Editorial

Die Unvollendete
Es ist wohl nicht ausgeschlossen, dass „Griechenland-Krise“ das Wort des Jahres 2015 wird. Und wie so oft, wenn eine Chiffre mediale Hochkonjunktur erfährt, verdeckt der Begriff mehr als er enthüllt. Es geht ja nicht nur um heftige
politische, ökonomische und gesellschaftliche Debatten über die Frage, ob und
unter welchen Bedingungen ein hoch überschuldetes und wenig wettbewerbsfähiges Land weitere Hilfspakete erhalten soll; auch nicht um den seit Jahren
und ad nauseam ausgefochtenen Streit Austerität versus Finanzspritze und
nicht einmal vordringlich um Deutschlands Rolle als wahlweise harscher, widerwilliger, unnachgiebiger oder vermittelnder Hegemon. Es geht im Kern um
die unvollendete Union.
In den vergangenen Monaten war wieder viel die Rede von der Politischen
Union und der Notwendigkeit, der Währungsunion auch eine Fiskalunion folgen zu lassen. Natürlich ist die Frage aufgeworfen, welche institutionellen Ergänzungen, welche funktionstüchtigen europäischen Instrumente wir brauchen, um tatsächlich auch auf europäischer Ebene handeln zu können. Nur
sollte sich die Debatte nicht allein auf diesen Aspekt konzentrieren. Soll die
Union vollendet werden, soll sie wetterfest werden in einer Zeit, in der Russland die internationale Ordnung herausfordert, der Nahe Osten zerfällt und
Flüchtlinge in noch nie gekanntem Ausmaß Sicherheit und ein besseres Leben
im Gebiet der Union suchen, dann geht es nicht vordringlich um Integration
und/oder Erweiterung. Dann ist „Transformation“ das Stichwort: Im Inneren
sind funktionale, ökonomische, politische und gesellschaftliche Veränderungen
notwendig. Und um ein Umfeld von Frieden und Stabilität zu schaffen, bedarf
es eines langen Atems und des Glaubens an die noch immer vorhandene Veränderungsfähigkeit der EU: In Ländern, die schon eine Beitrittsperspektive haben,
und in Ländern, die darauf hinarbeiten. Jetzt, da äußere und innere Bedrohungen so eng zusammenhängen, ist eine mentale Rückversicherung über das notwendig, was wir mit Europa schon erreicht haben und was wir noch erreichen
wollen, um auch die Sicherheitsbedrohungen an unseren
Außengrenzen bewältigen zu können. Europa muss sich
gestalten, um selbst gestalten zu können.

DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin
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Die Zukunft der EU

Die Europäische Union sollte …
A sich zu einem Bundesstaat mit eigener Regierung
entwickeln: 17 %
B so bleiben, wie sie zurzeit ist: 31 %
C wieder eine reine Wirtschaftsgemeinschaft werden: 33 %
D sich auflösen und zum Europa souveräner Nationalstaaten zurückkehren: 11 %
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Griechenland-Krise, Flüchtlingsdrama: Die Zweifel an Europas Fähigkeiten,
mit internen und internationalen Krisen fertig zu werden, sind zuletzt lauter
geworden. Wie wirkt sich das auf die Akzeptanz der Europäischen Union aus?
Um das rauszufinden, haben wir die Bundesbürger nach ihren Vorstellungen
einer zukünftigen EU befragt – nach 2009 und 2012 zum nunmehr dritten Mal.
Nur noch 17 Prozent der Befragten wollen heute einen europäischen Bundesstaat mit eigener Regierung; 2012 votierten dafür noch 20 Prozent, 2009
waren es 18 Prozent. Für die Beibehaltung des Status quo sprechen sich heute
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31 Prozent aus – 6 Prozent mehr als 2012, aber fast genauso viel wie 2009
(32 Prozent). Nimmt man beide Positionen zusammen, wächst damit das Lager
derjenigen wieder, die die EU entweder auf dem derzeitigen Integrationsniveau
halten oder die Union weiterentwickeln wollen: Nach 50 Prozent 2009 und
45 Prozent 2012 sind es nun 48 Prozent.
Der Wert derer, die sich eine Rückbesinnung auf eine reine Wirtschaftsunion wünschen, liegt dagegen seit 2009 konstant bei einem Drittel der Befragten:
Nach 34 Prozent 2009 vertraten 2012 und 2015 jeweils 33 Prozent diese Ansicht. 11 Prozent der Befragten plädieren für eine Auflösung der EU – 4 Prozent weniger als 2012, als noch 15 Prozent solch einen Schritt befürworteten,
und fast ebenso viele wie vor sechs Jahren (10 Prozent).
Beim Blick auf die parteipolitische Orientierung erweisen sich Anhänger
der Grünen als die fortschrittlichsten „Europäer“: 26 Prozent wünschen sich
eine Weiterentwicklung der EU zum Bundesstaat, 43 Prozent sind zufrieden
mit dem Status quo. Demgegenüber votieren die Wähler der Linken am stärksten für den europapolitischen Rückbau: 36 Prozent wollen zurück zur reinen
Wirtschaftsgemeinschaft (was übrigens 46 Prozent der FDP-Wähler ebenfalls
begrüßen würden), 23 Prozent möchten die EU ganz auflösen und zu einem
Europa der souveränen Nationalstaaten zurückkehren. In letzterem werden sie
nur von Wählern der AfD übertroffen: Unter ihnen wollen offensichtlich
40 Prozent zurück in den Zustand vor den fünfziger Jahren.
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Datenbasis: 1005 Befragte in Deutschland. Erhebungszeitraum: 12./13. August 2015.
An 100 % fehlende Angaben: „weiß nicht“. Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa.
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Die Unvollendete
Die Griechenland-Krise hat die Konstruktionsmängel der Europäischen Union offengelegt.
Nicht Erweiterung oder Vertiefung, sondern die Transformation kriselnder Mitgliedstaaten sollte
heute vorrangiges Ziel sein. Hilfreich wäre dazu eine neue Kultur der Partnerschaft.
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Zeit für große Gesten
Ohne den demonstrativen Willen zur Partnerschaft scheitert Europa

Josef Janning | Die Krise in Europa bedroht die Zukunftsfähigkeit der EU.
Nationale Interessen überlagern europäische und legen die institutionellen
Konstruktionsfehler der EU offen. Deutschland und Frankreich sollten mit
der Transformation Griechenlands den Grundstein für eine neue Kultur
der Partnerschaft und guten Regierungsführung in Europa legen.

Die griechische Krise hat die Probleme schwacher Staatlichkeit, unvollständiger Integration und intergouvernementaler Handlungslogik scheinbar unentwirrbar verknotet, die politische Kultur der Integration beschädigt und
Deutschlands Führungsrolle zur Dominanz verzerrt. Dies ist weder mit Appellen an Deutschlands integrationspolitische Vergangenheit noch mit der Betonung des Regelwerks der Integration aufzulösen.
Notwendig sind eine Neubewertung der Folgen der Währungsunion für die
Europa-Fähigkeit ihrer Mitglieder, ein tieferes Verständnis der Wirkungen
wachsender Zwischenstaatlichkeit in der EU und ihrer Folgen für das Verhältnis und die Interaktion der Staaten. Das gilt vor allem für Deutschland.
In der Konsequenz brauchen die deutsche wie die europäische Politik neben
einer Perspektive der Gemeinschaftsbildung in Feldern tiefer Integration die
Wiederentdeckung partnerschaftlicher Politik. Europas Einigung ist aus unwahrscheinlichen Partnerschaften entstanden; ohne sie gäbe es die EU nicht.
Die erwarteten Spill-over-Effekte sind nicht eingetreten
Zu den Gemeinplätzen der gegenwärtigen Debatte gehört die Klage über den
„Geburtsfehler“ der Währungsunion – das Fehlen ihres Gegenstücks, der Politischen Union. Dies ist richtig und falsch zugleich. Wie das Binnenmarktprogramm stammt das Konzept einer Wirtschafts- und Währungsunion aus der
Zeit vor 1989. Parallel zur Überwindung der letzten Hürden des Weißbuchs
zum Binnenmarkt bereitete das Delors-Komitee den Entwurf für die gemeinsame Währung vor. Binnenmarkt wie Euro prägten die Erwartung eines funktionalen „Spill-over“, nach der Integrationsschritte in diesen Bereichen weitere
Schritte der Vergemeinschaftung in den durch Binnenmarkt oder gemeinsame
Währung betroffenen Bereichen nach sich ziehen würden.
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Die Politische Union war eher mittelbar mit diesem Konzept verbunden. In
der Vorstellung der damaligen Bundesregierung bildete sie ein politisches Dach
für tiefere Integration, das nicht nur die Vergemeinschaftung von Feldern der
Innen- und Außenpolitik bilden sollte, sondern die zu schaffende Europäische
Union auch mit den nötigen Institutionen, Entscheidungsverfahren und entsprechender demokratischer Kontrolle ausstatten sollte. Aus deutscher Sicht
war die Politische Union notwendige Rahmenbedingung einer Währungs
union; in der Abstimmung mit Frankreich und im Kreis der Mitgliedstaaten
war die Verhandlung darüber nur als parallele Regierungskonferenz durchzusetzen, und dies auch nur, um die Zustimmung Deutschlands zur Regierungskonferenz über die Wirtschafts- und Währungsunion zu erlangen.
Selbst wenn eine Politische Union im Vertrag von Maastricht erreicht worden wäre, das politische Steuerungsdefizit der Währungsunion hätte dies nicht
behoben, da sie auf andere Integrationsfelder bezogen war.
Bestenfalls hätte das verstärkte Entscheidungssystem der Die Prozesse wurden
Politischen Union die Entwicklung politischer Instrumente
angepasst und gestärkt,
in der Staatsschuldenkrise begünstigt. Die institutionelle
Entwicklung der Währungsunion seit Einführung des Euro aber nicht vertieft
trägt die Handschrift funktionaler Integrationslogik: Die
Regeln, Verpflichtungen, Institutionen und Prozesse wurden in Reaktion auf
Krisen angepasst und gestärkt, aber nicht substanziell vertieft. Der Integrationsimpuls wurde überschätzt. Offenkundig verliert in einer stärker intergouvernemental geprägten EU die alte Logik des Integrationsfortschritts an Kraft.
Gutes Regieren als Bestandteil von Integration
Systematisch unterschätzt wurde andererseits der Anpassungsbedarf durch
die gemeinsame Währung innerhalb der Mitgliedstaaten. Während die Folgen
des Binnenmarktprogramms für Rechtsordnung und Politik der Mitglied
staaten in den Jahren der Umsetzung deutlich erkennbar wurden, schienen die
Folgen der Euro-Einführung mit den Regeln zur Unabhängigkeit der Zentralbank und den Konvergenzkriterien hinreichend abgedeckt. Dass die dahinter
liegende Erwartung rationaler und umfassend handlungsfähiger politischer
Akteure übersteigert war, zeigte sich erst in der Vertiefung der Finanzkrise zur
Staatsschuldenkrise. In den Jahren zuvor hatte der Zinseffekt des Euro die
Adaptionsschwäche vieler EU-Staaten kaschiert.
So blieb unbeachtet, dass die Qualität nationaler Rechtsetzung, die Nachhaltigkeit des Systems sozialer Sicherheit und die Effektivität öffentlicher Verwaltung, vor allem aber die Reformkapazität des politischen Systems zu entscheidenden Stellhebeln der Wettbewerbsfähigkeit der Euro-Staaten geworden
waren. Der Binnenmarkt hatte die Reichweite staatlicher Regelungen primär
dort beschränkt, wo nichtinländische Marktteilnehmer betroffen waren – die
Währungsunion dagegen erforderte nicht nur den Wegfall von Regelungen,
sondern den Aufbau einer neuen Regelungsqualität. Unter den Bedingungen
des Euro wird „gutes Regieren“ zum Bestandteil der Integrationsfähigkeit der
Mitgliedstaaten. Beide Integrationsfelder, Binnenmarkt und gemeinsame Wäh-
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rung, heben in der Konsequenz ein Prinzip der internationalen Beziehungen
unter Staaten auf: die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines
Staates. Innerhalb des Integrationsraums ist Einmischung nicht eine Frage des
Ob, sondern nur des Wie.
Während also die Integrationsfolgen und Politikkonsequenzen der gemeinsamen Währung falsch eingeschätzt wurden, veränderte sich zugleich der Modus
politischer Beratungen und Entscheidungen in der Europäischen Union. Aus
den tiefen Kontroversen der Vertragsreform von Nizza und dem Scheitern des
Entwurfs des Verfassungskonvents entstand mit dem Vertrag von Lissabon ein
System, dessen hybrider Charakter bei insgesamt vertiefter Integration stärker
hervortrat als zuvor. Das Europäische Parlament war deutlich gestärkt, aber
eindeutig nicht Ausdruck des europäischen Souveräns, denn zugleich wurde
mit dem Europäischen Rat eine weitere Institution in das politische System integriert, dessen Logik und Prozesse die Europa-Politik substanziell veränderten.
Grenzen der Gipfelpolitik
Heute steht der intergouvernementale Gipfelbetrieb im Mittelpunkt der EU,
getrieben vom Impuls der Regierungschefs, so die gewachsene Europa-Müdigkeit und neue Europa-Kritik in ihren Gesellschaften zu besänftigen. Zwischenstaatliche Aushandlungsprozesse dominieren ausgerechnet einen Bereich tieferer Integration – die Euro-Zone. Sie wirken im Spannungsfall gemeinschaftsmindernd statt -fördernd. Wann immer die Mitgliedstaaten intergouvernemental um Verteilungsfragen ringen, präsentiert sich die EU
Die EU präsentiert nicht als die Gemeinschaft, die sie sein will, sondern als
Basar nationaler Interessen, auf dem mit harten Bandagen
sich als Basar
gekämpft wird. Diese Auseinandersetzungen werden auch
nationaler Interessen emotional geführt, mit „roten Linien“, Drohungen und lautstarken Wortgefechten. Statusfragen spielen eine gewichtige
Rolle im Kreis politischer Alpha-Wesen. Anders als die Außenminister, die im
Allgemeinen Rat in früheren Phasen als Experten für Kompromissfindung
agierten, fällt dies den Regierungsspitzen deutlich schwerer; sie sind wesentlich
stärker innenpolitisch gebunden.
Für die politische Kultur Europas ist diese Entwicklung fatal. Das einmal
gestörte Vertrauen in die Verlässlichkeit nationaler Politik verliert weiter an
Substanz – durch den Vertrauensschwund unter den zentralen Akteuren und
einen Verhandlungsprozess, der die Gegensätze betont. So sucht die Gipfelpolitik nach zusätzlichen Sicherungen und Garantien, die der Prozess oftmals nicht
hergibt oder die eine Problemlösung zusätzlich erschweren. Dramatisch wird
der Vertrauensschwund, wenn wie im Fall der griechischen Krise das gleiche
Problem wiederholt auf dem Tisch liegt – die zurückliegenden Streitigkeiten
wirken nach, Misstrauen regiert, Abgrenzung dominiert.
Für kein Mitglied der Europäischen Union verbinden sich die missverstandenen Folgen der Währungsunion und die Wirkungen der Verschiebung im
Integrationsgefüge in so gravierender Form wie für Deutschland: Die Staatsschuldenkrise im Euro-Raum rückt das Land in den Mittelpunkt einer von
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zwischenstaatlicher Handlungslogik geprägten EU. Der europäische Krisen
reflex deutscher Politik, Integrationsprobleme durch „mehr Europa“ anzugehen, funktioniert nicht mehr; die Berliner Akteure wollen ihn mehrheitlich
nicht, denn die Zustimmung der Deutschen ist mehr als ungewiss. Jede Lösung
über vertiefte Integration müsste gegen die Mehrheitsstimmung im Land
durchgesetzt werden und sich zudem als verfassungsgerichtsfest erweisen, so
wie jede europapolitische Großentscheidung seit dem Vertrag von Maastricht.
Der Reflex funktioniert auch nicht, weil ihm ein integrationspolitisches Milieu
fehlt, das eine Vertiefungsinitiative stützen könnte. Es fehlen die Partner;
Frankreichs Position und Präsidenten waren zu schwach, um den ordnungspolitischen Dissens mit Deutschland über mehr Integration zu überwinden, und
die frühere Koalition der Integrationsarchitekten um das deutsch-französische
Tandem existiert nicht mehr.
Diese Lage bestimmt den Handlungskorridor der Bearbeitung der Staatsschuldenkrise. Auf die Einhaltung der Regeln wird stärker gepocht, doch die
Entscheidungskompetenz wird nicht vergemeinschaftet; zusätzliche Bindungen
werden über zwischenstaatliche Vereinbarungen wie den Fiskalpakt hergestellt,
Finanzinstrumente wie EFSF und ESM werden neu geschaffen, deren Einsatz
rein intergouvernemental getroffene Beschlüsse voraussetzt. Die Konditionalität
der darauf gebauten Hilfsprogramme folgt konsequent der „Unionsmethode“,
wie Bundeskanzlerin Angela Merkel die zwischenstaatliche Integrationspolitik
vor Jahren definiert hat: gemeinsame Entscheidungen über Ziele und Verfahren,
Umsetzung in alleiniger Verantwortung der einzelnen Mitgliedstaaten.
Die Unionsmethode behauptet ein Maß an mitgliedstaatlicher Souveränität,
das allenfalls formal existiert, als faktische Gestaltungsfähigkeit jedoch überall
geschwunden, in den Programmländern des Euro-Raums sogar dramatisch ge-
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schrumpft ist. Der intergouvernementale Verhandlungsprozess verwandelt geminderte Souveränität in Machtverlust, in Dominanz und Dependenz, wahrgenommen als Hegemonie der Zentralmacht über Vasallen der Peripherie, was
politische Verweigerung und den Versuch von Gegenmachtbildung provoziert.
Die Pfadabhängigkeit deutscher Europa-Politik zwingt die Bundesregierung
zur Betonung strikter Konditionalität, die von ihr favorisierte Unionsmethode
sieht eine tiefere Einmischung in die inneren Verhältnisse anderer Mitgliedstaaten nicht vor, und der von Deutschland mitgewollte Intergouvernementalismus erzeugt stark asymmetrische Verhandlungssituationen. Aus dieser Melange entsteht das Bild deutscher Dominanz über Europa, und nicht das einer
europäischen Führungsrolle.
Vornehme Variante des „hässlichen Deutschen“
Diese Dominanz hat deutsche Politik nicht gewollt, aber hingenommen, nicht
betrieben, aber auch nicht verhindert. Merkel will das erreichte Integrations
niveau und die Integrität der EU bewahren. Sie stemmt sich gegen die Tendenz
zur Desintegration, führt diese über die Auswirkungen ihrer Politikpräferenzen jedoch selbst mit herbei. Deutschland agiert wie ein „normaler“ Staat in
der Integration, der seine Interessen im zwischenstaatlichen Verhandlungs
prozess durchsetzt; doch Berlin müsste aus langer Erfahrung als Integrations
treiber wissen, dass eine von nationaler Interessenverfolgung geprägte EU an
Zusammenhalt verliert.
Das europäische Interesse mitzudenken, fiel deutscher Europa-Politik leicht,
solange das nationale Interesse im europäischen aufging. Heute ist diese Kongruenz sichtbar nicht gegeben, und dies nicht nur für die deutsche Politik, sondern auch für ihre früher wichtigsten Partner neben Frankreich, vor allem für
die Niederlande und Belgien, aber auch für Italien. Thomas Manns Wort vom
europäischen Deutschland anstelle eines deutschen Europa
Das nationale Interesse ist in den europapolitischen Diskurs zurückgekehrt. Das
Bild hat Klang und Sinn angesichts des Machtzuwachses und
geht nicht mehr
der Rollendominanz Deutschlands, doch die eingängige Diim europäischen auf chotomie verfehlt den Kern des deutschen Integrationsdilemmas: Weder existiert die EU als konsequent supranationales Gebilde, in dem Deutschland europäisch aufgehen könnte, noch ist Berlin
willens und in der Lage, eine intergouvernemental geprägte EU nach dem eigenen Bild zu gestalten. So wirkt dieses Bild im Grunde als Vorwurf, als vornehmer formulierte Variante des „hässlichen Deutschen“. Da der Erhalt der Integration ein wichtiges nationales Interesse bildet, wird deutsche Europa-Politik
immer wieder zum verhandelten Interessenausgleich bereit sein, doch seine
Rolle im Verhandlungsprozess kann angesichts des deutschen Gewichts kaum
anders als „heavy handed“ empfunden werden.
Integrationspolitisch kreativ wäre, Thomas Manns Entweder-oder nicht ein
Weder-noch entgegenzustellen, sondern ein Sowohl-als-auch. Die EU ist in
ihrem Kern als Vertrags- und Rechtsgemeinschaft angelegt, welche die Einhaltung von Regeln dem Spielraum der Politik überordnet. Tiefere Integration
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verstärkt dieses Wesensmerkmal der EU; institutionen- und regelorientierte
Mitglieder wie Deutschland oder die Benelux-Staaten haben dieses Europa
maßgeblich geprägt. Anspruchsvolle Integrationsfelder wie Binnenmarkt,
Euro, Schengen, Justiz und Inneres erfordern für Erhalt und Weiterentwicklung ein „deutsches Europa“, nicht weil es deutsch wäre, niederländisch oder
dänisch, sondern wegen des Primats regelgebundener Ordnung.
Gleichzeitig braucht ein solches Europa ein europäisches Deutschland im
Sinn der ständigen Orientierung des eigenen Handelns an einem europäischen
Gesamtinteresse. Dieses bleibt jedoch so lange ein Abstraktum (wenn nicht
gar Chiffre deutscher Dominanz), wie es nicht von zahlreichen anderen Mitgliedstaaten mitdefiniert und mitvertreten wird. Gerade weil die Rolle der
Mitgliedstaaten so zentral ist für die gegenwärtige EU, und
ihre intergouvernementalen Prozesse so dominieren, wird Die EU braucht mehr
es kein europäisches Deutschland geben können, wenn es
„europäisch“ handelnde
kein europäisches Frankreich oder europäisches Polen gibt,
kein europäisches Österreich, Spanien oder Schweden, um Mitgliedstaaten
nur einige zu nennen. Ein hinreichender Kreis sich europäisch verstehender Mitgliedstaaten kann die Integrationsdynamik der Europäischen Union auch dann erhalten, wenn einzelne Mitgliedstaaten ihre Interessen phasenweise primär national definieren und ihre Mitgliedschaft in der EU
instrumentell verstehen, seien es Großbritannien, Ungarn oder Griechenland.
Deutsche Europa-Politik mag sich aufgrund der Unersetzlichkeit Deutschlands in Einzelfragen durchsetzen können; einen Kreis gleichgesinnter europäischer Staaten kann Berlin dagegen nicht herbeiführen, sondern allenfalls
qua Beispiel und kluger Politik befördern. In einem „Europa der Vaterländer“
erwiese sich ein „europäisches Deutschland“ integrationspolitisch wie innenpolitisch als Anachronismus.
Für Griechenland: eine Strategie des Unerwarteten
Nirgends wird die Verknüpfung der drei hier behandelten Problemkreise sichtbarer als in der griechischen Krise. In keinem der Programmländer wirkt der
Anpassungsdruck der Währungsunion gravierender als in ihrem unwahrscheinlichsten Mitgliedsland; keiner der Verhandlungsprozesse zur Krisenbewältigung unter den Mitgliedern der Euro-Zone verlief ähnlich kontrovers; und
in keiner anderen Folgefrage der Finanzkrise ist Deutschland stärker exponiert, kritisiert, stereotypisiert worden als in Bezug auf Griechenland.
Im Sommer 2015 geht es deshalb um mehr als die Zukunft Griechenlands in
der Währungsunion. Im Zentrum steht die Frage nach einer neuen Verbindung
von Reformkonditionalität und Schuldentragfähigkeit. Griechenland braucht
Finanzzusagen, die die bis 2020 anstehende Schuldenlast auffangen und zeitlich strecken. Dies kann nicht unter einfacher Fortschreibung bisheriger Konditionalität erfolgen, sondern erfordert weitergehende und verlässlichere Reformzusagen. Gleichzeitig muss sich zeigen, ob das intergouvernementale Verhandlungssystem ein drittes Hilfsprogramm unter Misstrauensbedingungen
erreichen kann. Selbst wenn dies gelingt, wird es die wahrgenommene Spaltung
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der EU eher festigen als widerlegen und so den Wandel der politischen Kultur
der Integration vorantreiben. Der Prozess scheint am Ende seiner Belastbarkeit
angelangt; an der Entscheidung über ein viertes Programm in 2016 oder 2017
würde das System wahrscheinlich zerbrechen. Europas Alleinstellungsmerkmal ist die Dichte friedlichen Interessenausgleichs. Diese Leistung steht jetzt
auf dem Spiel. Die Salden europäischen Vertrauenskapitals sind so gefährlich
geschrumpft, dass sie eine Einigung blockieren können. Europas zentrale Akteure, vor allem Deutschland, müssen dringend in den Aufbau von Vertrauen
investieren: Vertrauen in die Tragfähigkeit und Bindewirkung des Regelwerks
der Währungsunion und Vertrauen in die innere Reformfähigkeit Griechenlands und anderer Euro-Staaten.
Nicht von ungefähr hat in den zurückliegenden Monaten eine neue Debatte
über die Weiterentwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion begonnen
und nicht zufällig wird diese durch Überlegungen in Deutschland und Frankreich getrieben. In Paris und Berlin wird verstanden, dass ein drittes Hilfsprogramm für sich genommen nicht hinreicht, um den Zusammenhalt des EuroRaums zu sichern. Vielmehr braucht die EU die Aussicht auf eine Verständigung über die Vertiefung der Gemeinschaftsinstrumente für den Euro-Raum,
darüber wie eine gemeinsame Entscheidung über Kernfragen der Fiskal- und
Wirtschaftspolitik geschaffen, gestaltet und legitimiert werden kann; sie
braucht eine Regelung über Staateninsolvenz, aber auch gemeinschaftliche Instrumente sozialer Sicherung.
Zum einen muss ein Kompromiss geschmiedet und prozedural wie institutionell gesichert werden zwischen denjenigen Mitgliedstaaten, die auf mehr
Verbindlichkeit bestehen, und denjenigen, die neue gemeinsame Instrumente
zur Wirtschaftsentwicklung mit Verteilungswirkung wollen. Weder die eine
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noch die andere Position wird sich allein durchsetzen. Die Alternative zu
einem Paket aus beiden Positionen bedeutet bestenfalls Stillstand im Status
quo, wahrscheinlich jedoch den Einstieg in den Abstieg vom heutigen Niveau
der Integration.
Zum anderen benötigt die politische Kultur der EU die Wiederentdeckung
von Partnerschaft. Schwierige Strukturreformen hauptsächlich durch fiskalische Konditionalität und Controlling-Instrumente zu steuern, hat sich als unzureichend erwiesen. Die souveränitätsschonend gedachte Betonung nationaler Eigenverantwortung hat ihr Gegenteil bewirkt und die Wahrnehmung des
Verlusts von Autonomie verstärkt. Der Riss im Zusammenhalt der Europäer
hat sich zu einem Graben vertieft, Stereotype und Feindbilder ans Licht gebracht, die nun die öffentliche Wahrnehmung der Verhandlungen prägen.
Handeln gegen das Klischee
Gegen diese Erosion helfen keine schönen Worte, sondern nur gezieltes
Handeln. Wechselseitige Negativbilder müssen aktiv widerlegt werden; das

Unerwartete muss geschehen, die Akteure müssen gegen das Klischee handeln.
In der griechischen Krise bedeutet dies, die Voraussetzung weiterer Hilfsleistungen – die Überwindung der Staatsschwäche Griechenlands – nicht allein durch technische Institutionen überwa- Deutschland und
chen zu lassen, sondern direkt und gemeinsam anzugehen. Frankreich sollten gezielt
Die deutsche Europa-Politik muss sich eingestehen, dass es
die Kräfte ihrer griechischen Partner überfordert, umfassen- vor Ort aktiv werden
de Reformen zu konzipieren, in Gesetze zu fassen, diese
zeitnah umzusetzen und wirksam zu administrieren. Dem Prozess mehr Zeit
zuzugestehen, war das Ziel des zweiten Hilfsprogramms. Über ein drittes Programm hinaus wird mehr Umsetzungsstärke erforderlich.
Deutschland sollte deshalb einen Konzeptionswechsel einleiten, am besten
gemeinsam mit Frankreich. Frankreich und Deutschland sind die beiden EUStaaten, die schon vor Jahren Abkommen mit Griechenland zur Unterstützung
der Verwaltungsreform geschlossen haben. Die Task Force Griechenland der
Europäischen Kommission hat weitere technische Hilfe seitens der Mitgliedstaaten koordiniert und finanziert. Dieser Ansatz wäre auf der Basis eines
starken politischen Signals der Partnerschaft deutlich auszuweiten.
Deutschland und Frankreich sollten vorangehen und die Unterstützung
innerer Reformen mit Griechenland zu einer umfassenden Transformationspartnerschaft ausbauen. Gemeinsam sollten die Partner eine neue Ordnung
für Griechenland entwickeln und zusammen das schaffen, was die Griechen
nie hatten: ein modernes, demokratisches, regelgetragenes und effektives Regierungs- und Verwaltungssystem, das Vertrauen verdient und Gesetzestreue
verlangen kann. Frankreich und Deutschland haben die europäische Integration mit ihrer Bereitschaft, das Unerwartete zu tun, erst ermöglicht. Nun
müssen sie sich mit ihrer Kompetenz, ihren Menschen und Ressourcen vor Ort
engagieren, Geld, Aufmerksamkeit und Zeit investieren. Die griechische Seite
muss ihrerseits das Unerwartete tun und die Zusammenarbeit selbst suchen
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und nicht dulden, zur Mitwirkung einladen und sie nicht behindern. Als Vorbild können die zahlreichen Twinning-Projekte der EU zur Unterstützung der
Transformation in Mittel- und Osteuropa dienen, die nach der Aufnahme
dieser Staaten auch auf andere Länder ausgeweitet wurden. Über 3000 solcher
Projekte hat die EU seit 1998 initiiert und gefördert. Seit den frühen neunziger Jahren hat Deutschland über das TRANSFORM-Programm Reformprozesse in Mittel- und Osteuropa unterstützt. Diese Erfahrung wäre nun konsequent auf die Transformation eines Landes innerhalb der EU und der EuroZone anzuwenden.
Zu dritt sollten Griechenland, Deutschland und Frankreich die Transformationspartnerschaft für ein neues Griechenland in Europa gestalten – in der
Sache völlig plausibel, in der politischen Umsetzung dagegen unglaublich
schwierig. Dabei liegt das Potenzial dieses Schrittes für EuGriechenland als Chance ropa genau in der scheinbaren Unmöglichkeit, das Nötige zu
tun. Auf die Entscheidung Frankreichs, das Unerwartete zu
für eine EU-weite
tun, wurden die ersten Schritte zur Europäischen Union
Governance-Initiative gebaut. Für die politische Kultur der europäischen Integration wäre es ein starkes Signal, wenn Deutschland unbeschadet seiner Position zur Konditionalität von Finanzzusagen Griechenland eine
ebenso weitreichende wie großzügige Reformpartnerschaft anböte. Als deutschfranzösische Initiative wird dieser Schritt leichter fallen und zugleich wirksamer sein. Die griechische Seite müsste das Angebot annehmen und damit ihrerseits aus dem bisherigen Handlungsmuster aussteigen.
Europapolitisch sinnvoll wäre zudem, die spezifische Initiative zugunsten
der Transformation Griechenlands durch eine EU-weite Governance-Initia
tive der Mitgliedstaaten zu ergänzen, ein Gemeinschaftsprogramm zur Verbesserung der Regierungsqualität. Es sollte sich nicht auf die üblichen Elemente
wie Benchmarking und Best Practices beschränken, sondern die Reform
kooperation der EU-Staaten untereinander anregen. Nach dem Modell des
Kohäsionsfonds sollte ein Governance-Fonds auf EU-Ebene oder für die EuroZone geschaffen werden, um den reformbedingten Investitionsaufwand mitzufinanzieren.
Im Angesicht einer drohenden Spaltung verlangt die politische Kultur der
europäischen Einigung eine neue Initiative der Versöhnung. Manchem in Paris
und Berlin mag das Elf-Millionen-Volk der Griechen am Rande der EU zu klein
für derart große Gesten erscheinen,
doch es geht zugleich um Europa, als
Josef Janning
Idee wie als politisches System. Nicht
ist Senior Policy Fellow
beim European Council
nur die Zukunft der Griechen hängt
on Foreign Relations
davon ab, ob das Unerwartete eine
(ECFR) und leitet
Chance erhält, sondern auch die der
dessen Berliner Büro.
Europäischen Union. Ohne den demonstrativen Willen zur Partnerschaft
scheitert Europa.
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Folgen einer Fehlentscheidung
Die Griechenland-Krise enthüllt die Mängel von Maastricht

Heinrich August Winkler | Die aktuellen Probleme verdeutlichen: Ein tragender

Grundkonsens in der EU existiert nicht. Das Griechenland-Paket ist eine
vertagte Entscheidung über die Zukunft Europas. Das Spannungsfeld wird
sich nicht lichten, wenn die Währungsunion nicht endlich von einer Fiskalund Politischen Union komplettiert wird. Sonst droht die EU zu scheitern.
Nun sei sie wieder da, die deutsche Frage: So lautet der Reim, den sich Roger
Cohen, Kolumnist der New York Times, wenige Stunden nach dem Ende des
17-stündigen Euro-Gipfels über Griechenland am 13. Juli auf das Ergebnis des
Brüsseler Treffens machte.1 Erneut müsse sich Europa jetzt mit dem Problem
herumschlagen, wie man mit deutscher Macht umzugehen habe. Folgen wir
Cohen, hat sich die Wiedervereinigung Deutschlands zu westlichen Bedingungen, die Einbindung des viereinhalb Jahrzehnte lang geteilten Landes in das
Atlantische Bündnis und die Europäische Union, nicht als die dauerhafte Lösung der deutschen Frage erwiesen, auf die alle Welt 1990 gehofft hatte. Mit der
deutschen Frage scheint es sich mithin zu verhalten wie mit jener Figur aus
Wilhelm Buschs „Tobias Knopp“, von der es heißt: „Madame Sauerbrot, die
schein / tot gewesen, tritt herein.“2
Einen Zusammenhang zwischen der Krise in der Euro-Zone und den Ereignissen von 1989/90 gibt es in der Tat. Unmittelbar nach dem Fall der Berliner
Mauer begann der französische Staatspräsident François Mitterrand darüber
nachzudenken, wie sich sein Albtraum abwenden ließe: dass der wirtschaftlich
ohnehin schon übermächtigen Bundesrepublik nach einer Wiedervereinigung
endgültig die Hegemonie über Europa zufallen würde. Deshalb drängte er bereits Anfang Dezember 1989 den Bonner Regierungschef Helmut Kohl zur
Lockerung eines deutschen Junktims: der gleichzeitigen Verwirklichung der
grundsätzlich schon beschlossenen europäischen Währungsunion und der Umwandlung der Europäischen Gemeinschaft in eine Politische Union.3 Im KlarRoger Cohen: The German Question Redux, The New York Times, 13.7.2015.
Wilhelm Busch: Tobias Knopp, Kapitel 34.
3
Heinrich August Winkler: Geschichte des Westens. Band III: Vom Kalten Krieg zum Mauerfall,
München 2014, S. 1018 f.
1
2
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text: Die Währungsunion sollte vorgezogen, das finanzielle Unterpfand deutscher Stärke, die DM, die Mitterrand 1988 als „Deutschlands Atombombe“
bezeichnet hatte,4 in einer gemeinsamen europäischen Währung aufgehen.
Da Bundeskanzler Kohl die deutsche Einheit nicht mit einem deutschfranzösischen Zerwürfnis belasten wollte, stimmte er der Behandlung der
Materien „Wirtschafts- und Währungsunion“ und „Politische Union“ in getrennten Regierungskonferenzen zu. Er stellte damit die Weichen für den
Vertrag von Maastricht, der der gemeinsamen Währung ein klares, deutschen
Vorstellungen entsprechendes Profil gab, in Sachen Politische Union aber weit
hinter den Bonner Wünschen zurückblieb.
Ein Gründungsfehler und eine Täuschung
Der Tragweite seines Zugeständnisses war sich der Bundeskanzler schwerlich
bewusst. Noch am 6. November 1991, rund einen Monat vor dem Maastrichter
Gipfel, nannte er im Bundestag „die Vorstellung, man könne eine Wirtschaftsund Währungsunion ohne Politische Union auf Dauer erhalten“, abwegig.5
Gegen Ende seiner Kanzlerschaft kamen Kohl immer mehr
Erfolg hatte Griechen- Zweifel an der Weiterentwicklung des bestehenden Staatenverbunds der EU zu einer föderationsähnlichen Politischen
land nur, weil Europa sich
Union. Dessen ungeachtet forcierte er 1998 den Eintritt in
gerne täuschen ließ die dritte und letzte, entscheidende Phase der Währungsunion, und das trotz verbreiteter starker Bedenken hinsichtlich
der Euro-Reife einiger Staaten, darunter Italien und Belgien. Als Kohl 2005,
knapp sieben Jahre nach dem Ausscheiden aus dem Kanzleramt, seinen 75. Geburtstag feierte, attestierte ihm Jean-Claude Juncker, damals luxemburgischer
Ministerpräsident, es gäbe den Euro nicht, „wenn es Kohl in dem Moment
nicht gegeben hätte“.6
Mittlerweile hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass die Schaffung einer
Währungsunion ohne Fiskal- und Politische Union ein Konstruktionsfehler des
Euro oder, wie es Kohls Nachnachfolgerin Angela Merkel am 14. Dezember
2011 im Bundestag ausdrückte, sein „Gründungsfehler“ war.7 Ein anderer Fehler, den auf deutscher Seite die rot-grüne Bundesregierung unter Gerhard
Schröder und Finanzminister Hans Eichel zu verantworten hat, erscheint noch
um vieles unbegreiflicher: die Aufnahme Griechenlands in die Währungsunion
im Jahr 2000. Dass die statistischen Daten aus Athen, die zu diesem Beschluss
führten, gefälscht waren, wurde schon damals vielfach vermutet und steht seit
2004 fest. Aber Erfolg hatte die Täuschung nur, weil sich Europa in diesem Fall
allzu gerne täuschen ließ. Denn wenn es irgendein Land gibt, dem es immer
wieder gelingt, sich und der Umwelt mit der Berufung auf eine besonnte Vergangenheit über die Unvollkommenheiten seiner Gegenwart hinwegzuhelfen,
ist es Griechenland.
Jacques Attali: Verbatim. Tome 3: Chronique des années 1988–1991, Paris 1995, S. 74.
Deutscher Bundestag: Stenographischer Bericht, 12. Wahlperiode, S. 4367.
6
Hans-Peter Schwarz: Helmut Kohl. Eine politische Biographie. München 2012, S. 802.
7
Deutscher Bundestag: Stenographischer Bericht, 17. Wahlperiode, S. 17 685.
4
5
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Griechenlands glorreiche Vergangenheit verdichtet sich in einem Namen:
Platon. Man könne Platon doch nicht in der zweiten Liga spielen lassen, soll der
französische Staatspräsident Valéry Giscard d’Estaing 1981 bei der Aufnahme
Griechenlands in die Europäische Gemeinschaft gesagt haben.8 EU-Kommissionspräsident Juncker fand dieses Argument so schlagend, dass er es dieser Tage
in einer Pressekonferenz wiederholte.9 Häufiger noch hört man, und außer in
Griechenland selbst kaum irgendwo so oft wie in Frankreich, Europa schulde
Griechenland Dank, weil dort die Wiege der Demokratie gestanden habe.
Platon war zwar anderer Meinung: Für ihn hatte sich die von Demagogen
manipulierte attische Versammlungsdemokratie, die Herrschaft „der vielen“,
schon durch das Todesurteil gegen Sokrates gerichtet. Und die Gründerväter
der ersten wirklichen Demokratie, der amerikanischen, die meist gute Kenner
der griechisch-römischen Antike waren, sahen im Athen des 5. und 4. Jahrhunderts vor Christus einen Ort der Pöbelherrschaft, von dem man nur lernen
konnte, wie sich eine „Demokratie“ ruinieren ließ.10
Doch die Philhellenen unserer Tage ficht das alles nicht an. An ihrem verklärten Bild vom ewigen Hellas pflegen alle Hinweise auf die triste Erbschaft
von Byzanz und osmanischer Fremdherrschaft, auf Klientelwesen und Korruption, Steuervermeidung und Verwaltungsversagen, abzuprallen. Wer sich für
die beschönigende Sichtweise entschieden hat, den dürfte auch der Einwurf
nicht beeindrucken, dass die Mitgliedschaft in der EU und erst recht die in der
Yves Clarisse: La Grèce et l’Union européenne, un mariage de déraison, Reuters, 12.10.2011.
Ein Transkript der entsprechenden Rede vom 29.6.2015 findet sich unter http://europa.eu/
rapid/press-release_SPEECH-15-5274_en.htm.
10
Heinrich August Winkler: Geschichte des Westens. Band I: Von den Anfängen in der Antike
bis zur Gegenwart, München 2009, S. 301.
8
9

IP • September / Oktober 2015

19

Die Unvollendete

Euro-Zone Griechenland bisher nur einen Wohlstand auf Pump beschert und
eben damit auf den Weg in den Staatsbankrott geführt hat. Offenbar ist eine
Pleite, wenn sie sich im Lande Platons ereignet, in einem anderen, milderen
Licht zu sehen, als wenn sie anderswo stattfinden würde.
Vertrauen in die gemeinsame Währung oder Bestandssicherung?
Auf dem Brüsseler Euro-Gipfel vom 12. und 13. Juli, auf dem es nur ein Thema,
nämlich Griechenland, gab, prallten zwei Positionen aufeinander: die der Hartwährungsländer, zu denen Deutschland, die Niederlande, Irland, Finnland, die
baltischen Staaten, die Slowakei, Slowenien und normalerweise, wenn nicht
gerade Bundeskanzler Werner Faymann anders zu reden beliebt, auch Österreich gehören, und die der historischen WeichwährungslänAuf dem Brüsseler der mit Frankreich und Italien an der Spitze. Für die ersteren, die die Mehrheit innerhalb der Euro-Gruppe bilden, hat
Gipfel prallten zwei
das Vertrauen in die gemeinsame Währung Vorrang vor der
Positionen aufeinander Sicherung der Euro-Zone in ihrem derzeitigen Bestand.
Deswegen legen die Hartwährungsländer Wert auf die Einhaltung der Maastricht-Kriterien, also die Beschränkung des maximalen Haushaltsdefizits auf 3 Prozent und des öffentlichen Schuldenstands auf höchstens
60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die Weichwährungsländer halten die
strikten Vorgaben des Vertragswerks von Maastricht für Fesseln, die es zu lockern gilt. Im Zweifelsfall argumentieren sie national und nicht europäisch:
Eine Verletzung der Maastricht-Regeln ist für sie kein Sakrileg, sondern notfalls ein souveränes Recht.
Käme es zu einem Grexit, gleichviel ob auf Zeit oder auf Dauer, wäre das aus
der Sicht von Paris oder Rom folglich ein Menetekel: Was heute an Griechenland vollzogen wird, könnte eines Tages auch Frankreich oder Italien widerfahren. Daher das Beharren von François Hollande und Matteo Renzi auf einem
Verbleib Athens in der Euro-Zone um nahezu jeden Preis.
Einen Bruch mit Frankreich und Italien konnte Deutschland nicht wollen,
einen Konflikt mit den härtesten Widersachern eines laxen Umgangs mit den
Maastricht-Kriterien in Nord- und Ostmitteleuropa aber auch nicht. Deshalb
der Verzicht auf das konsequente Durchziehen der Hartwährungslinie bis zu
einem zumindest zeitweisen Ausscheiden Griechenlands aus der Währungsunion und stattdessen ein Junktim: Athen behält den Euro, muss aber Bedingungen akzeptieren, die tiefe Einschnitte in die griechische Souveränität bedeuten, zugleich jedoch die Voraussetzungen dafür schaffen sollen, dass das Land
endlich die Strukturreformen einleitet, die es seit vielen Jahrzehnten verschleppt hat. Dass die Brüsseler Forderungen auch kontraproduktive, weil
wachstumshemmende Elemente wie die Erhöhung der Mehrwertsteuer just zu
diesem Zeitpunkt enthalten, ist freilich eine höchst berechtigte Kritik.
Das Brüsseler Griechenland-Paket ist, um einen Begriff des ebenso berühmten wie berüchtigten Staatsrechtlers Carl Schmitt zu verwenden, ein unechter
oder dilatorischer Formelkompromiss. Sein Wesen besteht darin, dass die
eigentliche Entscheidung vertagt und hinausgeschoben und durch eine Formel
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ersetzt wird, „die allen widerstrebenden Forderungen genügt und in einer
mehrdeutigen Redewendung die eigentlichen Streitpunkte unentschieden
lässt“.11 Die eigentliche Entscheidung würde eine Antwort auf die Frage verlangen, ob eine gemeinsame Währung von Staaten höchst unterschiedlicher Haushaltskulturen Bestand haben kann, wenn die einen Regeln für verbindlich
halten, während die anderen sie immer wieder zur Disposition gestellt sehen
wollen. Anders gewendet: Lässt sich der Euro dauerhaft stabilisieren, ohne
dass die Währungsunion von einer Fiskal- und letztlich einer Politischen Union
flankiert wird?
Die Logik einer Union verlangt die Einhaltung von Regeln
Manche Verteidiger der von Frankreich und Italien verfolgten Linie, unter
ihnen hochangesehene amerikanische Wirtschaftswissenschaftler, haben
Deutschland vorgeworfen, gegenüber Griechenland eine nationalistische Politik zu betreiben. Aber ist es nicht genau umgekehrt? Die
Logik einer Währungsunion verlangt die Einhaltung der Zu spät rückte der
gemeinsam vereinbarten Regeln, nicht ihre Aufweichung
Begriff Strukturreformen
oder Verletzung. National denken und handeln Länder, die
dem wie immer definierten Nationalinteresse Vorrang vor in den Vordergrund
dem gemeinsamen Interesse der Währungsunion einräumen, europäisch diejenigen, für die die Glaubwürdigkeit und Krisenfestigkeit
des Euro das höhere Gut ist. Deutschland, das heute an der Spitze der Regelverteidiger steht, hat zu Beginn des neuen Jahrhunderts, im Zeichen des ehrgeizigen Reformprogramms der Agenda 2010, selbst gegen die Maastricht-Kriterien
verstoßen und dadurch viel an politischer Glaubwürdigkeit verloren. Aber
falsch macht das heute die Linie der Hartwährungsländer nicht.
Ein anderes Argument der Kritiker der Berliner Politik ist sehr viel plausibler. Es war ein Fehler, den Eindruck aufkommen zu lassen, als sei „Sparen“
ein ausreichendes Rezept, um Wohlstand zu erzeugen, als garantiere Austerität
bereits Prosperität. Viel zu spät rückte der Begriff der Strukturreformen in den
Vordergrund. Sehr viel früher hätten Deutschland und die anderen Hartwährungsländer einer Wachstumspolitik das Wort reden müssen, die auf die Förderung ebendieser Reformen zielt. Die „schwarze Null“ ist kein deutscher Exportartikel, wohl aber könnte es der Gedanke sein, dass die Länder der Währungsunion ihre Schuldentragfähigkeit ständig im Blick behalten müssen.
Ähnlich verallgemeinerbar sollte die Einsicht sein, dass ein noch so großzügiges „deficit spending“ à la Keynes kein geeignetes Mittel ist, um das Ausbleiben
überfälliger, nicht zuletzt wachstums- und wettbewerbsfreundlicher Reformen
zu kompensieren.
Die europäische Integration könnte nur dann voranschreiten, wenn als
erste Frankreich und Deutschland sich auf einen echten Kompromiss verständigen würden: die Festlegung auf ein ausgewogenes Verhältnis von fiskalischer
Konsolidierung und wirtschaftlichem Wachstum. Solange es dieses Einver11

Carl Schmitt: Verfassungslehre, München 19281, S. 31 f.
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ständnis nicht gibt, sind alle Diskussionen über die institutionelle Ausgestaltung der Währungsunion oder gar die Finalität des europäischen Einigungsprozesses müßige Gedankenspiele. Es ist zweifelhaft, ob es vor der französischen
Präsidentenwahl 2017 zu einem solchen „historischen Kompromiss“ zwischen
Paris und Berlin kommen wird, und für die Zeit danach gilt dasselbe. Es ist
noch nicht einmal sicher, ob beide Länder nach der Verabschiedung eines dritten Hilfspakets für Griechenland gemeinsam reagieren werden, wenn die Regierung Tsipras die Reformen, die sie nach eigenem Bekunden großteils für
falsch hält, nicht zügig in Angriff nimmt. Ein viertes Hilfspaket wäre in diesem
Fall so gut wie ausgeschlossen.
Wenn es so kommen sollte, wird sich erneut die Frage stellen, ob ein Grexit
im Sommer 2015 nicht doch die ehrlichere, vielleicht sogar die auch für Griechenland bessere Lösung gewesen wäre. Einen klassischen Schuldenschnitt,
wie ihn Athen fordert und viele Experten aus guten Gründen befürworten,
kann es unter Geltung des Bailout-Verbots des MaastrichtDer Euro hat die Völker Vertrags nicht geben. Nach einem Ausscheiden aus dem
Euro wäre ein Schuldenerlass sehr viel leichter möglich.
Europas nicht näher
Einem währungspolitisch autonomen Griechenland, das
zusammengeführt sich mit aller Kraft darum bemüht, wettbewerbsfähig zu
werden, würde Europa sehr viel mehr als nur humanitäre
Hilfe leisten müssen. Aber die Befürchtung, Geld in ein Fass ohne Boden zu
schütten, fände dann keine Nahrung mehr. Und das würde der Hilfsbereitschaft der anderen Europäer, und nicht nur der Europäer, zugute kommen.
Der Euro hat entgegen den Erwartungen seiner Schöpfer die Völker Europas nicht näher zusammengeführt. Bislang hat er vielmehr dazu beigetragen,
sie einander zu entfremden. Er hat wechselseitige Negativklischees verstärkt,
alte Ressentiments wiederbelebt und neue Animositäten geweckt. Einstweilen
ist Europa durch den Euro nicht europäischer, sondern nationalistischer geworden. Die gemeinsame Währung hat, so sieht es derzeit aus, die Völker der EuroZone überfordert, und zwar auf unterschiedliche Weise sowohl die der Weichwie die der Hartwährungsländer. Die einen fühlen sich einem Diktat Deutschlands ausgeliefert, die anderen sehen sich durch ständige Appelle an ihre Solidarität ausgenutzt.
Vieles deutet darauf hin, dass die zentrifugalen Kräfte innerhalb der Währungsunion noch wachsen werden. Wenn es bei den bevorstehenden Parlamentswahlen auf der iberischen Halbinsel, in Portugal im September und in
Spanien spätestens im Dezember, zu Regierungswechseln kommt, werden die
neuen Kabinette in Lissabon und Madrid sich vermutlich eher den Positionen
von Paris und Rom als denen von Berlin anschließen. In den Hartwährungsländern würde sich in diesem Fall die Opposition gegen weitere Konzessionen
an die Mittelmeer-Länder verstärken. In Helsinki, Riga und Bratislava, und
wohl nicht nur dort, müsste früher oder später mit einem gouvernementalen
oder parlamentarischen Nein zu neuerlichen Hilfsmaßnahmen für Griechenland oder andere Weichwährungsländer gerechnet werden. Die Euro-Zone
würde zerbrechen, die Europäische Union in einer Zeit großer Herausforde-
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Folgen einer Fehlentscheidung

rungen, in der sie mehr denn je mit einer Stimme sprechen müsste, in eine
existenzielle Krise stürzen.
Die Lage ist so ernst, dass ihr mit pathetischen Beschwörungen von Idealen
aus den Anfangsjahren der europäischen Einigungsbewegung nicht mehr beizukommen ist. Die Situation erfordert es vielmehr, radikal im Sinne von Karl
Marx (und zugleich im Wortsinn) zu sein, also „die Sache an der Wurzel (zu)
packen“.12 Der fast schon chronischen Krise der Euro-Zone liegt das zugrunde,
was die alten Griechen das „proton pseudos“, die Urlüge, nannten. Die Bildung
einer Währungsunion ohne gleichzeitige Errichtung einer
Fiskal- und Politischen Union ist die tiefere Ursache der Gelingt die Korrektur des
Probleme, mit denen sich die Euro-Zone herumschlagen
Gründungsfehlers nicht,
muss. „Das eben ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortzeugend immer Böses muss gebären“: So heißt es in Schil- könnte die EU scheitern
lers „Piccolomini“.13 Die isolierte Einführung des Euro war
keine böse Tat, sie war eine gut gemeinte, aber folgenschwere Fehlentscheidung. Ob sie korrigiert werden kann, indem das in den neunziger Jahren Versäumte jetzt nachgeholt wird, ist offen. Gelingt die Korrektur nicht, droht nicht
nur der Euro zu scheitern, sondern mit ihm das supranationale Projekt Europa,
so wie es bisher verstanden wurde.
Der eingangs zitierte Roger Cohen ist nicht der erste, der von einer Rückkehr der deutschen Frage spricht. Vor allem in den USA und Großbritannien
ist diese These seit mehreren Jahren im Umlauf, und auch in Deutschland hat
sie einigen Zuspruch gefunden.14 Sie ist falsch. Nicht die 1990 gelöste deutsche
Frage ist wieder offen, sondern die europäische Frage ist dem Vertrag von Lissabon zum Trotz weiterhin so offen, wie sie 1991 in Maastricht gelassen wurde.
Die Erweiterung der Europäischen Union ist ihrer Vertiefung weit voraus
geeilt. So wie Griechenland den Zusammenhalt der Euro-Zone in Frage stellt,
so tun dies Länder wie Ungarn und Rumänien durch ihre Verstöße gegen
Grundprinzipien der EU im Hinblick auf den Staatenverbund im Ganzen. Von
einem tragenden politischen Grundkonsens kann zurzeit weder in der engeren
Union der 19 Euro-Länder noch in
der EU der 28 die Rede sein. Der euroProf. Dr. Heinrich
päische Einigungsprozess sei unumAugust Winkler
lehrte bis 2007 Neueste
kehrbar, so heißt es, und die GemeinGeschichte an der
schaft aus Krisen immer gestärkt herHumboldt-Universität
vorgegangen. Wir sollten uns nicht
zu Berlin und schrieb
die „Geschichte des
darauf verlassen, dass es sich bei dieWestens“ in vier
sen Lehrsätzen um historische GesetzBänden.
mäßigkeiten handelt.

