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Editorial

DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin

Willkommenskultur gegen Abriegelung: Nichts hat so polarisiert wie die An-
kunft von fast 1,6 Millionen Flüchtenden zwischen Spätsommer 2015 und 
März 2016. In Familien und unter Freunden wurde oft erbittert gestritten 
oder das schwierige Thema eisig umgangen. Populistische Parteien in Europa 
profitierten von der Polarisierung, und obgleich weder Großbritannien noch 
die USA betroffen waren, spielte das Flüchtlingsthema für die Wahlsiege der 
Brexiteers und Donald Trumps eine erhebliche Rolle. Nicht einmal die harten 
Diskussionen um die Eurokrise offenbarten so tiefe Risse im Gefüge der Eu-
ropäischen Union wie die Frage, warum man die Grenzen geöffnet hatte und 
wie eine faire Verteilung von Flüchtenden innerhalb Europas ge regelt wer-
den könnte.

Nicht alle Ablehnung war schlichter Fremdenfeindlichkeit geschuldet. Ein 
durchaus legitimes Gefühl des Kontrollverlusts ergriff auch viele, die im Grun-
de nichts gegen Einwanderung einzuwenden haben – solange sie gesteuert 
werden kann.

Der Winter des Missvergnügens wich einem Frühjahr des vorsichtigen Opti-
mismus: Populisten konnten weniger politische Erfolge einfahren als zunächst 
befürchtet. Die Zustimmungsraten zur Europäischen Union sind wieder gestie-
gen, die Zahlen der Flüchtenden aus Syrien mit dem EU-Türkei-Abkommen we-
sentlich gesunken und die Diskussion um Einwanderung wird heute wesent-
lich weniger leidenschaftlich geführt. Dabei kommen immer noch täglich Hun-
derte über das zentrale Mittelmeer, der Großteil wird von Italien aufgenom-
men. Das ist, schreibt der „Erfinder“ des Türkei-Deals Gerald Knaus, weder 
humanitär noch politisch länger tragbar. Eine Festung Europa ohne Rücksicht 
auf den hundertfachen Tod im Mittelmeer ist mit der Wertegemeinschaft EU 
ebenso wenig vereinbar wie ein erneutes Gefühl des Kontrollverlusts. 

Politik ist der Versuch, den Bereich des Machbaren realistisch zu erwei-
tern. Nein, Europa hat keine „Völkerwanderung“ zu befürchten, die es an 
den Rand seiner Existenz bringt. Sondern muss in Kooperation mit den Her-
kunftsländern auf europäischer wie nationaler Ebene ein komplexes Problem 
auseinanderdröseln, das langen Atem erfordert. Aber eine Lösung ist in Sicht. 
Wie sie aussehen kann, beschreiben unsere Autoren in 
 dieser Ausgabe der IP. 

Lösung in Sicht
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 IP-Forsa-Frage

Welche Maßnahmen sollten angesichts der anhaltenden Flüchtlings- und 
Migrationskrise ergriffen werden? Eine überragende Mehrheit (85 Prozent) 
spricht sich für die Bekämpfung von Fluchtursachen in den Herkunftsländern 
aus. Große Zustimmung gibt es auch für ein schärferes Vorgehen gegen Schlep-
perbanden (79 Prozent) und eine ausgeglichenere Verteilung der Einwanderer 
innerhalb der EU (76 Prozent). Klare Mehrheiten von 54 Prozent sprechen sich 
für einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen sowie für mehr legale Ein-
wanderungsmöglichkeiten aus. Bemerkenswerterweise denken Bundesbürger 
im Osten wie im Westen in diesen Fragen sehr ähnlich. Als wir vor zwei Jahren 
(Juli/August 2015) ebenfalls nach geeigneten Maßnahmen fragten, waren bei-
spielsweise im Osten nur 33 Prozent für mehr legale Einwanderungsmöglich-
keiten, im Westen dagegen 58 Prozent (heute 53 und 54 Prozent). Abweichun-
gen ergeben sich eher mit Blick auf die parteipolitische Präferenz: So sprechen 
sich mit 84 Prozent überdurchschnittlich viele AfD-Wähler für stärkere Außen-
grenzen aus, nur 24 Prozent wollen mehr legale Einwanderungsmöglichkeiten.

Welche Maßnahmen ergreifen in der Flüchtlingskrise?

Flucht und Migration IP|09 / 10|17

Datenbasis: 1002 Befragte in Deutschland; *Prozentsumme größer als 100, da Mehrfachnennungen möglich.  
Erhebungszeitraum: 14. bis 16. August 2017. Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. Quelle: Forsa 
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Lösung in Sicht
In der Ägäis setzen kaum noch Flüchtlinge und Migranten nach Griechenland über, dafür  
riskieren weiterhin Tausende auf dem Weg nach Italien im zentralen Mittelmeer ihr Leben.  

Die EU braucht eine neue Politik, die zugleich realistisch und moralisch vertretbar ist.
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Für viele der großen Menschenrechtsorganisationen scheint nur die erste die-
ser beiden Fragen von Bedeutung. Ja, versichern sie, eine humane europäi-
sche Asylpolitik ist möglich. Dafür müssten europäische Politiker einfach die 
Vorschläge umsetzen, die sich seit vielen Jahren in den Positionspapieren von 
Amnesty International, Human Rights Watch oder Ärzte ohne Grenzen fin-
den. Der wichtigste betrifft die Öffnung „sicherer und legaler Wege“ für Asyl-
suchende in die Europäische Union. Auf diese Weise würde die EU das Ge-
schäftsmodell von Schleppern mit einem Mal zerstören. Das Sterben im Mit-
telmeer würde aufhören, Tausende Leben würden gerettet, und die EU würde 
ihrer humanitären Verantwortung gerecht. 

Das strategische Ziel europäischer Politik müsse es sein, jedem, der irgend-
wo in der Welt einen Asylantrag in der EU stellen möchte, die legale Einreise 
zu ermöglichen. Dafür sollten konsularische Vertretungen der EU-Mitglied-
staaten großzügig humanitäre Visa erteilen. Am besten wäre es, wenn die EU 
die Visapflicht für Menschen aus Ländern aufhöbe, in denen Zustände herr-
schen, die eine Flucht rechtfertigen. Zugleich sollte sie es Fluglinien erlauben, 
jeden in die EU einreisen zu lassen. So empfahl der renommierte Brüsseler 
Thinktank Centre for European Policy Studies in einer Veröffentlichung vom 
September 2015: „Eine durchführbare und ethische Möglichkeit, das Schlep-
pertum zu bekämpfen und zu verhindern, dass sich Menschen auf gefährliche, 
oft tödliche Fluchtwege begeben, wäre Folgendes: eine Lockerung oder Auf-
hebung der Visabestimmungen und/oder der Strafen für Fluglinien, zumindest 
für Menschen, die aufgrund der Umstände in ihren Heimatländern am drin-
gendsten eine Zuflucht benötigen.“1 Weiterhin sollte die EU mehr Rettungs-

Gerald Knaus | In der Flüchtlingspolitik steht die EU vor einem Dilemma: Sie 
muss eine Strategie finden, die gleichzeitig moralisch und rechtlich vertret
bar ist, die Zahl der Ankommenden reduziert, das Sterben im Mittelmeer be
endet und den Wählern vermittelbar ist. Wie diese Strategie aussehen müss
te, verrät der Architekt des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei.  

Eine prinzipientreue europäische Asylpolitik ist möglich und mehrheitsfähig 

Sichere Wege statt tödliches Meer

1 Elspeth Guild, Cathryn Costello, Madeline Garlick, Violeta Moreno-Lax: Enhancing the Com-
mon European Asylum System and Alternatives to Dublin, CEPS Paper 83, September 2015.
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Sichere Wege statt tödliches Meer

Nicht umsetzbare 

Vorschläge zementie-

ren den Status quo

schiffe zur Verfügung stellen und diese näher an der libyschen Küste statio-
nieren, um Flüchtende, die sich in Schlauchbooten auf den Weg in Richtung 
EU machen, sicher nach Italien bringen zu können. Als Bedingung für mate-
rielle Unterstützung sollte es der libyschen Küstenwache verboten werden, so 
forderte Amnesty International erst unlängst in einem Bericht, Flüchtende in 
ihren eigenen Hoheitsgewässern aufzuhalten und sie nach Libyen zurückzu-
bringen. Erwiesenermaßen seien die Zustände dort unzumutbar. 

Das Problem mit Vorschlägen dieser Art liegt auf der Hand: In dieser Form 
läuft das Versprechen auf sichere Wege auf nichts anderes als offene Grenzen 
für alle hinaus. Jegliche Begrenzung legaler Routen würde hingegen 
wieder Anreize für illegale Einreise schaffen. Was noch schwerer 
wiegt: Es gibt in der Europäischen Union nicht eine Regierung un-
ter den (noch) 28, die bereit wäre, auf diese Art „sichere und lega-
le Wege“ zu ermöglichen. Ohne Aussicht auf politische Umsetzung 
jedoch bedeuten Vorschläge dieser Art de facto das Fortschreiben 
des Status quo an den Außengrenzen der EU. Damit aber verabschieden sich 
Menschenrechtsorganisationen von der wirklichen Diskussion darüber, wie 
Demokratien ihre Asylpolitik verändern könnten. 

Kann es einen besseren Weg geben? Die EU braucht heute tatsächlich eine 
Strategie, die die moralischen und rechtlichen Bedenken von Menschenrechts-
organisationen aufgreift, die Flüchtlingskonvention schützt und gleichzeitig 
hilft, die Zahl von Ankommenden – und die Anzahl jener, die im Mittelmeer 
ertrinken – zu reduzieren. Ein solcher Vorschlag muss jedoch fest in der Re-
alität des Europas von 2017 verankert sein. Nur dann hat er eine Chance, 
mehrheits fähig zu werden. 

Die Herausforderung im Mittelmeer

Beginnen wir mit der konkreten Herausforderung, den Zahlen der Ankom-
menden über das Mittelmeer. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2017 
sind insgesamt knapp 84 000 Menschen in Libyen in seeuntüchtige Boote ge-
stiegen, wurden aus Seenot gerettet und nach Italien gebracht. Das waren mehr 
Menschen als in der ersten Hälfte der Jahre 2014 (64 000), 2015 (70 000) und 
2016 (70 000). 

Ob ein Rückgang der Ankommenden im Hochsommer 2017 („nur“ 11 461 
im Juli) bereits eine Trendwende ist, wie die italienische Regierung hofft, ist 
derzeit noch unklar – ebenso wie die Ursachen für den überraschenden Rück-
gang. Derzeit setzt die italienische Regierung fast ausschließlich auf die li-
bysche Küstenwache als Partner, in der Hoffnung, dass diese die Boote der 
Flüchtlinge und Migranten daran hindert, internationale Gewässer zu errei-
chen ( siehe dazu auch das Interview mit dem früheren italienischen Regie-
rungschef Romano Prodi auf Seite 18 ff.). Für viele Monate war das eine Strate-
gie mit beschränktem Erfolg. Seit Anfang 2014 kamen mehr als 600 000 Men-
schen nach Italien. Mindestens 12 780 Menschen ertranken in dieser Zeit im 
zen tralen Mittelmeer.

In Spanien kamen während der ersten sechs Monate dieses Jahres 9507 
Menschen über das Meer aus Nordafrika – Tendenz steigend. An einem ein-
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zigen Tag im August waren es 600. Die Regierung in Madrid setzt auf die Ko-
operation mit Marokko, in der Hoffnung, dass die marokkanische Küstenwa-
che die Schlepperboote daran hindert, Richtung Europa in See zu stechen. 
Im westlichen Mittelmeer ertranken bis Ende Juli dieses Jahres mindestens 
121 Menschen.

Auf den griechischen Inseln in der Ägäis – dem Epizentrum der Flücht-
lingskrise vor zwei Jahren – kamen in der ersten Jahreshälfte 2017 hingegen 
nur rund 9300 Menschen aus der Türkei an. Das waren weniger als in jedem 
Vorjahreszeitraum dieses Jahrzehnts. Im Februar 2016 – also einem Winter-
monat – waren es noch fast 60 000. Seitdem sind die Zahlen der Ankommen-
den dort dramatisch gefallen. In der Ägäis setzt die EU weiterhin auf das Ab-
kommen mit der Türkei vom 18. März 2016. Mit der Zahl der Neuankömm-
linge sank auch die Zahl derer, die in der Ägäis zu Tode kamen, nämlich auf 
45 in den ersten sechs Monaten dieses Jahres (im gesamten Jahr 2016 waren 
es 434; 806 im Jahr 2015). 

Krise abgewendet

2015 kamen innerhalb eines Jahres mehr als 800 000 Menschen alleine über 
die Ägäis. Insgesamt waren es über eine Million, die 2015 über das Mittelmeer 
die EU erreichten. Diese Welle erschütterte die Politik in ganz Europa. Donald 
Tusk, Präsident des Europäischen Rates, sprach im Februar 2016 davon, dass 
er sich angesichts der Situation an das Krisenjahr 1913 erinnert fühle. Der nie-
derländische Regierungschef Mark Rutte gab der EU sogar nur noch „wenige 
Wochen“, um die Lage in der Ägäis zu wenden. 

Überall in Europa erhielten europafeindliche, populistische und extreme 
 Parteien Auftrieb. Schweden – das Land, das seit Jahren im Verhältnis zur 
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Die Frage lautet:  

Was ist Krise und 

was Normalität?

Bevölkerungszahl die meisten Asylsuchenden in der Welt aufgenommen hat-
te – führte erstmals Kontrollen an der Oresundbrücke ein, die es mit Däne-
mark verbindet. Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel schien Gefahr zu lau-
fen, über diese Krise zu stürzen. Die Zahl der Toten – mehr als 300 ertranken 
im Januar und Februar 2016 in der Ägäis, die Hälfte davon Kinder – blieb bis 
zum EU-Türkei-Abkommen erschreckend hoch. 

Gibt es immer noch eine Krise in der Ägäis? Heute erscheint eine Anzahl 
von knapp 50 Flüchtenden, die seit einem Jahr im Durchschnitt pro Tag die 
Inseln Lesbos, Chios oder Samos ansteuern, wenig alarmierend. Menschen-
rechtsorganisationen verweisen zu Recht auf schlechte Aufnahme-
bedingungen auf den Inseln und die beschämenden Zustände in 
so genannten Hotspots der EU wie Moria auf Lesbos und Vial auf 
Chios – trotz reichlich vorhandener Geldmittel. Bürgermeister füh-
len sich mit Tausenden Asylbewerbern alleine gelassen, die derzeit 
im Durchschnitt vier Monate auf ihren Inseln verbleiben, bevor sie 
auf das Festland verlegt oder in die Türkei zurückgebracht werden. Bei Tref-
fen von EU-Innenministern wird jedoch kaum mehr über die Situation in der 
Ägäis gesprochen. Die Lage auf den griechischen Inseln ist nur noch selten 
eine Schlagzeile wert. 

Ein Grund für das gesunkene Interesse an der Fluchtroute Ägäis ist die 
weiterhin dramatische Krise im zentralen Mittelmeer. Noch nie gab es so vie-
le Rettungseinsätze wie 2016, mit mehr beteiligten Schiffen europäischer Staa-
ten und Nichtregierungsorganisationen. Noch nie gab es trotzdem so viele – 
mehr als 4500 – Tote vor der libyschen Küste. Das sind Opferzahlen wie in 
einem Krieg. Diese humanitäre Katastrophe machte das zentrale Mittelmeer 
zur tödlichsten Grenze der Welt. Italien war von allen EU-Staaten am meisten 
betroffen; das Land stand und steht an vorderster Front bei der Rettung, Re-
gistrierung und Versorgung der Ankommenden. Politisch hat die Flüchtlings-
problematik im Sommer 2017 in Italien fast alle anderen Themen verdrängt. 
Oppositionspolitiker stellen immer radikalere Forderungen auf. Im kommen-
den Wahlkampf droht sie die dominante Rolle zu spielen. 

Grenzen und Optionen

Was die Lage im zentralen Mittelmeer betrifft, fällt auf, wie beschränkt die 
Handlungsoptionen europäischer Regierungen sind. Folgende Tatsachen, die 
keine zukünftige Asyl- und Grenzpolitik ignorieren kann, sind dabei beson-
ders wichtig. 

Erstens ist eine klare Korrelation zu erkennen zwischen der Zahl der Men-
schen, die in Boote steigen, und der Anzahl jener, die ertrinken. Menschen-
rechtsorganisationen misstrauen diesem Argument und der Motivation jener, 
die es vorbringen. Doch die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen ein-
deutig: Wer die hohe Zahl von Ertrinkenden senken will, muss Wege finden, 
dass weniger Menschen versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu kom-
men. Im zentralen Mittelmeer hat der Einsatz von mehr Rettungsbooten als 
je zuvor 2016 nicht zu weniger Opfern geführt. Es war der dramatische Rück-
gang von ankommenden Booten in der Ägäis, der es den Rettungsbooten der 
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Asylverfahren in den 

meisten EU-Ländern 

dauern sehr lange

Nichtregierungsorganisationen erlaubte, nach der EU-Türkei-Einigung ihren 
Einsatz zu beenden. Die eigentliche Frage ist daher nicht, ob Leben gerettet 
werden, wenn weniger Boote unterwegs sind. Sondern mit welchen Mitteln 
und Nebenwirkungen Menschen davon abgehalten werden, in Boote zu stei-
gen. Dazu gleich mehr. 

Zweitens fällt es allen europäischen Staaten schwer, selbst jene in ihre 
Heimatländer zurückzuschicken, die nach Prüfung eines Asylantrags keinen 
Schutzstatus erhalten. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Asylverfahren dau-
ern in den meisten europäischen Ländern – inklusive Berufungen – sehr lan-
ge. Je mehr Zeit aber vergeht, desto schwieriger wird es, Menschen zurückzu-
schicken. Vor allem aber ist es unmöglich, Menschen in bedeutender Zahl zu-
rückzuschicken, deren Herkunftsstaaten nicht kooperationsbereit sind. In den 
vergangenen Jahren gelang das keinem europäischen Land. 

Drittens suchen die EU und ihre Mitglieder letztlich überall die Zusammen-
arbeit mit Mittelmeer-Anrainerstaaten wie Marokko, der Türkei oder Libyen, 

um diese Staaten dafür zu gewinnen, weniger Boote in See stechen 
zu lassen. Kritiker verurteilen alle diese Versuche als „schmutzi-
ge Deals“ oder „Externalisierung“, schlagen aber keine Alternati-
ven vor, wie sonst die Zahl irregulär Ankommender reduziert wer-
den könnte. Damit verlieren sie jeden Einfluss auf die Asylpolitik-
debatte in europäischen Parlamenten. Eine ähnliche Entwicklung 

gab es schon in Australien, wo unterschiedliche Regierungen trotz heftiger 
Kritik seit vielen Jahren daran festhalten, auf Booten ankommende Flücht-
linge unter zum Teil unmenschlichen Bedingungen viele Jahre auf Inseln im 
 Pazifik festzuhalten. 

Es stellt sich also die Frage, ob die europäische Politik dazu verurteilt ist, 
zwischen (kurzen) Phasen tödlicher offener Meeresgrenzen und (fragilen) Pha-
sen zynischer Abkommen mit Transitländern hin und her zu schwanken. Die 
Erfahrung lehrt: Sind dies die einzigen Alternativen, werden sich gewählte 
Politiker letztlich immer für die Abschottung entscheiden. Oder gibt es einen 
besseren Weg, eine Politik, die auf moralischen Prinzipien aufbaut, aber den-
noch mehrheitsfähig sein kann? 

Der „Rom-Plan“ – eine humanistische Alternative

Um mit dieser Herausforderung umzugehen, müssten Entscheidungsträger in 
der EU an den folgenden Drehschrauben europäischer Politik ansetzen: 

Erstens bei der Rückführung all jener, die irregulär kommen und keinen 
Schutz brauchen. Die EU kann ihre Meeresgrenzen am besten schützen, wenn 
Ankommende wissen, dass sie ohne wirkliche Asylgründe keine Chance auf 
ein Bleiberecht haben (siehe dazu den Beitrag von Sunday Okello auf S. 24 ff.). 
Keinem EU-Land gelingen bisher jedoch in nennenswertem Umfang Abschie-
bungen von Wirtschaftsflüchtlingen, die als Asylbewerber abgelehnt wurden. 
Das Erdöl produzierende Nigeria, Herkunftsland der meisten Flüchtlinge in 
Italien, hat 2016 nur 165 seiner Bürger zurückgenommen. 

Um die Migrationsroute zentrales Mittelmeer kontrollierbar zu machen, 
braucht die EU vor allem die Kooperation der Herkunftsländer. Die meisten 
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Migranten, die in Italien derzeit ankommen, sind Bürger der ECOWAS-Staa-
ten Westafrikas, also Nigeria, Senegal, Elfenbeinküste oder Gambia. Ihre 
Asylgesuche werden in Italien und dem übrigen Europa meist abgelehnt, trotz-
dem bleiben sie in der EU. Um diesen Kreislauf zu durchbrechen, bräuchte 
man Abkommen mit den Herkunftsländern. Diesen müsste man dafür et-
was anbieten. Im Gegenzug würden die Länder nach einem zu vereinbaren-
den Stichtag alle ihre Bürger zurücknehmen, die in Europa keinen Flücht-
lingsschutz erhalten haben. Das stünde im Einklang mit dem Asylrecht und 
würde die Nachfrage unter potenziellen Migranten nach Europa deutlich re-
duzieren. Vorbild könnte das Abkommen zwischen den USA und Kuba sein. 
In den 1990er Jahren kamen Zehntausende Kubaner mit Booten nach Flori-
da. Als es immer mehr wurden, verhandelten die Amerikaner trotz fehlender 
diplomatischer Beziehungen mit der kubanischen Regierung. Kuba erklärte 
sich bereit, alle Bürger zurückzunehmen, im Gegenzug wurde einer begrenz-
ten Zahl von Kubanern geregelter Zugang in die USA angeboten. Es gab ein 
fixes Kontingent von Visa mit klaren Kriterien, die teilweise durch eine Lot-
terie vergeben wurden.

Die EU weiß, wie solche Anreize aussehen könnten, denn sie hat sie auf 
dem Malta-Gipfel mit afrikanischen Staaten im Herbst 2015 definiert. Dort 
werden Ländern legale Möglichkeiten des Zugangs nach Europa in Aussicht ge-
stellt. Dies können Arbeits-, Studenten- oder Ausbildungsvisa für einige Tau-
send Menschen pro Jahr sein, die man Nigeria, Senegal oder Gambia anbieten 
müsste. Auf diese Weise würden bislang vage formulierte, aber von der EU im-
mer wieder vorgetragene Versprechen gegenüber afrikanischen Ländern ein-
gelöst. Ohne Anreize wird es keine Rückführungen geben und das Sterben im 
Mittelmeer wird weitergehen. 

Bild nur in  
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Ein „Marshall- 

plan für Afrika“ wird 

nicht helfen

Ein „Marshallplan für Afrika“, wie er auch in Deutschland manchmal vor-
geschlagen wird, wird nicht dazu beitragen, dass sich weniger Menschen auf 
den Weg nach Europa machen. Überdies ist die Verquickung von Entwick-

lungshilfe und Flüchtlingspolitik problematisch: Die einen hoffen, 
dass aufgrund von Wirtschaftswachstum automatisch weniger Leu-
te kommen; die anderen wollen Entwicklungshilfe als Druckmit-
tel verwenden, um Herkunftsländer zur Rücknahme ihrer Bürger 
zu bewegen. Beides wird nicht funktionieren. Aus Nigeria machen 
sich viele Menschen auf den Weg, obwohl dort das Pro-Kopf-Ein-

kommen höher ist als in vielen anderen Ländern Afrikas. Vernünftig wäre 
hingegen mehr humanitäre Hilfe für Binnenflüchtlinge, die zum Beispiel von 
der Terrororganisation Boko Haram vertrieben wurden. 

Vorbild könnte das EU-Türkei-Abkommen sein, in dessen Rahmen die Eu-
ropäische Union der Türkei bei der Versorgung und Integration von drei Mil-
lionen Syrern hilft. Es muss in Verhandlungen mit Herkunftsländern darum 
gehen, eine schnell wirksame Einigung zu erreichen. Realismus bedeutet, an-
zuerkennen, dass die EU rechtliche und moralische Standards befolgen muss, 
dass es gleichzeitig aber dringend nötig ist, den Anreiz für westafrikanische 
Migranten zu verringern, Schlepper zu bezahlen. Es geht darum, tatsächlich 
„sichere und legale Wege“ zu schaffen und gleichzeitig irreguläre Migration 
einzuschränken. 

Zweitens sollte die EU die Beschleunigung von Asylverfahren als gesamt-
europäisches Ziel dringend diskutieren, vor allem durch Reformen von Ver-
fahren an den Brennpunkten der EU-Außengrenze. Binnen weniger Wochen 
sollten in Italien und Griechenland ankommende Asylsuchende nach einem 
fairen und transparenten Verfahren wissen, woran sie sind. Die Niederländer 
machen vor, dass es möglich ist, schnelle Asylverfahren mit Qualitätssicher-
heit und Rechtshilfe zu verbinden. 

Drittens braucht die EU eine ernsthafte Debatte, in welchen Fällen ein Land 
ein sicherer Drittstaat ist. Um etwa jemanden aus Griechenland in die Tür-
kei als sicheren Drittstaat zurückschicken zu können, bräuchte es einen Kon-
trollmechanismus, der es ermöglichte zu prüfen, was mit den einzelnen Perso-
nen passiert, die zurückgeschickt werden. Orientieren sollte sich die EU hier 
an der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, 
der detailliert festgelegt hat, unter welchen Umständen es erlaubt beziehungs-
weise nicht geboten ist, Menschen im Rahmen des Dublin-Abkommens in an-
dere EU-Staaten zurückzuschicken. Ein solcher Mechanismus müsste auch in 
der Ägäis so schnell wie möglich geschaffen werden. Damit wären auch kla-
re Standards für die Zukunft festgelegt, unter welchen Umständen die sichere 
Drittstaatenregelung nicht anwendbar ist. 

Viertens bedarf es einer ehrgeizigen Politik der Umsiedlung von Flüchtlin-
gen von außerhalb der EU. Diese ist im EU-Türkei-Abkommen vorgesehen und 
wird nur zögernd umgesetzt. Eine solche Umsiedlung kann in Zusammenar-
beit mit dem UNHCR oder bilateral passieren. Realismus bedeutet hier, dass 
es größere Umsiedlungen von Flüchtlingen nach Europa wohl nur im Gleich-
schritt mit der Kontrolle irregulärer Migration geben kann. Darüber sollten 
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Sichere Wege statt tödliches Meer

Die Abschreckung  

ist eine lebensrettende 

Alternative

auch in Zukunft die Mitgliedstaaten und nicht die EU insgesamt entscheiden; 
die EU sollte diese Umsiedlungen aus dem gemeinsamen Budget finanzieren. 

2013 bewarben sich in der gesamten EU etwa 431 000 Menschen um Asyl; 
132 000 wurde es gewährt. Wenn es in naher Zukunft gelingen 
könnte, 300 000 Menschen im Jahr in der EU Asyl zu gewähren, 
diese aber überwiegend durch Umsiedlung die EU erreichen, und 
wenn gleichzeitig die Zahl der irregulär Ankommenden (und Er-
trinkenden) dramatisch gesenkt würde, dann würde jeder gewin-
nen. Wenn die EU durch Abkommen mit Herkunftsstaaten die 
Zahl der das Mittelmeer überquerenden Asylsuchenden auf unter 100 000 
im Jahr senken könnte (wie es vor einigen Jahren der Fall war), dann sind 
das realistische Ziele.

Prinzipientreue Politik

Die EU braucht eine Grenzpolitik, die mit ihren moralischen und politischen 
Prinzipien im Einklang steht. Dazu sollten folgende vier Grundsätze zählen: 
keine Zurückweisung (non-refoulement), also kein Zurückdrängen oder Ver-
bringung an einen Ort außerhalb der EU ohne glaubwürdiges Verfahren; kein 
„Nauru“, also keine Abschreckung von Asylbewerbern durch schlechte Be-
handlung von Neuankömmlingen, wie dies auf der Pazifikinsel Nauru ge-
schieht, die Australien seit dem Jahr 2000 für die Bearbeitung von Asylanträ-
gen jener nutzt, die per Boot in Australien ankommen; kein Ertrinken-Lassen, 
also keine Abschreckung durch die Einschränkung von Rettungsoperationen; 
und keine Festung Europa. 

Das Kernziel muss es sein, das Asyl- und Schutzrecht zu bewahren und 
dennoch weitestgehende Kontrolle über die Außengrenze im Mittelmeer her-
zustellen. Flüchtlingshilfe- und Menschenrechtsgruppen müssten sich mit den 
europäischen Innen- und Justizministern an einen Tisch setzen. Der reichste 
Kontinent der Welt hat ein Interesse an der Aufrechterhaltung der Flüchtlings-
konvention und des Asylrechts. In den meisten europäischen Demokratien gibt 
es weiterhin öffentliche Unterstützung für eine Rolle bei der Hilfe für jene, 
die tatsächlich schutzbedürftig sind. Es ist allerdings ebenfalls  erforderlich, 
diejenigen, die keines Schutzes bedürfen, von der Entscheidung abzuhalten, 
an der nordafrikanischen Mittelmeerküste in seeuntüchtige  Boote zu steigen.

