 
die Regierungsvertreter im Zusam-
menhang mit den bisherigen Entschei-
dungsprozessen ansprechen, müssen 
zur Kenntnis genommen werden – 
und man muss versuchen, Abhilfe zu 
schaffen. Internet Governance mag 
ein komplexer, teurer und in vielen 
Bereichen undurchschaubarer Bereich 
sein. Aber dann müssen der Politik 
eben mehr Experten und ein größeres 
Budget zur Verfügung stehen. 

Sollten Unternehmen sich gegen 
eine stärker regulierend eingreifende 
Politik beschweren, dann muss die 
Politik darin bestärkt werden, mit 
Selbstbewusstsein aufzutreten und 
eine klare Linie zu vertreten, die keine 
Kompromisse eingeht, wenn es um 
schützenswerte Rechte für ihre Bür-
ger geht. Es geht nicht an, dass diese 
Werte und Rechte eingeschränkt wer-
den, nur weil die Industrie es ver-

säumt hat, sich von Anfang an darum 
zu kümmern. Politiker sollten gerade 
der IT-Industrie eindeutig vermitteln: 
Entweder sie hält sich an gewisse 
Grundregeln – oder sie hat in dem 
Bereich, in dem diese Regeln gelten, 
auch keinen Zugang zum Markt. 

Nichts spricht gegen Regulierung

Natürlich haben die Befürworter des 
Multistakeholder-Modells einige Ar-
gumente parat, die sie gegen eine sol-
che „Regulierungswut“ ins Feld füh-
ren. Dazu gehört: „Die ihrem Wesen 
nach langsamen und komplizierten 
Regulierungsprozesse ersticken Inno-
vationen im Keim.“ Falsch. Regulie-
rungen sind einfach nur eine neue 
technische Spezifikation für eine an-
dere Art von Innovation. Wenn das 
nicht gewünscht wird, dann wird es 
eben jemand anders machen und neue 
Märkte werden entstehen. Das wäre 
sogar die bessere Variante. 

Verschiedene Argumente werden 
immer wieder angeführt, etwa folgen-
des: „Es sollten die internetaffinen 
Leute entscheiden, was in diesem Be-
reich geschieht, denn andere verstehen 
ihn einfach nicht gut genug.“ Nun, 
internetaffine Leute verstehen für ge-
wöhnlich nicht-internetaffine Leute 
nicht besonders gut. Dennoch sollten 
diese mitbestimmen dürfen, denn es 
sind die Bürger, die entscheiden sollen, 
nicht nur einzelne Menschen. 

Eine andere Spielart dieses Argu-
ments lautet: „Technische Laien soll-
ten einfach die Finger von Angele-
genheiten lassen, die sie nicht verste-
hen.“ Nur vertreten die meisten 
Technik-Experten eben auch Eigen-
interessen oder sind mitverantwort-
lich für fehlerhafte Grundlagen. Wem 
die technische Expertise fehlt, dem 
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Das Netz ist unsicher 

und infiltriert unsere 

Privatsphäre

müssen eben unabhängige, technisch 
versierte Berater zur Seite gestellt 
werden. 

Und weiter: „Das Internet ist zu 
komplex, um es zu ändern.“ Nur der 
Tod ist eine unabänderliche Tatsache, 
sonst nichts. Und wenn man mit den 
Änderungen schon beginnt, dann 
sollte wohl gelten: Dieses Mal dürfen 
sie ruhig weniger komplex angelegt 
sein. „Aber hat das Internet nicht 
trotz des makelbehafteten ‚Vermächt-
nisses‘ bemerkenswert gut funktio-
niert?“ Nein, hat es nicht. Es ist unsi-
cher und infiltriert unsere Privatsphä-
re. Und es ist die Industrie, die dafür 
verantwortlich zeichnet.

Und noch ein Argument, das oft 
zu hören und politisch betrachtet si-
cherlich ernst zu nehmen ist: „Über-
ließe man die Regulierungen den Re-
gierungen, dann gewönnen autoritäre 
Regime die Oberhand.“ Auch das ist 
falsch. Autoritäre Regime werden mit 
ihrer regionalen Version des Internet 
sowieso machen, was sie wollen, egal 
wie oft man sie bittet, den Zugang 
zum Netz nicht einzuschränken. Das 
chinesische Regime ist wohl –  und 
vermutlich völlig zu Recht – über-
zeugt, dass es ins Wanken geraten 
könnte, ließe es ein völlig unkontrol-
liertes Netz zu. 

Jedes Land wird das Netz so regu-
lieren, wie es ihm gefällt. Es ist eine 
Tatsache, dass ein „Splinternet“ ent-
steht, und Multistakeholder-Konfe-
renzen mit Festivalcharakter werden 
daran nichts ändern. Ganz im Gegen-
teil befördert dieser „Multistakeholde-
rism“ das Splinternet sogar. Denn 
manche Länder mit ernsteren Sicher-
heitslagen fühlen sich missverstanden 
und schlecht beraten in Multistake-
holder-Umgebungen. Sie suchen 

ernsthaftere und vertraulichere Foren, 
um ihre Probleme zu diskutieren. 
Nun dürften aber ausgerechnet Län-
der, die ohnehin eine autoritäre Kont-
rolle des Netzes bevorzugen, geneigt 
sein, diesem Wunsch nachzukommen. 

Auch politisch ist es sinnvoller, 
Einschränkungen im Netz im natio-
nalen und regionalen Kontext entge-
genzuwirken und 
nicht „pauschal“. 
Eine globale Regu-
lierung, der sich 
auch Diktaturen 
verpflichten, ist 
ohnehin unwahrscheinlich, solange 
viele Entscheidungen in der Internet 
Governance eine größere Überein-
stimmung oder sogar einen Konsens 
erfordern und repressive Standards 
den westlichen Demokratien nicht 
aufgedrückt werden können. 

„Multistakeholdertum“ ist weder 
notwendig noch klug. Leider hegen 
die wenigsten Teilnehmer an Multis-
takeholder-Konferenzen Zweifel an 
diesem Format, erscheint es doch so 
nett, verantwortungsvoll, so demo-
kratisch und einfach. Aber das ist 
eine Täuschung. Und weil Cyberspio-
nage und Netzkriminalität sich rasant 
weiterentwickeln, der Bürger zum 
gläsernen Menschen wird und unsere 
bürgerlichen Freiheiten zur Makula-
tur werden, ist es sogar eine sehr ge-
fährliche Täuschung. 

Dr. Sandro Gaycken  
arbeitet am Institut für 
Informatik der FU Berlin 
und ist Experte für 
Sicherheit im Internet.
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Arktis und Antarktis

Die Arktis mag so ähnlich aussehen 
wie die Antarktis, doch die Gebiete 
unterscheiden sich sowohl in geophy-
sikalischer als auch in politischer Hin-
sicht. Die nordpolare Region besteht 
im  Wesentlichen aus dem nur teil- 
und zeitweise eisbedeckten Arkti-
schen Ozean und den in diesen hin-
einragenden Inseln – deren größte 
Grönland ist – sowie den über dem 
nördlichen Polarkreis liegenden Land-
gebieten der acht arktischen Staaten 
(Dänemark/Grönland, Finnland, Is-
land, Kanada, Norwegen, Russland, 
Schweden und USA). 

Die Antarktis ist dagegen ein eige-
ner, gebirgiger und eisbedeckter Kon-
tinent am Südpol, zu dem einige Insel-
gruppen im Südatlantik gehören. Ob-
wohl die historischen Entdecker- und 
derzeitigen Anliegerstaaten territori-
ale Forderungen auf Teile der Antark-
tis angemeldet haben, wurde 1958 

beschlossen, alle Ansprüche für die 
Dauer von 30 Jahren (1992 für wei-
tere 50 Jahre verlängert) auf Eis zu 
legen und die Region entmilitarisiert 
und kernwaffenfrei zu bewahren. 

Der unterschiedlichen geografi-
schen und politischen Situation ent-
sprechen auch die Governance-Syste-
me. Für die südpolare Region ist der 
internationale Antarktis-Vertrag maß-
gebend, der 1959 unterzeichnet wurde 
und dem mittlerweile 50 Staaten an-
gehören. Die wichtigste Aufgabe die-
ses Vertrags ist die Erforschung der 
Südpolarregion. Die Weiterentwick-
lung des antarktischen Systems er-
folgt in den Beratungen der Konsulta-
tivversammlung der Mitgliedstaaten.1

Dagegen haben die fünf Anlieger-
staaten des Arktischen Ozeans 2008 
bei ihrem Treffen in Ilulissat2 explizit 
den Abschluss eines umfassenden in-
ternationalen Vertrags für wenig 

Helga Haftendorn | Kann regionale Stabilität besser durch einen internatio
nalen Vertrag, wie in der Antarktis, oder durch ein pragmatisches Regime, 
wie den ArktisRat, gesichert werden? Ein Vergleich beider Systeme und 
der unterschiedlichen regionalen Bedingungen zeigt, dass die vertrauens
volle Kooperation in der Arktis besser geeignet ist, Konflikte zu schlichten.

Mit Rat und Vertrag
Ein Vergleich der Governance-Systeme in der Arktis und der Antarktis

1 www.ats.aq/e/ats_meetings_atcm.htm 
2 www.arctic-report.net/?post_type=products&p=859& lang
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Beide Systeme unter-

scheiden sich in Form  

und Verbindlichkeit 

sinnvoll erklärt; stattdessen bean-
spruchen sie die volle Souveränität 
über ihre arktischen Territorien und 
Schelfgebiete.3 Das gemeinsame Koor-
dinierungsforum der fünf Ozeanan-
rainer und der drei weiteren arkti-
schen Staaten ist der Arktische Rat, 
dem auch Vertreter der indigenen 
Völker angehören. 

Polare Regime 

Untersucht man die Governance- 
Systeme beider Regionen, so stellt sich 
die Frage, welches von beiden besser 
geeignet ist, die Politik der Mitglieder 
zu koordinieren und regionale Stabili-
tät zu sichern: ein internationaler Ver-
trag wie der Antarktis-Vertrag oder 
ein pragmatisches Regime multilatera-
ler Koordinierungsprozesse wie der 
Arktische Rat? Der Begriff des Gover-
nance-Systems soll so verstanden wer-
den, dass er Vertragssysteme, interna-
tionale Organisationen und dauerhaf-
te Handlungsregime umfasst. 

Beide Systeme unterscheiden sich 
in ihrer Rechtsfigur und Verbindlich-
keit. Der Antarktis-Vertrag ist ein 
völkerrechtlicher Vertrag, der nach 
seiner Verlängerung zunächst bis 
2041 gilt. Die Unterzeichnerstaaten 
haben sich darin zum Schutz der Ant-
arktis und zur friedlichen Nutzung 
des Gebiets südlich 66° südlicher 
Breite verpflichtet. Die Mitglieder ei-
nigten sich auf eine Zurückstellung 
von Gebietsansprüchen und auf eine 
internationale Zusammenarbeit in der 

Forschung mit ungehindertem Infor-
mationsaustausch. 

Für beide Regionen dient als globa-
ler völkerrechtlicher Rahmen das See-
rechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (SRÜ),4 das seit 1992 in 
Kraft ist. Während sich die Regeln des 
arktischen Regimes explizit am inter-
nationalen Seerecht orientieren – es 
ist zum Beispiel 
für die Festlegung 
der Schelf- und 
Seegrenzen maß-
geblich – wurde 
der Antarktis-Ver-
trag schon vor der Unterzeichnung 
des SRÜ abgeschlossen. Im Wesentli-
chen kodifiziert das Seerechtsüberein-
kommen die allgemeinen Regeln des 
Meeresgewohnheitsrechts. 

Neu sind jedoch die Festlegung 
einer Breite von 200 Seemeilen für 
das Küstenschelf sowie die Möglich-
keit einer Ausdehnung auf 350 See-
meilen für den Fall, dass ein Staat den 
Nachweis einer entsprechenden Aus-
dehnung seines Festlandsockels er-
bringt. Damit wird jedoch die Sub-
stanz des Antarktis-Vertrags berührt. 
Das SRÜ stärkt beträchtlich die terri-
torialen Ansprüche der Anliegerstaa-
ten, insbesondere Argentiniens, da 
dieses danach das Recht hätte, Teile 
des antarktischen Kontinents als Fort-
setzung seines Festlandsockels zu be-
anspruchen. Bis auf Weiteres sind mit 
dem Antarktis-Vertrag jedoch alle An-
sprüche eingefroren worden.5

3 Als Arktis wird hier die Region nördlich des Breitenkreises von 66°33’ N verstanden. Die Ant-
arktis umfasst den sechsten Kontinent am Südpol sowie die südlich von 66°33’ S gelegenen 
Inseln im Südatlantik, Südpazifik und Indischen Ozean. 
4 www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm 
5 Dies sind Großbritannien (1908), Neuseeland (1923), Chile (1934), Frankreich (1924), Australi-
en (1933), Norwegen (1938), Argentinien (1943) und Brasilien (1986). Deutschland und Südafri-
ka hatten 1939 bzw. 1963 territoriale Ansprüche angemeldet, die aber inzwischen verfallen sind.
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In der Arktis findet eine 

„schleichende“ 

Militarisierung statt

Mit dem Abschluss des Antarktis-
Vertrags verpflichteten sich die Unter-
zeichnerstaaten, den antarktischen 
Kontinent frei von Kernwaffen und 
anderen militärischen Installationen 
zu halten. Die Einhaltung dieser Be-
stimmungen wird durch regelmäßige 
Vor-Ort-Inspektionen gewährleistet. 
Hingegen gibt es in der Arktis keine 
entsprechende Verständigung: Die 

nördlichen Groß-
mächte bestehen 
darauf, Fragen der 
militärischen Si-
cherheit nicht im 
Rat zu behandeln. 

Heute findet allerdings eine „schlei-
chende“ Militarisierung dieser Region 
statt. Moskau hat seine Aufklärungs-
missionen bis an die Grenzen der an-
deren Arktis-Staaten wieder aufge-
nommen; Russland und auch Kanada 
bauen neue Stützpunkte im Norden 
und verstärken ihre Streitkräfte. Den-
noch ist das durch die enge Koopera-
tion im Arktischen Rat auf anderen 
Gebieten geschaffene Vertrauen so 
groß, dass in keinem Staat des Arkti-
schen Rates die Gefahr einer militäri-
schen Auseinandersetzung akut er-
scheint – auch nicht nach der russi-
schen Okkupation der Krim.

Das zentrale Koordinierungsfo-
rum des Antarktis-Vertrags ist die 
jährliche Konsultativversammlung 
der Mitglieder. Das sind die Staaten 
– gegenwärtig 28, darunter seit 1983 
die Bundesrepublik Deutschland –, 
die in der Antarktis eine aktive For-
schungspolitik betreiben, zum Bei-
spiel mit ständigen Forschungsstatio-
nen; weitere 22 Länder haben Beob-
achterstatus. Bisher wurden fünf 
Konventionen verabschiedet: zum 
Schutz der antarktischen Fauna und 

Flora (1964), der antarktischen Rob-
ben (1972), der lebenden Meeres-
schätze, zum Beispiel Krill oder Fi-
sche (1980) sowie der Albatrosse und 
Sturmvögel (2004). Im Jahr 1991 ei-
nigte man sich auf ein umfassendes 
Umweltschutzprotokoll; darin wird 
die Antarktis als „ein dem Frieden 
und der Wissenschaft gewidmetes Na-
turreservat“ bezeichnet, in dem „jede 
Tätigkeit im Zusammenhang mit mi-
neralischen Ressourcen mit Ausnah-
me wissenschaftlicher Forschung ver-
boten“ ist. Ein Übereinkommen zur 
Nutzung der mineralischen Ressour-
cen scheiterte 1989 am Widerstand 
Frankreichs und Australiens. 