Karl Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung (1843/44), in: ders.: Die
Frühschriften, hrsg. von Siegfried Landshut, Stuttgart 1955, S. 207–224 (216).
13
Friedrich Schiller: Die Piccolomini (5, 21).
14
Heinrich August Winkler: Von der deutschen zur europäischen Frage. Gedanken über ein Jahrhundertproblem, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 63 (2015), Heft 4 (Oktober).
12
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Mentales Update für Europa
Ein Gespräch mit der Europa-Expertin Daniela Schwarzer

Flüchtlingskrise, Naher Osten, Ukraine: Die Europäische Union erlebt an
ihren Außengrenzen zeitgleich drei Krisen, die ihren Zusammenhalt in
frage stellen und zugleich mit der inneren Krise um Griechenland und die
Euro-Zone rückgekoppelt sind. Welche Schritte sind notwendig, um das
historische Friedensprojekt Europa wieder „wetterfester“ zu machen?
IP: Der Historiker Timothy Snyder macht eine politische und eine philosophische
Krise Europas aus, die sich in der Griechenland- und in der Ukraine-Krise zeigen.
Europa habe ein Demokratiedefizit und könne nicht mehr als Bezugspunkt universaler Werte von Frieden und Freiheit gelten. Wie ist dieser Krise zu begegnen?
Daniela Schwarzer: In Anbetracht der inneren und äußeren Krisen, auf die
wir noch keine Antwort gefunden haben, brauchen wir zunächst eine Grundverständigung, warum wir Europa gebaut haben und wozu wir es weiter entwickeln wollen. Im Inneren stellen sich tiefe Solidaritäts- und Identitätsfragen,
die miteinander verbunden sind. Nur wenn wir wissen, warum wir zusammengewachsen sind und wozu wir das, was wir schon haben, erhalten und weiterentwickeln wollen, können wir die notwendige Solidarität und Weitsicht aufbringen, um Länder wie Griechenland innerhalb der EU in einem Transformationsprozess zu unterstützen. Gleichzeitig befindet sich die Euro-Zone insgesamt nach wie vor in einer Transformation – ein Prozess, der durch die innere
Krise gleichzeitig wichtiger und schwieriger geworden ist.
IP: Eine Solidarität, die ebenso für die äußeren Krisen notwendig ist?
Schwarzer: Es gibt drei Krisen an den Außengrenzen Europas. Der Konflikt mit
Russland in der Ukraine und in anderen Staaten in unserer östlichen Nachbarschaft ist ein Systemkonflikt, in dem Moskau eine auf Recht basierte internationale Ordnung und die Integrität und Stabilität von Nationalstaaten in der europäischen Nachbarschaft und innerhalb der EU untergräbt. Wir haben geglaubt, dass die regelbasierte Sicherheitsordnung Bestand haben würde und der
Rahmen für unsere Bemühungen wäre, Stabilität und eine Konvergenz der
Systeme in unserer Nachbarschaft mit den Standards westlicher Demokratie
und Marktwirtschaft zu erreichen. Russland fordert uns heraus, zwei Fragen zu
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klären. Wir müssen beantworten, wieweit wir diejenigen unserer Nachbarn
unterstützen wollen, die für Werte und Gesellschaftsvorstellungen eintreten, die
auch die unseren sind. Und wir müssen Klarheit gewinnen, inwieweit wir für
eine Sicherheitsordnung eintreten wollen, die den normativen Vorstellungen
entspricht, die der westeuropäischen Friedensordnung zugrunde liegen. Trotz
der Einigkeit, die die EU bei der Verhängung von Sanktionen gegen Russland
gezeigt hat, gibt es hier unterschiedliche Auffassungen unter den Regierungen.
Der zweite Krisenherd ist der Nahe und Mittlere Osten, von wo Gewalt und
Tod in unsere Gesellschaften über Terrorismus importiert werden. Darauf sind wir sicherheitspolitisch noch nicht vorbereitet, weder in der Ursachenbekämpfung noch beim Schutz unserer Gesellschaften. Wie im Fall Russlands haben wir es mit einer
hybriden Kriegführung zu tun, die uns etwa über
die Verbreitung von Angst und Propaganda im Inneren angreift, und auf die wir nur mit einer starken
Resilienz unserer Gesellschaften und politischen
Systeme reagieren können …
IP: … die wiederum einer starken europäischen inneren Verfasstheit bedarf?
Schwarzer: Ja, denn der Zusammenhang zwischen
der sozioökonomischen Situation innerhalb der EU
und den außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen ist enorm eng. Die Art, wie wir einerseits über außen- und sicherheitspolitische Strategien und andererseits über die Bedeutung von sozialer
Stabilität in unseren Staaten nachdenken, würdigt
das noch nicht ausreichend.
Dr. Daniela Schwarzer ist seit Januar 2014
Die dritte Herausforderung ist, wie wir uns der Leiterin des Europaprogramms beim German Marshall
Flüchtlingsthematik stellen. Die jüngsten EU-Ver- Fund of the United States in Berlin. Ebenfalls seit 2014
sie Senior Research Professorin in der Abteilung
handlungen haben deutlich gemacht, dass eine ge- ist
für Europäische und Eurasische Studien, SAIS, Johns
meinsame Verantwortung für die EU-Außengrenze Hopkins University, Washington DC / Bologna.
und für eine Bekämpfung der humanitären Katastrophe im Mittelmeer nicht allen selbstverständlich ist. Auch die Bereitschaft,
Flüchtlinge aufzunehmen, ist sehr unterschiedlich. Die Tendenz zur Abschottung ist in einigen Gesellschaften deutlich gewachsen. Die Debatte in den meisten EU-Staaten zeigt neben Verantwortungsbewusstsein und Weitsicht auch
tiefe Ängste vor dem Fremden, vor einem möglichen Identitätsverlust. Das
stellt in vielen Ländern etwa mit Blick auf Kriegsflüchtlinge wie aus Syrien den
Wertekonsens infrage, auf dem Europa gebaut wurde, und wird in Ländern
besonders deutlich, die bereits starke rechtspopulistische Parteien haben.
In allen Krisen zeigt sich die enge Verbindung von innerer Destabilisierung
und individueller Unsicherheit über die eigene gesellschaftliche, materielle und
soziale Zukunft auf individueller Ebene mit großen strategischen, sicherheits-
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und außenpolitischen Fragen. Und weil die Wahrnehmung dieser Bedrohungen
so stark in die Gesellschaften hineinwirkt und eine wirksame Reaktion in allen
drei Fällen innere Stabilität voraussetzt, muss die Antwort auf die außenpolitischen Fragen auch eine innenpolitische sein.
IP: Wir müssen uns gestalten, damit wir wieder gestalten können?
Schwarzer: Beginnen wir mit dem Inneren: Wir müssen die Regierungsstrukturen der Währungsunion weiter ausgestalten. Der Beginn der Finanzkrise vor
acht Jahren – und nicht erst der Beginn der Verschuldungskrise 2010 – hat sehr
deutlich gezeigt: Mit integrierten Märkten und gemeinsamer Währung ohne
integrierte Entscheidungsstrukturen und politische Instrumente auf der gleichen europäischen Ebene haben wir die Gestaltungs- und Krisenmanagementfähigkeit verloren. Mangels ausreichender politischer Instrumente auf Euro
zonen-Ebene haben sich die Gründungsväter der Währungsunion darauf verlassen, dass die Anpassungsprozesse über die – rein formal auch integrierten
– Märkte geschehen. Das hat nicht funktioniert. Die Euro-Zone braucht politische Instrumente, um auf Krisen und Vorkrisenerscheinungen frühzeitig zu
reagieren. Schon ein paar Jahre nach Einführung des Euro zeichneten sich
Ungleichgewichte und Destabilisierungstendenzen ab. Hätte die Euro-Zone
diese frühzeitig abgefedert, hätte uns die Krise nicht so stark erfasst.
IP: Und die bisherigen Maßnahmen reichen nicht aus?
Schwarzer: Seit Beginn der Finanzkrise 2007/08 wurde viel getan. Es gibt eine
europäische Finanzaufsicht, eine Bankenunion, mehr Überwachung von nationalen Politiken und den Europäischen Stabilitätsmechanismus, der Finanzhilfen vergeben kann. Es fehlen uns aber im Bereich der Wirtschafts- und Haushaltspolitik ausreichend starke europäische Instrumente, die uns erlauben, Politik für die Euro-Zone besser zu gestalten. Das hat zwei Dimensionen: Nationale
Politik muss europäische Notwendigkeiten stärker einbeziehen – und wir
brauchen noch stärkere europäische Instrumente. Nicht nur durch die Hilfspakete, sondern aufgrund der Grundstruktur der Währungsunion mit mobilem
Kapital, aber ohne makroökonomische Gestaltungsinstrumente, hat sich eine
angebotsseitige Politik durchgesetzt. Liberale Reformen und eine Konsolidierung der Haushalte sind angesichts der Situation in vielen Staaten richtig …
IP: … aber nicht allseits akzeptabel …
Schwarzer: Ja, diese politische Ausrichtung ist nicht überall Konsens, zumindest nicht in der Härte und Ausprägung seit 2010. In vielen Gesellschaften gewinnt die Einschätzung an Gewicht, dass ein vom Markt getriebener Prozess
Europa zu Anpassungen zwingt, in dem das Politische keinen Raum mehr hat.
Dies kann auch Staaten erfassen, die derzeit in keiner Krise sind. Schon jetzt
kanalisiert sich linkes wirtschaftspolitisches Denken in einigen Staaten in Protestbewegungen, die einen systemischen Umbruch fordern. Auch Rechtspopulisten greifen das auf und fordern einen Wiedergewinn wirtschaftspolitischer
Souveränität im Nationalstaat – ohne Euro und Binnenmarkt.
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IP: Wie ist das aufzufangen?
Schwarzer: Wir brauchen auf europäischer Ebene eine Situation, in der Wirtschaftspolitik als gestaltbar und Ergebnis eines demokratischen Prozesses
wahrgenommen wird. Viele der Reformen an den Governance-Strukturen seit
2010 haben in der Euro-Zone eine liberale Ausrichtung institutionalisiert, etwa
durch die Art und Ausrichtung der Überwachungsmechanismen, die Zielvorgaben für die nationale Politik oder die Vorgaben des Fiskalpakts, Verschuldungsregeln in Verfassungen zu schreiben. Aus Sicht der deutschen Politik war das
erstrebenswert, weil es unserem Denken und Wirtschaftsmodell entspricht.
Dies ist nicht für alle Gesellschaften akzeptabel, wenn dort das Gefühl vorherrscht, dass sich nach Wahlen zwar Politiker ändern, Politik aber nicht.
IP: Und wie wäre das zu ändern?
Schwarzer: Wir müssen neben technischen Instrumenten und administrativen
Prozessen demokratische Entscheidungsstrukturen auf europäischer Ebene
stärken. Es mag funktionieren, Wirtschafts- und Haushaltspolitik für einen
Anpassungsprozess der Konsolidierung und der Strukturreformen zu verregeln.
Es ist aber kaum möglich zu antizipieren, wie es in fünf oder zehn Jahren aussieht. Deshalb ist es, zweischneidig, Regeln und Zielvorgaben in Verfassungsrecht zu gießen, was sich politisch nur schwer wieder ändern lässt. Die Erfahrung mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt, ein Regelwerk, das 1997 auf
deutsche Initiative beschlossen wurde, hat gezeigt, wie wichtig es ist, politisch
handeln zu können, wenn die Vorgaben so nicht passen. 2004 wurde der Pakt
auf Druck Deutschlands und Frankreichs reformiert. Wir brauchen Strukturen,
mit denen wir im gemeinsamen Währungsraum im Rahmen bestimmter Zielvorgaben wie Geldwertstabilität und nachhaltige Haushaltspolitik über die Ausrichtung von Wirtschafts- und Fiskalpolitik demokratischer entscheiden können. Das gilt für die Zielvorgaben für nationale Politik, in deren Definition europäische und nationale Parlamente stärker einbezogen werden sollten, und die
Anwendung eigener eurozonenweiter Instrumente. Ein Eurozonen-Ausschuss
im Europäischen Parlament sollte die Kontrolle darüber mit gewährleisten.
IP: Welche Instrumente braucht die Euro-Zone?
Schwarzer: Mit dem Euro und (idealerweise) voll integrierten Märkten leben
wir in einer gemeinsamen Volkswirtschaft, in der es eurozonenweite öffentliche
Güter wie Finanzstabilität, makroökonomische Stabilität, niedrige Inflation
gibt. Nach dem Subsidiaritätsprinzip sollten diese auf europäischer Ebene bereitgestellt werden. Aus diesem Grund sind etwa die Bankenunion und Finanzmarktregulierung so wichtig und sollten weiterentwickelt werden. Zudem brauchen wir ein stärkeres finanzpolitisches Instrumentarium. Dazu gehört auch ein
Eurozonen-Budget. Die erste und meiner Ansicht nach wichtigste Aufgabe ist
eine automatische Stabilisierungsfunktion. In den meisten Nationalstaaten wird
die Volkswirtschaft über den Haushalt automatisch stabilisiert, um zyklische
Verwerfungen abzumildern. Aus deutscher Sicht wird dieser Vorschlag oft so
interpretiert, dass wir für den Süden zahlen müssten. Aber die Idee ist, einen
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Versicherungsmechanismus zu schaffen, von dem auch Deutschland vor gut
zehn Jahren profitiert hätte, als es der „kranke Mann Europas“ war, und Länder
wie Spanien wirtschaftlich überhitzt waren. Mit einem solchen Mechanismus
hätten dort die Volkswirtschaft leicht abgebremst und in Phasen sehr niedrigen
Wachstums und hoher Arbeitslosigkeit in Deutschland ein Wohlstandsverlust
für bestimmte Bevölkerungsschichten möglicherweise abgefedert werden können. Jetzt wären wir mit niedriger Arbeitslosigkeit und vergleichsweise noch
hohem Wachstum jene, die mehr einzahlen. Aber angesichts der demografischen
Entwicklungen in Deutschland kann sich das wieder ändern.
IP: Bedarf es nicht eines mentalen „Software-Updates“ für ganz Europa?
Schwarzer: Wenn wir mehr politische Integration und gemeinsame demokratische Entscheidungen wollen, brauchen wir stärkere europäische Parteien, die
die Verbindung zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dem Entscheidungssystem gewährleisten. Wir müssen europäische Bürger zu europäischer Staatsbürgerschaft befähigen. Das beginnt mit der bildungspolitischen Aufgabe,
schon bei den Jüngsten in Zweisprachigkeit zu investieren. Man begreift die
Notwendigkeit, überlässt das aber vor allem Privatschulen, obgleich es sehr
gute Beispiele staatlicher Europaschulen gibt. Regionale Kooperation in Grenzgebieten – gerade auch im Bildungsbereich – ist ein wichtiger Schritt.
Es bedarf dafür – und für eine höhere Arbeitsmobilität – der gegenseitigen
Anerkennung von Berufsabschlüssen und der Weiterentwicklung europäischer
Standards für europaweit anerkannte Abschlüsse im universitären Bereich und
in der Berufsausbildung. Notwendig sind Investitionen in Mobilitätsstipendien
und Online-Plattformen zur europaweiten Suche von Ausbildungsplätzen und
Jobs. Und schließlich müsste Europa im Schulunterricht eine viel größere Rolle
spielen. Wie können wir sonst vermitteln, dass heute ein ganz großer Teil der
Gesetzgebung aus Europa kommt?
IP: Wo liegt die politische Führungsaufgabe?
Schwarzer: Griechenland zeigt deutlich, wie schwierig es ist, von nationalen
Politikern zu erwarten, dass sie in ihren eigenen Öffentlichkeiten eine Solidaritätsleistung verkaufen, nämlich ein drittes Hilfspaket, das den Eindruck erweckt, die Bürger müssten ihr Steuergeld für ein „anderes Land“ aufwenden.
IP: Europas „Soft Power“, also im Grunde der Glaube an uns selbst, war die außenpolitische Stärke der EU. Ist uns dieser Glaube verloren gegangen?
Schwarzer: Wir sind uns im Moment nicht im Klaren, welches Angebot wir
machen müssen, um eine stabile und friedliche Nachbarschaft zu gestalten.
Zum einen haben wir es mit Gesellschaften zu tun, deren Transformation auch
aufgrund kriegerischer Auseinandersetzungen länger und schwieriger ist als
bei Staaten wie Polen. Wir müssen verstehen, dass der innere Aussöhnungsprozess, der Aufbau eines mit Leben erfüllten demokratischen Prozesses und einer
funktionsfähigen Bürokratie wie bei der Korruptionsbekämpfung in einigen
der Staaten länger dauert, die jetzt Beitrittskandidaten für die EU sind oder es
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werden wollen. Unsere politische Unterstützung darf deshalb nicht nachlassen,
wie das im Moment in einigen EU-Mitgliedstaaten der Fall zu sein scheint.
IP: Was bedeutet diese Debatte grundsätzlich für die Erweiterung?
Schwarzer: Die Osterweiterung von 2004, als zusammen mit Zypern und
Malta gleich acht mittel- und osteuropäische Staaten beitraten, war ein historischer Erfolg – und hat vielen einen Schrecken eingejagt. Die Art und Weise,
wie 2005 der Verfassungsvertrag in Frankreich im Referendum scheiterte, hat
illustriert, dass vielen innerhalb der EU der Sinn und Nutzen der Osterweiterung nicht richtig nachvollziehbar war. Natürlich werden legitime Fragen gestellt: Wie groß darf Europa sein, wie viel wirtschaftliche und soziale Divergenz
hält die Gemeinschaft aus? Welche Mechanismen brauchen wir im Inneren, um
mit dieser Divergenz umzugehen? Wir sollten auch die Möglichkeiten zur abgestuften Integration weiterdenken – eine Diskussion, die uns auch Großbritannien aufdrängt. Statt diese Debatte lösungsorientiert nach vorne zu führen,
haben wir uns in einer Grundsatzdiskussion über die Erweiterungsfähigkeit
der EU verfangen, die politischen Gestaltungs- und Führungswillen vermissen
lässt. Aufgrund der inneren Probleme der EU jedoch Erweiterungen per se infrage zu stellen, wäre ein falscher und folgenreicher Schritt. Gerade weil die
Transformation in einigen Kandidatenstaaten und Ländern unserer Nachbarschaft schwieriger geworden ist, müssen wir deutlich machen, dass die Heranführung an die EU, möglicherweise zunächst über unterschiedliche Formen der
Assoziation unterhalb der Vollmitgliedschaft, weiterhin eine Perspektive bleibt.
IP: Das Wort der „strategischen Geduld“ wäre also angebracht?
Schwarzer: In der Tat – deshalb sind ja symbolische Akte wie der Besuch von
Angela Merkel in der Region so wichtig gewesen, da Deutschland als größtes
Land und entscheidender Treiber von Erweiterung damit seine Erwartungen
und Unterstützung zeigt. Gleichzeitig muss neu über den Übergangsprozess
nachgedacht werden. Jetzt ist die Ausgangslage anders als 2004. Das große
Momentum des Endes des Ost-West-Konflikts gibt es nicht mehr. Am Beispiel
Ungarn oder auch an der Diskussion über innereuropäische Arbeitsmigration
sind uns die Probleme viel bewusster. Deshalb gibt es eine gewisse Erweiterungsskepsis. Wir werden aber wenig Fortschritt sehen, wenn wir nicht klare
Signale in Richtung Unterstützung und Offenheit setzen. Unsere Haltung hat
einen unmittelbaren Effekt: Sie kann die Kräfte, die Reformen und Westorientierung in diesen Gesellschaften vertreten, ungemein schwächen, wenn sie
nicht mehr glaubwürdig sind. Oder stärken, wenn wir diese Perspektive bieten.
Es ist also nicht so schlecht um die Soft Power der EU bestellt. In den Öffentlichkeiten der Beitrittskandidatenstaaten gibt es breite Mehrheiten für einen
Beitritt, die EU gilt als Garant für Stabilität, Wohlfahrt und vor allem immer
noch als Friedensprojekt, das sie in historisch einmaliger Form tatsächlich ist.
Die Fragen stellte Sylke Tempel
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Hehre Ziele, harte Tatsachen
Die EU hat große Gestaltungskraft im Westlichen Balkan – und muss sie nutzen

Theresia Töglhofer | Die Anziehungskraft der EU ist der wichtigste Reformfaktor für die Staaten des Westlichen Balkans. Bislang hat es nur Kroatien
in die Union geschafft; Montenegro und Serbien stehen langwierige Verhandlungen bevor. Es liegt aber auch im Interesse der EU, mit ihrer Transformationskraft Stabilisierung und Demokratisierung vor Ort zu fördern.

Vergleicht man den Westlichen Balkan mit den östlichen und südlichen Ländern der EU-Nachbarschaft, so ist er in seinem EU-Annäherungsprozess in
einer privilegierten Position. Denn alle Staaten Südosteuropas, die bis dato
noch nicht Mitglied der EU sind, haben eine Beitrittsperspektive. Im Jahr 2000
schuf die Europäische Union mit der Formel „die Staaten des ehemaligen Jugoslawiens abzüglich Slowenien plus Albanien“ die politisch definierte Region
des Westlichen Balkans und erklärte diese Länder zu potenziellen Kandidaten
für einen EU-Beitritt; das gilt bis heute. Und alle Regierungen in dieser Region
verfolgen – zumindest auf deklaratorischer Ebene – das Ziel einer EU-Mitgliedschaft, das von einem Großteil des politischen Spektrums und der Mehrheit der
Bevölkerung unterstützt wird.
Vergleicht man die Beitrittsanwärter des Westlichen Balkans mit den Staaten Mittel- und Osteuropas, die vor gut einem Jahrzehnt EU-Mitglieder wurden, sind die Ausgangslage sowie die aktuelle Situation wesentlich komplizierter. In Brüssel, Berlin und anderen Hauptstädten hat die viel zitierte „Erweiterungsmüdigkeit“ um sich gegriffen. Diese ist zum Teil auf das Ausmaß und
die stellenweise ernüchternden Erfahrungen der vorangegangenen Erweiterungen zurückzuführen. Bestärkt wurde sie durch die Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise innerhalb der EU. Aber auch die Region des Westlichen Balkans
startete unter schwierigeren Voraussetzungen in den Beitrittsprozess, denn die
aus dem Zerfall Jugoslawiens entstandenen Staaten durchlebten in den neunziger Jahren Kriege, Autokratie und Isolation.
Es ist daher eine doppelte Zielsetzung, die die EU in ihrem „Stabilisierungsund Assoziierungsprozess“ für den Westlichen Balkan verfolgt. Durch die
schrittweise Heranführung an die Union will sie nicht nur die politische und
wirtschaftliche Transformation hin zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und
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Marktwirktschaft fördern; ein zentrales Motiv der EU-Erweiterungspolitik ist
die Beilegung bestehender Konflikte und eine dauerhafte Stabilisierung der Region. Für die Länder des Westlichen Balkans gelten daher nicht nur die politischen und wirtschaftlichen Beitrittskriterien von Kopenhagen, die die EU bereits 1993 zum Maßstab für die Staaten Mittel- und Osteuropas machte. Kriterien wie die Einhaltung der bestehenden Friedensverträge, die Zusammenarbeit
mit dem Haager Kriegsverbrechertribunal, regionale Kooperation und gutnachbarliche Beziehungen sind ebenfalls Voraussetzung für die EU-Annäherung.
Fest auf EU-Kurs, allerdings wenig gradlinig
Die bisherigen Erfolge des Ansatzes gegenüber dem Westlichen Balkan sind
schwer zu messen. Schließlich gibt es keine „Versuchsanordnung“, mit der
nachvollzogen werden könnte, wie es ohne Beitrittsperspektive verlaufen wäre.
Dennoch kann man fragen, ob Reformen, etwa im Justizwesen, zur Modernisierung der Verwaltung und Korruptionsbekämpfung auch ohne dieses Ziel in
die Wege geleitet worden wären; ob die vielfältigen Foren regionaler Koopera
tion auch ohne Impulse aus der EU begründet worden wären; ob die Staaten
der Region rund 75 Prozent ihres Handels mit der EU abwickeln würden.
Desgleichen kann man fragen, ob die bewaffneten Auseinandersetzungen
zwischen albanisch-mazedonischen Freischärlern und mazedonischen Sicherheitskräften im Frühjahr 2001 auch ohne das entschlossene
Einschreiten von NATO und EU ein rasches Ende gefunden Doch der Beitrittsprozess
hätten; ob Kroatien oder Serbien ohne den beharrlichen
gestaltet sich heute
Druck der EU gesuchte Angeklagte an das Haager Kriegsverbrechertribunal ausgeliefert hätten; ob Serbiens Reakti- länger und schwieriger
on auf die Unabhängigkeitserklärung Kosovos im Februar
2008 ähnlich moderat ausgefallen wäre, hätte das Land zu diesem Zeitpunkt
keine klare Beitrittsperspektive gehabt; ob das als „historisch“ bezeichnete
Brüsseler Abkommen zwischen Belgrad und Pristina vom April 2013 ohne
Vermittlung und Druck der EU zustande gekommen wäre.
15 Jahre nach Begründung der Beitrittsperspektive sind die Staaten des
Westlichen Balkans fest auf EU-Kurs – dieser gestaltet sich jedoch, in der Form
wie in der Substanz, als wenig gradlinig. Am 1. Juli 2013 ist Kroatien als erster
und bislang einziger Staat im Westlichen Balkan der EU beigetreten. Seither ist
klar: Erweiterungspolitik wird auf absehbare Zeit ohne Erweiterung stattfinden. Die neuen „Frontrunner“ Montenegro und Serbien stehen am Beginn
langwieriger Beitrittsverhandlungen, für die die Latte wesentlich höher liegt als
im Falle früherer Erweiterungen. Für (umstrittene) Staaten wie Bosnien-Herzegowina oder Kosovo liegt das Ziel wesentlich weiter in der Ferne. Keiner der
verbleibenden sechs Beitrittsanwärter Südosteuropas wird es realistischerweise
vor 2020 in die Union schaffen.
Zugleich sendet die EU widersprüchliche Signale in die Region. Während
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu Beginn seiner Amtszeit eine
fünfjährige Erweiterungspause ankündigte, bekundeten südosteuropäische
Regierungsspitzen auf dem Berliner Westbalkan-Gipfel im August 2014 ihre
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 bsicht zu „vier Jahren wahren Fortschritts“. Bundeskanzlerin Merkel und
A
Außenminister Steinmeier hatten zu dieser Konferenz geladen, um der schleppenden EU-Annäherung des Westlichen Balkans, und damit auch der
schleppenden Reformagenda, neues Leben einzuhauchen. Dies illustriert das
Dilemma der EU: Erweiterungspolitik hat an Popularität verloren, jedoch nicht
an Relevanz – schließlich beruht das Instrument der Konditionalität, mit dem
die EU politische und wirtschaftliche Transformation sowie Stabilisierung
fördern will, auf dem Anreiz einer glaubwürdigen Beitrittsperspektive.
In der Konfrontation des hochfliegenden EU-Anspruchs mit den harten Tatsachen in den Kandidatenländern hat sich eines klar gezeigt: Stabilisierung wie
auch politischer und wirtschaftlicher Wandel sind keineswegs Selbstläufer. An
beiden Fronten musste die EU gegenüber dem Westlichen Balkan, aber auch aus
vorangehenden Erweiterungen, harte Lektionen lernen.
Lektion eins: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
In der Amtszeit von Erweiterungskommissar Stefan Füle wurde die Transformationskraft der EU zu einem Schlüsselbegriff des Beitrittsprozesses – allein
in der Erweiterungsstrategie 2011–2012 findet er sechs Mal Erwähnung. Auch
von Seiten der Mitgliedstaaten wird das Prinzip „strikter, aber fairer Konditionalität“ hochgehalten und betont, dass das Tempo der Annäherung von der
erbrachten Reformleistung abhängt. Mit der Devise „Vertrauen ist gut, Kon
trolle ist besser“ können die Beitrittsanwärter keine Vorschusslorbeeren erwarten. Denn diese Betonung beruht auf der Erkenntnis, dass die Gleichzeitigkeit von Annäherung und Transformation nicht selbstverständlich ist.
Zu dieser Erkenntnis haben die Erfahrungen mit vorangegangenen Erweiterungen beigetragen. Rumänien und Bulgarien verpflichteten sich, Maßnahmen zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung nach
ihrem Beitritt durchzuführen; der zu diesem Zweck ein
EU-Annäherung und gesetzte Kooperations- und Verifikationsmechanismus
konnte jedoch nicht die notwendigen Anreize – oder SankTransformation müssen
tionsmechanismen – schaffen. Der Fall Ungarns zeigt, dass
zeitgleich stattfinden rechtsstaatliche Errungenschaften keineswegs unumkehrbar sind. Auch in Kroatiens Beitrittsprozess wurden rechtsstaatliche Reformen erst in den letzten Zügen der Verhandlungen angegangen,
ohne dass deren konkrete Auswirkungen bis zum Beitritt absehbar waren.
Zypern bleibt über ein Jahrzehnt nach seinem EU-Beitritt eine geteilte Insel.
Darüber hinaus hat die Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise den kritischen
Blick auf die Transformationskraft der EU verschärft. Sie hat die Auffassung
bestärkt, dass die EU keine schlecht vorbereiteten Mitglieder verkraften kann
und dass die Auswirkungen desaströs sein können, wenn vereinbarte Regeln
nicht oder nur augenscheinlich eingehalten werden. Die Bereitschaft, darüber
großzügig hinwegzusehen, ist nicht nur gegenüber Mitgliedstaaten, sondern
auch gegenüber den Beitrittsanwärtern gesunken. Das Lager der Erweiterungsskeptiker, die meinen, die EU müsse ihre interne Konsolidierung vor die Aufnahme neuer Mitglieder stellen, hat an Zulauf gewonnen.
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Kommission und Mitgliedstaaten haben mit einer Verschärfung der Beitrittskonditionalität reagiert. Die Kapitel zu Rechtsstaatlichkeit – sowie im
Falle Serbiens zur Kosovo-Frage – werden fortan an den Anfang der Beitrittsverhandlungen gestellt und bleiben die ganze Zeit geöffnet. Die Kandidaten
sollen einen „track record“ etablieren, der die Wirksamkeit der unternommenen Reformen unter Beweis stellt. Damit soll sichergestellt werden, dass EUStandards nicht nur auf dem Papier existieren, sondern auch praktische Anwendung finden. Auch tendieren die Mitgliedstaaten dazu, die Empfehlungen
der Kommission nicht geradewegs abzusegnen. So wollten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und Dänemark mehr Reformen von der
neuen albanischen Regierung sehen, bevor sie im Juni 2014 grünes Licht für
den Kandidatenstatus gaben. Die Bundesregierung verzögerte die Ernennung
von Serbien zum Beitrittskandidaten sowie, mit Unterstützung des Bundestags,
die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen und erhöhte damit den Druck auf
Belgrad, im Dialog mit Pristina weitere Ergebnisse zu erzielen.
Lektion zwei: Offene Stabilisierungfragen behindern Integration
Stabilisierung durch Assoziierung lautet das Rezept der EU für den Westlichen
Balkan. Demnach sollen bestehende Konflikte zwischen Beitrittsanwärtern
oder innerhalb eines Landes durch die schrittweise EU-Integration der betroffenen Staaten einer Lösung zugeführt werden oder zumindest an Bedeutung
verlieren. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass es sich oft umgekehrt verhält:
Offene Stabilisierungsfragen erschweren den Assoziierungsprozess oder führen gar zu dauerhaften Blockaden in der EU-Annäherung.
Tatsächlich kann sich die EU nur in den albanischen und montenegrinischen Beitrittsdossiers auf den Kern der Kopenhagener Konditionalität – und
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damit auf demokratische und wirtschaftliche Transformation – konzentrieren.
Für die vier verbleibenden Beitrittsanwärter des Westlichen Balkans ist das
Konflikterbe der neunziger Jahre nach wie vor präsent und schlägt sich in
ihrem EU-Annäherungsprozess nieder. Dies zeigt sich deutlich in BosnienHerzegowina, wo Politik 20 Jahre nach Schaffung der Dayton-Verfassung nach
wie vor entlang ethno-politischer Trennlinien verläuft. Ein komplexer und ineffizienter Staatsapparat mit oft unklarer Kompetenzverteilung erschwert EUrelevante Reformen zusätzlich. In Mazedonien verhindert der Namensstreit
mit Griechenland die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen – trotz der Tatsache, dass diese seit 2009 von der EU-Kommission wiederholt empfohlen wurde.
Auch für Serbien und Kosovo, die sich auf unterschiedlichen Stufen der EUAssoziierung befinden, steht die so genannte Normalisierung ihrer Beziehungen im Zentrum des Beitrittsprozesses. Weiter verkompliziert wird Kosovos
EU-Annäherung dadurch, dass die ehemalige serbische Provinz von fünf EUMitgliedern nicht als unabhängiger Staat anerkannt wird.
Kommission, Europäischer Auswärtiger Dienst und Mitgliedstaaten haben
sich bisher mit wechselndem Engagement und Erfolg für die Überwindung der
bestehenden Blockaden eingesetzt. Im Falle von Serbien und Kosovo zeigt die
EU, dass Vermittlung wie auch Druck aus ihren Reihen
Vermittlung und Druck weitreichende Veränderungen anstoßen können. Der Dialog zwischen Belgrad und Pristina, den die EU seit 2011
seitens der EU können
moderiert, brachte konkrete Besserungen wie eine AufheVeränderungen anstoßen bung des Handelsembargos und die Teilnahme Kosovos in
regionalen Foren. Im April 2013 einigte man sich schließlich auf das Brüsseler Abkommen, das den Abbau serbischer Parallelstrukturen im Kosovo ermöglicht. Den Beitrittsprozess an eine schrittweise Verbesserung der bilateralen Beziehungen zu knüpfen, hat sich als wirksames Instrument erwiesen.
Im Falle von Mazedonien und Bosnien-Herzegowina verfolgte die EU bislang einen wesentlich reaktiveren Ansatz. Der deutsch-britischen Initiative für
Bosnien, die in eine Neuausrichtung der Konditionalität mündete, gingen im
Februar 2014 soziale Proteste und Ausschreitungen in mehreren Städten voraus. Die Blockade des mazedonischen Beitrittsdossiers durch Griechenland
wurde von anderen Mitgliedstaaten lange Zeit hingenommen. Intensive Vermittlungen der EU im Konflikt zwischen der Regierung Gruevski und der Opposition setzten ein, als nach Massenprotesten im Mai 2015 die Situation zu
eskalieren drohte. Eine Schießerei zwischen ehemaligen UCK-Kämpfern und
der mazedonischen Polizei, die zur selben Zeit in Kumanovo 18 Tote forderte,
drohte zudem das fragile interethnische Gleichgewicht zu gefährden.
Die Gefahr einer Destabilisierung birgt nicht zuletzt die soziale Situation in
den Westbalkan-Staaten. Die wirtschaftliche Misere in Kombination mit
schlechter Regierungsführung und der Perspektivlosigkeit vieler Menschen erklärt nicht nur die hohen Zahlen von Migranten und Asylbewerbern, die ihr
Glück in der EU suchen. Sie birgt auch hohes Protestpotenzial. Zivilgesellschaftlicher Aufbegehren kann zu einer breiteren Teilhabe an politischen Prozessen
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führen und Demokratie fördern. Die Unzufriedenheit und Frustration vieler
Bürger bereiten aber auch den Boden für Nationalismus und Ressentiments.
Ein echter Härtetest
Mit der doppelten Herausforderung von Stabilisierung und Demokratisierung
ist der Westliche Balkan ein Härtetest für die Transformationskraft der EUErweiterungspolitik. Aus den Fehlern der Vergangenheit hat die EU Konsequenzen gezogen. Durch intensiveres Monitoring sollen die Beitrittsanwärter
unter Beweis stellen, dass sie die Reformen wirklich umsetzen. Auch gutnachbarschaftlichen Beziehungen und der Der Preis für die
Lösung offener Stabilisierungsfragen widmet die EU mehr
Verletzung von Regeln
Aufmerksamkeit. Um diesen Härtetest erfolgreich zu bestehen, sollten sich Brüsseler Entscheidungsträger nicht nur muss hoch sein
auf das Abhaken von Reformkatalogen beschränken. Ungeachtet der Solidarität mit Parteifamilien oder anderer rücksichtsvoller Erwägungen sollten Defizite und alarmierende Entwicklungen – wie autokratische
Tendenzen, die Verwässerung rechtsstaatlicher Reformen, eine Beschneidung
der Meinungs- und Medienfreiheit – auch benannt werden. Der Preis für die
Verletzung demokratischer Spielregeln muss hoch sein.
Stabilisierungsfragen, in Form von bilateralen Konflikten und offenen Staatsbildungsprozessen, behindern in vielen Fällen Fortschritte in der EU-Integra
tion. EU-Vermittler sollten nicht erst dann auf den Plan treten, wenn Ausschreitungen und Gewalttaten es in die Nachrichten schaffen oder wenn Bürger auf
die Straße gehen um zu zeigen, dass der Status quo für sie untragbar ist. Stattdessen sollte die Lösungsfindung für drängende Probleme bereits angegangen
werden, bevor es zur Eskalation kommt, und für alle betroffenen Staaten eine
feste Komponente des EU-Annäherungsprozesses sein.
Vor allem wäre es ein Fehler, die Anziehungskraft der EU zu unterschätzen
oder kleinzureden. In den Staaten des Westlichen Balkans ist sie nach wie vor
der wichtigste Reformfaktor. Grundlegend hierfür ist die Beitrittsperspektive.
In Zeiten wachsender Skepsis beziehungsweise Gleichgültigkeit gegenüber
ihrer Erweiterungsagenda sollte die Europäische Union daher vor allem auf
die Aufrechterhaltung dieser Perspektive setzen. Sich desillusioniert von der
Erweiterungspolitik abzuwenden und die Beitrittsperspektive zu verschleiern
oder dieser gar offen abzuschwören, würde – von der Griechenland-Krise bis
hin zur Flüchtlingspolitik – kein einziges Problem der EU lösen. Jedoch würde
sich die Union ihrer Gestaltungskraft
im Westlichen Balkan berauben. Sie
Theresia Töglhofer
würde die Chance verspielen, den
ist Associate Fellow am
Forschungsinstitut der
Kandidatenländern dauerhaften FrieDeutschen Gesellschaft
den und demokratischen Wandel
für Auswärtige Politik.
durch EU-Integration zu ermöglichen.
Ergreifen müssen die Länder des
Westlichen Balkans diese Chance jedoch selbst.

IP • September / Oktober 2015

35

Bild n
Printausgab

Grenzlinien, wie auf dem Reißbrett gezogen: Karte des Nahen Ostens
gemäß dem Sykes-Picot-Abkommen vom 16. Mai 1916
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Ende einer Ordnung
Dass der Nahe Osten, so wie wir ihn kennen, nicht mehr existiert, ist hinlänglich bekannt. Völlig offen dagegen ist, was künftig aus der Region wird. Eine Tour d’Horizon
durch Terror-Kalifate, zerfallende Staaten und einige wenige Stabilitätsanker.
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Eine Region vor der Zerreißprobe
Wie der Nahe Osten künftig aussehen könnte

Volker Perthes | Ist der Aufmarsch des „Islamischen Staates“ zu stoppen? Was

Vieles spricht dafür, dass der so ge
nannte Islamische Staat, im Irak und
in Syrien jedenfalls, durch das militä
rische Eingreifen internationaler und
regionaler Akteure geschwächt und an
einigen Fronten zumindest zurück
gedrängt werden kann. Es ist denkbar,
dass die irakische Armee Mosul zu
rückerobert oder sogar schon erobert
hat, wenn dieser Beitrag erscheint.
Die Anziehungskraft des IS dürfte
nachlassen, je weniger er in der Lage
ist, die Versorgung der Bevölkerung
und die wichtigsten Dienstleistungen
in den von ihm beherrschten Gebie
ten sicherzustellen. Auch eine Vertrei
bung des IS aus Mosul oder aus ande
ren irakischen Städten böte jedoch al
lenfalls eine Chance für inneren Frie
den und Stabilität im Irak, garantiert
die Wiederherstellung der inneren
Einheit des Landes aber nicht.
Ebenso wäre der syrische Bürger
krieg mit dem Zerfall der IS-Herr
schaft im Osten Syriens wohl kaum
beendet. Der anhaltende Aufstand
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eines Teiles der syrischen Bevölke
rung gegen das Regime ist eben nicht
durch die Terrorherrschaft des IS in
Raqqa oder Deir ez-Zor ausgelöst
worden. Vielmehr haben Bürgerkrieg,
Staatszerfall und nicht zuletzt die an
haltende militärische Gewalt des Re
gimes gegen „oppositionelle“ Städte,
Stadtteile und Regionen es überhaupt
erst möglich gemacht, dass der IS sich
in Teilen des Landes ausbreitete, fest
setzte und dass er bis heute weiteren
Zulauf erhält. Dies kann auch in der
Umgebung oder in Vierteln der
Hauptstadt Damaskus geschehen.
Insofern wäre es richtiger, darauf
zu setzen – auch hier gibt es allerdings
keine Garantien –, dass ein Ende des
Bürgerkriegs und die Einigung auf
eine glaubwürdige Übergangsregie
rung es möglich machen könnten, ef
fektiv gegen den IS vorzugehen und
die Bürger in diesen Gebieten für den
Staat zurückzugewinnen.
Die Fragilität von Staaten, die wir
ja nicht nur in Syrien oder im Irak,
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wird aus Syrien, was aus dem Irak? Prognosen für eine unberechenbare
Region sind schwer zu stellen. Doch eins scheint sicher: Ohne eine Machtteilung, die alle relevanten Kräfte einbindet, und ohne glaubwürdige Regierungen werden die politisch und identitär zerklüfteten Länder zerfallen.
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sondern auch im Jemen oder in Liby
en erleben, hat wenig mit der Schwä
che von Sicherheitsapparaten oder
fehlenden Ressourcen zu tun, sehr
viel jedoch mit einem Mangel an In
klusion. Wo immer wir in der arabi
schen Welt oder auch in benachbar
ten Regionen Staaten scheitern sehen,
wo immer Dschihadisten vom Schla
ge des IS in der Lage sind, Raum zu
kontrollieren, liegt zumindest eine
Ursache in der politischen oder wirt
schaftlichen Marginalisierung von
Teilen des Landes und Teilen der Be
völkerung, oft entlang tribaler, ethni
scher, sozialer, konfessioneller oder
regionaler Linien.
In Syrien und im Irak, aber auch
in Ländern wie der Türkei, in SaudiArabien, in Bahrain oder im Jemen
haben Teile der Eliten zudem beste
hende religiöse, konfessionelle oder
ethnische Bindungen als Mittel der
politischen Mobilisierung genutzt –
und damit die so gern beschworene
nationale Einheit in ihren eigenen
Staaten unterminiert oder Konflikte
in anderen Ländern angeheizt.
Dies heißt auch, dass ohne eine
Form der Machtteilung, bei der alle
Bevölkerungsgruppen sich vertreten
sehen, in Syrien und im Irak allenfalls
fortgesetzte Gewalt und territoriale
Abspaltungen, aber keine haltbare
Wiederherstellung von Staatlichkeit
und innerem Frieden zu erwarten ist.
Macht teilen
Eine relativ sichere Prognose lautet,
dass weder Syrien noch der Irak – der
sich bereits eine föderalistische Ver
fassung gegeben hat – als zentralisti
sche Staaten und schon gar nicht als
autoritär regierte Einparteienstaaten
in ihren heutigen Grenzen wiederent
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stehen werden. Machtteilung kann
sehr verschiedene Formen anneh
men, die sich sinnvollerweise auf
lokale Erfahrungen gründen: breite

Koalitions- oder Einheitsregierungen,
parlamentarische Sperrminoritäten
oder zweite Kammern, die Regionen
oder Religionsgemeinschaften reprä
sentieren, unterschiedliche Spielar
ten der Dezentralisierung und Selbst
verwaltung. Dabei
geht es selbst Weder Syrien noch der
verständlich nicht
Irak werden als Zentralnur um die politi
sche Repräsenta staaten überleben
tion in nationalen
Gremien, sondern auch um die Teil
habe an wirtschaftlicher und sozialer
Entwicklung.
Politische Reformen, die die Ursa
chen der Konflikte angehen, insbeson
dere die selbstherrliche Haltung der
Führungseliten, die den Staat als ihr
Eigentum zu betrachten scheinen,
müssten folgen. Im Jemen und in Li
byen gilt prinzipiell das Gleiche: Ohne
Formen der Machtteilung, die alle re
levanten Kräfte einbinden, und ohne
glaubwürdige Regierungen werden
solch politisch und identitär zerklüfte
te Länder zerfallen.
Nicht alle Staaten in der Region
sind in dieser Form zerrissen. In
Ägypten wird es eher darum gehen,
dass substanzielle Wählergruppen, die
sich am ehesten von moderat islamis
tischen Parteien wie der Muslimbru
derschaft vertreten sehen, wieder eine
Stimme bekommen. In Marokko, Jor
danien, Tunesien, auch in Algerien
nach dem Bürgerkrieg haben entspre
chende Parteien sich in das politische
Gefüge einbauen lassen und damit zur
Stabilisierung des Gemeinwesens bei
getragen. Im Iran wird sich zeigen, ob
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das Land reformfähig genug ist, um
auch seiner jungen, gut ausgebildeten
und weltoffenen Mittelschicht eine
Perspektive zu bieten. Saudi-Arabien
wäre für die Zukunft besser gerüstet,
wenn es Bürger und Bürgerinnen als
solche behandeln würde – unabhängig
von Geschlecht oder Konfession. Das
Risiko für diese Staaten liegt nicht im
Zerfall, sondern in einer Form politi
scher und gesellschaftlicher Stagna
tion, die möglicherweise erst durch
Massenproteste aufbricht – wie 2011
in Ägypten und anderen Ländern.
In Syrien werden die Menschen –
oder konkreter: Vertreterinnen und
Vertreter der unterschiedlichen Bevöl
kerungsgruppen –
Der Krieg in Syrien ist irgendwann ent
scheiden müssen,
ein regionalisierter
ob und in welcher
Konflikt geworden Form sie weiter ge
meinsam in einem
Staat leben wollen. Dies könnte im
besten Fall, und vielleicht nicht nur
im abstrakten Sinn, zu einer Art Ge
sellschaftsvertrag führen.
Jeder Bürgerkrieg endet irgend
wann – und zwar entweder durch den
Sieg einer Kriegspartei, durch einen
Kompromiss oder durch allgemeine
Erschöpfung. Keine der syrischen Par
teien ist heute stark genug, um über
die andere oder die anderen zu siegen,
und die Bevölkerung ist erschöpft.
Der Krieg in Syrien ist aber mittler
weile ein regionalisierter Konflikt ge
worden. Es ist kein Stellvertreterkrieg
im klassischen Sinn, wohl aber ein
Konflikt, in dem alle Parteien Unter
stützung von außen erwarten und re
gionale Spannungen den Krieg weiter
befeuern. Ohne eine Entspannung
zwischen Iran und Saudi-Arabien ist
deshalb auf absehbare Zeit in Syrien
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keine Konfliktlösung zu erwarten,
werden auch Bemühungen noch so
vieler Emissäre der Vereinten Natio
nen nichts fruchten.
Geist des Konfessionalismus
Ohne Entspannung zwischen Riad
und Teheran wird sich auch das Gift
der Konfessionalisierung weiter ver
breiten, das die Konflikte nicht nur in
Syrien, sondern auch im Irak, poten
ziell im Libanon und im Jemen an
heizt. Hier ist es ein wenig wie mit
dem Geist aus der Flasche: Man kann
das konfessionelle Motiv zur Mobili
sierung nutzen, den freigesetzten
Konfessionalismus aber kaum wieder
einfangen. In Syrien und im Irak erle
ben wir, wie sehr Hass und, wichtiger
noch, Angst vor der Rache und dem
Hass der jeweils anderen Seite die
konfessionelle Polarisierung unter
stützen. Das Narrativ vom konfessio
nellen Krieg zwischen Sunniten und
Schiiten hat sich mittlerweile so weit
verselbständigt, dass jede neue Aus
einandersetzung, im Jemen beispiels
weise, unmittelbar als sunnitisch-schi
itischer Krieg oder Stellvertreterkrieg
verstanden wird, auch wenn dort an
dere Konfliktlinien sehr viel tiefer
schneiden.
Politisch ist es sinnvoll, nach den
Bedingungen zu fragen, die notwen
dig sind, um die Bürgerkriege zu been
den und die betroffenen Staaten wie
der zusammenzubauen. Nur sollte
man sich nicht darauf verlassen, dass
diese auch eintreten. Zu den denkba
ren, wenngleich absolut nicht wün
schenswerten Szenarien gehört auch
das einer weiteren Fragmentierung.
Dies könnte beinhalten, dass Syrien,
das derzeit schon mindestens vier
geteilt ist, in mehrere quasisouveräne
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Einheiten zerfällt, darunter ein Ala
witenstaat an der Küste, ein syrischkurdischer Ministaat im Nordosten,
ein auf Teile Ostsyriens und des west
lichen Irak zusammengeschrumpftes
„Kalifat“, vielleicht eine autonome
Region Aleppo und eine Republik Da
maskus oder, schlimmer noch, eine
auf Jahre geteilte und weitgehend zer
störte nominelle Hauptstadt, in der
sich Regimemilizen und Kämpfer des
IS in je unterschiedlichen Vierteln
eingerichtet haben.
Irakisch-Kurdistan wäre unabhän
gig, seine Grenzen zum Irak, vielleicht
auch zu den kurdischen Gebieten in
Syrien, würden aber umstritten blei
ben. Im Zentralirak könnten eine au
tonome Sunnitisch-Irakische Region
oder mehrere konkurrierende Emirate
entstehen. Auch im Jemen und in Li
byen wäre eine Zwei- bis Dreiteilung
zu erwarten. Der Gaza-Streifen bliebe
eine faktisch autonome Republik
unter der Herrschaft der Hamas; die
palästinensische Westbank wäre for
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mal der Sitz eines Staates Palästina,
faktisch aber eine Ansammlung ein
zelner, nicht einmal geografisch zu
sammenhängender Gemeinden unter
israelischer Oberhoheit.
Keiner der genannten Staaten
würde sauber zerfallen, etwa auf der
Basis alter osmanischer Provinzen
oder entlang der Grenzen, die unter
französischer Mandatsherrschaft einst
in Syrien festgelegt worden waren.
Ägypten, Iran, die Türkei und SaudiArabien könnten ihre territoriale In
tegrität bewahren, würden aber auf
längere Zeit in die Konflikte innerhalb
und zwischen den vielen aus den
alten Staaten herausgebrochenen Ein
heiten hineingezogen werden. Die
USA, die Europäische Union, Russ
land, China und Indien würden sich
aus diesen Konflikten herauszuhalten
versuchen, solange ihre eigenen Inter
essen nicht massiv gefährdet sind.
Aber auch dies ist nur ein grob ge
zimmertes und unvollständiges Szena
rio. Wir wissen einfach nicht, wohin
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Zwei andere Analogien, die histo
risch und geografisch weiter zurück
greifen, sich aber dennoch aufdrän
gen, sind die zum Dreißigjährigen
Krieg (1618 bis 1648) und die zum
Wiener Kongress (1814/1815). Die
Dreißigjähriger-Kriegs-Analogie ist
angesichts der konfessionellen Pola
risierung im Nahen Osten schon ge
legentlich gezogen worden:1 Die ver
schiedenen Lager werden über ihre
Zugehörigkeit zu einer der beiden
großen Konfessionsgemeinschaften
definiert, auch wenn es nicht in erster
Linie um Religion, sondern um die
Interessen von größeren und kleine
ren Mächten geht, die aus Opportuni
tätsgründen, wenn nötig, sehr wohl
Grand Design für die Region?
über ihren konfessionellen Schatten
Eine vor allem in der regionalen Dis springen können. Ein Teil der Akteu
kussion verbreitete Analogie ist die re ist tatsächlich religiös motiviert.
Die Auseinandersetzung über
zum Sykes-Picot-Abkommen. Wo
immer sie bemüht wird, geht man spannt eine ganze Region, auch wenn
davon aus, dass die großen Mächte sie nicht in allen Ländern und nicht
der Welt ein Grand Design für die überall gleichzeitig ausgetragen wird.
Region haben, mit dem sie ihre Inter Einige Staaten sind primär durch Sol
essen dort durchzusetzen versuchen daten und Söldner beteiligt. Was Bür
werden. Regionale Akteure haben gerkrieg und was internationaler
demnach ihre Rolle, sind aber letztlich Krieg ist, lässt sich nicht immer präzi
nur Figuren auf dem großen Spiel se auseinanderhalten. Die Zonen fak
brett der Weltpolitik. Insofern werden tischer Herrschaft, die Staaten, freie
auch die Verhandlungen der USA und Städte, religiöse Autoritäten, Heere,
anderer internationaler Mächte mit Milizen oder Räuberbanden über Per
dem Iran und die Mächtekonstellatio sonen und Territorien ausüben, über
nen im Kampf gegen den IS gelegent lappen einander oft genug.
lich als Elemente oder Vorboten einer
Die meisten Länder, besonders die
von außen oktroyierten Neuordnung im Zentrum des Orkans, erleiden enor
der Region, eines neuen „Sykes- me Verluste und werden in ihrer demo
Picot“, interpretiert. Dass die Groß grafischen und wirtschaftlichen Ent
mächte sich weitgehend heraushalten wicklung um Jahrzehnte zurückgewor
könnten, ist in diesem gedanklichen fen. Vor allem aber, und hier liegt die
Rahmen schwer vorstellbar.
dunkle Vorahnung der Analogie, dau

die Region und die einzelnen Länder
sich entwickeln. Wo immer wir es mit
Ungewissheiten großen Maßstabs zu
tun haben, werden
Wenn wir sehr unsicher lokale und externe
Beobachter histori
sind, bemühen wir
sche Analogien be
historische Analogien mühen. Dabei geht
es gar nicht darum,
ob diese Analogien „exakt“ sind – sie
sind es natürlich nicht! –, sondern al
lenfalls darum, ob sie als heuristische
Hilfsmittel dienen können, um über
entscheidende Aspekte möglicher Zu
künfte nachzudenken, solche, die man
sich wünscht, und solche, die man lie
ber vermeiden möchte.