Die Abschreckung von nicht 
Schutzbedürftigen ist nicht nur eine 
Antwort auf die legitimen Erwartun-
gen europäischer Wähler. Sie ist eine 
lebensrettende Alternative zur Untä-
tigkeit oder zu einer Politik der all-
gemeinen Zurückweisung. In der eu-
ropäischen Asyldebatte brauchen wir 
heute einen moralischen Realismus. 

Gerald Knaus ist 
Vorsitzender der Euro
päischen Stabilitäts
initiative (ESI). Sein 
Thinktank konzipierte 
das Flüchtlingsabkom
men 2016 zwischen 
der EU und der Türkei.
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Asylsuchende in Europa 
Die Asylverfahren dauern in vielen EU-Staaten recht lange, so auch in Deutschland. 
Wer mit seinem Antrag scheitert, kann immer noch subsidiären oder humanitären 
Schutz erhalten. Abschiebungen dagegen scheitern oft.

Deutschland: Erstentscheidungen / Anerkennungsrate
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Flüchtlingsschutz Asylsuchende gelten in Deutschland als anerkannte Flüchtlinge, wenn sie 
entweder unter das deutsche Asylgesetz oder die Genfer Flüchtlingskonvention fallen. Das Asyl-
gesetz schützt politisch Verfolgte, denen in ihrer Heimat schwere Diskriminierungen durch den 
Staat drohen. Die Genfer Konvention gilt zusätzlich auch für Menschen, die wegen ihrer Rasse, 
Religion oder Nationalität in ihrem Heimatland verfolgt werden. Anerkannte Flüchtlinge erhalten 
eine lang fristige Aufenthaltserlaubnis von mindestens drei Jahren und haben Anspruch auf Famili-
ennachzug, Sozialleistungen und Zugang zum Arbeitsmarkt. Falls die Gründe für die ursprüngliche 
Anerkennung nach drei Jahren weiter vorliegen, kann eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden. 
Voraussetzung dafür sind Sprachkenntnisse und das Sichern des eigenen Lebensunterhalts.

Subsidiärer Schutz Antragsteller, die zwar in ihrem Herkunftsland nicht verfolgt werden, denen 
dort aber dennoch nachweisbar Krieg, Gewalt oder die Todesstrafe drohen, können subsidiären 
Schutz erlangen. Dieser garantiert grundsätzlich eine Aufenthaltserlaubnis von einem Jahr, die um 
zwei weitere Jahre verlängert werden kann. Unter gewissen Umständen kann dem Asylsuchen-
den nach fünf Jahren eine Niederlassungserlaubnis erteilt werden. Es gilt ein Arbeitsverbot für die 
ersten drei Monate, danach dürfen die Asylsuchenden einer Arbeit nachgehen. Ihnen stehen auch 
Sozialleistungen zu, die betroffenen Personen haben allerdings eine Wohnsitzauflage.

Humanitärer Schutz Wenn alle anderen Schutzformen nicht greifen, kann nach deutschem Recht 
eine Abschiebung von Migranten in bestimmten Fällen dennoch ausgesetzt werden. Dies ist zum 
einen der Fall, wenn eine Rückführung aus rechtlichen oder praktischen Gründen unmöglich ist. 
Krankheit oder eine begonnene Ausbildung können auch Anlass für eine so genannte temporäre 
„Duldung“ der Migranten sein. Eine Duldung gilt in der Regel nicht länger als sechs Monate.

Quelle: Eurostat
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Asylsuchende in Europa

Griechenland: Neuankömmlinge im östlichen Mittelmeer

Italien: Neuankömmlinge im zentralen Mittelmeer

Schengen und die Nachbarn

Schengenraum

hervorgehobene Staaten

Quelle: IP Eigenrecherche

Schengen und die Nachbarn

Schengenraum

hervorgehobene Staaten

Quelle: IP Eigenrecherche

Quelle: UNHCR

Quelle: UNHCR
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Nach dem EU-Türkei-Abkommen sind die Zahlen der Ankommenden stark zurückgegangen

Die Zahlen der Ankommenden in Italien sind konstant hoch geblieben
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IP: Herr Prodi, in der Flüchtlingsfrage versucht Italien seit Jahren, die anderen 
Europäer zur Solidarität zu bewegen. Immerhin hat EU-Kommissionspräsident 
Jean-Claude Juncker jetzt zusätzliche 100 Millionen Euro und mehr Personal zur 
Beschleunigung der Rückführungsverfahren versprochen. Ein Anfang?
Romano Prodi: Ehrlich gesagt – da bin ich skeptisch. Ich finde es absolut nicht 
nachvollziehbar, dass tagtäglich Schiffe aus über zehn Staaten die Migranten 
ausschließlich nach Italien bringen; an manchen Tagen sind es an die 4000. 
Das sind oft Schiffe mit spanischer oder französischer Flagge! Etwas Solidari-
tät wäre da sicher nicht fehl am Platz. Und was die 100 Millionen Euro betrifft 
– jedes Almosen ist willkommen. Denn um Almosen handelt es sich hier, um 
nichts Anderes. Von Politik kann wirklich nicht die Rede sein.

IP: In der Vergangenheit sind bereits rund 800 Millionen Euro aus EU-Töpfen ge-
flossen, um Rom bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise finanziell beizustehen. Ist 
Italien wirklich nur das Opfer der Gefühlslosigkeit der anderen Mitgliedstaaten?
Prodi: Natürlich hat auch Italien Fehler gemacht. Es hat ziemlich lange gedauert, 
bis wir einen Plan hatten, wie wir die Asylbewerber aufnehmen, integrieren 
und über den ganzen Stiefel verteilen wollen. Nichtsdestotrotz haben die Italie-
ner eine einmalige Solidarität bewiesen. In so einer Situation das Gefühl zu ha-
ben, von den anderen Ländern im Stich gelassen zu werden, birgt eine schwer 
zu überschätzende Gefahr. Das ist Wasser auf die Mühlen der Populisten.

IP: Was sollte Brüssel gegen die Länder unternehmen, die sich weigern, Flüchtlin-
ge aufzunehmen, gegen Ungarn, Polen oder Tschechien?
Prodi: Das Problem sind doch nicht diese Länder, sondern eher Spanien, Frank-
reich und Deutschland – Länder, mit denen uns jahrzehntelange Beziehungen 
verbinden. Keiner dieser Staaten zeigt sich gewillt, seinen Teil zu leisten. Und 

Von der Erleichterung über sinkenden Migrationsdruck im Zuge des Tür-
kei-Abkommens bis zur Weigerung, überhaupt Flüchtlinge aufzunehmen, 
reicht die Palette der europäischen Befindlichkeiten beim Thema Flüchtlin-
ge. Nur von Solidarität mit Grenzländern wie Italien ist wenig zu spüren. 
Ein Versäumnis mit Folgen? Der Ex-Regierungschef Italiens im IP-Gespräch.

Romano Prodi über Europas Egoismus in der Flüchtlingskrise

„Will man Italien damit alleine lassen?“
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„Will man Italien damit alleine lassen?“

das trotz der immer dramatischer werdenden Lage, in der Italien sich befindet. 
Will man das Land mit diesem Problem wirklich alleine lassen? Soll es daran 
kaputtgehen? Die Folgen zeigen sich doch jetzt schon, angefangen bei den ge-
sellschaftlichen Spannungen.

IP: Warum ist Italien seinen historischen Verbündeten gegenüber so schwach?
Prodi: Weil jede Regierung nur die eigene Innenpolitik im Blick hat. Italien ist 
aufgrund seiner geografischen Lage alleine mit dem Migrantenproblem kon-
frontiert – von den anderen inter-
essiert sich niemand so recht dafür. 
Nehmen Sie nur mal Österreichs Au-
ßenminister Sebastian Kurz. Da das 
Land im Wahlkampf ist, fabuliert der 
über eine Flüchtlingswelle über den 
Brenner, die es gar nicht gibt.

IP: Besonders enttäuscht ist man in Ita-
lien vom französischen Staatspräsiden-
ten. Emmanuel Macron ließ nicht nur 
verlautbaren, Frankreich werde kei-
ne Wirtschaftsmigranten aufnehmen, 
er scheint sich gleichzeitig mit Italien 
ein Rennen um Libyen liefern zu wol-
len. Während Rom seit Längerem ver-
sucht, die Beziehungen zu Libyen wie-
der auf die Beine zu bringen, strebt Pa-
ris eine Sonderrolle in dem Land an … 
Prodi: Trotz seiner Alleingänge wür-
de ich auch weiterhin Hoffnungen auf 
Macron setzen. Immerhin hat er ein-
geräumt, dass der Krieg in Libyen ein Fehler war. Wollen wir hoffen, dass Pa-
ris über das nötige Fingerspitzengefühl verfügt, ohne das ein dauerhaftes Frie-
densabkommen nicht hinzubekommen ist. Natürlich ist es nachvollziehbar, dass 
Macron seinen Landsleuten immer wieder verspricht, sie vor Bedrohungen von 
außen zu schützen und das Land gleichzeitig wieder auf das internationale Par-
kett zu bringen. Und wenn das im Widerspruch zu dem steht, was er noch vor 
nicht allzu langer Zeit behauptet hat – dass Frankreich den Hilferufen Italiens 
zu wenig Gehör geschenkt habe –, dann scheint das für die meisten eben nur 
ein unwichtiges Detail zu sein.

IP: Ende Juli ist es Macron gelungen, den libyschen Regierungschef Fayez  al-Sarraj 
und General Chalifa Haftar nach Paris einzuladen. Kein leichtes  Unterfangen, da 
die zwei sich ja spinnefeind sind. Der Anfang eines libyschen Friedensprozesses?
Prodi: Ich hoffe es sehr. Denn Frieden ist das, was dieses Land am meisten 
braucht. Und natürlich europäische Solidarität. Im Moment sind wir von beiden 
Zielen noch weit entfernt. Der Bürgerkrieg in Libyen dauert jetzt schon länger 

ROMANO PRODI, studierter Wirtschaftswissenschaftler, war 
von 1996 bis 1998 und von 2006 bis 2008 italienischer Minister- 
präsident. Von 1999 bis 2004 war er Präsident der Europäischen  
Kommission. 2008 gründete er die Fondazione per la Colla- 
borazione tra i Popoli, deren Vorsitzender er ist. Die Stiftung be- 
schäftigt sich vornehmlich mit Entwicklungsstrategien für 
Schwellen- und Entwicklungsländer. 
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an als der Zweite Weltkrieg. Noch immer ist keiner imstande, die verfeindeten 
Lager und die 15 wichtigsten Stammesführer an einen Tisch zu bringen. Bis es 
so weit ist, wird niemand den Schlepperbanden das Handwerk legen können 
– und damit wird uns auch das Flüchtlingsproblem noch lange erhalten blei-
ben. Denn anders als im Fall Syrien, wo man ein Abkommen mit der Türkei 
geschlossen hat, fehlt hier ein Übergangsland, mittels dessen sich der Migran-
tenstrom eindämmen ließe.

IP: Halten Sie es für möglich, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan 
angesichts der angespannten Beziehungen zwischen Ankara und Europa, insbeson-
dere Berlin, das Flüchtlingsabkommen mit der EU kappen könnte? 
Prodi: Natürlich kann immer viel passieren – ich glaube aber, das wird es nicht. 
Auch Libyens einstiger Herrscher Muammar al-Gaddafi hatte immer wieder 
damit gedroht, die Überwachung der Küste (zu der sich das Land im Zuge des 
2008 unterzeichneten Freundschaftsabkommens mit Italien verpflichtet hatte, 
die Red.) einzustellen. Am Ende sind es politische und wirtschaftliche Interes-
sen, die alle wieder zur Vernunft bringen. Der Türkei kann nicht daran gele-
gen sein, mit der EU dauerhaft im Clinch zu liegen. Europa ist ihr wichtigster 
Handelspartner und Deutschland spielt eine bedeutende Rolle, sowohl wirt-
schaftlich als auch politisch. Das wissen die türkischen Machthaber sehr gut.

IP: Bleiben noch die Fluchtursachen. Mit Ihrer Stiftung „Fondazione per la Colla-
borazione tra i Popoli“ engagieren Sie sich für eine nachhaltige Entwicklungspoli-
tik in Afrika. Die deutsche Regierung arbeitet ihrerseits an einem Marshall-Plan 
für den Kontinent, und beim G-20-Gipfel nannte Bundeskanzlerin Angela Merkel 
Afrika als eine ihrer Prioritäten. Sehen Sie hier Möglichkeiten der Kooperation?

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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„Will man Italien damit alleine lassen?“

Prodi: Ich hatte in der Tat gedacht, die Stellungnahme der Bundeskanzlerin 
würde eine politische Debatte lostreten, wie man die vor Ort verfügbaren Res-
sourcen mobilisieren und die nötigen Strukturen aufbauen könnte. Vielleicht 
auch in Zusammenarbeit mit der chinesischen Regierung. Denn bei allen Män-
geln sind die Chinesen im Moment die einzigen, deren Strategie den ganzen Kon-
tinent im Blick hat. Doch bis jetzt ist da nicht viel passiert.

IP: Wie würden Ihre Pläne für Afrika aussehen?
Prodi: Zunächst einmal würde ich die Fördergelder der EU mit denen der Ko-
operationsstrukturen der einzelnen Staaten bündeln und für eine gemeinsame 
Strategie einsetzen. Nur so ließe sich ein Plan ausarbeiten, der dem Kontinent 
den Start in eine anhaltende Entwicklungsphase ermöglichen würde. Afrika 
mangelt es nicht an natürlichen Ressourcen, sondern an den technischen und 
politischen Fähigkeiten, diesen Entwicklungsprozess alleine zu meistern. Afri-
ka besteht aus 54 Staaten. Ohne eine Koordinierung der unterschiedlichen po-
litischen Strukturen dieser Staaten, ohne einen einheitlichen Wirtschaftsraum 
hat es überhaupt keinen Sinn, von Entwicklung zu sprechen. Der europäische 
Plan sollte vorrangig den Ausbau von Infrastrukturen fördern. Damit meine 
ich nicht nur Straßen und Eisenbahntrassen, sondern auch ein funktionieren-
des Telefon- und Energienetz und ein modernes Schul- und Gesundheitswesen. 
Dass dieser Ansatz der richtige ist, beweisen die Wachstumszahlen einiger afri-
kanischer Länder, in denen die Chinesen die Mobilfunknetze ausgebaut haben.

Das Interview führte Andrea Affaticati

Schützen und unterstützen

Zwei Themen stehen im Fokus der italienischen Afrika-Politik: Grenzkontrolle und För-
derung der Entwicklung. So hat man im Kampf gegen die Schleuser einen Verhaltens-
kodex für NGOs entworfen, der unter anderem vorsieht, dass Rettungsinitiativen nur 
in absoluten Notfällen in libysche Gewässer fahren dürfen und an Bord ihrer Schiffe 
Fahnder der italienischen Polizei akzeptieren müssen. Seit Anfang August setzt Rom 
zudem seine Marine dort ein. Ende Januar legte man einen 200 Millionen Euro schwe-
ren „Fonds für Afrika“ auf, der das Ziel verfolgt, Ausreisen zu stoppen und damit dem 
Menschenhandel die Grundlage zu entziehen. Sicherheitskräfte in Libyen, Tunesien 
und im Niger werden ausgebildet und ausgerüstet, damit sie die Grenzen ihrer Län-
der besser schützen können. Im Niger, dem wichtigsten Transitland, hat man 50 Milli-
onen Euro zur Grenzkontrolle bereitgestellt und weitere drei Millionen Euro in die Land-
wirtschaft investiert. In Äthiopien läuft ein von Italien unterstütztes Programm, das un-
ter anderem die Ausbildung von jungen Leuten und Frauen fördert. Ein „Africa Act“ 
schließlich soll Investitionen von italienischen Privatunternehmen in Afrika ermöglichen, 
etwa mit Steuererleichterungen. 
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Italien: Ankünfte nach Nationalitäten

Abschiebungen in Drittstaaten (ohne Westbalkan) 2014 – 2016

2016 2017 (bis Ende Mai)

Land Anzahl Land Anzahl

Nigeria 37.551 Nigeria 8.048

Eritrea 20.718 Bangladesch 6.352

Guinea 13.342 Guinea 5.423

Elfenbeinküste 12.396 Elfenbeinküste 5.142

Gambia 11.929 Gambia 3.654

Senegal 10.327 Senegal 3.555

Mali 10.010 Marokko 3.241

Sudan 9.327 Mali 2.710

Quelle: Europäische Stabilitätsinitiative (ESI)

Quelle: ESI

Ankünfte in Europa 
Es sind hauptsächlich Menschen aus Westafrika, die über das zentrale Mittelmeer 
in Italien ankommen. Die meisten haben keinen Anspruch auf Asyl. Die wenigsten 
werden aber wieder in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt.
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Ankünfte in Europa 

Keine Anerkennung, aber auch keine Rückführung

Innerhalb Europas scheint Frankreich auf den ersten Blick der „Abschiebeweltmeister“ zu sein, 
obgleich das Land nicht hauptsächliches Ziel irregulärer Migration ist. Schweden hingegen, das im  
Verhältnis zur Einwohnerzahl zu den größten Aufnahmeländern zählt, ist hier wesentlich zurück- 
haltender. Allerdings nur, wenn man bedenkt, dass Abschiebungen aus Schweden vor 2016  
kaum vorgenommen wurden. 

Ausschlaggebend allerdings sind die absoluten Zahlen: Selbst Frankreich hat zwischen 2014 
und 2016 jährlich niemals mehr als 9000 irreguläre Migranten in ihre Herkunftsländer zurück-
geführt. Italien, Hauptziel irregulärer Migration, sogar noch weniger. Erst im Jahr 2016 stieg die 
Anzahl der Zurückgeführten auf über 6000. 

Dem aber steht eine höchst geringe Anerkennungsrate gegenüber: Die meisten irregulären  
Migranten aus Westafrika, vor allem aus Nigeria, werden weder eine Anerkennung als Flüchtling 
noch subsidiären oder humanitären Schutz erhalten. Die Konsequenzen sind dramatisch: Wer  
in Europa ankommt, will meist unter keinen Umständen wieder zurück (siehe den Beitrag von  
Sunday Okello auf S. 24 ff.), genießt keinen rechtlichen Schutz, erhält keine Arbeitserlaubnis, ist 
damit vielfachem Missbrauch ausgeliefert, kann aber auch nicht zurückgeführt werden. 
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Es sind im Wesentlichen zwei Gruppen von Flüchtlingen, die aus Afrika über 
das zentrale Mittelmeer versuchen, nach Europa zu gelangen. Ein Teil kommt 
aus den Ländern rund um das Horn von Afrika: Somalia, Eritrea, Äthiopien, 
Sudan; Länder, in denen kriegerische Auseinandersetzungen mit den entspre-
chenden Nachwirkungen herrschen und in denen Europa einen Beitrag zur 
Stabilisierung leisten kann und es auch bereits tut. 

Ein weiterer Teil der Migranten kommt aus Westafrika, Nigeria, Guinea 
oder der Elfenbeinküste. Warum erleben wir eine Abwanderung nach Europa 
nur aus diesen Gebieten und nicht aus allen Ländern Afrikas? Weil geografi-
sche Nähe eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Die wenigsten Migranten oder 
Flüchtenden können sich ein Flugticket nach Europa leisten; viele machen 
sich buchstäblich zu Fuß auf den Weg nach Europa, bis sie in die Schlauch-
boote an den Ufern des Mittelmeers steigen. Neben kriegerischen Konflikten 
spielen aber auch andere Faktoren eine Rolle – etwa historische Verbindun-
gen aus der Kolonialzeit, die schon aufgrund der gemeinsamen Sprache eini-
ge bewegen mögen, nach Europa auszuwandern, vornehmlich nach Frank-
reich oder Großbritannien.

Kolonialismus als Vorwand

Wichtiger aber sind Gründe, die nichts mit dem Kolonialismus, nicht einmal 
mit dem Erbe des Kolonialismus zu tun haben, der oft als Vorwand für eigene 
Fehler herhalten muss: schlechte Regierungsführung, Korruption, Mangel an 
Rechtsstaatlichkeit, Tribalismus. Sektiererische Auseinandersetzungen und 
Tribalismus sind seit den Anfängen der Unabhängigkeit in den sechziger und 
siebziger Jahren – als es im Großen und Ganzen tatsächlich um gemeinsame 
nationale Identitäten und die gerechte Verteilung von Ressourcen innerhalb 
eines Staatswesens ging – sehr viel stärker geworden. 

Sunday Okello | Korruption, schlechte Regierung, mangelnde Rechtsstaat-
lichkeit, Tribalismus: Die Fluchtursachen in Afrika sind so vielfältig wie 
die möglichen Lösungen. Dazu zählen Graswurzelinitiativen und Informa-
tionsoffensiven über die Wirklichkeit in Europas Städten. Denn die sieht 
ganz anders aus, als es sich viele Auswanderungswillige vorstellen.

Think Big? Wer die Flüchtlingskrise meistern möchte, sollte kleinteilig denken

Viele kleine Marshallpläne
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Schlechte Regie-

rungsführung ist die 

Hauptfluchtursache 

Zudem wachsen die Bevölkerungen afrikanischer Staaten enorm, ohne dass 
den Jüngeren Perspektiven auf politische Teilhabe, wirtschaftliche Entwick-
lung oder ordentliche Ausbildung geboten würde. Wenn Europa daran inter-
essiert ist, Fluchtursachen zu bekämpfen, dann muss Good Governance in den 
Staaten Afrikas ein wesentliches Ziel Europas sein – auch wenn das schwie-
rig ist, auch wenn man es bereits über Jahrzehnte zumindest den Absichtser-
klärungen nach angestrebt hat. 

Afrikas Länder sind alles andere als homogen, es gibt ideologische, ökono-
mische, soziale Unterschiede oder natürlich solche in der ethnischen Zusam-
mensetzung. Aber es gibt keinen wirklich inhärenten Grund, der 
gute Regierungsführung unmöglich machen würde. Stünden jun-
gen Afrikanern ausreichende Möglichkeiten zur Verfügung, an den 
wirtschaftlichen wie politischen Ressourcen ihres Landes teilha-
ben zu können, dann müssten sie nicht fünf, zehn Jahre oder noch 
länger ohne Aussicht auf einen Job oder eine Ausbildung bleiben. 
Dann gäbe es für sie nicht den geringsten Grund, den so gefährlichen, be-
schwerlichen und potenziell tödlichen Weg nach Europa zu wählen. 

Ein „Marshallplan für Afrika“, wie er gerne immer wieder gefordert wird, 
ist allerdings nicht das richtige Instrument. Im ersten Moment scheint es 
schlüssig, auf ein weit verbreitetes Problem wie schlechte Regierungsführung, 
Instabilität und eine kaum funktionierende Wirtschaft mit einem großzügi-
gen und umfassenden Unterstützungsprogramm zu antworten. Ein so ambi-
tionierter Plan aber müsste auf einer Zusammenarbeit mit den jeweiligen Re-
gierungen beruhen. Und hier beginnt das Problem. Angesichts der grassieren-
den Korruption in diesen Ländern wären die ersten Resultate vermutlich eher 
dickere Limousinen und größere Fuhrparks bei den Regierenden als Jobs und 
Ausbildung für junge Afrikaner. 

An den Realitäten ansetzen

Initiativen müssten an den Realitäten in vielen afrikanischen Ländern anset-
zen: Landwirtschaft ist immer noch der größte Sektor, doch viele jüngere Af-
rikaner wandern in die Städte oder nach Europa ab, weil Subsistenzwirtschaft 
nicht ausreicht. Das erhöht den Druck in den afrikanischen Städten und ver-
stärkt die Migrationswellen nach Europa. Weil mit den Abwanderern auch 
Wissen verloren geht, gefährdet das die Zukunft der Landwirtschaft – und das 
auf einem Kontinent, der über riesige Anbauflächen verfügt. Hinzu kommt, 
dass dieses Wissen weder in den Städten oder besser in den Slums afrikani-
scher Großstädte noch in Europa gebraucht wird. Dort können die Zugewan-
derten ja nicht in einer hoch technisierten Landwirtschaft arbeiten, sondern 
müssen ohne Ausbildung von staatlicher Hilfe leben. 

Wirkungsvolle Initiativen, die darauf abzielen, Fluchtursachen an der 
 Wurzel zu packen, beruhen auf vier Ansätzen. Zunächst seien hier Gras-
wurzelinitiativen genannt. Oft wird unterschätzt, wie findig junge Afrika-
ner in der digitalen Kommunikation sind. Effizienter wäre es also, mit Initi-
ativen vor Ort genau bei den Leuten anzusetzen, die am bedürftigsten sind: 
etwa durch die Gewährleistung von Kleinkrediten per Smartphone, mit den 
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entsprechenden Evaluierungsmechanismen, die den Kauf von ein paar Zie-
gen oder Kühen ermöglichen. Oder, indem man digitale Schulungsprogram-
me für modernere landwirtschaftliche Anbaumethoden auflegt. Viele kleine 
Investitionen in abgelegenen Dörfern mögen zwar logistisch wesentlich auf-
wändiger sein, zeitigen aber sehr viel größere Erfolge als groß angelegte Mil-
lionen- oder Milliardenprogramme, deren Investitionen sehr leicht in die fal-
schen Kanäle fließen können. 

Das Ganze müsste mit einer Kommunikationsoffensive der europäischen 
Länder flankiert werden. Wer seine Heimat in Afrika verlässt, tut dies in der 

Regel nicht, weil er Europa so wunderbar findet, sondern weil ihm 
die notwendigsten Lebensgrundlagen fehlen oder verweigert wer-
den. Die wenigsten Migranten haben klare Vorstellungen, was sie 
in Europa erwartet. Allerdings mangelt es in den zuständigen Mi-
nisterien der Europäischen Union und der Einzelstaaten an einer 
stringenten Politik, die darauf abzielte, potenzielle Abwanderer da-

rüber zu informieren, was sie in Europa erwartet. Eine Informationsinitia tive, 
beispielsweise durch Videos, wäre durchaus hilfreich. 

Alles, nur keine Rückkehr

Wird erst über Rückführung diskutiert, ist es eigentlich schon zu spät. So-
lange man afrikanischen Regierungen keine größeren Anreize bietet, haben 
sie kein besonderes Interesse an Rückführung; sie kümmern sich ja kaum 
darum, dass und warum so viele ihrer jungen Menschen das Land verlassen 
wollen. Die Abwanderer selbst haben nichts zu verlieren. In den meisten Fäl-
len haben Verwandte und Freunde Geld gesammelt, um sie auf die mühseli-
ge und gefährliche Reise nach Europa zu schicken, in der Hoffnung, dass es 
ihnen dort besser ginge und dass sie dann ihre Familie unterstützen könn-
ten. Viele würden lieber Selbstmord begehen als zurückzukehren, denn das 
wäre ein Eingeständnis des Scheiterns. Es gäbe ja auch nichts, zu dem sie 
zurückkehren könnten. 

Eine Informationsoffensive müsste zudem auf Flüchtende aus Kriegsge-
bieten wie Südsudan, Somalia oder Eritrea abzielen. Diese Flüchtlinge könn-
ten durchaus auf eine Anerkennung in Europa hoffen – allerdings wären die 
meisten von ihnen in afrikanischen Ländern besser aufgehoben, nicht nur, 
weil sie geografisch näher liegen. So hat Uganda 1,2 Millionen Südsudanesen 
aufgenommen und eine Politik entwickelt, die auf die kulturellen und sozia-
len Bedürfnisse dieser Menschen abzielt. Die meisten sind ja ebenfalls Klein-
bauern, also versorgt man sie nicht, wie in Europa, mit staatlicher Hilfe, ver-
urteilt sie aber ansonsten zur Untätigkeit. Man gibt ihnen Land, das sie be-
wirtschaften können – und das in Europa natürlich nicht zur Verfügung steht. 
Sie können also ihr Leben so fortsetzen, wie sie es gewöhnt waren. Es wäre 
hilfreicher, afrikanische Länder bei der Aufnahme zu unterstützen, etwa mit 
Ausbildungsprogrammen für eine effektivere Landwirtschaft, die aber wie-
derum den Umständen vor Ort angepasst sein müssen. 