Ähnlich wie die Initiative zum 
Antarktis-Vertrag geht auch das arkti-
sche Regime auf enge wissenschaftli-
che Zusammenarbeit zurück. 1989 
starteten acht arktische Staaten einen 
Prozess, dessen Kernstück die Arkti-
sche Umweltschutzstrategie (AEPS) 
ist. Mit dieser sollen die Arktis-For-
schung in den verschiedenen Diszipli-
nen koordiniert sowie Maßnahmen 
entwickelt werden, mit denen die fra-
gile arktische Umwelt geschützt wer-
den kann. Auf Vorschlag Kanadas 
entstand 1996 daraus der Arktische 
Rat. Grundlage ist die in Ottawa ver-
abschiedete Entschließung der acht 
Arktis-Staaten, jedoch kein internati-
onaler Vertrag. Inzwischen hat sich 
der Arktische Rat von einem lockeren 
Koordinationsgremium für die Imple-
mentierung der Umweltschutzstrate-
gie zu einer aktiven Regionalorganisa-
tion entwickelt. 

Mitglieder des Arktischen Rates 
sind neben den acht arktischen Staa-
ten sechs Vertreter der indigenen Ge-
meinschaften als Ständige Beobachter, 
zwölf weitere Beobachter von an der 
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Region interessierten Nicht-Arktis-
Staaten wie Deutschland oder China, 
sowie Vertreter von einschlägigen 
Nichtregierungsorganisationen. Nach 
dem Willen seiner Mitglieder ist der 
Arktische Rat ein Beratungs- und kein 
Beschlussorgan. Der Fokus liegt auf 
der Umsetzung der Umweltschutzstra-
tegie. Spezifische Sach- und Organisa-
tionsfragen werden an Ständige Ar-
beitsgruppen delegiert oder Task 
Forces für ihre Bearbeitung eingerich-
tet. Führen diese Arbeiten zu Vertrags-
empfehlungen, wie zur Seenotrettung 
oder zur Vermeidung von Ölver-
schmutzungen im Meer, müssen ent-
sprechende Verträge von den Mitglied-
staaten abgeschlossen werden, da der 
Arktische Rat keine supranationalen 
Kompetenzen hat. 

Die geringe Zahl von acht Arktis-
Staaten macht eine Einigung häufig 
leichter, zumal die Vertreter der indi-
genen Gesellschaften und die Beob-
achterstaaten und -organisationen 
nicht an den Vertragsverhandlungen 

mitwirken. Seit 2010 verfügt der Ark-
tische Rat über einen Generalsekretär 
und ein Ständiges Sekretariat, das ge-
meinsam finanziert wird und im nor-
wegischen Tromsø angesiedelt ist. Es 
ist noch nicht sicher, ob der 2013 von 
Kanada vorgeschlagene Arktische 
Wirtschaftsrat eine Unter- oder unab-
hängige Parallelorganisation des Ark-
tischen Rates wird. 

Ressourcen nutzen

In beiden Regimen hat eine Verdich-
tung der Organisationsstrukturen 
stattgefunden, die auf die von der 
Klimaerwärmung begünstigte größere 
Zugänglichkeit der polaren Regionen 
und der damit verbundenen wirt-
schaftlichen Möglichkeiten – und Ri-
siken – zurückzuführen ist. In der 
Arktis wecken die reichen, bereits er-
kundeten oder vermuteten Öl- und 
Gasvorkommen großes Interesse. Al-
lerdings wird ihr Nutzen angesichts 
der hohen Erschließungskosten, der 
widrigen Wetterbedingungen und der 

Bild nur in  
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Der Tourismus ist eine 

enorme Belastung für 

Mensch und Umwelt

großen Entfernung von den Verbrau-
chern häufig überschätzt. In den ark-
tischen Landgebieten befinden sich 
auch ergiebige Lagerstätten an Kupfer, 
Eisen und anderen Wertmetallen 
sowie Seltenen Erden, die für moder-
ne Technologien gebraucht werden. 
Die Erschließung dieser Ressourcen 
ist jedoch ein tiefer Eingriff in ein 
sensibles Ökosystem. 

In der Arktis wie in der Antarktis 
ist der rapide wachsende Tourismus 
eine Belastung für einheimische Be-

wohner und Um-
welt. Meist fahren 
Touristen auf eis-
tauglichen Expedi-
tionsschiffen in 
die Polarregion; 

die Anlandung erfolgt mit Tenderboo-
ten oder, da es in vielen Regionen 
weder Häfen noch Stege gibt, mit mo-
torbetriebenen Zodiac-Schlauchboo-
ten. Trotz strikter internationaler 
 Regeln kommt es hin und wieder zu 
Unfällen, die schwierige Rettungsakti-
onen in einer Region ohne ausgebaute 
Infrastruktur erforderlich machen. 

Bei ihren Landgängen dringen 
Touristen vor allem in empfindliche 
Naturräume, aber auch in die Lebens-
welt der einheimischen Bevölkerung 
ein. Die arktischen Staaten haben Be-
stimmungen entwickelt, mit denen 
die Zahl der Touristen begrenzt und 
die Sicherheitsanforderungen an die 
Schiffe hoch gehalten werden. Ge-
plant ist die Erarbeitung eines Verhal-
tenskodex für arktische Landgänge. 

Unter dem Dach des Antarktis-
Vertrags gibt es einen Ausschuss der 
nationalen Tourismusbeauftragten, 
der einschlägige Regeln für den Be-
such der Antarktis entwickelt hat und 
die Zahl der jährlichen Besucher so zu 

begrenzen sucht, dass sich die durch 
Touristen verursachten Schäden in 
Grenzen  halten. 

Die Arbeit des Arktischen Rates 
und seiner Arbeitsgruppen hat zu 
einer realistischen Einschätzung des 
Umfangs möglicher Schäden beigetra-
gen und die Entwicklung von Gegen-
strategien gefördert. Bisher haben 
sich die arktischen Staaten jedoch nur 
auf konkrete Maßnahmen zur Seenot-
rettung und zur Verhinderung von 
Meeresverschmutzungen geeinigt. 
Die meisten Anliegerstaaten haben 
nationalen Regelungen den Vorzug 
gegeben. So hat Kanada bereits 1985 
einen Arctic Waters Pollution Preven-
tion Act erlassen. Dieser nimmt Bezug 
auf Artikel 234 des Seerechtsüberein-
kommens und soll die nationale Kon-
trolle über die Wasserwege Kanadas 
und deren Schutz vor Verschmutzun-
gen sicherstellen. 

Souveränität schützen

Obwohl der Kreis der Arktis-Staaten 
überschaubarer ist als der des Ant-
arktis-Vertrags, fallen die großen Un-
terschiede zwischen den sehr auf na-
tionale Souveränität pochenden 
Nordamerikanern und Russen einer-
seits und den stark an engerer Zu-
sammenarbeit interessierten Skandi-
naviern auf. 

Da die Tätigkeit des Arktischen 
Rates maßgeblich von dem Staat ge-
prägt wird, der für zwei Jahre den 
Vorsitz innehat, wechseln sich Perio-
den der Betonung nationaler Souverä-
nität mit solchen des institutionellen 
Ausbaus ab, die zum Beispiel zur 
Gründung des Sekretariats und der 
Aufwertung der Gruppe Hoher Beam-
ter zu einem inoffiziellen Führungs-
gremium zwischen den Ratstagungen 
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In beiden Regionen  

gibt es latente 

Territorialkonflikte

geführt haben. Gegenwärtig hat Kana-
da den Vorsitz (2013 bis 2014); die 
Regierung in Ottawa betont die wirt-
schaftliche und politische Entwick-
lung ihrer arktischen Gebiete. Wenn 
danach die Vereinigten Staaten den 
Vorsitz übernehmen, dürfte die Ver-
hinderung des Eindringens von Ter-
roristen und damit die Heimatvertei-
digung im Vordergrund stehen. 

Kanada und Russland haben gera-
de verlaufende Küstenlinien um ihre 
Inseln und Halbinseln in der Arktis 
gezogen. Sie beanspruchen die in die-
sen Räumen liegenden Wasserstraßen 
als Teil ihres Hoheitsgebiets und ma-
chen die Durchfahrt fremder Schiffe 
von vorherigen Genehmigungen, der 
Beachtung bestimmter Regeln und der 
Zahlung von Passagegebühren abhän-
gig. Dies betrifft sowohl die durch den 
arktischen Archipel Kanadas verlau-
fende Nordwestpassage als auch den 
Nördlichen Seeweg entlang der Küs-
ten Sibiriens. Die anderen arktischen 
und nichtarktischen Staaten erken-
nen diese Vorgaben jedoch nicht an 
und bestehen stattdessen auf freier 
Durchfahrt.

Die Mitglieder des Antarktis-Ver-
trags haben sich in den vergangenen 
50 Jahren auf ein Regelwerk von in-
zwischen über 250 Einzelmaßnah-
men verständigt, jedoch nur fünf 
Konventionen zum Schutz der ant-
arktischen Umwelt verabschiedet. 
Am nachhaltigsten dürften sich je-
doch der bereits im Vertrag vereinbar-
te Verzicht auf Atomanlagen und das 
Scheitern der Konvention zur Aus-
beutung der antarktischen Boden-
schätze auswirken, welche die Ant-
arktis zu einer kernwaffenfreien 
Zone machen. Die geringe Zahl der 
abgeschlossenen Konventionen lässt 

sich auf die Tatsache zurückführen, 
dass die Mitgliedstaaten sehr unter-
schiedliche Interessen verfolgen und 
alle Entscheidungen im Konsensver-
fahren getroffen werden müssen. 

Stabilität sichern

Die Ausgangsfrage lautete, welchen 
Beitrag der Arktische Rat und der 
Antarktis-Vertrag zur regionalen Sta-
bilität leisten. Eine wesentliche Vor-
aussetzung von Stabilität ist die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit der 
Staaten der Region bzw. derjenigen 
Länder, die spezifische Interessen in 
der Region haben. Sie müssen die Fä-
higkeit besitzen, Konflikte einver-
nehmlich oder mit Hilfe anerkannter 
Schiedsinstanzen zu lösen. 

In beiden Regionen gibt es latente 
Territorialkonflikte. In der Arktis be-
treffen sie – abgesehen von dem uner-
heblichen Fall der Felseninsel Hans 
zwischen Grön-
land und Kanada 
– keine Landgebie-
te, sondern Schelf- 
und Seegrenzen. 
Für den Konflikt 
zwischen den USA und Kanada über 
den Verlauf der Seegrenze in der 
Beaufort-See ist eine Lösung noch in 
diesem Jahr zu erwarten, da beide 
Länder auf den meisten Gebieten eng 
zusammenarbeiten. 

Für die Grenze in der Beringsee 
wurde 1989 zwischen den USA und 
Russland bzw. der damals noch exis-
tierenden Sowjetunion eine Vereinba-
rung getroffen, die jedoch von der 
russischen Duma bisher nicht ratifi-
ziert wurde. Ungeklärt sind auch die 
Definition und Nutzung der erweiter-
ten Territorialgewässer um Spitzber-
gen. Norwegen beansprucht diese als 
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Mit dem Ablegen der 

Flagge zeigt Russland 

seine Besitzansprüche

nationales Hoheitsgebiet, während die 
EU und Russland davon ausgehen, 
dass für diese Gewässer die Regelun-
gen des Spitzbergen-Vertrags von 1920 
ebenfalls gelten und sie damit allen 
Staaten zur Nutzung offen stehen. 

Nach mehr als 40 Jahren ergebnis-
loser Verhandlungen ist es Norwegen 

und Russland je-
doch 2010 gelun-
gen, einen Kom-
promiss über den 
Verlauf der See-
grenze in der Ba-

rentssee zu vereinbaren. Er wurde 
erleichtert durch die Feststellung der 
UN-Kommission zur Festlegung der 
Grenzen des Kontinentalschelfs 
(CLCS), dass das umstrittene Seege-
biet auf dem Festlandsockel beider 
Länder läge und diese daher gemein-
sam eine Lösung finden müssten. Die 
vielfältige Kooperation zwischen Oslo 
und Moskau nach dem Ende des Kal-
ten Krieges hat sicher dazu beigetra-
gen, eine entsprechende Vertrauens-
basis zu schaffen.

Sehr viel schwieriger dürfte die 
Zuordnung der mittelarktischen See-
rücken sein. In wenigen Jahren muss 
sich die CLCS mit der Frage befassen, 
ob der Lomonossow-Rücken – wie 
von Moskau behauptet – eine Fortset-
zung der sibirischen Landmasse oder 
aber des nordamerikanischen Konti-
nents – das heißt Grönlands und 
Nordkanadas – ist. Russland hat seit 
seinem ursprünglichen Antrag an die 
CLCS (2002) durch verschiedene Ak-
tionen – zum Beispiel 2007 durch das 
Ablegen seiner Flagge auf dem Mee-
resgrund unter dem Nordpol sowie 
durch Erklärungen von Präsident 
Wladimir Putin – die Bedeutung un-
terstrichen, die Moskau dem Besitz 

des Lomonossow-Rückens und damit 
des Nordpols zumisst. 

Dem Arktischen Rat fehlt zwar 
eine vertragliche Grundlage, seine 
Mitglieder können zur Konfliktrege-
lung aber auf die mit dem Seerechts-
übereinkommen geschaffenen Institu-
tionen zurückgreifen: auf die CLCS 
und den in Hamburg angesiedelten 
Seegerichtshof. Gerade im Hinblick 
auf die noch nicht abschließend gere-
gelten Seegrenzen kommt der CLCS 
und ihren Empfehlungen große Be-
deutung zu. Allerdings kann sie keine 
bindenden Entscheidungen treffen, 
sondern nur Empfehlungen ausspre-
chen, die dann von den Staaten umge-
setzt werden müssen. 

Theoretisch können auch die Mit-
glieder des Antarktis-Vertrags auf 
diese beiden Institutionen zurückgrei-
fen. Die zwischen ihnen auftretenden 
Konflikte beziehen sich jedoch – mit 
Ausnahme des argentinischen Fest-
landsockels – nicht auf Seegrenzen, 
sondern auf historische Ansprüche 
auf Sektoren des unbesiedelten ant-
arktischen Kontinents. Als Schiedsin-
stanz verweist der Vertrag seine Mit-
glieder daher für den Fall, dass ein 
Konflikt nicht durch Verhandlungen, 
Vermittlung oder Schiedsverfahren 
beigelegt werden kann, an den Inter-
nationalen Gerichtshof in Den Haag. 

Die Antarktis-Konsultativver-
sammlungen konzentrieren sich vor 
allem auf organisatorische Fragen; 
Vertragsangelegenheiten, zum Bei-
spiel die Aushandlung und Verab-
schiedung von Konventionen, gehö-
ren dagegen zu den Obliegenheiten 
von Regierungskonferenzen; Sachfra-
gen (Kommunikationssysteme, Schiff-
fahrt) werden auf Expertentreffen 
erörtert. Eine besondere Bedeutung 
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Die Auswirkungen der 

Klimaerwärmung sind 

teilweise dramatisch

hat der Antarktische Forschungsaus-
schuss (SCAR), der alle zwei Jahre 
Vollversammlungen abhält, auf denen 
die Forschungsprogramme der Mit-
gliedstaaten koordiniert werden; an 
diesen Sitzungen nehmen deshalb 
auch die nationalen Forschungsbe-
auftragten teil. 

Die Umwelt schützen

Ein wichtiges Ziel sowohl des Arkti-
schen Rates als auch des Antarktis-
Vertrags ist der dauerhafte Schutz der 
Umwelt. Am Südpol sollen vor allem 
die Verbringung von Schadstoffen auf 
einen bisher sehr „reinen“ Kontinent 
verhindert und der Erhalt der antark-
tischen Flora und Fauna gesichert 
werden. Im Norden geht es darum, die 
Folgen des Klimawandels abzuschät-
zen und geeignete Gegenstrategien zu 
entwickeln. Die Auswirkungen der 
Klimaerwärmung sind teilweise dra-
matisch: So schmilzt in Grönland die 
jahrhundertealte Eisdecke ab und 
führt weltweit zu einer Erhöhung des 
Meeresspiegels. In Alaska ebenso wie 
in anderen Regionen taut der Perma-
frost und gefährdet Straßen, Pipelines 
und Gebäude.  