Vgl. etwa Greg. R. Lawson: A Thirty Years’ War in the Middle East, The National Interest,
16.4.2014; Richard Haass: The New Thirty Years’ War, Project Syndicate, 21.7.2014.
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ert der Krieg eben selbst drei Jahrzehn
te länger als eine Generation.
Die Analogie zum Wiener Kon
gress verweist vor allem auf zwei As
pekte: darauf, dass sich nach einer
Phase von Revolution und Krieg die
großen Mächte der betroffenen Region
zusammenfinden, um eine konservati
ve Ordnung zu retten beziehungswei
se wiederherzustellen, aber auch auf
die intensive und vor allem inklusive
Konferenzdiplomatie, die zwar nicht
alle Parteien gleich behandelt, aber alle
Antagonisten an den Tisch bringt, um
einen haltbaren Konsens zu finden.
Es geht um unterschiedliche, mit
einander verwobene Konfliktsituatio
nen; die Verhandlungen brauchen
Zeit, und sie zielen auf einen Aus
gleich ab, bei dem keine relevante Par
tei als Verlierer dasteht und deshalb
später auch nicht nach Revision und
Revanche strebt. Dabei entsteht dann
ein rudimentäres, wie man heute
sagen würde, regionales Sicherheits
system: eine Regionalordnung, die
durch das „Konzert“ der regionalen
Großmächte aufrechterhalten wird.
Auf den heutigen Nahen und Mitt
leren Osten bezogen würde dies hei
ßen, dass Saudi-Arabien und Iran sich
gemeinsam mit anderen wichtigen Re
gionalstaaten wie der Türkei, Ägyp
ten oder den Vereinigten Arabischen
Emiraten um Konfliktbeilegung be
mühen und als Garanten einer inklu
siven Ordnung verstehen müssten.
Dies könnte es auch erlauben, in Sy
rien einen Friedensprozess auf den
Weg zu bringen, der von der regiona
len Staatengemeinschaft unterstützt
wird. Eine Machtteilung in Libyen
oder im Jemen wird ebenfalls nur ge
lingen, wenn die regionalen Vormäch
te gemeinsam von allen Versuchen
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Abstand nehmen, der einen oder an
deren Konfliktpartei militärisch zum
Sieg zu verhelfen.
Wie alle Analogien hilft auch diese
nur, bestimmte Aspekte einer histori
schen Situation hervorzuheben. Als
Blaupause für die
Zukunft taugt sie Zu den Rechten der
nicht. Die Analogie
Bürger gehört das Recht,
zum Wiener Kon
gress ist mit Blick gut regiert zu werden
auf die heutige Si
tuation im Nahen und Mittleren Osten
schon deshalb unvollständig, weil ge
sellschaftliche Akteure darin keine
Rolle spielen. Diese sind aber, spätes
tens seit den Protesten und Aufstän
den von 2011, aus der realen Politik
der Region nicht mehr wegzudenken.
In allen Staaten der Region, auch
da, wo Protest und Reformforderun
gen unterdrückt worden sind, ist eine
neue Form der Öffentlichkeit entstan
den, die sich zumindest über das In
ternet und die sozialen Medien zu
Wort meldet. Öffentlichkeit ist dabei
nicht gleich Opposition, sie steht auch
nicht überall für eine Forderung nach
Demokratie oder politischer Transfor
mation. Wohl aber gibt es flächen
deckend ein gestärktes Bewusstsein
dafür, dass Bürgerinnen und Bürger
Rechte haben, vor allem ein Recht
darauf, anständig regiert zu werden.
Und dass, wo dies nicht geschieht,
Regime auch stürzen können.
Prof. Dr. Volker Perthes
ist Direktor der Stiftung
Wissenschaft und Politik. Der Text ist ein
Auszug aus seinem
neuen Buch „Das Ende
des Nahen Ostens, wie
wir ihn kennen“ (Suhrkamp Verlag 2015).
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Der Kampf um die Herzen
Warum die arabische Aufstandsbekämpfung eine Geschichte des Scheiterns ist

Die arabische Welt kommt nicht zur
Ruhe. Derzeit tobt ein „Krieg gegen
den Terror“, wie ihn die Region selten
zuvor erlebt hat. Nie gab es so viele
terroristische Netzwerke, GuerillaGruppen und Milizen, die gegen die
Regierung kämpfen, wie zurzeit. In
Ägypten, im Irak, in Algerien und im
Jemen haben sich die Regierungen mit
Aufständen unterschiedlichster Art
auseinanderzusetzen. Dabei erfahren
sie stillschweigende oder offene Unterstützung von westlichen Regierungen.
Leider sind die arabischen Staaten
nicht besonders gut in dem, was man
als Aufstandsbekämpfung bezeichnet.
Ägyptens Kampagne auf dem Sinai
etwa ist gerade in ihr viertes erfolg
loses Jahr getreten; im Jemen haben
sich die Huthi-Rebellen zurückgemeldet, und das nach einer Dekade, in der
nicht weniger als sechs militärische
Kampagnen gegen sie geführt wurden;
Algerien schließlich hat in den neunziger Jahren einen offenen Krieg
gegen islamistische Netzwerke ge-
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führt, ihn aber niemals vollständig
gewonnen – terroristische Aktivitäten
haben sich im Maghreb nicht nur in
den 2000er Jahren fortgesetzt, der
Terror ist wieder auf dem Vormarsch.
Trotz jahrelanger Ausbildung und
25 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern
ist es nicht gelungen, einen irakischen
Sicherheitsapparat zu schaffen, der in
der Lage wäre, eine protostaatliche
Organisation wie den Islamischen
Staat im Irak und der Levante (ISIL)
zu besiegen oder zumindest einzudämmen. Ebenso sind die libyschen
und syrischen Sicherheitskräfte an
der Aufgabe gescheitert, die Aufstände gegen die jeweiligen Regierungen
zu unterdrücken. Woran liegt es, dass
die Aufstandsbekämpfung für Regierungen im Nahen Osten und in Nordafrika so schwierig zu sein scheint?
Eine nichtmilitärische Aufgabe
Zunächst einmal ist Aufstandsbekämpfung aus einer militärischen
Perspektive etwas, das sich bestimm-
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Florence Gaub | Als „heikles und langwieriges Geschäft“ beschrieb einst
 awrence von Arabien die Aufstandsbekämpfung – „als wenn man Suppe
L
mit einem Messer äße“. Gelingt es nicht, die Rebellen von der Gesellschaft
zu trennen, in die sie eingebettet sind, wird jeder militärische Erfolg ein
Pyrrhussieg bleiben. Beispiele aus Ägypten, Algerien, dem Irak und Jemen.
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ten intuitiven Grundannahmen nicht
fügen mag. Gewalt anzuwenden, um
der Gewalt zu begegnen, zeitigt hier
für gewöhnlich nicht die gewünschten Resultate. Obwohl die Aufstän
dischen unter anderem Scharf
schützen, Entführungen und Selbstmordattentate einsetzen, sind ihre
Chancen, einen regelrechten militärischen Sieg zu erringen, gering – ebenso wie auf der anderen Seite die
Aussichten der Regierung, sie ver
nichtend zu schlagen.
Selbst da, wo es dem Militär gelingt, einen Aufstand zeitweise niederzuschlagen – wie Frankreich 1957
in der „Schlacht von Algier“ – führen
die Kämpfe letztlich dazu, dass sich
noch mehr Menschen den Aufständischen anschließen. Kurzfristige Siege
übersetzen sich nicht in langfristige
Stabilität. Und so sind einige der
heute stattfindenden Aufstände in der
arabischen Welt, sei es in Algerien, im
Jemen oder im Irak, das direkte Ergebnis vorhergehender Operationen
gegen Aufständische.
Um erfolgreich Aufstandsbekämpfung zu betreiben, ist oft alles andere
als Gewalt notwendig. So heißt es im
Leitfaden der US-Regierung zur Aufstandsbekämpfung, in den die Erfahrungen aus Vietnam und dem Irak
eingeflossen sind, dass „anders als bei
der konventionellen Kriegführung,
nichtmilitärische Maßnahmen oft die
effektivsten Elemente sind, wobei militärische Maßnahmen eine unterstützende Rolle spielen“.
Im Unterschied zum Krieg zwischen Staaten ist ein Aufstand eben
keine Schlacht um Ressourcen oder
Territorium, sondern eine, bei der es
um das Verhältnis zwischen Regierenden und Regierten geht. Einen Auf-
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stand zu unterdrücken, bedeutet nicht
nur, die Aufständischen zu neutralisieren, sondern auch, die zugrundeliegenden politischen Ursachen der
Krise anzugehen und einen exzessiven Gewalteinsatz zu vermeiden.
Arabische Staaten tun sich oft
schwer damit, innere Konflikte mit
diplomatischen Mitteln und unter
Einbeziehung der Bevölkerungsmehrheit einzuhegen. Dementsprechend
gelingt es ihnen auch selten, eine aufständische Minderheit mit dem Der Gegner soll nicht
nötigen Augenüberzeugt, sondern
maß zu neutralisieren und dabei vernichtet werden
die Zivilbevölkerung zu schützen. Dabei wäre genau
das vonnöten: die Aufständischen penibel von der sie umgebenden (und
häufig unterstützenden) Bevölkerung
zu trennen. Scheitert das, wird das
der Aufstandsbewegung nur noch
mehr Rekruten zuführen.
Politik mit anderen Mitteln
In vielen arabischen Ländern ist Politik ein Nullsummenspiel, in dem die
jeweiligen Regierungen Machtressourcen und die politische Sphäre
monopolisieren und Widersacher
jeglicher Art ausschließen. Die Aufstände in der arabischen Welt sind
häufig das Ergebnis eines solchen
Ausschlusses aus der politischen
Sphäre. Sie sind Ausdruck eines tiefgreifenden Mangels an Kritikmöglichkeiten an ihren Regierungen. Weitet man es auf die militärische Sphäre
aus, dann heißt das, dass man Aufständen mit derselben „The-WinnerTakes-It-All“-Mentalität begegnet:
Gegner müssen vernichtet, nicht
überzeugt werden.
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Ein gutes Beispiel dafür ist der
Irak. Seit dem Sturz Saddam Husseins
im Jahr 2003 hat das Land eine ganze
Reihe von Aufständen gleichzeitig
durchlebt; allein zwischen 2003 und
2007 kämpften mindestens vier unterschiedliche Gruppen gegen die Regierung und die im Land stationierten
internationalen Truppen – darunter
ehemalige Anhänger der Baath-Partei,
sunnitische dschihadistische Netzwerke, irakische Nationalisten und
militante Schiiten.
Es gelang dabei, das Ausmaß der
Gewalt beträchtlich zu reduzieren,
weil einige der aufständischen Gruppen politisch kooptiert wurden: Sunniten aus der Provinz Anbar beschlossen, sich der US-Kampagne gegen den
Islamischen Staat im Irak (ISI) an
zuschließen, während militante Schiiten wie die MitNach dem US-Abzug glieder der MahdiArmee ihre Waffen
brach sich der Frust in
im Rahmen eines
beiden Lagern Bahn Waffenstillstandsabkommens mit
der Regierung niederlegten. Das wiederum erlaubte es den irakischen Sicherheitskräften, ihre Aktivitäten auf
die Baathisten und die dschihadistischen Netzwerke zu konzentrieren.
Allerdings erwies sich die Aufstandsbekämpfung als nicht nachhaltig. Nach dem Abzug der Amerikaner
2011 brach sich die politische Unzufriedenheit sowohl bei den Sunniten
als auch bei den Schiiten Bahn. Versprechungen, die Sunniten in die
irakischen Sicherheitskräfte zu integrieren, blieben unerfüllt; die De-
Baathifizierung durch eine vornehmlich schiitische Führung ging unvermindert weiter; auf friedliche Demonstrationen gegen die Regierung
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antwortete man mit Gewalt; und
schließlich scheiterte Bagdad auch
noch daran, für Jobs zu sorgen. Mit
der Folge, dass die Sunniten einen
Rekrutierungspool bildeten, auf den
ISIL zugreifen konnte.
Was die Schiiten anging, so begann
die vermeintlich aufgelöste Mahdi-
Armee ihre Macht wieder zu festigen,
nachdem ihr Anführer, Muqtada alSadr, 2011 aus dem selbst gewählten
Exil im Iran zurückgekehrt war. Während ihre Reinkarnation, die „Friedens-Brigaden“, mittlerweile den ISIL
bekämpfen, hat Sadr keinen Hehl daraus gemacht, dass er sie gegen die Regierung einsetzen würde, wenn er sich
dazu veranlasst sehen sollte.
Ein anderes Beispiel ist der Jemen:
Die Ursachen des derzeitigen Aufstands gehen bis zu einer Erhebung
im Jahr 1962 zurück. Seinerzeit vertrieb eine durch Ägypten unterstützte
Rebellion die seit Jahrhunderten herrschende Dynastie der schiitischen
Zaiditen (die, Ironie der Geschichte,
durch Saudi-Arabien unterstützt
wurde) und richtete ein militarisiertes
politisches System ein – dessen Vertreter dann damit weitermachten, die
Bevölkerung im vornehmlich schiitisch dominierten Gebiet auszugrenzen, aus dem die Huthis stammen.
Als der Geistliche Hussein Badreddin al-Houthi in den neunziger Jahren
eine theologische Bewegung mit regierungskritischem Anstrich gründete,
sah man das in Sana’a als einen Versuch, die Ereignisse von 1962 rückgängig zu machen. Versuche, al-Houthi im Jahr 2004 festzunehmen, lösten
einen Aufstand aus, der seine Wurzeln im Wesentlichen in der Enttäuschung der Schiiten im Norden über
die Zentralregierung hatte. In der
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Folge sollte es der Regierung trotz
sechs militärischer Kampagnen gegen
die Huthi-Rebellen nicht gelingen,
dauernde Stabilität zu schaffen. Zwar
hat das jeminitische Militär es vermocht, die Kapazitäten der Huthis zu
schwächen. Doch an der Aufgabe, die
Probleme zu lösen, die in erster Linie
zu dem Aufstand geführt hatten, ist
man in Sana’a gescheitert.
Ein Waffenstillstand im Jahr 2010
hielt nicht, weil die Huthis weiterhin
aus dem politischen System des Jemen
ausgeschlossen wurden, sogar nachdem man 2011 den Präsidenten Ali
Abdullah Saleh entmachtet hatte. Obgleich oft als sektiererischer Konflikt
dargestellt, ist der Aufstand im Jemen
im Kern eine Rebellion gegen Sana’as
Legitimität. Es gibt keine militärische
Lösung für die Krise: Die Huthis brauchen einen politischen Ausweg. Im
Moment allerdings sind weder Präsident Hadi noch seine militärischen
Unterstützer in Saudi-Arabien geneigt,
Kompromisse einzugehen.
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Wie schon T. E. Lawrence von
Arabien festgestellt hat, der selbst an
der arabischen Revolte gegen das Osmanische Reich teilnahm, ist der
Kampf gegen Aufständische „ein
heikles und langwieriges Geschäft –
ganz so, als wenn man Suppe mit
einem Messer äße“. Aufstandsbekämpfung ist heikel, weil sie Infanterie-basierte Maßnahmen erfordert,
die inmitten der Zivilbevölkerung
durchgeführt werden; und sie ist
langwierig, weil sie die schrittweise
Trennung der Rebellen von den Zivilisten beinhaltet.
Bei der Bekämpfung der Aufständischen können die Streitkräfte entweder einen „Feind-zentrierten“ Ansatz
wählen, der sich darauf konzentriert,
die Gegner zu töten und die Bevölkerung für ihre Unterstützung zu bestrafen, oder einen „Bevölkerungs-zentrieten“ Ansatz, der das Unterstützungsnetzwerk der Rebellen austrocknet,
indem man Zivilisten davon überzeugt, dass es besser ist, den Rebellen
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nicht zu helfen. In jedem Fall ist es
nicht damit getan, die Aufständischen
zu eliminieren. Die Tatsache, dass es
sie gibt, hat immer mit der Gesellschaft zu tun, in die sie eingebettet
sind, und sie hat daher, quasi von
selbst, eine politische Komponente, die
zumindest stillschweigend vom Gros
der Bevölkerung geteilt wird.
Ein Beispiel für eine Bevölkerung,
die sich nach einer dilettantisch
durchgeführten Kampagne zur Aufstandsbekämpfung gegen die Regierung gewendet hat, liefert Ägypten.
Versuche, die größEs genügt nicht, tenteils beduinische Bevölkerung
die Aufständischen
der Sinai-Halbinzu eliminieren sel sesshaft zu machen und ihre illegalen Netzwerke einzudämmen,
brachten diese in den achtziger Jahren
gegen die Zentralregierung auf. Der
Norden des Sinai ist eine der ärmsten
Gebiete Ägyptens: Beduinen können
nicht den Streitkräften beitreten, es
ist für sie schwierig, Land zu erwerben, und sie wurden von der aufkommenden Tourismusindustrie am
Roten Meer ausgeschlossen.
Dass die Mehrheit des Sicherheitspersonals auf der Halbinsel vom Festland stammt, trägt sein Übriges dazu
bei, bei den Beduinen das Gefühl des
Nicht-dazu-gehörens und den Eindruck zu verstärken, dass die ägyptische Präsenz auf dem Sinai eine echte
Besatzung ist, ähnlich wie die israelische nach 1967. Hinzu kommt, dass
die Begrenzung der Truppenstärke auf
dem Sinai gemäß dem Friedensvertrag
mit Israel bedeutet, dass Ägypten nur
in begrenztem Maße Kontrolle über
eine unberechenbare und feindliche
Bevölkerung ausüben kann.
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Seit den frühen 2000er Jahren
haben dschihadistische Netzwerke,
die in den neunziger Jahren auf dem
ägyptischen Festland wieder aufgekommen waren, damit begonnen, auf
der Sinai-Halbinsel zu operieren. Einige terroristische Angriffe auf touristische Ziele wurden mit radikalen
Strafmaßnahmen beantwortet; so
wurden Familienmitglieder festgenommen und als Geiseln inhaftiert.
In den Jahren zwischen den Angriffen und dem Sturz Mubaraks verschlechterte sich das Verhältnis zwischen den Sicherheitskräften und der
Bevölkerung auf dem Sinai dramatisch. Im Jahr 2008 etwa entführten
Beduinen 25 Polizisten, nachdem es
bei einer Demonstration zu tödlichen
Zusammenstößen gekommen war.
Zudem stieg die Zahl der Attacken
auf Gaspipelines.
300 000 Beduinen, 2000 Militante
Im Jahr 2011 tauchte die Aufstandsbewegung mit einem Rachefeldzug wieder auf. Während die Streitkräfte mit
dem Versuch beschäftigt waren, die
Sicherheitslage in Kairo in den Griff
zu bekommen, stieg die Zahl der Angriffe auf Polizeiwachen, militärische
Einrichtungen und Energieinfrastrukturen ebenso um ein Vielfaches an wie
die der Entführungen von Touristen.
Einige Militante überschritten sogar
die Grenze zu Israel, um Anschläge zu
verüben. Das Problem mit dem Aufstand auf dem Sinai ist, wie im Irak,
dass es nicht nur eines, sondern verschiedene miteinander verwobene
Netzwerke und Missstände involviert.
Die dschihadistische Komponente, die
aus rund 2000 Militanten besteht, ist
in eine beduinische Bevölkerung von
300 000 eingebettet. Während beide
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Gruppen das Interesse teilen, der Regierung Schaden zuzufügen, weichen
ihre Motive dafür in erheblichem
Maße voneinander ab.
Trotz zweier militärischer Kampagnen hintereinander – der Operation
„Eagle“ und der Operation „Sinai“ –
gelang es nicht, den Aufstand zu ersticken, und das, obgleich man mehrere
Tausend Spezialkräfte einsetzte,
womit man mit israelischer Zustimmung über das in Camp David vereinbarte Limit hinausging. Wenn die
ägyptischen Sicherheitskräfte die
dschihadistischen Netzwerke ausradieren wollen, müssen sie die Beduinen von den Aufständischen trennen.
Diese Aufgabe würde einschlägige
Kenntnisse sowohl über die Bevölkerung wie auch über die Geografie der
Region erfordern – doch davon scheint
bei den Sicherheitskräften nichts zu
finden zu sein. Obwohl die rhetorische Selbstverpflichtung der Kampagne, die lokale Bevölkerung zu „respektieren“ und „Sorge für ihr Wohlergehen zu tragen“, darauf angelegt ist,
„die Herzen zu gewinnen“, haben die
Zerstörung von über 800 Wohnhäusern, die Umsiedlung von über 10 000
Menschen und das Unterbinden illegaler ökonomischer Aktivitäten exakt
das Gegenteil erreicht.
Der Kern des Problems ist das negative Image der Sinai-Beduinen auf
dem ägyptischen Festland. In dem
Film „Al-Maslaha“ („Die Güter“) von
2012 etwa wird der Beduine Salim als
fauler, brutaler Drogenschmuggler
gezeichnet, während sein Gegenpart
Hamza ein freundlicher, hart arbeitender und loyaler Polizeioffizier ist.
Dass Ägyptens Militär auf dem Gebiet der „zwischenmenschlichen Beziehungen“ regelmäßig versagt, hat
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damit zu tun, dass es die Bevölkerung
eher als Teil des Problems ansieht
denn als die Lösung.
Schmerzliche Erfahrung
Algerien musste in den neunziger Jahren die Grenzen einer Taktik, die Gewalt mit Gewalt vergilt, schmerzlich
erfahren. Der Aufstand brach 1992
aus, nachdem die Streitkräfte die ersten landesweiten demokratischen
Wahlen aufgrund von Umfragen, die
einen Sieg der islamistischen Parteien
prophezeiten, abgesagt hatten. Als
sich islamistische
Guerilla-Truppen Weder Regierung noch
im ganzen Land
Rebellen gewannen die
formierten, nahm
das Militär die Un- Herzen der Bevölkerung
terstützer der Parteien ins Visier. Man setzte Hunderte
fest und ging hart gegen Demonstranten vor. Ein weit reichendes Gesetz
zur Terrorbekämpfung und die Verhängung einer Ausgangssperre verschafften dem Regime die notwendige
Luft, um den Aufstand zu bekämpfen.
Aber nachdem die Regierung anfänglich zu siegen schien, kam die Aufstandsbewegung 1994 zurück – und
zwar stärker als zuvor.
In einer immer stärker eskalierenden Gewalt schafften es beide, die Regierung und die Aufständischen, den
Kampf um die Herzen der algerischen
Bevölkerung zu verlieren. In Gebieten, in denen die Islamisten harsche
Regeln aufstellten und den Zivilisten
unter ihrer Kontrolle Geld abpressten,
verloren sie die Unterstützung der
(zuvor sympathisierenden) religiösen
Mittelschicht. Wo dagegen die Einheiten der Regierung willkürlich Zivilisten ins Visier nahmen, schafften sie
größere Feindseligkeit – nachzulesen
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in dem Bericht eines ehemaligen Offiziers der Spezialkräfte, der 2001 unter
dem Titel „The Dirty War“ erschien.
Das Ausmaß der Gewalt, die von beiden Seiten ausgeübt wurde, fand seinen Ausdruck im Schlagwort „qui tue
qui en Algérie“ („wer tötet wen in
Algerien“), das bald nach Beginn der
Kämpfe die Runde machte.
Der Aufstand brach schließlich in
den frühen 2000er Jahren zusammen,
nachdem nicht weDas Schlagwort „Wer niger als 150 000
Menschen ums Le
tötet wen in Algerien“
ben gekommen wa
machte bald die Runde ren. Die Beilegung
der Auseinandersetzungen kam durch eine Kombina
tion von zwei Faktoren zustande: militärischem Druck auf die Dschihadisten
auf der einen Seite und zwei Gesetzen,
die reuigen Aufständischen Amnestie
garantierten und dadurch den Pool der
Kämpfer dezimierten, auf der anderen
Seite. Allerdings gelang es der „Groupe
Salafiste pour la Prédication et le Combat“ (Salafistengruppe für Gebet und
Kampf), sich mit ihren etwa 300 Kämpfern in die Berge zurückzuziehen. Seither verübt sie immer wieder Terroranschläge. Im Jahr 2006 schloss sich die
Gruppe Al-Kaida an und nannte sich
von da an „Al-Kaida im islamischen
Maghreb“ (AQIM).
Das algerische Militär hat seine
Kampagne seither fortgeführt, doch es
war nicht in der Lage, das Problem
komplett zu beseitigen: Anfang 2013
stürmten Terroristen, die lose mit
AQIM verbunden waren, eine Gasanlage und richteten ein Blutbad an, dem
39 Menschen zum Opfer fielen. Heute
hat AQIM Schätzungen zufolge etwa
1000 Kämpfer, und das, obwohl Algeriens Regierung erfolgreich darin war,
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ihrer Infrastruktur und ihren Ressourcen erheblichen Schaden zuzufügen.
Jedenfalls hat Algeriens Militär gelernt, dass es, wenn es AQIM in Schach
halten will, die Zivilbevölkerung vor
Gewalt beschützen muss.
Den meisten arabischen Staaten,
die unter einer Form von Aufständen
leiden, sind nicht nur eine politische
Kultur des Ausschließens und das militärische Credo gemein, dass hartes
Zuschlagen die gewünschten Resultate bringen wird; sie operieren auch
mit schweren Einschränkungen bei
ihren Ressourcen. Dadurch werden
ihre Kapazitäten geschmälert, in einen
Dialog mit der Bevölkerung einzutreten, um sie letztlich von den Aufständischen zu trennen. So war der Ausbau der lokalen Dienstleistungen ein
wichtiges Element der amerikanischen Aufstandsbekämpfung im Irak.
Und auf der anderen Seite spielt der
Mangel an Arbeitsplätzen eine wichtige Rolle dabei, die Aufstandsbewegungen mit neuen Rekruten zu versorgen,
sowohl im Norden des Sinai als auch
im nördlichen Irak. Doch da sich die
führenden arabischen Politiker bereits
in einer ökonomischen Notlage befinden, wird es fast unmöglich sein – um
nicht zu sagen, aus ihrer Sicht geradezu kontraintuitiv –, Geld für ein Problem zu verschleudern, das sie zunächst und vor allem als Sicherheitsthema ansehen.
Dr. Florence Gaub
arbeitet am EUISS
(Europäische Union
Institut für Sicherheitsstudien) in Paris vor
allem zur arabischen
Welt.
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Erst Möchtegern-Spielmacher, dann Nebendarsteller, jetzt Partner der USA?

Soli Özel | Mit dem späten Beitritt zur Anti-IS-Koalition hat die Türkei einen
außenpolitischen Wechsel vollzogen – ein spätes Eingeständnis, dass Präsident Recep Tayyip Erdogan mit seinem unrealistischen Hegemonialanspruch im Nahen Osten gescheitert ist. Aber die Bombardements gegen die
PKK zeigen: Ankara teilt die Ziele der Allianz gegen den IS nicht wirklich.

Der Tweet, den der außenpolitische
Sprecher des Premiers, Ibrahim Kalin,
vor zwei Jahren in die Welt schickte,
erlangte Berühmheit: Es möge ja so
aussehen, als stünde die Türkei allein
da in der Welt. Aber „wegen ihres
Anstands und ihrer wertebasierten
Außenpolitik ist das eine wertvolle
Einsamkeit“. Am Ende, so die Überlegung, würden sich alle auf der Seite
der Türkei – und damit der richtigen
Seite – wiederfinden.
Diese Kurznachricht war eine Reaktion auf die wachsende Kritik an
der Außenpolitik der AKP. In drei
Ländern des Nahen Ostens, Syrien,
Israel und Ägypten, hatte die Türkei
keine Botschafter mehr. Die Beziehungen zu den USA und der Europäischen Union hatten sich erheblich
verschlechtert. Der Besuch des (damaligen) Premiers Recep Tayyip Erdogan
in Washington vom Mai 2013 wurde
als Erfolg verkauft. Später wurde klar,
dass die Differenzen zwischen der
Türkei und den USA in der Syrien-
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Politik mehr als deutlich angesprochen wurden. Nach der brutalen Niederschlagung der Gezi-Park-Proteste
vom Juni 2013 kühlte das Verhältnis
Washingtons zu Ankara weiter ab.
Ankaras ehrgeizige, aber orientierungslose Politik in der Syrien-Krise
hat die innenpolitische Debatte polarisiert und zu einer Verstrickung der
Türkei in den Bürgerkrieg geführt.
Nach dem Bruch mit Syriens Diktator
Baschar al-Assad finanzierte und unterstützte Ankara zunächst den Syrischen Nationalrat und die Freie Syrische Armee. Doch selbst als Radikale
und Dschihadisten die Oberhand gewannen, half die Türkei weiter allen
Gruppierungen, die gegen Assads Regime kämpften. Nachdem schon die
Strategie der Politik der „Null-Probleme mit Nachbarn“ einem Hegemonialanspruch im Nahen Osten gewichen
war, warf die Erdogan-Regierung auch
noch eines der wichtigsten Leitprinzipien türkischer Politik über Bord: Die
Nichteinmischung in die innenpoliti-
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schen Konflikte der Nachbarländer
und die Beibehaltung einer auf den
säkularen Fundamenten der Türkei
basierenden Außenpolitik.
Der syrische Bürgerkrieg entwickelte sich schnell zu einer brutalen
und von tiefem Hass zwischen den
ethnischen und religiösen Gruppen
dominierten geopolitischen Auseinandersetzung zwiDie Türkei hat ihre schen Saudi-Arabien und dem Iran.
Macht und ihre Rolle in
Und die Türkei
der Region überschätzt fand sich als Teil
eines regionalen
religiösen Konflikts wieder. In zahlreichen Medienberichten wurden die
„Dschihad-Highways“ für ausländische Kämpfer beschrieben, die Rekrutierungsstellen für die mit Al-Kaida
verbundene Al-Nusra-Front oder die
lokalen Unterstützernetzwerke in der
Türkei, die es dem IS erlaubten, Öl zu
verkaufen oder seine Kämpfer in
türkischen Krankenhäusern zu be
handeln.
Die Realitäten ignoriert
Unter den Kritikern des Coups des
ägyptischen Generals Abdel Fattah alSisi gegen die Regierung der Muslimbrüder unter Mohammed Mursi gab
es wohl keinen schärferen als Erdogan. Wer auch immer die Absetzung
Mursis offen oder auch eher diskret
guthieß, konnte sich darauf verlassen,
von Erdogan des „Verrats an demokratischen Werten“ bezichtigt zu werden. Dabei hat die türkische Regierung mit dem brutalen Vorgehen der
Polizei gegen die Demonstranten im
Gezi-Park die eigene Demokratie unterminiert. Mit der Niederschlagung
der Demonstrationen begann der Verfall der türkischen Demokratie. Der
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Rechtsstaat wurde unterminiert, die
Meinungs- und Versammlungsfreiheit
immer stärker eingeschränkt.
Der oft verspottete Tweet über die
„wertvolle Einsamkeit“ der Türkei
war wohl nicht nur ein Versuch der
Regierung, die ruinösen Konsequenzen der eigenen Politik zu verschleiern. Er deutet auch auf einen allerdings völlig unrealistischen Versuch
hin, die Türkei zu einem, wie es die
Regierung nennt, „autonomen Spielmacher“ in der Region zu formen.
Dass ihre Politik während und
nach der arabischen Revolte sowie im
Syrien-Konflikt den eigenen Status
und die Einflussmöglichkeiten in der
Region nachhaltig beschädigt, das zu
akzeptieren ist Ankara nicht bereit.
Dabei hat die Erdogan-Regierung alles
richtig gemacht, als sie die Demonstranten unterstützte, die gegen ihre
korrupten und verkrusteten Regime
und für Demokratie auf die Straße
gegangen sind. Der Wunsch, das demokratische Experiment zu unterstützen, war durchaus ehrenwert.
Aber dieser Ansatz war zum Scheitern verurteilt, weil die Türkei die
strategischen und politischen Realitäten im Nahen Osten geradezu bewusst
ignoriert, ihre eigene Macht überschätzt und ihre Rolle in der regionalen politischen Ordnung nicht begriffen hat. Sie berauschte sich an der
Vision, den Nahen Osten vom Erbe
des Imperialismus zu befreien, die
„Kontaminierung“ durch westlichen
Einfluss rückgängig zu machen und
letztendlich den Weg zu einem islamischen Block um die AKP zu bereiten.
Die Muslimbrüder in Ägypten so beharrlich zu unterstützen, hat Ankara
aber nur die Ablehnung anderer politischer Bewegungen und einiger Staa-
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ten am Golf eingebracht. Erst nach
dem Tod des saudischen Königs Abdullah und der Machtübernahme seines Thronfolgers König Salman, der
eine gemäßigte Position gegenüber der
Bewegung einnahm, hat man einen
Modus Vivendi für die türkisch-saudischen Beziehungen gefunden. Anstatt
„Spielmacher“ im Nahen Osten zu
sein, ist die Türkei heute ein Nebendarsteller an der Seite Saudi-Arabiens,
das Irans Einfluss in Syrien eindämmen will. Und das ist nicht die einzige
außenpolitische Degradierung. Hat
man die Türkei einst als Modelldemokratie für die arabischen Staaten gesehen, gilt sie jetzt weltweit als Unterstützerin radikaler Dschihadisten.
Geisel der eigenen Politik
Das endgültige Zerbröckeln der türkischen Außenpolitik begann mit der
Eroberung Mossuls durch den IS.
Wohl hatte die AKP in ihrer 13-jährigen Regierungszeit mit einigen Tabus
der türkischen Republik gerade in der
Kurdenfrage gebrochen. Sie entwickelte Beziehungen zu den irakischen
Kurden und hob Restriktionen gegen
türkische Kurden auf. Sie begann Verhandlungen mit der kurdischen Arbeiterpartei PKK, später sogar mit
deren inhaftiertem Führer Abdullah
Öcalan und stieß 2012 einen Friedensprozess an. Der Waffenstillstand,
der damals ausgehandelt wurde, hielt
bis zum Juli 2015. Mit den irakischen
Kurden hat die AKP eine so enge Arbeitsbeziehung etabliert, dass manche
sogar vermuteten, Ankara würde
deren Unabhängigkeit akzeptieren.
Das war bis dato undenkbar gewesen.
Als Antwort auf den Einfluss des
Iran auf die irakischen Schiiten verfolgte die Türkei auch geopolitisch
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eine enge Kooperation mit der kurdischen Regionalregierung, insbesondere mit ihrem Präsidenten Masud
Barzani und seiner Partei, der KDP.
Als Mossul fiel, besetzte der IS das
türkische Konsulat und nahm Diplomaten und Mitarbeiter gefangen. Die
Geiselnahme machte die türkische
Außenpolitik selbst zur Geisel des IS.
Als der IS überraschend in Rich- Heute wird Ankara als
tung Erbil, der
Unterstützerin radikaler
Hauptstadt der autonomen Kurden- Dschihadisten gesehen
gebiete, und das
Shingal-Gebirge vordrang und dort
einen Genozid an den Jesiden beging,
bat Barzani die Türkei um Hilfe. Doch
diese blieb aus. Es war die US-Luftwaffe, die Stellungen des IS bombardierte und den kurdischen Peschmerga half, den IS zurückzuschlagen. Im
Shingal-Gebirge war es die PKK, der
Erzfeind der Türkei und Barzanis, die
erfolgreich gegen den IS kämpfte und
die flüchtenden Jesiden rettete. Die
selbst erklärte Regionalmacht Türkei
verlor sämtliche hegemonialen Ansprüche und außenpolitische Glaubwürdigkeit in dem Moment, als sie
den irakischen Kurden nicht zur Hilfe
kommen wollte oder konnte.
Als der Iran versuchte, diesen Fehler auszunutzen und sich selbst in der
kurdischen Politik ins Spiel zu bringen, wurden die USA wieder im Irak
und in Syrien aktiv. Mit einer Allianz
arabischer Staaten begannen sie den
Luftkampf gegen den IS. Lange blieb
die Türkei dieser Koalition fern. Weil
Ankara so beunruhigt über die Erfolge der mit der PKK verbündeten PYD
in Syrien war, vermittelte die Politik
der Türkei den Eindruck, sie unterstütze den IS.
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Dieser Eindruck verhärtete sich,
als der IS die kurdische Stadt Kobane
zu erobern versuchte. Wohl nahm die
türkische Regierung mehr als 200 000
Flüchtlinge aus der Region auf. Aber
sie beschränkte sich auf die Rolle des
Zuschauers, als der IS die Stadt unter
Beschuss nahm
Ankara sah nur zu, und beinahe eroberte. Mit dem
der IS Kobane unter
geradezu schadenBeschuss nahm frohen Kommentar „Kobane fällt
bald“ verursachte Erdogan zwei Tage
andauernde gewalttätige Ausschreitungen zwischen Anhängern der
PKK und islamistischen Kräften, die
mehr als 50 Menschen, meist Kurden,
das Leben kosteten.
Dank amerikanischer Luftangriffe
konnte der Fall Kobanes verhindert
werden. Auch die Türkei ließ schließlich Peschmerga-Kämpfer in Richtung
Kobane passieren. Nur war mit dem
amerikanischen Einsatz für irakische
und dann syrische Kurden der Eindruck entstanden, dass Washington
Hüter einer autonomen Kurdenregion und Förderer einer kantonalen
Selbstbestimmung syrischer Kurden
werden könnte. Es mag gewiss nicht
die Absicht Ankaras gewesen sein,
aber der Annäherungsprozess mit
den Kurden war nun beendet.
Das amerikanisch-türkische Abkommen von Ende Juli 2015, das die
Nutzung des türkischen Luftwaffenstützpunkts Incirlik für Angriffe der
Koalitionsstreitkräfte gegen IS-Stellungen im Irak und in Syrien erlaubt,
ist ein Ergebnis dieser Ereignisse.
Gefordert hatten die USA dies schon
lange. Dass die Türkei endlich zugestimmt hat, zeigt, dass sie ihre Ambitionen einer autonomen und hegemo-

nialen Politik endlich zurückschraubt.
Und dass sie sich neu positioniert, ist
Ergebnis ihrer wachsenden Entfremdung von den westlichen Verbündeten und der Isolation in der Region.
Einzig verblieben sind gute Beziehungen zu Katar und ein Zweckbündnis
mit Saudi-Arabien im Kontext des
Krieges in Syrien. Auch das Atomabkommen mit dem Iran spielt eine
Rolle. Die Türkei muss ihre eigene
Position in der Region wieder stärken. Um dem nun wachsenden Einfluss des Iran etwas entgegenzusetzen, braucht sie die USA als verläss
lichen Partner.
Kurswechsel gegenüber dem IS
In der Vergangenheit hatte sich Präsident Barack Obama mehr als einmal
über das ungenügende Engagement
der Türkei im Kampf gegen den „Islamischen Staat“ und die laschen
Grenzkontrollen beschwert, die es
ausländischen Kämpfern erleichtern,
nach Syrien einzureisen. Doch nach
dem Attentat in Suruc am 20. Juli
dieses Jahres, bei dem 33 Menschen
getötet wurden, die Hilfsgüter und
Spielzeug nach Kobane bringen wollten, ging es in den Verhandlungen
über die Nutzung des türkischen
Luftwaffenstützpunkts plötzlich ganz
schnell (Premierminister Ahmet Davutoglu machte sofort den IS verantwortlich; der IS selbst hat sich dazu
nie geäußert). Nach Schilderung der
meisten Beteiligten wurde das Abkommen noch am 20. Juli geschlossen, am 22. Juli wurde es vom Kabinett verabschiedet.
Als Vergeltung für den türkischen
Kurswechsel, keine Verwundeten der
Terrormiliz mehr auf eigenem Boden
zu behandeln, töteten IS-Kämpfer
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einen türkischen Soldaten. Daraufhin
eröffnete die türkische Luftwaffe das
Feuer auf IS-Stellungen in Syrien. In
einer schon Wochen zuvor gestarteten Aktion gegen IS-Anhänger in der
Türkei begann die türkische Polizei
nun auch, deren Spitzenleute festzunehmen. Mit dem Abkommen, dessen
Einzelheiten nicht bekanntgemacht
wurden, und der Errichtung einer
Sicherheitszone (Details werden noch
diskutiert) machte die Türkei klar,
wo sie nun steht: auf der Seite der
transatlantischen Allianz und vor
allem der Vereinigten Staaten.
Eskalation mit der PKK
Allerdings zeigt sich auch, dass Ankara noch andere Gründe hatte, sich am
Kampf zu beteiligen. Einen Tag nach
den Attacken auf IS-Stellungen bombardierten türkische Streitkräfte
Stützpunkte der PKK in der autonomen Kurdenregion – als Vergeltung
für die Morde an drei Polizisten in
Ceylanpinar und Diyarbakir, für die
die PKK die Verantwortung übernommen hatte. Den Friedensprozess mit
den kurdischen politischen Gruppierungen erklärte Erdogan kurz darauf
für null und nichtig. Weitere Luftangriffe gegen die PKK und eine politische Offensive gegen die gemäßigte
türkische Kurdenpartei HDP folgten,
die bei den letzten Parlamentswahlen
13 Prozent und 80 Sitze erlangt hatte.
Jetzt befindet sich die Türkei in
einem eskalierenden Konflikt mit der
PKK. Mehr als 40 türkische Sicherheitskräfte und 390 PKK-Kämpfer
haben laut türkischem Generalstab
bereits ihr Leben verloren. Die weitreichende Verhaftungswelle, die seit
dem 20. Juli läuft, richtet sich offensichtlich eher gegen zivile Anhänger
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der HDP als gegen Kämpfer des IS
oder Mitglieder der PKK.
Der Schritt, der Koalition gegen
den IS beizutreten, war eine strategische Entscheidung Ankaras. Allerdings scheint die
Türkei die Ziele Die Türkei teilt nicht
ihrer Verbündeten
unbedingt die Ziele
nicht zu teilen. Sie
will verhindern, ihrer Verbündeten
dass die syrischen
Kurden zu einem unverzichtbaren
Partner der USA werden. Da kein anderes Land Bodentruppen stellt, werden die Kurden weiterhin den Schutz
Washingtons genießen. Mit dem Beitritt zur Koalition wollte die Türkei –
auch mit Hilfe einer Flugverbotszone
– eine weitere Vergrößerung des Kurdengebiets gen Westen verhindern.
Ob diese Zone nach einer Befreiung
vom IS zu einem sicheren Gebiet
wird, bleibt unklar, denn Ankara sähe
gerne die in dieser Region lebenden
Turkmenen an der Macht.
Bislang werden die Attacken gegen
die PKK von den Alliierten widerwillig toleriert. Ein Angriff auf die mit
der PKK verbündete PYD oder ihren
militärischen Arm, die YPG in Syrien,
wäre jedoch inakzeptabel. Sollte Ankara dem Kampf gegen die PKK Priorität vor dem Zurückschlagen des IS
geben – dann wäre das Abkommen
um Incirlik gescheitert.

Soli Özel
ist Professor für Inter
nationale Beziehungen
an der Istanbuler KadirHas-Universität und
derzeit Fellow der
Robert Bosch Academy.
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Unantastbar, aber nicht unschlagbar
Statt vom eigenen Ruhm zu zehren, müssen die Peschmerga sich neu erfinden

Birgit Svensson | Noch nie waren die Kurden einem eigenen Staat so nah wie
heute. Doch der legendäre Ruf, den sich die Peschmerga in jahrzehntelangem Kampf erworben haben, ist beschädigt, seit sie den IS-Milizen quasi
kampflos einige Gebiete im Nordirak überlassen haben. Die Rückeroberung
wird aber nur gelingen, wenn eine schlagkräftige Armee aufgestellt wird.