Schließlich müsste es um eine Revision der Rechtsgrundlagen gehen. Auch 
wenn der Kolonialismus häufig als Entschuldigung für hausgemachte Fehler 

Nur wenige Migran-

ten wissen, was sie in 

Europa erwartet
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Europa steht auch  

in einer moralischen 

Bringschuld

missbraucht wird, so steht Europa doch tatsächlich in einer gewissen mora-
lischen Bringschuld. Diskussionen über Lager in Nordafrika, die Menschen 
davon abhalten sollen, sich nach Europa aufzumachen, sind aus humanitä-
ren Gründen indiskutabel. Ganz gewiss muss sich Europa auch 
dem Problem von Rassismus und Diskriminierung stellen. Dies 
schwingt ja durchaus mit in den Debatten über „Wirtschaftsflücht-
linge“ oder in dem Vorwurf, Migranten nähmen den Einheimi-
schen die Jobs weg. Europa ist, das haben viele inzwischen einge-
sehen, schon aus demografischen Gründen auf Einwanderung an-
gewiesen. Es sollten also Möglichkeiten für eine legale Einwanderung und für 
die Gewährung von Aufenthaltstiteln für jene geschaffen werden, die sich be-
reits in Europa aufhalten. 

Eine neue Genfer Konvention

Wesentlich wichtiger, wenn auch eher langfristig wirksam, wäre eine  Revision 
der Genfer Konvention. Diese Konvention beruht auf den unmittelbaren Er-
fahrungen des Zweiten Weltkriegs. Nur hat sich die politische Situation aus 
zweierlei Gründen dramatisch verändert: Kriegerische Konflikte sind asym-
metrischer geworden. In Afrika – wie schon auf dem Balkan in den neunziger 
Jahren – herrschen vor allem Bürgerkriege, in denen häufig Regierungen Ver-
brechen gegen ihre eigene Bevölkerung begehen. 

Weil sich der Charakter der Kriege verändert hat, ist auch die Definition 
von „Flüchtling“, wie er ursprünglich in der Genfer Konvention festgeschrie-
ben wurde, nicht mehr zeitgemäß. Zwar wurde die Genfer Konvention über 
die Jahre innerhalb des Systems der Vereinten Nationen wohl verbessert. Al-
lerdings, und das wäre der zweite Grund für eine Revision, „überschreiben“ 
inzwischen nationale Regelungen zum Asylrecht und zur Gewährung einer 
Anerkennung als Flüchtender diejenigen der Genfer Konvention. Diese Rege-
lungen sind zudem nicht aufeinander abgestimmt. Allein innerhalb Europas 
haben Deutschland, Großbritannien oder Frankreich hier ganz unterschied-
liche Gesetzgebungen.

Notwendig wäre eine Revision 
der Genfer Konvention, in der natio-
nale Regelungen durchaus ihren Wi-
derhall finden sollten. Am Ende aber 
muss es eine Genfer Konvention ge-
ben, die bei der Aufnahme und Aner-
kennung von Flüchtenden wieder für 
alle Länder verbindlich ist.

Aufgezeichnet von Sylke Tempel

Dr. Sunday Okello
ist Leitender Wissen-
schaftler am Institute 
for Peace and Security 
Studies (IPSS) der Uni-
versität Addis Abeba 
(Äthiopien).
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Ein Etappensieg
Aus dem irakischen Mossul ist der so genannte Islamische Staat vertrieben, um  

seine „Hauptstadt“ im syrischen Raqqa zieht sich die Schlinge zu. Doch selbst wenn der 
Aufbau eines „Kalifats“ gescheitert ist – am Ende ist die Terrortruppe noch lange nicht. 
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Das letzte Gefecht um Mossul ist zu 
Ende. Die Stadt wurde aus dem Griff 
der Dschihadisten befreit und der 
„Islamische Staat im Irak“ geschla-
gen. Der „Emir von Mossul“ soll tot 
sein. Die Koalitionstruppen haben 
den Dschihadisten in den vergange-
nen Monaten kräftig zugesetzt. Und 
es scheint nur noch eine Frage der 
Zeit, bis auch die Provinz Anbar im 
Westen vollständig unter der Kontrol-
le der irakischen Armee ist. 

Das war im Sommer 2008. Es dau-
erte dann noch einmal zwei Jahre, bis 
die USA den endgültigen Niedergang 
des Terrornetzwerks im Irak verkün-
deten. Wieder spielte Mossul eine zen-
trale Rolle, wieder rollten die Köpfe 
der Organisation. Schon damals gab 
es viele Stimmen, die davor warn-
ten, die militärischen Erfolge gegen 
den „Islamischen Staat im Irak“ vor-
schnell als endgültigen Sieg zu verbu-
chen. Doch die Amerikaner waren 
überzeugt, dass sich die Organisa tion 
ohne ihre wichtigsten Köpfe nicht 
schnell würde erholen können. Aus 

dem Krieg, den sie begonnen hatten, 
zogen sie sich danach zurück. 

Dies kann als Geburtsstunde des 
IS bezeichnet werden, der vielleicht 
größten Terrororganisation, die es 
je gab. Ein Drittel des gesamten Irak 
und weite Teile Syriens sollte der Is-
lamische Staat in den folgenden Jah-
ren unter seine Herrschaft bringen. 
Wie konnte die Gruppe in kurzer 
Zeit ein so großes Gebiet erobern, 
obwohl sie doch eigentlich schon am 
Ende war?

Drei Lehren lassen sich aus der 
Geschichte ziehen: Eine militärische 
Niederlage bedeutet noch nicht das 
Ende einer Terrorgruppe. Ohne nach-
haltige Stabilität kann eine solche Or-
ganisation immer wieder erstarken. 
Und: Eine Militärintervention hat 
unkalkulierbare Folgen und ist eine 
langwierige und kostspielige Angele-
genheit, wenn sie Erfolg haben soll.

Heute sind die Tage des IS- Kalifats 
 gezählt. Anführer Abu Bakr al-Bagh-
dadi soll angeblich getötet worden 
sein. In Mossul ist die letzte Schlacht 

Susanne Kaiser | Lange Zeit hielt der IS mit seinen Eroberungsfeldzügen die 
Welt in Atem. Nun ist sein Staatsbildungsprojekt im Irak gescheitert. Doch 
bedeutet das auch das Ende der Organisation? Kann der Irak nach Jahren 
der Terrorherrschaft endlich aufatmen? Keineswegs. Die eigentliche Her-
ausforderung steht erst noch bevor.

Warum der Islamische Staat noch lange nicht besiegt ist

Das Ende ist erst der Anfang
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Es fehlt eine gemein-

same politische 

Vision für den Irak

geschlagen, die Stadt liegt in Trüm-
mern. Die Nachrichten ähneln jenen 
von vor zehn Jahren. Eine Koaliti-
on aus ungleichen Bündnispartnern 
hat vor wenigen Wochen die letzten 
IS-Milizionäre in die Knie gezwun-
gen, die sich noch verschanzt hatten. 
Als nächstes wird man sich die klei-
neren Städte und Orte vornehmen, 
die der IS noch hält.

Allianz der Feinde

Kurdische Peschmerga kämpfen an 
der Seite der irakischen Armee, das 
gab es hier noch nie. Die US-Luftwaf-
fe unterstützt schiitische Milizen, da-
runter auch welche, die vom Iran ge-
führt werden. Alle haben dasselbe 
Ziel: Sie wollen den IS so schnell wie 
möglich aus dem Irak vertreiben. Das 
Militär war schon überzeugt, dass das 
Staatsbildungsprojekt des IS endgül-
tig gescheitert ist, bevor Mossul über-
haupt befreit war. Doch wie kann 
man da so sicher sein nach allem, was 
das Land erlebt hat?

Kontrolle und Durchsetzungsstär-
ke suggerieren – das ist entscheidend 
in einer Situation, die chaotisch und 
unübersichtlich ist. Die große Stärke 
der unterschiedlichen Kriegsparteien 
ist ihr gemeinsames Interesse, gegen 
die Dschihadisten vorzugehen. Dafür 
rauft man sich zusammen. Zugleich 
verfolgt jede Partei aber ihre eigenen 
Interessen; der IS ist nur der kleins-
te gemeinsame Nenner. Danach wird 
ein Machtkampf um die wirtschaft-
lichen, politischen und kulturellen 
Ressourcen des Irak entbrennen: 
Premierminister Haider al-Abadi, 
dem die Armee untersteht, will die 
Befreiung Mossuls als seinen Sieg 
darstellen, um die Parlamentswah-
len im nächsten Jahr zu gewinnen. 
Das wollen die schiitischen Milizen, 

seine politischen Gegenspieler, aller-
dings auch. Der Iran will einen Land-
korridor über den Irak durch Syrien 
bis zum Libanon schlagen und sich 
damit einen Zugang zum Mittelmeer 
verschaffen. Das wiederum wollen 
die USA verhindern und gleichzei-
tig  sunnitisch-dschihadistische Ter-
rornetzwerke in der Region ein für 
alle Mal vernichten. Die Kurden wol-
len einen Kurdenstaat im Norden des 
Irak errichten.

Dieser Machtkampf ist schon län-
ger in vollem Gange, denn jede Par-
tei will vor allem ihre ei-
genen Interessen sichern. 
Es fehlen gemeinsame po-
litische Vorstellungen für 
die Zeit nach der Terror-
herrschaft. Für Stabilisie-
rung, Wiederaufbau, Verwaltung, Si-
cherheit und gerechte Ressourcenver-
teilung gibt es keinen Fahrplan. Statt-
dessen ist der Irak zerrissener denn 
je: In Bagdad sitzt die schiitische Re-
gierung, die vom Iran beeinflusst 
wird. Im Norden wollen die Kurden 
ihre Unabhängigkeit mit einem Refe-
rendum zementieren. Im Westen lebt 
die sunnitische Minderheit, die poli-
tisch keine Rolle spielt. Und im Sü-
den sinnen die aus Mossul vertriebe-
nen Schiiten auf Rückkehr und auf 
Rache.

Diese Gemengelage bietet den 
Nährboden, den der IS braucht, um 
sich zu regenerieren. Dass er dazu 
in der Lage ist, hat er nicht nur ein-
mal bewiesen. Eine solche Organisa-
tion verschwindet nicht einfach. Was 
von ihr übrig ist, zieht sich in den Un-
tergrund zurück. Auch so können 
Machtvakuen, Instabilität und poli-
tische Frustrationen benachteiligter 
Bevölkerungsgruppen instrumentali-
siert werden.
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Dies geschah in Anbar, im über-
wiegend sunnitischen Westen des 
Irak. Hier konzentrierte sich der 
Widerstand der Sunniten gegen das 
Regime-Change- Projekt der USA, die 
2003 in den Irak einmarschiert waren 
und die Regierung der sunnitischen 
Minderheit unter Saddam Hussein ge-
stürzt hatten. Dabei war es nicht die 
große Militär intervention, die den 
irakischen Staat am meisten zerstör-
te. Es war ein kleiner Verwaltungs-
akt: die Anordnung des Zivilver-
walters Paul Bremer, die Armee und 
sämtliche Sicherheitsdienste aufzu-
lösen, die Baath-Partei zu verbieten 
und ihre Kader aus dem Staatsdienst 
zu entfernen. 

So entstand über Nacht der größ-
te und qualifizierteste Rekrutie-
rungspool, wie der Journalist Chris-
toph Reuter es nennt, den sich Ex-
tremistengruppen wünschen können. 
Hunderttausende Sunniten wurden 
zu Staatsfeinden erklärt. Sie waren 
gut ausgebildet, viele sogar militä-

risch trainiert, nun ohne Arbeit und 
Ansehen und entsprechend wütend. 
Aus diesem Pool schöpften die Ter-
rororganisationen, aus denen später 
der IS hervorgehen sollte. Eine fata-
le Mischung aus religiösem Fanatis-
mus und minutiöser Planung, wie nur 
alte Bürokraten der Baath-Partei sie 
beherrschten, bildete sich heraus. 

Dem IS-Vorläufer „Al-Kaida im 
Irak“ gelang es, die Bevölkerung von 
Anbar auf seine Seite zu ziehen. Die 
Gruppierung organisierte den Wider-
stand gegen die Besatzungsmacht und 
gegen die von den USA eingesetzte 
schiitische Regierung. Aber auch mit 
islamistischer Politik, Geld und Waf-
fen rekrutierte sie immer mehr An-
hänger. Die Botschaft war simpel: 
die Amerikaner aus dem Land jagen 
und einen islamischen Staat im Irak 
errichten. Bald kontrollierte Al-Kai-
da große Teile der Provinz Anbar 
und war einem eigenen Staat sehr 
nahe. Damals schon prägte ihr An-
führer Abu Musab az-Zarqawi eine 
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Ex-Baath-Parteikader 

schufen eine schlag-

kräftige Organisation

Art Uniform, die zum Markenzei-
chen für eine ganze Generation von 
Dschihadisten werden sollte: Schwarz 
war jetzt die Mode, von der Kopfbede-
ckung bis zu den Schuhen. Das sollte 
die Anhänger kenntlich machen und 
Furcht einflößen.

Dann geschah, womit Al-Kaida 
nicht gerechnet hatte. Einige lokale 
Clanchefs wechselten die Seite. Denn 
der Terror von Al-Kaida traf immer 
häufiger auch ihre eigenen Leute. 
Weil sie das nicht länger hinnehmen 
wollten und um ihre gesellschaftliche 
Stellung fürchteten, mobilisierten sie 
ihre eigenen Milizen und taten sich 
mit der Polizei zusammen. Daraus 
wurde in kurzer Zeit eine raumgrei-
fende Bewegung, das „Erwachen von 
Anbar“. Ihr gelang es, die Extremis-
ten immer weiter zurückzudrängen. 
Die USA halfen dabei, statteten die 
Polizei aus, trainierten Bürgerweh-
ren, initiierten Projekte für die Zivil-
gesellschaft und stellten viel Geld zur 
Verfügung. Das hatte Erfolg: In An-
bar kehrten Sicherheit und Stabilität 
ein. 2011 aber zogen die amerikani-
schen Truppen ab – und mit ihnen 
Know-how, Ausrüstung und Geld.

Nun offenbarte sich, wie zerbrech-
lich die Stabilität von Anbar tatsäch-
lich war. Die Regierung in Bagdad un-
ter Nuri al-Maliki änderte Schritt für 
Schritt ihren Kurs und machte alles 
rückgängig, was die Amerikaner zu-
vor aufzubauen versucht hatten. Der 
Staat, in dem sich sowohl Kurden 
als auch Araber, Sunniten wie Schi-
iten repräsentiert fühlen sollten, war 
nicht mehr das Ziel. Vielmehr verfolg-
te Premier Maliki jetzt eine offen sun-
nitenfeindliche Politik. Viele sunniti-
sche Politiker wurden verhaftet, die 
Armee von Sunniten und Kurden ge-
säubert, die oberen Ränge von Militär 

und Geheimdiensten fast ausschließ-
lich mit Schiiten besetzt. In Anbar 
kam es zu Protesten, die bald in Un-
ruhen umschlugen. 

Sammelbecken für Frustrierte

Das war die Stunde der Dschihadis-
ten. Die Anhänger Al-Kaidas hatten 
sich in den Untergrund zurückgezo-
gen und auf asymmetrische Krieg-
führung verlegt. Obwohl die Bewe-
gung keinen massenhaften Zulauf 
mehr hatte, überlebte sie 
als terroristische Keimzel-
le. Ihre Führer riefen be-
reits 2006, nach Zarqawis 
Tod, einen „Islamischen 
Staat im Irak“ aus und 
bündelten Al-Kaida und andere radi-
kale Gruppierungen darunter. Irgend-
wann war die Gruppe jedoch so klein, 
dass es den ehemaligen Baath-Partei-
kadern aus Saddams Apparat gelang, 
den „Islamischen Staat im Irak“ zu 
übernehmen. Darunter waren Offi-
ziere, Geheimdienstler und Bürokra-
ten. Sie waren es wohl, die die Grup-
pe noch straffer organisierten und 
eine effiziente Verwaltung aufbau-
ten. So schufen sie eine schlagkräfti-
ge Organisation, die mit perfider Ak-
ribie ihre politischen Gegner aus dem 
Weg räumte. Von nun an wurde jede 
noch so kleine Information gesam-
melt und über jeden und  alles akku-
rat Buch  geführt.

Mit den Protesten der Sunniten ge-
gen die schiitische Regierung in Bag-
dad bot sich die Gelegenheit, sich er-
neut zu erheben – diesmal als ISIS 
 unter Baghdadi, der sich zum An-
führer deklarierte. Plötzlich tauchten 
überall in den Straßen Dschihadisten 
auf, in der Provinzhauptstadt Ramadi 
ebenso wie in kleineren Städten An-
bars. Sie gewannen die  aufgebrachte 
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Der IS ist weiterhin 

sehr anpassungs- 

und wandlungsfähig

sunnitische Bevölkerung für sich und 
bewaffneten sie gegen die irakische 
Regierung. Die schickte die Armee 
nach Anbar. Doch es war zu spät.

Während Terrorzellen in einer ko-
ordinierten Aktion die Kontrolle in 
Provinzstädten an sich rissen, roll-
ten aus der Wüste Pickup-Konvois 
mit Hunderten von Kämpfern in die 
Städte. Viele Soldaten flüchteten und 
ließen Waffen, Ausrüstung, Fahrzeu-

ge, manchmal sogar Uni-
formen zurück. Der letz-
te Widerstand in der Be-
völkerung brach, und ISIS 
überrannte im Frühjahr 
2014 Checkpoints und Po-

lizeistationen, dann auch die großen 
Städte Falludscha und Ramadi. Im 
Sommer eroberten die Dschihadis-
ten innerhalb von Tagen Mossul und 
brachten große Teile des Nordirak un-
ter ihre Kontrolle. In  Syrien hatten 
sie sich bereits vom Osten her über 
Raqqa im Zentrum bis nach Alep-
po im Westen ausgebreitet. Sie riefen 
das Kalifat aus und nannten sich nur 
noch „IS“. Jetzt hatten sie ihren Staat, 
wenngleich sich dessen Ausbreitung 
ständig veränderte.

Asymmetrische Kriegführung

Drei Jahre später und mit militäri-
scher Unterstützung internationaler 
Streitkräfte ist das Staatsbildungspro-
jekt des IS gescheitert – territorial, po-
litisch und ideologisch. Mossul ist be-
freit, und die letzten Kämpfer halten 
ein auf den Bruchteil seiner ehemali-
gen Ausdehnung geschrumpftes Ter-
ritorium. Sogar die einstige IS-Hoch-
burg Raqqa steht kurz vor dem Fall. 
Ist es das Ende der Terrorherrschaft?

Davon sollte man lieber nicht aus-
gehen. Es könnte sogar der Anfang ei-
nes neuen IS sein. Denn den Nähr-

boden, der die Gruppe so schnell so 
stark wachsen ließ, den gibt es nach 
wie vor. Die konfessionelle Bruchlinie 
war vielleicht nie so tief wie nach der 
Rückeroberung Mossuls, wo Schiiten 
ihren sunnitischen Nachbarn nicht 
mehr vertrauen und umgekehrt. Ge-
nauso gibt es alte, frustrierte Kader 
ehemaliger autoritärer Regime und ei-
nen ständigen Nachschub an religiö-
sen Fanatikern – nicht nur im Irak 
und in Syrien, auch in Ägypten, in 
Libyen und im Sudan. Überall dort, 
wo Bürgerkriegswirren Machtvakuen 
entstehen lassen, chaotische Zustän-
de herrschen und es Regionen gibt, 
die schwer zu kontrollieren sind wie 
Wüsten oder Gebirge. 

Die hohe Anpassungs- und Wand-
lungsfähigkeit des IS und seiner Stra-
tegen macht es möglich, dass die 
Gruppe auch unter widrigen Bedin-
gungen überlebensfähig bleibt. Da-
rauf lässt auch ihre Kriegstaktik 
schließen, die wir immer wieder be-
obachten konnten. Zum Beispiel im 
syrischen Raqqa. Sie ist die nächste 
Stadt, deren Befreiung bald Schlagzei-
len machen wird. Auch hier werden 
am Ende große Teile der Stadt ver-
wüstet sein. Viele Zivilisten werden 
ihr Leben verlieren, andere flüchten. 
Dafür sorgen die letzten verschanz-
ten Dschihadisten: Heckenschützen 
und Selbstmordattentäter. Sie vermi-
nen die Stadtviertel und liefern sich 
Straßengefechte mit den einrücken-
den Truppen, um die größtmögliche 
Zerstörung anzurichten. Gewinnen 
ist nicht mehr ihr Ziel.

Die Mehrheit der einstigen IS-Be-
satzer hat Raqqa längst verlassen. 
Diese Strategie hat sich in Syrien 
ausgezahlt. Statt sich auf ein direktes 
Gefecht mit einer anrückenden Trup-
pe einzulassen, hat die Organisation 
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nur eine kleine Guerillaeinheit in der 
belagerten Stadt zurückgelassen. Sie 
hatte den einzigen Auftrag, so viele 
Opfer wie möglich mit in den Tod zu 
reißen. Die Führungsriege setzte sich 
mit dem Gros der Kämpfer rechtzeitig 
ab. Schon Anfang des Jahres wussten 
US-Militärs, dass es so auch in Raqqa 
war. Terrorchef Baghdadi hätte sich 
demnach gar nicht mehr in der Stadt 
aufgehalten, als die Meldung kam, er 
sei einem russischen Raketenangriff 
zum Opfer gefallen.

Im Bürgerkriegsland Syrien gibt 
es viele Rückzugsorte für den IS. Be-
sonders das Grenzgebiet zum West-
irak südöstlich von  Raqqa ist wie ge-
schaffen dafür. Eine richtige Grenze 
existiert schon lange nicht mehr, da-
für hat der IS gesorgt. Die irakische 
Armee ist weit weg und ohnehin we-
nig motiviert, sich auf einen Guerilla-
kampf mit einer Truppe einzulassen, 
vor der sie nicht nur einmal in Scha-
ren geflohen ist. In Mossul brauch-
ten 1500 IS-Kämpfer gerade einmal 

drei Tage, um mit Pickups und Ma-
schinengewehren mindestens 15 000 
Soldaten und Polizisten mit Panzern, 
Kampfhubschraubern, Artilleriege-
schützen und Raketenwerfern in die 
Flucht zu schlagen. Wer also sollte 
den IS daran hindern, sich in einen 
sicheren Hort zurückzuziehen und in 
aller Ruhe neu zu formieren?

Politische Kompromisse gesucht

Wie die meisten Probleme im Nahen 
und Mittleren Osten ist auch dieses 
Problem nicht allein militärisch zu 
lösen, sondern nur politisch. Die Er-
fahrungen der Vergangenheit im Irak 
und in Libyen zeigen, dass Militär-
interventionen unkalkulierbare Fol-
gen haben können. Sie sollten daher 
nur als allerletztes Mittel eingesetzt 
werden und an die Bereitschaft ge-
knüpft sein, in dem Land der Inter-
vention, wenn nötig, auch Jahrzehn-
te zu bleiben und viel Geld in den 
Wiederaufbau der Infrastruktur und 
staatlicher Strukturen zu investieren.

Juni 2017

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Probleme von heute 

sorgen für Dschiha-

disten von morgen

Die Konflikte, die den Aufstieg 
der Terrororganisation im Irak beför-
dert haben, sind nicht aus der Welt. 
Es gibt hier immer noch viele Unter-
stützer des IS, der über verwandt-
schaftliche Bande eng mit der loka-
len Bevölkerung des Irak verwoben 
ist. Besonders im Nordirak verschär-
fen sich die Konflikte des Landes: 
zwischen Arabern und Kurden, zwi-

schen Schiiten und Sunni-
ten und zwischen den an-
grenzenden Mächten Iran 
und Türkei, ja selbst un-
ter den Kurden – von an-
deren Bevölkerungsgrup-

pen wie Turkmenen, Jesiden, Assy-
rern oder Chaldäern, mit denen es zu 
ethnischen und religiösen Konfronta-
tionen kommt, ganz  abgesehen. 

Der IS wird alles daransetzen, 
sektiererische Gewalt zu schüren, 
indem er vor allem die Schiiten wei-
ter terrorisiert. Die Streitigkeiten 
zwischen den einzelnen Interessen-
gruppen um Territorium, Ölquellen 
und politische Beteiligung sollten 
lieber heute als morgen durch politi-
sche Kompromisse beigelegt werden. 
Dazu müssen Regierungen aber auf-
hören, Politik als Nullsummenspiel 
zu begreifen. Denn dann ist Gewin-
nen nur möglich, wenn der Gegner 
verliert. Kompromisse, bei denen 
alle Parteien ein bisschen gewinnen, 
sind im Nullsum menspiel ausge-
schlossen. Das Problem ist nur, dass 
im Irak keine Gruppierung stark ge-
nug ist, die andere vollständig zu be-
herrschen, wie noch zu Zeiten Sad-
dam Husseins. Die Politik des Null-
summenspiels richtet daher für alle 
Parteien vor allem Schaden an. 

Zu viele Faktoren wirken im 
Nord irak zusammen, die jederzeit 
zu einem offenen Bürgerkrieg füh-

ren können. Die Anwesenheit schi-
itischer Milizen in sunnitischen Re-
gionen zum Beispiel sorgt für große 
Spannungen. Aus Rache sollen sie 
Kriegsverbrechen an sunnitischen 
Zivilisten begangen haben, denen sie 
den IS-Terror an Schiiten kollektiv in 
die Schuhe schieben. Teile der Mili-
zen, die Haschd-al-Schabi, unterste-
hen offiziell Premierminister Aba-
di in Bagdad, werden aber aus dem 
Iran gelenkt. Auch das ist heikel, 
denn die Sunniten des Irak fühlen 
sich seit 2003 vom Iran bedroht. Seit-
dem stützt der östliche Nachbar die 
schiitische Regierung des Irak und 
weitet seinen Einfluss in der Region 
aus. Dass der Iran überhaupt zu so 
viel Macht in der Region gekommen 
ist, hat er den Amerikanern zu ver-
danken. Er musste nur das Machtva-
kuum füllen, das nach dem Sturz Sad-
dam Husseins und des sunnitischen 
Regimes entstanden war.

Bei der Kontrolle der sunniti-
schen Territorien durch Milizen geht 
es aber um mehr. Sie sollen auch die 
wirtschaftlichen Interessen Bagdads 
absichern. Besonders um die Stadt 
Kirkuk, die zwischen Mossul und 
Bagdad liegt, wird gerungen: Die Kur-
den wollen das ölreiche Gebiet in ih-
ren Staat eingliedern, über den sie im 
September ein Referendum abhalten 
werden. Die Regierung in Bagdad will 
das Ölgebiet um Kirkuk unter iraki-
scher Kontrolle halten und die Ge-
winne nicht mit Sunniten teilen. Für 
die ansässigen Araber und Turkme-
nen ist es undenkbar, in einem Kur-
denstaat und nicht mehr im Irak zu le-
ben. Der Iran und die Türkei wollen 
die Unabhängigkeit Kurdistans ganz 
verhindern. Die Kurden wiederum 
haben ein berechtigtes Interesse da-
ran, nicht mehr unter irakischer Ver-
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Erste Zeichen der  

Hoffnung: Frisöre rasie- 

ren die Bärte ab

waltung zu leben, seit sie Opfer von 
Saddam Husseins Giftgaskampagne 
in den 1980er Jahren wurden. Gleich-
zeitig verzichten die Kurden von Su-
laimaniyya im Osten der kurdischen 
Gebiete lieber auf ihre Unabhängig-
keit, als sich von dem unpopulären 
Masud Barzani beherrschen zu las-
sen, dem Präsidenten der autonomen 
Region im westlichen Erbil.

Testfall Mossul

Solange diese Konflikte im Irak – das 
Gleiche gilt für Syrien – nicht gelöst 
sind, wird sich ein IS immer wieder 
neu formieren können. Verhindern 
kann das nur ein inklusives System, 
in dem Schiiten, Sunniten und Kur-
den gleichermaßen an Politik und 
Wirtschaft beteiligt werden und ge-
meinsam Kompromisse finden müs-
sen. Das schließt auch alte Baath-Par-
teikader ein oder ehemalige IS-Anhän-
ger. Was mit ihnen geschehen soll, ist 
eine wichtige Frage für die Zukunft 
des Irak. Sie einfach ins Gefängnis zu 
stecken oder hinzurichten, wird den 
Kreislauf aus Unterdrücken, Unter-
drücktwerden und Wiederunterdrü-
cken nur ein weiteres Mal befeuern.

Mossul wird so zum Testfall für 
den gesamten Irak. Ganze Stadtvier-
tel sind vollkommen zerstört, vor al-
lem im Westen, der als letztes zu-
rückerobert wurde. Fast eine Million 
Menschen wurden laut UN vertrie-
ben, über 700 000 von ihnen befin-
den sich noch in Sammellagern au-
ßerhalb der Stadt oder sind auf der 
Flucht. Es kam zu Gräueltaten und 
Racheakten an mutmaßlichen IS-An-
hängern und deren Verwandtschaft. 
Mehr als 170 Familien sollen laut Hu-
man Rights Watch von der irakischen 
Armee in so genannte „Rehabilita-
tion Camps“ gebracht worden sein. 

Die UN fordern von Premier Abadi 
ein Ende der Kollektivbestrafungen.