Das Schmelzen des Seeeises an den 
Küsten Grönlands und Nordkanadas 
gefährdet die Überlebensfähigkeit der 
dortigen Inuit, die ihre traditionelle 
Jagdbeute – Robben, Wale und Eisbä-
ren – nicht mehr mit ihren Schlitten 
erreichen können. Ähnliche Probleme 
haben die indigenen Bewohner Nord-
sibiriens, deren Beute weniger und 
schwieriger zu erreichen ist. Hinzu 
kommen die in fast allen nördlichen 
Regionen auftretenden Gefahren 
durch auslaufendes Schiffsöl und die 

Havarie von Ölbohrplattformen. Da 
von diesen Veränderungen alle Arktis-
Staaten betroffen sind, eint sie ihre 
gemeinsame oder miteinander abge-
stimmte Bewältigung. Trotz unter-
schiedlicher Interessen in anderen 
Fragen ist dies ein gemeinsames Band, 
das sie stärker als jeder internationale 
Vertrag zusammenhält. 

Die Mitglieder des Antarktis-Ver-
trags haben mit weit geringeren Prob-
lemen zu kämpfen. Sie sind bemüht, 
den Vertrag mit Leben zu füllen und 
insbesondere die 
Erforschung der 
Antarktis zu för-
dern sowie den 
Umweltschutz zu 
verbessern. Hinzu 
kommt, dass sich aus der Erfahrung, 
aufeinander angewiesen zu sein, in 
der Arktis eine gemeinsame Vertrau-
ensbasis entwickelt hat, die den Mit-
gliedern des Antarktis-Vertrags fehlt. 

Natürlich ist das große gemeinsa-
me Vertrauen im Kreis der acht Ark-
tis-Staaten nicht ungefährdet, aber 
gegenwärtig eine Realität. Es führt 
dazu, dass das arktische System stär-
ker als das der Antarktis in der Lage 
ist, regionale Stabilität zu gewährleis-
ten, obwohl ihm eine gemeinsame 
Vertragsbasis fehlt. 

Prof. Dr.  
Helga  Haftendorn  
lehrte bis Ende 2000 
Internationale  
Beziehungen an  
der FU Berlin.
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Am 25. Mai dieses Jahres fand nicht nur eine, es fanden gewissermaßen zwei 
Europawahlen statt. Während die Bürger der Europäischen Union über die 
Zusammensetzung des Europäischen Parlaments entschieden, stimmten die 
Ukrainer über ihren neuen Präsidenten und damit über die künftige Richtung 
der Entwicklung ihres Landes ab. Das Ergebnis dieser Wahl ließ keinen Zweifel 
daran zu, dass diese Zukunft nach dem Willen der ukrainischen Gesellschaft 
europäisch sein soll – im Sinne des Bekenntnisses zu den Werten von Demo
kratie, Rechtsstaatlichkeit und Pluralismus. Was konkret bedeutet: Die Ukraine 
will so schnell wie möglich in die EU, deren institutioneller Rahmen die Gel
tungskraft dieser Werte und Prinzipien garantiert. 

Doch dieses emphatische proeuropäische Bekenntnis steht in einem be
klemmenden Kontrast zu dem gegenwärtigen prekären Zustand des europä
ischen Einigungsprojekts, wie er sich in der Europawahl widerspiegelte. Wäh
rend in der Ukraine über 61 Prozent der Wahlbevölkerung zu den Urnen 
strömten, obwohl die Wahl in einigen Teilen des Landes von bewaffneten 
Banden prorussischer Separatisten sabotiert wurde, war die Wahlbeteiligung in 
vielen westeuropäischen Demokratien schwach bis kläglich niedrig. Mobilisier
te die Entschlossenheit, nach dem Sturz des kleptokratischen Regimes von 
Viktor Janukowitsch nunmehr die Chance auf die Realisierung wirklich demo
kratischer Verhältnisse unter dem gemeinsamen Dach eines freien Europa zu 
nutzen, die demokratischen Energien der ukrainischen Wahlbevölkerung, so 
elektrisierte die Europawahl im Wesentlichen nur die Anhänger jener Kräfte, 
die in der EU ein tyrannisches Teufelswerk sehen und den Einzug in das Eu
ropaparlament dazu nutzen wollen, deren Institutionen zu zerstören.

Mehr noch: Die denunziatorische Propaganda Moskaus, der zufolge die 
Demokratiebewegung des Maidan sowie die daraus hervorgegangene Über

Richard Herzinger | Wird Europa ausgerechnet in einem historischen Moment 
äußerer Bedrohung an seiner Jahrhundertleistung irre? Erdrutschartige 
Wahlerfolge der Rechten lassen nichts Gutes erwarten. Die Hoffnung kommt 
von den Rändern, aus der Ukraine: Wo demokratische Rechte und Freiheiten 
noch als Verheißung verstanden werden, haben Extremisten keine Chance.

Licht aus dem Osten
Die Ukraine hält die Werte hoch, derer der Westen überdrüssig scheint
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Europas Rechtsaußen 

haben sich auf die Seite 

Putins geschlagen

gangsregierung in Kiew von „Faschisten“ dominiert werde, wurde von den 
ukrainischen Wählern eindrucksvoll Lügen gestraft. Sie katapultierten die Kan
didaten der ultranationalistischen Parteien „Swoboda“ und „Rechter Sektor“ 
mit ganzen 1,16 beziehungsweise 0,7 Prozent der Stimmen in die politische 
Bedeutungslosigkeit. Welch ein Kontrast zu den zum Teil erdrutschartigen Zu
wächsen rechtspopulistischer und rechtsextremer Gruppierungen in einer 
Reihe von EULändern! Ausgerechnet die faschistischer Umtriebe verdächtig
ten Ukrainer machten den etablierten westlichen Demokratien somit vor, wie 
man extreme politische Kräfte kleinhält. Das Geheimnis dieses Erfolgs ist aller
dings leicht zu lüften: Wo demokratische Rechte und Freiheiten noch als Ver
heißung verstanden werden, haben extremistische Kräfte keine Chance – auch 
wenn in der Ukraine die Gefahr akut bleibt, dass die Machenschaften von 
Oligarchen oder ein außer Kontrolle geratendes Kriegsszenario die demokrati
schen Hoffnungen erneut zunichte machen. Wo dagegen Gewöhnung und 
Verdrossenheit das Bewusstsein für diese Werte haben erodieren lassen, ist 
ihren Verächtern der Weg bereitet.

Eine neue rechtsnationalistische Achse

Leider war die von der Verleumdungsmaschinerie Putins und ihrer politischen 
Schallverstärker in Westeuropa verbreitete Dauersuggestion, das Bekenntnis 
der neuen Ukraine zu Demokratie und europäischen Werten sei gleichsam nur 
Fassade, mit der man leichtgläubige Demokratieromantiker im Westen täusche, 
während dahinter in Wahrheit Rechtsextremisten die Strippen zögen, auch von 
manchen westlichen Medien aufgegriffen und ausgemalt 
worden. Doch die wahren Brutstätten für das Erstarken von 
Rechtsradikalismus und NeoNationalismus liegen, wie sich 
nun herausgestellt hat, keineswegs in der um ihre Freiheit 
kämpfenden Ukraine, die einstweilen nur davon träumen 
kann, an Europawahlen teilnehmen zu dürfen. Die Quellen 
dieser Gefahr für den Fortbestand einer auf universalistischen Freiheitswerten 
beruhenden europäischen Ordnung finden sich vielmehr im Inneren der EU 
selbst. Und durch die Herausbildung einer Achse von nationalpopulistischen 
und rechtsnationalistischen Kräften in Europa mit der Autokratie Wladimir 
Putins hat diese Gefahr eine neue Qualität gewonnen.

Denn während Putin den Kampf gegen vermeintliche „Faschisten“ zum 
Vorwand für die verdeckte russische Invasion der Ukraine und die Annexion 
der Krim nahm, festigte Moskau zugleich sein Bündnis mit der extremen Rech
ten in Europa, allen voran dem französischen Front National. Von der österrei
chischen FPÖ bis hin zu offen neonazistischen Gruppierungen wie der ungari
schen Jobbik, der griechischen „Goldenen Morgenröte“ und der deutschen 
NPD haben sich die RechtsaußenParteien des Kontinents weitgehend ge
schlossen auf Putins Seite geschlagen.

Es handelt sich dabei um weit mehr als nur ein taktisches Zweckbündnis 
zur Schwächung der EU, das im Kalkül aktueller russischer Geopolitik liegt. 
Vielmehr ergibt sich dieses Zusammengehen der nationalistischen Rechten mit 
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dem Putinismus aus ihrem gemeinsamen Bestreben, der „amerikanisierten“ 
westlichliberalen Gesellschaft ein autoritäres, auf der Glorifizierung der eth
nisch definierten Nation beruhendes Gegenmodell und dem Konzept einer auf 
menschenrechtlichen Prinzipien basierenden, supranationalen Weltordnung 
die Rehabilitation einer nur vom nationalen Interesse geleiteten geostrategi
schen Machtpolitik entgegenzusetzen. 

In diesem Sinne bezeichnen führende Vertreter des Front National (FN) 
Russland als „Hoffnung für die Welt gegen einen neuen Totalitarismus“ – 
womit sie wohlgemerkt nicht etwa das gleichgeschaltete System Putins meinen, 
sondern den „globalistischen“, pluralistischen Liberalismus des Westens, mit 
dem von ihm vermeintlich verursachten Werteverfall. Nicht zuletzt wegen sei
nes Feldzugs gegen die „internationale Homo sexuellenlobby“ preist FNChefin 
Marine Le Pen Putin als „Patrioten“, mit dem gemeinsam es die „christliche 
Zivilisation“ zu retten gelte. Dazu strebt sie eine paneuropäische Allianz mit 
Russland an, das sie als Trumpfkarte gegen die bei den Rechtsaußen als dem 
Inbegriff multiethnischer Vermischung und Hort „kulturloser“ Amoral ver
hassten USA betrachtet.

Europa von den USA zu trennen und Amerika vom Kontinent zu verdrän
gen, um dann den europäischen Westen kontrollieren zu können, war schon 
stets eines der zentralen strategischen Ziele der Sowjetunion gewesen. Mit 
Hilfe seiner im Aufwind befindlichen nationalistischen und antiamerikani
schen Verbündeten in der Mitte Europas kann sich Putin jetzt durchaus Hoff
nungen machen, dieses Ziel unter neuen Vorzeichen tatsächlich zu erreichen. 
Denn die aktiven Verteidiger des transatlantischen Bündnisses befinden sich in 
dem Maße in der Defensive, wie sich die USA tendenziell aus ihrer Rolle als 
zentraler Garant einer von westlichen Werten bestimmten internationalen 
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Alexander Dugin ist der 

vielleicht einflussreichste 

Intellektuelle Russlands

Staatenordnung zurückzieht. Es schwindet in Europa das Bewusstsein dafür, in 
welchem Ausmaß der Kontinent seinen Wohlstand und seine demokratische 
Stabilität der atlantischen Allianz unter Führung der USA verdankt. Im Zuge 
von Dissonanzen wie der NSAAffäre verblasst zudem das Unterscheidungs
vermögen zwischen einer freiheitlichen Demokratie, in der geheimdienstliche 
Aktivitäten zuweilen außer Kontrolle zu geraten drohen, und autoritären Sys
temen wie dem Putins, in dem Geheimdienste an der Macht sind und mit re
pressiver Willkür herrschen.

Eine Verengung der Betrachtung des europäischen Einigungsprojekts auf 
ökonomische und verwaltungstechnische Fragen hat in Europa einen techno
kratischen Politikertypus hervorgebracht, der kaum noch in der Lage ist, die 
historischen und ethischen Dimensionen der europäischen Freiheitsidee zu 
erfassen und zu artikulieren, geschweige denn, die Bevölkerung dafür zu be
geistern. Mit dem Auftauchen einer fundamentalen politischen Gegenkraft, die 
der scheinbar alternativlos gewordenen pluralistischen, offenen Gesellschaft 
den Garaus machen könnte, hatte dieser in bürokratischer Routine befangene 
Ultrapragmatismus nicht mehr gerechnet.  

Der angebliche Gegensatz zwischen Eurasiern und Atlantikern

Moskaus Liaison mit den Erben des europäischen Faschismus und Radikalna
tionalismus beruht dagegen auf einem robusten ideologischen Fundament, das 
sich im Austausch zwischen rechtsintellektuellen Zirkeln in Westeuropa und 
Russland über Jahre hinweg gefestigt hat, und das jetzt mehr und mehr zur 
Grundlage der Außenpolitik des Kremls zu werden scheint. Eine Schlüsselrolle 
kommt dabei dem russischen Politologen, Publizisten und 
Politiker Alexander Dugin zu. Hatten seine nach dem Zu
sammenbruch der Sow jetunion entwickelten aggressiv anti
westlichen, großrussischnationalistischen Theorien zu
nächst nur sektiererische und esoterische Randgruppen er
reicht, stieg er in den vergangenen Jahren zum vielleicht 
einflussreichsten Intellektuellen Russlands auf, der bis in höchste Regierungs
kreise hineinwirkt. Wie weit er direkt das Ohr des KremlHerrn erreicht, ist 
indes strittig. Doch in Reden und Erklärungen Putins finden sich in jüngster 
Zeit immer häufiger Formulierungen und Wendungen, die wortgleich auch von 
Dugin gebraucht werden. Nicht zuletzt Putins Projekt einer „Eurasischen 
Union“ ist von Dugins Ideologie des „NeoEurasismus“ inspiriert.

Dessen spekulativer kulturphilosophischer Kern ist die Vorstellung von 
einer fundamentalen Gegnerschaft zwischen erdverbundenen „Eurasiern“ und 
entwurzelten, seefahrenden „Atlantikern“, womit im Wesentlichen die angel
sächsische Welt und namentlich die USA als Ausgeburt einer „kosmopoliti
schen und antinationalen Zivilisation“ gemeint sind. Diesen angeblich seit 
Jahrtausenden die Weltgeschichte bestimmenden Gegensatz sieht Dugin jetzt 
in einen „Endkampf“ eintreten, wobei Russland als einer Art Erlösermacht die 
Mission zukomme, die Welt von der vermeintlich wertezersetzenden Überfor
mung durch den „Amerikanismus“ zu befreien.
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Dugins Ideologiegebräu 

ist zum großen Teil ein 

Import aus dem Westen

In einer im April veröffentlichten Videobotschaft schwadroniert Dugin darü
ber, dass Russland „Europa erobern“ und es als „Protektorat“ in sein eurasi
sches Reich eingliedern sollte – zum Wohle der Europäer selbst, die unter rus
sischer Vorherrschaft wieder von ihrer Dekadenz und von Erscheinungen wie 
„entarteter“ Einwanderung und zersetzendem Feminismus von der Art der 
PunkGruppe Pussy Riot gesunden könnten. Dugin lässt dabei keinen Zweifel 
daran, dass eine derartige „Gesundung“ beinhaltet, diesen störenden Elemen
ten „aufs Maul“ zu geben und sie „auf die Müllkippe zu transportieren“.

Die „Neue Rechte“

Derartige Ideen klingen mystisch und wahnhaft genug, um im Westen, wo 
noch immer ein klischeehaftes Bild von der „russischen Kultur“ als einem 
unheimlichen ganz Anderen zur rationalistischen westlichen Zivilisation ver
breitet ist, für authentische Äußerungen eines uns fremden russischen Geistes 
gehalten zu werden. Die Pointe ist jedoch, dass es sich bei Dugins Ideologiege
bräu zum größten Teil um einen Import aus dem Westen handelt. Seit Ende 
der sechziger Jahre arbeitet eine in Frankreich entstandene Gruppierung 

unter der Bezeichnung „Neue Rechte“ daran, den Rechtsra
dikalismus für die gesellschaftlichen Eliten intellektuell at
traktiver zu machen. So verabschiedete sich die Neue Rech
te vom biologistischen Rassismus und ersetzte ihn durch 
das Konzept eines „Ethnopluralismus“ – was heißen soll, 
dass Völker glücklicher seien, wenn sie in ihrer jeweiligen 

festgefügten „Kultur“ unter sich blieben, statt sich – wie in den multiethni
schen USA – zu vermischen. 