„Wir sind bereit“, salutiert der junge troffen. Insgesamt zählt die PeschmerSoldat Foad vor dem Kommandeur ga-Armee zwölf Brigaden. Sadus’ war
und bittet nach draußen. Vor dem als letzte dran; die erste Brigade ist in
Hauptquartier der zwölften Brigade Kirkuk stationiert.
Auf einem großen Plastikkoffer
der Peschmerga haben sich fast
40 kurdische Kämpfer versammelt, steht „Milan“. Er ist der ganze Stolz
um ihre neuen Waffen aus Deutsch- von Sadus’ Männern. Gespannt
land zu präsentieren. Die G36- schauen sie zu, wie der junge Kurde
Gewehre seien viel besser als die alten den Koffer öffnet und die PanzerabKalaschnikows, sagen sie. 800 hätten wehrrakete vorsichtig heraushebt.
sie bekommen, außerdem drei BKC- „Sie ist sehr leicht“, sagt Foad anerPanzerfäuste und 24 Nachtsichtgläser. kennend, „das hätte ich nicht geInsgesamt 20 Flugzeuge mit militäri- dacht.“ Als einziger der zwölften Brischem Gerät hat die Bundesrepublik gade durfte er eine Woche nach Hammelburg, um sich zeigen zu lassen,
in den Nordirak geschickt.
Alle Maschinen flogen zuerst nach wie die Rakete bedient wird. Jetzt insBagdad, wurden dort gesichtet und truiert er die anderen. Kollege Madann in die Kurdenhauptstadt Erbil zoud darf helfen, die Rakete zusamweitergeleitet. Um sicherzugehen, dass menzuschrauben und sie auf die Abnichts entnommen wird, war stets ein schussvorrichtung zu montieren.
Mitarbeiter der deutschen Botschaft in „Das Tolle an der Milan ist, dass sie
Bagdad auf dem Flugfeld. Die Waffen sich beim Abschuss überhaupt nicht
aus Deutschland seien dann an alle bewegt. Sie steht vollkommen still
kurdischen Brigaden verteilt worden, und schießt auf zwei Kilometer Entweiß Brigadegeneral Izaddin Sadus. fernung“, erläutert Foad mit großer
Bei ihnen seien sie ziemlich spät einge- Bewunderung. „Damit sind wir dem
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IS überlegen.“ Die IS-Terrormilizen
hätten Raketen mit geringerer Reichweite, die auf einen Pick-up montiert
werden müssten. Die Milan dagegen
könnte überall stehen. Allerdings hätten sie nur 16 Schuss bekommen,
schränkt Mazoud die Schlagkraft der
Brigade ein. Für einen Angriff gegen
den IS zur Rückeroberung von Ba
shiqa reiche das nicht aus.
Doch das ist das erklärte Ziel der
zwölften Peschmerga-Brigade. Ihr
Hauptquartier liegt auf einer Anhöhe
oberhalb von Bashiqa, der Stadt, die
sie den IS-Milizen wieder entreißen
wollen. Die umliegenden Häuser sind
militärisches Sperrgebiet. So auch das
vermutlich älteste Kloster der Welt,
Mar Mattai aus dem 4. Jahrhundert,
das derzeit nur mit Sondergenehmigung besucht werden kann. Alles, was
hinter dem Backsteinhaus des Brigadegenerals liegt, ist Peschmerga-Gebiet. Alles davor kontrolliert der IS.
Mar Mattai liegt direkt hinter Sadus’
Truppenverband. Durch das Fernglas
des Generals „made in Germany“
kann man gut die schwarze Fahne der
Killertruppe sehen, die sie auf Moscheen, Funkmasten und Kirchtürmen in Bashiqa gehisst haben, um
allen zu zeigen, wer hier herrscht.
Vom Standort der Brigade aus sind es
nur drei Kilometer bis dorthin. Doch
diese scheinen zurzeit noch unüberwindbar. „Wir haben Erdhügel, Schützengräben und wieder Erdhügel geschaffen, um unsere Stellungen zu
festigen“, erklärt Sadus, „die da drüben haben Minen und TNT-Sprengsätze.“ Über 1500 Peschmerga-Kämpfer hätten bereits ihr Leben lassen
müssen. Immer wieder treten sie auf
Minen, wenn sie Gebiete vom IS zurückerobern. Der General hofft, dass
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bald Experten kommen und seinen
Leuten zeigen, wie man diese Mi
nen entdecken und
entschärfen kann. „Auf die Deutschen kann
„Deutschland wird
man sich verlassen“,
uns weiter helfen“,
sagt er zuversicht- meint General Sadus
lich. Sieben Jahre
lang hat der 54-Jährige in Lübeck gelebt. „Auf die Deutschen kann man
sich verlassen“, ist sein Fazit.
Zu Besuch beim Brigadegeneral
Um zu Izaddin Sadus und seiner Brigade zu gelangen, müssen einige Hindernisse überwunden werden. Zwar
liegt das Gebiet, das er und seine 3000
Peschmerga-Soldaten kontrollieren,
normalerweise nur eine Autostunde
von der Kurdenmetropole Erbil entfernt, doch im Nordirak werden die
Straßenverhältnisse immer schlechter.
Extreme Temperaturunterschiede lassen den Asphalt aufbrechen. Liegengebliebene Lastkraftwagen verursachen
Staus und machen die Hauptstraße
zwischen Erbil und Dohuk zeitweise
unpassierbar. Doch Geld zur Reparatur der Straßenschäden ist derzeit
nicht vorhanden. Der Irak erlebt trotz
steigender Ölexporte eine einschneidende Finanzkrise. Nach Bardarash,
wo die Straße nach Bashiqa abbiegt,
braucht man jetzt fast drei Stunden.
Abwechselnd kontrollieren Peschmerga und kurdischer Geheimdienst die
Passierenden. „Ja gerne“, antwortet
Brigadegeneral Sadus am Handy auf
die Frage, ob er eine deutsche Reporterin empfangen wolle. Er schickt ein
Militärfahrzeug zur Abholung.
Nach 15 Minuten über Stock und
Stein steht ein hagerer Mann in grünbrauner Tarnuniform mit drei Sternen und einem Vogel auf den Schul-
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terklappen vor einem zweistöckigen
Backsteinhaus. Holzdielen weisen den
Weg ins Innere. Seine Männer sagen,
er sei ein guter Kommandeur, gehe
vorneweg, wolle niemanden verheizen
und trinke Tee mit allen, ungeachtet
des Dienstgrads. Er habe Teamgeist,
was selten ist im
Interne Machtkämpfe Irak. Auch deshalb
hatte ISIS, wie sich
erleichterten das Vorder IS vor der Ausrücken der IS-Milizen rufung eines eigenen Staates nannte, ein leichtes Spiel. Als die Gruppe
Anfang Juni 2014 weite Teile des
Nordiraks überrollte und ihr Terror
regime errichtete, waren die unterschiedlichen Volksgruppen des Landes
zerstritten wie nie. Der damalige Premierminister Nuri al-Maliki hatte es
geschafft, alle gegen sich und die Zentralregierung in Bagdad aufzubringen.
Er gilt als mitverantwortlich für das
Machtvakuum, das die Infiltration der
Al-Kaida-Nachfolger begünstigte. Jetzt
versucht die internationale Gemeinschaft, allen voran die Amerikaner,
die Iraker im Kampf gegen den IS an
einen Tisch zu bekommen und zumindest militärisch ein vereintes Oberkommando zu bilden. Doch die Zentralen in Bagdad und Erbil tun sich
schwer damit. Teamplayer wie Izaddin Sadus sind selten.
Seit 1979 ist der Mann mit den
pechschwarzen Haaren und einem
ebenso pechschwarzen Schnauzbart
bei den Peschmerga. Immer wieder
kämpften sie für einen unabhängigen
kurdischen Staat und gegen Iraks Gewaltherrscher Saddam Hussein. Drei
Mal sei er verwundet worden, erzählt
der Vater dreier Kinder. In der Operation Anfal der irakischen Armee
gegen die Kurden Ende der achtziger
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Jahre hat Sadus Giftgas abbekommen.
„Chemie-Ali“, Saddams Cousin Ali
Hasan al-Madschid, bestrafte die Kurden mit dem tödlichen Senfgas wegen
ihrer angeblichen Kooperation mit
dem damaligen Erzfeind Iran. Tausende starben, Hunderttausende wurden verletzt. Doch erst als in der daraufhin von den UN verhängten Flugverbotszone über den Kurdengebieten
der Bruderkrieg zwischen den Anhängern der beiden Kurdenführer
Barzani und Talabani ausbrach, verließ der Peschmerga-Kämpfer 1996
sein Land und ging nach Deutschland.
Nach dem Sturz Saddam Husseins
2003 kehrte er zurück ins mittlerweile autonome Irak-Kurdistan und erlebte, wie aus der Freiheitsguerilla
eine reguläre Armee werden sollte.
Diese Transformation ist noch nicht
abgeschlossen. Entsprechend schwer
ist es für viele Peschmerga-Soldaten,
sich den neuen militärischen Herausforderungen zu stellen.
Als Peschmerga bezeichnet man
heute die Streitkräfte der Autonomen
Region Kurdistan im Nordirak mit
den mehrheitlich von Kurden bewohnten Provinzen Erbil, Dohuk und
Suleimanija. Doch das war nicht
immer so. Jahrelang waren die Peschmerga-Kämpfer eine Guerillatruppe,
die vorwiegend in den Bergen entlang
der türkischen und iranischen Grenze
beheimatet war. Ihre Wurzeln reichen
zurück bis in die Zeit des Untergangs
des Osmanischen Reiches und der
Safawiden-Dynastie, die sich bis in die
1920er Jahre hinein die Herrschaft
über das Gebiet der Kurden aufgeteilt
hatten. In dieser Zeit erstarkte die
kurdische Unabhängigkeitsbewegung,
deren Ursprung wiederum bis in die
1890er Jahre zurückverfolgt werden
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kann. Damals schon wurden erste
Einheiten bewaffneter Kämpfer aufgestellt, genannt Peschmerga, was so
viel bedeutet wie „die, die dem Tod
ins Auge sehen“. Das Streben nach
einem unabhängigen Kurdenstaat hat
längst eine historische Dimension. Jedoch ist es keiner der den Mittleren
Osten beherrschenden Mächte jemals
gelungen, all die unzähligen Gebiete,
in denen die Kurden beheimatet sind,
vollständig zu besetzen und unter ihre
Kontrolle zu bringen. Umgekehrt ist es
aber auch keiner kurdischen Dynastie
je geglückt, ein Heer aufzustellen, mit
dem sie ihre Macht langfristig über all
diese Gebiete ausdehnen konnte. Doch
das könnte sich ändern, hofft Izaddin
Sadus. Noch nie waren die Kurden
einem eigenen Staat so nah wie heute.
Verloren gegangenes Vertrauen
Nareen Shamoo stammt aus Bashiqa
und hat Tränen in den Augen, wenn
sie an ihre Heimatstadt und deren
Schicksal denkt. „Bashiqa war Klein-
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Irak“, schwärmt die 28-Jährige. Dort
lebten alle Volksgruppen des Landes
seit Jahrhunderten zusammen. Nareen selbst ist Jesidin; im Vielvölkergemisch Bashiqas spielte dies für sie
stets eine untergeordnete Rolle. Sie
hatte multikulturelle Freunde. Wenn
sie als Kind auf den Hügeln oberhalb
der Stadt stand, konnte sie Moscheen,
Kirchen und auch jesidische Grabmäler sehen. „Ich war glücklich, dass wir
alle zusammenlebten“, erzählt sie euphorisch. „Aber das wird nie wieder
so sein.“
Dort, wo Nareen als Kind stand,
steht jetzt Brigadegeneral Sadus, den
sie für die Misere mitverantwortlich
macht. Denn ab dem 3. August 2014
tobte die zweite Angriffswelle des IS
im Nordirak, dieses Mal gegen die
Kurdengebiete. Die Dschihadisten
konnten erneut weite Landstriche erobern. Der Leidensweg der Jesiden
begann. Bashiqa wurde am 7. August
vom IS eingenommen. Inzwischen hat
die Journalistin ihre Arbeit beim kur-
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dischen Fernsehsender Rudaw aufgegeben, um sich ganz dem Schicksal
ihrer Volksgruppe zu widmen. Nareen
dokumentiert akribisch Fälle von Verschleppungen, Versklavung jesidischer
Frauen und Rückkehr aus der IS-
Gefangenschaft. Die Verfolgung durch
die Terrormiliz hat das Bewusstsein
für ihre Religion
„Die Peschmerga haben geschärft und sie
gegenüber den anuns im Stich gelassen“,
deren misstrauisch
klagt die junge Frau werden lassen. „Es
ist das Vertrauen,
das durch die Grausamkeiten verloren
geht“, umschreibt sie den Vorwurf,
den sie den Peschmerga-
Soldaten
macht. „Sie haben uns im Stich gelassen und dem IS ausgeliefert.“
Auch Turkmenen und Christen
sprechen von Versäumnissen der Kurden, die ihnen Schutz versprochen
hatten. Nachdem im Juni 2014 Tausende Soldaten der irakischen Armee
desertierten, Menschen und Territorium der Terrormiliz nahezu kampflos überließen, haben zwei Monate
später die kurdischen Peschmerga
ebenfalls vor den IS-Milizen kapituliert. Erst kurz vor Erbil und Dohuk
konnten die Dschihadisten gestoppt
werden. Die kampflose Flucht von
8000 bis 10 000 Peschmerga, die
zuvor auch noch die Waffen der Jesiden konfisziert hatten, hinterließ Verbitterung. Etwa 700 kurdische Kämpfer sollen zum IS übergelaufen sein.
Die Schuldzuweisungen kommen aus
allen Richtungen. Der Ruf, den sich
die kurdischen Freiheitskämpfer über
Jahre hinweg erarbeitet hatten, bekam
tiefe Kratzer. Die Schmach für die
Peschmerga war groß, der Traum vom
eigenen Kurdenstaat wieder in weitere Ferne gerückt. Von Verschwörun-
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gen war die Rede. Die Amerikaner
hätten den Kurden befohlen, sich zurückzuziehen; der israelische Geheimdienst Mossad mache gemeinsame Sache mit dem IS, hört man häufig. Oder auch, dass Ex-Premier Maliki sich rächen wollte und den zweiten
Angriff der Terrorbande auf die Kurden initiiert habe. Nur die plausibelste Erklärung für die Schlappe der
Kurden will niemand so richtig glauben: „Wir waren nicht genug vorbereitet und unsere militärische Ausrüstung war zu mangelhaft, um diesem
Gegner entgegenzutreten“, begründet
Brigadegeneral Sadus nüchtern. „Das
ändert sich jetzt.“
Notwendige Reformen
Doch die Bilanz nach einem Jahr fällt
nicht sehr rühmlich aus. Zwar konnten die Peschmerga kleinere Orte wie
Makhmour, Amerli, Tuz Khurmatu
und einige Dörfer im Sinjar-Gebirge
zurückerobern, aber der große Wurf
ist bisher nicht gelungen. Die Jesidenstadt Sinjar, die Christenstadt Karakosh und auch Bashiqa sind noch
immer fest in der Hand der Terrormiliz. Mit der Rückeroberung der Großstadt Tikrit im April hatten die Peschmerga nichts zu tun. Das besorgten
Schiitenmilizen und irakische Armee.
So beschäftigen sich nach wie vor
Jesiden, Christen, Turkmenen, Araber und Kurden gleichermaßen mit
dem, was Anfang August 2014 geschah. Wie konnte es passieren, dass
die internationale Mörderbande erneut weitreichende Landgewinne für
sich verbuchen konnte und die Peschmerga hastig und übereilt das Weite
suchten? Wie kann es sein, dass unzählige ausländische Militärausbilder,
die danach in den Irak kamen, es bis-
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lang nicht vermochten, eine schlagkräftige Truppe aus den Peschmerga
zu machen? Auch Deutschland ist
mit 88 Militärexperten im Nordirak
vertreten.
Dass sich bei den Peschmerga etwas
ändern muss, hat schließlich auch der
Präsident der Autonomen Region
Kurdistan und Oberbefehlshaber der

kurdischen Sicherheitskräfte, Masud
Barzani, erkannt. Er ordnete „notwendige Reformen“ an, um die Peschmerga unter ein einheitliches Kommando
zu stellen. Bei einer Untersuchung
nach den schnellen IS-Landgewinnen
wurde die uneinheitliche Kommandostruktur als größter Mangel festgestellt. Eine Studie des Regionalparlaments in Erbil belegt: Große Teile der
Peschmerga gibt es nur auf dem Papier.
Von den über 200 000 Kämpfern, die
auf der Gehaltsliste der kurdischen
Regionalregierung stehen, sind demnach nur knapp über 30 000 tatsächlich einsatzfähig. Etwa genauso viele
seien als Polizeikräfte eingesetzt, das
Gros aber irgendwo in Kleinverbänden
organisiert.
Khoshawe Farag, Politikdozent an
der Universität Suleimanija, geht tiefer in seiner Analyse und sieht den
Grund für das Versagen der Peschmerga in den politischen Strukturen Kurdistans. Korruption und Vetternwirtschaft hätten eine Vernachlässigung
der Sicherheitskräfte zur Folge gehabt.
Vor allem die Generalität sei nicht
durch Motivation und Können an ihre
Posten gelangt, so Farag. „Die niederen Ränge haben sich dann gefragt,
wofür sie eigentlich kämpfen sollten.“
So sei nur ein kleiner Teil der Peschmerga-Einheiten einsatzbereit gewesen, und selbst dieser hätte nicht die
Motivation besessen, bis zuletzt zu
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kämpfen. Außerdem sei der Transformationsprozess von einer Guerillatruppe zu einer schlagkräftigen
Armee nur schleppend vonstatten gegangen. Besonders
junge Soldaten er- Der Glaube an eine
hielten kaum oder
Koexistenz mit dem IS
zu wenig Training.
Gravierender aber war ein fataler Fehler
sei die politische
Fehleinschätzung der kurdischen Führungsriege gewesen, die glaubte, der IS
würde die Kurden nicht angreifen.
Man setzte auf Koexistenz. „Eine fatale Fehleinschätzung.“
Diese Fehleinschätzung habe viele
Leben gekostet, „vor allem jesidische“,
resümiert der Politikdozent, der sich
mit seiner Haltung viel Missmut bei
seinen kurdischen Landsleuten einfängt. Diese setzen vielmehr auf Patriotismus statt auf Selbstkritik. Denn
die Peschmerga sind im kurdischen
Irak unantastbar. Demonstrationen
zur Unterstützung der Truppe in
ihrem Kampf gegen den IS werden in
allen größeren Städten abgehalten.
Kampfeslieder ertönen im Radio und
auf allen Fernsehkanälen. In den
Schulen in Suleimanija ist ein regelrechter Wettstreit entbrannt, wer als
freiwilliger Kämpfer akzeptiert und
wer zurückgewiesen wird. Und in
Erbil sind T-Shirts derzeit der Renner
mit der Aufschrift: „Peschmerga –
Kurdistan, Home of the Brave“.
Birgit Svensson
berichtet seit Jahren
als freie Journalistin
aus dem Irak, u.a. für
Die Welt, Die Zeit und
Deutschlandradio.
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Vereinte Nationen

Harald Braun | „Wir, die Völker der Vereinten Nationen – fest entschlossen,
künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren ...“, heißt es
in der Charta der Vereinten Nationen, die 1945 auf der Gründungskonferenz
in San Francisco verabschiedet wurde. Doch Krieg wurde nicht gebannt, und
auch sonst steht die Weltorganisation oft stark in der Kritik – zu Recht?

Die Vereinten Nationen haben sich überlebt,
wir brauchen sie nicht (mehr)
Falsch. Die UN sind die einzige Organisation, die wirklich alle Länder der Welt
um einen Tisch versammelt. Sie allein verfügt dadurch über besondere Legitimität bei der Lösung globaler Fragen. Angesichts der Vielzahl von Krisen und
Konflikten brauchen wir mehr denn je einen zentralen Akteur, der als Vermittler, Dialogplattform und Wahrer des Völkerrechts agieren kann. Die sicherheitspolitischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts wie internationaler
Terrorismus, Klimawandel, Umweltzerstörung, Staatszerfall, Waffenproliferation, Cyberkriminalität, Migration oder Epidemien haben eines gemeinsam –
sie machen nicht vor Landesgrenzen halt. Einzelne Staaten werden sie allein
nicht bewältigen können. Dafür brauchen wir eine starke globale Institution
wie die Vereinten Nationen.
Man stelle sich nur für einen Moment eine Welt ohne die UN vor. Das wäre
eine Welt, in der zusätzliche 90 Millionen Menschen an Hunger litten, in der
über 50 Millionen Flüchtlinge auf sich allein gestellt wären, in der jährlich
mehr als zwei Millionen Kinder sterben würden, da sie keinen Impfschutz bekämen; eine Welt, in der es keine Blauhelmsoldaten gäbe, die in Ländern wie
Südsudan, Kongo oder Mali den Frieden sichern und in der die Vereinten Nationen nicht in Syrien oder Jemen als neutraler Vermittler auftreten könnten.
Diese herausragenden Leistungen dürfen wir bei aller berechtigten Kritik am
manchmal wenig effizienten UN-System nicht übersehen.
Natürlich dauert die Suche nach Kompromissen unter 193 Mitgliedstaaten
und selbst unter den 15 Mitgliedern des Sicherheitsrats lange, ja oft zu lange.
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Doch bleibt beharrliche Diplomatie unerlässlich, wenn wir gemeinsame Lösungen für die großen Zukunftsfragen der Menschheit finden wollen. Dass die
Vereinten Nationen dazu auch nach 70 Jahren noch in der Lage sind, zeigen die
jetzt erfolgreich abgeschlossenen Verhandlungen über eine neue, nachhaltige
Entwicklungsagenda 2030 oder auch die laufenden Verhandlungen über ein
weltweit bindendes Klimaabkommen, das im Dezember in Paris verabschiedet
werden soll.

Der UN-Sicherheitsrat taugt nicht als Welt
regierung und ist zu oft handlungsunfähig
Vorsicht! Der Begriff „Weltregierung“ ist irreführend. Anders als eine Regierung, die tagtäglich über sämtliche Bereiche des Lebens einer Nation entscheidet, ist der Sicherheitsrat gemäß UN-Charta lediglich für einen bestimmten,
wenngleich sehr zentralen Bereich zuständig: die Wahrung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit, einem der Gründungsziele der Vereinten
Nationen. Durch diese Funktion nimmt der Sicherheitsrat unleugbar eine dominante Stellung im UN-System ein. Wir sollten jedoch nicht übersehen, dass
andere wichtige Fragen, die für unser globales Zusammenleben von entscheidender Bedeutung sind, in anderen Gremien und Formaten diskutiert und
verhandelt werden – als Beispiel seien noch einmal die Verhandlungen für die
nachhaltige Entwicklungsagenda 2030 genannt.
Es wäre zudem falsch, den Blick nur auf Vetos und Blockaden zu richten
und die Handlungsfähigkeit des Sicherheitsrats grundsätzlich infrage zu stel-
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len. In vielen Bereichen zeigt sich das Gremium durchaus handlungsfähig. So
hat der Sicherheitsrat im vergangenen Jahr 63 Resolutionen verabschiedet,
60 davon im Konsens. Selbst beim Thema Syrien, bei dem der Rat mehrmals
durch Vetos blockiert war, wurden Resolutionen verabschiedet – zu erwähnen
sei hier die erfolgreiche Chemiewaffenzerstörung oder die Einigung über grenzüberschreitende humanitäre Hilfe. Insbesondere die konsensuale Annahme der
UN-Sicherheitsratsresolution zur Einigung im iranischen Atomstreit hat gezeigt, dass das Gremium sehr wohl seiner Rolle als Wahrer von Frieden und
Sicherheit nachkommen kann, wenn alle Mitglieder das wollen.
Und nicht zuletzt: In vielen Krisen bleiben die Vereinten Nationen eine Art
„last resort“. Nachdem andere Akteure aufgegeben haben, sind es häufig die
Vermittler der UN – gesteuert durch den Sicherheitsrat oder an diesen berichtend –, die den Gesprächsfaden zu den Konfliktparteien nicht abreißen lassen,
um sich unbeirrt selbst unter schwierigsten Bedingungen für eine politische
Lösung einzusetzen. Dies ist derzeit etwa mit Blick auf Syrien und Jemen zu
beobachten.
Die Diskussion zeigt aber auch, dass der Unmut über die Arbeitsweise und
Zusammensetzung des Sicherheitsrats insgesamt wächst und seine Legitimität
und Glaubwürdigkeit immer häufiger hinterfragt werden. Wir meinen, dass
dieser Trend nur durch eine umfassende, strukturelle Reform umgekehrt werden kann. In New York ist sehr deutlich zu spüren, dass eine große Zahl an
Mitgliedstaaten unsere Forderung nach einer Reform dieses zentralen Gremiums teilt. Ein Sicherheitsrat, der die Welt im Jahr 1945 abbildet, wird die Probleme des 21. Jahrhunderts und danach auf Dauer nicht lösen können. Diese
Erkenntnis wird sich letztlich durchsetzen. Bis dahin werden wir mit Partnern
wie Brasilien, Indien und Japan sowie Unterstützern aus allen Weltregionen
weiter für einen inklusiveren Sicherheitsrat werben.
Die aktuelle Diskussion über die Vetoausübung – es geht dabei um eine
politische Verpflichtung der ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, bei
der Bekämpfung oder Verhinderung von Massenverbrechen auf ihr Veto zu
verzichten – sehen wir als Teil einer notwendigen Gesamtreform. Aber auch
jetzt schon könnten die ständigen Mitglieder natürlich eine Selbstverpflichtung
zum Veto eingehen, ohne dass andere Aspekte der Sicherheitsratsreform oder
gar eine Änderung der UN-Charta notwendig wären.

Die Vereinten Nationen sind ein
westliches Machtinstrument
Mitnichten. Selbst der Blick auf die Menschenrechtsdebatte, die ja oft als
„westliche Agenda“ angeführt wird, offenbart, dass dies nicht zutrifft. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde nicht nur von westlichen Autoren gestaltet. Gleiches gilt für die neun Menschenrechtskonventionen. Deutlich
mühsamer ist jedoch die Implementierung dieser Rechte. Die UN verfügen über
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entsprechende Verfahren – diese greifen jedoch nur, wenn ein Staat kooperiert.
Und die Anzahl der Staaten, die in Menschenrechtsfragen nicht zur Zusammenarbeit bereit sind, steigt leider. Die Regierungen dieser Länder werfen
„dem Westen“ Einmischung in innerstaatliche Angelegenheiten vor und berufen sich auf ihre Souveränität und eigenen kulturellen Traditionen. Gleichzeitig ist es aber auch ein großer Erfolg des universellen Überprüfungsverfahrens
des Menschenrechtsrats, dass alle Nationen sich diesem stellen und öffentlich
zu Vorwürfen Stellung beziehen. Und die jetzt zur Annahme durch die Staatsund Regierungschefs anstehende „Nachhaltige Entwicklungsagenda 2030“
wurde letztlich in langen und oft schwierigen Verhandlungen zwischen Industrieländern, Schwellenländern und Entwicklungsländern entwickelt.
Selbst mit Blick auf das Machtzentrum der Vereinten Nationen, den Sicherheitsrat, ist die These eines westlich dominierten Gremiums nicht zu halten.
Nur drei der fünf ständigen Mitglieder sind dem „westlichen“ Lager zuzuordnen. Artikel 23 der UN-Charta gibt zudem die Kriterien vor, die bei der Wahl
der zehn nichtständigen Mitglieder zum Tragen kommen. Neben Beiträgen
zum Weltfrieden und den Zielen der UN wird dabei auf angemessene regionale
Repräsentation geachtet. Aus unserer Sicht sollten diese Kriterien in noch stärkerem Maße auch für neue ständige Mitglieder gelten.

Die UN sind unglaubwürdig, wenn im
Menschenrechtsrat die größten Verletzer sitzen
Im Gegenteil. Immer stärker setzt sich die Erkenntnis durch, dass Frieden,
Sicherheit und Entwicklung in einem Umfeld nur nachhaltig möglich sind, in
dem die Rechte Einzelner nicht mit Füßen getreten werden. Auch wenn einige
Mitgliedstaaten es vorziehen würden, systematische und gravierende Menschenrechtsverletzungen ausschließlich im Menschenrechtsrat zu behandeln,
geht der Trend in den Vereinten Nationen doch eindeutig zu einem „Menschenrechts-Mainstreaming“. Das bedeutet, dass Menschenrechte immer häufiger als ein Querschnittsthema angesehen werden, das vielfach Verknüpfungen
zu anderen Themenbereichen aufweist.
Auch hat das bereits genannte universelle Überprüfungsverfahren des
Menschenrechtsrats dazu geführt, dass sich alle Staaten, insbesondere diejenigen, die massiv die Menschenrechte verletzen, vor dem Rat erklären müssen
und Empfehlungen erhalten, deren Umsetzung spätestens bei der nächsten
Überprüfung angemahnt wird.
Zudem liefern die so genannten Sondermechanismen des Menschenrechtsrats, wie etwa die Untersuchungskommission zu Syrien, wertvolle Beiträge für
eine spätere Rechenschaftspflicht („accountability“) in den Fällen schwerer
Menschenrechtsverletzungen. Wir setzen uns nachdrücklich für die Beteiligung der Zivilgesellschaft an den Sitzungen des Rates ein, um den unmittelbar
Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen Gehör zu verschaffen.

IP • September / Oktober 2015

65

Gegen den Strich

Durch die „Human Rights up Front“-Initiative von 2013 hat UN-General
sekretär Ban Ki-moon das Thema Menschenrechte weiter in den Mittelpunkt
gerückt. Ziel dieses Vorhabens ist nichts Geringeres als die Herbeiführung eines
Kulturwandels. Der Schutz der Menschenrechte soll als eine das gesamte UNSystem umfassende Kernaufgabe betrachtet werden. Wir begrüßen diese Entwicklung nicht nur, wir fördern sie auch nach Kräften, zum Beispiel durch
Studien für eine stärkere Verzahnung zwischen dem Menschenrechtsrat in
Genf und dem Sicherheitsrat in New York.

Die Vereinten Nationen bieten diktatorischen
Regimen eine Plattform
Ist so nicht richtig. Die UN bieten in all ihren vielseitigen Konfigurationen
nicht nur den 193 Mitgliedstaaten und ihren Regierungen, sondern auch Nichtregierungsorganisationen, Experten, religiösen Institutionen und auch Prominenten eine Bühne. Dass auch Regierungen darunter sind, deren Ziele, Interessen und Werte wir explizit nicht teilen, ist bei einer Organisation von solch
globaler Reichweite unvermeidbar. Dabei bieten die Vereinten Nationen eben
auch eine Plattform, um sich kritisch mit den betreffenden Staaten auseinanderzusetzen. Alle Staaten müssen sich vor der Weltgemeinschaft erklären und
ihr Handeln begründen. Dies kann nur in unserem Interesse sein.

Ob Entwicklungsziele oder Klimaschutz – von
hehren UN-Zielen wird oft wenig umgesetzt
Da muss man genauer hinsehen. Die Umsetzung selbstgesetzter Ziele ist ein
wichtiger Faktor für die Glaubwürdigkeit der Vereinten Nationen. Gleichzeitig
wird durch die Festlegung von Zielen vielfach überhaupt erst ein Problem
bewusstsein für globale Herausforderungen geschaffen. Die unlängst in den
Vereinten Nationen erfolgreich abgeschlossenen Verhandlungen zur neuen
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, die im September von den Staatsund Regierungschefs der Mitgliedstaaten verabschiedet werden soll, sind ein
passendes Beispiel.
Die fortschreitende Globalisierung der Weltwirtschaft, der Ausbau der
Transportinfrastruktur und die neuen Technologien insbesondere im IT-
Bereich verschaffen uns bisher nicht gekannte Möglichkeiten, die Entwicklung
auch der ärmsten Länder voranzubringen und die noch in weiten Teilen der
Welt existierende extreme Armut und den Hunger zu bekämpfen. Die damit
verbundene Industrialisierung und intensive Nutzung von traditionellen Technologien im Bereich der Energiegewinnung sind mit der Übernutzung der
existierenden natürlichen Ressourcen und der anhaltenden Zerstörung der
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Umwelt verbunden: 2050 wird die Weltbevölkerung auf neun Milliarden Menschen angewachsen sein, von denen 70 Prozent in Städten, und davon wiederum ein Viertel in Slums, leben werden; 90 Prozent des Energieverbrauchs
werden in den kommenden 20 Jahren auf die Entwicklungsländer entfallen
und von ihnen zu verantworten sein.
Kurz gesagt: Die Überlebensfähigkeit unseres Planeten steht auf dem Spiel.
Deshalb ist es so wichtig, dass sich die Weltgemeinschaft in diesem Jahr in den
Vereinten Nationen sowohl auf die Agenda 2030 als auch auf ein anspruchsvolles, rechtlich verbindliches Klimaübereinkommen einigt.

Die Vereinten Nationen sind nicht reformierbar,
aber wir haben nichts Besseres
Die erste Aussage ist falsch, die zweite richtig. Das Wort des damaligen UNGeneralsekretärs Dag Hammarskjöld aus dem Jahr 1954, wonach die Vereinten
Nationen nicht gegründet worden seien, „um uns den Himmel zu bringen,
sondern vor der Hölle zu retten“, hat nichts von seiner Gültigkeit verloren. Das
UN-System sollte nicht mit Erwartungen überfrachtet werden, die es realistischer Weise nicht erbringen kann – denn es ist immer zu bedenken: Das UNSystem ist auf die Unterstützung sämtlicher 193 UN-Mitgliedstaaten angewiesen, und deren politischer Wille ist für den Erfolg oder Misserfolg insgesamt
verantwortlich. Dass sich dieses System mit Blick auf die neuen internationalen Herausforderungen in vielerlei Hinsicht anpassen muss, um zumindest ein
bisschen „weniger Hölle“ auf Erden zu ermöglichen, ist unbestritten. Der
Wandel muss in vielen Bereichen gleichzeitig stattfinden: im Denken, im Handeln, in der Kommunikation nach außen und hinsichtlich der Übernahme von
Verantwortung.
Die Vereinten Nationen stecken gerade mitten im größten Reformprozess
ihrer jüngeren Geschichte. Die „Nachhaltige Entwicklungsagenda 2030“ wird
die internationale Entwicklungsarchitektur grundlegend verändern. Im Dezember werden wir unter dem Dach der Vereinten Nationen voraussichtlich
ein weltweit bindendes Klimaabkommen abschließen, das klare Vorgaben
Botschafter
für alle Staaten enthält. Alle Prozesse
Dr. Harald Braun
ist Ständiger Vertreter
zeigen, dass die Vereinten Nationen
Deutschlands bei den
nach wie vor der Ort sind, an dem
Vereinten Nationen in
über die großen Menschheitsfragen
New York.
entschieden wird – vorausgesetzt, die
Mitgliedstaaten bringen den nötigen
politischen Willen dazu auf.
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Verhandlungs-Weltmeister
Berlins Erfolgsrezept: Inhaltliche Härte und ständige Gesprächsbereitschaft

Andreas Rinke | Die Bundesregierung wurde in der Griechenland-Krise scharf

kritisiert. Dabei ist Deutschland 2015 weltweit die unbestrittene Vermittlungsnation Nummer eins: Die Abkommen zur Ukraine und zum Iran
sowie die Einigung über Griechenland wären ohne Berlin nicht denkbar
gewesen. Verantwortlich dafür ist das Grundkonzept deutscher Diplomatie.
Es war wie ein Geschenk zur Sommerpause: Am Montag, dem 13. Juli,
verkündeten übermüdete Euro-Unterhändler in Brüssel, dass man sich
doch noch geeinigt habe, mit Griechenland über ein drittes Hilfspaket
zu verhandeln. Nur einen Tag später
verkündeten dann die Unterhändler
in Wien einen Durchbruch bei den
jahrelangen Gesprächen über das iranische Atomprogramm. Nimmt man
dazu noch das Minsker Abkommen
über die Umsetzung eines Friedensplans für die Ostukraine, dann sind in
den ersten sieben Monaten des Jahres
2015 immerhin drei Vereinbarungen
zur Deeskalation in internationalen
Krisen gelungen. Gemeinsam ist den
drei sehr unterschiedlichen Ereignissen vor allem eines: Deutschland war
an vorderster Front an einem diplomatischen Erfolg beteiligt, unterstützt
von Frankreich.
Im Februar 2014 hatte es bei der
Münchner Sicherheitskonferenz noch
eine heftige Debatte über eine größere
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außenpolitische Verantwortung gegeben, die die größte EU-Volkswirtschaft
übernehmen müsse. Damals hatten
sich Vertreter der USA, Großbritanniens und Frankreichs erneut vor allem
an dem als zu gering angesehenen
militärischen Engagement der Bundesrepublik gerieben. Schon damals
konterten Vertreter der Bundesregierung wie Außenminister Frank-
Walter Steinmeier, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, aber
auch Bundespräsident Joachim Gauck,
dass der entscheidende Beitrag zur
Sicherheit im 21. Jahrhundert nicht
mehr an der Anzahl von Gewehrläufen und Raketen gemessen werden
könne. Um keine alten Gräben aufzureißen, wurde nur dezent der Hinweis
gegeben, dass Libyen nach dem militärischen Eingreifen der drei westlichen
UN-Vetomächte 2012 endgültig ins
Chaos abgedriftet sei. Steinmeier erinnerte in eher allgemeiner Form daran,
dass ein militärisches Eingreifen eher
kontraproduktiv sei, wenn man keine
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Strategie für eine langfristige Stabilität eines Landes in der Schublade
habe.
Lehrstunde eins: Minsk
Umso erhitzter war die Debatte um
die Konfliktlösung in der Ukraine.
US-Republikaner warfen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Steinmeier wiederholt vor, sie stürzten sich
naiv in die Arme des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Aber der
Konflikt um die Ostukraine ist ein
Paradebeispiel dafür, wie deutsche Diplomatie zumindest im Hinterhof der
EU funktioniert bzw. funktionieren
kann: Der amerikanische Präsident
Barack Obama überließ den Europäern und vor allem Merkel das Spielfeld, weil er selbst kein militärisches
Eingreifen, sondern höchstens die Bewaffnung der Ukraine ins Auge fassen wollte. Die USA werden zudem
gerade in dieser Region nicht als fairer
Vermittler wahrgenommen. Die Kanzlerin hatte also eine doppelte Mission:
Sie musste die USA, die wegen Russland verängstigten osteuropäischen
EU- und NATO-Partner, aber auch
die ukrainische Regierung überzeugen, dass eine militärische Eskalation
nichts bringt. Denn hier wäre die russische Armee immer überlegen. Russland wiederum musste sie klar machen, dass ein völkerrechtlicher Tabubruch wie die Annexion der Halbinsel
Krim Folgen hat.
Die Monate bis Minsk im Februar
2015 waren deshalb geprägt von den
Versuchen, diese Balance zu halten.
Mehrfach riskierte Merkel in sehr
schwierigen Gesprächen mit Putin
etwa in Mailand und Sydney eine politische Abfuhr. Als die Lage im Januar
in einen umfassenden Krieg auszuar-
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ten drohte, entschied sich die Kanzlerin zusammen mit dem französischen
Präsidenten Francois Hollande dennoch zu einer Diplomatie unter hohem
politischen Einsatz. Ohne Erfolgs- Ohne Deutschland
garantie reiste das
gäbe es das Minsker
deutsch-französische Duo erst nach Abkommen nicht
Kiew und Moskau.
Dann folgte der 17-Stunden-Verhandlungsmarathon in Minsk am 12. Februar 2015. Die Führungsrolle wurde
in der gesamten Ukraine-Krise Merkel
und nicht Hollande zugeschrieben,
schon weil sie wegen ihrer Russischkenntnisse einen sehr direkten Draht
zu dem ukrainischen Präsidenten
Petro Poroschenko und zu Putin hat.
Vorangegangen waren Minsk deshalb
mehrere Dutzend Telefonate und
Treffen mit beiden Politikern. Leitschnur war für Merkel nach eigenen
Angaben, dass selbst bei der Gefahr
des Scheiterns alles versucht werden
müsse, um einen Krieg doch noch abzuwenden. In Anlehnung an Christopher Clarks Buch zum Ausbruch des
Ersten Weltkriegs betonte sie immer
wieder, dass sie kein „Schlafwandler“
sein wolle, der zusieht, wie Länder in
den Krieg treiben.
Minsk hat den Ukraine-Konflikt
zwar nicht gelöst, aber das Treffen hat
mit einem von allen Seiten akzeptierten Zeitplan bis Ende des Jahres zumindest die Aussicht auf eine Deeskalation geschaffen. Parallel dazu forcierte Außenminister Steinmeier mit
seinen Kollegen aus Frankreich, Russland und der Ukraine (dem so genannten Normandie-Format) einen
ständigen Austausch – und hielt ihn
trotz teilweise enttäuschender Treffen aufrecht.
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Die internationale Resonanz auf
die deutsche Ukraine-Vermittlung
war, bis auf amerikanische RusslandHardliner wie den republikanischen
Senator John McCain, durchweg positiv. Drei entscheidende Gründe werden dafür angeführt: erstens die Bereitschaft von Merkel und Steinmeier,
unablässig und ohne Rücksicht auf
das eigene Ansehen und Scheitern zu
verhandeln und dabei das politische
und wirtschaftliche Gewicht als größtes EU-Land einDie Griechenland-Krise zubringen. Zweitens das Festhalten
war eine geostrategische
an zwei PrinzipiHerausforderung en: dass der Konflikt auf jeden Fall
ohne Gewalt gelöst werden muss und
gleichzeitig die russische Annexionspolitik etwa auf der Krim nie akzeptiert und anerkannt werden darf. Und
drittens die Bereitschaft, für diese
Prinzipien auch Nachteile für die
deutsche Wirtschaft in Kauf zu nehmen. Deutschland war deshalb eine
entscheidende Kraft hinter der Verschärfung der EU-Sanktionen gegen
Russland – was offenbar auch die anfangs skeptischen Amerikaner von
der Ernsthaftigkeit des deutschen Ansatzes überzeugte.
Lehrstunde zwei: Griechenland
Ganz anders waren die Ausgangslage
und der Verlauf der deutschen Vermittlung im Fall Griechenlands. Hier
hatte es vor der Einigung über Verhandlungen über ein drittes Hilfspaket am 13. Juli bereits ein jahrelanges
Ringen mit verschiedenen Regierungen in Athen gegeben, um das hoch
verschuldete Land zu stabilisieren.
2014 hatte man mit der konservativen
Regierung unter Antonis Samaras zu-
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mindest einen Zustand erreicht, der
es möglich erscheinen ließ, dass Griechenland nach Auslaufen des zweiten
Hilfsprogramms nur noch ein vorsorgliches Rückfallprogramm brauchen
würde. Als dann im Januar der SyrizaPolitiker Alexis Tsipras nach den
Wahlen eine Koalition aus Gegnern
der bisherigen Rettungspolitik (aus
Linksaußen- und Rechtsaußen-Politikern) formte, war der Schock auch in
Berlin entsprechend groß.
Innerhalb weniger Wochen verhärteten sich die Fronten zwischen
den meisten Euro-Staaten und Athen.
Der schnelle wirtschaftliche Verfall
des Landes machte immer deutlicher,
dass das Land und die 18 anderen
Euro-Partner letztlich auf die Beantwortung dreier Fragen zutrieben: Gibt
Tsipras seine Ablehnung eines dritten
Griechenland-Hilfspakets gegen neue
Reformauflagen auf? Opfern die Euro-Partner die Philosophie ihrer bisherigen Rettungspolitik? Oder lassen sie
Griechenland in die Insolvenz und
dann wahrscheinlich aus dem Euro
taumeln? Verkompliziert wurde die
Lage dadurch, dass Griechenland als
NATO-Land und eines der Hauptaufnahmeländer für Flüchtlinge aus dem
Nahen Osten eine strategische Schlüsselrolle für die Sicherheit Europas
spielt. Vor allem die USA mahnten
eine Lösung an – zumal Ministerpräsident Tsipras immer wieder gezielt
die Nähe Russlands suchte.
Die diplomatische Herausforderung für die Bundesregierung war
deshalb eine ganz andere als öffentlich beschrieben: Von Anfang an ging
es darum, 19, zumindest aber 18 Euro-
Staaten, die EU und die transatlantische Gemeinschaft zusammenzuhalten. Denn Tsipras zielte auch auf eine
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Spaltung der EU und der Euro-Länder. Als erste Botschafter empfing er
Russen und Chinesen – nicht etwa die
EU. Dann folgten Reisen in die EuroStaaten, die sozialistische oder sozialdemokratische Regierungen haben
und von denen er sich am ehesten
Hilfe erhofft – Frankreich und Italien.
Mit der bewussten Beschwörung der
brutalen deutschen Besatzungszeit im
Zweiten Weltkrieg sollte der gesamte
Schuldenkonflikt als einer zwischen
Griechenland und Deutschland porträtiert werden.
Nachdem die Euro-Regierungen
im Februar das zweite Hilfsprogramm
bis zum 30. Juni verlängert hatten
und sich eine Verhärtung im Kreis der
Euro-Finanzminister zeigte, suchte
Merkel ab dem 21. Mai zusammen mit
Hollande den Trialog mit Athen: Tsipras sollte deutlich gemacht werden,
dass die Spaltung der Euro-Zone in
konservative und sozialistische Regierungen nicht funktionieren würde.
Tatsächlich wuchs die Einheit der
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übrigen 18 Euro-Zonen-Regierungen
mit der fortgesetzten Weigerung in
Athen, Reformen in Angriff zu nehmen und sicherzustellen, dass das
Land nach dem 30. Juni noch genug
Geld haben würde, um seine internationalen Schulden zu begleichen. Anders als in früheren Konflikten um die
Rettungspolitik meldeten sich diesmal
auch empörte nord- und osteuropäische Regierungen zu Wort. In den
Verhandlungen nahm Deutschland
deshalb sehr früh eine mittlere Position ein – was durch die Fixierung der
Medien und Kritiker auf das Agieren
Berlins aber fast unterging.
Nach dem Ausrufen eines griechischen Referendums für den 5. Juli ließ
sich aber in der Euro-Zone keine Politik mehr im völligen Konsens betreiben: Die Bundesregierung sorgte im
Verbund mit der Mehrheit der anderen Euro-Regierungen dafür, dass weitere Gespräche bis zum Ausgang der
Volksabstimmung unterblieben –
während Frankreichs Präsident Hol-
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lande öffentlich neue Verhandlungen
auch noch vor dem 5. Juli forderte.
Deutschland war zu diesem Zeitpunkt
längst Sprachrohr der großen Mehrheit der Euro-Staaten, deren Sorgen
auch
SPD-Chef
Deutschland war in der und Vizekanzler
Sigmar
Gabriel
Griechenland-Debatte
sehr deutlich ausVermittler, nicht Hardliner drückte. Der in der
Öffentlichkeit zu
zahlende Preis war aber hoch: Denn
die Verantwortung für das Auslaufen
des zweiten Programms und die nun
schneller heranrückende Zahlungsunfähigkeit Griechenlands wurden von
etlichen Beobachtern nun Bundeskanzlerin Merkel und Finanzminister
Wolfgang Schäuble zugeschrieben.
Dabei machten auf dem EuroSondergipfel am 7. Juli Regierungen
aus Nord- und Osteuropa deutlich,
dass sie Griechenland unter einer
Tsipras-Regierung nicht mehr als
Teil der Euro-Zone sehen möchten.
Gabriel hatte zuvor gesagt, dass
Athen mit dem Referendum die Brücken abgebrochen habe. Ab diesem
Zeitpunkt drehte die deutsche Krisendiplomatie auf Hochtouren: Am
Freitag, dem 10. Juli, legte das Finanzministerium der Euro-Gruppe
auf Arbeitsebene jenes kritisierte Papier vor, in dem als bevorzugte Variante für Griechenland ein umfangreiches Reformprogramm im Gegenzug
für neue Hilfsmilliarden genannt
wurde. Für den Fall, dass die griechische Regierung die Auflagen aber
nicht akzeptieren wolle oder könne,
wurde als Alternative eine fünfjährige „Auszeit“ aus der Euro-Zone mit
einer gleichzeitigen Schuldenerleichterung vorgeschlagen. Angesichts der
sehr viel härteren Haltung etwa der
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Finnen, Balten, Niederländer und
Slowaken empfand Berlin dies einerseits als Warnung an Athen, andererseits als Mittelposition unter den 18
Euro-Partnern. Mehrere Euro-Finanzminister lobten später, dass sich
mit der Vorlage dieses Papiers die
Verhandlungsbereitschaft der griechischen Regierung geändert habe.
In der ersten Sitzung der Euro
Finanzminister am Samstag, dem 11.
Juli, lehnten 15 der 19 Euro-Staaten
es ab, auf Grundlage der vorliegenden
griechischen Vorschläge überhaupt
noch weiter mit Athen zu reden. Danach kamen auf deutschen Druck etliche der Forderungen aus dem Papier
wie eine Treuhandeinrichtung für
Privatisierung und die Option eines
alternativen „Time-Out“ in das nicht
abgestimmte Dokument, das die EuroGruppe den Regierungschefs auf dem
Euro-Sondergipfel am 12. Juli übergaben.
In der entscheidenden Nacht verhandelten dann eigentlich nur Merkel, Hollande und EU-Ratspräsident
Donald Tusk mit Tsipras – wieder
wie in Minsk 17 Stunden lang. Weil
Frankreich grundsätzlich gegen jede
Verkleinerung der Euro-Zone votierte,
vereinbarten die Bundeskanzlerin
und der französische Präsident gleich
zu Beginn einen Kompromiss: Der
Hinweis auf ein zeitweises Ausscheiden Griechenlands werde gestrichen
– zumal er seine Rolle als Warnsignal
erfüllt hatte. Dafür unterstützte Hollande den Versuch Berlins, Tsipras
auf verbindliche und konkrete Reformen festzulegen. Der Niederländer
Mark Rutte kam zeitweise dazu, um
klarzumachen, dass Merkel keineswegs die radikalste Position in der
Euro-Zone einnahm. In der Öffent-
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lichkeit ging weitgehend unter, dass
eine harte Sprache in der Griechenland-Vereinbarung auch von jenen
Euro-Regierungen dringend gefordert
wurde, die noch eine Zustimmung
ihrer nationalen Parlamente für umstrittene neue Griechenland-Hilfen
brauchten.
Wieder akzeptierte Merkel, dass
Deutschland am Ende eine doppelte
Last trägt. Als größter Anteilseigner
des Rettungsschirms ESM übernimmt
es den größten Anteil neuer Kreditbürgschaften. Und die Kanzlerin
musste hinnehmen, dass es anders als
nach Minsk teilweise sehr heftige antideutsche Kritik gab: Von einem
„deutschen Diktat“ war die Rede.
Dass die Grexit-Variante offen auf den
Tisch gelegt worden war, sorgte auch
für innerkoalitionäre Spannungen in
Berlin. Aus Berliner Sicht aber wäre
die Alternative die Nichteinigung mit
Tsipras, das Abgleiten Griechenlands
in ein finanzpolitisches Chaos und der
Bruch der nord- und osteuropäischen
Euro-Länder mit Frankreich gewesen.
Es gehe nicht um „Schönheitswettbewerbe und Beliebtheit“, sagte Merkel
später zur Verteidigung.
Lehrstunde drei: Iran
Angesichts der Lautstärke, mit der die
US-Regierung die historische Einigung über das iranische Atomabkommen feierte, fällt es nicht leicht, den
besonderen deutschen Erfolg darin zu
erkennen. Dabei hat die herausgehobene Rolle Deutschlands schon vor
vielen Jahren begonnen. Bereits zu
Amtszeiten von Außenminister Joschka Fischer hatte es intensive Verhandlungen über das iranische Atomprogramm gegeben. Im Oktober 2003
hatten Deutschland, Frankreich und
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Großbritannien (EU-3) im TeheranAbkommen die Zusage erhalten, dass
der Iran vollständig mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO)
kooperieren würde. Damals dienten
die Versuche einer diplomatischen Lösung auch dazu, US-Präsident George
Bush und Israel von militärischen
Schritten gegen
den Iran abzuhal- Steinmeier brachte die
ten – was vor allem
USA und Russland in der
ein Anliegen der
Regierungen in Iran-Frage zusammen
Berlin und Paris
war. Dass die Bundesrepublik als einziges Land neben den fünf UN-Vetomächten fortan an den Gesprächen
beteiligt war, zeigt die herausgehobene Rolle Berlins.
Anders als im Ukraine-Konflikt
spielte bei den Iran-Verhandlungen
auch die EU-Außenpolitik eine große
Rolle. Die frühere EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton sowie ihre
Nachfolgerin Federica Mogherini engagierten sich stark. Auch die Bundesregierung hat die EU-Diplomatie über
die Jahre trotz vieler Rückschläge
immer wieder zu neuen Verhandlungsanläufen angetrieben und ihr
Rückendeckung gegeben; vor allem
Außenminister Steinmeier investierte
enormes zeitliches und politisches Kapital. Er spielte auch eine wichtige
Rolle dabei, seinen amerikanischen
Amtskollegen John Kerry davon zu
überzeugen, dass ohne positive diplomatische Gesten Washingtons gegenüber Russland eine Iran-Einigung
nicht möglich werden würde. Eine
wichtige Voraussetzung für einen Abschluss der Verhandlungen war deshalb der dann endlich am 13. Mai
2015 erfolgende Kerry-Besuch im russischen Sotschi.
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Zwei besondere Aspekte trugen
zum Erfolg deutscher diplomatischer
Bemühungen bei: Zum einen blieb
der Ansatz der deutschen Iran-Politik trotz der RegieFür die politische Lösung rungswechsel von
einer rot-grünen
stellt Berlin wirtschaftzu einer schwarzliche Interessen zurück roten, dann einer
schwarz-gelben zu
der jetzigen schwarz-roten Koalition
weitgehend gleich. Dies war ein entscheidender Faktor dafür, Vertrauen
bei Verhandlungspartnern auf beiden
Seiten aufzubauen. Der deutschen
Diplomatie war es zudem anders als
den Amerikanern oder Briten gelungen, trotz eines sich verschlechternden Verhältnisses zu Russland und
zuletzt trotz des Konflikts über die
Ukraine einen einigermaßen vertrauensvollen Kontakt zu Moskau, aber
auch zu Peking zu halten. Über die
Jahre betrieben Merkel und wechselnde Außenminister Lobbyarbeit in
Russland und China, um dort klarzumachen, dass eine Lösung des IranKonflikts auch im Interesse dieser
Länder liegt.
Zum anderen war die Exportnation Deutschland wie im Fall Ukraine
auch beim Iran bereit, für eine Lösung
wirtschaftliche Nachteile in Kauf zu
nehmen – Prinzipien vor nationalen
Interessen, lautete der Ansatz. Um
vor allem die Amerikaner von militärischen Gedankenspielen abzubringen, offerierten wechselnde Bundesre-
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gierungen den Doppelansatz von
Dauerdiplomatie und Verschärfung
der Sanktionen gegen den Iran. Der
früher sehr intensive deutsch-iranische Handel ging durch die schrittweise ausgeweiteten Sanktionen drastisch zurück. Unter Bundeskanzlerin
Merkel, die lange besondere Rücksicht auf Israel nahm, wurde deutschen Firmen klar gemacht, dass sie
für ihr Iran-Geschäft keine politische
Rückendeckung Berlins mehr erwarten konnten.
Anders als etwa Frankreich, das
bereits im Februar 2014 wieder eine
Wirtschaftsdelegation nach Teheran
geschickt hatte, beharrte Deutschland bis zuletzt darauf, den Druck
gegenüber dem Iran wirklich erst
nach einem Abkommen zu lockern.
Wirtschaftsminister Gabriel flog als
erster deutscher Minister am 19. Juli
in den Iran.
Inhaltliche Härte ohne militärische
Drohgebärden, gepaart mit ständiger
Gesprächsbereitschaft, so lautete der
Ansatz der deutschen Politik – wie
schon bei den beiden anderen Konflikten Ukraine und Griechenland.
Dr. Andreas Rinke
ist politischer Chefkorrespondent der
Nachrichtenagentur
Reuters in Berlin.
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Deutsche Außenpolitik

Halbherziger Hegemon
Die deutsche Diplomatie wirkt oft schwerfällig, hat aber auch ihre guten Seiten

Quentin Peel | 25 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung ringt die Europäische Union mit den Folgen jener tiefgreifenden politischen Verschiebung – und Deutschland ebenso: ein unangenehmer Prozess für beide Seiten. Berlins Diplomatie würde von mehr Koordinierung und weniger Moralisieren profitieren – und einem klareren strategischen Verständnis.