Es wird sich zeigen, ob Sunniten 
und Schiiten ihre Stadt gemeinsam 
wiederaufbauen werden. Ob sie dann 
friedlich nebeneinander wohnen und 
ihre Kinder in dieselbe Schule schi-
cken. Es gibt Hoffnung: 
Die ersten Schulen wur-
den im Ostteil Mossuls 
wieder geöffnet. Über-
all machen Frisörläden 
auf, in denen Bärte abra-
siert und Kurzhaarfrisuren geschnit-
ten werden. So tragen sie dazu bei, 
dass man wenigstens nicht mehr an 
der Haartracht auf den ersten Blick 
erkennen kann, ob jemand schiitisch 
oder sunnitisch ist.

Im Moment mag der IS am Bo-
den liegen – das Kalifat, das wie ein 
Magnet kontinuierlichen Nachschub 
an Rekruten angezogen hat, gibt es 
nicht mehr. Mit ihm sind auch viele 
Geldquellen versiegt. Doch das Wie-
derauferstehungspotenzial der Orga-
nisation bleibt bestehen, vor allem 
solange die Probleme der arabischen 
Welt nicht gelöst sind. Autoritäre Re-
gime, Korruption, Perspektivlosigkeit 
und hohe Arbeitslosigkeit lassen Sold 
und Ideologie des IS für viele junge 
Menschen in Marokko, Tunesien 
oder Ägypten immer noch attraktiv 
erscheinen. Sie könnten die Dschiha-
disten von morgen sein.

Dr. Susanne Kaiser 
arbeitet als  Journalistin 
und schreibt vor allem 
über den Nahen Osten 
und Nordafrika.



 IP • September / Oktober 201738

Etappensieg gegen den IS

Wir diskutieren zu wenig über Mas-
senmord. Zwar löst jeder neue An-
schlag des IS in Europa oder den 
USA erregte Debatten aus; diese 
richten sich aber immer nur auf Fra-
gen nach dem Attentäter, dem Tatab-
lauf, ob die Sicherheitsbehörden den 
Anschlag hätten verhindern können 
oder ob wir schärfere Gesetze brau-
chen. Ganz selten nur gelingt in der 
Diskussion ein wenig Distanz, die es 
erlauben würde, nach den Gründen 
zu fragen. Warum führt der IS über-
haupt eine Terrorkampagne gegen 
westliche Länder? Warum beschließt 
eine im irakisch-syrischen Raum be-
heimatete Gruppe, möglichst vie-
le Menschen jeden Alters und jeder 
Herkunft in westlichen Städten um-
zubringen? Welche Ziele glaubt der IS 
damit zu erreichen? 

Diese Anschläge gehorchen nicht 
einfach irgendwelchen Naturgesetzen. 
Auch wenn es um eine Organisation 
geht, die primär Gewalt zur Durchset-
zung ihrer Agenda anwendet, folgt da-
raus noch lange nicht, dass sie diese 

Gewalt auch in Manchester oder Pa-
ris ausübt. Andere Terrorgruppen tun 
es auch nicht. Mehrere Umstände füh-
ren dazu, dass es einen großen Erklä-
rungsbedarf gibt. 

1. Der IS, einschließlich seiner 
Vorläuferorganisationen, existiert seit 
etwa 14 Jahren. Zwar hat die Grup-
pierung im Zuge des Irak-Krieges die 
USA bekämpft und auch Anschläge 
gegen einige „westliche“ Ziele wie die 
UN-Vertretung im Irak durchgeführt; 
der Schwerpunkt lag jedoch immer 
auf dem Irak und in zweiter Linie 
auf dessen Nachbarstaaten. Anschlä-
ge außerhalb dieser Region hat der 
IS nicht verübt – bis 2014. Offenbar 
gab es in diesem Jahr einen grundle-
genden Strategiewechsel, nämlich die 
Entscheidung, den „fernen Feind“, die 
Staaten der westlichen Welt, auf ih-
rem eigenen Territorium anzugreifen. 
Warum? 

2. Der IS hat mit Blick auf seine ei-
gene Geschichte allen Grund zur Vor-
sicht im Umgang mit westlichen Ar-
meen, vor allem der amerikanischen. 

Ulf Brüggemann | Wenn es um die Entstehungsgeschichte des so genannten 
Islamischen Staates geht, verweisen Beobachter gerne auf die US-Inter-
ventionen in der Region. Erklärungen für die Anschläge des IS in Europa 
werden dagegen wenige angeboten. Dabei waren auch hier westliche Mili-
täraktionen ein entscheidender Stein des Anstoßes.

Der Zusammenhang zwischen IS-Terror und westlichen Luftangriffen
Angriff und Gegenangriff 
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Angriff und Gegenangriff 

Die Gewalt des IS 

muss bekämpft, aber 

nicht erklärt werden

Denn mit seiner Vorläuferorganisa-
tion, Al-Kaida im Irak, die durch die 
US- Invasion erst groß geworden war, 
ging es rapide bergab, nachdem sie die 
ungeteilte Aufmerksamkeit der USA 
zu spüren bekam. Zum Zeitpunkt 
des amerikanischen Abzugs war die 
Gruppe zwar nicht restlos vernich-
tet, aber es fehlte nicht viel. Hat der 
IS wirklich nichts aus seiner jüngsten 
Vergangenheit gelernt? 

3. Im Unterschied zu Al- Kaida, 
die den Kampf gegen den fernen 
Feind zum Ziel hat, steht beim IS et-
was ganz anderes im Mittelpunkt: 
das Kalifat, das im Juni 2014 nach ei-
nem atemberaubenden Siegeszug ver-
kündet wurde. Wenn es ein Kennzei-
chen des IS gibt, dann ist es das Kali-
fat. Dies hat aber strategische Konse-
quenzen. Auch wenn der IS weltweit 
agieren will, auch wenn der IS mit 
wechselndem Erfolg in Libyen und 
anderswo weitere Provinzen gegrün-
det hat, so ist das Kalifat als real exis-
tierender Staat regional klar zu veror-
ten: Es liegt – oder lag – in der  Region 
 Syrien/Irak. Nur dort ist es dem IS 
gelungen, ein staatsähnliches Gebilde 
zu gründen und über einen längeren 
Zeitraum am Leben zu halten. Dar-
aus ergibt sich, dass der IS eigentlich 
alles daransetzen müsste, dieses fra-
gile Projekt zu schützen. Er hat ganz 
sicher keinen Grund, sich mit einigen 
der reichsten und mächtigsten Länder 
der Welt anzulegen, die ihm militä-
risch, technisch und finanziell weit 
überlegen sind. Genau das hat der IS 
aber getan, und zwar ausgerechnet in 
dem Moment, als er dabei war, sein 
Kernprojekt zu verwirklichen. 

Was steckt hinter diesem scheinba-
ren Suizidversuch? Verschiedene Er-
klärungen werden angeboten. Der IS 
müsse beweisen, dass er Al-Kaida als 

wichtigste Organisation des internati-
onalen Dschihadismus abgelöst habe; 
das ginge nur, indem er Al-Kaida auf 
deren eigenem Feld schlage – mit öf-
fentlichkeitswirksamen Angriffen 
auf den fernen Feind. Oder die An-
schläge sollten zeigen, dass der IS un-
geachtet der Niederlagen des Kalifats 
weiterhin stark und leben-
dig ist. Oder der IS versu-
che, die USA und weite-
re westliche Länder in ei-
nen Kampf zu verwickeln, 
weil die religiösen Fanati-
ker den Jüngsten Tag einleiten wol-
len oder einfach, um den Gegner aus-
zubluten. Alternativ heißt es, der IS 
versuche, durch den Kampf gegen „die 
Kreuzfahrer“ innerhalb der Umma 
 einen Mobilisierungseffekt herbeizu-
führen. Eine andere, weit verbreitete 
Annahme geht davon aus, dass es im 
Grunde nichts zu erklären gibt. Isla-
mistische Terroristen wollen, wie wir 
seit 9/11 wissen, Anschläge im Wes-
ten verüben. Daher: Die Gewalt des 
IS müsse bekämpft, aber nicht erklärt 
werden. Sie ist einfach da. 

Gründe für den Strategiewechsel

Wir wissen nicht, welche Erklärung 
zutrifft. Keiner der in seinem Urteil 
oft beeindruckend sicheren westli-
chen Terrorexperten saß dabei, als 
sich IS-Anführer Baghdadi mit sei-
nen Vasallen beraten hat. Wir kön-
nen nur Spekulationen zur Diskussi-
on stellen. Die genannten Deutungen 
enthalten zwar relevante Aspekte, als 
alleinige Erklärungen für den Strate-
giewechsel sind sie jedoch nicht über-
zeugend. Dazu zwei Beispiele: Der IS 
war 2014/15 die unbestrittene Num-
mer eins des Dschihads. Das Kali-
fat löste weltweit eine ungeheure Be-
geisterungs- und Mobilisierungswel-
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Die Luftangriffe 

haben eine Kehrt

wende ausgelöst

le aus, es gab keinen Grund, dieses 
Projekt aufs Spiel zu setzen, nur um 
auch dem Letzten zu zeigen, dass man 
Al-Kaida abgelöst habe. Ebenso ist es 
widersinnig, den fernen Feind in die 
Region zu locken, um ihn anschlie-
ßend wieder zu vertreiben. Sinnvoller 
wäre es, er käme gar nicht erst. 

Meine Hypothese ist, dass es erst 
die Luftangriffe der USA sowie der 
 Anti-IS-Koalition waren, die die 
Kehrtwende des IS ausgelöst haben 
– oder zumindest der entscheidende 

Treiber der Anschläge im 
Westen sind. Blenden wir 
kurz zurück. Der IS be-
ginnt im Sommer 2014 sei-
nen spektakulären Sieges-
zug im Irak. Die irakische 

Armee ist in einem Zustand der Auf-
lösung, Baghdadi verkündet das Ka-
lifat, die Gruppe verübt Gräueltaten, 
kurz: Die Situation schien völlig au-
ßer Kontrolle. Im August greifen die 
USA ein und bombardieren den IS. 

Dies sollte ein Schlüsselmoment 
werden, denn der IS entschloss sich 
zu zwei Maßnahmen. Er enthaupte-
te westliche Geiseln, die bereits seit 
Längerem in seiner Gewalt waren, 
vor laufender Kamera und veröffent-
lichte die Videos. Das erste Opfer die-
ser Brutalität war der amerikanische 
Journalist James Foley. In der dazu 
verbreiteten Rede des britischstäm-
migen Mörders, Mohammed Emwa-
zi, wurde unterstrichen, dass dies 
eine Reaktion auf die Luftangriffe 
war. Da diese aber nicht eingestellt 
wurden, veröffentlichte der damalige 
IS-Sprecher Adnani einen Aufruf, in 
dem er dazu aufforderte, Bürger aus 
Nationen, die sich der Militärkoali-
tion angeschlossen hatten, mit Mes-

sern oder durch Fahrzeuge anzugrei-
fen und zu töten. Dies war der erste 
Aufruf der Gruppierung zu Anschlä-
gen im Westen; viele weitere sollten 
folgen. Im verbleibenden Jahr 2014 
gab es bereits kleinere Übergriffe, die 
Welle der Anschläge und Anschlags-
versuche im Westen setzte dann ab Ja-
nuar 2015 ein. 

Die Chronologie der Ereignis-
se gibt also bereits einen Hinweis 
auf den Auslöser der Anschläge. Ein 
zweiter Hinweis findet sich in den 
Verlautbarungen des IS selbst. So 
stellt Adnani die Luftangriffe der 
Anti-IS-Koalition in den Mittelpunkt 
seines Aufrufs und droht dann: „Oh 
ihr Amerikaner und Europäer, der 
Islamische Staat hat den Krieg gegen 
euch nicht begonnen, wie eure Regie-
rungen und Medien es euch weisma-
chen wollen. Ihr wart es, die mit den 
Verbrechen gegen uns begonnen habt. 
Euch trifft deshalb die Schuld und ihr 
werdet einen hohen Preis dafür zah-
len.“ Und etwas später: „Wenn du ei-
nen ungläubigen Amerikaner, Euro-
päer – insbesondere einen tückischen 
und dreckigen Franzosen –, Austra-
lier, Kanadier oder einen anderen Un-
gläubigen von denen, die gegen uns 
Krieg führen oder in der Koalition 
gegen den Islam beteiligt sind, töten 
kannst, dann vertraue auf Gott und 
töte ihn, egal auf welche Weise.“1

In jedem Bekenntnis zu IS-An-
schlägen findet sich der Hinweis auf 
die Luftangriffe der Anti-IS-Koaliti-
on, zumeist mit der Formulierung, der 
Anschlag sei verübt worden als Reak-
tion auf die Aufrufe des IS, Zivilisten 
aus den Staaten der Anti-IS-Koalition 
anzugreifen. Auch die Propaganda-
magazine Dabiq und dessen Nach-

1 Abu Muhammad al-Adnani: Indeed Your Lord is ever Watchful, Dabiq 4, S. 8 und 9.
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folger Rumiyah stellen immer wieder 
diesen Zusammenhang her. Zu den 
Anschlägen vom November 2015 in 
Paris heißt es beispielsweise: „Wann 
werden die Kreuzfahrer ihre Kriegs-
handlungen gegen den Islam und die 
Muslime einstellen? Wann werden 
sie einsehen, dass das Kalifat beste-
hen bleiben wird? Wann werden sie 
erkennen, dass die Lösung für ihren 
jämmerlichen Aufruhr direkt vor ih-
nen liegt? Denn bis dahin wird sie der 
gerechte Terror weiterhin mitten in 
ihre abgestumpften Herzen treffen.“2

Klare Ansagen

Terrorismus ist im Prinzip eine Form 
von Kommunikation, und Terroris-
ten sagen ganz klar, was sie wollen. 
Es geht darum, Angst zu schüren, um 
Entscheidungen der Zielgesellschaft 
und ihrer politischen Führung zu be-
einflussen. Genau das tut der IS auch. 

Er will, dass wir aufhören, ihn zu be-
kämpfen. Tun wir das nicht, zahlen 
wir dafür mit dem Tod von Zivilis-
ten. Dann, so das Kalkül, werden wir 
es uns zumindest in Zukunft genauer 
überlegen. Auch hieraus ergibt sich, 
dass die Angriffe der Anti-IS-Koaliti-
on der entscheidende Auslöser für die 
Anschläge des IS in westlichen Län-
dern sind. 

Guido Steinberg hat diese Erklä-
rung jüngst mit einem gewichtigen 
Argument zurückgewiesen.3 Der IS 
habe bereits vor Ausrufung des Ka-
lifats bzw. vor den Luftangriffen der 
USA begonnen, im Westen Anschlä-
ge vorzubereiten. Der Grund für diese 
Anschläge könne daher nicht in den 
Angriffen der USA und ihrer Verbün-
deten liegen. 

Das stimmt, es gibt einzelne Fäl-
le, in denen IS-Anhänger bereits in 
den Monaten vor den US-Luftangrif-

2 Dabiq 12, S. 3
3 Guido Steinberg: Islamistischer Terrorismus, IP Mai/Juni 2017, S. 62–67. 
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Wer sich an Militär

einsätzen beteiligt, 

gerät ins Fadenkreuz

fen nach Europa gereist sind und dort 
aufgegriffen wurden. Ergänzen könn-
te man, dass mit dem Angriff auf das 
jüdische Museum in Brüssel im Mai 
2014 offenbar sogar ein Anschlag 
durchgeführt wurde, auch wenn hier 
ein Bekenntnis fehlt. Mehdi Nem-
mouche, der Attentäter, war zuvor 
in Syrien für den IS tätig und stand 
zudem in Kontakt mit Abdelhamid 
 Abaoud, dem Mann, der später eine 
wichtige Rolle bei den Anschlägen in 
Paris gespielt hat. 

Steinberg hat recht, dass dies Hin-
weise darauf sind, dass der IS sich be-
reits in der ersten Jahreshälfte 2014 
auf Angriffe in Europa vorbereitet 
bzw. möglicherweise einen Angriff 

durchgeführt hat. Die 
Gründe hierfür wären 
unklar und würden, wie 
oben erläutert, den Inte-
ressen des IS widerspre-
chen. Aber auch im Terro-

rismus geht es nur selten logisch zu; 
wir müssen das im Moment einfach 
so stehen lassen. Es bedeutet jedoch 
nicht, dass die Angriffe der USA und 
der Koalition auf das Kalifat nicht 
trotzdem eine so gravierende Lagever-
änderung bewirkt haben, dass sie den 
IS veranlasst haben, in den Angriffs-
modus gegen westliche Gesellschaften 
zu wechseln. Unabhängig davon, was 
zuvor passiert oder nicht passiert ist, 
muss die Entscheidung der USA und 
ihrer Verbündeten, den IS militärisch 
zu bekämpfen, als Auslöser oder zu-
mindest als wesentlicher Treiber der 
weiteren IS-Angriffe auf westliche 
Gesellschaften betrachtet werden. 

Dafür sprechen nicht nur die be-
reits genannten Gründe (Interessens-
lage, Chronologie und Aussagen des 
IS), die einer Erklärung bedürften, 
wenn man einen Zusammenhang 
zwischen Luftangriffen der Koa-

lition und den IS-Anschlägen ver-
neint. Hinzu kommt, dass der IS seit 
dem Eingreifen der Anti-IS-Koaliti-
on auch schlicht keinen Grund mehr 
hatte, Zurückhaltung gegenüber dem 
Westen zu üben. Der Worst Case, der 
militärische Konflikt mit dem Wes-
ten, insbesondere mit den USA, war 
eingetreten. Und der IS musste sich 
entscheiden: Lässt er die Angriffe 
mit der Aussicht auf eine militärische 
Niederlage widerstandslos über sich 
ergehen oder nimmt er den Konflikt 
in Kauf? Denn er hatte nichts mehr 
zu verlieren.

Ursache und Wirkung

Warum ist die These, dass die An-
schläge in Paris und Berlin durch un-
sere Angriffe auf den IS ausgelöst 
worden sind, so unbequem? Vielleicht 
weil es implizieren würde, dass wir 
quasi selbst schuld an den Blutbädern 
auf unseren Straßen wären oder dass 
der IS das Recht hätte, sich zur Wehr 
zu setzen? Es geht hier aber nicht um 
moralische Wertungen, sondern nur 
um die Frage des Zusammenhangs 
zwischen unserem Handeln und den 
Aktivitäten des IS. 

Sowohl für die Staaten der Regi-
on wie für westliche Länder gab und 
gibt es einige stichhaltige Argumen-
te, gegen den IS militärisch vorzuge-
hen. Auch ist die Vorstellung absurd, 
es sei legitim, Menschen zu ermorden, 
weil deren Regierung die Anti-IS-Ko-
alition unterstützt. Es sollte jedoch 
niemanden überraschen, wenn es 
zu Anschlägen kommt. Denn eine 
Terror organisation reagiert genauso 
auf unser Handeln wie wir auf das 
ihre. Dies gilt insbesondere für eine 
existenziell so bedrohliche Maßnah-
me wie die Bekämpfung mit militä-
rischen Mitteln. Wer sich daran be-
teiligt, dürfte ins Fadenkreuz geraten. 
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Der Niedergang des 

Kalifats ändert nichts 

an den Anschlägen

Über diesen Zusammenhang müssen 
sich Politik und Gesellschaft im Kla-
ren sein, wenn es um entsprechende 
Entscheidungen geht – nicht nur im 
Hinblick auf den Islamischen Staat, 
sondern ganz allgemein. 

Ein dezentraler Dschihad

Mit dem Kalifat geht es zu Ende; folg-
lich muss es auch nicht länger vertei-
digt werden. Wird der IS seine An-
griffe auf uns also einstellen? Die 
Gruppe wird versuchen, sich neu zu 
sortieren und von unten aufzubau-
en. Ob das auch Anschläge im Wes-
ten einschließt, lässt sich noch nicht 
voraussagen, muss aber nicht zwin-
gend der Fall sein. Ein Umstand bietet 
allerdings Anlass für Pessimismus. 
Die große Mehrzahl der IS-Anschlä-
ge in westlichen Ländern ist im Na-
men der Gruppe verübt worden, wur-
de aber nicht von ihr organisiert. Der 
IS praktiziert seit dem vielfach er-
neuerten Aufruf Adnanis einen de-
zentralen, führerlosen Dschihad. Er 
ruft seine Anhänger zu Anschlägen 
auf, macht allgemeine Vorschläge zur 
Ausführung und bietet über Messen-
ger-Dienste vielleicht noch eine be-
gleitende Motivationshilfe an. Mehr 
organisatorischen Zusammenhang 
gibt es meistens nicht. 

Diese Methode bietet aus Sicht der 
Terroristen mehrere Vorteile: An-
schläge können nicht vorhergesehen 
werden und die einzelnen Attentäter 
werden voneinander isoliert. Sie hat 
aber auch einen großen Nachteil: Die 
Gewalt kann nicht präzise gesteuert 
werden, was Zeitpunkt, Ort, Methode 
oder andere Tatmerkmale betrifft. Sie 
kann insbesondere nicht einfach an- 
und ausgeschaltet werden. Hierdurch 

kommt noch mehr  Irrationalität ins 
Spiel, noch mehr Gewalt, die aus 
reinem Hass jenseits aller strategi-
schen Überlegungen ge-
speist wird. Genau dies 
trifft auf viele Anschläge 
in den vergangenen Jah-
ren zu. Der IS hat als Re-
aktion auf das militäri-
sche Vorgehen der westlichen Koali-
tion „den bösen Geist aus der Flasche 
befreit“ und ist nach Kräften bemüht, 
dessen Zerstörungswerk immer wie-
der anzutreiben. Und er schaut zu, 
was im Einzelnen passiert. 

Solange es Menschen gibt, die den 
IS unterstützen, die die These vom 
Kampf der Kulturen zwischen dem 
Westen und dem Islam vertreten, die 
der Meinung sind, der Westen bege-
he ungestraft schlimme Verbrechen in 
der islamischen Welt – oder die ein-
fach gewaltaffin sind und eine ideo-
logische Rechtfertigung suchen –, so-
lange wird es wahrscheinlich auch zu 
Anschlägen in westlichen Ländern 
kommen. Das gilt erst recht, wenn 
der IS weiterhin über Computer mit 
Internetzugang verfügt, über diesen 
Weg Propaganda verbreitet und zur 
Gewalt aufruft. Der Niedergang des 
Kalifats ändert an diesen Bedingun-
gen nichts. Auch in westlichen Städ-
ten wird es deshalb zu weiteren An-
schlägen kommen. 

Dr. Ulf Brüggemann 
ist Studienreferent für 
den Bereich des Bun-
deskanzleramts an  
der Bundesakademie 
für Sicherheitspolitik, 
 Berlin.
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Repräsentative Demokratie

Wer die Mehrdeutigkeit der Welt verstehen will, 
muss die Bild-Zeitung lesen

So ist es. Beginnen wir also mit einer Huldigung an die Bild-Zeitung. Dazu 
würde der Auszug aus folgendem Leserbrief beinahe ausreichen: „Erst ma-
chen die Politiker keine Reformen und jetzt wollen sie auch noch an die Rente 
ran.“ Die wundervolle Paradoxie dieses Briefes muss man sich auf der Zunge 
zergehen lassen. Und sie führt direkt ins Zentrum dessen, was hier geäußert 
werden soll: Zweifel am gängigen Partizipationsdiskurs. Denn die darf man 
durchaus und berechtigt haben.

Wenn hier zum Zwecke der Provokation eine grobe Übertreibung erlaubt 
ist, kann man den Zeitgeist so beschreiben: Die politische Klasse hat abgewirt-
schaftet, mündige Bürger engagieren sich in eigener Verantwortung für das Ge-
meinwesen. So werden in Großstädten Baumscheiben liebevoll begrünt und in 
den Schulen die Klassenzimmer gestrichen, denn klarem Staatsversagen kann 
nur durch zivilgesellschaftliche Selbsthilfe begegnet werden. Man fühlt sich gut 
dabei, denn eigentlich ist das doch die wahre Demokratie. Und wozu braucht 
man all diese Typen in den Parteien und Parlamenten, die sich nur um sich 
selbst kümmern? Die Wohlfühlrepublik auf dem Vormarsch. Ganz ohne Poli-
tiker. Der einzig unschöne Schatten: Auch die AfD macht sich die Politikver-
achtung systematisch zunutze, um mit Hilfe ihrer stetig steigenden Zahl von 
Parlamentsmandaten ein eigenes Proporz- und Versorgungssystem aufzubauen. 

Egal. Unabhängig, von welcher Seite man guckt: Politikskepsis bis -verach-
tung prägt das Bild, nur dass dieses halt manchmal tolerant-zukunftsorientiert 
und manchmal eher depressiv-abgehängt eingefärbt ist.

Thymian Bussemer | Politikverdrossenheit ist kein neues Phänomen. Doch 
anders als in den 1980ern und 90ern ist es nicht mehr wohlstandsgesät-
tigte Passivität, die die Menschen von den Wahllokalen fernhält, sondern 
eine mit Empörung aufgeladene Abwendung von der politischen Klasse. 
Da ist die Frage nicht weit: Brauchen wir überhaupt noch Volksvertreter?
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Das Phänomen der Politikverdrossenheit ist nicht neu, doch der Politikver-
druss von heute ist ein anderer als jener der 1980er und 90er Jahre. Es ist nicht 
länger wohlstandsgesättigte Passivität, welche die Menschen von den Wahllo-
kalen fernhält, sondern eine mit Empörung aufgeladene Abwendung von der 
politischen Klasse, von der man ohnehin nichts mehr erwartet. War der His-
toriker und Publizist Arnulf Baring also der Zeit voraus, als er 2002 das „er-
starrte Parteiensystem“ für die Reformschwäche der Bundesrepublik verant-
wortlich machte und forderte: „Wir dürfen nicht zulassen, dass alles weiter 
bergab geht, hilflose Politiker das Land verrotten lassen“? Gilt künftig statt Le-
gitimation durch Verfahren: Bürger, auf die Barrikaden?

Die Wutbürger sind die APO von heute
Das ist kaum übertrieben. Einen Wendepunkt markiert hier das Jahr 2010 
mit den Auseinandersetzungen um den Stuttgarter Bahnhofsneubau. Der Pro-
test gegen Stuttgart 21 entzündete sich zwar an lokalen Anliegen, weitete sich 
aber fast zu einer Staatskrise aus, weil er die prinzipielle Legitimität repräsen-
tativ-demokratischer Verfahren infrage stellte. Es ist seitdem nicht mehr nur 
Verdruss über „die da oben“, der im Protest zum Ausdruck kommt. Vielmehr 
haben nicht unerhebliche Teile der gesellschaftlichen Mitte offenbar beschlos-
sen, ihre Anliegen nicht mehr für vier oder fünf Jahre an gewählte Vertreter 
zu delegieren, sondern sie offensiv in die eigenen Hände genommen. Da die 
bürgerliche Mitte der Gesellschaft von Staat und Parteien immer weniger ge-
meinwohlorientierte Entscheidungen erwartet, zieht sie auch für sich selbst die 
Grenze zwischen individuellem Interesse und Gemeinwohl neu und verfolgt 
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immer zielstrebiger ihre Partikularinteressen. Der Niedergang der Volkspar-
teien korrespondiert hier mit einer neuartigen Selbstermächtigung der Bürger, 
die sich allerdings beileibe nicht immer auf das Gemeinwesen, sondern oft nur 
auf den eigenen Nahraum bezieht. 

„Wutbürger“ hat der Spiegel-Redakteur Dirk Kurbjuweit diese neue Form des 
Bürgerprotests genannt. Für ihn sind die Wutbürger die APO des 21. Jahrhun-
derts. Viele von ihnen haben jahrzehntelang gesetzestreu und oft obrigkeitser-
geben ihr Leben geführt, doch irgendwann haben sie einen Punkt erreicht, an 
dem sie die Legitimität staatlicher Entscheidungen einfach nicht mehr anerken-
nen – vor allem dann nicht, wenn ihre individuellen Interessen berührt sind. 
„Der Wutbürger macht nicht mehr mit, er will nicht mehr“, so Kurbjuweit. „Er 
hat genug vom Streit der Parteien, von Entscheidungen, die er nicht versteht und 
die ihm unzureichend erklärt werden. Er will nicht mehr staatstragend sein, 
weil ihm der Staat fremd geworden ist.“ Im Gegensatz zu anderen Protestbewe-
gungen richtet sich der Blick der Wutbürger nicht nach vorn auf eine neue, bes-
sere Gesellschaft, sondern zurück auf das Bekannte, Altvertraute, das es gegen 
brachiale Modernisierung und Überformung zu verteidigen gilt. 