Im Wesentlichen reaktivierten die Neurechten die Tradition der Konserva
tiven Revolution im Deutschland der zwanziger und dreißiger Jahre. Ganz im 
Sinne von Vordenkern dieser Strömung wie Moeller van den Bruck und Ernst 
Niekisch stempelte Benoist den „bürgerlichen Liberalismus und den atlan
tischamerikanischen ´Westen´“ zum „Hauptfeind“ europäischer Identität und 
adaptierte die „nationalbolschewistische“ Idee, nach der sich die nationalisti
sche Rechte den „völkischem“ Gedankengut zugänglichen Kommunisten zu
wenden müsse, um sich mit ihnen gegen den Westen zu verbünden. Dugin 
erwies sich als gelehriger Schüler der Neuen Rechten und rezipierte ihre The
orieikonen wie den italienischen faschistischen Kulturphilosophen Julius 
Evola sowie den NSStaatsrechtler Carl Schmitt, dessen Ideen vom Gegensatz 
von „Land und Meer“ sowie von einer „Großraumordnung mit Interventions
verbot für raumfremde Mächte“ er mit älteren großrussischen Konzepten von 
einem russisch definierten eurasischen Großraum kombinierte. Dugin wurde 
Mitbegründer einer „Nationalbolschewistischen Partei“, ehe er seine eigene 
„Eurasische Bewegung“ aus der Taufe hob. Zeitweise fungierte er auch als 
Berater Gennadi Sjuganows, des Chefs der stramm nationalistisch gewendeten 
russischen Kommunisten.

Dieses „nationalbolschewistische“ QuerfrontKonzept erweist sich auch in 
der aktuellen Situation als nützlich. Gibt doch Putins antiwestliche Offensive 
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nicht nur europäischen Rechts, sondern ebenso Linksradikalen einen weltan
schaulichen Orientierungspunkt, die nach einer langen Durststrecke infolge 
des Kollapses des kommunistischen Lagers nun endlich wieder eine Macht am 
Horizont zu erkennen glauben, die der lange Zeit schier unaufhaltsamen „neo
liberalen“ Globalisierung Einhalt gebieten könnte. Sowjetnostalgische Linke 
und amerikahassende „Antiimperialisten“ scheinen dabei keinerlei Probleme 
damit zu haben, dass sie sich in einem Boot mit ihren vermeintlichen Erzfein
den von „rechts“ wiederfinden – wie diese sich plötzlich ihrerseits nicht an 
linken Bettgenossen stören. Putins Retortenideologie macht es möglich, kombi
niert sie doch völkischen Nationalismus scheinbar mühelos mit der Verklärung 
der Sowjetvergangenheit.

So betätigt sich die SEDNachfolgepartei Die Linke als unermüdliche Apo
logetin der russischen Aggressionspolitik. Führende Vertreter dieser Partei 
schämen sich dabei nicht, der Bundesregierung wie auch den Grünen vorzu
werfen, ihre Unterstützung der ukrainischen Regierung impliziere eine Kom
plizenschaft mit „faschistischen“ und „antisemitischen“ Umtrieben. Der Zy
nismus, der in solchen Aussagen von Seiten einer Gruppierung liegt, in der es 
von obsessiven „antizionistischen“ Agitatoren wimmelt, ist kaum zu übertref
fen. Lassen dieselben Leute doch keine Gelegenheit aus, Israel wegen seiner 
„Besatzungspolitik“ gegenüber den Palästinensern einseitig als „Okkupanten“ 
an den Pranger zu stellen. Dabei schrecken sie auch nicht davor zurück, sich 
mit den mörderischen antisemitischen Organisationen Hamas und Hisbollah 
zu solidarisieren. Jetzt aber spielen sie sich urplötzlich als genuine Kämpfer 
gegen den Antisemitismus auf, um damit ihrer Parteinahme für die militäri
sche Aggressions und Annexionspolitik Russlands ein „antifaschistisches“ 
Mäntelchen umzuhängen.
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In Europa bilden sich 

neuartige Ideologie-

konglomerate heraus

In Wirklichkeit aber ist es die Linkspartei, die in ihrer Nibelungentreue zu 
Moskau – welche den Untergang des Kommunismus erstaunlich unbeschadet 
überstanden hat – mit Rechtsextremisten und Neonazis an einem Strang zieht. 
Wobei ihr doch klar sein müsste, dass zum Ideologiecocktail des großrussischen 
Nationalismus wie selbstverständlich der Antisemitismus gehört, weshalb die 
Anführer des MaidanAufstands von der ProPutinPropaganda regelmäßig 
nicht nur als „Faschisten“, sondern auch als „Juden“ denunziert werden. So 
sagte Alexander Dugin über den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, 
es handele sich bei ihm eigentlich um einen Juden, der in Wirklichkeit Walz
man heiße. Er sei „ein jüdischer Oligarch, der nicht die Westukraine, nicht den 
Osten und nicht den Süden, sondern keine einzige Region vertritt“ – und dem
nach, so muss man dies wohl verstehen, keinen Platz in der völkischen Ge
meinschaft beanspruchen könne.

Ein überkommenes Links-Rechts-Schema

Die wachsende Ununterscheidbarkeit von „rechts“ und „links“ hat indes struk
turelle Gründe. Der Auftrieb für „populistische“ Bewegungen in Europa be
schränkt sich ja nicht auf jene Kräfte, die man gemeinhin als rechtsorientiert 
bezeichnet. In Griechenland etwa wurde bei der Europawahl eine Schwester
partei der deutschen Linken stärkste Kraft, die sich als dezidiert links versteht, 
faktisch aber kaum weniger nationalistisch auftritt als ihre nationalpopulisti
schen Pendants. 

Was „rechts“ und was „links“ ist, hat sich im Laufe der Geschichte ohnehin 
öfters gewandelt, wenn nicht verkehrt. So waren im 18. Jahrhundert die großen 
Aufklärer – also, wenn man so will, die „Linken“ – entschiedene Befürworter 
des freien Welthandels. Die „rechten“ Verteidiger der feudalen Ständeordnung 
hingegen waren Advokaten des Protektionismus und der kontrollierten Wirt
schaft. Im 19. und 20. Jahrhundert drehte sich dieses Verhältnis weitgehend 

um. Zwar feierte Karl Marx die Durchsetzung des kapitalis
tischen Weltmarkts als Bahnbrecher für das grenzenlose 
internationale Proletariat, doch seine kommunistischen 
Epigonen schufen ein Reich, das am Ende an seiner parano
iden Abschottung und seinem staatswirtschaftlichen Pla
nungswahn zugrunde gehen sollte. Deren Führer feierten 

sich als „Internationalisten“, doch ihre von der Außenwelt isolierten Völker 
blieben weitgehend „ethnisch rein“, während sich die Gesellschaften des Wes
tens zu multiethnisch gemischten Gebilden wandelten.

Die Furcht vor den Folgen der Globalisierung und vor der Herausbildung 
immer größerer supranationaler Strukturen bringt nun „linke“ und „rechte“ 
Abkapselungssehnsüchte zusammen, und es bilden sich in Europa neuartige 
Ideologiekonglomerate heraus, die mit dem überkommenen LinksRechts
Schema nicht mehr ohne Weiteres zu erfassen sind. Der Hauptgegensatz in der 
Auseinandersetzung über Europas Zukunft verläuft vielmehr zwischen jenen, 
die an einem universalistischen, ethnisch heterogenen und supranationalen 
Gesellschaftsverständnis festhalten, und einer erbitterten Gegenbewegung, die 
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Alte ethnische Konflikte 

in Europa sind nicht für 

immer überwunden

in diesem „liberalistischen“ Leitbild eine tödliche Bedrohung für nationale und 
soziale Identitäten sieht. 

Mit Putins Ideologie erhält der neue Nationalismus in Europa den Rücken
wind einer großen Macht, die in der Ukraine vor Augen geführt hat, wie man 
sich mit brachialer Gewalt über vom Westen „verordnete“ internationale Re
geln hinwegsetzen kann, ohne dass sich dieser zu einer entschlossenen Reak
tion fähig erweist. Doch der ethnische Nationalismus muss nicht eigens aus 
Moskau reimportiert werden, auch im Innern der EU selbst zeigen sich längst 
Symptome seiner erneuten Wucherung. 

So bilden sich unter der Regierung Orban in Ungarn seit Jahren nicht nur 
Konturen einer „gelenkten Demokratie“ heraus, die an das Herrschaftsprinzip 
Putins erinnern. Auch die Vehemenz, mit der sich die Regierung in Budapest 
zur obersten Vertretung ungarischstämmiger Minderheiten in diversen Nach
barländern aufschwingt und diese massiv unter Druck setzt, 
den auf diese Weise kollektiv vereinnahmten „Auslandsun
garn“ weitgehende Autonomierechte einzuräumen, gleicht 
dem Schema, nach dem sich Russland zum obersten Schutz
herrn aller außerhalb seiner Grenzen lebenden angeblichen 
„ethnischen Russen“ erklärt. Es zeigt sich daran, dass alte 
ethnische Konflikte in Europa keineswegs für immer überwunden sind. Der 
neue ungarische Nationalismus reaktiviert vielmehr gezielt das Gefühl der 
Kränkung darüber, dass Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg nahezu zwei Drit
tel seines Territoriums verloren hat.

Dass die ungarische Regierung ihren Ansprüchen mit militärischer Gewalt 
Nachdruck verleihen könnte, ist freilich bis auf Weiteres nicht zu befürchten. 
Dafür, dass dies undenkbar scheint, sorgt nämlich das Gefüge der EU. Bis vor 
Kurzem wurde von EUKritikern und Euroskeptikern noch gerne über das 
Argument gespottet, die Existenzberechtigung der EU ergebe sich schon dar
aus, dass durch sie Krieg als Mittel innereuropäischer Auseinandersetzung tabu 
geworden ist. Angesichts der russischen Aggression gegen die Ukraine ist aber 
dramatisch deutlich geworden, wie essenziell die Institutionalisierung dieses 
Tabus für die Frage von Krieg oder Frieden tatsächlich ist. Hätte der europäi
sche Einigungsprozess keinen anderen Erfolg vorzuweisen, dieser allein mach
te einen Unterschied ums Ganze aus.

Gefahren von außen

Ausgerechnet in einem historischen Moment steigender äußerer Bedrohung 
wird das geeinte Europa jedoch an seiner Jahrhundertleistung irre. Das kann 
nicht nur auf die dramatischen sozialen und finanzpolitischen Verwerfungen 
in einigen EUMitgliedstaaten sowie auf politische Fehlentwicklungen im euro
päischen Integrationsprozess geschoben werden. Wobei diese Probleme selbst
redend viel zu gravierend sind, als dass sie etwa durch eine neue Mobilisierung 
von EuroIdealismus einfach vom Tisch gezaubert werden könnten.

Weswegen auch nichts verfehlter wäre, als die anschwellende EUKritik 
pauschal als Ausdruck rückschrittlicher Gesinnung abzustempeln. Die Angst, 
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Die Bastionen des 

islamistischen Terrors 

rücken näher

von einem übermächtigen bürokratischen Apparat in Brüssel demokratisch 
entmündigt zu werden, ist so wenig unbegründet wie die Sorge, die Grundlagen 
der säkularen westlichen Verfassung könnten durch einen als multikulturelle 
Toleranz drapierten, zerstörerischen Kulturrelativismus ausgehebelt werden. 
Namentlich der unter dem Mantel der Religionsfreiheit agierende, mit den sä

kularen Prinzipien der offenen Gesellschaft aber unverein
bare politische Islam sowie die Ausbreitung des militanten 
Islamismus unter muslimischen Jugendlichen, aber auch die 
gewalttätigen Umtriebe krimineller migrantischer Clan
strukturen werden zur Bedrohung für die Demokratie. Die 
antisemitischen Morde im Jüdischen Museum in Brüssel 

machten zuletzt auf grauenvolle Weise deutlich, wie groß diese Gefahr bereits 
geworden ist, und wie gering die Abwehrmechanismen der europäischen Ge
sellschaften dagegen entwickelt sind. Die diesbezüglichen Verdrängungsreflexe 
funktionieren hingegen nach wie vor.

Doch es ist beunruhigend, dass sich die berechtigten Ängste vor einer 
Erosion der westlichen zivilisatorischen Errungenschaften in einer immer 
stärkeren Tendenz zum Rückzug in ein vermeintliches nationales oder kultu
relles „Eigenes“ und in der Illusion äußern, diesen Bedrohungen durch Ab
schottung von globalen Einflüssen begegnen zu können. Dass das Gegenteil 
der Fall ist, zeigt das Beispiel des Kampfes gegen den Islamismus: Je weiter 
sich der Westen aus der weltweiten, und das heißt in erster Linie eben auch 
militärischen Konfrontation mit dessen entfesselter Destruktionskraft zu
rückzieht, umso bedrohlicher rückt sie uns näher. Der verfrühte Abzug der 
USA aus dem Irak sowie der NATO aus Afghanistan, die Abstinenz des Wes
tens gegenüber dem Terror des AssadRegimes in Syrien aus Angst, ein Ein
greifen könnte religiösen Ex tremisten in die Hände spielen, haben den isla
mistischen Furor nicht etwa besänftigt oder eingedämmt, sondern erst recht 
entfacht. Jetzt droht nicht nur erneut Afghanistan, es drohen auch Teile Sy
riens und des Iraks in seine Gewalt zu geraten – und die Bastionen des isla
mistischen Terrors damit näher an 
die Grenzen Europas zu rücken. 

Zwischen diesen Entwicklungen 
und der inneren Krise Europas be
steht ein direkter Zusammenhang. Je 
weniger Europa sich als fähig erweist, 
Stärke in der Welt zu beweisen, umso 
mehr wird es auch seine innere Kraft 
verlieren. 

Dr. Richard  
Herzinger  
ist Korrespondent für 
Politik und Gesellschaft 
der Welt-Gruppe.
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Brief aus … Belgrad 

Die Medienflut
Ministerpräsident Vucic betreibt populistisches Krisenmanagement

Michael Martens | Am Ufer der Save 
sind noch die Stapel mit Sandsäcken 
zu sehen. Der Fluss, der die Belgrader 
Altstadt von den Neubauvierteln Novi 
Beograds trennt, hat hier keine großen 
Verwüstungen angerichtet. Etwas wei-
ter flussabwärts, in dem Vorort Obre-
novac, haben die hastig erhöhten Dei-
che jedoch nicht gehalten. Hier bietet 
sich ein Bild der Verwüstung: Die 
Straßen sind von Schlamm und Geröll 
bedeckt, Unrat, Möbel und tote Kat-
zen liegen auf den Straßen, Katastro-
phenhelfer und Armee sind im Ein-
satz, der Ort ist teilweise für die Öf-
fentlichkeit gesperrt – Seuchengefahr. 

Nach den heftigsten Regenfällen 
seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 
richtete im Mai eine Jahrhundertflut 
in Serbien und Bosnien-Herzegowina 
(und zum Teil auch in Kroatien) 
Schäden in Höhe von vielen Milliar-
den Euro an. Der serbische Minister-
präsident Aleksandar Vucic sagte im 
Parlament, die Naturkatastrophe habe 
mindestens 25 Bürgern das Leben ge-
kostet. Infrastrukturministerin Zora-
na Mihajlovic bezifferte allein den 
Schaden bei Stromleitungen, Telekom-
munikationsanlagen, Eisenbahnschie-
nen und Straßen auf ca. 260 Millionen 
Euro, während aus den Städten und 

Gemeinden zusätzlich Schäden von 
200 Millionen Euro gemeldet worden 
seien. Hinzu kommen Ernteausfälle 
und Verluste durch ertrunkenes Vieh. 
Viele Existenzen wurden im Wortsin-
ne fortgespült, was sich auch auf die 
Steuereinnahmen auswirken wird. 
Die Europäische Bank für Wiederauf-
bau und Entwicklung bezifferte den 
voraussichtlichen Gesamtschaden in 
einer vorläufigen Schätzung auf bis zu 
zwei Milliarden Euro. 

Zu den Folgen der Flut gehört je-
doch auch eine Debatte über die Rolle 
der serbischen Medien – sowie über 
Versuche von Ministerpräsident Vucic, 
kritische Anmerkungen zu seinem 
 populistischen Krisenmanagement zu 
unterdrücken. Vucic hatte mehrere 
Krisensitzungen live vom Fernsehen 
übertragen lassen. Manche erinnerten 
an Schauprozesse: Vucic putzte seine 
Minister vor laufenden Kameras her-
unter und gab ihnen herrisch (zum 
Teil sinnlose) Anweisungen. 