Die qualvollen Brüsseler Verhandlungen über ein weiteres milliardenschweres Hilfspaket, um Griechenland in der Euro-Zone zu halten,
haben Berlin in ganz Europa und darüber hinaus den Vorwuf eingebracht,
selbstherrlich und rücksichtslos
agiert zu haben. Man warf Angela
Merkel und Wolfgang Schäuble vor,
Athen völlig überzogene Bedingungen gestellt zu haben – im Gegenzug
für weitere Kredite, die die Griechen
nie werden zurückzahlen können.
Begriffe wie „Erpressung“ und „Schikane“ machten im Internet die Runde,
um Berlins Taktiken zu beschreiben.
Für die Blogsphäre jedenfalls war
klar: Der „hässliche Deutsche“ ist
wieder da.
Auch in Deutschland beklagten
gewichtige Stimmen wie Jürgen Habermas und Joschka Fischer, dass
Deutschland den Sinn für seine euro-

päische Aufgabe verloren habe. „Ich
fürchte, die Bundesregierung hat in
einer Nacht das ganze politische Kapital verspielt, das ein besseres Deutschland ein halbes Jahrhundert lang gesammelt hat“, erklärte Habermas in
einem Interview mit dem Guardian.1
Komplizierter und weniger düster
Doch die Realität ist komplizierter
und weniger düster, als die Kritiker
glauben. Zunächst darf man nicht vergessen, wie erfolgreich Deutschlands
Auftreten in der Welt und seine „public diplomacy“ in den vergangenen
Jahren gewesen sind. Es gelang Berlin
bemerkenswert gut, Sympathien zu
gewinnen, nachdem es sich erstaunlich schnell in eine Führungsrolle gebracht sah.
Laut jüngster Ausgabe des internationalen Gallup-Reports ist Deutschland in Sachen „globale Führungs

Philip Oltermann: Merkel „gambling away“ Germany’s reputation over Greece, says Habermas,
theguardian.com,16.7.2015.

1

76

IP • September / Oktober 2015

Halbherziger Hegemon

rolle“ in Europa das angesehenste
Land
und
genießt
höchste
Zustimmungsraten in so unterschiedlichen Staaten wie dem Kosovo, den
Niederlanden, dem Senegal oder
Finnland. In China ist die Bundeskanzlerin die am meisten geachtete
europäische Führungspersönlichkeit
(nach Königin Elizabeth II.). Und im
vielleicht wichtigsten Testfall – den
Beziehungen zum Nachbar Polen – ist
das Verhältnis nach Jahrzehnten des
Misstrauens so gut wie nie zuvor.
Alles verspielt in einer Nacht?
Hat Angela Merkel all das wirklich in
den jüngsten Griechenland-Verhandlungen verspielt? Kaum. Tatsächlich
sprachen sich am 13. Juli lediglich drei
Euro-Mitgliedsländer, nämlich Frankreich, Italien und Zypern, für ein großzügigeres Abkommen mit Athen aus.
Viele der anderen Euro-Staaten, darunter Spanien, Finnland, Lettland und
die Slowakei, verfolgten eine ebenso
harte Linie wie Deutschland, wenn
nicht eine härtere. Merkels Erfolg bestand darin, eine klare Mehrheit für
die Griechenland-Rettung zu organisieren, die einen Grexit knapp vermied. (Ihr Scheitern mag darin liegen,
eine Einigung erzwungen zu haben,
die schlicht nicht praktikabel ist.)
In den vergangenen fünf Jahren
sah sich Deutschland gezwungen, in
den beiden größten Herausforderungen Europas eine Führungsrolle einzunehmen: in der Krise der Euro-
Zone, die droht, Europas Wirtschaftsund Währungsunion zu untergraben;
und in der Konfrontation mit Russland über die Zukunft der Ukraine.
Auf diese Rolle war Berlin ebenso
wenig vorbereitet wie die deutsche
Öffentlichkeit. Es war traditionell
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Deutschlands gewissermaßen „natürliche“ Haltung, sich bei EU-Entscheidungen zurückzuhalten. Im Brüssel
der siebziger und achtziger Jahre
boxte Deutschland nie in seiner Gewichtsklasse – mit Absicht. Im Zweifelsfall wurde die notwendige Überzeugungsarbeit in Richtung Übereinkunft eben mit dem Ausstellen eines
Schecks erledigt.
Die Euro-Krise hat all das geändert. Dass Frankreich und Groß
britannien zögern, eine engagiertere
Außenpolitik zu betreiben, hat sein
Übriges getan. Die
beiden Länder ha Deutschland boxte früher
ben sich die Finger
nie in seiner Gewichtsverbrannt, als sie
sich für Luftangrif- klasse – mit Absicht
fe gegen Libyens
Mu
ammar al-Gaddafi entschieden,
ohne eine Strategie für die Zeit nach
dessen Sturz zu haben. Dass Deutschland sich damals enthielt, scheint im
Rückblick der weisere Entschluss gewesen zu sein. Da Paris und London
sich zurückzogen, blieb Berlin nichts
anderes übrig, als in der europäischen
Diplomatie eine Führungsrolle zu
übernehmen.
Dreh- und Angelpunkt
Heute ist Berlin die Anlaufstelle für
Europas Politiker, die ihre jeweiligen
nationalen Interessen voranbringen
wollen. Großbritanniens Premier
David Cameron glaubt, dass Angela
Merkel die Schlüsselfigur ist, die man
auf der eigenen Seite braucht, wenn
es gilt, bessere Bedingungen für sein
Land in der EU auszuhandeln. Auf
der Überzeugungskraft der Bundeskanzlerin basiert letztlich auch die
gemeinsame europäische Front gegenüber Moskau.
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Bild nur in
Printausgabe verfügbar

In wirtschaftlicher, aber auch
immer stärker in politischer Hinsicht
ist Deutschland der „Hegemon“. Aber
es ist ein halbherziger Hegemon, dem
eine klare strategische Vision fehlt
und der weiter entschlossen ist, mit
seinen Partnern einen Konsens zu
finden statt ihre Zustimmung zu erzwingen. Diese bewundernswerte Zurückhaltung ist einer der Gründe für
die große Popularität Deutschlands –
und zugleich Ursache für Missverständnisse und Frustrationen unter
seinen Partnern.
Diplomatie und Doktrin
Dabei muss man zwischen deutscher
„Diplomatie“ im weitesten Sinne in
der Euro-Krise und der traditionelleren Diplomatie gegenüber Russland in
Sachen Ukraine unterscheiden. Erstere löste viel mehr Kritik aus als letz
tere, denn sie verharrte doktrinär in
einer sehr verengten Wirtschaftspolitik. Zudem fehlte diesem Ansatz die
Einsicht, dass eine Wirtschafts- und
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Währungsunion eine Transferunion
sein muss, um zu funktionieren. Mit
dem Bundesfinanzministerium in
einer Führungsrolle war die deutsche
Außenpolitik in dieser Frage bislang
sowohl zu moralistisch als auch exzessiv auf die Einhaltung von Regeln
fixiert. Das mag wiederum an der

hohen Anzahl von Juristen an der
Spitze des Ministeriums liegen.
Wolfgang Schäuble hat mit seiner
Verhandlungstaktik die schärfste Kritik auf sich gezogen, insbesondere für
seinen Vorschlag eines „temporären“
Ausscheidens Griechenlands aus der
Euro-Zone. Die Bundeskanzlerin galt
dagegen stets als die größere Pragmatikerin – wobei ironischerweise der
Bundesfinanzminister als der leidenschaftlichere „Europäer“ angesehen
wird. Tatsächlich reflektiert seine
Haltung den Glauben an eine vertiefte
Integration innerhalb der Euro-Zone
und seine Furcht, dass kein „Kern
europa“ geschaffen werden kann, solange Griechenland Mitglied bleibt.

IP • September / Oktober 2015

Halbherziger Hegemon

In einem kürzlich erschienenen
Beitrag für die Financial Times schrieb
der in New York lehrende Zeithistoriker Mark Mazower, dass Deutschlands Bestehen auf den Regeln – selbst
dann, wenn das kontraproduktiv ist –
ein echtes Problem deutscher Führung
wäre.2 Eine andere Schwäche deutscher Diplomatie ist der Mangel an
Koordination, der unter anderem dem
föderalen und einem Parteiensystem
geschuldet ist, das meist zu Koalitionsregierungen führt.
Die Signale aus der Bundeshauptstadt sind oft konfus und verwirrend;
selbst die deutschen Unterhändler in
Brüssel wissen häufig nicht, was nun
genau die Regierungslinie ist. Aus diesem Grund kommuniziert Berlin oft
schlecht und wirkt erratisch im Verfolgen seiner Ziele. Die Probleme sind
nicht neu; in gewisser Hinsicht hat
sich die deutsche Politik seit Gründung der Europäischen Gemeinschaft
damit herumgeschlagen. Doch nun,
da Berlin als Primus inter Pares wahrgenommen wird, wirken sie sich stärker aus. Deutsche Zögerlichkeit gepaart mit der Abneigung der Kanzlerin, ihre strategischen Vorstellungen
auch klar zu formulieren, sind eine
Dauerbelastung für Entscheidungsfindungen innerhalb der EU. Zugleich
erlaubt ihr dies, sehr erfolgreich die
Rolle der Konsensfindungskönigin im
Europäischen Rat zu spielen.
Wie kann also Deutschland seine
Diplomatie und deren öffentliche
Wahrnehmung verbessern? Offensichtlich wäre es notwendig, Politik in
Berlin besser zu koordinieren. Zudem

2

bedürfte es eines klareren Verständnisses von der deutschen strategischen Ausrichtung – das „vision
thing“, das Merkel so verabscheut.
Weniger Moral, mehr Pragmatismus
Es könnte auch nicht schaden, den
moralisierenden Ton, der sich gerade
in der Wirtschaftspolitik bemerkbar
macht, zu mäßigen
und sich statt Angela Merkel spielt mit
dessen wesentlich
Vorliebe die Rolle der
pragmatischer zu
verhalten. Ja, Re- Konsensfindungskönigin
geln sind wichtig
in der internationalen Politik. Doch
wenn sich die Umstände ändern, müssen sich eben auch die Spielregeln
ändern. Die europäische Wirtschaftsund Währungsunion wird ein stärkeres „Pooling“ von Ressourcen notwendig machen, um sicherzustellen,
dass eine Fiskalunion die gemeinsame
Währung untermauert.
Umgekehrt allerdings tragen der
deutsche Widerwille, als Hegemon
aufzutreten, und die Abneigung, diplomatische Ziele mit militärischen
Mitteln zu verfolgen, stark zu dem
internationalen Respekt bei, den das
Land in jüngster Zeit genossen hat. Es
gibt keinen Grund, das zu ändern.
Quentin Peel
ist Mercator Senior
Fellow beim EuropaProgramm von
Chatham House
in London.

Mark Mazower: Berlin’s devotion to rules harms EU, Financial Times, 2.8.2015.
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Der Weg ist Teil des Zieles
Anmerkungen zur Entwicklung einer Globalstrategie für die EU

Nathalie Tocci | Wie soll sich die EU künftig in der Welt positionieren? Bis

Sommer 2016 soll eine neue weltpolitische Strategie stehen. Der im Juni von
Federica Mogherini vorgelegte Zwischenbericht lässt erste Konturen erkennen. Die Union muss sich mit einer immer komplexeren Welt auseinandersetzen – und dort Prioritäten setzen, wo sie auch etwas erreichen kann.
Im vergangenen Juni legte Federica
Mogherini dem Europäischen Rat
den Bericht „The EU in a changing
global environment. A more connected, contested and complex world“
vor. Damit kam die EU-Außenbeauftragte einer Bitte des Rates vom Dezember 2013 nach, über aktuelle globale Herausforderungen und Chancen der EU Bericht zu erstatten. In
Mogherinis Papier geht es aber nicht
allein darum, dieses Mandat zu erfüllen. Vielmehr soll es die Grundlagen
für eine EU-Globalstrategie legen.
Dass es höchste Zeit war, die „European Security Strategy“ (ESS) von
2003 hinter sich zu lassen, darüber
sind sich alle Experten einig. Der Eröffnungssatz der ESS – „Europa war
nie so wohlhabend, so sicher und so
frei“ – sagt eigentlich schon alles. Die
Griechenland-Krise nimmt kein Ende,
Dschihadisten verbreiten entlang unserer Grenzen und auf unserem Kontinent Tod und Schrecken, und illiberale Vorstellungen greifen am rechten
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und linken Rand in Europa Raum –
damit lässt sich der Satz von 2003
nicht mehr in Einklang bringen.
Soweit es darum ging, einer neuen
Strategie den Weg zu bereiten, war
der Bericht ein Erfolg. „Die Hohe
Vertreterin wird den Prozess strategischer Reflexion fortsetzen mit dem
Ziel, eine globale EU-Strategie in der
Außen- und Sicherheitspolitik vorzubereiten, in enger Zusammenarbeit
mit den Mitgliedstaaten“, verkündete
der Europäische Rat. Die Strategie
soll bis Juni 2016 vorliegen.
Vernetzt, umkämpft, komplex
Was sind die wesentlichen Punkte
dieser strategischen Einschätzungen?
Und welche Auswirkungen werden
sie auf die Entwicklung der europäischen Globalstrategie haben?
Mogherinis Bericht beschreibt eine
immer enger vernetzte, stärker umkämpfte und komplexere Welt. Die
stärkere Verflochtenheit wird an höherer menschlicher Mobilität, der
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wachsenden Abhängigkeit der Märkte
voneinander und den Folgen technologischen Fortschritts festgemacht.
Die Finanzkrise hat Europa die Fragilität dieser Welt vor Augen geführt;
und die Antwort kann nur ein Quantensprung in Sachen Integration sein.
Zugleich ist die Welt aber auch
fragmentierter und stärker umkämpft. Die Zahl der Konflikte steigt
– sei es aufgrund des Zusammenbruchs staatlicher Strukturen oder
infolge von Identitätspolitik, demografischen Entwicklungen, Klimawandel oder Ressourcenknappheit.
Dass diese Konflikte mitunter auf
eine Art und Weise ausgetragen werden, die man noch nicht gekannt hat,
mag damit zu tun haben, dass auch
Konflikte mit den technischen Neuerungen Schritt halten.
Und schließlich ist die Welt komplexer geworden. Die Macht hält
nicht mehr nur der Westen in den
Händen, sondern sie zirkuliert zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren, westlichen und nichtwestlichen Ländern, regionalen Organisationen und internationalen Gruppierungen. Während sich die
Machtverteilung auf globaler Ebene
neu konfiguriert, werden multinationale Institutionen schwächer. Neue
weltweite Regelungsmechanismen zu
etablieren, ist nicht ganz einfach, und
so entsteht ein Vakuum beim Management globaler Verflechtungen,
regionaler Spannungen und lokaler
Konflikte.
Eine vernetztere, stärker umkämpfte und komplexere Welt stellt
die EU vor gewaltige Herausforderungen und bietet ihr zugleich große
Chancen, sei es in der unmittelbaren
Nachbarschaft im Osten und Süden
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oder im weiteren Umfeld in Afrika,
Amerika und Asien.
Im Prinzip verfügt Europa seit der
Verabschiedung des Vertrags von Lissabon über eine breite Palette an Instrumenten, um den künftigen Aufgaben gerecht zu werden, von der Handels- und der Entwicklungshilfe bis
hin zur Migrations-, Energie-, Cyberund Terrorbekämpfungspolitik – und
natürlich nicht zu vergessen die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik sowie die dazugehörige Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik. In der Praxis aber schwächen Es fehlt an Flexibilität,
Probleme der polian Koordinierung und
tischen Führung
sowie Mangel an schlicht an Fähigkeiten
Flexibilität, Koordinierung und schlicht Fähigkeiten
diese Instrumente. Am schwersten
wiegt wohl, dass die EU häufig nicht
in der Lage ist, ihre Instrumente vereint zur Verfolgung gemeinsamer außenpolitischer Ziele einzusetzen.
Dies zu beheben, ist Kernzweck der
europäischen Globalstrategie.
Konturen einer neuen Strategie
Was bedeutet all das für die zukünftige EU-Strategie? Eine vernetztere
Welt verlangt nach einer aktiven, engagierten europäischen Globalstrategie. Manche Politiker, insbesondere
solche, die vor allem auf ihre heimischen Wähler Rücksicht nehmen,
könnten der Verführung einer Abschottung erliegen. Sie mögen die
Hoffnung hegen, dass sich Terroristen, Migranten und aggressive Nachbarn von Mauern abhalten lassen.
Doch die Interdependenzen unserer
Zeit führen dazu, dass sich Bedrohungen nicht durch Abkapselung weg-
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wünschen lassen; zugleich lassen sich
die beispiellosen Chancen, die eine
vernetztere Welt mit sich bringt, nur
durch aktives Engagement jenseits
unserer eigenen Grenzen nutzen.
Die Welt, wie sie ist
Eine stärker umkämpfte Welt bedeutet, dass die EU-Globalstrategie von
Verantwortungsgefühl geleitet sein
muss. Die Zeiten, in denen der Westen Friedensabkommen – wie zum
Beispiel das Dayton-Abkommen für
Bosnien – diktieren konnte, sind wohl
vorbei. Die Zahl der Konflikte an den
Rändern Europas
Die Zeiten sind vorbei, ist nicht nur gestiegen, sie sind
als der Westen Friedensauch komplexer
abkommen diktierte geworden: Innerstaatlicher Verfall
führt zu regionalen Stellvertreterkriegen, die häufig von der sich abzeichnenden globalen Konfrontation zwischen etablierten und aufsteigenden
Mächten überlagert werden.
Diese fragile internationale Umgebung erfordert eine Strategie, die sich
bemüht, keine Schäden anzurichten,
und dabei einen dezentralisierten Ansatz verfolgt, mit dem Ziel, die zarte
Pflanze Frieden auf lokaler und regionaler Ebene wachsen und gedeihen
zu lassen. Gefragt ist außerdem
Durchhaltevermögen bei vertracktem
Krisenmanagement, Flexibilität und
Pragmatismus. Und: Die Strategie
muss die Welt zum Ausgangspunkt
nehmen, wie sie ist – nicht, wie wir
sie uns wünschen. Es geht um langfristiges Denken, lokales Handeln
und regionales Vermitteln.
Die heutige Welt, in der alte und
neue Mächte um Einfluss ringen,
macht eine EU-Globalstrategie not-
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wendig, die auf soliden Partnerschaften fußt – auch auf Partnerschaften
innerhalb der EU, in der die einzelnen Stimmen des europäischen Chors
ein harmonisches Ganzes bilden. Zu
einer Zeit, in der die Herausforderungen größer und die Zahl der Mittel,
ihnen zu begegnen, geringer werden,
ist innere Kohäsion zentrales europäisches Interesse und Voraussetzung
für eine effektive Außenpolitik.
Dies bedeutet nicht, auf Teufel
komm raus eine einzige EU-Außenpolitik zu verfolgen, sondern verschiedene Stimmen und Kräfte quer
durch die Union in Synergie und auf
Grundlage gemeinsam vereinbarter
Prioritäten zusammenarbeiten zu lassen. Zugleich bedeutet der relative
Abstieg der EU in einer komplexeren
Welt, dass es darauf ankommt, starke
Partnerschaften auf bilateraler, regionaler und internationaler Ebene aufzubauen. Die Möglichkeiten der EU,
ihre Ziele zu erreichen, hängen von
der Stärke ihrer Partnerschaften vor
Ort ab, sei es in ihrer Nachbarschaft,
in Afrika oder anderswo.
Aufgaben, die uns keiner abnimmt
Während die EU die zweite Phase
ihrer strategischen Reflexion beginnt,
um bis Juni 2016 eine Globalstrategie
zu erarbeiten, müssen einige Fragen
ziemlich schnell beantwortet werden.
Erstens: Welchen Zeithorizont soll
die EU-Globalstrategie haben? Geht
es um eine übergreifende Vision für
die kommenden acht bis zehn Jahre,
oder ist die Strategie eher als operatives, handlungsleitendes Dokument
gedacht, das Politikziele benennt und
Wege aufzeigt, wie diese zu erreichen
sind? Die extreme Volatilität unserer
Zeit spricht gegen große Visionen mit
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langer Geltungsdauer und gemahnt
zu Vorsicht. Allerdings muss die Strategie eine klare Richtung vorgeben,
um die EU durch die stürmischen
Gewässer der nächsten vier bis fünf
Jahre zu steuern.
Zweitens: Wenngleich es um eine
Globalstrategie gehen soll, wie soll die
richtige Balance zwischen geografisch
naheliegenden und globalen Prioritäten gefunden werden? Fraglos wird
die EU-Nachbarschaft in der Strategie
eine bedeutende Rolle spielen; die
Herausforderungen, die der unmittelbaren Umgebung der EU entspringen,
sind einfach zu drängend, als dass
man sie ignorieren könnte. Hinzu
kommt, dass sich ihrer wahrscheinlich sonst niemand annehmen würde.
Aber bedeutet das, dass die Strategie
eine globale Vision meiden sollte?
Wahrscheinlich nicht, aber Ziele und
Mittel müssen vorsichtig abgestimmt
und globale Prioritäten dort gesetzt
werden, wo wir auch etwas ausrichten können.
Drittens: Welche Kriterien sollten
bei der Auswahl von EU-Außenpolitikzielen zugrundegelegt werden?
Präzises Nachdenken über solche Kriterien ist entscheidend, um am Ende
nicht mit einem Dokument dazustehen, das sich wie ein Potpourri nationaler Interessen liest, sondern wie
eine EU-Strategie, die diesen Namen
auch verdient. Man darf davon aus
gehen, dass eine außenpolitische Priorität der EU von allen Mitgliedstaaten auch als solche angesehen wird,
wenngleich in unterschiedlich starkem Maße. Es ist eine Strategie, die
einzelne Mitglieder nicht allein verfolgen können. Und schließlich han-
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delt es sich um Anliegen, die niemand
sonst für uns angehen wird.
Ausgewählte Partnerschaften
Schon ein flüchtiger Blick auf die
Weltkarte legt nahe, dass viele strategische Ziele der EU in der östlichen
und südlichen Nachbarschaft liegen
– mit weiterem
Blick also auf dem Es geht nicht nur darum,
eurasischen Kontiwas, sondern auch wie
nent und in Afrika. Aber es wird wir es erreichen wollen
sicher auch spezifische Ziele geben, die weiter entfernt
liegen und zu deren Erreichung die
EU beitragen kann, etwa in Ostasien
und auf dem amerikanischen Kontinent. Das Wissen um die Bedeutung
bilateraler, regionaler und internationaler Partnerschaften bedeutet, dass
das Investieren in ein paar ausgewählte Partnerschaften sehr wohl ein
Ziel an und für sich sein kann.
Ein wichtiger Schritt in Sachen
strategischer Reflexion der EU ist
getan. Doch einer EU-Globalstrategie
stehen noch einige hohe Hürden entgegen. Vor allem müssen wir einen
internen Konsens finden und uns darauf einigen, was wir gern erreichen
wollen und auch, wie wir es erreichen wollen.

Dr. Nathalie Tocci
ist stellvertretende
Direktorin des Istituto
Affari Internazionali in
Rom und Beraterin der
EU-Außenbeauftragten
Federica Mogherini.
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Iran

Rohanis Pyrrhussieg
Nach dem Verhandlungserfolg stehen Irans Präsidenten schwere Zeiten bevor

Ali Alfoneh | Die Einigung über das iranische Atomprogramm gilt weithin als

Erfolg – nicht zuletzt für Irans Präsidenten Hassan Rohani. Doch paradoxerweise könnte es für ihn und seine innenpolitischen Verbündeten in
nächster Zeit daheim sehr gefährlich werden. Der Oberste Religionsführer
Ali Khamenei und die Revolutionsgarden suchen die Konfrontation.
„Heute ist ein historischer Tag“, erklärte der iranische Außenminister
Javad Zarif, nachdem sich die Islamische Republik und die EU3+3 am
14. Juli 2015 auf den „Gemeinsamen
Aktionsplan“ zu Irans Atomprogramm geeinigt hatten. Keine Stunde
später schloss sich Irans Präsident
Hassan Rohani in einer Fernsehansprache an: „Gott hat die Gebete der
großen iranischen Nation erhört!“
Der triumphale Ton beider Männer ist verständlich. Schließlich waren
es die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung, die Aufhebung der internationalen Sanktionen und eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage
für die Iraner, die Rohani und Zarif
den Weg ins Amt ebneten.
Doch während Rohani und Zarif
noch damit beschäftigt sind, ihren
Erfolg zu feiern, wetzen ihre Gegner
in Teheran, allen voran der Oberste
Religionsführer Ali Khamenei und
die iranischen Revolutionsgarden,
bereits die Messer gegen das dynami-
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sche Duo. Der Ausgang dieses politischen Ringens wird nicht nur über
die Karriere von Rohani und dessen
Team entscheiden, sondern auch
über das Schicksal des Atomabkommens zwischen dem Iran und den
EU3+3, über die Nachfolge von Ajatollah Khamenei und letztlich über
die Frage, wer in der Islamischen Republik die Kontrolle ausübt.
Mit dem Abschluss des Atomabkommens braucht Khamenei den Präsidenten und seinen Außenminister
nicht mehr. Er wird sie vermutlich
nicht länger gegen innenpolitische
Kritik abschirmen, wie er es in den
ersten zwei Jahren ihrer Amtszeiten
getan hat. Schlimmer noch: Aus Sorge
um deren wachsende Beliebtheit
könnte er die Revolutionsgarden darin
bestärken, zum politischen Angriff
auf Rohani und seine Verbündeten
überzugehen.
Nicht, dass die Revolutionsgarden
Khameneis aktiver Ermunterung bedürften: Weil sie die treibende Kraft
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des iranischen Atomprogramms sind
und vermutlich zu den Hütern der
Bombe würden, falls der Iran sich
doch entschließt, Atommacht zu werden, haben die Revolutionsgarden
zweifellos am meisten zu gewinnen.
Dies allein dürfte schon ausreichend
Grund für deren Opposition gegen
Rohanis Atomdiplomatie bieten. Dessen Versuche, die Revolutionsgarden
politisch zu marginalisieren und aus
der Wirtschaft hinauszudrängen, tragen zur Feindschaft gegenüber den
Präsidenten nur noch weiter bei.
Kein Ein-Mann-Unternehmen
Als Kämpfertyp, der er ist, hat Rohani
nicht die Absicht, vor seinen Gegnern
in Teheran zu kapitulieren. Er könnte
sich dabei vielleicht besser behaupten
als seine „pragmatischen“ Vorgänger.
Das Team Rohani ist heute kein EinMann-Unternehmen mehr, das aus
dem Nichts entstanden ist, sondern
ein Produkt des weit verzweigten
„technokratischen“ und geistlichen
Netzwerks, das Rohanis Mentor, der
frühere Präsident Ali Akbar Hashemi
Rafsandschani, aufgebaut hat.
Zudem ist es Rohani gelungen, die
iranische Öffentlichkeit für seine
Sache zu mobilisieren. An den spontanen Feiern auf den Straßen Teherans und anderer wichtiger iranischer
Städte nach dem Abschluss des Abkommens wurde die beträchtliche
Unterstützung für Rohanis Atomdiplomatie ja sichtbar. Mit dem Abkommen ist Rohani einer Aufhebung der
Sanktionen sehr viel näher gekommen und damit auch der Aussicht auf
die von vielen Iranern dringend ersehnte Verbesserung der Wirtschaftslage. Die Wähler könnten sich dafür
bedanken; sie könnten Vertreter aus
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Rohanis Team in den Rat der Experten bringen und damit in das 86 Mitglieder starke Gremium, das offiziell
den nächsten Obersten Religionsführer bestimmt; und sie könnten bei den
Parlamentswahlen im Februar 2016
ebenfalls für Rohanis Leute stimmen
und ihn im darauffolgenden Jahr in
seinem Amt bestätigen.
Das allerdings ist ein eher optimistisches Szenario. Sobald politischer
Gegenwind zu spüren ist, könnten
Rohani, Rafsandschani und der innenpolitisch eher
unbedarfte Zarif Straßenpartys haben
von ihrem Netzgezeigt, dass Rohanis
werk im Stich gelassen werden. In Atomkurs populär ist
der Vergangenheit
haben Rafsandschani und Rohani die
Loyalität ihrer Anhänger selten erwidert. Auf deren Unterstützung könnten sie in unruhigen Zeiten nicht unbedingt zählen.
Als ihre Gefolgschaft während der
Präsidentschaft Rafsandschanis in
den neunziger Jahren von politischen
Gegnern – unter ihnen auch Ali Khamenei – heftig attackiert wurden,
haben sie keinen Finger zu deren
Schutz gerührt. Und als Gholamhossein Karbaschi, ein reformorientierter
Bürgermeister von Teheran und
Rafsandschani-Verbündeter, 1998
Zielscheibe einer politisch motivierten Justiz wurde, hielten Rohani, damals Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats, und Rafsandschani still. Würde Khamenei die Revo
lutionsgarden auf den Präsidenten
loslassen, dann könnte sich Rohanis
Netzwerk, das wesentlich kleiner und
schwächer ist als das Rafsandschanis
vor einem Jahrzehnt, wohl rasch
auflösen.

85

Iran

Und was die Popularität des Atomabkommens bei der Bevölkerung betrifft: Die IslamiWiederholt hat Khamenei sche Republik ist
keine Demokratie
Gegenspieler in die
und
Khamenei
Schranken gewiesen fürchtet den politischen Wettbewerb
mit den Rohani-Rafsandschani-Anhängern. Schon bei früheren Gelegenheiten hat er Rafsandschanis Macht
erfolgreich eingedämmt und in der
politischen Ausein
andersetzung mit
dem Ex-Präsidenten auch dessen Kinder nicht geschont. Im März 2015
verhinderte Khamenei Rafsandschani
als Vorsitzenden des Rates der Experten. Dessen Sohn Mehdi Hashemi
wurde in das berüchtigte Evin-Gefängnis einbestellt, kurz nachdem
Rafsandschani seine Absicht erklärt
hatte, erneut für das Amt des Ratsvorsitzenden zu kandidieren.
Neben der Schwächung von Rafsandschani wird der Oberste Religionsführer sicherstellen, dass der
Wächterrat, der Kandidaten für öffentliche Ämter bestätigt, von Rohani und
seinen Leuten favorisierte Anwärter
disqualifiziert. Die Beseitigung von
Kandidaten zielt darauf ab, Rohanis
Anhänger zu demotivieren, den AntiRohani-Kräften gewaltige Wahlerfolge
zu bescheren und so die Macht der
Exekutive einzuschränken.
Selbst im unwahrscheinlichen Fall,
dass Rohanis Leute den Auswahlprozess des Wächterrats überstehen, werden sie mit den gestiegenen Erwartungen der Bevölkerung konfrontiert:
Rohanis Kritiker befeuern bewusst die
Unzufriedenheit über die ausbleibenden wirtschaftlichen Erfolge seines
Teams. Da sie die öffentliche Wortführerschaft in Sachen Atomprogramm
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an Rohani verloren haben, konzentrieren sie sich auf die Diskrepanz zwischen den Wahlversprechen des Präsidenten und der bitteren ökonomischen
Realität, um wieder die Oberhand zu
gewinnen.
Diese Taktik scheint aufzugehen.
Während seines Wahlkampfs hatte
Rohani erklärt, dass das Sanktions
regime ebenso wie das Missmanagement unter seinem Vorgänger Mahmud Ahmadinedschad Gründe für die
Armut im Land seien. Jetzt, wo beides
beseitigt ist, hofft die Bevölkerung
verständlicherweise auf eine Verbesserung ihres Lebensstandards. Die
wird Rohani aber bis zu den Parlamentswahlen Anfang nächsten Jahres
nicht liefern können. Auf diese Weise
könnte sich der diplomatische Erfolg
des Präsidenten schnell in eine innenpolitische Niederlage verwandeln.
Revolutionsgarden-GmbHs
Es ist keineswegs sicher, dass es
Rohani gelingt, den Abbau der Sanktionen zu nutzen, um die Wirtschaft
zu liberalisieren und die Lebensbedingungen der breiten Masse der Iraner zu verbessern. Trotz wiederholter
Versuche ist es ihm bislang nicht gelungen, die Garden aus der Wirtschaft zu drängen: Der Ingenieurskorps der Revolutionsgarden
(Khatam al-Anbia) ist nach wie vor
der größte Auftragnehmer im Land
und tritt wie ein Privatunternehmen
auf. Obwohl die Regierung mit dessen
Leistungen unzufrieden ist, erhält das
Korps weiterhin den Löwenanteil öffentlicher Aufträge. „Wir konnten
Khatam al-Anbia nichts entgegensetzen“, erklärte Präsidentenberater
Akbar Torkan im August 2015 der
heimischen Presse.
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Die Unnachgiebigkeit der Revolutionsgarden genießt wohl die stillschweigende Zustimmung Khame
neis, der es sich wiederum nicht leisten kann, die Unterstützung seiner
Prätorianer zu verlieren. Es waren
nicht zuletzt die Revolutionsgarden,
die die prodemokratische Grüne Bewegung nach den gefälschten Präsidentschaftswahlen vom Juni 2009
brutal niederschlugen. Von dem Geld,
das nach einem Ende der Sanktionen
ins Land fließen dürfte, werden in
erster Linie Unternehmen in der
Hand der Revolutionsgarden und semiöffentliche Stiftungen unter der
Kontrolle Khameneis profitieren.
Weder im Staatshaushalt noch beim
Durchschnittsbürger dürfte davon
viel ankommen.
Die immer aggressivere Rhetorik
Khameneis und der Revolutionsgarden untergräbt die Charmeoffensive
Rohanis und Zarifs gegenüber den
USA: „Unsere Politik gegenüber der
arroganten amerikanischen Regierung
wird sich kein bisschen ändern“, versicherte Khamenei während seiner
öffentlichen Ansprache zum Fastenbrechen am 18. Juli 2015. Im gleichen
Zuge drückte er seinen Rückhalt für
die „unschuldigen Nationen Palästina
und Jemen, die Nation und Regierung
des Irak und Syriens, den unschuldigen Menschen in Bahrain und den
aufrichtigen heiligen Kriegern des Widerstands im Libanon und in Palästina“ aus, „die unsere ungebrochene
Unterstützung erhalten“. Der Oberbefehlshaber der Revolutionsgarden, Generalmajor Mohammad-Ali (Aziz)
Jafari, kritisierte in seinem ersten
Statement zum Atomabkommen die
Resolution des UN-Sicherheitsrats,
der die Vereinbarung begrüßt hatte:
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„Einige Elemente des Abkommens
überschreiten explizit rote Linien der
Islamischen Republik Iran, insbesondere in Bezug auf unsere Rüstungskapazitäten. Das werden wir niemals
akzeptieren.“
In ihrer Gesamtheit könnten diese
Dynamiken für Rohani und sein
Team sehr gefährlich werden. Rohani
könnte einem Desaster entgegensteuern, wenn sein Netzwerk sich nicht
als stark genug
gegen die Angriffe Am Ende könnte Rohani
erweist, wenn die
die Kontrolle über das
Wähler ihn trotz
des erfolgreich ab- Land entgleiten
geschlossenen Abkommens im Stich lassen, weil ihre
Erwartungen nicht erfüllt werden,
wenn die Kandidatenliste für den
Wächterrat manipuliert wird und
wenn die Revolutionsgarden – die
vom Abkommen profitieren, es aber
öffentlich ablehnen – weiter in Opposition zu ihm gehen. Am Ende könnte
ihm die Kontrolle über das Land aus
den Händen gleiten.
In Washington und in den Hauptstädten Europas wird das Atomabkommen oft als Teil des Versuchs
verkauft, Rohanis Regierung gegenüber den Hardlinern zu stärken. Das
Gegenteil könnte der Fall sein. Dann
wäre das Akommen mit dem Iran eine
fatale Fehlinvestition.

Ali Alfoneh ist Senior
Fellow bei der Founda
tion for Defense of
Democracies (FDD)
in Washington.
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Am Rande Europas
Russland, die Ukraine und die Zukunft des europäischen Projekts

Timothy Snyder | Scheitert Europa – in Griechenland, in der Ukraine? Ja,

rufen Russlands Medien hoffnungsfroh. Nein, dürfte die realistische Antwort sein – noch nicht. Doch die EU sucht weiter nach Antworten auf ihre
existenziellen und demokratischen Probleme und auf die Frage, was Europa
ausmacht. Vielleicht hilft ein Blick in die Ostukraine: nach Charkiw.
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europäischer Demokratien, bei dem
sich die Schwächeren den Stärkeren
zu beugen hatten. Die Griechen bekommen nicht die Politik, für die sie
gestimmt haben.
Umgekehrt ist nicht unbedingt
davon auszugehen, dass die Deutschen oder andere europäische Länder für ein weiteres GriechenlandRettungspaket votiert hätten, wären
sie denn gefragt worden. Ohne einen
europäischen „Staatshaushalt“ werden Krisen dieser Art unausweichlich. Und ohne europäische Demokratie wird es allen Lösungen an demokratischer Legitimität fehlen.
Bekenntnis zu Europa
Die philosophische Krise der EU zeigt
sich im Ukraine-Konflikt. Bei den Demonstrationen im Winter 2013 legten
die Ukrainer ihr Bekenntnis zur Idee
der europäischen Integration ab. Diejenigen, die auf dem Maidan in Kiew
ihr Leben riskierten, glaubten daran,
dass ihr Land mit Europa zusammen-
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Die derzeitige Krise der Europäischen
Union hat zwei Aspekte: einen politischen, der aus dem Mangel an demokratischer Legitimation innerhalb der
europäischen Institutionen resultiert.
Und einen philosophischen, der die
Erosion Europas als Quelle und Heimat universaler Werte betrifft.
Der politische Aspekt wird an den
Verhandlungen mit Griechenland
deutlich. Jetzt zeigt sich, dass es wenig
sinnvoll war, eine Währungsunion
ohne Fiskalunion mit dem dazugehörigen gemeinsamen Haushalt zu gründen. Eine Fiskalunion würde mehr
europäische Demokratie erfordern, um
eine Legitimationsgrundlage für Steuern und Steuerausgaben zu schaffen.
Als die Einführung des Euro beschlossen wurde, hatte man gehofft,
dass eine gemeinsame Währung die
politische Solidarität fördern und das
wiederum die europäische Demokratie stärken würde. Diese Hoffnung hat
sich nicht erfüllt. Die GriechenlandKrise wurde zum Clash verschiedener

Am Rande Europas

arbeiten müsse, wenn das korrupte
Staatswesen Ukraine je ernsthaft reformiert werden sollte.
Russland wiederum verfolgt mit
seinem Krieg in der Ukraine unverhohlen das Ziel, die Europäische
Union als universalistisches Projekt,
dem die Ukraine angehören könnte, zu
zerstören. An die Stelle der EU soll
eine Rivalin treten: die Eurasische
Union. In dieser Union aber würden
die Prinzipien einer universalen Anerkennung der Legitimität von Staaten
und der Rechte ihrer Bürger durch
eine russische Hegemonie über jene
Länder ersetzt, die Moskau als historisch zu Russland gehörig betrachtet –
wie etwa die Ukraine. Als moralische
„Grundlage“ dient die Behauptung,
dass die Länder der EU ihre traditionellen Kulturen (womit religiöse, sexuelle und politische „Authentizität“ gemeint sind) zugunsten einer „Dekadenz“ aufgegeben hätten und dass nur
noch Russland eine unverfälschte, tief
verwurzelte Kultur repräsentiere.
Russlands Strategie, den ukrainischen Staat durch eine militärische
Besatzung und eurasische Propaganda
zu zerstören, war – bislang jedenfalls
– kein Erfolg beschieden. Nur wenige
Europäer würden wohl das russische
Modell bevorzugen, das man auf der
Krim und im Donbass besichtigen
kann: in Gestalt Tausender Toter, Millionen von Flüchtlingen, einer zerstörten Wirtschaft und völliger Willkür. Dagegen waren sehr viele Ukrainer bereit, sich Gefahren auszusetzen,
Mühen auf sich zu nehmen, beschwerlichste Zeiten durchzustehen und
sogar im Namen Europas zu sterben
– und das zu einem Zeitpunkt, da die
EU eine ihrer tiefsten Identitätskrisen
erlebte. Unter diesen Umständen wäre
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es doch sinnvoll, sich zu fragen, wofür
sie dies alles auf sich nahmen.
Über die Jahrhunderte haben die
Ukrainer nur allzu oft am eigenen Leib
erlebt, was passiert, wenn russische
Desintegration auf europäische Integration trifft. Die ukrainische Stadt
Charkiw etwa, keine 30 Kilometer von
der russischen Grenze entfernt, ist
Heimat zweier Denker, die diesem
Prozess eine intellektuelle Perspekti- Russland will die EU
ve zu geben verals universalistisches
suchten. Für George Shevelov (1908 Projekt zerstören
bis 2002), Professor an der Columbia und Harvard
University und einer der wichtigsten
Philologen des 20. Jahrhunderts, war
die Geschichte der Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland in
erster Linie die des Aufeinanderprallens eines risikobehafteten – ukrainischen – Universalismus mit einem
mächtigen – russischen – Provinzialismus. Seine Essays, die 2013 auf Ukrainisch veröffentlicht wurden, liefern
uns den roten Faden für diese Interpretation einer langen Geistesgeschichte.
Im frühen 18. Jahrhundert, einer
Epoche, in der Religion als Essenz der
Kultur gesehen wurde, waren die Mitglieder des ukrainischen Klerus der
Auffassung, dass sie die Übermittler
eines universalen Christentums nach
Russland seien. Aus Kiews Sicht war
das Christentum ein durch viele Krisen gestärkter Glaube, dem die Orthodoxie zudem die notwendige Kultiviertheit verlieh. Kiews Orthodoxie
war universal und ihre Denker hoch
gebildet und belesen. Sie gingen selbstverständlich davon aus, dass ihr Verständnis von Religion weiter vermittelbar wäre – auch nach Moskau.
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Die orthodoxe Kirche der Ukraine
konnte auf die lange Tradition einer
universalistischen Ausbildung zurückgreifen; ihrem Klerus waren die
Auseinandersetzungen zwischen Reformation und Gegenreformation vertraut, die Europa an den Rand des
Abgrunds gebracht
Russlands orthodoxe hatten. Das Russland jener Epoche
Kirche befürwortet den
hingegen verfügte
Militarismus entschieden nicht über derlei
Institutionen, Traditionen oder Geistliche. Moskau
nahm wohl die Dienste ukrainischer
Priester in Anspruch, kehrte aber ihre
Botschaft völlig um. Die orthodoxe
Kirche stünde in der Tat für sich
selbst – aber nicht so sehr als transzendentale Alternative zu den säkularen Staaten, sondern nur insofern, als
sie die politische Macht in Russland
festigte. Es ist kein Zufall, dass Russlands orthodoxe Kirche heute eine der
nachdrücklichsten Befürworterinnen
des russischen Militarismus ist.
Kommunismus als globales Projekt
Der nächste Zusammenstoß zwischen
universalen und provinziellen Werten
in der Ukraine, Russland und ihren
„Zwischenländern“ fand im frühen
20. Jahrhundert mit dem Kommunismus statt. Der Philologe George Shevelov war selbst Zeuge – und wurde
davon tief geprägt –, wie politische
Denker in seiner Heimatstadt Charkiw versuchten, den Kommunismus
als globales Projekt der Aufklärung zu
etablieren. Als die Sowjetunion gegründet wurde, war die Ukraine nach
Russland deren zweitwichtigste Republik und Charkiw die erste Hauptstadt
der sowjetischen Ukraine. Inspiriert
durch die Gründung der Sowjetunion
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als Föderation und ihre anfängliche
Politik einer gezielten Förderung
nichtrussischer Nationen nahmen
viele ukrainische Kommunisten den
internationalen Charakter ihrer Revolution ernst. Sie waren überzeugt, dass
alle Nationen auf ihrem je eigenen
Weg in den Sozialismus tiefgreifende
Veränderungen an ihrer Gesellschaft
und Kultur vornehmen würden. Eine
Revolution, die es auch in der Ukraine
mithilfe einer adäquaten Kunst und
Literatur auf den Weg zu bringen galt.
In den zwanziger Jahren gründeten ukrainische Kommunisten unter
der Führung des Arbeiterschriftstellers Mykola Khvylovy geradezu vorbildliche Einrichtungen zur Förderung experimenteller Kultur. Khvylovys Hauptidee als Kritiker und Förderer dieser neuen Literatur war es, die
Ukraine in eine Richtung voranzubringen, die er „psychologisches Europa“ nannte. Ein Europa, in dem es
durch das Medium einer neuen ukrainischen Kultur möglich wäre, furchtlos über die Herausforderungen, Dilemmata und Zumutungen der Moderne zu debattieren.
Khvylovy wollte eine Annäherung
an Europa und gleichzeitig eine Überwindung und Weiterentwicklung seiner künstlerischen Ausdruckstraditionen. Die ukrainische und russische
Literatur hielt er dafür geeignet. Den
Gedanken, dass es eine russische Literatur gebe, die nicht nur über eigene,
von den europäischen gänzlich abweichende Ausdrucksformen verfügte,
sondern auch als Vorbild für die ukrainische Literatur dienen sollte, hielt er
für abwegig. Einige der bemerkenswertesten Erzählungen dieser Zeit,
wie Valerian Pidmohylnys neorealistischer Roman „Die Stadt“, handeln
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vom sozialistischen Alltag in den Städten der Ukraine. Khvylovy beschrieb
sein Leben in Charkiw in einer Weise,
die man nicht gerade als romantisch
bezeichnen würde. „In einer weit entfernten Kirche brennt ein Feuer und
bringt ein Gedicht hervor. Ich bin still.
Maria ist still.“
Mit Josef Stalin jedoch, so meint
der Philologe Shevelov, hielt eine neue
Ideologie des russischen Provinzialismus Einzug. Sowjetischer Sozialismus
war nun kein universales Projekt
mehr, das damit begann, dass Nationen eine neue europäische Kultur erschufen. Sowjetischer Sozialismus
war jetzt vielmehr eine hochgradig
zentralisierte und von Moskau gesteuerte ökonomische Transformation,
deren Mängel und Misserfolge den
Satellitenstaaten zur Last gelegt wurden – allen voran der Ukraine. Die
Kollektivierung der Landwirtschaft,
die 1930 begann, sollte die bäuerliche
Bevölkerung der Ukraine in eine so
zialistische Gesellschaft umformen.
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Ihres Landes und wegen der Zwangsabgaben auch ihrer Ernten beraubt,
verhungerten die Bauern der Ukraine.
Ihre Kinder schickten sie zum Betteln
in die Städte. Anfang des Jahres 1933
wurden in Charkiw jeden Tag über
2000 bettelnde Kinder auf den Straßen aufgegriffen. Khvylovy und andere ukrainische Schriftsteller waren
Zeugen dieser Katastrophe.
Für das Scheitern der Kollektivierung machte Stalin den ukrainischen
Nationalismus verantwortlich – und
bestrafte die führenden Köpfe der
neuen ukrainischen Avantgarde. Im
März 1933 beging Khvylovy Selbstmord. 1934 wurde Kiew zur Hauptstadt der Ukraine erklärt. 1937/1938
wurde Charkiw zu einem der Schauplätze des „Großen Terrors“ Stalins.
Eine ganze Generation von Künstlern und Schriftstellern (darunter
auch Valerian Pidmohylny) wurde
von Schergen des sowjetischen Geheimdiensts NKWD ermordet. Nach
der Invasion Polens durch die Sowjet-
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union 1939 wurden polnische Gefangene nach Charkiw gebracht und dort
erschossen. Die Idee eines Kommunismus als internationaler Befreiungsbewegung hatte der Auffassung Stalins zu weichen, dass der Kommunismus ein spezifisches System politischer Kontrolle durch Moskau sei.
Das Versprechen Europas
Aus dieser Perspektive ist leichter
nachzuvollziehen, welche Bedeutung
die Revolution von 2013/14 für viele
Ukrainer hat. Für sie liegt das Versprechen Europas nicht allein in
einem gemeinsamen Markt oder in
einer BeschleuniMan will raus aus dem gung der Reformen im eigenen
Schatten des russischen
Land. Das VerspreProvinzialismus chen Europas liegt
in der gegenseitigen Anerkennung europäischer Staaten und Zivilgesellschaften, die der
Ukraine die Möglichkeit gäben, aus
dem Schatten des russischen Provinzialismus hervorzutreten.
Obgleich Menschen aus der gesamten Ukraine an der Revolution teilnahmen, hat sie sich doch im Wesentlichen auf den Maidan in Kiew konzentriert. Kiew war in den Jahrzehnten nach dem Krieg eine der
wichtigsten Städte der Sowjetunion.
In postsowjetischer Zeit wurde es eine
stolze europäische Metropole.
Derweil ist die Atmosphäre im
ostukrainischen Charkiw, in dem Sowjetisierung nach 1939 Provinzialisierung bedeutete, eher postkolonial.
Nicht zuletzt deshalb war die Haltung
zu den Demonstrationen dort sehr
viel zwiespältiger. Viele Menschen beteiligten sich an Protesten gegen den
Maidan und die proeuropäische Bewe-
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gung. Hier trafen gewalttätige und
friedliche Methoden des Protests aufeinander, denn die Anti-Maidan-Bewegung spezialisierte sich geradezu
darauf, ihre politischen Gegner zu demütigen und tätlich anzugreifen.
Charkiws bekanntester Schriftsteller
Serhij Schadan wurde Anfang 2014
von antieuropäischen Demonstranten
krankenhausreif geschlagen.
Nach dem Sieg des Maidan und
der russischen Invasion im Frühjahr
2014 veränderte sich die Atmosphäre
in Charkiw. Im September 2014 holte
man auch in der ostukrainischen ehemaligen Hauptstadt Lenins Statue
vom Sockel. Jetzt befindet sich dort
ein Schild, dass das Denkmal „renoviert“ werde – allerdings ist von Renovierungstätigkeit weit und breit nichts
zu erkennen.
Charkiws führende Politiker sprachen sich gegen die Maidan-Bewegung
aus. Aber sie waren auch gegen einen
von Russland gesponserten Separatismus und gegen eine russische Invasion. Auf den Straßen der Stadt werben
heute rechte paramilitärische Gruppierungen Freiwillige für die Verteidigung der Ukraine gegen Russland an,
auch wenn ein großer Teil der Bevölkerung nicht recht weiß, was er von
diesem Krieg halten soll. Im Februar
dieses Jahres explodierte eine Bombe
während einer Demonstration zur
Erinnerung an den Jahrestag des

Maidan und tötete vier Menschen.