Der Wutbürger ist also das Gegenteil des Weltverbesserers. Vor allem aber: 
Er hat im Wandel etwas zu verlieren, denn er kommt aus der gesellschaftlichen 
Mitte. Für Kurbjuweit ist der neue Egoismus der Mitte die Folge eines verän-
derten Verhältnisses der Bürger zum Staat: „Da hat sich etwas grundsätzlich 
gewandelt. Für den Bürger hat der Staat auch den Charakter einer Burg. Er 
schützt vor dem Bösen, und das kam aus Sicht vieler Bürger lange von links, 
von den 68ern, den Terroristen und den Kommunisten im Osten. All das ist 
verschwunden, und die 68er sind jetzt selbst die Bürger. Die Burg wird nicht 
mehr gebraucht. (…) Was wird aus meinem Land, ist eine Frage, die sich Bür-
ger stellen. Was wird aus mir, ist die Frage, die sich Wutbürger stellen.“

Bürgerinitiativen sind ein Beitrag zur  
Vitalisierung der Demokratie

Leider nicht immer. Die Anliegen dieser Initiativen zielen vielfach darauf 
ab, das Leben derjenigen zu verschönern, die sich mitten in der Großstadt ei-
nen städtischen Platz ohne Autoverkehr wünschen, die gute Verkehrsanbin-
dungen fordern, aber die Straßenbahn nicht vor ihrer Tür haben wollen, die 
eine lebendige Kneipenszene als Standortvorteil betrachten, aber den Lärm der 
Gäste unter ihren Balkonen nicht tolerieren möchten. Die Demokratie wird 
zum SB-Restaurant. 

Von einer „Privatisierung der Demokratie“ spricht der Mainzer Rechtsphi-
losoph Uwe Volkmann. Damit meint er nicht nur, dass die Bürger sich mehr 
und mehr vom öffentlichen Leben abwenden und sich als Privatiers in ihren 
Nischen einrichten. Sondern vor allem, dass auch die Demokratie in wachsen-
dem Maße unter diesem Gesichtspunkt betrachtet und vom Einzelnen „nur 
noch darauf befragt wird, was am Ende für ihn selber dabei herausspringt. Sie 
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mutiert so zu einem Servicebetrieb für die Herstellung erwünschter Lagen al-
ler Art.“ Volkmann resümiert: „Vom Beteiligten an einer öffentlichen Angele-
genheit versetzt sich der Bürger auf diese Weise selbst allmählich in den Status 
des Konsumenten, der von der Politik vor allem bedient werden will.“ 

Diese Entwicklung korrespondiert mit einer Veränderung der Medienkul-
tur, vor allem im Fernsehen, in der die politische Berichterstattung mehr und 
mehr zu einer bestenfalls noch anpolitisierten Einkaufs- und Verbraucheremp-
fehlung mutiert. Folgt man dem Journalisten Marcus Jauer, dann „schnurrt Po-
litik schnell auf das zusammen, was sie dem Bürger bringt. Nachrichten hängen 
dann mit Geld zusammen, Kindergeld, Kurzarbeitergeld, Krankenkassenbeiträ-
ge, Energiepreise. Immer wird etwas als Zulage gewährt oder als Abgabe abge-
nommen, sieht man einmal von Neuerungen in der Straßenverkehrsordnung ab.“

So macht sich eine mit politischem Desinteresse verbundene Anspruchs-
mentalität breit, welche die Demokratie immer weniger um ihrer selbst willen 
bejaht, sondern diese nur noch als Automat, als Produzent gerade willkomme-
ner Lösungen benutzt. Der normative Anspruch der Politik, an den Mehrheits-
interessen der Gesellschaft orientierte Entscheidungen auszuhandeln, trifft 
heute auf eine Vielzahl partikularer Interessen und Lebensentwürfe. Gleich-
zeitig spitzen die Medien die Handlungsalternativen der Politik auf binäre Ent-
weder-oder-Entscheidungen zu und polarisieren damit ein Bürgertum, dem oh-
nehin der Wille abhandengekommen ist, auch nur zu versuchen, die heteroge-
nen Interessen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Zu allgemeingülti-
gen Problemlösungen mit breiter Akzeptanz zu gelangen, wird für die Politik 
unter diesen Bedingungen fast unmöglich. 

Wenn schon die allgemeine Akzeptanz dahin ist, 
muss zumindest die Leistungsbilanz stimmen

Auch diese Strategie funktioniert bestenfalls kurzfristig. Auf die Dauer 
ist sie fatal, denn sie verlagert den Nachweis ihrer Handlungsfähigkeit von In-
put- auf Output-Legitimation. In ihren Augen zählt nicht mehr die Glaubwür-
digkeit von Parteien, Personen oder Positionen, sondern die Leistungsbilanz 
von Regierungen und der Erfolg von Projekten. Man könnte das so überset-
zen: Wenn schon die Volksparteien keine feste Basis und keinen rechten Ort 
in der Gesellschaft mehr haben, sollen wenigstens die Stuttgarter einen schö-
nen Bahnhof und die Berliner einen schicken Flughafen hingestellt bekom-
men. Was aber, wenn ein großer Teil der Stuttgarter gar keinen neuen Bahn-
hof will und in Berlin der Flughafenbau spektakulär scheitert? In diesem Fall 
muss die Politik zurückrudern. Sie verkündet dann kleinmütig, wie Stefan 
Mappus, der bald darauf abgewählte Ministerpräsident Baden-Württembergs, 
„das Ende der Basta-Entscheidungen“, schlägt Zickzacklinien ein, wie die SPD, 
die eine Zeitlang sowohl den Stuttgarter Bahnhofsneubau wie auch eine ergeb-
nisoffene Volksabstimmung über denselben befürwortete, oder macht symbo-
lische Konzessionen, die den Berliner Flughafen zwar nicht fertigstellen, aber 
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vom zornigen Volk immerhin als hilflose Demutsgeste gewertet werden kön-
nen. Politische Führung ist so nicht mehr möglich. Allenfalls noch ihre Vortäu-
schung. Damit gehen dem Politischen sein Zentrum, seine Handlungsfähigkeit 
und seine Deutungsmacht verloren, denn Führung, der Blick nach vorn, wird 
auch in einer Demokratie gebraucht, wenn die Gesellschaft Zukunft haben will.

Im Scheinwerferlicht der Medien bleibt das 
Kern geschäft der Politik unsichtbar

Klingt überraschend, trifft aber zu. Um zu erklären, warum, müssen wir 
ein bisschen ausholen. Zunächst einmal lässt sich die unübersehbare Krise der 
deutschen Demokratie als Resultat mehrerer miteinander verknüpfter Ent-
wicklungen verstehen, die jede für sich als normale und unausweichliche Mo-
dernisierungsfolge gewertet werden können. In der Summe führen diese Ten-
denzen zu einer fundamentalen Veränderung unseres Gemeinwesens. Will 
man das plakativ auf den Punkt bringen, muss man von einem dreifachen Ver-
sagen sprechen: dem der Bürger in ihrer Rolle als Citoyens, dem der Medien als 
Mittler im politischen Diskurs und gesellschaftlichen Gespräch und dem der 
Politiker als der professionellen Sachwalter des Gemeinwesens.

Denn die Politik reagiert auf die neuen Kommunikationsverhältnisse mit 
einer gefährlichen Umarmungsstrategie. Eigentlich müsste es ihre Aufgabe 
sein, Bollwerke gegen die Überformung des Politischen zu errichten. Statt die-
jenigen, die am lautesten schreien, mit Zuwendung zu bedenken, müsste sie 
dafür Sorge tragen, dass Wahrheitskriterien nicht von Aufmerksamkeitsfak-
toren überlagert werden, dass politische Positionen nicht gänzlich hinter der 
Personalisierung verschwinden und dass der Meinungsstreit unter möglichst 
breiter Beteiligung aller Teile der Gesellschaft geführt wird. 

Doch statt für die Verteidigung eines politischen Diskursraums zu kämpfen, 
der diesen Namen auch verdient, passt die Politik sich gleich doppelt an – an 
die selektiven Perspektiven der Medien und die nur zyklische, oft hochgradig 
von Interessen geleitete Aufmerksamkeit der Bürger. Statt sich der Erregungs-
flut entgegenzustemmen und für die Versachlichung der Diskussion zu wer-
ben, versucht die Politik immer häufiger, sich an die Spitze der Welle zu setzen.

Das zeigt, dass sie nach wie vor kein Mittel gefunden hat, um den Insze-
nierungserfordernissen der Medien und dem Desinteresse des Publikums an 
komplexen Abwägungen ein eigenes Bild des Politischen entgegenzusetzen. Um 
überhaupt Zugang zur Öffentlichkeit zu finden, imitiert die Politik die Auf-
merksamkeitsregeln der Medien – oft um den Preis der Selbstaufgabe. Denn sie 
verzichtet so nicht nur darauf, eigene Themen im gesellschaftlichen Diskurs 
zu setzen, sondern sie trägt zur weiteren Erosion der Demokratie bei, weil die 
Diskrepanz zwischen Reden und Handeln auf diese Weise immer größer wird, 
was die Glaubwürdigkeit der Politik stetig weiter untergräbt. 

Die Lösung von Sachproblemen gerät dabei in wachsendem Maße in den 
Hintergrund, denn medialisierte Politik ist immer verkürzte Politik mit einem 
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besonderen Augenmerk auf das Symbolische an der Spitze, nicht mit Blick auf 
die Veränderung in der Fläche. Die Medien sind mit den ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln der persönlichen Beobachtung, der unmittelbaren Präsenz 
am Ort des Geschehens und der Konzentration auf die politischen Eliten nicht 
in der Lage, die Bandbreite des Politischen hinreichend zu erfassen, das sich an 
vielen Orten gleichzeitig abspielen kann und kein eindeutiges Raum-Zeit-Per-
sonen-Kontinuum hat. Die eigentliche Prozesslogik des Politischen kann des-
wegen nicht adäquat abgebildet werden, der politische Kern bleibt unsichtbar. 
Zudem sind die Medien so darauf fixiert, die Inszenierungsebene der Politik 
zu deuten und zu dekonstruieren, dass ihr deren Herstellungsebene aus dem 
Blick gerät. 

Thomas de Maizière beschrieb diesen blinden Fleck der Medien vor einigen 
Jahren so: „Der Politiker ist in seinem Kerngeschäft unsichtbar. Er ist vorwie-
gend im Randgeschäft sichtbar: Bei Reden, bei Empfängen, bei Eröffnungen, als 
Zuschauer, kaffeetrinkend in Konferenzsälen oder mit einem Sektglas in der 
Hand. Als Arbeit des Politikers wird visuell überwiegend das dargestellt, was 
bei anderen Menschen eher mit Nicht-Arbeit verbunden wird. (…) Das eigent-
liche Kerngeschäft des Politikers ist nicht sichtbar. Ich meine damit nicht Mau-
scheleien im Hinterzimmer. Ich meine Verhandlungen, ich meine Besuche ohne 
großen Begleitertross und Presse, ich meine Aktenstudium und Rücksprachen. 
Das ist jedenfalls nicht sichtbar für die Medienöffentlichkeit. Daraus folgt: Die 
Versuchung für den Politiker und für den Journalisten besteht in der Medien-
demokratie darin, das Randgeschäft, also das sichtbare Geschäft, zum eigentli-
chen Kerngeschäft zu machen. Und das geht zu Lasten der Qualität von Politik.“

Das Zusammenspiel von Bürgern, die der unerfüllte gesellschaftliche Re-
gelungsbedarf nicht weiter stört, einer Politik, die sich in ihrer viel beklagten 
Handlungsunfähigkeit längst zufrieden eingerichtet hat, und einer medialen Re-
präsentation, die gleichermaßen frei ist von Entsprechungen in der Lebenswelt 
der Menschen wie von einem ganzheitlichen Verständnis der Politik, führt zu 
einer Krise der politischen Öffentlichkeit, die sich kaum noch verbergen lässt.

Die Lösung ist mehr direkte Demokratie
Nein, das ist sie nicht. Auf blockierte Strukturen der öffentlichen Kommu-
nikation dadurch zu reagieren, dass man einfach diejenigen entscheiden lässt, 
die an den Blockaden nicht unmaßgeblich Anteil haben, könnte heißen, den 
Bock zum Gärtner zu machen. Plebiszite versprächen auf den ersten Blick 
mehr Entlastung für die politische Klasse: Politiker könnten sich durch die 
Delegation strittiger Entscheidungen an das Volk im Rahmen von Referenden 
aus der Verantwortung stehlen. Allerdings würden sie dann ihrer Aufgabe, in 
Vertretung des Volkes eigenständig politische Lösungen zu entwickeln, nicht 
mehr gerecht. Politik würde noch stärker zum Spielball von Stimmungen, je-
ner Zug zum Populismus und zur Vermeidung unpopulärer Entscheidungen, 
der schon heute den Politikern vorgeworfen wird, verstärkte sich. Das wäre 
unterm Strich ein weiterer Schritt zur Abdankung der professionellen Politik.
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Die meisten Politiker wissen darum – und befürworten dennoch mehr di-
rekte Demokratie. „Es ist eine offenbar unausrottbare Illusion der demokrati-
schen Linken“, schrieb der Historiker Heinrich August Winkler im November 
2011 im Spiegel, „dass mehr direkte Demokratie mehr Fortschritt und mehr 
Gleichheit bewirke. Vermutlich würde ein systematischer Vergleich den Be-
fund zutage fördern, dass es in der Geschichte mehr ‚reaktionäre‘ als ‚progres-
sive‘ Plebiszite gegeben hat.“ Dass die Politik – auch auf der Linken – trotzdem 
mit Volksbefragungen liebäugelt, hat einen einfachen Grund: Sie erhofft sich 
von ihnen eine höhere Legitimität. Was sie sich aber real einhandelt, ist hö-
here Volatilität. Selbstverständlich gibt es berechtigte Wut und natürlich gibt 
es staatliche Projekte, deren Megalomanie nur durch geballten Widerstand ge-
bremst werden kann. Was aber Sorgen machen muss, ist die hinter vielen Pro-
testen stehende Haltung: Politikverachtung, die sich mit fundamentalistischer 
Besitzstandswahrung paart. 

Lernen wir wieder zu schätzen, was wir haben
Gute Idee. Wir sollten uns daranmachen, die Legitimationskrise der parla-
mentarischen Demokratie zu überwinden und den Wert des repräsentativen 
Systems wieder ins Bewusstsein zu rufen. Denn die indirekte Demokratie, 
die über einen langen Zeitraum das zentrale Erfolgsprinzip der zweiten deut-
schen Republik war, revitalisiert sich nicht durch die Selbstabdankung der 
Politik und die Machtrückgabe an die Wähler. 

Thomas Schmid urteilt in der Welt: „Es wäre falsch, darauf zu setzen, man 
könne den Souverän auf Trab und zur Zustimmung bringen, indem man ihm 
eine Karotte namens direkte Demokratie vor die Nase hält. Denn es ist ein 
Irrtum zu glauben, die direktere Demokratie wäre die bessere Demokratie. 
Und es ist in hohem Maße beunruhigend, dass selbst unter dem Fachpersonal 
für Politik – nennen wir es hier einmal die politische Klasse – diese grundle-
gende Einsicht offensichtlich nicht fest verankert ist. Erst der Umstand, dass 
sie nicht direkt, sondern repräsentativ ist, macht unsere Demokratie zu ei-
nem Juwel. Ihre Repräsentativität ist kein Mangel, für den man sich schämen 
müsste, sondern ein großer Vorzug.“ 

Nichts spricht dabei in Zukunft gegen mehr plebiszitäre Elemente, wenn 
sie mit Augenmaß gehandhabt und mit Ernsthaftigkeit in der Sache betrieben 
werden. Doch es wäre ein Köhlerglaube zu meinen, die Einführung von mehr 
direkter Demokratie sei der Königsweg beim Ausbruch aus den vielfältigen 
Blockaden einer übererregten Republik. Solange die Kommunikationsverhält-
nisse unserer Gesellschaft den Wert der Demokratie an sich gering schätzen, 
ist auch ein „mehr“ davon keine Lösung. 

Deswegen muss es im ersten Schritt darum gehen, die Legitimationskrise 
der Demokratie zu überwinden und auch den Wert des repräsentativen Sys-
tems wieder ins Bewusstsein zu rufen. Denn erst die vielfältigen Vermitt-
lungs- und Häutungsprozesse der indirekten Demokratie, die zwischen der 
spontanen, medial beeinflussten Willensbildung der Bürgerinnen und Bür-
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ger und den politischen Entscheidungen in Parlamenten liegen, ermöglichen 
die Übersetzung des Volkswillens – sofern man von diesem angesichts der 
Heterogenität der Meinungen und Einstellungen überhaupt sprechen kann – 
in praktikable, vielfältig austarierte politische Aktionsprogramme in einem 
80-Millionen-Land. Richtig praktizierte repräsentative Demokratie bedeu-
tet kluge, auf Vertrauen begründete Delegation von Macht auf Zeit in der be-
gründeten Annahme, dass die komplizierten Aushandlungswege der Politik 
am Ende Ergebnisse erbringen, die für die Mehrheit der Menschen positive 
Effekte haben und so den Zusammenhalt dauerhaft sichern. Voraussetzung 
hierfür ist eine Diskursordnung, in der ein Konsens darüber besteht, wie wir 
grundsätzlich politische Debatten führen wollen. 

Was gehört zu solch einer Diskursordnung? Hier seien nur einige Stichwor-
te genannt. Die Rahmenbedingungen des demokratischen Gesprächs müssten 
auf Inklusion angelegt sein und die Bildung von Biotopen möglichst vermei-
den. Sie müssten die heute so dominanten Aufgeregtheiten tunlichst vermei-
den und sie müssten auch Interessen dort klar benennen, wo diese im Spiel 
sind. Denn zum Prinzip der demokratischen Öffentlichkeit gehört, dass die 
Entscheidungsprozesse transparent sind. Organisierte Interessen unterschei-
den sich deutlich in ihrem Einfluss und ihrer Durchsetzungsfähigkeit. Dies 
offenzulegen ist nicht nur eine Aufgabe der Medien und der Zivilgesellschaft, 
sondern muss auch durch regulatorische Maßnahmen sichergestellt werden – 
wie die Einführung eines Lobbyregisters, das Verbot von Firmenspenden an 
Parteien oder eine Begrenzung der Nebentätigkeit von Abgeordneten.

Für die Parteien käme es darauf an, dass sie sich als Organisation gegenüber 
potenziellen Neumitgliedern öffnen und gleichzeitig die Beteiligungsmöglich-
keiten der vorhandenen Mitglieder verbessern. Die Parlamente müssten mit ei-
nem neuen Selbstbewusstsein daran arbeiten, ihre alte Strahlkraft zumindest 
ansatzweise zurückzugewinnen. Vor allem aber müssten diese Rahmenbedin-
gungen den Wert der Demokratie an sich thematisieren. Und auch das Wert-
vollste an ihr: die Tatsache, dass wir in ihr als freie Bürgerinnen und Bürger 
miteinander sprechen. Dieses Prinzip in unserem gesellschaftlichen Gespräch 
wieder zu etablieren, wäre eine lohnenswerte Aufgabe. 

Deswegen lautet die eigentliche Frage für die Zukunftsfähigkeit unserer 
Demokratie, wie wir wieder zu einer Diskursordnung kommen, die einen ent-
schiedenen Gegenpunkt zur mäandernden Stimmungsdemokratie setzt, das all-
gemeine Anspruchs- und Servicedenken hinterfragt und ernsthafte Versuche 
zur Rehabilitierung des Politischen 
unternimmt. Erste Gegenbewegun-
gen zur alles überlagernden Erregung 
sind bereits zu erkennen. Gelingt es, 
demokratische Öffentlichkeit zu re-
konstruieren, hat auch mehr Bürger-
beteiligung ihren Platz. Als reines 
Placebo für eine auf den Hund gekom-
mene politische Kultur taugt sie nicht.

Dr. Thymian  
Bussemer ist Mitglied 
der Grundwertekom-
mission der SPD und 
Autor von „Die erregte 
Republik: Wutbürger 
und die Macht der 
 Medien“ (2011).
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Die Cyber-Angriffe gegen das Netz des 
Bundestags und die IT-Infrastruktu-
ren des Democratic National Commit-
tee in den USA zeigen die Schattensei-
ten der Digitalisierung. Mit relativ we-
nig Aufwand konnten die Angreifer 
wichtige demokratische Institutionen 
stören und damit politische Prozes-
se eines Landes von außen beeinflus-
sen. Die steigende Zahl an Vorfällen 
zeigt, dass diese Entwicklung anhal-
ten wird, solange wir keine besseren 
Schutz- und Abschreckungsmaßnah-
men entwickeln.

Angriff auf den Bundestag

Bei der Cyber-Operation gegen den 
Deutschen Bundestag wurden 2015 
Dokumente aus dem internen Netz 
entwendet, bevor der Angriff erkannt 
und gestoppt werden konnte. Bis heu-
te wissen wir nicht, wie viele und 
welche Dokumente abgeflossen sind. 
Betrachtet man die bekannt geworde-
nen Ziele dieses Angriffs, kann man 
mutmaßen, dass die Angreifer einen 
besseren Einblick in Deutschlands 

Verhandlungspositionen in der Russ-
land-Politik erhalten wollten. Denn 
die Operation richtete sich gezielt auf 
Abgeordnete, die sich mit Russland 
befassen. Zahlreiche Politiker warnen 
davor, dass diese Dokumente kurz vor 
der Bundestagswahl im September 
wieder auftauchen und missbraucht 
werden könnten – um zum Beispiel 
Fake News zu produzieren. 

Wir hingegen meinen, dass der 
Bundestags-Hack dem Ziel der Infor-
mationsdominanz dient. Denn dieses 
Konzept knüpft nahtlos an die strate-
gischen Dok trinen der USA,  Chinas 
und Russlands an. Die Reaktionen 
von offizieller deutscher Seite blieben 
eher verhalten: Hans-Georg Maaßen, 
Präsident des Bundesamts für Verfas-
sungsschutz, bezeichnete Russland 
als Urheber dieses Angriffs. Bundes-
kanzlerin Angela Merkel wies bei ei-
nem Treffen mit Russlands Staats-
präsidenten Wladimir Putin auf die 
Schwere eines solchen Vergehens hin. 

Auch wenn in Deutschland über 
dieses Thema mittlerweile weniger 

Sven Herpig und Stefan Heumann | Noch wird in Deutschland per Zettel und 
Bleistift gewählt. Aber die Wahlkämpfe selbst werden durch den Gebrauch 
bestimmter Apps und vor allem durch soziale Medien immer digitaler. So 
beunruhigend der Hack von Bundestagsrechnern war: Cyber-Manipula tion 
sozialer Medien machen Demokratien viel verwundbarer.

Wie Cyber-Operationen sich auf demokratische Prozesse auswirken können

Hacking Democracy
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Die Angriffe liefen 

nach relativ ähn

lichem Muster ab

diskutiert wird, besteht die Problema-
tik weiter. Denn die Anzahl der Cy-
ber-Operationen gegen politische Ak-
teure wie Parteien und ihre Stiftun-
gen ist nicht etwa geringer geworden. 
Im Gegenteil.

Geringe Kosten, großer Schaden

Im vergangenen Jahr wurde bekannt, 
dass zwei parallele Cyber-Operatio-
nen gegen die IT-Systeme des Demo-
cratic National Committee (DNC) er-
folgreich durchgeführt werden konn-
ten. Dabei gelangten Zehntausende 
interne E-Mails der Demokratischen 
Partei in die Hände der Angreifer. 

Die so erbeuteten Informationen 
wurden veröffentlicht, vermutlich 
mit dem Ziel, das DNC zu diskredi-
tieren und im Wahlkampf zu schwä-
chen. Inwieweit diese Einflussnah-
me Donald Trump bei seiner Wahl 
zum Präsidenten geholfen hat, wird 
abschließend wohl nicht geklärt wer-
den können. Sicher ist jedoch: Weder 
Partei noch Regierung waren ausrei-
chend vorbereitet. Dies gilt sowohl 
für die Prävention als auch in Bezug 
auf Gegenmaßnahmen und außenpo-
litische Reaktionen. 

Wohl nannte der Director of Na-
tional Intelligence, James R. Clapper 
Jr., im Namen der Obama-Regierung 
Russland als Ursprung des Angriffs. 
Die Geheimdienste veröffentlichten 
ein Dossier, das diese Anschuldigung 
untermauern sollte. Doch erst knapp 
sechs Monate nach Aufdeckung der 
Operationen (und erst, nachdem die 
Wahlen vorüber waren) verhängte 
der scheidende Präsident Barack Oba-
ma Sanktionen gegen Russland. 

Für viele war dies entschieden zu 
spät – und viel zu wenig. Einige Ex-
perten vermuten, dass Wikileaks und 
The Shadow Brokers auf diese Sank-

tionen wiederum eine Antwort fan-
den: Sie veröffentlichten sehr beacht-
liche Mengen an Informationen über 
Schwachstellen und bestimmte Ins-
trumente in CIA und NSA, mit de-
nen Cyber-Operationen durchge-
führt werden können. Die jüngste 
Verschärfung der Sanktionen durch 
die USA und die russische Antwort 
zeigen, dass die amerikanisch-russi-
schen Beziehungen durch die Vorfäl-
le im Wahlkampf nachhaltig beschä-
digt worden sind.

Die Angriffe auf den Bundes-
tag und das DNC liefen nach rela-
tiv ähnlichem Muster ab. 
In beiden Fällen wurden 
E-Mails mit Schadsoft-
ware im Anhang bzw. per 
Link versandt, die beim 
Empfänger den Eindruck 
erweckten, es handele sich um un-
verfängliche Nachrichten. Hatten 
die Angreifer erstmal Zugriff auf ei-
nen kleinen Bereich der IT-Syste-
me, konnten sie sich weiter ausbrei-
ten und immer mehr Daten erbeuten. 
In beiden Fällen gab es technische 
Schutzmaßnahmen, die Angriffe hät-
ten abwehren können. Doch sie wur-
den nicht angewandt. Dieses Problem 
beschränkt sich nicht nur auf die Po-
litik. Der durch Wanna Cry und Not-
Petya angerichtete Schaden hat vor 
ein paar Monaten demonstriert, dass 
auch der Privatsektor sich nicht aus-
reichend wehren kann. 

Die finanziellen und politischen 
Kosten für die Durchführung von 
Cyber-Operationen sind für den An-
greifer relativ gering. Aber für die Be-
troffenen ist es schwierig, ihre eige-
ne Öffentlichkeit zu interessieren und 
zu sensibilisieren, vor allem weil die 
Dementis der Drahtzieher schwer zu 
widerlegen sind. Diese Gemengelage 



 IP • September / Oktober 201754

Digitale Beeinflussung

Meinungen manipu

lieren und Spionage 

effizienter machen 

hat dazu geführt, dass entsprechen-
de politische Antworten keine Durch-
schlagskraft entfalten konnten.1 An-
greifer, die demokratische Prozesse 
im Ausland beeinflussen wollen, ha-

ben dies längst begriffen 
und bauen entsprechen-
de Fähigkeiten aus. Auch 
wenn bisher nicht klar ist, 
welche Auswirkungen sol-
che Operationen wirklich 

haben, sind die Kosten doch gering ge-
nug, um es einfach zu versuchen. Die 
Einstiegshürden sind so niedrig, dass 
wahrscheinlich auch ganz neue Ak-
teure auf den Plan gerufen werden.

Neues Instrument der Außenpolitik

Außenpolitik hat seit jeher das Ziel, 
Einfluss auf die Politik anderer Staa-
ten zu nehmen. Dazu stehen verschie-
dene Instrumente wie klassische Di-
plomatie oder nachrichtendienstliche 
Aktivitäten zur Verfügung. Die Di-
gitalisierung von Informationen und 
Kommunikation ergänzt dieses Inst-
rumentarium. Mit Cyber-Operationen 
kann dabei nur eine neue Dimension 
der Effizienz von Spionage und Sabo-
tage erreicht werden. 

Die Nutzung sozialer Medien hin-
gegen für Public Diplomacy und die 
Manipulation öffentlicher Meinung 
ist ein echtes Novum; ein Instru-
mentarium, das grundsätzlich allen 
Staaten zur Verfügung steht – wobei 
es natürlich Unterschiede im Hin-

blick auf Kapazitäten und Verwund-
barkeiten gibt. Die Snowden-Veröf-
fentlichungen zeigen, wie ernst die 
USA und ihre engsten Verbündeten 
die strategischen Möglichkeiten von 
Cyber- Spionage und -Operationen 
nehmen. 