Bei einer Mehrheit der Serben kam 
das gut an, es bestätigte Vucics Stel-
lung als populärster Politiker in Bel-
grad seit Milosevic und Tito. Andere 
fühlten sich an eine Episode aus dem 
Februar dieses Jahres erinnert, als 
Vucic – damals noch stellvertretender 
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Ein Regierungschef,  

der die Krise zu seinem 

Vorteil nutzt 

Brief aus … Belgrad

Regierungschef – sich als Retter in den 
Schneewehen feiern ließ, die damals 
ganze Ortschaften von der Außenwelt 
abschnitten. Es war die Stunde des 
Wahlkämpfers Vucic, der unvermittelt 
im Schneegestöber nahe der Ortschaft 
Feketic auftauchte und heroisch ein 
Kind zu einem Rettungshubschrauber 
trug – was ein rein zufällig zur selben 
Zeit am selben Ort anwesendes Kame-
rateam für die Abendnachrichten des 
Staatssenders festhielt. 

Unbekannte stellten daraufhin ein 
satirisches Video ins Netz, in dem die 
Bilder mit sarkastischen Untertiteln 
versehen wurden, die das Geschehen 
als das darstellten, was es war – ein 
Werbevideo für Vucic. Versuche von 
dessen „Serbischer Fortschrittspar-
tei“, das Video aus dem Netz entfer-
nen zu lassen, endeten fast desaströs 
für die Urheber. Doch der Politiker 
ersann einen klugen Ausweg: Er stell-
te das satirische Video auf seine eige-
ne Facebookseite und behauptete, 
selbst darüber schmunzeln zu kön-
nen. Damit war den Gegnern der 
Wind aus den Segeln genommen.

Doch mit der Flut kam der Wind 
neu auf, als kritische Kommentare 
zum populistischen Umgang der Re-
gierung mit der Naturkatastrophe von 
den Internetseiten bekannter Medien 
entfernt wurden. Der Verdacht lag 
nahe, die gewählten Machthaber stün-
den dahinter. Dieser Verdacht erhielt 
zusätzliche Nahrung, als das Budget 
für Sasa Jankovic, den für Menschen-
rechte zuständigen Ombudsmann Ser-
biens, drastisch gekürzt wurde, nach-
dem er sich ebenfalls skeptisch zu 
diesem Thema geäußert hatte. Parallel 
stellte ein Anonymus ein Video ins 
Netz, in dem es hieß, der Ombuds-
mann koste den Steuerzahler vier 

Millionen Euro im Jahr – Geld, das 
sich besser für die Beseitigung von 
Flutschäden verwenden ließe.

Zahlreiche Belgrader Journalisten 
bestätigen im vertraulichen Gespräch, 
dass der Druck auf sie, bestimmte In-
formationen nicht zu senden oder zu 
drucken, unter der Regierung Vucic 
deutlich gestiegen sei. Es liegt ein 
Schatten auf dem 
Bild, das Vucic im 
Ausland bisher 
recht erfolgreich 
von sich zu vermit-
teln sucht. Er war 
in den neunziger Jahren ein großserbi-
scher Propagandist und ein autoritä-
rer Chauvinist, zeitweilig als Minister 
für die Kujonierung der Presse zustän-
dig. Seit 2008 geriert er sich als pro-
europäischer Demokrat – und als be-
sonders deutschlandfreundlich. 

Vucic weiß, dass Serbiens Weg in 
die EU auch über Berlin führt. Stän-
dig zitiert er Max Weber, dessen „pro-
testantische Ethik“ er am liebsten zur 
Staatsdoktrin erheben würde. Un-
längst wurde er von Helmut Kohl in 
Oggersheim empfangen. Kohl sei be-
eindruckt gewesen von dem Besucher 
aus Serbien, behaupteten Teilnehmer 
später. Vucic war übrigens auch be-
eindruckt von Kohl: Wer 16 Jahre 
Serbien regierte habe, würde nicht in 
so einem bescheidenen Bungalow 
leben, berichtete er einem Vertrauten. 

Michael Martens  
leitet das Büro der 
Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung in Istanbul.
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Gerald Drißner | Ägyptens Journalisten 
hatten unter dem Regime von Hosni 
Mubarak viel Übung darin, ihre Kritik 
so zu verpacken, dass sie möglichst 
keinen Ärger mit der Staatssicherheit 
bekamen. So machen sie es jetzt auch 
unter dem neuen Präsidenten, Abd 
al-Fattah al-Sisi. Die Zeitung Al-Mas-
ry al-Youm (Der Ägypter heute), eine 
der meistgelesenen in Ägypten, titelte 
nach dem Beginn der Präsidenten-
wahl: „Das Land sucht nach Stim-
men.“ Auch die Zeitung Al-Schuruq 
(Der Sonnenaufgang) machte mit 
einer ähnlichen Schlagzeile auf: „Die 
Wahllokale suchen nach Wählern.“

Der ehemalige Armeechef al-Sisi 
hatte zuvor in mehreren Interviews 
die Höhe der Wahlbeteiligung zum 
Maßstab für seinen Sieg gemacht. 
Pausenlos liefen TV-Werbespots, die 
zum Wählen aufforderten. „Geh’ raus 
und beteilige dich!“, blendete das 
Staatsfernsehen tagelang in der linken 
oberen Ecke ein. Der Präsident der 
Wahlbehörde ver sicherte in einem In-
terview mit dem Privatsender „Sada 
al-Balad“ (Echo des Landes) kurz vor 
der Wahl, die Stimmzettel seien auch 
gültig, wenn jemand „ich liebe dich“ 
oder ein Herz um den Namen des 
Kandidaten malte.

Die offiziellen Angaben zur Wahlbe-
teiligung (44,4 Prozent) sind ange-
sichts der Livebilder im Fernsehen, 
die durchgängig verwaiste Wahllokale 
zeigten, durchaus fragwürdig. Die 
meisten Kommentatoren griffen das 
mangelnde Interesse an den Wahlen 
auf und fragten sich, wie es dazu kom-
men konnte. Imad al-Din Husain 
schrieb in einem Leitartikel für die 
Tageszeitung Al-Schuruq (29. Mai): 
„Wir stellen fest, dass das Image von 
al-Sisi großen Schaden erlitten hat, als 
die Wahllokale öffneten. Der Schaden 
wird auch bleiben, denn für eine poli-
tische Schlacht gilt, dass zuerst der 
Krieg der Bilder gewonnen werden 
muss, bevor man den Krieg selbst ge-
winnt. Im politischen wie im militäri-
schen Krieg gilt, dass es eine Seite 
geben muss, die den Preis der Nieder-
lage bezahlt.“ Bei der Wahl habe es 
einen Verlierer gegeben, schreibt der 
Kommentator und meint damit die 
Wahlbeteiligung. „Der Feldmarschall 
wird nach demjenigen suchen müs-
sen, nach dessen Informationen er 
sich verleitet fühlte zu sagen, dass die 
Zahl seiner Wähler 30 bis 40 Millio-
nen betragen werde.“

Die meisten Berichte und Analy-
sen jedoch waren Lobeshymnen auf 

Internationale Presse

Der Preis der Stabilität
Ägyptens Medien üben sich in Selbstzensur oder sind Sprachrohr des Regimes
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al-Sisi. Kritische Texte sind rar, seit 
das Militär den damaligen Präsiden-
ten Mohammed Mursi am 3. Juli 2013 
stürzte. Die ägyptischen Medien sind 
seitdem nicht mehr wiederzuerken-
nen. Die Eigentümer vieler Zeitungen 
und Fernsehsender haben sich auf die 
Seite der Generäle geschlagen, wes-
halb es auch schwierig geworden ist, 
sie einzuordnen. Bekannte Journalis-
ten wurden entlassen oder beurlaubt, 
wie Rim Magid, deren Sendung „Ba-
ladna bi al-Masry“ (Unser Land auf 
Ägyptisch) zu den beliebtesten des 
Landes zählte. Sie hat die Armeefüh-
rung regelmäßig kritisiert und ist seit 
dem Umsturz nicht mehr auf Sendung 
gegangen. Auf Twitter sagte Magid 
später, dass „das Schweigen manch-
mal die glaubwürdigste Nachricht“ 
sei. Der beliebteste Komiker des Lan-
des, Bassim Yusif, hat Anfang Juni 
2014 seinen endgültigen Rückzug aus 
Angst um seine persönliche Sicher-
heit bekannt gegeben. Der katarische 
Sender Al-Dschasira hat kein Büro 
mehr in Kairo und erlebt eine regel-
rechte Hexenjagd auf seine Mitarbei-
ter, weil Katar die Muslimbruder-
schaft unterstützt – vier Journalisten 
sind seit Monaten im Gefängnis. 

In den Redaktionen herrscht 
Selbstzensur – von höchster staatli-
cher Stelle verordnet. So bestellte al-
Sisi am 8. Mai, drei Wochen vor der 
Wahl, 20 Chefredakteure zum Rap-
port und erklärte ihnen, wie er sich 
Journalismus vorstellt. Ein Teil dieser 
Rede wurde von mehreren Fernseh-
sendern übertragen: „Ihr lest auf Fa-
cebook, dass es Demonstrationen gibt. 
Dann schreibt ihr: ,Keine Stimme ist 
lauter als die Stimme der Freiheit!‘ 
Was soll das? Wem soll das was brin-
gen? Millionen Väter wissen nicht, 

wie sie ihre Familien ernähren sollen, 
weil es keine Stabilität gibt.“

Al-Sisi stellte klar, was er unter 
Freiheit versteht: Es brauche ein 
Gleichgewicht zwischen dem „Aus-
druck der Meinungsfreiheit“ und den 
„Kräften der Polizei“. Das Problem 
sei, dass viele Ägypter die westlichen 
Demokratien als Vorbild nähmen, 
deren Konzepte 
aber an der ägypti-
schen Realität 
scheitern würden. 
„Ich befürchte, so-
lange wir hier De-
mokratie betreiben, werden wir nicht 
zu einer Nation zusammenfinden“, 
sagte er. Al-Sisi sprach zwar nicht di-
rekt von Zensur, gab den Chefredak-
teuren aber zu verstehen, dass er 
keine schlechte Presse wünsche: 
„Gebt den Regierungsleuten eine 
Chance. Falls ihr Informationen habt, 
dann sollt ihr wissen, dass ihr bei den 
Verantwortlichen ein Ohr habt. Ihr 
müsst sie nicht veröffentlichen.“

Verlorene Pressefreiheit

Ausländische Journalisten haben in 
den vergangenen Wochen darüber ge-
klagt, dass sie von Spitzeln der Staats-
sicherheit festgehalten und einge-
schüchtert wurden. Der absurde Vor-
wurf: Sie hätten mit Anhängern des 
Präsidentschaftskandidaten Hamdin 
Sabahi gesprochen und wollten Unru-
he stiften. Andere ausländische Jour-
nalisten bekamen Anrufe von hohen 
Stellen mit der Aufforderung, kriti-
sche Berichte zu unterlassen.

Von den Medien wird die Sorge 
um die Pressefreiheit freilich nur sel-
ten thematisiert. Ende Mai wurde der 
Kolumnist Fahmi Huwaidi am Flug-
hafen in Kairo an der Ausreise gehin-

Seit dem Militärputsch 

gibt es fast keine 

kritischen Berichte mehr

Ägypten
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dert. Huwaidi zählt zu den bekanntes-
ten Autoren des Landes und hat sich 
als moderater Islamist einen Namen 

in der arabischen 
Welt gemacht. Der 
Journalist Karim 
Abd al-Salam kom-
mentierte das Aus-
reiseverbot in der 

Zeitung Al-Youm al-Sabaa (Der siebte 
Tag): „Ja, wir widersprechen uns und 
ich unterscheide mich von dem, was 
Fahmi schreibt. Aber trotzdem sitzen 
wir jetzt mit ihm in einem Boot und 
fühlen uns ihm nahe, weil es um das 
Thema Freiheit geht.“

Auch im Internet werden die 
neuen Machthaber nur noch selten 
kritisiert. Es gibt keine nennenswer-
ten Blogger mehr, und auf Facebook 
reden die Leute über Fußball statt 
über Politik. Die meisten Meldungen 
auf Twitter sind Re-Tweets, denn 
kaum jemand traut sich noch, seine 
eigene Meinung zu sagen. Einer der 
bekanntesten Journalisten des Landes, 
Yusry Foda, der auf Twitter 1,5 Milli-
onen Follower hat, war früher be-
kannt für seine analytischen Kom-
mentare; heute postet er nur noch 
Ausschnitte aus Fernsehsendungen.

Brandrede gegen das Schweigen

Einer der wenigen, die sich noch äu-
ßern, ist Amr Hamzawy, ein liberaler 
Politikprofessor, der lange in Holland 
und Deutschland gelebt hat. In einer 
Kolumne in Al-Schuruq (8. Mai) 
schrieb er eine Brandrede gegen das 
Schweigen: „An die Schriftsteller, Po-
litiker und Journalisten, die sich eine 
Meinung aufzwingen lassen und mit 
einer Stimme sprechen. Die zu den 
Menschenrechtsverletzungen und 
dem Beschneiden der Freiheit schwei-

gen und das alles rechtfertigen mit der 
,Notwendigkeit, Krieg gegen den Ter-
ror‘ zu führen oder mit dem ,Chaos, 
das die Demonstrationen und das 
Aufbegehren der Jugend verursacht 
haben‘. Glauben Sie, dass das Blutver-
gießen und die Menschenrechtsverlet-
zungen stoppen werden, wenn der 
Kandidat in das Präsidentenamt ein-
gezogen ist?“ 

Besonders prangerte Hamzawy 
„das Fehlen jeglicher Diskussion über 
die Justiz in dieser Übergangszeit“ an. 
Die Berichte über die fast wöchentlich 
stattfindenden, fragwürdigen Prozes-
se, in denen oft Dutzende Mitglieder 
der Muslimbruderschaft mit drakoni-
schen Strafen abgeurteilt werden, ver-
schwinden in den Randspalten der 
Zeitungen. Selbst verstörende Rich-
tersprüche – wie jene, durch die mehr 
als 500 Muslimbrüder die Todesstrafe 
erhielten – führten zu keinem Auf-
schrei in den Medien.

Das Internetportal „Wiki Tha-
wra“, das die Daten von Menschen-
rechtsorganisationen sammelt, berich-
tete Ende Mai, dass seit dem Militär-
putsch 41 163 Menschen aus politi-
schen Gründen inhaftiert worden 
seien. Auf den Straßen finden kaum 
noch Proteste statt. Im November 
2013 trat das verschärfte Demonstrati-
onsrecht in Kraft; Versammlungen 
müssen demnach mit zeitlichem Vor-
lauf angemeldet und genehmigt wer-
den; außerdem darf die Polizei mit 
aller Härte gegen Demonstranten vor-
gehen. Die Rechtsanwältin Mahinur 
al-Masri, eine Ikone der Revolution, 
wurde im Dezember 2013 vor dem 
Gebäude des Strafgerichts in Alexand-
ria festgenommen, weil sie an einer 
unangemeldeten Protestaktion teil-
nahm. Anfang Mai fand der Prozess 

Amr Hamzawy prangert 
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über die Justiz an
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statt. Die Aktivistin wurde zu zwei 
Jahren Haft und einer Geldstrafe in 
Höhe von 50 000 ägyptischen Pfund 
(ca. 5100 Euro) verurteilt. Über Face-
book wurde danach ein Foto verbrei-
tet, auf dem Mahinur al-Masri und 
Hosni Mubarak zu sehen sind. Dazu 
der Kommentar: „Mubarak bekam 
drei Jahre Gefängnis wegen Korrup-
tion. Mahinur zwei Jahre Gefängnis, 
weil sie auf einer Demonstration war.“

„Bedrohung“ von innen und außen

Neben der Präsidentenwahl beschäf-
tigten sich die Medien vor allem mit 
der Sicherheitslage im In- und Aus-
land. Die Staatsmedien feiern Polizis-
ten und Soldaten als Helden. Als 
Ende Mai im Sinai ein Polizist von 
maskierten Tätern erschossen wurde, 
kam der Innenminister medienwirk-
sam zum Begräbnis. Bemerkenswert 
ist, dass der Polizist ein Mitglied der 
„Zentralen Sicherheit“ (Amn al-Mar-
kazi) war. Diese Einheit wurde zum 
Symbol des Polizeistaats unter Muba-
rak, weil sie besonders brutal gegen 
Demonstranten vorging.