Die Busse der Stadt sind blau und gelb
gestrichen, den ukrainischen Nationalfarben, und sie tragen – in ukrainischer und russischer Sprache – die
hoffnungsfrohe Aufschrift „Ein
Land“. Dass es seit Kurzem Versuche
gibt, den Dichter und Intellektuellen
George Shevelov wieder ins Bewusst-
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sein der Menschen zu rufen, hat die
Risse in der Gesellschaft offengelegt.
Eine Tafel, die an sein Leben erinnern
sollte, wurde prompt von Menschen
zerstört, die behaupteten, sie würden
Charkiw „gegen den Faschismus verteidigen“.
Liebe in den Zeiten des Umbruchs
Zu jenen, die versuchen, die Erinnerung an Shevelov wieder wachzurufen, gehört auch Serhij Schadan – der
Schriftsteller, den man bei den Protesten in Charkiw krankenhausreif geschlagen hatte. Das Thema, das ihn
bekannt gemacht hat, ist das postsowjetische Leben in den großen Städten.
In einer umfangreichen Prosa
sammlung mit dem Titel „Hymnen
einer demokratischen Jugend“, die
wenige Jahre vor den Demonstrationen auf dem Maidan veröffentlicht
wurde, beschreibt er den Beginn der
postsowjetischen Phase der Stadt.
Ein typisches Beispiel ist gleich die
erste Geschichte in der Sammlung,
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„Besitzer des besten Schwulenklubs“,
– auch wenn man sie vielleicht nicht
unbedingt als Akt des Widerstands
gegen die Homophobie sehen muss,
die in Russland zur offiziellen Politik
geworden ist. Denn der Kern der Geschichte dreht sich nicht um die Besonderheiten des Lebens Homosexueller in Charkiw oder die tragikomischen Umstände, unter denen manche
von ihnen versuchen, damit Geld zu
verdienen. Es geht vielmehr um die
Natur der Liebe selbst. So ist der titelgebende Protagonist der Geschichte,
der Manager des besten Schwulen
klubs, im Laufe der Zeit zu der Überzeugung gekommen, dass es wohl die
Schwulen sein müssten, die wirklich
etwas vom Sex verstünden. Allerdings
stellt sich heraus, dass das so einfach
wohl doch nicht ist.
Die Geschichte verdichtet die Besonderheiten des Lebens im provinziellen postsowjetischen Charkiw zur
universell gültigen Frage, ob die Liebe
zwischen zwei Menschen eine Ant-
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wort auf die überwältigende Entfremdung einer Gesellschaft in Zeiten
tiefster Umbrüche sein kann. Das ist
eine ernsthafte Frage – die vor tragikomischem Hintergrund ebenso rasant wie elegant aufgeworfen wird –
und die den Leser mit einer Sehnsucht
nach mehr zurücklässt.
Bemerkenswerterweise
hatte
schon der erwähnte Arbeiterschriftsteller Mykola Khvylovy im Charkiw
der zwanziger Jahre neben anderen
Themen auch über Gefühlsprobleme
in der Großstadt geschrieben. Fast
scheint es, als sei
Schadan musste dafür der 1974 geborene
Schadan der Chrobüßen, dass er sich nicht
nist des langen
beugen wollte Niedergangs der
Stadt Khvylovys
und ihrer Mission. Auch Schadan
scheint etwas in der Art anzustreben,
was Khvylovy das „psychologische
Europa“ nannte: die Akzeptanz von
Konventionen, der Versuch, sie zu
transzendieren und die dafür absolute Unverzichtbarkeit von Freiheit
und Würde. Die Schläger zertrümmerten Schadans Schädel, weil er sich
nicht beugen wollte.
Sein jüngstes Werk, eine Sammlung von Gedichten, die er Anfang des
Jahres unter dem Titel „Die Leben
Marias“ veröffentlichte, ist ein Buch
über den Krieg in der Ukraine und
Schadans eigenes Überleben: „Du
siehst, ich habe das überlebt, habe das
durchlebt, ich habe zwei Herzen,/tu
etwas mit beiden.“ Später nimmt das
Buch fast den Charakter einer religiösen Meditation an, die Gedichte wirken wie eine Unterhaltung mit Maria
selbst. Niemand, weder in der ostslawischen Kultur noch anderswo, kombiniert das lyrische Ich des harten
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Kerls mit dem des heiligen Narren so,
wie Schadan es tut. Er rappt Hymnen.
Europa von den Rändern begreifen
An manchen Stellen in „Die Leben
Marias“ klingt Schadan wie der polnische Dichter Czeslaw Milosz, den es
auch in Richtung Europa zog – dem
geografischen wie universalen Europa: „Ich wollte allem einen Namen
geben.“ Milosz war der herausragende
Dichter eines Grenzlands, eines Gebiets nördlich von Charkiw, das eher
litauisch, belarussisch/polnisch (und
jüdisch) ist als ukrainisch-russisch
(und jüdisch). Er vertrat die Auffassung – und darin unterscheidet er sich
vermutlich nicht wesentlich von Schadan –, dass man Europa am besten
von seinen Rändern her begreifen
könne. Und dass Unsicherheit und
Risiko substanzieller sind als Gemeinplätze und Sicherheit.
Es ist gewiss kein Zufall, dass Schadan den letzten Abschnitt von „Die
Leben Marias“ zwei Milosz-Gedichten
gewidmet hat. „Ein Lied am Ende der
Welt“ und „Ein armer Christ blickt auf
das Ghetto“ werfen beide die Frage
auf, was Europäer während des
20. Jahrhunderts taten – und was sie
hätten tun sollen oder können. Das
zweite Gedicht beschreibt die Schwierigkeit, etwas aus dem Holocaust zu
lernen – was ja eine zentrale Idee des
europäischen Projekts war. Und das
erste Gedicht beschäftigt sich auf eine
beinahe frivole Weise mit der Frage,
wie eine europäische Katastrophe
wohl aussähe. Es endet mit den Zeilen: „Niemand glaubt, dass es schon
begonnen hat / Nur ein weiser alter
Mann, der ein Prophet sein könnte / Aber das ist er nicht, denn er hat
andere Dinge zu erledigen / Er sieht
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auf, während er seine Tomatenpflanzen festbindet und sagt / Es wird kein
anderes Ende der Welt geben, es wird
kein anderes Ende der Welt geben.“
Mit Miloszs altem Mann, „der andere Dinge zu erledigen hat“, korrespondiert eine Bemerkung Schadans,
dass es bereits jede Menge Propheten
gebe. Vielleicht stimmt das. Proeuropäische Ukrainer riskieren etwas. Sie
verfolgen die Griechenland-Krise sehr
genau – und ihre Kritik ist oft beißender als die westlicher Kritiker der EU.
Dabei geht es hier nicht um Sicherheiten, sondern um Möglichkeiten. Schadan hätte für die Idee Europa sterben
können. Andere sind dafür gestorben.
Aber die Risiken, die Schadan auf
sich nimmt, sowohl physisch als auch
literarisch, stehen nicht im Dienst
einer bestimmten Politik. Viele seiner
Essays und Gedichte drehen sich um
den Versuch, Menschen zu verstehen,
mit denen er nicht übereinstimmt.
Schadan fordert Experimentierfreude
und Aufklärung – ein Verständnis
von „Europa“, das die Auseinandersetzung mit der unbewältigbaren Geschichte einfordert und sich nicht mit
dem passiven Konsum historischer
Mythen begnügt. „Freiheit“, schreibt
Schadan in „Die Leben Marias“, „besteht in der freiwilligen Rückkehr in
die Konzentrationslager.“
Niemand weiß, wohin diese Vision
Europas führen könnte. Aber wir wissen wohl: Für die Existenz Europas ist
es unabdingbar, dass es auch institutionell breiter und besser verankert ist.
Viele Ukrainer verstehen das, deshalb
haben sie Europa selbst zum Thema
ihrer Revolution gemacht.
Europa kann scheitern. Sowohl in
Griechenland als auch in der Ukraine.
Deshalb ergehen sich die russischen
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Medien ja in verfrühten Jubelgesängen über einen Zusammenbruch der
EU. Die Botschaft der russischen Propaganda ist klar: Sich für Europa einzusetzen – sei es innerhalb der Union
oder jenseits ihrer
Grenzen – ist sinn- Russischer Nihilismus
los, denn Freiheit
bejubelt europäischen
und Demokratie
sind nichts ande- Narzissmus
res als Heuchelei,
die Banner einer zum Untergang verdammten Ordnung. Und die Geschichte bietet keine andere Lehre als
die der nackten Macht. Russischer
Nihilismus bejubelt europäischen
Narzissmus.
Kein Zweifel: Die Europäische
Union wird beide Krisen überleben –
jedenfalls zunächst einmal. Aber sie
hat in keiner dieser Krisen zufriedenstellende Antworten auf ihre existenziellen und demokratischen Probleme
gefunden. Die Ukraine braucht Hilfe,
aber das wird ignoriert, weil sie kein
Mitglied der Union ist. Der Ruf Griechenlands nach institutionellen Reformen bleibt unbeachtet. Europäische Politiker ringen um eine Definition dessen, was Europa ist. Aber es ist
vielleicht nützlicher, auf jeden Fall
ermutigender, sich mit den düsteren
Universalisten aus Charkiw zu beschäftigen als mit den schadenfrohen
Provinzialisten aus Moskau.

Timothy Snyder
ist Housum Professor of
History an der Yale University. Diesen Herbst
erscheint sein Buch
„Black Earth: The Holocaust as History and
Warning“ in deutscher
Übersetzung bei Beck.
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Geschichte als Waffe
Der Kreml instrumentalisiert die Vergangenheit – gegen seine Nachbarn

Maxim Trudolyubov | Für die meisten Russen findet der Krieg in der Ukraine
nur im Fernsehen statt – und dennoch glauben sie, an der Seite der „Guten“
einen archetypischen, patriotischen Kampf gegen den Faschismus auszufechten. Das ist der Erfolg einer Geschichtspolitik, die alles Tragische verbannt und Russland zum alleinigen Kämpfer für die Gerechtigkeit stilisiert.

Persönlichkeiten aus der Geschichte,
von mittelalterlichen slawischen Prinzen über Zaren aus dem 19. Jahrhundert bis hin zu Lenin und Stalin, sind
beständiger Teil der täglichen Berichterstattung in Russland. Obwohl die
meisten dieser historischen Helden
bereits buchstäblich in Stein gemeißelt sind, werden deren Vermächtnisse beständig neu definiert: Vor Kurzem hat die Moskauer Stadtverwaltung beschlossen, ein von der Kommunistischen Partei vorgeschlagenes
Referendum über den Wiederaufbau
des Denkmals des „Eisernen Felix“
vor dem Gebäude des Föderalen Sicherheitsdiensts (FSB) im Zentrum
Moskaus abzuhalten. Der „Eiserne“
Felix Dscherschinski, ein polnischstämmiger Bolschewik, war Gründer
der sowjetischen Geheimpolizei
Cheka, der Vorläuferin des KGB und
des heutigen FSB. Vor über 20 Jahren,
nach dem gescheiterten Coup kommunistischer Hardliner im August 1991,
hatte man die Entscheidung des da-
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maligen Moskauer Stadtrats, die Statue des gefürchteten Geheimdienstchefs abzubauen, noch gefeiert.
(Schwerer war es allerdings, einen
Konsens zu den zahlreichen LeninStatuen zu finden; viele stehen bis
heute noch im ganzen Land auf ihren
Sockeln.) Der Sturz der Dscherschinski-Statue war der erste symbolische
Akt eines neuen postsowjetischen
Russlands. Ihr Wiederaufbau wäre
nicht weniger symbolträchtig.
Hinter dem Referendum steckt
kühle politische Berechnung. Dieses
Stück „politischer Technologie“, wie
russische Wahlkampfmanager ihr
Handwerk nennen, forciert eine klare
Abgrenzung zwischen den Kommunisten und anderen offiziell zugelassenen Parteien, um der potenziellen
Bildung einer Mitte-links-Koalition
vorzubeugen. Das ist die Denkweise
des Kremls.
Bilder bekommen eine neue Bedeutung: Dscherschinski stand einst
für die von der Regierung begangenen

IP • September / Oktober 2015

Geschichte als Waffe

Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Heute sehen viele, aber beileibe nicht
alle Russen in ihm ein Symbol neu
geschaffener staatlicher Ordnung.
Zum ersten Mal seit 24 Jahren führt
der Vorschlag, den damaligen Bruch
mit dem Sowjetregime teilweise rückgängig zu machen, zu einem Referendum. Aber nicht nur das: Dscherschinskis Statue hat einen ernsthaften
Konkurrenten. Die Moskauer Stadtverwaltung hat über einen neuen
Standort für die riesige Statue des
Heiligen Wladimir zu entscheiden,
des Prinzen, der im späten 10. Jahrhundert den Kiewer Rus christianisierte. Infrage kommt dabei auch der
Platz vor dem FSB-Gebäude – und das
ist ein Dilemma für die Beamten. Sie
müssen nun zwischen einem Heiligen
und dem Gründer der Cheka entscheiden, wohl wissend, dass Putin beide
sehr schätzt.
Im heutigen Russland wird die Vergangenheit nicht nur debattiert und
manipuliert – sie wird als Waffe eingesetzt. Als sich der Konflikt mit der
Ukraine zuspitzte und die Zusammenstöße zwischen der Polizei und Demonstranten auf dem Maidan eskalierten, haben die staatlich kontrollierten
Medien die ukrainischen prowestlichen Aktivisten als „Banderadisten“
abgestempelt. Stepan Bandera wurde
im Westen der Ukraine als Volksheld
gesehen und galt im Rest der Sowjetunion als Nazispitzel. Die Instrumentalisierung seines Bildes im aktuellen
Konflikt zielte darauf ab, den Westen
gegen den Osten der Ukraine und die
ukrainische gegen die russische Gesellschaft aufzubringen.
Mit der gleichen politischen Berechnung wurde die neue ukrainische
Regierung im russischen Fernsehen

IP • September / Oktober 2015

als „faschistische Junta“ denunziert.
Es ist nicht zu bestreiten, dass rechtsradikale Kräfte Teil der ukrainischen
Politik waren – obwohl sie nur
1,8 Prozent der Stimmen bei den Parlamentswahlen 2014 gewannen – und
einige Freiwilligenbataillone zum
Entsetzen europäischer UkraineSympathisanten Nazisymbole zeigten. Aber die russische Berichter- Der Zweite Weltkrieg
stattung ist über
stellte sozialen
alle Maßen aufgebauscht: „Rechter Zusammenhalt her
Sektor“ war das
am zweithäufigsten genannte Wort
im ersten Halbjahr 2014. Würde man
den russischen Medien trauen, so
hätte Anfang März 2014 eine von
Medien generierte und der NATO
unterstützte, banderadistische Diktatur die Grenzen Russlands bedroht.
Die Annexion der Krim und der anschließende Konflikt in der Ostukraine wurden in Anlehnung an die russische Bezeichnung für den Zweiten
Weltkrieg als neuer Großer Patriotischer Krieg gegen wieder erstandene
Nazikräfte gezeichnet.
Wir sind die Guten!
Dieser für die meisten Russen nur
vom Fernsehsessel aus gekämpfte
Krieg gegen den Faschismus erwies
sich als voller Erfolg. Die Erinnerung
an den Zweiten Weltkrieg, die jahrzehntelang das wichtigste Instrument
zur Herstellung sozialen Zusammenhalts im auseinanderbrechenden
postsowjetischen Imperium war,
wurde dazu benutzt, die russische
Gesellschaft mitzureißen und sie
gegen den engsten Nachbarn zu wenden. Die Mehrheit der Bevölkerung
akzeptierte die neuen Spielregeln und
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goutierte die täglich eintreffenden
Kriegsmeldungen. Viele Russen, die
vor wenigen Jahren noch gegen die
nationale Politik des Kremls protestierten, identifizierten sich nun mit
der „Weltmacht“ Russland als dem
einzigen Staat, der sich für Recht und
Ordnung einsetze. Nationale Nachrichtensendungen
Putin spricht gerne und Talkshows ergingen sich in dradarüber, wie Geschichte
matisierten Erzähunterrichtet werden soll lungen über den
Kampf der Guten
in Moskau gegen die Bösen in Washington, der auf allen Ebenen stattfinde – von der Zukunft der Ukraine
bis hin zu internationalem Fußball.
Düstere wirtschaftliche Aussichten?
Egal! Das Gefühl, wieder eine Weltmacht zu sein, verschuf vielen Befriedigung. Laut dem unabhängigen Meinungsforschungsinstitut Levada erreichte Wladimir Putin jüngst eine
noch nie dagewesene Zustimmungsrate von 89 Prozent.
Für die meisten Russen – und das
ist der große Erfolg des Kremls – ist
dieser Krieg archetypisch und patriotisch. Für die Beteiligten in der Ukraine aber bedeutet dieser Krieg vor allem
den Verlust von Leben, Freiheit, Eigentum und Frieden. Laut dem Büro der
Vereinten Nationen zur Koordinierung
der humanitären Hilfe wurden seit
April 2014 mehr als 6500 Menschen
getötet, hinzu kommen 16 000 Verwundete. Mit mehr als 1,3 Millionen
Menschen, die ihre Heimat verloren
haben, ist die Ukraine das Land mit
der neuntgrößten Anzahl von Binnenflüchtlingen. 890 000 Menschen sind
in Nachbarländer geflohen. Die Lage
in der Ostukraine ist zu einer humanitären Tragödie geworden.
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Und was denken die Russen? Sie
sehen den Zusammenhang nicht.
Meine Landsleute, historisch eng verbunden mit der Ukraine, sind plötzlich feindselig geworden: Im Mai 2015
beschrieben 59 Prozent der Russen
ihre Einstellung gegenüber Kiew als
„schlecht“ oder „sehr schlecht“. Anfang 2014, kurz vor der Annexion der
Krim, waren es nur 26 Prozent. Die
Feindseligkeit gegenüber dem Westen,
insbesondere gegenüber der Europäischen Union und den USA, ist enorm
gewachsen. Im Mai 2015 stellte Levada fest, dass 71 Prozent der Russen
ein schlechtes Bild der EU hatten;
Anfang 2014 lag der Wert noch bei
30 Prozent.
Gute oder schlechte Zeiten?
Dabei wäre es gar nicht richtig zu behaupten, der Kreml nutze Geschichte,
um die Massen zu manipulieren. Wladimir Putin, der immer wieder betont,
dass Geschichte sein Lieblingsfach in
der Schule gewesen sei, scheint fasziniert von russischer Historie. Er
spricht gerne darüber, wie sie in russischen Schulen unterrichtet werden
sollte und kommentiert selbst bereitwillig wichtige Momente unserer Vergangenheit. Die westliche Geschichtsschreibung, nach der ganze Epochen
der russischen Vergangenheit tragisch
und kriminell gewesen seien, lehnt
Putin entschieden ab. Als Beispiel
dient der Stalinismus: „Die stalinistische Ära kann man nicht als Ganzes
bewerten“, so Putin in einer Live
sendung von 2009, wie Iswestija berichtete. „Es ist offensichtlich, dass
zwischen 1924 und 1953 das von
Stalin regierte Land einen drastischen
Wandel erlebt hat. Aus einer Agrarmacht wurde eine Industriemacht.
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Bild nur in
Printausgabe verfügbar

Man muss wohl zugeben, dass der
Bauernstand nicht überlebt hat (...),
aber es hat auch eine Industrialisierung stattgefunden.“
Die Botschaft ist: Industrialisierung gut, Massenmorde schlecht. „Es
ist an der Zeit, dass wir uns nicht nur
auf die schlechten Dinge unserer
Geschichte besinnen. Wir gehen härter mit uns um als unsere Gegner“,
sagte Putin 2013 während einer jährlichen Zusammenkunft internationaler
Russland-Experten, des Valdai-Klub.
„Wir müssen stolz auf unsere Geschichte sein.“ Hier zeigt sich eindeutig keine russische Variante der deutschen Auseinandersetzung mit dem
Erbe des Nationalsozialismus und des
Holocaust. Das ist etwas ganz anderes.
Putin versteht, dass die meisten
seiner Vorgänger im Kreml Fehler und
Verbrechen begangen haben, und er ist
bereit, diese zu korrigieren. Aber die

Frage ist, was er für Fehler hält. Putin
sieht die russische Geschichte aus
einer sehr speziellen Perspektive: eben
der Perspektive seiner Machtzentrale
im Kreml. Ihn beschäftigen Verbrechen gegen den Staat, gegen die Kontinuität staatlicher Macht und Sicherheit und nicht Verbrechen gegen die
Menschlichkeit. „Die größten Verbrecher unserer Geschichte sind Schwächlinge wie Zar Nikolaus II. und Michail
Gorbatschow, die es erlaubt haben,
dass ihnen die Macht entgleitet und in
die Hände von Hysterikern und Verrückten fällt“, habe Putin dem amerikanischen Journalisten Ben Judah in
vertrauter Runde gesagt. Und dieser
Präsident habe geschworen, so Judah,
„niemals das Gleiche zu tun.“1
Kein neuer Nikolaus II. oder Gorbatschow werden zu wollen beziehungsweise deren Fehler zu vermeiden, ist eine hoch praktische und

Ben Judah: Behind the Scences in Putin’s Court. The Private Habits of a Latter-Day Dictator,
Newsweek, 1.8.2014.

1
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pragmatische Haltung. Dazu gehören
einige Entscheidungen, die westlichen
Beobachtern marginal oder irrelevant
erscheinen mögen. Und es beinhaltet
die Vermeidung von Maßnahmen, die
den Mächtigen gefährlich werden
könnten: 1914 hatte Nikolaus II. den
Verkauf von Alkohol während der MobilisierungskampaPutins wichtigstes Ziel: gne verboten und
das Verbot dann
die Fehler seiner
für die gesamte
Vorgänger zu vermeiden Kriegszeit verlängert. Auch Gorbatschow hatte die Produktion und den
Verkauf von Alkohol in den achtziger
Jahren eingeschränkt. Beide Entscheidungen haben den russischen Haushalt stark belastet, denn der Verkauf
von Wodka ist seit jeher eine wichtige
Einnahmequelle für den Staat. Man
könnte sogar behaupten, dass das Alkoholverbot zum Fall des Russischen
Imperiums beigetragen hat. Obwohl
Putin selbst exzessiven Alkoholkonsum ablehnt, wird er kaum eine Kampagne gegen die russische Trinkkultur
auf den Weg bringen: Während der
Hochphase der Abwertung des Rubels
im vergangenen Jahr sorgte er vielmehr dafür, dass der Wodkapreis niedrig blieb.
Auch aus seinem Umgang mit der
Opposition lässt sich erkennen, dass
Putin bereitwillig aus den Fehlern der
Vergangenheit lernt. Er begeht nicht
den Fehler stalinistischer Exzesse und
hütet sich geradezu penibel, die Anzahl seiner Opfer zu hoch werden zu
lassen. Damit vermeidet sein Regime
auch die Stilisierung von Helden. Unerwünschte Personen werden nicht
wegen ihrer politischen Überzeugungen und Aktivitäten verurteilt. Man
hängt ihnen kriminelle Machenschaf-
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ten wie Diebstahl und Betrug an. So
wurde der Oppositionspolitiker Alexei Navalny wegen Betrugs verurteilt.
Damit ihm daraus aber kein politisches Kapital erwachsen kann, hat
man ihm die Gefängnisstrafe erlassen.
Navalnys jüngerer Bruder hingegen
wurde für das gleiche Delikt mit dreieinhalb Jahren Gefängnis bestraft.
Der Umgang mit der Intelligenzija
ist ein weiteres Feld, auf dem der
Kreml die Lehren aus der Vergangenheit gezogen hat. Im Vergleich zum
Zarenreich oder zur Sowjetunion sind
die Kontrolle und Zensur von Informationen und Kommentaren gering.
Künstler, Autoren, Regisseure und die
linksliberale Mittelschicht im Allgemeinen sind frei zu lesen und zu
sagen, was sie wollen – allerdings innerhalb enger Grenzen. Eliten, die mit
der politischen und wirtschaftlichen
Situation in Russland unzufrieden
sind, hält man dazu an, das Land zu
verlassen. So wird Druck aus dem
System genommen.
Auch den Krieg der sowjetischen
Führung gegen Kirche und Religion
vor allem während der anfänglichen
Umbruchjahre und unter Stalin sieht
man als Fehler. Sowohl Gorbatschow
als auch Boris Jelzin pflegten einen
freundlichen Umgang mit der russisch-orthodoxen Kirche und anderen
Religionsgemeinschaften. Das heutige
Regime hebt die Beziehung mit der
patriotischen Kirche auf ein ganz
neues Niveau; die Trennung von Staat
und Kirche verschwindet.
Auch Nikita Chruschtschows Fehler – und davon gibt es in der Sicht
der heutigen Kremlherrscher viele –
gilt es zu vermeiden. Die Annexion
der Krim, die Chruschtschow 1954
der Ukraine überlassen hatte, ist nur
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eine von Putins „Korrekturen.“ Während der Kuba- und der Berlin-Krise
hatte die Sowjetunion unter Chruschtschow eine direkte Konfrontation
mit dem Westen riskiert. In beiden
Fällen gerieten die Supermächte nahe
an eine offene nukleare Auseinandersetzung und beide Male mussten sie
von ihren bisherigen Haltungen abrücken. Putin ist entschlossen, jegliche
Handlung zu vermeiden, die er, wie
Chruschtschow während der KubaKrise, später eventuell revidieren
müsste. In dieser Logik ist es höchst
unwahrscheinlich, dass Putin seine
Position in der Ukraine überdenkt.
Was war gut an Stalins Erbe?
Putins perfekter Herrscher scheint
eine Weiterentwicklung Gorbatschows, Breschnews, Chruschtschows
und, wie könnte es anders sein, Stalins zu sein: eine schlauere, pragmatischere und rationalere Version. Dies
ist einmal mehr eine Perspektive aus
dem Machtzentrum Kreml. Putin konzentriert sich auf Russland und sieht
alle anderen Nationen als Peripherie.
Diese Vision ist trügerisch simpel
und äußerst verwirrend zugleich. Bedeutet das, dass das stalinistische System grundsätzlich akzeptabel war und
dass es im Grunde um eine „aufgeräumte“, etwas ordentlichere Version
des Stalinismus geht? Verkennt diese
Vorstellung, dass die Welt sich in den
vergangenen 100 Jahren geändert hat?
Welche Teile von Stalins Erbe waren
gut und welche nicht? Der chinesische Führer Deng Xiaoping hat einmal die Losung ausgegeben, dass Maos
Politik zu 70 Prozent gut und zu
30 Prozent schlecht war; Putin selbst
liefert kein klares Größenverhältnis.
Die Aussage „Industrialisierung gut,
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Massenmorde schlecht“ ist zu allgemein; und studiert man die Geschichte genauer, so ist klar, dass das Eine
nicht ohne das Andere möglich gewesen wäre.
Einige von Putins Auffassungen
werden in diesem Licht verständlicher, wenn auch nicht annehmbar.
Putins Versuch, Bundeskanzlerin Angela Merkel eine neue, andere Interpretation des Molotow-RibbentropPakts von 1939 zwischen der Sowjetunion und Nazideutschland näherzubringen, mag peinlich wirken, ist aber
typisch Putin. Er war geradezu entlarvend aufrichtig, als er nach den Siegesfeierlichkeiten der Alliierten des
Zweiten Weltkriegs im Mai dieses
Jahres behauptete, der Pakt sei dazu
gedacht gewesen, einen Krieg zu verhindern. Die Aufteilung Europas, die
Finnland, Estland,
Litauen, Lettland, Putin will nicht verstehen,
Rumänien
und
dass Vergangenheitseine Hälfte Polens
in eigene Einfluss- bewältigung freiwillig ist
sphären brachte,
war seiner Meinung nach ein annehmbarer Teil von Stalins Erbe – das
zumindest erzählt er jedem, der es
hören mag.
Es gibt meiner Meinung nach aber
einen weiteren Grund für diese „Neuinterpretation“ Putins: Deutschland
sollte wegen seiner Geschichte nicht
zu harsch mit sich selbst umgehen.
Putins Geschichtsphilosophie lässt
vermuten, dass er nicht verstehen
will, dass Vergangenheitsbewältigung
in Deutschland ein freiwillig begonnener Prozess war – er hält sie für
einen von den Amerikanern aufgezwungenen Prozess. Vermutlich
glaubt Putin, dass er sich doch nur
freundlich und großzügig verhält,
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wenn er nicht die gesamte Politik der
Nationalsozialisten für falsch befinden mag. Die Gleichung ist eben:
Manches war schlecht, manches aber
nicht, genau wie im Stalinismus. Man
nehme die Industrialisierung, addiere
zweckdienliche Geopolitik und subtrahiere Massenmord.
Der Kreml hat große Fortschritte
in Richtung seines Zieles gemacht,
nämlich eine Gesellschaft unter einer
„Glasglocke“ zu
Der Kreml will eine schaffen, deren eigenes historisches
Gesellschaft unter einer
Narrativ keine BeGlasglocke schaffen rührung mehr mit
jenen der Nachbarländer hat und deren öffentlicher
Diskurs sich allein um die glorreiche
Rolle Russlands in der Welt dreht.
Diese Abgrenzung gelingt, weil die
sowjetische Geschichte zwar genauso
traumatisch für Russland war wie für
Esten, Polen und Tschechen.
Nur konnten Estland, Polen und
Tschechien die Schuld für das eigene
Elend Russland zuschreiben und sich
mit der Trennung von der Sowjetunion auch von der eigenen Vergangenheit trennen. Russland, das vormalige
Zentrum des Imperiums, in dem die
Eliten vor allem aus dem Politik- und
Sicherheitsapparat kamen, konnte
seiner Geschichte nicht so leicht entfliehen. Vielmehr zieht die russische
Gesellschaft ihre Geschichte entweder hervor, um sie hemmungslos zu
glorifizieren, oder aber als Waffe
gegen die eigenen Nachbarn einzusetzen – vor allem gegen jene Nachbarn,
die versuchen, sich von Russland zu
lösen.
„Wenn sich ein ganzes Kollektiv
mit einer historischen Tragödie aus
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einandersetzt, muss es die Rollen von
Gut und Böse zuordnen und sich mit
einer der beiden Seiten identifizieren“, glaubt Arseny Roginsky, Leiter
von International Memorial, einer
Nichtregierungsorganisation, die sich
der historischen Aufarbeitung und
den Menschenrechten in Russland
verschreibt. „Es ist immer einfacher,
sich mit den Guten zu identifizieren
und sich selbst als unschuldiges Opfer,
oder noch besser, als heldenhaften
Kämpfer gegen das Böse zu sehen.
Man kann sich aber, so wie die Deutschen, auch mit dem Bösen auseinandersetzen, um sich von ihm zu distanzieren und zu sagen: Ja, das waren
wir; aber so sind wir nicht mehr und
wollen es auch nie wieder sein.“
Die russische Gesellschaft war
noch nie sonderlich bekannt für ihre
Offenheit. Seit 2014 hat sie sich noch
weiter abgeschottet. Russland ist zu
einem Ort der Verwirrung geworden,
in dem man von der eigenen Vergangenheit überfordert ist. Und dennoch
sucht die russische Gesellschaft nach
einem klareren Pfad, mit ihrer Geschichte umzugehen. Aus diesem Umstand lässt sich erklären, warum sie
einen Krieg gegen den Faschismus
vom Fernsehsessel aus verfolgt und
sich mit den vermeintlich Guten identifiziert, die die Bösen bekämpfen.

Maxim Trudolyubov
ist verantwortlicher
Redakteur für die
Meinungsseite der
russischen Zeitung
Vedomosti und
Op-Ed-Kolumnist
der International
New York Times.
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Der erwachende Riese
Die Entwicklung in Lagos zeigt, was mit guter Regierungsführung möglich ist

Wolfgang Drechsler | Die Gouverneure von Lagos haben in den vergangenen

Jahren viele Dinge zum Besseren gewendet: So produziert diese Stadt weitaus mehr Waren und Dienstleistungen als ganz Kenia; es werden Steuern
erhoben, mit denen neue Infrastrukturprojekte finanziert werden können.
Doch der Moloch hat weiterhin seine Schattenseiten und über 200 Slums.
Es ist nicht lange her, da galt Lagos als
die vielleicht chaotischste Metropole
der Welt. Schon der Verkehr im Wirt
schaftszentrum von Nigeria war der
art monströs, dass selbst der gedul
digste Besucher am Ende verzweifelte
– und schnell wieder abreisen wollte.
Noch vor zehn Jahren waren die Stra
ßen fast rund um die Uhr verstopft:
Um aus einem der Vororte über die
Lagune in die Geschäftsviertel auf
Lagos Island oder Victoria Island zu
gelangen, brauchten Pendler für eine
knapp 15 Kilometer lange Strecke bis
weilen mehrere Stunden. Büroange
stellte versuchten nach der ermüden
den Anfahrt oft vergeblich, sich am
Schreibtisch wachzuhalten. Und Ma
nager konnten nie wirklich sicher
sein, ihren Flug zu erreichen oder
mehr als einen Termin am Tag erfolg
reich zu absolvieren.
Mit einer echten Trendwende
rechnete lange Zeit niemand. Viele
Bewohner hatten sich längst daran
gewöhnt, ihr im Stau festsitzendes
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Taxi im Bedarfsfall einfach zu verlas
sen und einen Motorradfahrer herbei
zuwinken, auf dessen Soziussitz man
bei der Slalomfahrt zwischen den
Massen hupender Autos allerdings
Kopf und Kragen riskierte. Immerhin
kam man so zumindest ein bisschen
schneller voran. Lastwagenfahrer ver
schafften sich oft nur dadurch freie
Bahn, indem der Beifahrer aus dem
Fenster heraus mit einer Peitsche oder
einem Stock auf die Dächer jener
Autos eindrosch, die dem eigenen Ge
fährt zu nahe kamen.
Hartes Durchgreifen
Fast unbemerkt nahm dann jedoch ab
2007 ein kleines Wunder seinen Lauf
– eine Entwicklung, die zeigt, was mit
etwas Voraussicht, Leidenschaft,
Härte und viel Disziplin vielleicht
auch anderswo in Afrika möglich
wäre. Es war das Jahr, in dem Ba
batunde Fashola mit nur 43 Jahren
zum Gouverneur der Wirtschafts
metropole gewählt wurde und ohne
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großes Aufheben einen Neuanfang
wagte, der nun erste Früchte trägt.
Um das Leben der Bewohner zu er
leichtern, ließ Fashola all die spontan
errichteten Märkte räumen, die ganze
Straßen blockierten und gewaltige
Staus verursachten. Sie wurden durch
überdachte Markthallen ersetzt. Er
führte Busrouten ein und zwang die
als Taxis tätigen Motorradfahrer,
Schutzhelme zu tragen. Auch be
schäftigte er die als „area boys“ ver
schrienen lokalen Schläger als Stra
ßenfeger und zum Teil auch als Ver
kehrspolizisten.
Die allgemeine Lage in Lagos hat
sich seit der Jahrtausendwende nach
Meinung der meisten Beobachter
spürbar verbessert. Fasholas direkter
und noch immer einflussreicher Vor
gänger Bola Tinubu, der Lagos von
1999 bis 2007 regierte, erinnert sich
kopfschüttelnd daran, wie er bei sei
nem Amtsantritt nur wenig mehr als
einen „völlig verwahrlosten Slum“
übernommen habe. Neben der oft gar
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nicht existenten Infrastruktur denkt
Tinubu dabei vor allem an die giganti
schen Abfallberge, wie sie für viele
Städte in Afrika so typisch sind, aber
auch an die extrem hohe Kriminalität.
„Es gab ständig Raubüberfälle und
Morde, die niemand untersuchte. Die
Stadt war völlig außer Kontrolle“, sagt
er im Rückblick.
Jahrelang wurde Lagos unter der
Militärherrschaft, die erst 1999 zu
Ende ging, von der Zentralregierung
stark vernachlässigt. Bereits 1991 hat
ten die Militärmachthaber die Haupt
stadt des Landes von Lagos nach
Abuja verlegt – eine Retortenstadt in
der Landesmitte, die mit ihrer Lage
auch die Einheit des ethnisch wie reli
giös tief gespaltenen Landes demonst
rieren sollte. Die hochkorrupte politi
sche Elite hatte Lagos damals längst
aufgegeben.
Während die Boulevards in Abuja
breit und halbwegs gepflegt angelegt
wurden, erhielt Lagos kaum noch öf
fentliche Gelder. Dies lag auch daran,
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dass seine Bewohner es wiederholt
wagten, für die Oppositionsparteien
zu stimmen.
Als Strafe für fehlende Loyalität
ließen die nach Abuja umgezogenen
Machthaber in den neunziger Jahren
alle großen Straßen in Lagos völlig
verfallen, sogar jene, die in den größ
ten Hafen Westafrikas führte. Selbst
die offizielle Ge
Lagos produziert mehr nehmigung für
eine nur von Lagos
Waren und Dienstfinanzierte und
leistungen als Kenia dringend benötigte
Bahnlinie wurde
von der Zentralregierung ständig auf
geschoben, um dem Wirtschaftszent
rum Schaden zuzufügen. Doch statt
auf einen Kurswechsel der Zentralre
gierung in Abuja zu warten, wagte die
neue Stadtverwaltung in Lagos ab der
Jahrtausendwende einen Neubeginn
und erschloss dafür neue Finanzquel
len. Anders als zuvor wurden die eige
nen Ausgaben nun rigoros überprüft
und die Bürger in die Pflicht genom
men, Steuern zu zahlen – was sie bis
dahin, wenn überhaupt, nur einge
schränkt getan hatten.
Neue Gelder, neue Projekte
Der Erfolg stellte sich bald ein: Von
weniger als vier Millionen Dollar im
Jahr 1999 stiegen die von Lagos selbst
erhobenen Einnahmen bis 2013 auf
125 Millionen Dollar pro Monat.
Allzu hoch ist das Pro-Kopf-Einkom
men der Bevölkerung damit immer
noch nicht. Doch dank der mit den
Einnahmen verbundenen Sicherhei
ten kann Lagos nun zumindest Kre
dite aufnehmen und dringend benö
tigte Infrastrukturprojekte wie Brü
cken oder neue Abwassersysteme
finanzieren. Umgesetzt wurden zum
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Beispiel eine zehnspurige Trasse
durch die ganze Stadt zu den west
lichen Vororten und der Bau mehre
rer Brücken. Das wohl ehrgeizigste
Bauvorhaben ist die Eko Atlantic
City, ein Wirtschafts- und Finanzzen
trum, das durch die Aufschüttung
von Sand aus dem Meer auf einer
Größe von 2,7 Quadrat
kilometern
entstehen soll.
Die Notwendigkeit, neue Unter
nehmen anzulocken, hat dazu geführt,
dass sich die Dienstleistungen allmäh
lich verbessern. Vor allem in diesem
lange vernachlässigten Bereich hat
Lagos fast unbemerkt Großes erreicht:
Heute produziert die Stadt Waren und
Dienstleistungen im Wert von 90 Mil
liarden Dollar pro Jahr, womit ihre
Wirtschaft größer ist als die des be
nachbarten Vorzeigestaats Ghana
oder der vermeintlichen afrikanischen
Wirtschaftslokomotive Kenia.
Ein Großteil der nigerianischen
Industrie hat sich infolge der Politik
von Gouverneur Fashola in den Vor
orten von Lagos angesiedelt. Nach
dem viele ausländische Unternehmen
die Stadt lange Zeit wegen ihrer maro
den Infrastruktur, der tief verwurzel
ten Korruption und fehlender Sicher
heit gemieden hatten, kommen sie
nun in Scharen in einen der größten
Verbrauchermärkte des Kontinents:
Internationale Unternehmen wie
Nestlé, Guinness und Procter & Gam
ble haben inzwischen eine Repräsen
tanz vor Ort, genau wie die südafrika
nischen Einzelhändler Shoprite, Spar
und Massmart.
Weil sich die wirtschaftliche Lage
bis zum Zusammenbruch des Ölprei
ses vor einem Jahr und dem Aufkom
men der islamistischen Terrormiliz
Boko Haram verbessert hatte, sind

IP • September / Oktober 2015

Lagos: Der erwachende Riese

zahlreiche Nigerianer aus dem Aus
land zurückgekommen; sie leiten
heute die Strombehörde oder verschö
nern die Stadt mit kleinen Parkan
lagen – Oasen der Ruhe, die hier bis
vor Kurzem noch völlig undenkbar
waren. Inzwischen ist Lagos der mit
Abstand am besten geführte Bundes
staat Nigerias geworden. Dies hat
dazu geführt, dass Bewerber um ein
politisches Amt in Lagos – anders als
im übrigen Land, wo es fast immer
nur um die Teilhabe an den Öleinnah
men geht – Kompetenz und Pragma
tismus mitbringen müssen, um ge
wählt zu werden.
Nationales Vorbild
Durch den überwältigenden Sieg der
Opposition bei den Parlaments- und
Präsidentschaftswahlen im April 2015
wurde die langjährige Regierungspar
tei People’s Democratic Party (PDP)
um Präsident Goodluck Jonathan ent
machtet. Seit Ende Mai regiert Mu
hammadu Buhari vom All Progressi
ves Congress (APC) das Land. Für
viele Beobachter kam dieser friedliche
Machtwechsel einem politischen Erd
beben gleich, mit dem kaum jemand
gerechnet hatte und das die Karten im
Land ganz neu verteilt.
In Lagos verantwortet die neue
landesweite Regierungspartei APC
schon seit Jahren die Politik; Ende
Mai trat der neue Gouverneur, der
52-jährige Akinwunmi Ambode, die
Nachfolge von Babatunde Fashola an.
Die jüngsten Erfolge der Wirtschafts
kapitale könnten die Zentralregie
rung womöglich veranlassen, nicht
nur wie bisher auf die (nun schrump
fenden) Öleinnahmen zu schauen,
sondern die vorhandenen Strukturen
kontinuierlich auszuweiten, mit
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denen Steuern erhoben werden kön
nen. Denn das bisherige Steuerauf
kommen von 125 Millionen Dollar
pro Monat reicht bei 18 Millionen
Menschen bei weiten nicht aus. Um
eine echte Wirkung zu entfalten,
müssten diese Einnahmen mindes
tens verdreifacht werden.
Höhere Steuereinnahmen würde
die Stadt auch unabhängiger von den
Öleinnahmen machen, die noch vor
einem Jahr bei 50 Milliarden Dollar
im Jahr lagen. Im
Gegenzug dürften Für ihre Steuern dürften
die Bürger für die
die Bürger auch
von ihnen gezahl
ten Steuern aber mehr Service erwarten
auch effizientere
Dienstleistungen als bisher verlan
gen. Bereits jetzt werden Mautstra
ßen oder Brücken vor allem von pri
vaten Investoren gebaut, die es jahre
lang gar nicht gab. Symptomatisch für
die Aufbruchstimmung ist auch die
neue Prioritätenliste bei den Ausga
ben: Während die Verwaltung in
Lagos 60 Prozent des Haushalts in
langfristige Kapitalprojekte steckt,
fließen zwei Drittel des Etats der
Zentralregierung in Abuja in die Ge
hälter von Staatsbeamten.
Chaotische Stromversorgung
Trotz aller Fortschritte ist die Lebens
qualität in Lagos noch immer sehr
niedrig. Das zeigt auch eine aktuelle
Untersuchung der Economist Intelli
gence Unit von 140 Städten; nur die
libysche Hauptstadt Tripoli und die
vom Bürgerkrieg zerstörte syrische
Kapitale Damaskus schneiden noch
schlechter ab.
Schon wegen des enormen Strom
mangels dürfte es noch Jahrzehnte
dauern, bis die Stadt eine wirklich
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moderne Metropole sein wird. Wie
überall im Land klagen auch seine
Bewohner über fehlende Elektrizität.
Wer es sich leisten kann, wird zum
Energieselbstversorger und legt sich
einen Generator und ein Bohrloch zu.
Nirgendwo auf der Welt gibt es eine
höhere Dichte an Kleingeneratoren
als in Lagos. Zwei Drittel der nigeria
nischen Elektrizität werden heute in
Kellern und Hinterhöfen produziert
– zu Gesamtkosten von bis zu 15 Mil
liarden Dollar.
Gegenwärtig erzeugt Nigeria für
seine rund 160 Millionen Einwohner
gerade einmal mickrige 3600 Mega
watt Strom pro Jahr. Rein rechnerisch
teilen sich drei Nigerianer eine Glüh
lampe. Das inzwischen ebenfalls von
regelmäßigen Stromausfällen geplagte
Südafrika produziert mit rund 40 000
Megawatt mehr als das Zehnfache –
für nur 52 Millionen Einwohner. Dies
zeigt die Dimensionen der Herausfor
derung, vor der Lagos auf absehbare
Zeit stehen wird.
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Nigerias Industrieverband macht
die chaotische Stromversorgung und
die ausgebliebenen Investitionen in
den neunziger Jahren für die sinkende
Industrieproduktion verantwortlich.
Trotz aller Anstrengungen deutet bis
lang nur wenig auf eine durchgreifen
de Verbesserung hin, zumal die Ein
wohnerzahl von Lagos jedes Jahr um
fast 5 Prozent wächst. Nach Progno
sen der Vereinten Nationen werden in
dem Moloch, in dem inzwischen rund
zwei Drittel der nigerianischen Wirt
schaft außerhalb des Erdölsektors an
gesiedelt sind, in diesem Jahr etwa
18 Millionen Menschen leben; doch
wie viele es genau sind, weiß eigent
lich keiner.
Vieles, was für Lagos gilt, gilt für
das Land im Allgemeinen: Seit der
Unabhängigkeit 1960 hat sich seine
Bevölkerung von weniger als 40 Mil
lionen auf fast 170 Millionen Men
schen vervierfacht. Und bis zum Jahr
2050 ist laut UN-Projektionen mit
einem deutlichen Anstieg um weitere
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130 Millionen auf dann fast 300 Mil
lionen zu rechnen. Derzeit sind rund
40 Prozent der nigerianischen Be
völkerung jünger als 15 Jahre und
nur 3 Prozent über 65 Jahre alt – eine
für Afrika typische und sehr gefährli
che Bevölkerungsstruktur, die dafür
sorgt, dass jeder noch so kleine Fort
schritt im Rahmen der städtischen
Modernisierung oft gleich wieder ver
loren geht.
Mehr als 200 Slums
Während sich die Städte in Europa
fast überall parallel zu Industrie und
Arbeitsmarkt entwickelt haben, ist
Lagos wie so viele Städte in Afrika
vielmehr eine Art Auffangbecken, das
den wenigsten seiner Zuzügler ein
adäquates Auskommen oder auch nur
eine angemessene Unterkunft bieten
kann. So gibt es in dem Moloch am
Golf von Guinea nach letzten Zählun
gen mehr als 200 Slums. Deren Be
wohner suchen dort vor allem Schutz
vor Bürgerkriegen, Krankheiten oder
Dürren in der Region. Mit den auf
eine hohe Lebensqualität ausgerichte
ten urbanen Metropolen aus Stahl
und Glas wie im Westen oder neuer
dings auch in Asien haben die explo
dierenden afrikanischen Städte wenig
gemein – vielleicht abgesehen von
einem kleinen Kern in der Innenstadt,
in den die Städteplaner gerne moder
ne Bürogebäude und Fünfsternehotels
hinpflanzen.
Das Gleiche wie für den Strom
und das Verkehrschaos gilt auch für
die Müll- und Abwasserentsorgung:
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Nur gerade einmal 10 Prozent aller
Abfälle, schätzen die Vereinten Natio
nen, finden in Afrika den Weg zu
einer dafür be
stimmten Deponie. Das Ungeheuer
Überall türmen
Lagos ist noch lange
sich deshalb die
Abfallberge, wenn nicht gezähmt
auch in Lagos
etwas weniger dramatisch als noch
vor zehn Jahren: Sie säumen die Stra
ßen, sind über den Strand verteilt,
verstopfen in der Regenzeit die Ab
wasserkanäle und bilden dreckige
Tümpel – Brutstätten für die Larven
der Malariamücken.
Die meisten afrikanischen Städte
platzen längst aus allen Nähten und
weisen folgende Gemeinsamkeit auf:
aus einem Meer von Slums ragen ein
paar befestigte Inseln des Wohlstands
wie eine fremde Mondbasis empor.
Der ehemalige Gouverneur Fashola,
der bei den Wahlen 2011 mit sensatio
nellen 81 Prozent wiedergewählt
wurde, aber seinen Posten nach zwei
erfolgreichen Amtszeiten Ende Mai
räumte, bringt es auf den Punkt: „Bei
allen Fortschritten in den vergange
nen Jahren ist das Ungeheuer Lagos
noch lange nicht gezähmt.“
Wolfgang Drechsler
arbeitet seit 25 Jahren
als Afrika-Korrespondent für eine Reihe
deutscher und Schweizer Tageszeitungen, u.a.
das Handelsblatt und
den Tagesspiegel.
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Unternehmen Einigung
Europa ist uns selbstverständlich geworden. Doch das ist gefährlich