Bei den Motiven und Zielen sol-
cher Operationen erkennt man al-
lerdings große Unterschiede zwi-
schen den Staaten. Die USA stre-
ben vor allem eine Vorherrschaft bei 
der Informationsbeschaffung und 
der Netzwerkinfil tration an. China 
schreckt zur Stärkung der eigenen 
Industrie auch vor Wirtschaftsspio-
nage nicht zurück. Bei den Operati-
onen gegen das DNC und die staatli-
chen Medien in  Katar2 sowie mögli-
cherweise auch beim Angriff auf die 
Wahlkampagne des französischen 
Präsidentschaftskandidaten Emma-
nuel Macron wurden so beschaffte 
Informationen genutzt, um außenpo-
litische Ziele zu erreichen.3 Zwei Tage 
vor der zweiten Abstimmung wurde 
Macrons Wahlkampfteam „En Mar-
che!“ Opfer eines Hacker-Angriffs, 
der zur Veröffentlichung interner 
E-Mails führte. Im Falle von Katar 
wurde die staatliche Nachrichten-
agentur Qatar News Agency Ziel ei-
ner Cyber-Operation. Die Aussagen 
des Emirs Tamim bin Hamad al-Tha-
ni wurden in den sozialen Medien so 
manipuliert, dass der bereits schwe-
lende Konflikt zwischen Ka tar und 

1 https://www.stiftung-nv.de/de/publikation/cyber-operations-defending-political-it-infra-
structures

2 https://www.washingtonpost.com/world/national-security/uae-hacked-qatari-govern-
ment-sites-sparking-regional-upheaval-according-to-us-intelligence-officials/2017/07/16/00c
46e54-698f-11e7-8eb5-cbccc2e7bfbf_story.html 

3 Dass die Manipulation von Informationen auch handfester (Cyber-)Sabotage dienen kann, 
haben die Operationen gegen die iranische Nuklearanreicherungsanlage in Natanz und ge-
gen die Energieversorgung in der Ukraine bewiesen, https://www.stiftung-nv.de/de/publika-
tion/anti-war-and-cyber-triangle-strategic-implications-cyber-operations-and-cyber-security 
& https://ics-cert.us-cert.gov/alerts/IR-ALERT-H-16-056-01 
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anderen Staaten im Mittleren Osten, 
allen voran Saudi-Arabien eskalierte.

Warnung vor Wahlcomputern

Wir stehen erst am Anfang einer Ent-
wicklung von der reinen Informati-
onsbeschaffung hin zur Manipula-
tion beziehungsweise der öffentlichen 
Ausnutzung so beschaffter Informati-
onen. Sowohl die wachsende Zahl der 
beteiligten Akteure als auch die bishe-
rige Effektivität der Kampagnen deu-
ten darauf hin, dass wir künftig noch 
viel mehr davon sehen werden – über-
all auf der Welt und mit unterschied-
lichen strategischen Ausprägungen. 

Die Bundestags- und DNC-Hacks 
haben uns die digitale Verwundbar-
keit von Demokratien vor Augen ge-
führt. Allerdings bilden sie nur die 
Spitze des Eisbergs. Ein erfolgrei-
cher Angriff auf Auszählungsprozes-
se und Wahlcomputer würde direkt 
ins Herz unserer Demokratien tref-

fen und die Legitimität der Ergebnis-
se infrage stellen. Die Berichte über 
russische Versuche, die Computer von 
Wahlleitern in den USA anzugrei-
fen, zeigen, wie knapp die Vereinig-
ten Staaten an einem solchen Szena-
rio vorbeigeschlittert sind. 

Seit Jahren warnen Experten vor 
dem Einsatz von Wahlcomputern. 
Auf der Hacker-Konferenz Def Con in 
Las Vegas wurde im Juli zum wieder-
holten Male gezeigt, wie schnell und 
einfach Wahlcomputer von Unbefug-
ten zu manipulieren sind.4 Angesichts 
dieser Verwundbarkeiten fordern vie-
le Experten die Rückkehr zum klas-
sischen Wahlzettel. Doch selbst wenn 
die USA zu der in Deutschland nach 
wie vor üblichen Stimmabgabe mit 
Stift und Papier zurückkehren, wer-
den die Möglichkeiten zur Manipu-
lation und Einflussnahme auf unse-
re Wahlen größer und nicht geringer 
werden. 

4 https://www.theregister.co.uk/2017/07/29/us_voting_machines_hacking/

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Die direkte Wähler

ansprache bietet 

Vor und Nachteile

Dies liegt an einer Entwicklung, 
der sich weiter zuspitzen wird. Wahl-
kampf und politische Kommunikation 
werden immer digitaler und so entste-

hen ganz neue Verwund-
barkeiten in Demokrati-
en. Anfang 2000 kommu-
nizierten Kandidaten und 
Parteien noch hauptsäch-
lich über E-Mail-Listen, 

Blogs und Webseiten. Heute stehen so-
ziale Medien im Mittelpunkt. Und wie 
die Diskussion um Desinformations-
kampagnen (Fake News) und die Rolle 
von automatisierten Accounts (Bots) 
zu ihrer Verbreitung zeigt, ergeben 
sich ganz neue Möglichkeiten, Wahl-
kämpfe von außen zu stören oder zu 
beeinflussen.

Steuerung durch soziale Medien 

Mit dem so genannten Micro-Targe-
ting (einzelne Wählergruppen über 
soziale Medien gezielt anzusprechen) 
wird es immer schwieriger, Desinfor-
mationskampagnen und Versuche der 
Einflussnahme überhaupt zu erken-
nen. Werden auf diese Weise zum Bei-
spiel im Namen einer Partei bewusst 
Falschinformationen gestreut, fehlen 
uns bisher ein gesellschaftlicher Kon-
sens und wirksame Ansätze, wie da-
mit umzugehen ist. Es wäre ein ers-
ter, wichtiger Schritt, Micro-Targe-
ting von politischen Parteien offenzu-
legen, um Fälle von Desinformation 
und Missbrauch zumindest schnell 
erkennen und öffentlich machen zu 
können. 

Auch die Parteien und ihre Wahl-
kämpfer werden immer digitaler. 
Nicht nur kommunizieren sie viel 
und potenziell auch viel Sensibles 
über E-Mail, wie der DNC-Hack ge-
zeigt hat, sondern der gesamte Wahl-
kampf wird immer mehr mithilfe von 

Daten und digitalen Werkzeugen ge-
steuert. In den USA sammeln die bei-
den großen Parteien schon seit Jahr-
zehnten Daten über Wähler. Die Aus-
wertung der Datenbanken bildet die 
Grundlage für auf Zielgruppen zuge-
schnittene politische Kommunikati-
on und die Steuerung des Ressour-
ceneinsatzes – zum Beispiel für die 
Entscheidung, welche Wähler von der 
Kampagne persönlich aufgesucht wer-
den sollten. Mit Hilfe von speziell ent-
wickelten Apps werden zusätzlich die 
wichtigsten Erkenntnisse aus persön-
lichen Interaktionen mit Wählern er-
fasst und in die Datenbanken der Par-
teien eingespeist. 

Natürlich lassen sich die Entwick-
lungen in den USA nicht einfach auf 
Deutschland übertragen, schon we-
gen der Unterschiede in der Rolle so-
zialer Medien insgesamt, ihrer Ver-
breitung und Nutzung sowie recht-
licher Unterschiede, vor allem in Be-
zug auf den Datenschutz. Aber auch 
in Deutschland, wie in allen Demo-
kratien, werden Wahlkämpfe und an-
dere Abstimmungen immer digitaler. 
So spielten soziale Medien eine wich-
tige Rolle in den Kampagnen um das 
Referendum zum EU-Austritt Groß-
britanniens. Und mit dem Projekt 
Connect 17 setzt die CDU auf Daten-
analyse und die Organisation ihres 
Haustürwahlkampfs mit Hilfe digi-
taler Werkzeuge. 

Die Vorteile dieser Mittel zur ge-
zielten Wähleransprache und bes-
seren Steuerung und Kontrolle des 
Ressourceneinsatzes liegen auf der 
Hand. Zugleich ergeben sich aber 
neue Möglichkeiten für Sabotage 
und Manipulation. Denn die Daten-
banken und mit ihnen verknüpften 
Applikationen bieten neue Angriffs-
möglichkeiten für alle, die ein Inte-
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Die Funktionalität 

unserer Demokratie 

steht auf dem Spiel

resse daran haben, Wahlkämpfe zu 
stören oder gar zu manipulieren. So 
könnten zum Beispiel sensible Wäh-
lerdaten erbeutet und veröffentlicht 
werden. Wie würden wir damit um-
gehen, wenn die Datenbanken und 
Applikationen von nur einer Partei 
angegriffen und lahmgelegt werden 
und ihr dadurch ein erheblicher Wett-
bewerbsnachteil im Wahlkampf ent-
steht? Bei der letzten Wahl hat ver-
mutlich kaum jemand damit gerech-
net, dass 2017 die Profile prominenter 
Politiker in sozialen Medien ebenso 
geschützt werden müssen wie der 
Bundeswahlleiter und der Wahl-O-
Mat. Das ist erst der Anfang. Schon 
heute sind die Verwundbarkeiten rie-
sig. Man braucht keine Glaskugel, um 
vorherzusehen, dass sie in Zukunft 
noch größer werden.  

Planen für den Ernstfall

Schon ohne Fremdeinwirkung von 
außen ist der Wahlkampf von mor-
gen nicht nur eine Herausforderung 
für den Datenschutz, sondern auch 
für IT-Sicherheit. Die Erhebung, Spei-
cherung und Analyse von Daten sind 
die Grundlage für immer ausgefeilte-
re Werkzeuge, um Wahlkampagnen 
zu organisieren und durchzuführen. 
Gleichzeitig steigt die Bedeutung di-
gitaler Kommunikationskanäle wie 
soziale Medien stetig. Hierdurch ver-
größern sich die Angriffsflächen für 
 Cyber-Operationen. 

Mögliche Angriffsszenarien rei-
chen von der Erbeutung und Veröf-
fentlichung sensibler Daten bis hin 
zur Manipulation von Informatio-
nen und Sabotage der zugrundeliegen-
den IT-Systeme. Potenziellen Angrei-
fern stehen viele Angriffsmöglichkei-
ten zur Verfügung, mit denen sie ver-
suchen können, den demokratischen 

Prozess zu beeinflussen oder politi-
sche Instabilität zu erzeugen. 

Betrachtet man die geopolitische 
Entwicklung, wird deutlich, dass im-
mer mehr Akteure das Po-
tenzial von Cyber-Opera-
tionen erkannt haben und 
versuchen, ihre Fähigkei-
ten in diesem Bereich aus-
zubauen. Diese Entwick-
lung gibt Anlass zur Sorge. Denn die 
Funktionalität und Integrität unse-
rer demokratischen Prozesse steht 
auf dem Spiel. 

Wir müssen uns dieser Herausfor-
derung stellen. Hierzu müssen wir 
uns mit den technischen Entwick-
lungen im Wahlkampf und den da-
mit verbundenen Cyber-Risiken be-
fassen. Zur Risikobewertung gehört 
auch eine intensivere Auseinander-
setzung mit den geopolitischen Inte-
ressen und strategischen Ansätzen, 
die hinter solchen Interventionen in 
unsere demokratischen Prozesse ste-
cken könnten. Nur so können wir ge-
eignete Schutzmaßnahmen entwi-
ckeln und rechtzeitig implementieren. 

Dr. Stefan Heumann 
ist Mitglied des Vor-
stands der Stiftung 
Neue Verantwortung. 
Er beschäftigt sich mit 
den Auswirkungen 
neuer Technologien auf 
Außenpolitik, Sicherheit 
und Bürgerrechte.

Dr. Sven Herpig
leitet das Transatlanti-
sche  Cyber Forum, ein 
Expertennetzwerk für 
Cyber-Sicherheits- und 
-verteidigungspolitik, 
bei der Stiftung Neue 
Verantwortung. 
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Nachdem Hackerangriffe und Soci-
al Bots mit hoher Wahrscheinlich-
keit den Ausgang der US-Präsident-
schaftswahlen beeinflusst haben und 
nach Hackerangriffen auf die Server 
des Bundestags fürchtet man auch 
in Deutschland Manipulationen des 
politischen Wettbewerbs durch aus-
ländische Akteure vor den Bundes-
tagswahlen. Zu den potenziellen In-
strumenten der Beeinflussung gehö-
ren Finanzspritzen für europakriti-
sche Parteien, Cyber-Angriffe, Trolle 
und Social Bots sowie Fake News, die 
darauf abzielen, die offene und freie 
Kommunikation in demokratischen 
Gesellschaften zu beeinflussen. 

Womit haben wir es bei Fake 
News genau zu tun und wann wer-
den sie zur Gefahr für die Demokra-
tie? Laut Ethan Zuckerman vom Mas-
sachusetts Institute of Technology las-
sen sich drei Formen von Fake News 
unterscheiden: Nachrichten, die be-
stimmten Themen eine übertriebe-
ne (und falsche) Relevanz verschaf-
fen sowie Propaganda, also die Ver-

mischung von wahren und falschen 
Informationen, um die eigene Positi-
on zu stärken und die des politischen 
Gegners zu schwächen. Beide sind in 
der politischen Debatte und insbeson-
dere im Wahlkampf weit verbreitet. 

Vergleichsweise neu ist das  dritte 
Phänomen: gezielte Desinformation. 
Desinformationskampagnen zielen 
nicht darauf ab, den Empfänger der 
Nachricht von einer Lüge zu überzeu-
gen. Vielmehr wollen sie Verwirrung 
stiften, sodass die Unterscheidung 
zwischen wahr und falsch, seriösen 
und unseriösen Quellen erschwert 
wird. Es ist diese gezielte Verzerrung 
der öffentlichen Debatte, wie sie mo-
mentan besonders in den USA zu be-
obachten ist, die auch für den dies-
jährigen Bundestagswahlkampf be-
fürchtet wird. Dabei ist Glaubwür-
digkeit gerade hierbei das wichtigste 
Pfand der Politik. Für informierte 
Wahlentscheidungen brauchen Wäh-
ler Zugang zu unmanipulierten Infor-
mationen und unverzerrte Diskussi-
onen. Doch in einer offenen Gesell-

Annkatrin Kaiser und Claire Luzia Leifert | Für informierte Wahlentscheidungen 
brauchen Wählerinnen und Wähler Zugang zu unverzerrten politischen 
Diskussionen. Was aber, wenn von außen gestreute Fake News und Des
information den Bundestagswahlkampf beeinflussen sollten? Ein Work
shop der Stiftung Mercator und der DGAP gibt erste Antworten.

Lösungsansätze gegen Fake News aus dem Open Situation Room

Fakten checken reicht nicht



IP • September / Oktober 2017 59

Fakten checken reicht nicht

schaft, die sich zudem einer pluralis-
tischen Medienlandschaft rühmt, ist 
Zensur keine Option. Was also tun?

Der offene Krisenstab

Wenn Regierungen großen Heraus-
forderungen ausgesetzt sind, rufen 
sie meist ihre besten Männer und 
Frauen zu einem Krisenstab zusam-
men, bilden Taskforces, Arbeitsgrup-
pen oder ein Expertenkomitee. So 
ähnlich funktionierte es auch im so 
genannten Open Situation Room, nur 
dass der Krisenstab ein offener war: 
Die Einladung von Stiftung Mercator 
und der Deutschen Gesellschaft für 
Auswärtige Politik (DGAP) richtete 
sich an zivilgesellschaftliche Akteu-
re, Hacker, Unternehmerinnen sowie 
Bürger verschiedener Generationen. 
Insgesamt 36 Teilnehmer beschäftig-
ten sich einen Tag lang mit der Ent-
wicklung von Lösungsansätzen und 
neuen Ideen, die sie der Bundesregie-
rung – vertreten durch die stellver-
tretende Regierungssprecherin Ulri-
ke Demmer – mit auf den Weg gaben.

Die Bundesregierung steht vor 
mehreren Herausforderungen: Es 
geht um schnelle, transparente Er- 
und Aufklärung von Falschmeldun-
gen sowie um eine aktive Sensibili-
sierung der Wähler für die neue Di-
mension äußerer Beeinflussung und 
gezielter Desinformation. Die Teil-
nehmer des Open Situation Room 
entwickelten Lösungsansätze, die 
 unterschiedliche Aspekte der The-
matik in den Blick nehmen. 
1.  Journalisten

Journalisten und Politiker müss-
ten sich damit auseinandersetzen, 
wie Nachrichten zu Fake News 
werden können und wo sie selbst 
eine Angriffsfläche bieten. Nach 
dem Vorbild der Deutsche Wel-

le Akademie soll auch hierzulan-
de ein Weiterbildungsangebot ge-
schaffen werden, das die Fähigkei-
ten vor allem lokaler Medienanbie-
ter im Bereich „Framing“ ausbaut, 
um so weniger Angriffsfläche für 
Trolle und Fake News zu bieten. 

2.  Erstwähler
Diese Gruppe informiert sich oft 
hauptsächlich über soziale Medi-
en. Hier ist die Gefahr von Fake 
News und Desinformation be-
sonders hoch. Mithilfe von Schul-
workshops im Vorfeld der Bundes-
tagswahl soll die junge Zielgruppe 
dazu befähigt werden, Fake sicher 
zu erkennen und ein Verständnis 
für die Komplexität von Politik zu 
entwickeln. 

3.  Zivilgesellschaft
Auch die jeweils lokale Zivilge-
sellschaft steht in der Pflicht, den 
direkten Dialog zwischen Politik 
und Bürgerinnen und Bürgern zu 
befördern. Durch Town Hall Mee-
tings sollen Räume der Begegnung 
für verschiedene Milieus geschaf-
fen werden. Das könnte einem 
wachsenden Misstrauen gegen-
über angeblich abgehobener Poli-
tik entgegenwirken. 

4.  Haftpflicht für Medien
Hier geht es darum, die Medien-
macher rechtlich in die Pflicht zu 
nehmen. Ähnlich dem Urheber-
recht sollen sie so für die Richtig-
keit der veröffentlichten Informati-
onen haftbar gemacht werden kön-
nen. Auch verpflichtende Hinweise 
auf die Finanzierung von Beiträgen 
könnten verlorengegangenes Ver-
trauen in die Medien wieder auf-
bauen helfen. 

5.  Reaktionszentrum
Ein bundeseigenes digitales Reak-
tionszentrum müsste sich auf die 
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Vertrauen wieder her-

stellen und Medien- 

kompetenz fördern

Richtigstellung bereits verbreite-
ter Falschmeldungen konzentrie-
ren. Durch kontinuierliches Me-
dienmonitoring soll mutmaßli-
che Desinformation umgehend 
erkannt, mithilfe von öffentli-
chen, diplomatischen und geheim-
dienstlichen Informationen über-
prüft und umfassend richtigge-
stellt werden.

Bürgernähe und Bildungsoffensive

Der Open Situation Room bestätig-
te den Eindruck des Vertrauensver-
lusts von Bürgerinnen und Bürgern 
gegenüber klassischen Medien. So-

wohl die DW Akademie 
für Lokaljournalisten als 
auch die Haftpflicht für 
Nachrichtenportale stel-
len diesen Vertrauensver-
lust ins Zentrum und wol-

len durch Qualitätssteigerung und 
verstärkte Selbstregulierung Vertrau-
en zurückgewinnen. Neben den Me-
dienmachern werden jedoch auch die 
Medienkonsumenten in den Blick ge-
nommen, wenn die Medienkompe-
tenz von Erstwählerinnen und Erst-
wählern geschult werden soll. Dahin-
ter steckt die Frage: Ist die Medien-
bildung der Bürgerinnen und Bürger 
ausreichend, um informiert am demo-
kratischen Diskurs teilzuhaben? 

Eine weitere Kernbotschaft des 
Open Situation Room ist der Wunsch 
nach lokalen Räumen der Begegnung 
und unmittelbarem Dialog mit den ge-
wählten Repräsentantinnen und Re-
präsentanten. Sind in Zeiten von Fake 
News analoge Town Halls eine Alter-
native zu staatlichen Social- Media-
Kampagnen geworden?

Die Teilnehmer zeigten eine hohe 
Sensibilität für das Dilemma staat-
lichen Agierens im Falle von Fake 

News: Einerseits sollte die Bundes-
regierung nicht tatenlos zusehen, 
wenn durch gezielte Desinforma tion 
die kritische Infrastruktur unserer 
Demokratie gefährdet ist. Anderer-
seits macht sie sich mit zentral gesteu-
erten Faktenchecks selbst angreif-
bar für Zensurvorwürfe – ein Tabu, 
wenn es um den Schutz der libera-
len Demokratie vor autoritärer Ein-
flussnahme geht. Auf der Suche nach 
einem Ausweg aus diesem Dilem-
ma spielen Werte wie Authentizität, 
Transparenz und Bürgernähe in vie-
len der im Open Situation Room ent-
wickelten Ideen eine zen trale Rolle.

Die Lösungsvorschläge, die für 
den Umgang mit Cyber-Attacken, 
Trollen und Fake News entwickelt 
wurden, sind eher langfristig angeleg-
te Programme als schnell wirksame 
Initiativen. Sie wollen die Medien-
kompetenz verschiedener Zielgrup-
pen fördern und das Vertrauen im 
Dreieck Regierung – Medien – Bür-
ger wiederherstellen. Das ist rich-
tig und wichtig – nicht nur für die 
 Bundestagswahl 2017.

Annkatrin Kaiser
arbeitet als Projektma
nagerin für internatio
nale Programme in der 
Stiftung  Mercator und 
leitet die Open Situa
tion Rooms.

Claire Luzia Leifert
arbeitet im Robert 
BoschZentrum für 
 Mittel und Osteuropa, 
Russland und Zentral
asien der DGAP.
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Beginnen wir mit ein paar Zahlen: 
2:0 endete das von vielen Polen be-
jubelte EM-Qualifikationsspiel gegen 
Deutschland am 11. Oktober 2014. 
27:1 gegen Polen lautete das Ergeb-
nis der Abstimmung über die zwei-
te Amtszeit von EU-Rats präsident 
Donald Tusk am 9. März 2017. Zwi-
schen diesen beiden Momentaufnah-
men findet man viel Aufschlussrei-
ches über unser Nachbarland. 

Im fußballverliebten Deutschland 
war spätestens nach der polnisch-uk-
rainischen „Euro 2012“ das Bild eines 
aufstrebenden, sich zügig modernisie-
renden Nachbarlands in Erinnerung 
geblieben. Eines verlässlichen Part-
ners, der sich mit Deutschland, Frank-
reich und den USA aktiv um eine Lö-
sung des russisch-ukrainischen Kon-
flikts bemühte. Der als einer der weni-
gen Mitgliedstaaten der EU nicht von 
der Eurokrise getroffen wurde und 
ein stabiles Bankensystem aufweist. 
Und der am Ende mit Donald Tusk 
den weithin geschätzten Präsidenten 
des Europäischen Rates stellt. 

Und jetzt das: EU-Rechtsstaats-
mechanismus, Medien unter Druck, 
hitzige Auseinandersetzungen um 
Abtreibungsgesetze, antideutsche Pa-
rolen. Geht da ein Vierteljahrhundert 
Erfolgsgeschichte einem unrühmli-
chen Ende entgegen? Oder ist das al-
les nur ein Betriebsunfall? Reihen 
sich diese Entwicklungen ein in die 
überall auf der westlichen Welt stär-
ker werdenden illiberalen Tenden-
zen? Mitunter ist sogar die alarmis-
tische Frage zu hören: Kann die Zu-
kunft der EU mit Polen gelingen?

Wer den Erfolg der Partei Recht 
und Gerechtigkeit (PiS) verstehen 
will, muss zur Kenntnis nehmen, 
dass diese politische Kraft einen ge-
sellschaftlichen Nerv trifft. Viele Bür-
gerinnen und Bürger beklagen unglei-
che wirtschaftliche Chancen und po-
litische Gestaltungsmöglichkeiten in 
ihrem Land. Der Wahlsieg der PiS vor 
zwei Jahren beruhte auf dem Verspre-
chen eines konservativen Wohlfahrts-
staats, der einer Arbeiterschaft, die 
sich im Transformationsprozess be-

Irene Hahn-Fuhr und Gert Röhrborn | Von ihren ideologischen Verrenkungen 
abgesehen, ist die PiS eine nationalkonservative, pragmatische Kraft, die 
ihre Vorstellungen umsetzen will und dabei reale soziale Probleme bear-
beitet. Die EU-Partner sollten auf ökonomischen Pragmatismus setzen, 
ohne dabei den gesellschaftspolitischen Dialog aus den Augen zu verlieren. 

Die polnische Regierungspartei PiS punktet mit Wirtschafts- und Sozialpolitik

Nur bedingt rechtspopulistisch
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Die Unzufriedenheit  

ist bei 50- bis 65-Jäh-

rigen am größten

nachteiligt fühlte, „ihre Würde zu-
rückgeben“ sollte; der mehr Bürger-
beteiligung ermöglichen und jene be-
strafen sollte, die man für Korrup tion 
verantwortlich machte. Kein Wunder 
also, dass die PiS mit so einem Pro-
gramm seit Jahren vehemente Unter-
stützung von der Gewerkschaft Soli-
darnosc erhält.

Mieses Mikroklima

Bei den Parlamentswahlen im Herbst 
2015 lag die PiS in allen Altersgrup-
pen vorne, allerdings mit beträchtli-
chen Unterschieden zwischen den 

Generationen: Das bes-
te Ergebnis erzielte die 
Partei mit 47,1 Prozent 
bei den 50- bis 59-Jähri-
gen, das schlechteste mit 
26,6 Prozent bei den 18- 

bis 29-Jährigen. Es ist interessant, 
diese Zahlen mit dem Protestverhal-
ten bestimmter sozialer Gruppen in 
den vergangenen zwei Jahren zu ver-
gleichen und sich anzusehen, wer ge-
gen die Reformen im Bereich Justiz, 
Medien und Bildung, die drohende 
Verschärfung des Abtreibungsrechts 
oder Umweltprobleme protestiert. Da-
bei fällt auf, dass der politisch inter-
essierte Teil der Bevölkerung – rund 
die Hälfte aller Polen – in drei unter-
schiedlich große Gruppen aufgeteilt 
werden kann:

In der Generation der 50- bis 
65-Jährigen, also bei jenen, die 1989 
jung waren und als realen Bezugs-
punkt nur die Volksrepublik Polen 
kennen, ist die Frustration über ent-
täuschte Wohlstandsansprüche am 
größten. Die von der Vorgängerre-
gierung so betonten positiven wirt-
schaftlichen Makrodaten des Lan-
des beim Bruttoinlands produkt, bei 
der sinkenden Arbeits losigkeit und 

der Integration in den europäischen 
Markt sind für sie kaum bedeutsam.

Was zählt, ist das miese Mikro-
klima. Im europäischen Vergleich ar-
beiten die Polen laut OECD mit ei-
ner Jahresarbeitszeit von 1963 Stun-
den (2016) mit Abstand am längsten 
(Deutschland: 1371 Stunden). Klein-
unternehmer haben unter Regulie-
rungsflut und hohen Steuern, obliga-
torischen Sozialabgaben und Neben-
kosten zu leiden, erzielen aber nur 
etwa ein Drittel des bundesdeutschen 
Durchschnittseinkommens. Die Men-
schen sind angewiesen auf ein ineffi-
zientes öffentliches Gesundheits- und 
Rentensystem, für das proportional 
dieselben Sozialabgaben fällig wer-
den wie in Deutschland. Diese Grup-
pe ist besonders empfänglich für den 
Vorschlag eines Systemwandels hin 
zur von Jaroslaw Kaczynski prokla-
mierten Vierten Republik.

Bei den 30- bis 50-Jährigen sowie 
bei den Über-65-Jährigen ist die größ-
te relative Zufriedenheit zu verzeich-
nen. Sie stellen die meisten Transfor-
mationsgewinner aus der Mittelklas-
se, die ein ökonomisches Freiheits-
verständnis mit einem gemäßigten 
bis aufgeklärten Konservativismus 
verbinden. Globalisierung begreifen 
sie eher als Chance für ihre persön-
liche Entwicklung denn als Bedro-
hung. Die Seniorinnen und Senioren 
kennen im Übrigen das kommunis-
tische Regime aus ihrem Erwachse-
nenleben und haben zudem teilwei-
se noch eigene Erfahrungen aus der 
direkten Kriegs- und Nachkriegszeit. 
So können sie die tatsächlichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten ihres Lan-
des realistischer einschätzen als ihre 
Kinder. Diese beiden Alterskohorten 
tendieren am stärksten zur Verteidi-
gung bzw. kritischen Verbesserung 
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der so genannten Dritten Republik. 
Gleichzeitig reagieren sie am häufigs-
ten mit entschiedenem Widerspruch 
auf den von der PiS forcierten Abbau 
des Rechtsstaats. 

Die Unter-30-Jährigen haben aus 
den politischen Differenzen zwischen 
der Generation ihrer Eltern und ihrer 
Großeltern den Schluss gezogen, dass 
sich politisches Engagement entweder 
ohnehin nicht lohne oder dass sowohl 
die Dritte als auch die Vierte Repu-
blik für sie kein interessantes Ange-
bot enthielten. Von der Dritten Repu-
blik sind sie enttäuscht, weil die ein-
träglichen Plätze in der Gesellschaft 
von den Eltern und älteren Geschwis-
tern besetzt sind und für sie nur pre-
käre Arbeitsverhältnisse übrigblei-
ben. Die Vierte Republik mit ihren 
etatistisch-autoritären Tendenzen, 
dem zur Schau gestellten Klerikalis-
mus und der modrigen Geschichtspo-
litik entspricht hingegen nicht ihrem 
Verständnis der schnellen und un-
verbindlichen digitalen Postmoderne. 