In der staatlichen Zeitung Al-Ach-
bar (Die Nachrichten) erschien am 
25. Mai ein langer Kommentar zum 
Tod des Polizisten, den der Verfasser 
mit „Im Namen Gottes“ überschrieb: 
„Ägypten ist dem terroristischen Ver-
rat ausgesetzt, gesteuert von der kri-
minellen Muslimbruderschaft, die 
vom Ausland unterstützt wird. Über 
diese Gruppe herrscht der Satan und 
sie hat allen Ägyptern den Krieg er-
klärt. Aber unsere Helden bei der Po-
lizei und dem Militär werden es ihnen 
nicht gestatten, ihre Pläne auszufüh-
ren, und das Volk auch nicht.“

Doch auch die kritische Lage in 
Libyen bereitet den Ägyptern Sorgen. 

Der Wahlkämpfer al-Sisi hatte in In-
terviews wiederholt von einer „terro-
ristischen Gefahr“ gesprochen, die 
vom Nachbarland ausgehe. Ägypten 
werde dies nicht 
dulden und militä-
risch dagegen vor-
gehen, wenn es 
sein müsse. Am 
17. April erschien 
in der Zeitung Al-Wafd (Die Delegati-
on) ein Bericht mit der Überschrift: 
„Freie Ägyptische Armee wartet auf 
die Stunde Null.“ Darin hieß es: „Me-
dien haben kürzlich darüber speku-
liert, dass die terroristische Muslim-
bruderschaft (im Ausland) eine so ge-
nannte Freie Ägyptische Armee grün-
den wolle, um die Muslimbruderschaft 
(in Ägypten) zu unterstützen.“ 

Ausländische und arabische Zei-
tungen hätten angedeutet, dass die 
Freie Ägyptische Armee längst nicht 
mehr nur eine Idee in den Köpfen der 
Führer der Muslimbruderschaft und 
anderer Extremisten sei. „Sie ist Rea-
lität geworden und wartet auf die 
Stunde Null an der westlichen ägypti-
schen Grenze, um die Sicherheits-
kräfte zu attackieren und das Land zu 
destabilisieren.“ 

Auch wenn Ägypten jetzt über 
einen Präsidenten abgestimmt hat 
und demnächst Parlamentswahlen 
anstehen – bis zu einer echten Demo-
kratie ist es noch ein langer Weg.

Die Staatsmedien  

feiern Polizisten und 

Soldaten als Helden
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Buchkritik

Geht steigende Wirtschaftskraft eines 
Landes automatisch einher mit einem 
Mehr an politischem Einfluss? Fragen 
wie diese sind es, die sich in der Dis-
kussion um den viel beschworenen 
Aufstieg Chinas immer wieder stellen. 
Drei jüngst auf Deutsch erschienene 
Bücher nehmen sich der Problematik 
aus unterschiedlichen Perspektiven 
an und kommen zu ganz unterschied-
lichen Ergebnissen – von China als 
unentbehrlichem Partner bis hin zum 
unilateralen Giganten ohne Fesseln 
und normative Beschränkungen.

„Die Partei ist wie Gott“

Eine faszinierende, tief in das Zent-
rum der chinesischen Macht eindrin-
gende Perspektive bietet das Buch des 
preisgekrönten australischen Finan
cial Times-Journalisten Richard Mc-
Gregor. Mitreißend schildert er die 
zum Teil nur schemenhaft wahr-
nehmbare Gestalt der kommunisti-
schen Einheitspartei mit ihren unzäh-
ligen mäandrierenden Strukturen und 

Funktionen. Die Türen zu den Zent-
ren der Macht stehen aufgrund der 
„pathologischen Geheimhaltungspra-
xis“ nur dem Eingeweihten offen. So 
wird die Recherche zu einem Risiko 
nicht nur für den Journalisten, son-
dern auch und noch stärker für die 
Funktionsträger, die sich der westli-
chen Neugier öffnen.

Am Ende steht ein Werk, das an 
Akribie, kritischem Blick und Einfüh-
lungsvermögen in die immer noch 
fremd anmutende politische Kultur 
kaum zu überbieten ist. McGregor 
untersucht das Verhältnis von Partei 
und Staat ebenso wie das der politi-
schen Elite zur Wirtschaft und zum 
Militär. Neben einer scharfsinnigen 
Analyse der Personalpolitik sowie der 
Auswahl der Kader steht eine scho-
nungslose Abrechnung mit den kor-
rupten Parteistrukturen. Der Blick 
auf die Wechselwirkungen zwischen 
kommunistischem Format und kapita-
listischer Orientierung wirkt ebenso 
erhellend wie die ausführlich disku-

Dirk Nabers | China schickt sich an, den Rest der Welt wirtschaftlich und 
militärisch hinter sich zu lassen – dieser Allgemeinplatz wird derzeit in 
Medien und Wissenschaft gebetsmühlenartig wiederholt. Doch was steckt 
hinter dem Gerede von der kommenden „Führungsmacht“? Wie verhält 
sich Macht zu Führung? Drei Neuerscheinungen suchen nach Antworten.
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Wenn der Elefant sein Gewicht einsetzt

tierte Frage nach dem Verhältnis der 
Partei zu ihrer eigenen Geschichte.

Ein solches Buch lässt sich nur mit 
tiefer Sympathie für das Thema schrei-
ben. McGregor gelingt das, ohne die 
kritische Distanz zu verlieren. Eine 
fesselnde Lektüre, in der man mehr 
über die unbeobachtbare Form von 
Macht erfährt, als sie die meisten so-
ziologischen Theoriewerke liefern 
könnten. Eindringlich beschreibt dies 
ein Universitätsprofessor aus Peking, 
den McGregor anonym interviewt: 
„Die Partei ist wie Gott. Er ist überall. 
Man kann ihn nur nicht sehen.“

Autokratische Supermacht

Ein weiteres unbedingt lesenswertes 
Buch haben die beiden renommierten 
spanischen Journalisten Juan Pablo 
Cardenal und Heriberto Araújo vorge-
legt. Zwei Jahre lang haben die Auto-
ren 25 Länder bereist, 80 Flugzeuge 
bestiegen und sich durch zum Teil 
unwegsame Gebiete in Südostasien 
und Afrika gekämpft und dabei, wie 
sie selbst es nennen, in einem „Leben 
am Rande des Nervenzusammen-
bruchs“ geradezu obsessiv ihr Ziel 
verfolgt. Wie im Falle McGregors ist 
das Ergebnis grandios.

Der Innenperspektive auf den 
„roten Apparat“ McGregors wird mit 
dem „großen Beutezug“ eine Außen-
perspektive auf das aggressive und 
teilweise neokoloniale Züge anneh-
mende Investitions- und Handelsge-
baren in Afrika, Lateinamerika, Nah-
ost und Asien zur Seite gestellt. Mit 
Schlagworten wie „dunkles Geschäft“, 
„Macht des Drachens“, „Jade, Heroin, 
Prostitution und Aids“, „unvermeid-
liche Korruption“, „Chinas Griff nach 
dem schwarzen Gold“, „Vorherrschaft 
über den Mekong“ sowie „chinesische 

Neo-Sklaverei im Herzen Afrikas“ 
zeichnen die Autoren ein düsteres 
Bild der globalen Expansionsgelüste 
des Reiches der Mitte.

Das Fazit der mitreißenden und 
zugleich beängstigenden Reise um den 
Planeten ist deutlich: China erscheint 
als „autokratische Supermacht“ – 
wobei Macht hier im klassischen We-
berschen Sinne als Strategie verstan-
den wird, innerhalb einer sozialen 
Beziehung den eigenen Willen auch 
gegen Widerstreben durchzusetzen, 
gleichviel, worauf diese Macht beruht. 
Damit erscheint Macht letztlich als 
kompromisslose Herrschaftsform.

Obwohl in beiden hier bisher be-
sprochenen Büchern auch der Begriff 
der politischen Führung auftaucht, 
scheint dieser doch sowohl in der Ana-
lyse der Innen- wie der Außenpolitik 
verloren zu gehen. Bemerkenswert ist 
am Begriff der Führung ja eigentlich 
gerade das kompetitive Moment: Po-
tenzielle Führungsmächte müssen die 
Motive der „Geführten“ in ihr poli-
tisches Kalkül einbeziehen. Politische 
Führung muss mithin als das absolute 
Gegenteil von reiner materieller Macht 
angesehen werden. Jede Theorie poli-
tischer Führung muss den Zusammen-
hang zwischen Macht und Legitimität 
thematisieren. Im Vordergrund steht 
dabei der Gedanke der Kollektivität, 
der politischen Gemeinschaft von 
Führern und Anhängern.

Nach der Lektüre des spannend 
wie ein Kriminalroman anmutenden 
Werkes von Cardenal und Araújo 
kommt man mehr denn je zu dem 
Schluss, dass man es im heutigen 
China weniger mit Führung als mit 
brutaler, mitunter im Gewande des 
Neo-Imperialismus daherkommender 
Herrschaft zu tun hat. Man muss 
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daher gewappnet sein im Westen. 
Was passiert, „wenn der Elefant sein 
ganzes Gewicht einsetzt?“ – so wird 
am Ende des Buches mit einiger Be-
sorgnis gefragt.

Zwischen Naivität und Alarmismus

Es obliegt schließlich dem nüchternen 
Wissenschaftler, angesichts des düste-
ren Bildes einer „unsichtbaren Macht“ 
im Innern und einer rücksichtslosen 
Herrschaftsstrategie nach außen zu 
fragen, welche Möglichkeiten der Ko-
operation und Kommunikation für 
den Westen bestehen. Der Bonner 
Politikwissenschaftler und angesehe-
ne China-Forscher Xuewu Gu legt 
einen im essayistischen Stil gehalte-
nen Beitrag zu den Auswirkungen der 
rapiden chinesischen Transformation 
auf den Rest der Welt vor.

Was bedeutet der Aufstieg Chinas 
für das Verhältnis zum Westen? Wie 
können beide Seiten voneinander ler-
nen? Welche Rolle spielt in diesem 
Zusammenhang der interkulturelle 
Dialog? Das sind die Fragen, an denen 
sich Gus Analyse orientiert. Es ist 
weniger die tiefe, eigenständige und 
innovative Recherche wie in den Bü-
chern von McGregor oder Cardenal 
und Araújo, die dem Werk seinen 
Charme verleiht – obwohl das heran-
gezogene Datenmaterial und die tief-
gründige historische Analyse insbe-
sondere in Kapitel 2 beeindrucken. 
Ebenso wenig handelt es sich um eine 
konzeptionelle Analyse des chine-
sischen Aufstiegs. Vielmehr versteht 
sich das Buch als positiver Beitrag zu 
einer Diskussion zwischen „ober-
flächlichem Alarmismus“ und „grund-
losem Optimismus“. 

Die große Stärke des Essays liegt 
in der Nähe und gleichzeitigen Dis-

tanz des Autors zu seinem Gegen-
stand. Eine natürliche Nähe entsteht 
durch die frühe Sozialisation des 
1957 geborenen Autors im China 
unter kommunistischer Führung, im 
Buch erfahrbar durch zahlreiche ori-
ginalsprachliche Referenzen (die sich 
allerdings auch dem versierten Sino-
logen nicht unmittelbar erschließen). 
Für die nötige Distanz steht die Tat-
sache, dass der Autor später als 
 Student nach Deutschland kam und 
seither als Hochschullehrer hier lebt. 
„Je intensiver China marktwirtschaft-
lich agiert und boomt, desto stärker 
kann auch der Westen davon profi-
tieren“ – so lautet die zentrale Nach-
richt Gus. 

Ein neues Phänomen ist dabei 
auch machttheoretisch von höchster 
Relevanz: die in Bezug auf die Europä-
ische Union in steigendem Maße zu 
beobachtende „Entkoppelung zwi-
schen internationaler Durchsetzungs-
fähigkeit und verfügbaren Machtres-
sourcen“. Der wirtschaftliche Aus-
tausch müsse in einen fruchtbaren 
interkulturellen Dialog überführt 
werden, solle die Balance hier künftig 
wiedergefunden werden. Das stimmt 
hoffnungsvoll, und das Ziel sollte kei-
nesfalls aus den Augen verloren wer-
den, auch wenn viele Stimmen – 
zumal Cardenals und Araújos Meta-
pher des „großen chinesischen Beute-
zugs“ – zur Skepsis mahnen.
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Was haben die Interventionen des 
Westens in Ländern wie Afghanistan 
bewirkt? Haben sie dazu beigetragen, 
die Gesellschaften zu pazifizieren? Ist 
das überhaupt möglich? Daran kann 
man nach der Lektüre der schonungs-
losen Abrechnung von Klaus Nau-
mann vom Hamburger Institut für 
Sozialforschung mit dem Afghanis-
tan-Einsatz Deutschlands starke 
Zweifel bekommen. Am Beispiel Af-
ghanistan, für Naumann ein Muster-
fall deutscher Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik, lassen sich die Disso-
nanzen und Funktionsschwächen, 
die Dilemmata und Unzulänglichkei-
ten der globalen Sicherheitsvorsorge 
beispielhaft aufzeigen.

Institutionelle Krise

Naumann zieht ein bestenfalls durch-
wachsenes Fazit: Enorme Aufwen-
dungen stünden neben Verschwen-
dungen und Verlusten, Engagement 
neben Routine, große Versprechen 
neben ernüchternden Resultaten, be-

achtliche Fortschritte in einzelnen 
Bereichen neben einer labilen Ge-
samtlage. Verantwortlich für das un-
befriedigende Ergebnis ist aus Nau-
manns Sicht die deutsche Einsatzpoli-
tik. Deutschlands Sicherheitspolitik 
sei eine Politik vieler Worte, aber 
ohne Idee. Eine Staatskunst der Ein-
satzpolitik existiere nur in Ansätzen. 
Illusionäre Ziele konkurrierten mit 
unzulänglichen Mitteln. Die Streit-
kräfte befänden sich in einem Kampf-
einsatz, auf den sie nur bedingt vor-
bereitet seien.

Hinter diesen Defiziten macht 
Naumann eine ganz grundlegende 
institutionelle Krise der deutschen 
Sicherheitspolitik aus. Es fehle ein 
arbeitsfähiges Steuerungszentrum, 
das die an Auslandseinsätzen beteilig-
ten Ministerien koordiniert, die Ein-
sätze auswertet und zivile Kräfte ein-
bezieht. Darüber hinaus sieht er Re-
gierung, Parlament und Streitkräfte 
gefordert, die strategische Kommuni-
kation zu verbessern. Nicht die 

Thomas Speckmann | Afghanistan, Irak, Libyen, Mali: Die Liste der Schau-
plätze, auf denen der Westen in den vergangenen Jahren interveniert hat, 
ist lang. Mit Erfolg? Sechs Neuerscheinungen ziehen Bilanz – und stellen 
Fragen: Welche Auswirkungen haben solche Konflikte auf die betroffenen 
Gesellschaften? Und wie verändern sie unseren Umgang mit Krieg?
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„große Debatte“, nach der immer 
wieder gerufen werde, sondern die 
Optimierung der politischen Füh-
rungsinstrumente, der parlamentari-
schen Mitsprachemöglichkeiten und 
der militärischen Leitbilder stehe auf 
der Tagesordnung.

Denn das Informationsbedürfnis 
ist groß, wie Naumann in seiner poin-
tierten Analyse anmerkt. Vor allem 
das Engagement in Afghanistan habe 
Deutschland verändert. Die Bürger 
wollen noch stärker als zuvor wissen, 
warum es gut sein soll, sich in dieser 
oder jener Region der Welt zu engagie-
ren, dabei das Leben von Soldaten 
und Helfern aufs Spiel zu setzen und 
finanzielle Mittel in größerem Um-
fang zu investieren.