Marcus Felsner | Die deutsche Wirtschaft profitiert wie niemand sonst von

der europäischen Integration. Aber genau dieser Binnenmarkt ist heute
bedroht. Höchste Zeit, dass deutsche Unternehmer sich einmischen, um die
Einheit Europas gegen Mutlosigkeit und offene Feindschaft von innen und
außen zu verteidigen. Eine unternehmerische Betrachtung.
Als erfolgreiche Unternehmer und umsichtige Kaufleute verbringen wir einen
wesentlichen Teil unserer Zeit mit Risiken, ihrer Ermittlung, Bewertung und
Abwehr. Jenseits der betrieblichen, intrinsischen Gefahren beschäftigen uns
zum Beispiel Länderrisiken – so etwa, wenn Staaten die Investitionen in Infrastruktur und Bildung, den Marktzugang für ausländische Investoren oder die
Entwicklung arbeitsteiliger Strukturen in Wirtschaft und Gesellschaft nicht so
gestalten, wie es gerade für mittelständische Unternehmen zumindest aus der
EU für ein weiteres Engagement erforderlich wäre. Unternehmen reagieren
dann, indem sie liquide Mittel abziehen, Investitionen streichen und in andere
Märkte verlagern. Das geht heute schnell, einfach, emotionslos. Als gute Kaufleute gehen wir in besonderer Weise mit bestandsgefährdenden Risiken um:
solchen, gegen die kein „Hedging“, keine andere Form der Minimierung und
schon gar kein Hoffen hilft, sondern nur die Beseitigung der Gefahrenquelle.
Im vergangenen Jahr haben wir gelernt, dass wir deutschen Unternehmer
in weiten Teilen, nicht viel anders vielleicht als die deutsche Politik, mit technologischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Risiken ganz gut umgehen
können, mit geopolitischen dagegen nicht. Was die meisten von uns hier an
Analyse leisten, ist einfach nicht gut genug. Viele tausend Unternehmen aus
Deutschland sind heute global engagiert, in China und Russland, den Vereinigten Staaten, Indien und andernorts. Und obwohl diese Märkte für viele von uns
sehr wichtig sind, gibt es doch bei uns kein einziges Unternehmen, das auf den
Binnenmarkt der Europäischen Union verzichten könnte. Dieser offenkundige
Aspekt spielt in unseren Risikoanalysen aber eine schockierend geringe Rolle.
Denn genau dieser Binnenmarkt ist heute bedroht.
Erstaunlich, dass wir überhaupt daran erinnern müssen: Die EU ist die
größte Volkswirtschaft der Welt, sie ist ihr größter Exporteur und ihr größter
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Importeur, der führende Investor in allen Drittstaaten und ebenso größter
Empfänger ausländischer Investitionen weltweit. Übrigens gehören mit Bratislava und Prag zwei Städte der Länder, die man früher pauschal „Osteuropa“
nannte, heute zu den zehn Ballungsräumen mit dem höchsten Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt der EU. Unsere Europäische Union ist auch für rund 60 Prozent aller Gelder verantwortlich, die weltweit für die Entwicklungszusammenarbeit aufgewandt werden, auch das ein zentraler Wirtschaftsfaktor. Unser
Handelsvolumen mit der restlichen Welt hat sich zwischen 1999 und 2010
verdoppelt. Für 59 Länder ist die EU der wichtigste Handelspartner, während
das für China nur auf 36 und für die USA nur auf 24 Länder zutrifft.
Ein Wunder, das wir als viel zu selbstverständlich empfinden
Der reichste Wirtschaftsraum der Erde mit seinen 507 Millionen Bürgern und
einer weltweit einzigartigen Verflechtung seiner Unternehmen zwischen den
Mitgliedstaaten wurde seit 1951 in immer weiteren Stufen verfeinert; aber er
funktioniert seit den Tagen von Jean Monnet und Robert Schuman, weil er auf
der strikten Einhaltung mehrseitiger Verträge der Staaten, auf der unbedingten
Gleichberechtigung aller, auch kleinerer Staaten, auf strenger Beachtung eines
fairen Wettbewerbs und auf praktisch unbegrenzter unternehmerischer Freiheit beruht. Einer Freiheit, die durch Die EU-Erweiterung hat
unabhängige Gerichte, unabhängige Medien und eine kritiunser Land nicht ärmer,
sche Öffentlichkeit, auch durch Verbände, beschützt wird.
Der Grund all dieser komplexen Bemühungen ist sehr ein- sondern reicher gemacht
fach: Wir wissen heute, dass kein europäischer Nationalstaat allein, heiße er nun Estland, Ungarn oder Deutschland, die Rahmenbedingungen aufrechterhalten kann, mit denen wir auch künftig leben und arbeiten
wollen. Diese Union der Freiheit und des Rechts, die das alte Nullsummenspiel
mächtiger, „starker“ Staaten durch den bewussten allseitigen Verzicht auf Souveränität zugunsten einer übernationalen Gemeinschaft überwunden hat, ist
nichts weniger als das ökonomisch und politisch erfolgreichste Experiment der
Geschichte seit der Besiedlung unseres Kontinents durch den homo georgicus
vor 1,8 Millionen Jahren. Ein Wunder.
Wer sich in Deutschlands Unternehmen umhört, spürt vor allem, wie selbstverständlich wir dieses Wunder inzwischen finden. Dass es eine eigenständige
„deutsche“ Volkswirtschaft spätestens seit der friedlichen Wiedervereinigung
Europas im Grunde nicht mehr gibt, kommt uns erstaunlicherweise dennoch
kaum in den Sinn. Dabei wird etwa das deutsche Vorzeigeprodukt par excellence – das Auto – heutzutage zu 74 Prozent außerhalb Deutschlands produziert, unter anderem in Rumänien, Serbien, in Ungarn und der Slowakei. Und
genau das hat unser Land nicht etwa ärmer, sondern reicher gemacht. Weil
Unternehmen aus Deutschland höhere Wertschöpfungsanteile in ihren Nachbarländern erwirtschaften als Unternehmen aus praktisch jedem anderen
Land, ist der Wohlstand hierzulande, und übrigens auch das Geld unseres oft
zitierten Steuerzahlers, eben zu einem besonders großen Teil auch von Polen,
Tschechen und anderen Europäern verdient.
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In unserer Wahrnehmung spielt das eine untergeordnete Rolle, weil neue
Produktionsstandorte zuletzt vor allem in China, Brasilien und Mexiko und in
neuen Wachstumsmärkten wie Indonesien und Thailand entstanden sind. Die
europäischen Nachbarländer, Mitglieder der Euro-Zone oder nicht, gelten den
meisten Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland dagegen schlicht als Inland. Das empfinden unsere Unternehmer so ohne jeden politischen Hintergedanken, ohne hegemoniales Bewusstsein. Verblüffend der
Europa ist für deutsche Gegensatz zwischen der völligen Selbstverständlichkeit, die
Unternehmer Inland. uns im unternehmerischen Zusammenhang dieser durch
und durch friedlich und gänzlich unimperial gemeinte Satz
Ohne Hintergedanken bedeutet, und dem Unwohlsein, den er, auf seine politischen
Konsequenzen betrachtet, bei vielen Deutschen auslösen
würde. Die Triumphgefühle des Wir-sind-wieder-wer, die deutschen Politikern
so gern unterstellt werden, klingen wohl auch deshalb wenig plausibel, weil sie
deutschen Unternehmern ebenso vollständig abgehen. Die betrachten Europa
als Inland und gehen davon aus, dass belgische und slowenische Unternehmer
das genauso tun. Für Werke und Märkte in den USA, Russland oder China
haben wir oft direkte Ansprechpartner auf Ebene der Unternehmensleitungen
– für Polen erschiene uns das so unnötig wie für Hessen.
In der Tschechischen Republik wird mit Leidenschaft über die Frage diskutiert, warum so viele Tschechen ihre Heimat als 17. Bundesland Deutschlands wahrnehmen und dies gleichzeitig in Deutschland selbst niemand auch
nur ansatzweise zur Kenntnis nimmt. Unternehmen mit Hauptsitz in
Deutschland sind mit ihren Tochtergesellschaften und Zulieferern für ein
Viertel des Bruttoinlandsprodukts der Slowakei, ein Viertel desjenigen Ungarns verantwortlich. 8 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung Tschechiens und 7 Prozent der von Ungarn werden allein durch Nachfrage nach Vorleistungsgütern aus dem deutschen verarbeitenden Gewerbe erzielt – so viel
wie nirgendwo sonst. Nirgendwo in Europa sind andererseits so viele Arbeitsplätze von der deutschen Wirtschaft und ihren Importbedürfnissen abhängig wie in Polen. Dass unsere deutsche Energiewende die Wettbewerbsfähigkeit solcher Mitgliedstaaten als Industriestandorte unmittelbar berührt,
fällt uns dennoch nicht einmal auf.
Für tausende deutsche Unternehmen hat mit der Eröffnung von Produktionsmöglichkeiten in Polen, der Tschechischen Republik und Ungarn vor
25 Jahren der Wandel vom regionalen Anbieter, der als Investor kaum über
Ostwestfalen oder die Schwäbische Alb hinausblickte, zum weltweit agierenden Global Player erst begonnen. Ungern werden wir daran erinnert. Doch
auch wenn es unserem Selbstbild nicht gefallen mag: Den außergewöhnlichen
Wohlstand, den Deutschland gerade in den vergangenen 25 Jahren erreicht hat,
haben wir nicht dem Umstand zu verdanken, dass Niedersachsen härter arbeiteten als Lothringer, dass Sachsen erfindungsreicher als Katalanen oder Schwaben disziplinierter als Litauer seien, sondern vor allem solchen Dingen, für die
wir, zumal wir Heutigen, herzlich wenig können: unserer geografischen Lage
mit guten Häfen und mit besonders vielen Nachbarn, der schieren Größe der
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hier lebenden Bevölkerung, übrigens gleich welcher Herkunft – und der europäischen Integration in einem von uns aus ideal zu bedienenden Binnenmarkt
und einer Währung mit einem besonders vorteilhaften Außenwert. Es gibt
noch eine deutsche Sozialversicherungsgemeinschaft, aber es gibt keine „deutsche“ Wirtschaft mehr, die benachbarte Volkswirtschaften zu nationalen Konkurrenten oder aber zu abhängigen Klienten gemacht hätte: Unternehmen aus
Deutschland sind so über EU-Grenzen verflochten, dass sie im Binnenmarkt
aufgehen. Das war die Idealvorstellung der Väter der europäischen Einigung.
Sie ist wahr geworden.
Zum ersten Mal in ihrem Bestand gefährdet
Was sagt nun eine ehrliche Risikoanalyse? Diese Grundlage unseres unternehmerischen Erfolgs ist in ihrem Bestand gefährdet. Erstmals seit 1951 droht das
Ende der Europäischen Union, wie wir sie kennen. Als Kaufmann lernt man
zumindest dies: Risiken verschwinden nicht dadurch, dass man sie nicht benennt – so wenig, wie Kinder unsichtbar werden, wenn sie sich die Hände vor
die Augen halten. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren oft zitierten, aber
wohl selten verstandenen Satz „Scheitert der Euro, dann scheitert Europa“
äußerte, hat sie eben vor allem dies gesagt, und völlig zu Recht: Europa kann
scheitern. Erstmals ist unsere Union heute Risiken ausgesetzt, die unwiederbringlich und vollständig die Grundlagen unserer Arbeit als Unternehmer
verändern können. Uns muss es darum gehen, gerade aus der Perspektive der
Einheit der west- und osteuropäischen Teile unseres bedrohten Heimatmarkts
zu fragen, was zu tun ist.
Die Gefahrenquellen kommen dabei ja keineswegs nur aus einer Richtung.
Von vielen sind wir gleichzeitig unmittelbar berührt: Erstens, die Euro-Krise,
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die sich inzwischen wesentlich als Wachstumskrise zeigt und neben Deutschland, Frankreich oder Italien ja auch Slowenien, die Slowakei, Lettland und
Litauen betrifft, aber mittelbar eben auch alle anderen. Zweitens der Kampf der
Ukrainer um die endgültige Überwindung eines vollständig diskreditierten
Erpresserstaats mitten in Europa. Gleichzeitig Krieg, nicht irgendwo, sondern
gegen ebendiese Ukraine, ein Land von 45 Millionen EuroDie Gefahrenquellen für päern. Drittens schließlich und vor allem ein erneut aufkeimender Nationalismus und Chauvinismus – und das keinesEuropa kommen nicht
wegs nur in den am wenigsten wohlhabenden Regionen der
nur aus einer Richtung Union. Neben diesen drei Risiken, die unsere Region besonders berühren, treten noch ausreichend weitere Herausforderungen: Im Inneren die Energiewende und die Frage nach dem sicheren Zugang zu natürlichen Ressourcen und bezahlbarem Strom; die Diskussion um
das euro-atlantische Freihandelsabkommen, das polnische und ungarische
Unternehmer nicht anders berührt als deutsche oder französische. Im Äußeren
die vollständig ungelöste Frage, wie Europa dauerhaft mit dem erwartbaren
Zustrom von Millionen Menschen aus ärmeren oder von Krieg und Hoffnungslosigkeit bedrohten Teilen der Welt umgehen soll; der Terrorismus als Bedrohung der Sicherheit auch unserer Wirtschaft in der EU; das relativ sinkende
Gewicht Europas im Verhältnis zu Ostasien und so fort. Das ist alles ein bisschen viel auf einmal, und wenn das schon unsere Politiker sagen, ist nachvollziehbar, dass sich auch mancher Unternehmer überfordert fühlt.
Verstehen wir überhaupt, worum es geht?
Wir leben dabei in Deutschland – und das mag der Grund dafür sein, dass wir
viel kostbare Zeit und Energie auf die falschen Debatten und auf rein symbolische Reaktionen vergeuden – wie im Auge eines Orkans. Da ist es bekanntlich
gespenstisch still, man könnte meinen, alles sei friedlich, aber wir sehen überall
um uns herum: etwas stimmt nicht. Vielen unserer eigenen Unternehmen geht
es blendend, es ist uns fast peinlich. Denn wir spüren deutlich, dass vor allem
an der Art, wie wir Deutschen uns bisher aus der Euro-Affäre ziehen, etwas
faul ist. Wenn vor wenigen Monaten im reichsten Land der Erde ganz normale
Bürger, Männer mit Hut und ältere Damen in Funktionskleidung, plötzlich ein
paar Schreihälsen auf die Straßen folgten, lag das wohl vor allem an dem Unwohlsein, dass sie unsere eigenen Maßstäbe nicht mehr zu verstehen glaubten.
Mancher fragte dann in einem entsetzlichen Kurzschluss: Wenn wir, wir! das
Recht nicht mehr achten, Verträge biegen und brechen, ist dann nicht alles erlaubt? Welche Regeln sollen dann überhaupt noch gelten?
Die Demokratie selbst gerät in ernste Gefahr, wenn Bürger der Union glauben, dass Finanzinstitutionen oder Regierungsmitglieder anderer Länder offenbar ohne überzeugende Rechtsgrundlage ihren gewählten Vertretern Anweisungen erteilen, Entscheidungen über ihr Leben treffen, weil Not nun einmal
kein Gebot kenne. Nur schemenhaft erkennen wir, was wir anderen Unionsbürgern dabei gleichzeitig zumuten: Es stand zu lesen, dass die Einsparungen,
die etwa Griechenland allein im ersten Jahr der Rettungsmaßnahmen im öf-
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fentlichen Dienst und bei Sozialleistungen vorgenommen hat (ein Land, dessen
Krise wegen seiner Bedeutung als Exportziel übrigens gerade auch osteuropäische Unternehmen trifft), dass diese Einsparungen, im Verhältnis auf Deutschland angewendet, Kürzungen von 320 Milliarden Euro bedeutet hätten. Mehr
als eine Bankfiliale würde da wohl hier brennen.
Die in weiten Teilen unwürdige Debatte in Deutschland über die griechischen Staatsschulden nahm andererseits auch auffallend befriedigt zur
Kenntnis, dass gerade osteuropäische Mitglieder des Euro-Raums wütend auf
Hinweise aus Griechenland reagierten, man könne von ihnen doch nicht erwarten, auf das Lebenshaltungsniveau von Ländern wie Lettland zu fallen.
Ein nüchterner Blick auf diese beiden Länder hätte leicht
die Unsinnigkeit des so beliebten Vergleichs erkennen las- Die Griechenlandsen: hier die erfolgreichen Einschnitte der still leidenden
Letten, da das ungebremst pralle hellenische Leben im EU- Debatte ist hier in weiten
Fördersumpf. Die lettische Gesellschaft hatte in ihrer Teilen unwürdig
schwersten Wirtschaftskrise seit der Unabhängigkeit keine
populäre Beamtenkaste, die für den Schutz ihrer Privilegien öffentliche Unterstützung gefunden hätte. Andere Elitenangehörige lebten noch von weitverbreiteter Subsistenzwirtschaft aus Sowjetzeiten. Ein massives Investitionsprogramm, hohe Sozialleistungen und den in- und ausländischen Banken
staatlicherseits aufgezwungene Stundungen von Verbraucherkrediten etwa
für Wohneigentum verhinderten soziale Spannungen. Für Lettland stand das
Ausscheiden aus dem Euro-Raum nicht zur Debatte, dessen Verteidigung um
jeden Preis („whatever it takes“) später EZB-Präsident Mario Draghi zur Unterbindung der Spekulation gegen einzelne seiner Mitgliedstaaten erklären
musste (eine Erklärung, die im Fall des Ausscheidens Griechenlands als unrichtig erkennbar werden würde).
So wie in diesem Beispiel geht auch sonst manches durcheinander. Auch
viele Gutwillige verstehen nicht mehr die Maßstäbe. Über alle Mitgliedstaaten
hinweg, über reiche und arme, langjährige und jüngere Mitglieder der Union
reagieren Menschen auf den Eindruck der Überforderung nicht, wie es der
Kaufmann in seinem Geschäft tun würde: Komplexität reduzieren durch Analyse und Gewichtung von Risiken, Gewichtung von Interessen und Setzen von
Prioritäten bei den Gegenmaßnahmen. Sie reagieren mit dem hässlichsten Reduzierer von Komplexität, dem Ressentiment. Da ersetzen Feindbilder die nüchterne Betrachtung der Interessen und niemand kann die Dynamik kontrollieren,
die allzu einfache Antworten auf komplizierte Fragen in Gang setzen können.
Ein nüchterner Kaufmann mag auf das Risiko hinweisen, dass die fehlende
Verteidigung des eigenen Geschäftsmodells gegen überschaubare, beherrschbare
Bedrohungen nur mehr und größere Bedrohungen auf den Plan rufen kann, bis
eine Dynamik – für die EU etwa eine aus Grexit, Brexit, einem Scheitern der
ukrainischen Reformen, einem „illiberalen“ Ungarn, einem von Rechtsextremen regierten Frankreich – entsteht, an deren Ende plötzlich alles verloren sein
kann, was wir bislang für die selbstverständlichen Grundlagen unseres europäischen Modells hielten. Er erntet dann oft den wahlweise mit höflicher Amü-
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siertheit oder offenem Spott angebrachten Hinweis: „Ich glaube nicht, dass das
passiert.“ Kaufleute reagieren indes irritiert, wenn sie Einschätzungen zu Risiken für die vitalen, unverzichtbaren Grundlagen ihres eigenen Geschäftsmodells
hören, die mit „Ich glaube“ beginnen. Jeder Vorstandsassistent, der auf solche
Glaubenssätze seine Risikoanalyse stützte, würde vor die Tür gesetzt.
Unbekanntes Osteuropa
Diese Gefahr berührt Mittelosteuropa noch unmittelbarer, weil sie mit einem
anderen gewaltigen Defizit zusammentrifft: Die Osterweiterung der EU, deren
Beginn vor zehn Jahren wir 2014 feierten und die heute von den neuen Gegnern der EU zu unserem erheblichen Erstaunen als ein aggressiver, sozusagen
neokolonialer Akt angefeindet wird, ist in Wahrheit bei uns bis heute auch
nicht ansatzweise in ihren wirtschaftlichen, sozialen und politischen Folgen für
die beigetretenen Staaten und für die Union insgesamt verstanden. Vor allem
wir deutschen Kaufleute und Ingenieure haben uns den Zugang zu diesem Teil
Europas, seinen Arbeitnehmern und Kunden, verschafft. Dennoch sind heute,
wenn wir ehrlich sind, viele von uns empfänglich für die
Für viele Westler ist der Frage, ob es denn klug war, den so genannten Einflussbereich der EU überhaupt ausdehnen zu wollen. Wer aber in
Osten der Teil Europas, der Union einen expansiven Machtapparat sieht, einen anden man nie besuchte geblichen Moloch, der in Wahrheit über weniger Beamte
gebietet als die Stadtverwaltung München, versteht nicht,
was unsere Union eigentlich ist. Vor allem machen wir uns aber, wenn wir
solchen Fragen auf den Leim gehen, offenbar auch nicht ansatzweise bewusst,
wie diese Infragestellung unseres europäischen Einigungsprojekts in den
Ohren unserer Geschäftspartner und eigenen Mitarbeiter in Polen und Rumänien, in Kroatien und der Slowakei klingen muss; in den Ohren der mutigen
Menschen, die in Danzig und Budapest, in Prag und Riga unsere Freiheit und
Einheit erkämpft haben. Und eigentlich eben auch in Dresden.
Wir alle müssen helfen, die Ignoranz zu überwinden. Über Osteuropa, dieses Gebiet, das ja in westeuropäischen Geisteszentren im 18. Jahrhundert
künstlich und durchweg frei von eigener Ortskenntnis definiert wurde, ist
unser Unwissen bis heute beschämend. Der große polnische Dichter Cesław
Miłosz hat gesagt: „In Westeuropa genügt es, aus den weitgehend unbereisten
Gebieten im Osten und Norden zu kommen, um als Besucher aus Septentrion
angesehen zu werden, über das nur eines bekannt ist: Es ist kalt.“ Und in
Wahrheit ist von den vielen Definitionen von Osteuropa, die ja nur Westeuropäer brauchen, die einzig ehrliche diese: der Teil Europas, in dem man noch
nie war. Das Europa, über das man nichts wissen muss. Es ist derselbe Geist,
den der unselige Neville Chamberlain in die berüchtigten Worte fasste: „A
quarrel in a far-away country among people of whom we know nothing.“ Beschämend und gefährlich ist es, welch abgrundtiefes Unwissen wir über die
Geschichte und gegenwärtige Lage der östlichen Teile unseres Heimatmarkts
so oft zur Schau stellen. Lange glaubte man, von der DDR habe im vereinigten
Deutschland nur das Ampelmännchen überlebt. Heute wissen wir: Erhalten
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hat sich auch die Vorstellung, dass nur in Moskau verlässliche Freunde wohnen; das unzuverlässige „Zwischeneuropa“ dagegen stört für viele bis heute
die Harmonie. Dieses Gefühl wirkt in Politik, Medien und Wirtschaft gesamtdeutsch nach. Wie auf Knopfdruck reagieren so auch heute manche deutschen
Politiker beim Stichwort Osteuropa nicht etwa mit einem Bericht von ihrem
letzten Urlaub in Rumänien (denn den machen sie nie) oder ihrem Austausch
mit tschechischen Amtskollegen (denn den haben sie kaum), sondern mit
einem Bekenntnis zur Wichtigkeit deutsch-russischer Verständigung für Frieden und Wohlstand in Europa. Was räumlich dazwischen liegt, wird gerade
von denen, die zu Zeiten des Kalten Krieges sozialisiert wurden, noch heute
ohne weiteres einer Sphäre zugeschlagen, die mangels eigener Befassung jedenfalls nicht unsere sein kann.
Unsere vollständig fehlende Auseinandersetzung mit dem, was seit 1991 in
Osteuropa passiert ist, und zwar in Polen und den anderen mittelosteuropäischen Staaten ebenso wie in Russland oder Georgien, erklärt auch den Erfolg,
den lange schon verrentete Ex-Journalisten und Ex-Politiker in Deutschland
seit 2014 als Autoren und Talkshowgäste haben: Wie Kryokonservierte nach
dem Abtauen glauben sie das heutige Russland von Gorbatschow und dem
jüngeren Jelzin regiert; mit Entspannungsformeln von 1973 wollen sie den
Weltfrieden retten. Neue Konservative, oft ältere gutsituierte Männer aus Westdeutschland, gehen unappetitliche Allianzen mit SED-Altkadern ein und vermuten im Bund des hart arbeitenden deutschen Ingenieurs mit der Tiefe der
russischen Seele und der Weite des russischen Raumes gewaltige Möglichkeiten
für den menschlichen Fortschritt – Möglichkeiten, die leider durch den amerikanischen Plastikkapitalismus und die störenden „Kleinvölker“ zwischen
Deutschen und Russen noch stets sabotiert wurden. Regelrecht verärgert
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wischt man den Hinweis beiseite, dass in dem Aufstieg Polens zum führenden
Shared-Services-Standort Europas, zum europäischen Wachstumsstar trotz allseitiger Finanzkrise, entscheidenden Meinungsführer der EU und mit weitem
Abstand (auch vor dem um ein Vielfaches größeren Russland) zum wichtigsten
Wirtschaftspartner Deutschlands in der Region das wahre Wunder der Geschichte liegt – ein weiteres Wunder nach dem verbrecherischen Vernichtungskrieg, den wir Deutschen vor gerade zwei Generationen gegen Polen geführt
haben. Von diesem Kapitel ihrer Geschichte wissen die sonst so selbstkritischaufgeklärten Deutschen heute eigenartig wenig.
So unbedarft geht es im Grunde mit jedem Land östlich von uns. Aber
woher soll es auch kommen? Was lernen unsere Kinder über litauische oder
tschechische Geschichte, über die große ungarische Literatur? Wie steht es bei
uns mit dem Unterricht slawischer Sprachen? Welches GeDas Ende der Teilung war wicht messen wir unserem Jugendaustausch mit Frankreich
und den USA bei, wieviel dem mit Polen? Die Mittelstreiein Geschenk. Waren wir
chungen für Slawistik-Lehrstühle an deutschen Universitädessen wirklich würdig? ten sind nur ein Beispiel für den nicht nur wissenschaftspolitisch skandalösen Umgang mit dem östlichen Teil unseres
europäischen Heimatmarkts. Wissen gilt bei alldem allerdings eben nicht als
Voraussetzung für klare Meinungen über die östlichen Nachbarländer, im Gegenteil: Erschreckend war es 2014 mitanzusehen, wie viele der eilfertigen
selbsternannten deutschen Kenner der neuen Geopolitik ihre vollständige Unkenntnis von den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort regelrecht mit Stolz vor
sich hertrugen. So, als schade zu viel Faktenwissen geradezu beim Blick auf das
angebliche Grand Design.
Täuschen wir uns nicht: Unser gegenwärtiger Umgang mit den genannten
Risiken, mit den wirtschaftlichen und politischen Erwartungen und Herausforderungen vor allem Osteuropas birgt die große Gefahr, dass wir uns des historischen Geschenks, das vor rund 25 Jahren die Überwindung der Teilung unseres Kontinents bedeutete, nachträglich als unwürdig erweisen. Das kann
unabsehbare Folgen für uns selbst haben. Unsere europäische Heimat weigert
sich offenbar noch immer, um nochmals Miłosz zu zitieren, sich selbst als Ganzes zu begreifen. Es stimmt: Wir Deutschen vor allem waren es, die für die
EU-Osterweiterung warben, wohl zum Teil auch mit der Vorstellung, wir beglichen damit eine historische Schuld an der bisherigen gewaltsamen Teilung des
Kontinents. Eine nicht eben hilfreiche Vorstellung, weil sie zu der Annahme
verleitet, damit sei es dann auch gut, weitere Veränderungen bei uns selbst
seien nicht erforderlich. Wir müssen aber mehr tun, und wir können das auch.
Denn ob wir unser europäisches Geschäfts- und Gesellschaftsmodell insgesamt
erhalten – und um nicht weniger geht es –, hängt nicht vom Schicksal oder von
dunklen Mächten ab. Sondern von uns.
Die offene Gesellschaft und ihre Feinde
Ja, unsere ökonomische und gesellschaftliche Geschäftsgrundlage hat Feinde,
innere und äußere; zum ersten Mal seit 1951, als das europäische Projekt be-
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gann, tritt das deutlich hervor. Damit meine ich nicht die, die darüber streiten,
welcher Weg die Union langfristig am erfolgreichsten macht: Die Vereinigten
Staaten von Europa, die „immer engere“ Verbindung, die Vollendung der Währungsunion durch eine Politische Union oder aber ein starker Binnenmarkt,
wenige, aber strikt beachtete Regeln und viel Subsidiarität (was sich im Übrigen
nicht ausschließen muss). Wir müssen uns dieser Frage stellen und sie beantworten, wir haben auch die Kraft dazu. Ich meine vielmehr die Nationalisten,
die den (meist imaginierten) starken Staat des 19. Jahrhunderts zurückwünschen, seien sie nun Ataka-Verehrer eines Das Gift des Nationaangeblich heiligen Bulgarentums, vulgäre Antisemiten und
lismus wird uns wieder
Neonazis wie Jobbik und Goldene Morgenröte, französische
Rassisten oder britische Neoimperialisten, linke Verfechter ins Ohr geträufelt
des ganz starken Nationalstaats ebenso wie die neokonservativen Spießbürger, die sich Deutschland als orts- und geschichtsloses Friedensparadies erträumen. Egal ob hasserfüllt oder ganz bieder: Das Gift des
Nationalismus, das von unserer Union wie keiner Institution vor ihr bekämpft
– und besiegt! – worden war, dieses Gift wird uns heute wieder ins Ohr geträufelt. Karl Popper, der hellsichtigste Verteidiger unserer offenen Gesellschaft, hat
schon vor der Zeit gewusst, dass ein solcher Sieg keine Ewigkeitsgarantie besitzen würde: „Je eher wir zum heroischen Zeitalter der Stammesgenossenschaft
zurückkehren, desto sicherer landen wir bei Inquisition, Geheimpolizei und
einem romantisierten Gangstertum.“
Reformen unter erschwerten Bedingungen
Diese Art von Gangstertum ringt in Europa noch immer um Einfluss und Kontrolle. Deutsche Unternehmer und der Osteuropaverein als ihr Verband ermutigen genau deshalb immer wieder diejenigen, die in der EU und in den ihr als
Beitrittskandidaten und Assoziierungspartner eng verbundenen osteuropäischen Staaten für die Entwicklung von Rechtsstaat, Freiheit und arbeitsteiliger
Wirtschaft und Gesellschaft kämpfen. Und sie sind genau deshalb an der Seite
auch derer, die auf dem Maidan ein kleptokratisches System zu Fall gebracht
haben, das neben dem eigenen Volk eben auch deutsche Investoren systematisch bestohlen und betrogen hat. Eine junge Regierung, ein in Teilen junges
Parlament kämpfen heute in Kiew für die offene Gesellschaft, für die Rahmenbedingungen, die auch unsere Unternehmen dort brauchen. Die Ukraine, 1991
noch wirtschaftlich gleichauf mit Polen, galt bis 2014 als das mit Abstand am
schlechtesten regierte Land des früheren RGW-Raums. Heute verteidigt sich
die Ukraine nicht nur in einem Krieg, der ihr eine Region des eigenen Landes
unzugänglich gemacht hat, die bislang für 10 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung
stand, sondern auch gegen ein bei uns kaum zur Kenntnis genommenes Wirtschaftsembargo des bislang wichtigsten Handelspartners Russland. Unter diesen erschwerten Bedingungen erfüllt die Ukraine die ihr von der EU gemachten ökonomischen Auflagen mit Mühen, aber doch alles in allem erstaunlich
gut: Still erduldeten die Bürger die von der EU geforderte Vervierfachung der
Gaspreise, die korruptionsanfälligen Kohlesubventionen wurden gestrichen,
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oligarchische Strukturen wurden erstmals ansatzweise in die Schranken gewiesen. Die Regierenden machen Fehler, wie sollte es anders sein. Deshalb müssen
wir helfen, und zwar nicht ein bisschen, damit wir uns besser fühlen, sondern
in genau dem Umfang, der erforderlich ist, damit die Aufgabe gelingt. Das nicht
zu tun, ist für Europa keine Option. Es ist für den klugen Unternehmer, der
Risikomanagement betreibt, keine Option.
Diesen nüchternen Kaufmann erstaunt, wie wir stattdessen mit der Gefährdung umgehen: Wir verschwenden viel Energie auf die Diskussion über Sanktionen, tun zugleich aber alles, um die Adressaten der Botschaft, die solche
Sanktionen senden sollen, keinesfalls ernsthaft zu verärgern. Wir sehen uns
ganz als Diplomaten, spielen das Minsker Spiel, wir vermeiden sorgfältig jeden
Eindruck, Partei zu sein. Die offen zutage liegenden Aufgaben der Ukraine
selbst: den umgehenden Verkauf wesentlicher Betriebe und Infrastruktur
einrichtungen an erfahrene europäische Unternehmen, die Schaffung eines
transparenten öffentlichen Vergabewesens, den vollständiNur unsere Zweifel gen Neuaufbau der Justiz, des Zolls und Grenzschutzes und
machen das Gelingen der Finanzverwaltung – all das unterstützen wir eher symbolisch, denn wir halten die Aufgabe für sehr schwierig. Es
unwahrscheinlich sind aber nur unsere Zweifel am Gelingen, die das Gelingen
unwahrscheinlich machen. Bei einem meiner Besuche in
Kiew sagte man mir, die Bundesregierung habe immerhin zwei Beamte des
Bundesfinanzministeriums entsandt, davon einer pensioniert, tadellose Leute
bestimmt. Mein verblüffter Hinweis, ich hoffte eigentlich nicht auf zwei, sondern vielleicht auf 2000 Beamte, wurde mit schallendem Gelächter quittiert.
Als Unternehmer und Risikomanager überrascht mich die Reaktion. Wenn wir
die Gewalt beenden und weitere verhindern wollen, werden uns keine Symbolhandlungen dorthin bringen, sondern nur dieses eine: der vollständige Erfolg
der Reformbemühungen dieses europäischen Landes. Dafür können wir ohne
weiteres sorgen, wir haben auch die Kraft dafür.
Wenn diese Aufgabe nicht gelingt, und wenn es uns damit nicht gelingt, die
Union zu erhalten und in Teilen wiederherzustellen als das, was sie sein muss:
als Verrechtlichungsgemeinschaft, werden ihre Mechanismen unwiederbringlich verlorengehen. Nullsummenzyniker, so genannte Real- und Machtpolitiker
und andere, die auf das unentrinnbare Recht des Stärkeren setzen, werden auf
Dauer wieder die Oberhand gewinnen, indem sie Glieder der Union jederzeit
gegeneinander ausspielen, einzelne herausbrechen und ganze Staaten wie Mitglieder der erwähnten Clans und Stammesgenossenschaften führen. Dabei
haben sie dem Wunder, das bei allen aktuellen Problemen und Fehlern der jüngeren Vergangenheit in diesem europäischen Modell liegt, nichts, aber auch gar
nichts Attraktives entgegenzusetzen. Was macht ein Geschäftsmodell, eine
ganze Wirtschaftsordnung denn anziehend? In der Logik eines Vito Corleone
wäre es wohl ihr Erpresserpotenzial, die Möglichkeit, Abhängigkeiten zu schaffen und für die eigenen Ziele auszunutzen, die Durchsetzung der Ordnung
durch Drohung und notfalls Gewalt. Im Denken eines Unternehmers der Europäischen Union, der seinen Wohlstand dem 70-jährigen Funktionieren eben des
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europäischen Modells verdankt, sind es gerade die positiven Anreize: seine
Freiheit, Wachsstumsstärke und Innovationskraft, die Belohnung von Leistung,
die starke Verflechtung über Ländergrenzen, die Lauterkeit des Wettbewerbs,
die Herrschaft des Rechts, der soziale Ausgleich und Zusammenhalt, den es
schafft, die kulturelle Vielfalt, die es ermöglicht. Wenn einer genau diese Anziehungskraft als Bedrohung empfindet – wie kann man dem in der Sache entgegenkommen? Den Unternehmern nur die Hälfte der Freiheiten geben? Rechtsstaat nur ein bisschen? Und bis zu welcher geografischen Linie denn?
Interessen oder Werte?
Es ist paradox: Deutschland ist offenbar zu reich, als dass wir uns vorstellen
könnten, ernsthafte Opfer für die Verteidigung unserer Geschäftsgrundlage zu
erbringen. Seufzend räumt manch einer ein, dass die Untergrabung des europäischen Projekts bei einem Scheitern der ukrainischen Reformbemühungen um
ein Vielfaches schwerer wiegen würde als beim Scheitern Griechenlands – um
hinzuzufügen, dass niemand ernsthaft von unseren Politikern erwarten könne,
diese bittere Wahrheit den Bürgern auch zu eröffnen. So ergreift man dankbar
jeden argumentativen Strohhalm. Wir bleiben undeutlich in unserer Reaktion
auf die Bedrohung und wollen lieber denen glauben, die uns erklären, dass
unser unsicheres Reden von europäischen „Werten“ in Wahrheit leere Worte
ohne innere Überzeugung seien und es nun, nach Jahren im weltpolitischen
Biosphärenreservat namens Old Europe, Zeit werde, der harten Wirklichkeit
wieder ins Auge zu blicken: Nicht von Werten, sondern von Interessen werde
die Welt da draußen regiert, und so sei nun einmal anzuerkennen, dass ein
großes Land (dessen Wirtschaftspolitik es allerdings in die ökonomische und
soziale Sackgasse geführt hat und junge Menschen und Kapital in Scharen in
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die Emigration treibt) ein Interesse daran habe, seine Nachbarstaaten als Einfluss- und Pufferzone gegen das Näherrücken eines attraktiven Gesellschaftsund Wirtschaftsmodells zu sichern. Manch kluger und gebildeter Mensch, darunter auch deutsche Politiker und Kaufleute, stellt in seinem Verständnis für
dieses Bedrohungsgefühl dann gern höhnisch die Frage, was wohl die USA
täten, würde Mexiko sich mit China verbünden. Dass die Mexikaner dazu, aus
guten Gründen, nicht die geringste Lust verspüren, spielt für das Argument
offenbar keine Rolle. Nur ist genau das der springende Punkt. Die für diese
Sicht der Realitäten paradigmatische, scheinbar geschäftsmäßige, weil so interessengeleitet nüchtern klingende Antwort ist die, die der Grand Old Man der
Realpolitik, Henry Kissinger, ganz offen gab, als er auf die ungläubige Nachfrage, man könne doch den Ukrainern, einem Volk von 45 MilEuropäische Integration lionen Europäern, nicht die Wahl verweigern, in welcher
Gesellschaftsordnung sie leben wollten, ein schlichtes Why
ist keine Ideologie,
not? erwiderte. Und genau dies wollten ja auch diejenigen
sondern Interessenpolitik sagen, die all ihre Energie auf die Verhinderung, dann auf
die Beseitigung der EU-Sanktionen gegen Russland richteten. Auf die Frage, was bitte die EU zur Verteidigung des Rechts ihrer Mitgliedstaaten, ihrer Kandidaten und Assoziierungspartner, was sie zur Verteidigung
der ukrainischen Transformationsbemühungen anderes unternehmen solle,
hätte ihre einzig ehrliche Antwort gelautet: nichts. Rein gar nichts. Dankbar
greift da manch einer, um das dröhnende Schweigen zu übertönen, auch das
Wort auf von der „Wirtschaft, die Brücken baut“ – und kleistert mit Phrasen
zu, dass es nicht aufs Reden, sondern auf den Inhalt ankommt.
Wer angesichts dieser Auseinandersetzung eine Dichotomie von werte- und
interessengeleiteter Politik erkennen will, sieht nicht, worin unsere ökonomischen Interessen liegen. Unternehmen aus Deutschland haben ein überragendes, gegenüber allen Zielen für andere Regionen unbedingt vorrangiges Interesse daran, dass die europäische Integration gesichert und ausgebaut wird. Das ist
keine Ideologie, sondern nüchterne unternehmerische Erfolgsrechnung. Angesichts der wachsenden Bedeutung der asiatischen, amerikanischen und übrigens auch afrikanischen Märkte wird Europa nur dann die Heimat vieler Unternehmen bleiben können, wenn das europäische Projekt weitergeht und die
Kraft hat, äußere Gegner abzuwehren und die notwendigen Verbesserungen im
Innern anzugehen – eine starke, stabile Währungsunion mit einem dem Ideal
zumindest näherkommenden Währungsraum, eine Energieunion für Europas
Industriestaaten, ein Raum einheitlicher Standards von Rechtsstaat, fairem
Wettbewerb und kritischer Öffentlichkeit, die ihn beschützt. Das ist das überragende betriebswirtschaftliche Interesse der Unternehmen, die von dem Zugang zu diesem einen Markt, aus dem sie kommen, elementar abhängen.
Mit diesem Interesse ist es unbedingt vereinbar, Investitionen und Handel
mit Staaten außerhalb dieses Raumes zu entwickeln, die selbst nicht diesen
Standards folgen wollen und dennoch gute Geschäftschancen bieten – in Russland zumal, aber ebenso in China oder im Nahen Osten. Wirtschaft hat keinen
Missionsauftrag. Wo Wirtschaft und politische Führung Hand in Hand arbei-
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ten, ist der Weg heraus aus der offenen Gesellschaft, der Weg in den Totalitarismus nie weit. Unternehmer sind nicht dazu da, einer politischen Agenda zu
dienen. Wenn wir aus der Entwicklung der Beziehungen zwischen der EU und
Russland irgendetwas lernen können, dann wohl dies: Es war naiv, anzunehmen, man könne einem großen Land eine arbeitsteilige
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung von außen vermit- Als Kaufleute wollen
teln, wenn dem in Wahrheit kein innerer Wunsch der dort wir ein politisch
lebenden Menschen entspricht; man könne durch Reden,
Diplomatie, vor allem aber durch die „Wirtschaft, die Brü- stabiles Russland
cken baut“, sanften Druck auf den inneren Wandel einer
Gesellschaft ausüben und solche Staaten nach dem eigenen Bilde formen. Wirtschaft muss hinsichtlich solcher Staaten nur eines: in dem gegebenen Rahmen
unserer eigenen Gesetze und unserer Vorstellungen von guter Unternehmensführung so gewinnträchtige Geschäfte abschließen und so sicheren Zugang zu
natürlichen Ressourcen und Produktionskapazitäten erhalten wie irgend möglich, um den Bestand und das Wachstum unserer europäischen Unternehmen
auf unserem Heimatmarkt und im globalen Wettbewerb zu sichern.
Klares Bekenntnis zu unseren Interessen
Wer aber Demütigungslegenden bemüht und behauptet, die EU oder sonst irgendjemand habe ein Interesse daran, den Nachbarn Russland kleinzuhalten
oder zu erniedrigen, redet vor allem auch aus schlichter kaufmännischer Logik
Unsinn und sagt zweifellos bewusst die Unwahrheit. Die EU ist gemeinsam mit
ihren Kandidaten und Assoziierungspartnern vorrangig an der Sicherung des
eigenen Heimatmarkts interessiert, zugleich aber auch daran, dass die ihr am
nächsten liegenden Staaten wie Russland wirtschaftlich florieren und politisch
stabil sind. Nur das lässt unsere eigenen Unternehmen von den logistischen
Vorteilen naher Produktionsstandorte und Absatzmärkte und von (eben auch
aus ökonomischer Sicht benötigten) sicheren Außengrenzen für den europäischen Wirtschaftsraum profitieren. Als Kaufleute wollen wir ein ökonomisch
starkes, politisch stabiles Russland. Jedes deutsche Unternehmen, das Chancen
für Handel und Investitionen im gesetzlich gegebenen Rahmen in Russland
sieht, verdient unsere volle Unterstützung.
In einer sonst destruktiv und hochemotional geführten Debatte haben wir
so die Möglichkeit, klare Linien zu ziehen und gleichzeitig Chancen für ein
allseits nutzbringendes Nachbarschaftsleben zu zeigen: Mit dem alle anderen
überragenden Interesse an der Sicherung unseres Heimatmarkts ist es unvereinbar, das eigene Geschäftsmodell Abhängigkeiten und Erpressungsversuchen
auszusetzen, indem ein dritter Staat, der der erfolgreichen Integration des Heimatmarkts EU feindselig gegenübersteht, gleichzeitig zu einem maßgeblichen
Faktor für die innere Organisation und weitere Entwicklung dieses Heimatmarkts wird. Hier hilft nur die klare Artikulierung der eigenen Interessen und
ein unmissverständliches Bekenntnis dazu, dass wir alles Erforderliche tun
werden, um diese Interessen auch gegen Widerstände durchzusetzen. Aber
dabei müssen wir eben nicht stehenbleiben: Für ein mit dieser Maßgabe mög
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liches friedliches Nebeneinander, das getragen ist von wechselseitigem Respekt
für die jeweils unterschiedlichen Wertvorstellungen, bietet sich mit der Eurasischen Wirtschaftsunion der EU ein Gegenüber, das ernstgenommen werden
sollte als eine große Chance, zwei benachbarte Wirtschaftsräume durch Handel
und Investitionen beiderseits zu stärken. Die EU hat die Gelegenheit, diese
Eurasische Wirtschaftsunion, bei aller Unterschiedlichkeit im Verständnis
ihrer Institutionen und Mechanismen, als einen Weg zu einem konstruktiven
Austausch zu verstehen – zum Nutzen aller Mitgliedstaaten, und zwar beider
Wirtschaftsräume. Bedrohungsszenarien sind dann fehl am Platz.
Nein, nur Verzagtheit kann die Sicherung unseres Geschäftsmodells innerhalb Europas gefährden, und zu solcher Verzagtheit besteht gar kein Anlass.
Die Aufgaben, die der risikobewusste Kaufmann angesichts der geschilderten
drei wesentlichen Risiken sieht, sind gewaltig, aber sie lieDie Union ist unsere gen doch immerhin klar zutage. Wir müssen erstens die
Union, die unsere wesentliche, existenziell wichtige GeGeschäftsgrundlage. Sie schäftsgrundlage ist, im Inneren stärken und sie dafür auf
müssen wir stärken eine erneuerte verfassungsmäßige Ordnung aller ihrer Bürger stellen. Als risikovorsorgende Unternehmer müssen wir
das von unserer Politik einfordern und helfen, dass alle Bürger sich als Teil
dieser Verfassung verstehen. Die zügige Herausbildung homogenerer Ebenen
unterschiedlicher Integrationstiefe – ein Europa konzentrischer Kreise oder
unterschiedlicher Geschwindigkeiten – wird dafür den Weg weisen.
Zweitens müssen wir, mit diesem realistischeren Blick auf Zusammenpassendes, die europäische Einheit zwischen alten und neuen Mitgliedstaaten,
insbesondere zwischen West und Ost, stärken oder herstellen. Da sind sehr
konkrete Dinge zu tun: Die Entwicklung der mittelosteuropäischen Länder zu
Forschungs- und Entwicklungsstandorten für europäische Unternehmen ist
eine solche gemeinsame Aufgabe, ebenso die Vollendung der transeuropäischen
Netze gerade in Osteuropa, die Sicherung oder Wiederherstellung fairen Wettbewerbs in besonders erfolgskritischen Wirtschaftszweigen wie der Medienwirtschaft, eine echte Energieunion und enge Abstimmung der Energieversorgung im Interesse produzierender Unternehmen in Mitgliedstaaten wie Deutschland, der Slowakei, Frankreich oder Ungarn. Drittens müssen wir diejenigen in
Europa stärken und schützen, die ihr Land nach denselben Grundsätzen unseres Geschäftsmodells gestalten wollen. Jede dieser Aufgaben ist außergewöhnlich schwierig. Aber die, in der Sprache der Risikomanager, mit hoher Wahrscheinlichkeit katastrophalen Folgen
des Nichthandelns und die weitgehenDr. Marcus Felsner
de Alternativlosigkeit der Maßnahmen,
ist Vorsitzender des
Osteuropavereins der
die den Ausweg bieten, haben doch
deutschen Wirtschaft.
diesen Vorteil: Sie setzen große Kräfte
Der Beitrag gibt die
frei. Die deutsche Wirtschaft wird ohne
Meinung des Autors
wieder.
Zweifel ihren Beitrag leisten, und der
größte Wirtschaftsraum der Erde gibt
uns dafür die Mittel.
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Stadt der subversiven Zwerge

Marko Martin | Erinnern, um zu verges-

sen? Nicht wenige der „Europäischen
Kulturhauptstädte“ waren in diese
Falle getappt, gestellt von Brüsseler
Subventionsausschüttern, einheimischen Schlitzohren und einer Armada
windiger Event-Manager, ohne die
nichts läuft. Das 2014 prämierte slowakische Kosice – im Zweiten Weltkrieg Umschlagplatz für die Deporta
tion der ungarischen Juden nach
Auschwitz – war ein besonders markantes Beispiel für eine historische
Amnesie, die sich einzustellen scheint,
wenn für EU-Millionen besonders
viele „multimediale, interaktive Projekte“ umgesetzt werden. Im belgischen Mons, der diesjährigen Kulturhauptstadt, war ein größerer Bahnhof
eines der „Projekte“. Freilich ist die zu
ihm hinführende Straße „Rue Léopold
II“ noch immer nach dem königlichen
Kongo-Genozidär benannt.
Man sollte diese deprimierenden
Vorgeschichten kennen, um das Alltagswunder von Breslau/Wroclaw entsprechend zu würdigen. 2016 wird
man hier ebenfalls den Titel einer
„Europäischen Kulturhauptstadt“ tragen und gleichzeitig wissen, dass keine
böhmischen Dörfer entstehen werden.
Nicht in dieser Stadt. Das historische
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Gedächtnis des einst von Polen sowie
jüdischen und nichtjüdischen Deutschen gleichermaßen geprägten Breslau ist ausdifferenziert genug, um dem
ins Event-Selige abgeglittenen Kult um
die „Kultur“ gehörig zu misstrauen.
Das ist hier Ausdruck der allgemeinen Gestimmtheit: Es ist der
Oberbürgermeister selbst, der auf die
Janusköpfigkeit unseres gängigen Kulturbegriffs hinweist. Rafal Dutkiewicz, seit 2002 im Amt, steht als Unabhängiger der liberal-konservativen
Bürgerplattform (PO) nahe und ist
selbstverständlich „Solidarnosc“-sozialisiert. Auch deshalb erinnert er sich
präzise an das kommunistische Getöse um „Frieden und Kultur“, das umso
lauter wurde, je mehr die Lebensqualität absackte. Wer will, könnte seine
Aperçus auch als Spitzen gegen Brüssel und Moskau interpretieren: polnische Erfahrung versus egomanische
Großsprecherei. Im Jahre 1948 hatte
nämlich just in Wroclaw ein von den
neuen Machthabern organisierter „Internationaler Kongress der Intellektuellen zur Verteidigung des Friedens“
stattgefunden, ein sowjetisch domptierter Zirkus der fellow-traveller, u.a.
mit Jorge Amado, Anna Seghers, Paul
Éluard und Hans Scharoun.
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Die künftige „Europäische Kulturhauptstadt“ kennt ihre komplexe Geschichte

Brief aus … Breslau

Was aber nützt all das (rhetorisch)
Gute, Edle und Schöne, wenn es zur
Hülle wird für totalitäre Ideologie?
Nur jenseits dessen ist ein adäquates
Erinnern möglich, wie etwa das Lebenswerk von Maciej Lagiewski zeigt.
Gegen den Willen der herrschenden
Kommunisten hatte der Historiker bereits in den siebziger Jahren begonnen,
den von den Nazis heimgesuchten jüdischen Friedhof der Stadt zu restaurieren. Heute ist Lagiewski Direktor
des Städtischen Museums, in dessen
Räumen man sich fragt, ob es in Breslau überhaupt noch eines Stimulans
namens „Europäische Kulturhauptstadt“ bedarf. Die deutsch-jüdische
Historie ist hier so präsent wie die
polnische, dazu die Nachkriegsgeschichte mit der antisemitischen Vertreibungswelle von 1968 und dem antikommunistischen Widerstand ab
Mitte der siebziger Jahre.
Ironie der Geschichte, auf die Maciej Lagiewski gern hinweist: Da es in
der Bundesrepublik lange als politisch
inkorrekt galt, an die deutsche Kulturprägung der heute polnischen Gebiete
zu erinnern, blieb auch das Schicksal
der Breslauer Juden in der Forschung
unterbelichtet, fühlten diese sich doch
vor allem als assimilierte Deutsche,
die am liebsten den (von Judenabneigung nicht freien) Gustav-FreytagSchmöker „Soll und Haben“ lasen. In
den Memoiren der gebürtigen Breslauer Fritz Stern, Walter Laqueur und
Günther Anders ist von eben diesen
Ambivalenz-Erfahrungen die Rede,
die nun ins kollektive Gedächtnis der
Stadt eingegangen sind. Wenn man
heute durch Breslau flaniert, stellt
sich deshalb nirgendwo das Gefühl
ein, lediglich eine aufgehübschte Kulisse zu durchwandern. Dafür sorgen
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schon die allerorten aufgestellten
Bronze-Zwerge: In den achtziger Jahren waren sie das Symbol der „Orangen Alternative“, einer kreativ-subversiven Bürgerrechtsbewegung, welche die tumbe Staatsmacht immer
wieder paralysierte mit Slogans wie
„Für Freiheit und Zwerge!“ „Es lebe
Lenin und der kulturelle Frieden!“
Mögen in Warschau die damals
Aufmüpfigen längst zu Wohlsituierten
geworden sein, die mit ihren Erzählungen die neue Generation langweilen. In Breslau scheint es diesen Generationskonflikt nicht zu geben. Wie
wäre es sonst zu
erklären, dass man Nie stellt sich das Gefühl
in den zahlreichen
ein, eine aufgehübschte
Lounge-Bars und
Clubs als Deut- Kulisse zu durchwandern
scher sogleich auf
das Aktuelle angesprochen wird: Was
tust du gegen Putins Expansionskurs,
wie siehst du die Zukunft der Ukraine? Nicht wenige junge Leute brechen
in diesen Wochen nach Lemberg/
Lwiw auf, um der ukrainischen Zivilgesellschaft beizustehen – nicht zuletzt gegen die Gefahr neonationaler
Mythen. Auch wenn man es so offen
nie aussprechen würde: Es ist weniger
der künftige Kulturhauptstadt-Titel,
der die Stadt ehrt, sondern eher die
Stadt selbst, die dieser in Routine-Jahre gekommenen Veranstaltung neue
Glaubwürdigkeit verschafft.
Marko Martin
lebt als Schriftsteller in
Berlin. Soeben erschien
„Madiba Days. Eine
südafrikanische Reise“
(Wehrhahn Verlag).
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Internationale Presse

Vergleichsweise vielstimmig
Die Ukraine-Berichterstattung in der russischen Presse

Gemma Pörzgen | Wer sich in Russland über die Lage in der Ukraine informieren möchte, ohne sich, wie
über 80 Prozent der Bevölkerung, der
Kremlpropaganda des Staatsfernsehens auszusetzen, für den bietet die
russische Presse immer wieder Berichte und Analysen, die über das
von der Sichtweise der Regierung geprägte Bild hinausgehen. Vor allem
die beiden Blätter der liberalen Wirtschaftspresse Vedomosti und Kommersant spielen neben der Wochenzeitung Nowaja Gaseta eine wichtige
Rolle, wenn Leser unabhängige Informationen suchen.