Viele von ihnen denken ans Auswan-
dern. Wenn sie wählen oder sich poli-
tisch engagieren, lassen sie sich über-
durchschnittlich stark von Populisten 
national-liberaler und linker Couleur 
ansprechen, die einen für polnische 
Verhältnisse radikalen Systemwech-
sel predigen. Auch die tatsächlich 
Rechtsradikalen aus dem „National-
radikalen Lager“ und der „Allpolni-
schen Jugend“ sowie Fußballhooli-
gans finden in dieser Altersgruppe 
überdurchschnittlich viele Anhänger. 

Dass sich die Generationen in un-
terschiedliche Gruppen einteilen las-
sen, ist politisch an sich kein Problem. 
Ihre wachsende Entfremdung hin-
gegen schon. Sozialwissenschaftler 
sprechen sogar von einander feindlich 
gesonnenen „politischen Stämmen“, 
die immer weniger in der Lage seien, 
miteinander zu kommunizieren.

Echte Veränderungen bewirken

Wofür ist die PiS angesichts dieser ge-
sellschaftlichen Teilung bis zu einem 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Die PiS ist die einzige 

Partei, die zur Armuts-

bekämpfung beiträgt

gewissen Maße lagerübergreifend ge-
wählt worden? Warum findet sie wei-
terhin nicht unerhebliche Unterstüt-
zung? Wie sieht ihr politisches Pro-
gramm konkret aus? 

Die Wirtschafts- und  Sozialpolitik 
ist das Herz des konservativen Moder-
nitätsversprechens der PiS. Sie punk-
tet mit dem neuem Kindergeld und 
der Ankündigung eines umfassenden 

Wohnungsbauprogramms. 
Sogar regierungskritische 
Experten geben unum-
wunden zu, dass die PiS 
als einzige Partei seit 1989 
einen enormen Beitrag zur 

Armutsbekämpfung leistet, gerade im 
Bereich Kinderarmut. Zudem scheint 
die niedrige Geburtenrate von 1,3 Kin-
dern pro Frau tatsächlich zu steigen. 

Über eine umfangreiche Steuer-
reform einschließlich weitreichen-
der Maßnahmen zur Bekämpfung 
des organisierten Steuerbetrugs soll 
viel Geld in die Staatskassen gespült 
und die zunächst kreditfinanzier-
te Sozial- und Industrialisierungs-
politik gegenfinanziert werden. Ers-
te Erfolge zeichnen sich ab: Das Steu-
eraufkommen wächst, die Arbeitslo-
sigkeit sinkt und angesichts weiterhin 
starker Auslandsinvestitionen ist die 
Wachstums prognose des Internatio-
nalen Währungsfonds für 2017 mit 
3,6 Prozent gerade im europäischen 
Vergleich sehr positiv. Die PiS kann 
sich mit ihren Maßnahmen als politi-
sche Kraft präsentieren, die im Unter-
schied zur Vorgängerregierung echte 
Veränderungen auf den Weg bringt 
und sich nicht ständig darauf beruft, 
dass Politik die Globalisierung nicht 
wirklich gestalten könne. 

Der nach dem stellvertretenden 
Premier, Finanz- und Entwicklungs-
minister Mateusz Morawiecki be-

nannte wirtschaftliche Entwicklungs-
plan setzt auf Hochtechnologiestand-
orte, die Stärkung nationaler Cham-
pions und die Renationalisierung von 
Banken, also die Generierung „echt 
polnischen“ finanziellen und sozialen 
Kapitals. Er gibt die Richtung einer 
verantwortlichen, sozial und vor al-
lem regional ausgewogenen Entwick-
lung des Landes als Antwort auf die 
so genannte  Middle Income Trap vor, 
einer realen Wachstumsgrenze, mit 
der sich erfolgreiche Transformati-
onsländer konfrontiert sehen. Da in 
Polen der Beginn der wirtschaftlichen 
Umgestaltung in die Hochzeit neoli-
beraler Wirtschafts theorien fiel, folg-
te man unter Anleitung von Vizepre-
mier und Wirtschaftsminister Leszek 
Balcerowicz einem Modell, das auf 
eine schnelle Öffnung der einheimi-
schen, planwirtschaftlich organisier-
ten Wirtschaft für ausländisches Ka-
pital und Unternehmensformen setz-
te. Tatsächlich führte der Balcero-
wicz-Plan in den neunziger Jahren 
aber zu einem massiven Rückbau der 
eigenen Industrie. 

Infolge dieser Schocktherapie ist 
Polen heute zwar gut in den euro-
päischen und globalen Markt integ-
riert; ein wachsender Mittelstand ist 
zudem fähig zu internationalem En-
gagement. Dennoch weist das Land 
zu wenig innovative und wachs-
tumsstarke Kernbereiche auf, in de-
nen man selbst die Entwicklungsrich-
tung vorgeben kann, statt nur verlän-
gerte Werkbank des Westens zu sein 
(hier ist der Unterschied zu Deutsch-
land besonders groß). Zudem gibt es 
ernsthafte Probleme im Energiesek-
tor. Dieser bedarf nicht nur eines aus-
gewogeneren und saubereren Mixes, 
sondern auch grundsätzlicher Inves-
titionen in die Leitungsinfrastruk-



IP • September / Oktober 2017 65

Nur bedingt rechtspopulistisch

Erst jetzt könne die 

PiS eine „reife Demo-

kratie“ aufbauen

tur, um weiteres Wirtschaftswachs-
tum fördern zu können. 

Den Postkommunismus besiegen

In manchen Politikfeldern erinnert 
der Kurs dieser Partei an die alte, 
protektionistisch- industriell denkende 
Sozialdemokratie im Westen. Die PiS 
bleibt zwar dem historischen  Modell 
einer traditionellen Volkspartei ver-
haftet, ist de facto aber ein Bündnis 
von drei verschiedenen politischen 
Kräften: der national-identitär und 
souveränistisch ausgerichteten Mut-
terpartei (ehemals Porozumienie Cen-
trum), der familienpolitisch traditio-
nalistischen Law-and-Order-Fraktion 
der Solidarna Polska um Justizminis-
ter Zbigniew Ziobro und dem wirt-
schaftsliberalen Flügel Polska Ra-
zem von Vizepremier und Wissen-
schaftsminister Jaroslaw Gowin. Sie 
wird deshalb mitunter auch als Ver-
einigte Rechte (Zjednoczona  Prawica) 
 bezeichnet.

Der Modernisierungs- und Erneu-
erungsgedanke durchdringt die Argu-
mentation der PiS auch in weiteren 
wichtigen Politikbereichen. Ein zent-
raler historischer Bezugspunkt ist da-
bei der Runde Tisch, den die PiS eher 
negativ beurteilt, was aus deutscher 
Sicht verwundern mag. Das national-
konservative Lager vertritt die The-
se, dass der Kommunismus in Polen 
nach 1989 durch eine neue politische 
Form, den „Postkommunismus“, er-
setzt worden sei. Dieser sei aus ver-
räterischer Absprache zwischen dem 
alten Sicherheitsapparat und den sich 
mehrheitlich aus liberalen Beratern 
Lech Walesas rekrutierenden neuen 
Eliten hervorgegangen und habe die 
demokratische Souveränität und das 
wirtschaftliche Wohlergehen des Vol-
kes massiv beschränkt.

Eine „reife Demokratie“, wie im 
Westen üblich, werde erst jetzt von 
der PiS aufgebaut. Die vergangenen 
25 Jahre seien ein Kampf des polni-
schen Volkes gegen dieses neue Unter-
drückungssystem gewesen, das sich 
auf perfide Weise an der Macht ge-
halten habe: So sei die Re-
gierung von Jan Olszewski 
1992 durch geheimdienst-
liche Manipulationen ge-
stürzt worden, der Misser-
folg der ersten PiS-Regie-
rung 2005 bis 2007 sei auf massive 
Behinderungen durch das von „post-
kommunistischen“, korrupten Rich-
tern besetzte Verfassungsgericht zu-
rückzuführen. Schließlich sei „das 
System“ 2010 nicht einmal vor der Be-
seitigung des Staatspräsidenten Lech 
Kaczynski zurückgeschreckt, der bei 
dem Flugzeug unglück am 10. April in 
Smolensk zusammen mit seiner Frau 
und fast 100 weiteren Würdenträgern 
des Landes ums Leben kam. Erst 2015 
habe dann endlich die Demokratie in 
Polen gesiegt. 

In diesem Kontext müssen auch 
die Maßnahmen der Regierung im Be-
reich Justiz und Medien interpretiert 
werden. Gegen Polen läuft ein Rechts-
staatsverfahren bei der Europäischen 
Kommission wegen der Eingriffe der 
PiS in das Justizsystem. Das Verfas-
sungsgericht haben sie bereits unter 
ihre politische Obhut gebracht, nun 
geht es um den Obersten Gerichts-
hof. Ausgelöst wurden die Ausein-
andersetzungen um das Verfassungs-
gericht, nachdem die Vorgängerre-
gierung noch kurz vor der Wahl im 
Herbst 2015 fünf statt nur drei frei-
werdende Posten neu besetzt hatte, 
um der PiS zuvorzukommen (zwei 
der fünf Positionen wurden erst im 
Dezember 2015, also nach der Parla-
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Die strukturellen 

Umgestaltungen 

gehen sehr tief

mentswahl, vakant). Daraufhin wähl-
te die PiS nach ihrer Regierungsüber-
nahme nicht etwa zwei, sondern auch 
gleich fünf neue Richter und änder-
te zudem die Verfahrens regeln für die 
Arbeit des Gerichts – womit dessen 
Arbeit de facto lahmgelegt wurde.

Justiz und Medien für „das Volk“

Die strukturellen Umgestaltungen 
gehen allerdings viel tiefer. Die Re-
gierung hat den Posten des General-
staatsanwalts mit der Funktion des 
Justizministers verbunden. In sei-
ner Doppelfunktion drängt Zbigniew 

 Ziobro wie schon vor zehn 
Jahren auf eine grundle-
gende Reform des gesam-
ten Justizapparats. Die 
Staatsanwaltschaft wur-
de neu strukturiert und 

viele politisch nicht genehme Staats-
anwälte wurden auf entlegene Pos-
ten versetzt. Ähnliches geschieht nun 
mit den Amtsgerichten, deren Direkti-
onen demnächst direkt vom Justizmi-
nister eingesetzt werden sollen. 

Wie die Entwicklung bei den zu-
nächst durch ein Veto von Staatsprä-
sident Andrzej Duda ausgebrems-
ten Reformen des Landesgerichtsrats 
und des Obersten Gerichtshofs wei-
tergeht, bleibt abzuwarten. Vermut-
lich wird die durch großflächige Stra-
ßenproteste und verdeckte Einfluss-
nahme der katholischen Bischöfe auf 
Duda ausgelöste politische Dynamik 
nicht ohne Folgen auf die Machtarith-
metik in der PiS bleiben. 

Parallel und in ähnlichem Tempo 
wie bei der Justiz hat die Regierung 
ein Reformpaket vorgelegt, das die 
öffentlich-rechtlichen Medien unter 
ihre Kontrolle bringen sollte. Für die 
Gestaltung der Berichterstattung in 
den Kanälen des öffentlichen Fernse-

hens und Rundfunks ist ihr das auch 
umfassend gelungen. Im Laufe der 
vergangenen beiden Jahre wurden fast 
alle politisch nicht genehmen Journa-
listen entfernt – oder sie sind aus Pro-
test über eine Linie, nach der Regie-
rungspolitik unkritisch begleitet wer-
den soll und Kritik als „polenfeind-
lich“ diffamiert wird, selbst gegangen. 
Der Erfolg dieser Maßnahmen ist be-
schränkt. Die Einschaltquoten der Öf-
fentlichen, besonders der Nachrich-
tenprogramme, sinken wegen der ein-
seitigen Berichterstattung. Zudem hat 
Polen ein breites Netz privater Medi-
en im Bereich Fernsehen, Radio und 
Presse, und selbst in den kommerziel-
len Medien wächst der Anteil der po-
litischen Berichterstattung. 

Der PiS geht es darum, die an-
geblich korrupten „Postkommunis-
ten“ aus allen politisch relevanten 
Schaltstellen zu vertreiben. „Das 
Volk“ soll Einfluss auf Richterschaft 
und Medien haben. Was aber, wenn 
größere Bevölkerungsteile angesichts 
der immer stärker als Überforderung, 
Kontrollverlust und Gefahr empfun-
denen Herausforderungen der Glo-
balisierung gar nicht mehr ermahnt, 
sondern nur noch gemeinschaftlich 
abgesichert werden wollen? Dies ist 
eines der Beispiele dafür, dass sich die 
heutigen Parteiensysteme immer we-
niger am sozioökonomischen Rechts-
links-Schema, sondern eher entlang 
des kulturellen Identitätsparadigmas 
einer offenen versus geschlossenen 
Gesellschaft orientieren. 

Die Auseinandersetzungen mit 
dem Verfassungsgericht brachten vie-
le Menschen auf die Straße. Der Pro-
test ist mittlerweile nicht schwächer 
geworden, nur weil er andere For-
men angenommen hat. Zunächst wur-
de Widerspruch vor allem durch das 
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Eigene Vorstellungen 

zur Kooperation und 

Integration in der EU

spontan entstandene Komitee für die 
Verteidigung der Demokratie (KOD) 
getragen. Dieses knüpft an die demo-
kratische Opposition der 1970er und 
1980er Jahre an und konfrontiert of-
fensiv das Rechtsstaatsverständnis 
der PiS. Auch wenn das KOD zwi-
schenzeitlich wegen seiner Konzent-
ration auf die liberalkonservative Mit-
te und ernsthafter interner Querelen 
viel von seinem Schwung eingebüßt 
hat, kann seine positive Rolle nicht 
hoch genug eingeschätzt werden. Sein 
Verdienst ist es, ein Sprachrohr für 
den Protest der normalerweise po-
litisch nicht besonders  aktiven Mit-
telschicht und der Menschen in klei-
nen und mittleren Städten gewesen 
zu sein.

In Polen ist der Gradmesser für 
gesellschaftspolitische Modernisie-
rung die noch zu vollziehende Tren-
nung von Staat und Kirche. Nirgend-
wo sonst zeigt sich der moralische 
Führungsanspruch des Episkopats 
so eindringlich wie bei den sexuel-
len und reproduktiven Rechten von 
Frauen, sprich: bei der Sexualerzie-
hung und der Abtreibungsfrage. Ein 
Abbruch ist nur erlaubt, wenn die 
Schwangerschaft aus einer Straftat 
hervorging, die Gesundheit oder das 
Leben der Mutter direkt bedroht sind 
oder der Fötus schwer geschädigt ist. 
Dieser 1993 gegen den gesellschaft-
lichen Mehrheitswillen erzwungene 
„Abtreibungskompromiss“ gilt neben 
dem Religionsunterricht in den Schu-
len als eines der wichtigsten Symbo-
le für den weitreichenden politischen 
Einfluss der polnischen Kirche. 

In den vergangenen zwei Jahr-
zehnten haben sich viele Menschen 
an den Status quo gewöhnt. Eine gro-
ße Mehrheit von etwa 80 Prozent der 
Bevölkerung hält sich stillschwei-

gend einfach nicht mehr an die Vor-
gaben ihrer männlichen Kirchenobe-
ren beim Thema Abtreibung. Nach 
Schätzungen mehrerer NGOs neh-
men pro Jahr über 100 000 Polinnen 
Abtreibungen in privaten 
Kliniken vor, mit aus dem 
Ausland eingeführten Pil-
len oder bei Reisen in die 
Slowakei, nach Tschechi-
en oder Deutschland. Die 
gegensätzlichen Forderungen nach ei-
nem totalen Verbot beziehungsweise 
einer Liberalisierung der Abtreibung 
werden nur von radikalen Minder-
heiten getragen.

Eher gaullistisch als föderal

Es wäre ein Fehler, die PiS in eine 
 europafeindliche Ecke zu stellen. Viel-
mehr sollte man einfach zur Kennt-
nis nehmen, dass Polen im Allgemei-
nen und die PiS im Besonderen eige-
ne Vorstellungen von europäischer 
Kooperation und Integra tion hegen. 

Das Verhalten der PiS auf inter-
nationalem Parkett ist für die Inte-
ressen Polens in der Tat eher kon-
traproduktiv. Dennoch sollte es jeder 
Gesellschaft, die zur EU gehört, mög-
lich sein, ihre eigene Interpretation 
europäischer Solidarität und Souve-
ränität zu diskutieren und zu entwi-
ckeln. Die PiS kann sich eher mit ei-
nem gaullistischen als mit einem föde-
ralen Europa anfreunden – das heißt 
Konzentration auf den Binnenmarkt, 
Zurückfahren der Einflussmöglich-
keiten der Kommission und breitere 
Spielräume für staatliche wirtschafts-
politische Interventionen. Ganz be-
stimmt ist die gegenwärtige Regie-
rung weiterhin an einer verlässlichen, 
gemeinschaftsorientierten EU-Politik 
interessiert, um ihre wirtschaftspoli-
tischen Ziele zu erreichen. Denn in 
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Die Stärke der PiS  

ist die Schwäche der 

Opposition

keinem anderen Rahmen könnte das 
Land seine ehrgeizige Industrialisie-
rungspolitik realisieren.

Aus diesen Gründen erreichen 
die Zustimmungsraten der Polen zur 
EU-Mitgliedschaft weiterhin Spitzen-
werte, wenn man sie mit anderen eu-
ropäischen Ländern vergleicht. Das 
ist sehr aussagekräftig, weil es vor 
beinahe 15 Jahren sehr wohl erheb-

lichen Widerstand gegen 
den Beitritt gab und das 
Referendum 2003 nur mit 
knapper Mehrheit gewon-
nen wurde. Daher ist es 
überaus wichtig, dass sich 

die europäischen Partner in konkre-
ten Fragen auf ökonomischen Prag-
matismus konzentrieren, ohne natür-
lich das Gespräch über gesellschafts-
politische Vorstellungen aus den Au-
gen zu verlieren. 

Jaroslaw Kaczynski begreift Po-
len als slawisch-katholische Kultur-
nation. Daher die Fixierung auf na-
tionale Souveränität, die latente Ab-
neigung gegen jedwede Art von au-
ßen organisierter Interessen und die 
unterschwellige Angst vor kultureller 
Überfremdung. Und daher auch die 
Tendenz, eine repräsentative Mehr-
heitsdemokratie in eine Demokratie 
der moralisch gerechtfertigten Mehr-
heit umzumünzen. 

Im Gegenzug sollte aber auch in 
Deutschland das Thema europäische 
Solidarität kritisch reflektiert wer-
den. So ist das von Deutschland vo-
rangetriebene Pipelineprojekt Nord 
Stream 2 äußerst problematisch, hat 
es doch, aus völlig verständlicher pol-
nischer Sicht, die Einigkeit europäi-
scher Energiepolitik stark erschüt-
tert. Natürlich ist Energie eine Frage 
des Preises – aber eben auch von Si-
cherheit und gegenseitigem Vertrau-

en. Eine starke, dynamische und bür-
gernahe EU muss kritische Stimmen 
ernster nehmen und darf sie nicht 
pauschal als Populismus abtun. Wenn 
Deutschland und Polen auf Augenhö-
he ihre unterschiedlichen Interessen 
in Einklang bringen, hat die EU gute 
Chancen, ihre gegenwärtigen Heraus-
forderungen zu meistern.

Von ihren ideologischen Verren-
kungen abgesehen, ist die PiS in vie-
len Bereichen eine durchaus pragma-
tische und interessengeleitete politi-
sche Kraft, die ihre Vorstellungen von 
organischer gesellschaftlicher Orga-
nisation umzusetzen sucht und da-
bei reale soziale Probleme bearbeitet 
– statt Probleme aus purem Machter-
halt nur aufzugreifen oder zu insze-
nieren, wie das so genannte Populis-
ten und Oli garchen tun. Daher passt 
das derzeit in Europa ziemlich infla-
tionär verteilte Etikett „rechtspopu-
listisch“ nur bedingt auf die PiS. Sehr 
wohl aber ist sie eine wohlfahrtsstaat-
lich orientierte, nationalkonservative 
Partei mit autoritären Zügen. 

Keine echten Rivalen

Die Stärke der PiS war und ist die 
Schwäche der Opposition. Auch hat 
sie sich erfolgreich als konstruktive, 
mutig handelnde und den Menschen 
zugewandte Kraft präsentieren kön-
nen und die Opposition als eigennüt-
zige Störenfriede dargestellt. Die vor-
herige Regierungspartei PO hat sich 
nach internen Führungskämpfen in-
zwischen zwar einigermaßen erholt. 
Trotz des Disputs um die Rechtsstaat-
lichkeit sowie verschiedener Skanda-
le der Regierung im Bereich Verteidi-
gung, Ämterbesetzung und Medien-
politik hat sie es laut Umfragen jedoch 
noch nicht geschafft, der PiS dauer-
haft gefährlich zu werden. Angesichts 
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ihrer eigenen Regierungsbilanz von 
acht Jahren erscheint der Versuch, 
sich als einzig effektive Verteidigerin 
des Rechtsstaats zu präsentieren und 
eine Aufrechterhaltung, ja sogar den 
Ausbau aller sozialen Wohltaten der 
PiS zu versprechen, nicht besonders 
glaubwürdig. 

Das linke Spektrum ist weiterhin 
zersplittert. Und es wäre vor allem 
sozialpolitisch schwer, die PiS links 
zu überholen. Im rechten politischen 
Spek trum steht für die PiS in Gestalt 
von Kukiz’15 ein potenzieller Koali-
tionspartner bereit. Die Partei wird 
vom landesweit bekannten Rockstar 
Pawel Kukiz geführt, der den Popu-
lismus der italienischen 5-Sterne-Be-
wegung von Beppe Grillo mit dem ba-
sisradikalen Nationalismus und An-
tigenderismus der amerikanischen 
Tea  Party verbindet. Bei den Parla-
mentswahlen 2015 war Kukiz’15 ge-
rade unter Jungwählern mit 20 Pro-
zent erfolgreich. 

Somit hat die PiS gute Chancen, 
auch ohne die immer wieder in Er-
wägung gezogenen Eingriffe in das 
Wahlsystem die Parlamentswahlen 
in zwei Jahren zu gewinnen. Aller-
dings dürfte die weitere Entwicklung 
nicht unerheblich von der Rolle der 
Lokal- und Regionalpolitik abhän-
gen. Deren Bedeutung ist in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten gewach-
sen, was auch anhand der im Sommer 
2017 landesweit stattfindenden Pro-
teste gegen den weiteren Abbau des 
Rechtsstaats sichtbar wurde.  

Angesichts des im Vergleich zu 
Deutschland eher zentralistisch als 
föderal organisierten Staatsaufbaus 
stellt sich in Polen immer drängen-
der die Frage, ob zukunftsorientier-

te Wirtschaftspolitik mehr staatli-
cher Lenkung oder größerer regiona-
ler Selbstständigkeit bedarf. Für ers-
teres plädiert die PiS, für 
letzteres treten die Bür-
germeister und Stadtprä-
sidenten ein. Sie haben 
sich bereits zu einem par-
teiübergreifenden eigenen 
Bündnis gegen die Pläne der Zent-
ralregierung zusammengeschlossen. 
In den im Herbst 2018 anstehenden 
Kommunal- und Regionalwahlen 
wird sich zeigen, ob sich die aktive de-
mokratische Führungsrolle bestimm-
ter Bürgermeister (wie in Posen, Kra-
kau, Danzig und Slupsk) in eine brei-
te Unterstützung für rechtsstaatsori-
entierte Koalitionen übersetzen wird. 

Aber 2018 wird noch aus ei-
nem weiteren Grund spannend: Am 
11.11.2018 wird das unabhängige Po-
len 100 Jahre alt. Was geschichtspoli-
tische Debatten um die Feierlichkei-
ten noch freizusetzen vermögen, ist 
schwer abzusehen.

Mehr staatliche Len-

kung oder regionale 

Selbstständigkeit?

Gert Röhrborn ist 
Programmkoordinator 
Demokratie und Men-
schenrechte in der 
Heinrich-Böll-Stiftung 
in Polen. 

Irene Hahn-Fuhr  
ist Direktorin der 
 Heinrich-Böll-Stiftung 
in  Polen. 
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Die Amerikaner sprechen von einer 
„honeymoon period“, die Deutschen 
von einer „Schonfrist“, und die Fran-
zosen von einem „état de grâce“. Wie 
immer man die kritikfreie Einarbei-
tungszeit eines Amtsträgers kurz 
nach seiner Wahl bezeichnet, für Em-
manuel Macron ging sie recht schnell 
zu Ende. Vier Monate nach seinem 
Einzug in den Elysée-Palast hat sich 
längst der beschwerliche Alltag wie-
der der französischen Politik bemäch-
tigt. Von der Leichtigkeit des jungen 
Präsidenten, der über Wasser zu ge-
hen schien, ist nur noch wenig zu spü-
ren. Laut Umfragen ist Macron heu-
te unbeliebter als François Hollande 
zu diesem frühen Zeitpunkt seiner 
Amtszeit. Seit Jacques Chirac im Jahr 
1995 hat kein französischer Präsident 
so schnell an Popularität verloren. 

Dabei könnte der jüngste Macht-
haber Frankreichs seit Napoléon Bo-
naparte eine Art politischen Welpen-
schutz gut gebrauchen. Ein Großteil 
der Abgeordneten seiner vor andert-
halb Jahren gegründeten Partei sind 

politische Anfänger, und das ist so ge-
wollt. Bewusst hat Macron Vertreter 
der Zivilgesellschaft ins Parlament ge-
holt, gerade solche mit Erfahrungen 
aus der Welt der Wirtschaft. Die Na-
tionalversammlung ist nun erheblich 
jünger und weiblicher geworden. Pan-
nen sind da unvermeidlich, die Neu-
linge müssen erst lernen, sich in den 
Medien in Szene zu setzen und die 
Hiebe der Opposition links und rechts 
wirksam zu erwidern. 

Zudem haben sich Macron und 
seine Regierung mit Entscheidungen 
und Ankündigungen unbeliebt ge-
macht, die in weiten Teilen der Öf-
fentlichkeit mindestens als unge-
schickt empfunden wurden: Die ra-
sche Entlassung des streitbaren Gene-
ralstabschefs Pierre de Villiers galt als 
überaus autoritär. Zudem erschien die 
Ankündigung, das Wohngeld für Stu-
denten und Niedrigverdiener um fünf 
Euro im Monat zu senken wie der An-
fang eines sozialen Kahlschlags. 

Gleichzeitig schwangen in die-
sen Entscheidungen aber auch unter-

Christian Schubert | Nach dem Hochgefühl seines Wahlsiegs im Mai ist 
Frankreichs Präsident in der Wählergunst schnell gefallen. Doch das soll-
te nicht überraschen: Seine Regierung muss Reformen unverzüglich anpa-
cken, denn das Land steht vor gewaltigen Herausforderungen. Die Frage 
ist, ob Macron die Früchte seiner Politik in ein paar Jahren ernten kann. 

Emmanuel Macron muss den Frankreich-Konzern wieder flott machen

Der Start-up-Präsident
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Macrons Regierung 

muss die großen 

Übel gleich anpacken

schwellige Botschaften mit, die noch 
nützlich sein können. Sie lauten: Mit 
dem 39-jährigen Hausherrn im Elysée 
ist nicht zu spaßen, der Mann kann 
auch in militärischen Fragen, die bis-
her als seine Achillesferse galten, Füh-
rungskraft zeigen. Zudem hat Frank-
reich zu lange über seine Verhältnisse 
gelebt und muss nun sparen – gerade 
bei den Sozialleistungen, dem größten 
Ausgabenblock des Staates. Macron 
lässt die Franzosen mit diesen sicht-
bar eingeschlagenen Pflöcken wissen, 
womit sie zu rechnen haben. 

Auch wenn der Präsident seine Re-
formen erfolgreich voranbringt, wer-
den sie ihm in der Anfangszeit kei-
ne Beliebtheitsmedaillen einbringen. 
Macron muss das Land sanieren und 
den Franzosen damit liebgewonne-
ne Besitzstände und Privilegien weg-
nehmen. Ansonsten kann Frankreich 
nicht die Dynamik und Wettbewerbs-
fähigkeit zurückgewinnen, die es für 
den wirtschaftlichen Erfolg und den 
Erhalt seines Sozialmodells braucht. 

Würde Macron dabei populär blei-
ben, müsste man fast stutzig werden – 
gerade in einem Land wie Frankreich, 
wo die Bürger Reformen meist nur als 
abstraktes Konzept gutheißen, nicht 
aber als konkrete Politik mit unange-
nehmen Folgen. Macron scheint ver-
standen zu haben, dass er mit den 
Einschnitten nicht warten darf; an-
sonsten bleibt ihm in seiner fünfjäh-
rigen Mandatsperiode keine Zeit, die 
möglichen Früchte seiner Reformen 
zu ernten. 