Wozu er gut ist

Vor diesem Hintergrund dürfte das 
neue Werk von Ian Morris die deut-
sche Öffentlichkeit einigermaßen irri-
tieren. Der in Stanford lehrende His-
toriker stellt die These auf, dass Krieg 
sehr wohl zu etwas gut sei: Er habe 
die Menschheit – auf lange Sicht – si-
cherer und wohlhabender gemacht. 

Um seine These zu belegen, unter-
nimmt Morris einen Ritt durch die 
kriegerische Geschichte der Mensch-
heit. Dabei macht er vier Entwicklun-
gen aus: Erstens hätten Kriege zu 
zahlenmäßig größeren Gesellschaften 
höherer Ordnung geführt. Dadurch 
sei das Risiko, dass eines ihrer Mit-
glieder eines gewaltsamen Todes ster-
be, vermindert worden – eine mono-
kausale und im Grunde ahistorische 
Erklärung, die nicht so recht überzeu-
gen will, da sie andere grundlegende 
Entwicklungen wie die Entstehung 
von Demokratie und Rechtsstaatlich-
keit schlichtweg ausblendet.

Allzu schlicht wirkt auch die Schluss-
folgerung aus einer zweiten Beobach-
tung von Morris: Krieg sei zwar die 
denkbar schlimmste Methode zur 
Schaffung größerer, friedfertigerer 
Gesellschaften, aber andererseits so 
ziemlich die einzige, auf die der 
Mensch gekommen sei. Ähnliches 
gilt für die dritte Langzeitentwick-
lung, die Morris ausmachen will: So 
wie die vom Krieg geschaffenen grö-
ßeren Gesellschaften den Menschen 
ein sichereres Leben beschert hätten, 
so hätten sie „uns“ auch reicher ge-
macht – durch wirtschaftliches 
Wachstum und steigende Lebensstan-
dards.

Während der Krieg die Mensch-
heit nach Meinung des Autors über 
Jahrhunderte sicherer und reicher 
gemacht habe, so bringe er sich heute 
gleichsam selbst um sein Geschäft – 
zu destruktiv seien die Waffen gewor-
den, zu effizient die Organisation.

Hier hat Morris die klassische 
Konfrontation zwischen Staaten vor 
Augen und mit ihr die gegenseitige 
Vernichtungsgarantie der nuklearen 
Abschreckung des Kalten Krieges. 
Den asymmetrischen Krieg, der heute 
die vorherrschende Kriegsform und 
zu einem ganz eigenen Politik- und 
Geschäftsmodell geworden ist, blen-
det Morris aus. Nur so ist auch sein 
Optimismus zu erklären, dass der 
„uralte Traum einer Welt ohne Krieg“ 
womöglich doch noch in Erfüllung 
gehen könnte.

Verkürzen, vermeiden, abschaffen

In welchem Maße Morris in seiner 
Argumentation zu kurz springt, wird 
bei Barbara Kuchler deutlich. Die Bie-
lefelder Soziologin wählt ebenfalls 
einen breiten historischen Ansatz, 

Ian Morris:
Krieg. Wozu er gut 
ist. Frankfurt am 
Main: Campus 
 Verlag, 2013,  
527 Seiten, 26,99 €

Barbara Kuchler: 
Kriege. Eine 
Gesellschaftstheo-
rie gewaltsamer 
Konflikte. Frankfurt 
am Main: Campus 
Verlag, 2013,  
413 Seiten, 29,90 €



 IP • Juli /August 2014  135

Was Krieg anrichtet

um die Rolle des Krieges in der Ge-
sellschaft zu bestimmen – mit über-
aus bemerkenswerten Ergebnissen. 

So erinnert Kuchler daran, dass 
die heute geläufige Einschätzung von 
Krieg als einem schrecklichen und 
verdammenswerten Phänomen histo-
risch vergleichsweise jung ist und die 
Kriegführung über den größten Teil 
der Geschichte als ehrenvolles und 
nützliches Tätigkeitsfeld galt. Folg-
lich stellten die Autoren, die sich mit 
dem Thema befassten, jahrhunderte-
lang vorzugsweise die Frage, wie man 
Kriege gewinnen kann und nicht – 
wie heute – wie man sie vermeiden, 
verkürzen oder gar abschaffen kann.

Eine Abweichung von dieser Regel 
erkennt die Autorin nur in zwei Fäl-
len: Wenn Krieg in Form einer Inter-
vention als kleineres Übel gegenüber 
dem propagiert wird, was sonst ge-
schehen würde – Eroberungszüge 
oder Unterdrückung durch verbre-
cherische Regime – oder, wenn ein-
zelne Warlords Profite von einem 
Krieg zu erwarten haben.

Der neue Blick von Gesellschaften 
auf den Krieg hat Kuchler zufolge mit 
den neuen Formen der Teilnahme von 
Menschen an Kriegen zu tun – mit 
der allgemeinen Wehrpflicht, mit der 
Mobilisierung für die „Heimatfront“, 
mit der „Selbstrekrutierung“ für Gue-
rillakriege. Aber auch und vor allem 
damit, dass die Zivilbevölkerung di-
rekt und zum Teil vorsätzlich zum 
Opfer von Kriegshandlungen wird.

Kuchler spricht von einem „In-
klusionstrend“ der modernen Gesell-
schaft, wodurch Kriege in immer 
stärkerem Maße aus der Perspektive 
der Zivilisten beurteilt werden statt 
aus der Sicht der Kriegführenden: 
„Und unter dieser Prämisse ist die 

Negativwertung von Kriegen in der 
Tat unausweichlich.“

Ethos der Empathie 

Warum das so ist, davon weiß Carolin 
Emcke zu berichten. Die vielfach 
preisgekrönte Journalistin hat seit 
1998 nicht nur weltweit Krisengebie-
te bereist, darunter den Kosovo, Af-
ghanistan, Gaza und den Irak. Sie hat 
auch über „kollektive Identitäten“ 
promoviert und an der Yale Universi-
ty über „Theorien der Gewalt“ und 
„Zeugenschaft von Kriegsverbre-
chen“ gelehrt. 

„Weil es sagbar ist. Über Zeugen-
schaft und Gerechtigkeit“ lautet die 
Überschrift ihres neuen Essaybands 
– und damit ist Emckes Grundthese 
präzise auf den Punkt gebracht. Es ist 
nicht nur möglich, sondern auch 
nötig, vom Leid anderer zu erzählen.

Das Buch ist ein Plädoyer für das 
Ethos der Empathie und des Erzäh-
lens: „Die Erzählungen aus den La-
gern, aus den Gefängnissen, die Ge-
schichten von Folter und Gewalt, von 
struktureller Entrechtung und Miss-
handlung, die Berichte von Vergewal-
tigungen und sexualisierter Gewalt, 
sie mögen gebrochen sein und unvoll-
ständig, sie mögen leise erzählt wer-
den oder gebrüllt, sie mögen poetisch 
oder nüchtern daherkommen, sie 
mögen sich aus vielen Stimmen und 
Perspektiven zusammentragen, jener 
der Täter und jener der Opfer, sie 
mögen von der Schuld oder vom Un-
glück erzählen – aber sie bilden das 
bewegliche, unfertige, zeitoffene Nar-
rativ unserer Gesellschaft.“

Emcke ist selbst Teil dieses Narra-
tivs. Mit ihren Reportagen aus Kri-
sengebieten prägt sie den Blick auf 
Konflikte und Kriege. Sie dient gleich-
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sam als Brücke des Erzählens für die 
Betroffenen vor Ort. Denn dort wer-
den Leid und Gewalt zu einem auch 
sprachlichen Problem: Die Betrof-
fenen selbst können ihre Erlebnisse 
nicht verstehen, geschweige denn er-
zählen – weil sie alles übersteigen, 
was vorher als Erfahrung zählte. 
Denn extremes Unrecht und Gewalt 
sind eine Anomalie: „Sie widerspre-
chen jeder unversehrten Welterfah-
rung. Sie brechen ein in das Leben 
von Menschen, die nicht begreifen 
können, was ihnen da geschieht.“ 

Emcke beschreibt derlei Erleb-
nisse als „doppelt entkoppelt“: Sie 
reihen sich für die Betroffenen zum 
einen nicht in die eigene Geschichte 
ein, in das Verständnis dessen, was 
und wer man selbst einmal war und 
wer die anderen waren. 

Zum anderen scheinen derlei Er-
lebnisse entkoppelt von allem, was 
geschehen sollte. Sie passen nicht zu 
der eigenen moralischen Erwartung, 
zu dem, was und wer andere sein 
sollten. Und sie scheinen anderen 
nicht vermittelbar, da sie die, die sie 
durchleiden, absondern von denen, 
die verschont wurden.

„Meide Menschenmengen“

Die Schwierigkeiten, Familienangehö-
rigen und Freunden daheim das im 
Krieg Erlebte zu vermitteln und im 
Alltag wieder Fuß zu fassen, sind das 
Thema von „Operation Heimkehr“. 
Die Fotografin Sabine Würich hat in 
diesem Band zusammen mit der Ta-
gesspiegel-Redakteurin Ulrike Scheffer 
Erinnerungen und Gedanken von 
Bundeswehrsoldaten zusammenge-
stellt, die aus Auslandseinsätzen zu-
rückgekehrt sind: Kosovo, Bosnien, 
Mali, Zentralafrika oder Afghanistan. 

Zwar betreten Würich und Scheffler 
mit diesem Porträtprojekt kein journa-
listisches Neuland – ähnlich angelegte 
Bücher erschienen bereits nach den 
ersten Auslandsmissionen von Bun-
deswehrsoldaten in den neunziger 
Jahren. Doch vielleicht ist erst jetzt die 
Zeit gekommen, dass die Soldaten 
wirklich offen über ihre Erlebnisse 
und Traumata sprechen können. Sie 
sind die ersten, die nach 1945 einen 
Krieg erlebt und damit Erfahrungen 
gemacht haben, die ihre Mitbürger zu 
Hause kaum nachvollziehen können. 

Kein Wunder, dass die Rückkehr 
in den Alltag nicht immer reibungslos 
gelingt. So schildert ein Soldat das 
„Supermarkt-Syndrom“: „Man sieht 
die vielen Leute zwischen den Rega-
len und geht gleich wieder raus. Denn 
eine Verhaltensregel im Einsatz lau-
tet: Meide Menschenmengen.“ Und 
ein anderer berichtet von unkontrol-
lierten Gewaltausbrüchen: „Wenn mir 
jemand auf dem Parkplatz die Vor-
fahrt genommen und den Finger ge-
zeigt hat, habe ich den aus dem Wagen 
geholt. Ich war dann im Einsatz.“

Vietnam der Sowjetunion

Kehren die Soldaten der Bundeswehr 
nach ihren Auslandseinsätzen zumin-
dest in ein Land zurück, in dem sie 
ihre Stimme in der Öffentlichkeit er-
heben können und dürfen, so war dies 
den sowjetischen Afghanistan-Heim-
kehrern nicht möglich. Im Gegenteil: 
Der Krieg, den Moskau in den achtzi-
ger Jahren am Hindukusch führte und 
verlor, galt bald als das Vietnam der 
Sowjetunion. Insgesamt rund eine 
Million Soldaten wurden in diesen 
asymmetrischen Krieg geschickt. 

Mindestens 50 000 von ihnen fie-
len nach heutigen Schätzungen, un-
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zählige mehr wurden verwundet. 
Verluste, die der Kreml zu vertuschen 
versuchte – von den bis zu zwei Mil-
lionen Toten und drei Millionen Ver-
wundeten auf afghanischer Seite 
ganz zu schweigen. Auch von der 
brutalen Realität des Kriegsgesche-
hens sollte die Öffentlichkeit an der 
sowjetischen Heimatfront nach dem 
Willen ihres Regimes nicht erfahren. 
So ließ es die verstümmelten Leichen 
seiner gefallenen Soldaten den Ange-
hörigen nur in zugeschweißten Zink-
särgen übergeben.

Diesen „Zinkjungen“ hat Swetlana 
Alexijewitsch eines ihrer bedeutends-
ten Bücher gewidmet. Die in der Ukra-
ine geborene und in Weißrussland 
aufgewachsene Reporterin hatte be-
reits 1989 mehr als 500 Veteranen des 
sowjetischen Afghanistan-Krieges und 
Mütter von gefallenen Soldaten inter-
viewt. Damit trug die mehrfach preis-
gekrönte Journalistin maßgeblich dazu 
bei, das ganze Ausmaß der afgha-
nischen Tragödie bekannt zu machen.

Nun liegt eine erweiterte und 
überarbeitete Neuausgabe dieses 
Schlüsselwerks zur sowjetischen In-
tervention in Afghanistan vor. Es ver-
leiht den Überlebenden, Versehrten, 
Witwen, Krankenschwestern und 
Müttern von Gefallenen eine Stimme, 
und es legt die Traumata mehrerer 
Generationen und den moralischen 
Bankrott eines totalitären Staates 
offen – und das in einer Intensität, die 
den Leser bis heute berührt.

In der Laudatio auf Swetlana Alexije-
witsch anlässlich der Verleihung des 
Friedenspreises des Deutschen Buch-
handels am 15. Oktober 2013 hat der 
Osteuropahistoriker Karl Schlögel 
den besonderen Charakter von 
„Zinkjungen“ auf den Punkt ge-
bracht. In der Neuausgabe des Buches 
ist die Rede nun nachzulesen: „Die-
ses Buch ist keine Militärgeschichte, 
sondern handelt von einem Krieg, 
der seine Spuren auf den Körpern 
und in den Seelen der Beteiligten 
hinterlassen hat und für den es – ra-
dikal anders als im Großen Vaterlän-
dischen Krieg – keinerlei patriotische 
Begründung mehr gab. (...) Es sind 
diese Stimmen, die den Stoff liefern, 
aus dem die Erzählung hervorgehen 
wird, die uns erklärt, was das war: 
Weltkriegsepoche, Sozialismus, Kom-
munismus, Zeitalter der Extreme, 
kurzes 20. Jahrhundert.“

All dem hat Alexijewitsch eine 
Erzählung geschenkt, die von den 
Protagonisten selbst stammt: eine Au-
tobiografie ihres Landes – im wahrs-
ten Sinne des Wortes.

Dr. Thomas  
Speckmann  
lehrt am Institut für 
 Politische Wissenschaft 
und Soziologie der 
 Universität Bonn. 
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Der Epochenwechsel von 1989, der 
sich dieses Jahr zum 25. Mal jährt, 
scheint in deutscher Perspektive in-
zwischen allein auf das Gedenken des 
Mauerfalls geschrumpft. An die Um-
wälzungen in den Nachbarländern er-
innern höchstens noch ein paar vage 
Prag-Reminiszenzen. Und was die 
Kontinuität postkommunistisch kor-
rupter Herrschaftsausübung betrifft, 
so scheinen Öffentlichkeit und EU-
Kommission stets aufs Neue verdutzt, 
was sich da so alles tut zwischen Bra-
tislava und Bukarest.

Auch der in Osteuropa nach wie 
vor virulente Antisemitismus wird 
kaum wahrgenommen. Selbst als die 
Herrscher im Kreml jetzt den dreis-
ten Versuch unternahmen, die ukrai-
nischen Juden zum Zweck der Delegi-
timierung des Kiewer Maidan-Auf-
stands zu instrumentalisieren, kam 
man im Westen nicht auf die Idee, das 
mit dieser unseligen Tradition in Ver-
bindung zu bringen. Umso wichtiger, 
dass die in Yale lehrende Historikerin 

Marci Shore (ihr Ehemann ist Timo-
thy Snyder, der preisgekrönte Verfas-
ser von „Bloodlands“) mit „Der Ge-
schmack von Asche. Das Nachleben 
des Totalitarismus in Osteuropa“ ein 
Buch vorgelegt hat, das es in Stil und 
Analyse durchaus mit Garton Ashs 
89er-Meisterwerk „Ein Jahrhundert 
wird abgewählt“ aufnehmen kann. 