Besuch aus Frankreich
Besondere Aufmerksamkeit in den
russischen Medien erregte im Juli der
Besuch von acht französischen Abgeordneten auf der von Russland annektierten ukrainischen Krim-Halbinsel.
Ziel der Abgeordneten war es, für ein
baldiges Ende der Wirtschaftssanktio-
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nen zu werben. Das russische Amtsblatt Rossijskaja Gaseta druckte ein
Interview mit dem Organisator der
Reise, Thierry Mariani (23. Juli).
Darin betonte Mariani, der für die
Auslandsfranzosen in der Nationalversammlung sitzt, dass die Mitglieder
der Delegation nicht als „Vertreter“
des französischen Staates gekommen
seien, sondern dass es sich um eine
„private Initiative“ handele. Während
der russische Außenpolitiker und
Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses der Staatsduma, Alexej
Puschkow, die Visite in der wichtigsten Boulevardzeitung Moskowski Komsomolz als „Durchbruch in den russisch-französischen Beziehungen“ feierte (23. Juli), witzelte das vor allem
in Moskau gerne gelesene Blatt darüber, dass es wohl kaum ein Zufall sein
könne, dass die Ehefrau von Mariani
Russin sei.
Als „mutig“ bezeichnete der
Sprecher des Krim-Parlaments, Wla-
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dimir Konstantinow, die französischen A
 bgeordneten laut Kommersant (24. Juli), weil sie trotz des angeblichen Drucks von Seiten der EU
auf die Krim gereist seien.
Der Duma-Abgeordnete Leonid
Sluzkij wurde in derselben Ausgabe
von Kommersant mit den Worten zitiert, diese Visite sei „seit dem ‚KrimFrühling‘ der erste und Gott sei Dank
nicht der letzte wichtige Besuch westeuropäischer Abgeordneter auf der
Krim und in Sewastopol“. Ganz offensichtlich wollten seine EU-Kollegen
aus erster Hand erfahren, was auf der
Krim wirklich vor sich gehe. „So sehr
die führenden EU-Politiker auch versuchen, dagegen vorzugehen, jetzt
rollt in Europa die Welle rückwärts
zur Wahrheit, die der antirussischen
Hysterie widersteht.“
Abkommen ohne Alternative
Mehr noch als für die Krim interessieren sich Russlands Zeitungen für
die Umsetzung des Minsker Abkommens zwischen der ukrainischen Regierung und den prorussischen Separatisten vom September 2014. Zwar
sei eine ganze Reihe von Punkten des
Abkommens noch immer nicht umgesetzt, kritisierte Vedomosti (23. Juli),
dennoch seien sich alle Seiten darüber einig, dass die Minsker Vereinbarungen alternativlos blieben und auch
2016 fortgesetzt werden müssten.
„Eine Alternative zu dem Friedensprozess wäre leider ein Krieg, aber in
den kommenden Monaten werden
beide Seiten kaum zu größeren Militäroperationen bereit sein.“
Als entscheidend für den Friedensprozess im Kriegsgebiet Ostukraine
gilt die Frage der Dezentralisierung.
Kommersant (17. Juli) wertete die
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jüngsten Vorschläge des ukrainischen
Präsidenten Petro Poroschenko zur
Verfassungsreform einerseits als Entgegenkommen an
die US-Regierung Auch die russischen
und betonte gleichUltranationalisten
zeitig die Unterstützung der ukrai- geraten in den Blick
nischen Opposition für das wichtigste Gesetzesvorhaben des Präsidenten: „Das war ein
seltener Moment, als die Gesetzesinitiative des Präsidenten Poroschenko
von den Abgeordneten des Oppositionsblocks unterstützt wurde, die sich
aus den Vertretern der früher regierenden ‚Partei der Regionen‘ von Viktor
Janukowitsch zusammensetzt.“
Nach Einschätzung von Experten
übe Washington jetzt verstärkt Druck
auf die Kiewer Führung aus, sich mit
Moskau zu einigen, schrieb Kommersant weiter. Diese Wendung dürfte
vor allem damit zusammenhängen,
dass Washington Moskau brauche; so
sei es nur zusammen mit der russischen Führung möglich gewesen,
eine Einigung bei den schwierigen
Atom-Verhandlungen mit dem Iran
zu erzielen, so die Zeitung.
Rechtsextreme Trainingscamps
Zu den Dauerbrennern beim Blick
auf das Nachbarland Ukraine gehören Berichte über die Rolle des rechten Sektors. Mittlerweile geraten aber
auch die eigenen russischen Ultra
nationalisten stärker in den medialen
Blick. So erschien am 24. Juli in Vedomosti eine Analyse, in der die Rolle
der Rechtsextremen für die Radikalisierung der eigenen Gesellschaft untersucht wurde: „Die Nationalisten
beschäftigen sich immer mehr mit
Krafttraining und organisieren Wett-
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kämpfe“, zitierte das liberale Blatt aus
dem neuen Bericht des Analysezentrums „Sowa“, das sich seit mehr als
zehn Jahren mit Rechtsextremismus
befasst und insgesamt einen Rückgang der rechtsextremen Gewalt im
Land feststellt.
Russlands militante Rechtsextreme
zögen sich immer stärker aus der Öffentlichkeit zurück, so die Experten.
Statt auf Massenaktionen setze man in
der Szene eher auf Trainings für den
Nah- und Messerkampf. Diese Strategie sei an die Stelle
Die Kämpfer sollen auch der politischen Aktionen und Pogroin Russland selbst
me gegen Migranzum Einsatz kommen ten in Russland
getreten. Die Experten warnten vor einer steigenden
Militarisierung durch bestimmte
Sportclubs und regelrechte Trainingsbasen der ultrarechten Bewegung.
Diese Entwicklung sei nicht nur
mit Blick auf die Ukraine besorgnis
erregend, so Vedomosti weiter. Denn
die Kämpfer bereiteten sich nicht nur
auf Aktionen in den „Volksrepubliken“ in der Ostukraine vor. Geplant
sei, sie eines Tages auch in Russland
zum Einsatz zu bringen. Obwohl der
staatliche Druck in Moskau auf die
Rechtsextremen und damit auch auf
die Führungsspitze des „Antimaidan“
zugenommen habe, sei mit Blick auf
die Ergebnisse der „Sowa“-Experten
nicht zu erwarten, dass es gelingen
werde, sie ausreichend zu schwächen.
Auffallend bleibt bei aller Selbstkritik, dass in der russischen Berichterstattung zur Ukraine Interviews
mit ukrainischen Politikern ebenso
fehlen wie Darstellungen der innenpolitischen Entwicklung des Landes
oder Reportagen über den Alltag der
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Menschen. Die Reformvorhaben der
Regierung in Kiew bleiben – abgesehen von Poroschenkos Gesetzesvorhaben zur Dezentralisierung – nahezu unerwähnt. Ignoriert wird in den
Medien auch die Frage der Umstrukturierung des gesamten ukrainischen
Energiesektors, vor allem des Gasmarkts. Das Gleiche gilt für weitere
wichtige Themen wie die ukrainische
Polizeireform.
Prominente Reizfiguren
Stattdessen richtet sich die Aufmerksamkeit immer wieder auf prominente Reizfiguren der ukrainischen Politik. So sorgt die neue politische Rolle
des früheren georgischen Präsidenten
Michail Saakaschwili für Aufregung
in den russischen Medien. Poroschenko hatte ihn im Mai zum Gouverneur
der südukrainischen Provinz Odessa
ernannt, was in Russland gerne als
persönliche Provokation des Präsidenten Wladimir Putin gewertet
wird. Spätestens seit Ausbruch des
Georgien-Kriegs 2008 ist kaum ein
ausländischer Politiker in Russland
so verhasst wie Saakaschwili.
In dieses Bild fügte sich im Sommer auch die Nachricht, dass die liberale russische Politikerin Maria Gaidar ihr Land verlassen habe, um in
Odessa Vize-Gouverneurin von Saakaschwili zu werden. Es war deshalb
wenig überraschend, dass ihre öffentlichkeitswirksame Ausreise aus der
Heimat in einigen Moskauer Blättern
gehässige Kommentare erntete. Dass
Gaidar in Russland schon lange umstritten ist, mag auch damit zu tun
haben, dass sie die Tochter Jegor Gaidars ist, des früheren kommissarischen Ministerpräsidenten und Wirtschaftreformers der neunziger Jahre,
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in dessen Politik weite Teile der Bevölkerung bis heute den Hauptgrund
für den dramatischen wirtschaftlichen Niedergang in der Ära von Präsident Boris Jelzin sehen.
Gaidar hatte sich überraschend
dem Team um Saakaschwili angeschlossen. Bei ihrem ersten Auftritt
in Kiew trug die neu ernannte VizeGouverneurin demonstrativ ein TShirt in den Nationalfarben der Ukraine und verkündete, sie kehre nun
ihrer russischen Heimat den Rücken.
Damit landete die 33-jährige Politikerin sogleich auf den russischen Titelseiten. Ihr verstorbener Vater würde
sich schämen, schrieb Moskowskij
Komsomolez, das größte Boulevardblatt des Landes (20. Juli).
Das Blatt erinnerte daran, wie die
amerikanische Schauspielerin Jane
Fonda mitten im Kalten Krieg aus
Protest gegen den Vietnam-Krieg
unter Präsident Nixon nach Nordvietnam gereist war, sich dort fotografieren ließ und damit weltweit für
Aufmerksamkeit sorgte. Ähnliches
habe Gaidar nun versucht. „Die neue
Vize-Gouverneurin von Odessa,
Maria Gaidar, ist allerdings vom Filmstar Jane Fonda ebenso weit entfernt
wie die Erde vom Merkur“, ätzte der
Kommentator. Aber es gehe um den
gleichen „PR-Effekt“ wie damals bei
Jane Fonda. „Wichtig ist, dass die
Entscheidung der jungen Dame, die
noch vor einer Woche niemanden interessiert hat, heute niemanden
gleichgültig lässt“, schrieb das Blatt.
Sogar die Leiterin des Menschenrechtsrats beim Präsidenten, Ella Panfilowa, kanzelte Gaidar in Medienberichten als „prinzipienlos“ und
„dumm“ ab. In der Zeitung Kommer-
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sant (19. Juli) kam aber auch Gaidar
selbst zu Wort, die ihren spektakulären Weggang nach Odessa so begründete: „Sollten wir in Odessa erfolgreich sein, können wir auch Russland zum Besseren verändern.“ Positive Veränderungen in Odessa
könnten eine Ausstrahlungskraft
weit über die Ukraine hinaus ent- Für ihren Wechsel in
falten, begründete
die Ukraine erntete
sie ihre Entscheidung. „Ich möchte, Maria Gaidar viel Häme
dass die Ukrainer
wissen, dass das russische Volk mehr
ist als nur die Regierung. Auch dort
gibt es Leute, die auf ihr Land mit
Hoffnung blicken“, erläuterte Gaidar
ihre Beweggründe für das politische
Engagement in der Ukraine.
Weitaus weniger mediale Beachtung hatte zuvor die Ausreise der
Journalistin Zhanna Nemzowa nach
Deutschland gefunden. Die Tochter
des im Februar dieses Jahres ermordeten Oppositionspolitikers Boris
Nemzow verließ Russland im Mai,
weil sie sich Morddrohungen ausgesetzt sah. Auch ihr überraschender
Einstieg als Journalistin im russischen Programm der Deutschen
Welle in Bonn stieß in der russischen
Presse – ganz anders als in Deutschland – kaum auf Interesse.

Gemma Pörzgen
ist freie Journalistin mit
Osteuropa-Schwerpunkt
und lebt in Berlin.
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Übermächtig und verwundbar
Deutschlands Rolle in Europa: Drei Neuvermessungen

Hanns W. Maull | Ist der „hässliche Deutsche“ zurück? Fast möchte man das
meinen, schaut man auf die Welle der Empörung, die durch Deutschlands
Verhalten in der Griechenland-Krise ausgelöst wurde. Le Monde nennt
Wolfgang Schäuble den „Henker der Griechen“, und Roger Cohen sieht in
der New York Times die „deutsche Frage“ wieder aufleben. Mit Recht?

Dass ein einflussreicher Kommentator wie Roger Cohen dieser Tage die
„deutsche Frage“ wieder ins Spiel
bringt, mag damit zu tun haben, dass
er durch einen kenntnisreichen, klugen und elegant geschriebenen Essay
von Hans Kundnani inspiriert wurde:
„The Paradox of German Power“. In
seinem Buch, das international bereits
hohe Wellen geschlagen hat, erkennt
Kundnani das Paradox deutscher
Macht darin, dass Deutschland zugleich stark und schwach sei. Als
stark erscheine es vielen Beobachtern
im Ausland; in Deutschland selbst
dagegen sorge sich mancher um die
Zukunft seines Landes, halte es für
fragil und gefährdet.
Zwei Sichtweisen, die sich, jede für
sich, durchaus überzeugend begründen lassen: Deutschland ist in der Tat
in Europa (oder zumindest in der
Euro-Zone) übermächtig und doch

auch gleichzeitig verwundbar – und
sicherlich nicht stark genug, den Krisenländern aus ihrer Misere zu helfen.
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Dieses deutsche Paradox ist grundsätzlich nicht neu. Schon von 1871 bis
1945 war Deutschland geopolitisch zu
mächtig, um wirksam eingehegt zu
werden, aber nicht mächtig genug, um
Europa zu dominieren und zu unterwerfen. Das war der Kern der „deutschen Frage“. Mit der Zerstörung Europas durch den Nationalsozialismus
und dem Neubeginn unter dem blauen Sternenbanner der europäischen
Integration schien diese Frage obsolet
geworden zu sein. Doch für Kundnani
stellt sie sich spätestens seit der Jahrtausendwende erneut, wenngleich in
anderer Weise. Ein Wort des großen
Nachkriegshistorikers Ludwig Dehio
aufgreifend bezeichnet Kundnani
Deutschland heute als eine „semihegemoniale Macht“: Berlin versuche
erneut, Europa (oder jedenfalls die
Euro-Zone) zu dominieren – diesmal
allerdings nicht mit militärischen,
sondern mit wirtschaftlichen Mitteln,
eben als „semihegemoniale geoökonomische Macht“.
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Nun ist dieses Wortungetüm eines
Konzepts nicht gerade eingängig; weit
ansprechender, freilich auch biegsamer sind da Herfried Münklers
„Macht in der Mitte“ und Michael
Hüthers „junge Nation“. Kundnani
versteht es jedoch, die von ihm ausgemachten Parallelen zwischen der Rolle
Deutschlands in Europa nach der ersten (1871) und der zweiten (1989)
deutschen Vereinigung klug auszuloten. Was dem Deutschen Reich die
Besessenheit von militärischer Macht
war, sei für die Bundesrepublik
Deutschland die Ökonomie: Habe
einst die Stärke der D-Mark der Deutschen Brust anschwellen lassen, so
seien es heute die Exportüberschüsse.
Karikatur deutscher Außenpolitik
Natürlich sei dieses neue Deutschland, so Kundnani, eine erfolgreich
konsolidierte Demokratie, geopolitisch
saturiert und ausgesprochen friedfertig. Militärische Machtansprüche
seien kein Thema mehr. Aber Deutschland bestehe darauf, sein wirtschaftliches Erfolgsmodell all denjenigen aufzuoktroyieren, die in die Euro-Zone
gestrebt und dann das Pech gehabt
hätten, mit Deutschlands Exportwirtschaft nicht mithalten zu können.
„Am deutschen Wesen soll die Welt
genesen“, zitiert Kundnani Emanuel
Geibel – gleich zwei Mal.
Das Bild, das der Autor von
Deutschlands Außen- und Europa
politik entwirft, ist glänzend gezeichnet, aber unterm Strich doch zu kritisch. So präsentiert Kundnani eine
Außenpolitik, die jenseits der EuroKrise zur reinen Export- und Investitionsförderung degeneriert ist. Sicher:
Wirtschaftliche Motive haben die
deutsche Iran-, Russland- und China-
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Politik seit der Jahrtausendwende wesentlich beeinflusst, aber die Rolle, die
die deutsche Diplomatie bei der Umsetzung der Wirtschaftssanktionen
zuerst gegen den Iran und dann auch
gegen Russland spielte, lässt Kundnanis Darstellung doch als Karikatur erscheinen. Und auch seine Beobachtungen über einen neuen deutschen
Nationalismus, demzufolge Deutschland wie jedes andere Mitglied der EU
vor allem damit beschäftigt sei, seine
eigenen Interessen durchzusetzen,
können sich zwar auf ein bekanntes
Wort des damaligen Innenministers
Thomas de Maizière stützen, verkennen aber, dass Berlin tatsächlich eben
nicht nur auf eigene Rechnung agiert,
sondern ernsthaft und ehrlich versucht, die Union insgesamt in den
Blick zu nehmen.
Deutlich wird das vor allem in
Kundnanis Darstellung der deutschen
Politik in der Euro-Krise. Denn seine
Kritik unterstellt, dass es alternative
Lösungsstrategien gegeben hätte, die
besser und erfolgversprechender gewesen wären als die deutschen Rezepte der Haushaltssanierung und
streng konditionierter Finanzhilfen,
um Strukturreformen in den Krisenländern voranzutreiben. Was Kundnani anzubieten hat, sind die bekannten
Vorschläge: Höhere (investive) Staatsausgaben und Löhne in Deutschland,
um so die Binnennachfrage zu beleben und die Unterschiede in der relativen Wettbewerbsfähigkeit (Lohnstückkosten) zu verringern.
Doch ganz abgesehen davon, dass
manches davon inzwischen tatsächlich
umgesetzt wurde – hätte dies die Probleme Griechenlands oder Italiens,
Portugals oder Spaniens tatsächlich
gelöst oder auch nur verringert? Wenn

Hans Kundnani:
The Paradox of
German Power.
London: Hurst 2014,
176 Seiten, 17,99 £
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es denn zutrifft, dass der Kern der Probleme in der Euro-Zone in den spezifischen Ausprägungen von politischer
Ökonomie und Staatlichkeit in den
Krisenländern liegt – und diese Sichtweise scheint immer mehr Unterstützung zu finden –, dann können diese
Probleme nicht in und durch Deutschland gelöst werden, sondern nur in den
Ländern selbst. Natürlich, ob die von
Deutschland verordnete Rezeptur geeignet ist, derartige Lösungen voranzubringen, ist eine andere, berechtigte
Frage. Wir werden darauf am Ende
noch einmal zurückkommen.
Sein und Sollen

Herfried Münkler:
Macht in der Mitte.
Die neuen Aufgaben Deutschlands
in Europa. Ham
burg: Edition Körber
Stiftung, 2015,
208 Seiten, 18,00 ¤
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Gilt das schmale, aber dichte und ausgezeichnet lesbare Buch Kundnanis
vor allem einer kritischen Standortbestimmung der deutschen Rolle in Europa, so verstehen sich die beiden anderen hier vorzustellenden Bücher in
erster Linie als Handlungsanleitungen: Es geht um das Sollen, weniger
um das Sein der deutschen Außenund Europapolitik. Was die Bücher
von Herfried Münkler und Michael
Hüther mit Kundnanis Essay verbindet, ist der Rekurs auf die Geschichte.
Beide stützen ihre Ratschläge an die
deutsche Außenpolitik auf mehr oder
minder umfangreiche historische
Analysen, die zum Teil weit zurückführen in die Geschichte Europas.
Dabei ergeben sich neben gewichtigen
Unterschieden auch eine Reihe bemerkenswerter Übereinstimmungen.
Zunächst zu den Unterschieden.
Ist der Dreh- und Angelpunkt der Argumentation bei Kundnani Deutschland als „semihegemoniale geoökonomische Macht“, so ist es bei Münkler
die geopolitische Mittellage Deutschlands und bei Hüther die „junge, ver-

spätete Nation“. Richtet sich Kundnanis Blick vor allem auf wirtschaftliche
und wirtschaftspolitische Phänomene,
so stehen bei dem Politikwissenschaftler Münkler – wenig überraschend –
Fragen der Macht und der Geopolitik
im Mittelpunkt, bei dem Wirtschaftswissenschaftler Hüther dagegen – und
das mag überraschen – vor allem soziologische und kulturelle Aspekte. So
ist denn auch jedes dieser Bücher
ausgesprochen originell und eigenständig und auf seine Weise anregend
und bereichernd.
Übereinstimmend sehen alle drei
Autoren im Nationalstaat den mit Abstand wichtigsten Akteur; eine weitere Vertiefung der europäischen Integration erwartet (und wünscht wohl
auch) keiner von ihnen. Zumindest
aber verweisen Münkler wie Hüther
eindringlich auf die Notwendigkeit,
die Europäische Union durch ein effektiveres Zusammenwirken der Mitgliedstaaten und der Institutionen außenpolitisch handlungsfähig zu machen. Europa sei als regionale Ordnungsmacht gefordert, um nach innen
und in den angrenzenden Räumen im
Osten und Süden stabilisierend und
befriedend zu wirken. Dafür müsse
Europa sich von alten Visionen lösen
und neue sinnstiftende Perspektiven
entwickeln – das also, was man heute
gerne als „neues Narrativ“ bezeichnet. Die alten Begründungen Europas
als Wertegemeinschaft, als Friedens
union oder als Wohlstandsgarant
seien, so Hüther, inzwischen durch
die Entwicklungen obsolet geworden.
Doch wie auch immer: Dieses Eu
ropa braucht eine Führungsmacht.
Für Herfried Münkler liegt hier die
zentrale Herausforderung für die
deutsche „Macht in der Mitte“: die
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EU zusammenzuhalten und als regionale Ordnungsmacht aufzubauen.
Das heißt auch, die stärker werdenden
zentrifugalen Kräfte in einer EU mit
28 Mitgliedsländern zu zähmen und
zu überwinden. Hinter dem Auseinanderstreben der Nord- und der Südländer sieht Münkler vor allem etwas,
das er als „europäisches Politisierungsparadox“ bezeichnet: Europa
politisch vernünftige Entscheidungen
oder Vorschläge müssten von Politikern zuhause als Siege bei der Durchsetzung nationaler Interessen verteidigt werden. Das schüre wiederum bei
den anderen Ländern Misstrauen und
führe dazu, vernünftige europäische
Politiken zu delegitimieren. Die daraus resultierenden Spannungen seien
zu entschärfen und einzubinden –
eine Aufgabe, für die, so Münkler, allein Deutschland infrage komme.
Lädierter Hegemon
Offenkundig hält Münkler Deutschland dazu für nicht nur berufen, sondern auch in der Lage – wenn es denn
der deutschen Außenpolitik gelingt,
bestimmte Anforderungen zu erfüllen. Dazu gehört es, klug und maßvoll
zu agieren und erreichbare Ziele zu
verfolgen. In der Sicherheitspolitik
bedeute dies etwa, so Münkler, sich
darauf zu konzentrieren, Konflikte
nur einzuhegen statt Lösungen anzustreben, also vor allem eine Eskalation
der Gewalt in Europas Nachbarschaft
zu verhindern. Bei Konflikten an den
Außengrenzen Europas etwa würde
es genügen, wenn die EU dazu beitrüge, sie einzufrieren und eingefroren
zu halten.
Deutschland als Macht in der
Mitte brauche zudem die Weitsicht,
sich für die Interessen der anderen
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einzusetzen, um Vertrauen und Unterstützung für die deutsche Führungsrolle zu schaffen. Diese Führungsrolle,
die Münkler ganz umstandslos hegemonial nennt, auszufüllen und darin
von den anderen Mitgliedstaaten akzeptiert zu werden, wird aus mehreren
Gründen nicht einfach sein. Einer der
wichtigsten davon ist, natürlich, die
deutsche Vergangenheit. Aber möglicherweise, so Münkler, liegt in den
Schrecken der Vergangenheit auch
eine besondere Chance: Als „verwundbarer Hegemon“, der mit Verweis auf
diese Schrecken leichter zu bremsen
sei und sich selbst in der Erinnerung
an die Vergangenheit zurücknähme,
könne Deutschland vielleicht sogar
eher Akzeptanz und Gefolgschaft finden als andere Mächte.
Man möchte es wünschen. Doch
ist Deutschland als (wenn auch verwundbarer) Hegemon mit dem Anforderungskatalog Münklers an die
„Macht in der Mitte“ nicht heillos
überfordert? Die politischen Leitlinien, die der Autor formuliert, sind
bei all seinen Bemühungen um Augenmaß doch außerordentlich anspruchsvoll. Das ist, mit Blick auf die Weltlage
um Europa herum, vollkommen nachvollziehbar. Aber es wirft auch die
Frage nach den innenpolitischen Voraussetzungen für eine derart anspruchsvolle Außenpolitik voraus.
Zu den Rahmenbedingungen von
Außenpolitik gehört heute, dass sie
sehr viel stärker vom Taktschlag der
Innenpolitik getrieben wird, als ihr
das guttut. Ob die bei Münkler zuweilen geradezu mythisch beschworene
Magie der Mitte diese Bleigewichte an
den Füßen der Außenpolitiken in Europa zu erleichtern vermag, muss sich
zeigen. Es gehört wohl zu den Parado-

Michael Hüther:
Die junge Nation.
Deutschlands neue
Rolle in Europa.
Hamburg: Mur
mann, 2014,
296 Seiten, 13,99 ¤
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xien der gegenwärtigen deutschen Außenpolitik, dass sie zwar Großes leisten müsste, aber nur kleine Brötchen
zu backen vermag.
Jugendlicher Elan
Wo Herfried Münkler auf die „Kraft
der Mitte“ setzt, vertraut Michael
Hüther auf den Elan der „jungen Nation“. Auch für ihn steht dabei eine
Aufgabe im Mittelpunkt, die Münkler
so formuliert: „ökonomisch in einer
globalen Wirtschaft mithalten zu können und dabei die anderen Länder der
EU mitzuziehen“. Was das heißen
könnte, entfaltet Hüther im Detail.
Dazu gehören etwa eine klare Abgrenzung der EU nach außen und damit
eine Absage an neue Erweiterungsrunden (Türkei, Ukraine); der Erhalt
des Euro; ein „Beistandsrecht der
Union für administrativ handlungsunfähige Staaten der Euro-Zone in Krisensituationen“ (sprich: Durchgriffsbefugnisse für Eingriffe in nationale
Souveränitätsbereiche) und schließlich eine europäische Industriepolitik.
Die notwendige Dynamik dafür,
als Katalysator eines Wandels in Europa zu fungieren, ergibt sich bei Hüther
aus der Tatsache, dass die „verspätete
Nation“ (Helmut Plessner) Deutschland heute eine mit sich selbst ausgesöhnte, Freiheit und Gemeinschaft
verbindende „junge Nation“ sei.
Aber verfügt Deutschland heute
tatsächlich über eine Nation in jenem
anspruchsvollen – und auch ein wenig
idealisierenden – Sinne, wie Hüther es
versteht? Schaut man auf das Deutschland des Jahres 2015, dann sieht man
eine Gesellschaft, die ängstlich auf die
Prognosen blickt, wonach im Jahr
2015 mehr als 400 000 Zuwanderer
ins Land kommen könnten.
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In der Summe lassen diese lesenswerten Vermessungen der deutschen
Außen- und Europapolitik zwei wichtige Defizite hervortreten, deren baldige Behebung man sich wünschte.
Da wäre erstens ein gewisser Mangel
an Großmut oder Großzügigkeit. In
der Außenwahrnehmung, insbesondere in der Euro-Krise, dominiert das
Image des Schulmeisters, der pedantisch strikte Regeleinhaltung fordert
und Verstöße mitleidslos bestraft.
Doch das fundamentale Dilemma
der Euro-Zone, das oben beschrieben
wurde, lässt sich nur kooperativ, nicht
konfrontativ lösen: Die Krisenländer
und ihre Gläubiger müssen gemeinsam und auf Augenhöhe nach Wegen
suchen, die aus den dysfunktionalen
wirtschaftspolitischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in
diesen Ländern herausführen könnten.
Zu dieser Großzügigkeit bedarf es
zweitens einer Fähigkeit, die in der
deutschen Außen- und Europapolitik
bislang zu selten sichtbar wurde: der
Empathie. Denn erst aus dem Ein
fühlen in die Lage des anderen kann
Großzügigkeit entstehen, die wiederum Vertrauen zu erzeugen vermag.
Nur so lässt sich die emotionale Basis
einer neuen, zukunftsfähigen Vision
für Europa schaffen, für die alle drei
Autoren, Hans Kundnani, Herfried
Münkler und Michael Hüther, so eindringlich plädieren.
Prof. Dr. Hanns W.
Maull lehrte bis 2013
Außenpolitik und inter
nationale Beziehungen
an der Universität Trier.
Derzeit ist er Senior
Distinguished Fellow
bei der Stiftung Wissen
schaft und Politik (SWP).
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Von Märkten und Menschen
Ist der Kapitalismus noch zu retten – und wenn ja, von wem?

Lenz Jacobsen | Die Debatte über das Ende des Kapitalismus hat zurzeit,

 apitalistisch gesprochen, Hochkonjunktur. Das ist sicher kein Beweis, dass
k
es nun wirklich bald vorbei ist mit dem Kapitalismus. Aber es ist doch sicher
ein Zeichen für die Entfremdung von diesem oft nur noch als Chiffre verstandenen System, das vor zwei Jahrzehnten noch als Sieger der Geschichte galt.
Der Diskurs einer wachsenden Entfremdung vom Kapitalismus ist nicht
mehr nur ein Phänomen linker Akademikerblasen. Längst hat sie konservative Milieus erreicht. Diesen paradigmatischen Wandel fasste der mittlerweile
verstorbene FAZ-Herausgeber Frank
Schirrmacher 2011 unter der Überschrift zusammen: „Ich beginne zu
glauben, dass die Linke recht hatte“.
Hatte sie das? Dieser Frage gehen
drei ausgesprochen kluge Bücher und
ein noch klügerer Aufsatz nach. Gemein ist diesen Neuerscheinungen,
dass sie nach Antworten auf die Finanzkrise seit 2008 suchen: auf die
Trends, die die Krise auslösten, und
auf die Verwerfungen, die ihr folgten
und bis heute andauern. Die Krise
wird nicht als von Zeit zu Zeit nötiger
„Schock“ für das System verstanden,
wie Wirtschaftshistoriker gern argumentieren, sondern als Dauerzustand.
Das anschaulichste und zugleich
optimistischste der Bücher ist das von
Naomi Klein. Klein, die mit „No
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Logo!“ und „Die Schock-Strategie“ zur
Ikone der Anti-Globalisierungsaktivisten geworden ist, vertritt eine einfache
These: Der Kapitalismus in seiner gegenwärtigen Form zerstört das Klima
und damit die Welt. Ein paar neue Erfindungen und kleinere Anpassungen
dürften nicht ausreichen, um diesen
Trend aufzuhalten, weil der Kapitalismus strukturell darauf ausgelegt sei,
Ressourcen zu verzehren. Im Gegenteil, die Regierungen in kapitalistischen Ländern würden auch die Klimakrise nur dazu nutzen, „dem einen
Prozent noch mehr Ressourcen zuzuschieben, anstatt Lösungen in Gang zu
bringen, die eine echte Chance darauf
bieten, eine Erderwärmung von desaströsem Ausmaß zu verhindern und
uns vor den unvermeidlichen Katastrophen zu schützen“. Es fehlten der öffentliche Druck und eine „umfassende
Vision dessen, was an die Stelle unseres scheiternden Systems treten soll“.
Klein ist um die ganze Welt gereist,
um von den Orten zu erzählen, an
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Naomi Klein:
Die Entscheidung.
Kapitalismus vs.
Klima. Frankfurt/M.:
S. Fischer 2015,
704 Seiten, 26,99 ¤

Tomas Sedlacek
David Graeber,
Roman Chlupaty:
Revolution oder
Evolution. Das
Ende des Kapitalismus? München:
Hanser Verlag 2015,
144 Seiten, 15,90 ¤
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denen der Leidensdruck schon in Widerstand übergegangen ist, an denen
sie die Elemente einer solchen umfassenden Vision zu entdecken meint –
sei es bei den Gegnern eines Kupfer
tagebaus in einem griechischen Dorf
oder an der kanadischen Pazifik-Küste,
wo sich die indigene Bevölkerung
gegen eine Pipeline engagiert.
Aus Rumänien, aus Texas, aus
Südamerika bringt Klein Reportagen
mit, die dem Buch die Struktur und
die Anschaulichkeit eines modernen
Dokumentarfilms verleihen. „Blockadia“ nennt die Autorin diese Orte des
Widerstands. Sie schreibt: „Wir befinden uns alle in der Opferzone“ der
Ausbeutung durch Konzerne. „Wenn
es darum geht, für Güter wie Identität,
die Kultur oder einen geliebten Ort zu
kämpfen (...), gibt es nichts, was diese
Unternehmen als Entschädigung bieten können.“ Und: „Bald wird niemand mehr vom Elend des Ökozids
bewahrt bleiben.“ Wenn erst einmal
alle spürten, wie grausam der Kapitalismus sei, würden sich auch alle wehren, so Kleins Erwartung. Den Punkt
zu beschreiben, an dem die Zufriedenheit mit dem Kapitalismus in Unzufriedenheit, Wut und Widerstand
kippt, wäre der nächste analytische
Schritt. Wann ist dieses „Bald“, von
dem die Autorin spricht?
Weil sie Aktivistin ist, versucht
Klein, den Widerstand gegen den Kapitalismus gleichsam herbeizuschreiben. Sie will nicht untersuchen, wann
die Stimmung kippt, sie will die Stimmung noch weiter zum Kippen bringen. So ist sie zu verstehen: Wenn
auch Du noch mitmachst, lieber Leser,
ist es so weit, dann werden wir siegen.
Man liest dieses pathetische, grandios geschriebene Buch gerne, weil es

auf so beharrliche und doch unaufdringliche Weise vom Glauben in die
Handlungsfähigkeit des Einzelnen getragen ist. Dass es sich an den entscheidenden Stellen lieber mit den stolzen
Gesten und der Haarfarbe (rot!) seiner
Protagonisten beschäftigt als mit der
Klärung theoretischer Unschärfen,
muss der Leser dafür in Kauf nehmen.
Warnung vor dem Bullen
Ähnlich unscharf und doch auf ganz
andere Art bereichernd ist der Gesprächsband „Revolution oder Evolution“. Hier sprechen, moderiert vom
Journalisten Roman Chlupaty, der
Ethnologe David Graeber und der
Ökonom Tomas Sedlacek miteinander.
Beide sind bekannte Vertreter der
jüngsten Welle der Kapitalismuskritik,
Sedlacek durch sein Buch über die
„Ökonomie von Gut und Böse“ und
Graeber durch sein Werk „Schulden:
Die ersten 5000 Jahre“. Vor allem aber
ist Graeber einer der Initiatoren und
Cheftheoretiker von „Occupy Wall
Street“, die ab Herbst 2011 für einige
Zeit die vielversprechendste Forma
tion der Kapitalismuskritiker war.
Graeber und Sedlacek fahren nicht
wie Naomi Klein durch die kapitalistische Welt, sondern zerlegen sie in Gedanken. Beide ereifern sie sich über
die vermeintlich religionsgleiche Stellung des Marktes und des Wettbewerbs. Darüber, dass der möglichst
freie Markt auf der einen Seite, symbolisiert durch den Börsenbullen, und
die Menschen auf der anderen Seite
mit immer größerem Aufwand voneinander getrennt werden müssen.
„Schützen wir die Märkte vor den
Menschen“, fragt Sedlacek, „oder
brauchen wir den Zaun, um uns vor
dem Bullen zu schützen?“
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Uneinig sind sich die beiden nur
darin, was aus dieser Analyse folgt.
Sedlacek, der Chefökonom der größten tschechischen Bank ist, möchte
reformieren, Graeber hingegen will
die Revolution: „Unser Ziel besteht
darin, eine Alternative zu schaffen,
die aufzeigt, wie man die Dinge organisieren kann. Das wird unserer Meinung nach zum Zusammenbruch des
gegenwärtigen Regimes führen.“
Dass Geschichte im wörtlichen
Sinne „gemacht“ wird – daran erinnern die beiden in ihrem Gespräch auf
eindrückliche Weise. Dass Menschen
„die Vollkommenheit eines Systems
überschätzen und aufgrund ihres
Glaubens an die Leistungsfähigkeit
der bestehenden Ordnung ein Gefühl
von Sicherheit entwickeln“, ist eine
weitere Erkenntnis, die auf die Veränderbarkeit des Kapitalismus verweist.
Graeber will sich nicht zwingen
lassen, ein fertiges Alternativsystem
vorzulegen: „Es läuft nicht so, dass jemand sagt: ‚Ich stelle mir eine Einrich-
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tung vor, die man ‚Börse‘ nennen
könnte, und sie wird folgendermaßen
funktionieren.‘“ Stattdessen also: „mikrokosmische Visionen entwickeln“,
einfach probieren, neue Formen der
direkten Demokratie und der Aktion,
die bestenfalls bei den Einzelnen eine
Art „spirituelle Transformation“ auslösen, ein neues Bewusstsein, selbst
handeln zu können.
Regelloser Raum
Während die beiden ersten Bücher ihre
Leser direkt oder indirekt zum Handeln auffordern und den einzelnen
Menschen in den Mittelpunkt stellen,
soziologisch gesprochen also eher akteurszentriert argumentieren, interessieren sich Joseph Vogl und Wolfgang
Streeck für das große Ganze, die Systemperspektive. Vogl hat vor vier Jahren mit „Das Gespenst des Kapitals“
einen aufsehenerregenden Angriff auf
die blinden Flecken des Wirtschaftsverständnisses vorgelegt und darin die
symbolischen und kulturgeschichtli-
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Der Souveränitätseffekt. Zürich:
Diaphanes 2015,
320 Seiten, 24,95 ¤

140

chen Implikationen der vermeintlich
so nüchtern vor sich hin ratternden
Marktmechanismen aufgezeigt.
In „Der Souveränitätseffekt“ untersucht er nun genauer, wie sich
Macht von demokratisch legitimierten
Institutionen hin zu nicht legitimierten ökonomischen Akteuren verlagert
hat. Wobei „verlagert“ hier schon unpräzise ist, Vogl erklärt die strikte
Trennung zwischen Wertschöpfung
(also Wirtschaft) und Machtorganisation (also Politik) zur „Legende des
Liberalismus“, und spricht stattdessen
von einer „Koevolution“. Die Macht
werde im Neoliberalismus nicht durch
gewählte Institutionen ausgeübt, sondern in steigendem Maße „seignioral“
(sinngemäß ungefähr: fürstlich) –
durch Banken und ihren direkten Einfluss auf politische Entscheidungen,
durch die zwar staatlich angebundenen, aber letztlich privat handelnden
Zentralbanken, aber auch durch die
vielen Beratergremien, Notsitzungen,
Ausschüsse, Arbeitskreise.
Der Staat verliert Souveränität an
diesen „regellosen Raum“, und zwar
als direkte Folge des neoliberalen Systems: Die Finanzialisierung der Weltwirtschaft, also die Wachablösung der
Industrie durch die ortlos agierenden
Banken als treibende Kraft, macht nationale Gesetze wirkungsloser. Seit
sich die Finanzkrise zur „notorischen
Weltwirtschaftskrise“ entwickelte,
scheint ganz einfach keine Zeit mehr
zu sein für geregelte demokratische
Entscheidungsprozesse. Stattdessen
dominieren ein „Gesetz der unbeabsichtigten Folgen“, eine ständige
„Dringlichkeitskulisse“ und eine dadurch legitimierte „Notstandspolitik“.
Vogl schreibt: „Expertenkomitees, Regierungsgremien, Ausschüsse, Arbeits-

gruppen, so genannte ‚Troikas‘, ‚Merkozys‘ etc. hatten de facto die Regierungsgeschäfte übernommen und
waren ausschließlich durch besondere
Situationen, außerordentliche Ereignisse, Zwangslagen oder Ausnahmefälle legitimiert.“
Wie der Autor die Entstehung des
gegenwärtigen Vokabulars und der gegenwärtigen Verschleierungsmethoden kapitalistischer Macht aus der
Geschichte ableitet, das ist ein Lese
genuss. Ökonomen werden allerdings
einige Probleme mit der Argumenta
tion haben. Staatsverschuldung beispielsweise ist bei Vogl nichts, was
Regierungen verschulden, sondern
eine vom System erzwungene Entwicklung. Und die Zentralbanken
haben in ihrer von Vogl so kritisierten
Unabhängigkeit tatsächlich die Staaten stabilisiert; sie waren ein Fortschritt gegenüber den Fürsten und
Willkürherrschern, die zuvor die
Geldschöpfung kontrollierten. Als
„historisch-spekulativen Versuch“ leitet Vogl sein Buch ein, und genau so
sollte es auch gelesen werden.
Nach der Nachkriegsidylle
Ganz und gar nicht spekulativ, sondern beeindruckend kohärent ist
Wolfgang Streecks Text „Wie wird der
Kapitalismus enden?“ Hier läuft das
zusammen, was die anderen Bücher
beschreiben, und fügt sich zu einem
Bild. Drei Trends macht Streeck seit
dem „Ende der Nachkriegsprosperität“ in den siebziger Jahren aus: den
Rückgang des wirtschaftlichen Wachstums, die steigende Verschuldung von
Staaten, Unternehmen und Privathaushalten und die wachsende Ungleichheit von Einkommen und Vermögen. Diese Entwicklungen ver-
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stärkten sich gegenseitig und lösten
einen „kontinuierlichen Prozess
schrittweisen Niedergangs“ aus.
Ein Niedergang, der die Nachkriegsidylle beendet und dazu geführt
habe, dass heute „die Zweifel an der
Vereinbarkeit einer kapitalistischen
Wirtschaftsweise mit demokratischer
Politik mit aller Wucht zurückgekehrt“ seien. Längst seien viele der
politischen Institutionen geschleift,
die bisher noch die drei besonders
sensiblen Bereiche vor dem totalen
Marktzugriff geschützt haben: Arbeit,
Natur, Geld.
Im ersten Bereich verändere sich
die „Zeitaufteilung“ zwischen ökonomischen und sozialen Aktivitäten. Im
zweiten würden die endlichen natürlichen Ressourcen ausgebeutet, und
trotz aller Klimagipfel scheine bisher
völlig unklar, wie sich das stoppen
lasse, „wie die hierzu potenziell benötigten gewaltigen kollektiven Ressourcen in Gesellschaften mobilisiert werden können“, solange wir nicht direkt
von den Folgen der Naturausbeutung
betroffen sind. Hier ist Streeck also
weitaus pessimistischer als Naomi
Klein. Und drittens habe die Politik
mit der Deregulierung der Finanzmärkte den Banken quasi erlaubt,
Geld aus Geld zu schöpfen statt wie
bisher aus Gütern. Das habe das ganze
Wirtschaftssystem instabiler gemacht
und Ungleichheit verstärkt.
Streeck, einer der profiliertesten
deutschen Soziologen, folgt in seiner
Analyse keynesianischen Grundsätzen und bedient sich teils der analy
tischen Instrumente marxistischer
Autoren. Seine Ausführungen enden
aber nicht in einem Revolutions
aufruf: Nüchtern betrachtet kann der
Kapitalismus auch zusammenbre-
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chen, ohne dass es eine Alternative
gibt. Er prognostiziert „eine kontinuierliche Akkumulation kleiner und
nicht so kleiner Funktionsstörungen
– keine davon für sich unbedingt tödlich, die meisten aber irreparabel“. Die
„Teile des Ganzen“ würden immer
weniger zusammenpassen, die Legitimation und die Funktionsfähigkeit
des demokratischen Kapitalismus also
abnehmen. „Schließlich und endlich“,
so Streecks Prognose, „werden dann
die zahllosen, auf kurzfristiges Krisenmanagement hin konzipierten
Behelfskonstruktionen unter der Last
der alltäglichen Katastrophen zusammenbrechen“.
Worin Vogl also eine Machtübernahme der Privatwirtschaft sieht, beispielsweise in der Griechenland-Krise,
erkennt Streeck ein Symptom des Untergangs. Seine Analyse ist die düsterste der hier besprochenen Texte
und gleichzeitig die bestechendste.
Die Zukunft muss zeigen, ob die optimistischeren Autoren (Klein, Graeber, Sedlacek) noch Recht behalten.
Ob ihre Hoffnung auf die Handlungsfähigkeit der Menschen und damit auf
die Formbarkeit des Systems sich erfüllt. Dass wir gegenwärtig nicht nur
eine Krise des demokratischen Kapitalismus erleben, sondern einen existenzbedrohenden Niedergang: Nach
der Lektüre dieser Texte ist das nur
noch schwer zu bestreiten.

Wolfgang Streeck:
Wie wird der Kapitalismus enden?
Berlin: Blätter für
deutsche und internationale Politik
3/2015, S. 99–111,
3,00 ¤

Lenz Jacobsen
ist Politikredakteur
bei ZEIT Online.
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Schlusspunkt

Immer noch Krieg!
Wir haben Yanis Varoufakis nicht gefragt, kennen aber seine Antworten
IP: Herr Varoufakis, Ihr halbes Jahr …?
Yanis Varoufakis: Es war ein Krieg.
Und es ist immer noch ein Krieg. Ein
Finanzkrieg.
IP: Sie meinen …?
Varoufakis: Die Ziele sind die gleichen wie bei einer militärischen Eroberung. Heute brauchen sie keine
Panzer. Sie haben ihre Banken, um
einen zu besiegen.
IP: Aber Banken können doch nicht …?
Varoufakis: Das Imperium musste zurückschlagen gegen ein Land, das es
gewagt hat, „Nein“ zu sagen zu einem
dem Untergang geweihten Programm.
IP: Wo Sie den „Krieg der Sterne“ ins
Spiel bringen, wie war denn …?
Varoufakis: Es geht in den Sitzungen
oft rüpelhaft, rüde, ungehobelt zu.
Schäuble kann explodieren und sehr
scharf sein. Ich hab erlebt, wie er Dijsselbloem fertiggemacht, wie er Draghi
runtergeputzt hat – nicht schön das.
IP: Der Darth Vader der Euro-Zone …?
Varoufakis: Mit mir hat er das nie
gemacht, er war immer sehr freundlich. Ich schätze ihn, ich mag Wolfgang. Und er schätzt, glaube ich,
meine Expertise. … Einen Moment
bitte, das Handy klingelt. Paul? I was
going to call you, too! What were you
talking about on CNN – „I overestimated the competence of …“? Paul? Hello?
IP: Dann waren Sie und Schäuble eigentlich …?
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Varoufakis: Sie können noch so klug
sein, aber wenn Ihr Gegenspieler in
einem Panzer sitzt und Sie vor dem
Kanonenrohr stehen, helfen Ihnen
auch die besten Argumente nichts.
IP: Also doch Panzer?
Varoufakis: Ich habe nichts gesehen,
was ich nicht erwartet hätte. Natürlich lernt man auch etwas. Es war
eine wahnsinnige Achterbahnfahrt.
Was mich überrascht hat, ist die Fähigkeit der Presse, Dinge verzerrt darzustellen.
IP: Wirklich? Aber Sie als selbst erklärter Außenseiter …
Varoufakis: Als ich Anfang der achtziger Jahre in Großbritannien studierte, war ich der Generalsekretär der
Vereinigung der schwarzen Studenten. Ich wurde von ihnen selbst darum
gebeten. Weil ich bei ihren Treffen
stets gesagt habe: „Wir Schwarzen …“
Alle haben gelacht. Und ich sagte:
„Genossen, schwarz zu sein ist eine
Frage der Einstellung, nicht der Hautfarbe.“ Wir Griechen sind die Schwarzen Europas.
IP: Moment, dann wären also …?
Varoufakis: Die letzten Monate hatte
ich nachts kaum mehr als zwei Stunden geschlafen. Die Gefahr, dass man
in diesem ständig überdrehten PolitGetriebe verblödet, ist ziemlich groß.
Die IP entschuldigt / bedankt sich u.a. beim
Stern, dem ZEITmagazin und der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung – und natürlich bei
Yanis Varoufakis.
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