Dabei kommt der 1972 geborenen 
Amerikanerin die späte Geburt zugute: 
Vermeintlich alte, bis zur Erschöpfung 
erzählte Geschichten werden unter 
ihrem unbefangenen Blick neu leben-
dig. Etwa wenn sie in Toronto Paul 
Wilson trifft, einen ehemaligen Eng-
lischlehrer und seinerzeit Leadsänger 
der tschechischen Rockgruppe „Plastic 
People of the Universe“, und sich von 
ihm über die Prager Oppositionszene 
um Václav Havel erzählen lässt.

Irrwitzige Überlebensgeschichten

Shores Buch gleicht einer westöstli-
chen Bildungsreise, vereint Alltags-
beobachtungen mit Begegnungen, 

Marko Martin | Wie hat sich die totalitäre Erfahrung in Osteuropa auf die Men
schen, namentlich die jüdische Bevölkerung ausgewirkt? Um das heraus
zufinden, hat sich Marci Shore nach dem Umbruch von 1989 auf die Reise 
gemacht. Am Ende steht ein Kaleidoskop bitterer Jahrhunderterfahrungen, 
im Lichte derer die Herausforderungen von heute beherrschbar erscheinen.

Zwischen Hitler und Stalin
Eine westöstliche Spurensuche nach den Tiefenschichten von „89“ 
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Marci Shore: 
Der Geschmack 
von Asche.  
Das Nachleben 
des Totalitarismus 
in Osteuropa.  
München: C.H. 
Beck Verlag, 2014, 
376 Seiten, 26,95 ¤

 Interviews, Archivrecherchen und 
Reflexionen. Mit verschiedenen Sti-
pendien ausgestattet, war die Studen-
tin seit Beginn der neunziger Jahre 
immer wieder auf Reisen gegangen.

In der tschechischen Provinz 
schlägt sie sich als Nachhilfelehrerin 
in einer noch stark der alten Zeit ver-
hafteten Schule durch und knüpft 
Freundschaften zu heimkehrenden – 
und rasch desillusionierten – Emig-
ranten. In der Slowakei und in Rumä-
nien erlebt sie, wie einstige Regime-
kollaborateure sich ganz unverfälscht 
als Nationalchauvinisten geben – 
gegen das liberale Westeuropa, gegen 
einheimische Minderheiten, gegen 
Juden ohnehin. Vor allem deren Ge-
schichte beginnt Shore zu interessie-
ren – und zwar jenseits der alleinigen 
Fokussierung auf den Holocaust.

Bei Aufenthalten in Warschau, 
Krakau, in Moskau, in Kiew und 
Lwiw stößt sie auf jene Jahrhundert-
biografien polnischer Juden, die sich 
entweder dem Zionismus verschrie-
ben hatten oder dem Kommunismus. 
Letzteres endete auf verhängnisvolle 
Weise tragisch, führte aber in einigen 
Fällen zu einem beeindruckenden En-
gagement als Dissidenten.

Gewiss: Zu diesem Thema gibt es 
schon eine ganze Reihe von Veröffent-
lichungen, von Shlomo Na’amans 
„Marxismus und Zionismus“ über 
Francois Fejtös „Judentum und Kom-
munismus“ bis hin zu Léon Poliakovs 
Standardwerk „Vom Antisemitismus 
zum Antizionismus“. Marci Shore 
aber gebührt das Verdienst, anhand 
konkreter, geradezu irrwitziger Le-
bens- und Überlebensgeschichten da-
malige Prägungen und Entschei-
dungen auch einer jüngeren Leser-
generation begreiflich zu machen.

Mit unprätentiöser Neugier nimmt 
uns Marci Shore auf diese Reise mit 
– in New Yorker Wohnküchen stein-
alter linker Juden, die noch immer 
mit den „rechten“ Zionisten ihrer 
Jugend einen Strauß ausfechten, zu 
antistalinistischen Überlebenden des 
Warschauer Ghetto-Aufstands oder 
zu improvisierten Sabbat-Abenden, 
an denen einst katholisch Getaufte 
oder geborene Atheisten ein frisch 
erlerntes Jiddisch radebrechen oder 
von der Auswanderung nach Israel 
träumen.

Sie sind die Kinder, häufig bereits 
schon die Enkel polnischer Kommu-
nisten, die einst im Kreml die einzige 
Alternative zu Hitler gesehen hatten. 
Aber wie konnten Juden, die 1939 
nach der Aufteilung Polens zwischen 
Nazi-Deutschland und der UdSSR 
doch ebenfalls zu Tausenden in Sta-
lins kasachische und sibirische Ar-
beitslager gesteckt wurden, nach 
ihrer Rückkehr dem neuen Gewaltre-
gime dienen?

„Nazistische Zionisten“

Es sind die Nachgeborenen, die bei 
Marci Shore zu Wort kommen. „Für 
die Generation meiner Eltern war die 
Entscheidung klar. Sie hieß: der Gulag 
oder die Gaskammern. Und aus dem 
Gulag kamen die Leute zurück – zu-
mindest jene, die Glück hatten. Wenn 
die Juden die Kommunisten akzep-
tierten, dann nur, weil die Kommunis-
ten die Einzigen waren, die uns ak-
zeptierten – für einige Zeit.“

Dennoch waren dann viele der in 
den stalinistischen Schauprozessen 
der fünfziger Jahre Angeklagten jü-
discher Herkunft. Auch ihr totaler 
Bruch mit der Religion rettete sie 
nicht mehr. Allerdings waren auch 
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viele der damals Verantwortlichen 
Juden, und es spricht für die skrupu-
löse Präzision der Historikerin, dass 
sie sich um diese Tatsache nicht mit 
dem gängigen Argument herummo-
gelt, diese Funktionäre seien doch 
wohl weniger jüdisch als radikal stali-
nistisch gewesen.

In jenem Jahr 1968, in dem in 
Prag die Sowjetpanzer rollten, hatte 
die Polnische Vereinigte Arbeiterpar-
tei die in Warschau protestierenden 
Studenten der „zionistischen Kon-
spiration“ geziehen und die gegen die 
Zensur gerichteten Demonstrationen 
als Vorwand genutzt, eine antisemi-
tische Kampagne loszutreten. Die 
 regierenden Kommunisten verbrei-
teten die hanebüchene Unterstellung, 
„nazistische Zionisten“ hätten sich 
gegen Polen verschworen, und 13 000 
Juden – darunter viele Holocaust-
Überlebende und bislang überzeugte 
Kommunisten – mussten ihre pol-
nischen Ausweise gegen Ausreisevisa 
eintauschen.

Manche hatten jedoch Polen schon 
früher in Richtung Israel verlassen, 
wie etwa Adolf Berman, der als be-
kennender Zionist im Ghetto-Auf-
stand gekämpft hatte und seine 
 Rettung Wladysław Bartoszewski ver-
dankte, dem katholischen Auschwitz-
Überlebenden, späteren Solidarnosc-
Aktivisten und polnischen Außenmi-
nister in den neunziger Jahren. Nach 
Kriegsende war Bartoszewski selbst 
vom stalinistischen Sicherheitsdienst 
verhaftet worden. Dessen damaliger 
Politbüro-Chef war kein anderer als 
der Stalin-gläubige Jakub Berman – 
der Bruder des zionistischen Adolf 
Berman.

Man liest all diese Lebensgeschich-
ten mit atemloser Aufmerksamkeit 

und versteht irgendwann, weshalb 
der 1968 als junger Mann nach Paris 
emigrierte Politikwissenschaftler Ale-
xander Smolar bei Marci Shores 
Nachfragen zu diesem Resümee 
kommt: „Dennoch – alles Gute an 
mir habe ich von meinen Eltern. 
Wenn ich mich mehr als zehn Jahre 
darum bemüht habe, das System nie-
derzureißen, das sie mit errichtet 
haben, dann nur wegen der Werte, die 
sie mir vermittelt haben.“

In der Tat eine schöne Pointe: Aus 
dem kommunistisch missbrauchten 
Wort der Solidarität war dann An-
fang der achtziger Jahre die polnische 
„Solidarnosc“ geworden, und was da-
mals an der Danziger Lenin-Werft 
begann, fand sein glückliches Ende 
beim Berliner Mauerfall. Nicht zu-
letzt jüngere polnisch-jüdische Dissi-
denten wie Adam Michnik und Ale-
xander Smolnar waren in diesem 
Kampf engagiert, und Ältere wie 
Marek Edelman, einst der letzte Kom-
mandant des Warschauer Ghetto-
Aufstands, fanden sich wie selbstver-
ständlich an ihrer Seite.

Das vitale Erbe von „89“

Und heute? Im Warschau der Gegen-
wart trifft Marci Shore eben nicht auf 
dumpfe rechtsnationale Antisemiten, 
sondern auf erfreulich viele junge 
Leute, die weiterhin davon überzeugt 
sind, dass sich Veränderungen lohnen 
– trotz alledem. „Diese junge Genera-
tion hatte gelernt, sich vor dem kol-
lektivistischen Geist und dem Wunsch 
nach der großen Erzählung zu fürch-
ten. Sie standen vor der Aufgabe, sol-
che Welterklärungsmodelle zu verab-
schieden, ohne dabei ethische Werte 
aufzugeben, sich von der Ideologie zu 
befreien, ohne dabei in Nihilismus zu 
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verfallen. Während ich als Zugereiste 
Ähnliches gelernt hatte: Ich erfuhr, 
dass die edelsten Motive zu den ver-
werflichsten Ergebnissen führen 
konnten und dass Handlungen 
zwangsläufig Folgen hatten, die ihre 
Absichten bei weitem übertrafen.“

Weit davon entfernt, diese Ein-
sicht als Alibi für politische Abstinenz 
zu missbrauchen, zeigt Shore das vi-
tale Erbe von „89“: jene humane 
Skepsis, die ein menschenrechtliches 
Engagement erst ermöglicht. Ein En-
gagement, das desto eher fruchten 
wird, je günstiger die gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen sind und 
je weniger sich die Aktivisten als ein-
same Rufer in posttotalitärer Wüste 
fühlen müssen. Und es ging dabei 
nicht nur um die Aufklärung der 
kommunistischen Verbrechen: Das 
Wendejahr 1989 bietet die Chance, 
dem Totschweigen oder Verfälschen 
jüdischen Vor- und Nachkriegslebens 
durch eine homogenisierende KP-Les-
art ein Ende zu bereiten.

Dass die Autorin gerade in Polen 
viele interessante und fruchtbare Dis-
kussionen dazu erlebt, ist wenig ver-
wunderlich. Handelt es sich doch um 
ein Land, wo die exkommunistische 
Linke 1999 für einen Beitritt zur 
NATO votierte und wo die nationalis-
tische Kaczynski-Rechte ihre Wahl-
niederlage grummelnd zur Kenntnis 
nahm, aber eben nicht auf die Idee 
käme, mit irgendwelchen Garden 
(wie in Ungarn) zu kooperieren oder 
bewaffnete Freischärler auszubilden.

Anders in Rumänien, wo die Au-
torin auf rechtslinks-populistische 

Bürgermeister (zumeist ehemalige 
Mitglieder von Ceausescus Securi-
tate) stößt, noch einmal ganz anders 
in Russland, wo sie um einen de jure 
eigentlich garantierten Zugang zu 
 historischen Moskauer Archivakten 
zu kämpfen hat. Im derzeitigen Kon-
flikt um die Ukraine scheint diese 
Epochen-Thematik wieder aufzutau-
chen: Wird sich die Ukraine – zusam-
men mit Russland – zivilgesellschaft-
lich modernisieren können oder wird 
sie im Dämmer etatistischer Miss-
wirtschaft, autoritärer Machtaus-
übung und historischer Amnesie ver-
bleiben?

So skeptisch man die gegenwärtige 
Lage aber auch beurteilen mag – an-
gesichts der bitteren Jahrhunderter-
fahrungen, die Marci Shores Ge-
sprächspartner machen mussten, er-
weisen sich die heutigen Gefahren 
und Herausforderungen als anachro-
nistischer Nachklapp, vor dem man 
nicht kapitulieren muss. Oder wie es 
der Publizist und ehemalige Solidar-
nosc-Aktivist Dawid Warszawski sei-
ner amerikanischen Generationsge-
nossin so treffend in den Schreib-
block formulierte: „Wer das Jahr 1989 
erlebt hat, hat nicht das moralische 
Recht, Pessimist zu sein.“

Marko Martin  
lebt als freier Schrift-
steller in Berlin. Dem- 
nächst erscheint sein 
Buch „Treffpunkt 89. 
Von der Gegenwart 
einer Epochenzäsur“.
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Als der amerikanische Fußballver-
band vor drei Jahren Jürgen Klins-
mann verpflichtete, war schon klar, 
dass er eine schwierige Aufgabe antre-
ten würde. Man wollte ihn, weil man 
einen erfolgserfahrenen Reformer 
brauchte, der die US-Kicker aus dem 
Tal der Ratlosigkeit führen könnte. 

Man hatte keine Ahnung, dass 
man mit Klinsmann auch einen Histo-
riker eingekauft hatte: Der 49-Jährige 
verpackt seine Ausführungen über die 
„Soccer-Kultur“ gern in weitschweifi-
gen Analogien aus der Weltgeschichte. 
So wie vor einem Jahr, als er in einem 
Interview verriet, dass die Deutschen 
geborene Stürmer seien. „Vielleicht 
ist das in unserer DNA“, sagte er und 
verwies auf die beiden Weltkriege, in 
denen deutsche Truppen die Nach-
barländer überrannt hatten. Er räum-
te ein: „Vielleicht war das falsch.“ 
Aber ansonsten sei mit dem deut-
schen Wesen alles bestens bestellt: 
„Wir sind eine hart arbeitende Nati-
on. Wir sind Macher.“ Macher, die 
mit den besten Fußball der Welt pro-
duzieren.

In den Vereinigten Staaten, die 
Klinsmann nach dem Ende seiner 
Spielerkarriere vor 16 Jahren zu sei-
ner zweiten Heimat erkor, wäre man 
selbstverständlich ebenfalls gerne in 
dieser Kategorie. Aber dazu fehlt 
noch so einiges. Nicht nur geniale 
Instinktspieler und ein Förderband, 
auf dem aus Masse Klasse entsteht. 
Sondern das ungebremste Ja zu einer 
Mentalität, die der Schwabe aus der 
amerikanischen Geschichte abgeleitet 

hat. „Ihr wollt in allem die Führer in 
der Welt sein. Also dürft ihr auf dem 
Rasen nicht abwartend spielen“, 
mahnte er vor der Weltmeisterschaft 
zum wiederholten Mal. Nur eine 
 Nationalmannschaft, die das natio-
nalpolitische Kulturverständnis ver-
körpert, ist eine gute Nationalmann-
schaft.

Eine verführerische Idee. Und 
gleichzeitig so absurd wie alles aus 
der Schublade alter Nationalismus-
theorien. So symbolisierte die von 
Klinsmann geformte deutsche Natio-
nalmannschaft bei der „Sommer-
märchen“-WM am Ende vor allem 
eine gesellschaftliche Realität: den 
Migrationsaspekt des modernen 
Deutschland. Nicht die selbstverach-
tende Brutalität der Panzerarmeen 
von Guderian und Rommel.

Nach drei Jahren geht der Fußball-
lehrer übrigens den ersten Kritikern 
mit seinen Deutungen von Politik, 
Kultur und Gesellschaft auf den Keks. 
Als er neulich beklagte, dass der Sport 
in den USA darunter leide, dass den 
Stars im Vorfeld Unsummen garan-
tiert würden, platzte dem prominen-
ten Sportjournalisten Michael Wilbon 
der Kragen: „Herr Klinsmann will 
dem gesamten amerikanischen Sport 
sagen, wie er zu funktionieren hat“, 
nölte er in der Sendung „Pardon the 
Interruption“ auf dem Sportsender 
ESPN. „Zur Hölle, verschwinden Sie. 
Verschwinden Sie aus Amerika.“

JÜRGEN KALWA lebt seit 1989 in New York 
und berichtet u.a. für die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung über Sportthemen.

Schlusspunkt

„Wir sind Macher“
Der Trainer der US-Fußballnationalmannschaft und das Wesen der Nationen