Teuflisches Viereck

Der Blick auf die großen makroöko-
nomischen Kennziffern zeigt das 
Ausmaß der Herausforderungen. 
Der frühere deutsche Wirtschafts-
minister Karl Schiller beschwor vor 

Jahrzehnten ein „magisches Viereck“ 
aus stabilen Preisen, hoher Beschäfti-
gung, außenwirtschaftlichem Gleich-
gewicht und Wirtschaftswachstum. 
Frankreich ist heute dagegen in ei-
nem „teuflischen Viereck“ 
gefangen. Es setzt sich zu-
sammen aus hohen Staats-
ausgaben, hoher Steuer-
belastung, hoher Staats-
verschuldung und hoher 
Arbeitslosigkeit. Das eine bedingt 
das andere. Diese Interdependenzen 
zwingen Macron und seine Regie-
rung dazu, die großen Übel des Lan-
des gleichzeitig anzupacken. 

Bei zwei der vier genannten Ma-
kroindikatoren steckt Frankreich in 
einer besonderen Zwangslage, die 
dringenden Handlungsbedarf signa-
lisiert: In keinem anderen Land Eu-
ropas sind die Staatsausgaben so hoch 
– rund 57 Prozent des Bruttoinlands-
produkts (BIP). Dieser Posten befeu-
ert die anderen Brandherde, er muss 
daher Priorität haben. Bleiben die 
Staatsausgaben hoch, können weder 
die Belastung durch Steuern und So-
zialabgaben noch die Staatsverschul-
dung sinken. Laut der Organisation 
für wirtschaftliche Entwicklung und 
Zusammenarbeit (OECD) hatte unter 
den 35 OECD-Mitgliedsländern 2015 
nur Dänemark eine höhere Abgaben-
belastung als die Franzosen mit ihren 
45,5 Prozent des BIP. Deutschland er-
scheint demgegenüber mit 36,9 Pro-
zent fast schon als Gnadenreich für 
Steuerzahler. 

Bei der französischen Staatsver-
schuldung ist das Bild ebenfalls fins-
ter: Weil Frankreich seit 1975 keinen 
ausgeglichenen Haushalt mehr hatte, 
lastet das staatliche Fremdkapital mit 
fast 99 Prozent des BIP auf der Bilanz 
– Tendenz steigend. Denn noch 2016 
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Macron will schon 

2017 die Maastricht- 

Kriterien einhalten

haben sich die Franzosen mit 3,4 Pro-
zent des BIP neu verschuldet, was 
die EU-Kommission als „exzessiv“ 
bezeichnet. Im laufenden Jahr will 
Macron die Maastricht-Grenze von 
3 Prozent unterschreiten – für Frank-
reich wäre das innerhalb der vergan-
genen zehn Jahre eine Premiere. 

Macron hatte als einziger Präsi-
dentschaftskandidat die Einhaltung 
des Maastrichter Schlüsselkriteri-
ums schon für 2017 versprochen. Er 

sieht dieses Ziel nicht nur 
in einem engeren ökono-
mischen Zusammenhang: 
Anders könne Frank-
reich keine Glaubwür-
digkeit in Europa zurück-

gewinnen, gerade nicht gegenüber 
Deutschland, betont er. Sein Konkur-
rent François Fillon von den Republi-
kanern hielt die Unterschreitung der 
3- Prozent-Grenze dagegen erst zu ei-
nem späteren Zeitpunkt für mög-
lich. Er wollte zunächst durch mas-
sive Steuersenkungen das Wachs-
tum ankurbeln und verwies darauf, 
dass Ausgabenkürzungen nicht sofort 
Wirkung zeigen würden. 

In dieser Frage ist das letzte Wort 
noch nicht gesprochen. Auf jeden 
Fall wollen keynesianische Ökono-
men, von denen es in Frankreich viele 
gibt, immer wieder zuerst das Wachs-
tum mit neuen Staatsausgaben oder 
mit Steuersenkungen ankurbeln. Die 
Franzosen kennen dieses Lied nur all-
zu gut: Wechselnde Regierungen ha-
ben diesen Weg des geringsten Wider-
stands immer wieder gewählt – mit 
dem enttäuschenden Ergebnis, dass 
am Ende lediglich die Staatsverschul-
dung stieg. 

Macron glaubt daher, dass er Ver-
trauen für Investitionen und Kon-
sum nur schaffen kann, wenn er die 

Staatsausgaben senkt und gleichzeitig 
die Steuern zurückführt – aber nicht 
in Form eines abrupten Umschwungs, 
wie ihn Fillon wollte, sondern mode-
rat. Schließlich plant auch Macron ein 
staatliches Investitionsprogramm von 
50 Milliarden Euro. Der Präsident 
will auf diesem Weg die Wachstums-
dynamik entfalten, um Steuereinnah-
men zu steigern und die Verschuldung 
zu verringern. Soweit der Plan. Die 
Opposition hält das für die Quadra-
tur des Kreises. Doch einen Versuch 
ist es wert, zumal es kaum Alterna-
tiven gibt. 

Emmanuel, der Glückliche

Dabei scheint Macron ein Faktor zu-
gute zu kommen, der in der Politik 
oft entscheidend ist: das Glück. Der 
Mann hat bemerkenswerte Fähigkei-
ten, doch er profitierte auch immer 
wieder von besonders günstigen Um-
ständen – zuerst im Wahlkampf von 
Skandalen und Selbstzerfleischung 
der Gegner, und nun in wirtschaftli-
cher Hinsicht.

Denn schon vor seinem Amts-
antritt hatte das Wachstum wieder 
Fahrt aufgenommen. Zwischen Ok-
tober 2016 und Juni 2017 wuchs das 
BIP um jeweils 0,5 Prozent pro Quar-
tal. Solch eine Wachstumsstrecke gab 
es zuletzt, aber wirklich nicht sehr 
lang, zwischen Ende 2010 und An-
fang 2011. Die Banque de France er-
wartet auch für das dritte Quartal 
2017 einen BIP-Zuwachs um 0,5 Pro-
zent. Damit kommt die Wirtschaft 
jetzt in Reichweite des Wachstums-
durchschnitts im Euroraum, den das 
Statistikbüro Insee in diesem Jahr auf 
1,8 Prozent ansetzt.

Somit ist die Wachstumsprognose 
von Macrons Regierung von 1,6 Pro-
zent für 2017 (nach 1,1 Prozent im 
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Vorjahr) fast schon erreicht; manche 
Analysten halten 2018 sogar 2 Pro-
zent für möglich. „Nach fünf Jahren 
mit unterdurchschnittlichem Wachs-
tum erlebt Frankreich endlich wieder 
einen spürbaren Aufschwung“, meint 
Ludovic Subran, Chefökonom beim 
Kreditversicherer Euler Hermes. „Es 
ist eine Aufholjagd, die sich mit dem 
üblichen Wachstumsschub nach einer 
Präsidentschaftswahl verbindet. Das 
Risiko, dass die Luft wieder rausgeht, 
ist indes weiter da. Die Haushaltspoli-
tik und die Geldpolitik sind wichtiger 
denn je, um für das kommende Jahr 
eine starke Dynamik zu erhalten – 
trotz der Reformkosten.“ 

Die äußeren Rahmenbedingun-
gen sind günstig: Die Zinsen der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB) und 
die Energiepreise sind schon länger 
niedrig, zudem notierte auch der Euro 
längere Zeit auf Tiefkurs. So fassten 
die französischen Unternehmen seit 
dem vergangenen Herbst wieder et-
was mehr Vertrauen, sie investieren 

und stellen mehr Mitarbeiter ein. Im 
zweiten Quartal 2017 hat der Pri-
vatsektor so viele Stellen geschaffen 
wie seit Ende 2011 nicht mehr. Fast 
300 000 Arbeitsplätze sind in den ver-
gangenen zwölf Monaten insgesamt 
entstanden. Das schlägt sich in der 
anhaltend hohen Arbeitslosenquote 
von 9,6 Prozent nur deshalb nicht nie-
der, weil die hohe Geburtenrate im-
mer wieder neue Bewerber in den Ar-
beitsmarkt eintreten lässt. 

Ihre Qualifikation ist nicht immer 
ausreichend. „130 000 Menschen ver-
lassen weiterhin jedes Jahr ohne je-
den Abschluss die Schule; sie sind 
praktisch nicht vermittelbar“, ur-
teilt Patrick Artus, Chefvolkswirt 
der Invest mentbank Natixis. Macron 
will das komplexe System der beruf-
lichen Bildung einer Generalüberho-
lung unterziehen. Die duale Ausbil-
dung, wie sie Deutschland kennt, ru-
fen französische Politiker immer wie-
der zum Vorbild aus. Doch bisher hat 
man kaum Erfolge erzielt. In Berufs-

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Grundschulen mit  

nur zwölf Schülern 

pro Klasse

schulen wird weiter meist am Bedarf 
vorbei ausgebildet. 

Schon in frühen Jahren geht auf 
dem Bildungsweg vieles schief. Frank-
reich weist in den internationalen 
Vergleichen besonders im Grund-
schulbereich erhebliche Mängel auf, 
etwa bei der finanziellen Mittelzu-

weisung. Macron hat ver-
sprochen, in den sozial 
angespannten Gebieten 
die Grundschulklassen 
auf jeweils zwölf Schüler 
zu senken. Für die ohne-

hin überlasteten Einrichtungen und 
die Verwaltung dahinter wird das ein 
Kraftakt. Viele Schulen sind schon 
überfordert, Ersatzlehrer bereitzu-
stellen, wenn das Stammpersonal 
krankheitsbedingt ausfällt. 

Um den jungen Leuten eine beruf-
liche Perspektive zu geben, braucht 
Frankreich indes auch eine gesunde 
Wirtschaftsstruktur. Doch das Land 
durchlebt einen strukturellen Wan-
del, der ihm den Atem abschnürt: Der 
Niedergang der französischen Indust-
rie macht Politik und Bürgern schwer 
zu schaffen. Seit 1970 hat sich der An-
teil des verarbeitenden Gewerbes an 
der nationalen Wertschöpfung hal-
biert – auf nur noch 11 Prozent. Den 
Abstieg zu stoppen, ist eine Aufgabe 
für Jahrzehnte. Frankreich hat zwei-
fellos erhebliche industrielle Stärken 
in Branchen wie der Luxusindustrie, 
Luft- und Raumfahrt sowie Bauindus-
trie und Pharmazie, doch es mangelt 
insgesamt an qualitativ hochwertigen 
Angeboten, die preisresistent sind. 

Das zuletzt anziehende Wachstum 
hat daher vor allem die Einfuhren 
nach Frankreich gestärkt. Die fran-
zösischen Unternehmen können die 
Inlandsnachfrage nicht mehr stillen. 
Die ganz großen von ihnen sind nur 

noch zum Teil in Frankreich vertre-
ten. Im Zuge der Globalisierung ha-
ben sie weite Bereiche der Produk-
tion ins Ausland verlegt. Die klei-
nen Unternehmen sind zu jung oder 
zu wachstumsschwach, um für Aus-
gleich zu sorgen. Mittelgroße Betrie-
be, die viel exportieren und im Aus-
land investieren, sind rar. 

Kein Talent für die Industrie?

Das Phänomen der Industrieschwä-
che ist gar nicht mal neu. Schon 1998 
stellte der französische Wirtschafts-
historiker Louis Bergeron in einem 
weit beachteten Buch (mit Patrice 
Bourdelais) die titelgebende Frage: 
„Hat Frankreich vielleicht kein Ta-
lent für die Industrie?“ Sylvain Bro-
yer, ein französischer Ökonom, der 
ebenfalls für Natixis arbeitet, hat 
kürzlich errechnet, dass das französi-
sche Warenangebot schon seit 20 Jah-
ren nicht mehr die Nachfrage im In-
land deckt. Wenn der französische 
Konsum um 1 Prozent stieg, dann 
wuchsen die Importe jeweils durch-
schnittlich um 1,8 Prozent. Broyers 
Schlussfolgerung: Erfolgreich fabri-
ziert Frankreich vor allem ein per-
manentes Außenhandelsdefizit. 

„Man vergleicht Frankreich im-
mer mit Deutschland, dabei ähnelt es 
eher Spanien. Doch das Problem ist, 
dass die Produktion in Frankreich 
um 20 Prozent teurer ist als in Spani-
en“, ergänzt sein Kollege Artus. Nur 
Großbritannien hat in Europa einen 
ähnlichen Abstieg des verarbeiten-
den Gewerbes erlebt. Doch die Briten 
verfügen über flexiblere Wirtschafts-
strukturen, etwa einen Dienstleis-
tungssektor mit niedrigen Löhnen. 

Frankreich lehnt diesen Weg ab. 
Immerhin will das Land aber sein 
starres Arbeitsrecht lockern. Dies soll 
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Größere Flexibilität 

soll auch belohnt 

werden

die Entlassungskosten für die Unter-
nehmen senken und vorhersehbarer 
machen. Die Unwägbarkeiten bei ar-
beitsrechtlichen Gerichtsverfahren 
lassen viele Arbeitgeber heute vor 
Neueinstellungen zurückschrecken. 
Mehr Rechtssicherheit soll die Unter-
nehmen bestärken, ihre Hemmun-
gen am Arbeitsmarkt abzulegen. Zu-
dem ist geplant, dass künftig Unter-
nehmen und Gewerkschaften Fragen 
der Vergütung und Arbeitszeit auf Be-
triebsebene lösen. 

Die so eingeleitete Entmachtung 
der ideologischen Gewerkschaftszen-
tralen in der Hauptstadt soll Anstren-
gungen wie Lohnverzicht und kosten-
lose Überstunden ermöglichen, damit 
die Unternehmen Krisen meistern 
können. Das ist weit mehr als Symbol-
politik. Die Reform des Arbeitsrechts 
wird im Herbst zu Demonstrationen 
einiger Gewerkschaften führen, doch 
insgesamt ist die Arbeitnehmerfront 
bisher erstaunlich ruhig geblieben. 

Die größere Flexibilität will 
Macron den Franzosen indes nicht 
ohne Gegenleistung zumuten. Die 
Arbeitslosenversicherung soll ihre 
Leistungen ausweiten und auch Ar-
beitnehmer absichern, die von sich 
aus kündigen. Zudem ist geplant, die 
Selbstständigen unter das Dach der 
Arbeitslosenversicherung zu holen. 
Dabei soll die Verwaltung des Ver-
sicherungsapparats den Sozialpart-
nern entzogen und unter die Obhut 
des Staates gestellt werden. Das sind 
weitreichende Umbauten und teu-
re Versprechen, deren Finanzierung 
noch in den Sternen steht. Macron 
schwebt auf jeden Fall ein System 
der „flexi-sécurité“ nach skandinavi-
schem Vorbild vor. Der Staat soll ein 
enges Auffangnetz knüpfen, dabei 

müssen die Arbeitnehmer aber mehr 
Flexibilität mit häufigeren Kündigun-
gen und Neubewerbungen akzeptie-
ren, so seine Vorstellung. 

Auf diese Art hofft Macron, 
Frankreich eine neue Dynamik ver-
passen zu können. Bei vielen jungen 
Franzosen kommt sie schon in der 
Gründung von Start-up-Unterneh-
men zum Ausdruck. Ge-
rade in Paris ist eine rege 
Szene von Leuten ent-
standen, die ihrer reich-
lich vorhandenen Kreati-
vität freien Lauf lassen. 
Zusammen mit den großen Konzer-
nen repräsentieren die jungen Betrie-
be das Frankreich, das die Globalisie-
rung als Chance und nicht als Bedro-
hung begreift. 

Auch Macron ist ein Start-up-Un-
ternehmer – politisch gesehen. Seine 
Partei „La République en Marche“ 
begann als politische Neugründung. 
Nur wenige alte Haudegen der Politik 
standen ihm zur Seite, dafür aber vie-
le junge Leute mit Laptop und Kopf-
hörer im Ohr. Obwohl anfangs ver-
lacht, hatte sein Projekt spektakulä-
ren Erfolg. Fast aus dem Nichts her-
aus degradierte er die Altparteien zu 
Splittergruppen im Parlament. Nun 
muss der Start-up-Präsident zeigen, 
dass er den Frankreich-Konzern wie-
der flott machen kann.

Christian Schubert
ist Wirtschaftskorres-
pondent der FAZ in  
Paris. Im Juni erschien 
sein Buch „Der neue 
französische Traum. 
Wie unser Nachbar  
seinen Niedergang 
stoppen will“.
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Mehr als ein Jahr nach dem knap-
pen Votum für den Brexit herrscht 
in Großbritannien noch immer tota-
le Konfusion über die Konsequenzen 
dieser Entscheidung. Niemand weiß, 
wohin es gehen soll, geschweige denn, 
wie man dorthin kommt. Die 27 euro-
päischen Verhandlungspartner schüt-
teln zu Recht die Köpfe. 

Statt das Verhältnis zwischen 
Großbritannien und der EU abschlie-
ßend zu klären, hat das Referendum 
das Land entlang politischer, wirt-
schaftlicher, regionaler und demogra-
fischer Trennlinien gespalten. Groß-
britannien führt einen Krieg mit sich 
selbst. Dabei galt das Land bei sei-
nen europäischen Nachbarn immer 
als pragmatisch und internationalis-
tisch – heute wirkt es in trovertiert 
und ideologisch verblendet. Das Ver-
einigte Königreich steckt mitten in ei-
ner existenziellen Debatte über seine 
Zukunft. 

Zwei Bilder bringen den surrealis-
tischen Charakter der britischen Bre-
xit-Debatte auf den Punkt. Das erste 

ist ein Foto, das zu Beginn der Aus-
trittsverhandlungen in Brüssel An-
fang Juli entstand: Auf der einen Sei-
te des Verhandlungstisches sitzt Mi-
chel Barnier, Chef-Unterhändler der 
EU-Mitgliedstaaten. Neben ihm zwei 
hochrangige EU-Beamtinnen, die je-
weils einen Stapel Papiere vor sich 
auf dem Tisch platziert haben. Auf 
der anderen Seite des Tisches sitzt 
Brexit-Minister David Davis mit sei-
nem Team. Sie grinsen für den Foto-
grafen in die Kamera. Vor ihnen liegt 
kein einziges Blatt Papier. Sollten Da-
vis und seine Mitarbeiter auf die Ver-
handlungen vorbereitet gewesen sein, 
dann haben sie das in diesem Moment 
ausgesprochen erfolgreich verbergen 
können. 

Dabei genießen britische Bürokra-
ten in Brüssel seit jeher einen ausge-
zeichneten Ruf. Sie gelten weit und 
breit als effektivste Unterhändler, die 
bestens aufeinander abgestimmt sind. 
„Sie sind die Rolls Royces der Büro-
kratie. Schade, dass wir sie nicht auf 
unserer Seite haben“, sagte mir ein-

Quentin Peel | Die Regierung von Premierministerin Theresa May hat kei-
ne eigene Mehrheit mehr, ihre Konservative Partei ist so gespalten wie die 
Labour-Opposition und überhaupt das ganze Land: Statt das britische Ver-
hältnis zur EU zu klären, hat die Entscheidung zum Austritt das Land in 
eine existenzielle Debatte über die eigene Zukunft gestürzt.

Der Brexit sorgt in Großbritannien für immer größeres Chaos

Surrealistisches Drama
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Die Exekutive könnte 

auseinanderfallen wie 

eine Schokoorange

mal ein neidischer Kollege. Nach 
dem Brexit-Votum scheint plötzlich 
alles anders. Das Durcheinander in 
den britischen Reihen hat in Brüssel 
gar erste Verschwörungstheorien her-
vorgebracht. „Großbritannien wirkt 
in den ersten Verhandlungsrunden 
so unvorbereitet, dass einige EU-Mit-
gliedstaaten vermuten, es müsse sich 
um eine strategische Falle handeln“, 
berichtet Politico aus Brüssel. 

David Hannay, einst Vertreter des 
Vereinigten Königreichs bei der Eu-
ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft, 
sieht das anders. „Die Sorgen unse-
rer Verhandlungspartner in Brüssel, 
es handle sich um Ablenkungsmanö-
ver, sind unberechtigt“, sagt er. „Das 
Chaos ist echt.“ Hannay ist einer der 
herausragendsten britischen Diplo-
maten seiner Generation. Er sollte es 
wissen. 

Das zweite symbolträchtige Bild 
ist das der „Chocolate Orange“, einer 
britischen Süßigkeit, die aus Yorkshi-
re stammt und mittlerweile in Polen 
hergestellt wird. Wie der Name schon 
sagt, handelt es sich um ein in Oran-
genform gepresstes Schokoladenkon-
fekt, das aus 20 „Orangenspalten“ be-
steht. Versetzt man dem Ganzen vor 
dem Öffnen der Packung einen Stoß, 
dann soll es in mundgerechte Einzel-
teile zerfallen. 

Sir Amyas Morse, der Vorsitzende 
des britischen Rechnungshofs, nutz-
te dieses Bild jüngst, um das britische 
Parlament über einen potenziellen 
Zusammenbruch des Staates als Fol-
ge des Brexit zu warnen. Ohne klare-
re Führung – also von Premierminis-
terin Theresa May und der Downing 
Street – laufe man Gefahr, dass die 
Exekutive auseinanderfiele wie die 
berühmte Schokoladenorange, warn-
te er. 

Die beiden Ministerien, die sich 
in Brüssel am besten auskennen, 
das Finanzministerium und das Au-
ßenministerium, wurden lange au-
ßen vor gehalten. Stattdessen über-
nahmen Beamte des Innenministe-
riums (Mays ehemaliger 
Wirkungsstätte) und des 
neuen Brexit-Ministeri-
ums die Kontrolle. Vor 
den vorgezogenen Parla-
mentswahlen im Juni ver-
schlechterte sich das Verhältnis zwi-
schen den Ministerien zusehends. 
Gleichzeitig waren die Beamten mit 
an Paranoia grenzendem Eifer dar-
auf bedacht, die Premierministerin 
nicht zu verärgern. Nach dem Verlust 
der absoluten Mehrheit im Unterhaus 
aber ist May geschwächt. Ein neuer 
Machtkampf hat begonnen. 

Die Regierung ist gespalten

Doch nicht nur die Ministerialbüro-
kratie zerfleischt sich im Zuge der Bre-
xit-Verhandlungen. Auch die britische 
Regierung ist in ein „Leave“- und ein 
„Remain“-Lager gespalten. Die regie-
rende Konservative Partei ist so un-
eins wie seit den späten Regierungs-
jahren Margaret Thatchers nicht 
mehr – und der oppositionellen La-
bour-Partei geht es nicht anders. 

Sogar das Vereinigte Königreich 
selbst ist alles andere als einig: In 
England und Wales wollten Wähle-
rinnen und Wähler mehrheitlich den 
Brexit, in Schottland und Nordirland 
stimmten sie mehrheitlich gegen ei-
nen EU-Austritt. Die jungen Wäh-
ler votierten für einen Verbleib in 
der EU, die alten für den Bruch mit 
Brüssel. Studenten, Beschäftigte von 
Großunternehmen und die Finanz-
elite stimmten für „Remain“, die ab-
gehängten Arbeiter in den ehemali-
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Die gesellschaftliche 

Spaltung spiegelt das 

„hung parliament“ 

gen Industriehochburgen im Norden 
Englands, in den Midlands und in 
Wales stimmten für „Leave“, genau-
so wie Konservative, die den haupt-
städtischen Liberalismus Londons 
verachten. Sie hassen die Eliten, se-
hen sich als ewige Verlierer und ma-
chen die EU und Einwanderer für 
ihre wirtschaftlich missliche Lage 
verantwortlich. 

Das Referendum legte diese Ris-
se offen, die Parlamentswahlen im 

Juni bestätigten sie. Laut 
der British Election Study 
war der Brexit bei den Par-
lamentswahlen das wich-
tigste Thema. Die gesell-
schaftliche Spaltung des 

Landes drückte sich folglich in ei-
nem „hung parliament“ aus, einem 
Parlament ohne klare Mehrheitsver-
hältnisse. Das Remain-Camp stimm-
te zum größten Teil für Labour, die 
Brexit-Befürworter wählten dagegen 
konservativ. 

Angezählte Premierministerin

Als May nach dem Rücktritt von Da-
vid Cameron im Juni 2016 Premier-
ministerin wurde, musste sie kaum 
innerparteiliche Widerstände über-
winden. May galt als diejenige mit 
den besten Chancen auf eine Umset-
zung des Brexit – und das, obwohl 
sie sich während des Wahlkampfs 
als halbherzige Anhängerin des Re-
main-Camps positioniert hatte. Doch 
kaum war das Abstimmungsergebnis 
offiziell, wechselte May die Seiten. 
„Brexit heißt Brexit“, stellte sie klar, 
offenbar ohne sich der Inhaltsleere 
dieses Statements bewusst zu sein. 

Nur einmal positionierte sich 
May klar und deutlich, indem sie in 
einer Rede in Lancaster House ihre 
„roten Linien“ markierte: Sie lehn-

te sowohl die Freizügigkeitsregelun-
gen für EU-Bürgerinnen und -Bürger 
als auch die Gerichtsbarkeit des Eu-
ropäischen Gerichtshofs ab. Ihr war 
klar, dass Großbritannien unter die-
sen Voraussetzungen weder Mitglied 
des europäischen Binnenmarkts noch 
der Zollunion würde bleiben können. 
Das wiederum würde zu einem har-
ten Brexit führen, vor allem für bri-
tische Unternehmen. Wie die Wäh-
ler wusste May genau, was sie nicht 
wollte, aber keineswegs, was sie woll-
te. Eine „tiefe und besondere“ Part-
nerschaft mit der EU, betonte sie, als 
sie Ende März den Austrittswunsch 
nach Artikel 50 an Brüssel übermit-
telte: Das ist nichts als eine weitere 
leere Floskel. 

Als die Premierministerin – bis 
zu jenem Zeitpunkt eine besonders 
vorsichtige Politikerin – vorgezoge-
ne Neuwahlen ausrief, vergeudete sie 
damit weitere drei Monate Verhand-
lungszeit. Diese überraschend ange-
setzten Wahlen zu gewinnen, schien 
ein Kinderspiel zu werden: Laut Mei-
nungsumfragen war durchaus ein Erd-
rutschsieg möglich, May würde ihre 
Mehrheit um rund 100 Parlaments-
sitze ausbauen können.

Doch dann verbockte es May ge-
hörig. Ihr humorloses, roboterhaftes 
Auftreten und ihr ad nauseam wie-
derholter Slogan einer „starken und 
stabilen Führung“ schreckten viele 
ab. Jeremy Corbyn, Labours linker 
Parteivorsitzender, der bis dahin von 
den Medien und selbst vielen seiner 
Parteianhänger als „unwählbar“ ver-
höhnt wurde, erhielt plötzlich Auf-
trieb – vor allem durch junge Wäh-
ler. Die Wahl konnte er zwar nicht 
gewinnen, aber er schlug sich besser 
als erwartet und konnte 32 Sitze da-
zugewinnen. 
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Großbritannien steuert nun also 
auf den EU-Austritt und damit auf 
die größte Verfassungsänderung sei-
ner Geschichte zu. Und die Regierung 
hat keine Mehrheit im Parlament. Bei 
jeder engen Abstimmung ist May auf 
die nordirische Democratic Unionist 
Party (DUP) angewiesen, eine Par-
tei fundamentalistischer Protestan-
ten, deren vorrangiges Ziel es ist, eine 
Vereinigung Nordirlands mit der Re-
publik Irland zu verhindern. 

Ab September werden Mays Auf-
gaben zudem immer schwieriger. Die 
Gesamtheit des von der EU seit 1973 
verabschiedeten Regelwerks muss in 
britisches Recht übertragen werden. 
Zusätzlich müssen neue Parlaments-
beschlüsse zu Immigration, Land-
wirtschaft, Bürgerrechten und an-
deren Themen verabschiedet wer-
den. Selbst mit einer stabilen Parla-
mentsmehrheit wäre das ein Marsch 
mitten durch ein politisches Minen-
feld. Ohne Mehrheit steht es noch 
viel schlimmer: May wird sich gegen 

die Erpressungsversuche der Bre-
xit-Hardliner, der Remainers in ih-
rer eigenen Partei und der DUP zur 
Wehr setzen müssen.

Die chaotischen Zustände in Poli-
tik und Regierung sind nur zwei zent-
rale Teile des surrealistischen Dramas 
namens Brexit; zwei weitere kommen 
hinzu: Der britische Wirtschafts- und 
Finanzsektor hat mit enormer Unsi-
cherheit zu kämpfen, und die Span-
nungen zwischen den verschiedenen 
Landesteilen des Vereinigten König-
reichs verschärfen sich. 

In den Führungsetagen der Unter-
nehmen und Banken fleht man gera-
dezu um eine klare Ansage der Re-
gierung, um endlich für die Zeit nach 
dem Brexit planen zu können. „Po-
litiker können sich Zweideutigkeit 
leisten“, ließ sich ein führender Un-
ternehmer jüngst zitieren, „aber wir 
müssen konkrete Pläne machen.“ In 
der Wirtschaft kann man nicht auf 
das Ende der Verhandlungen war-
ten, um herauszufinden, ob es ein 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Brexiteers hoffen  

auf den Boom eines 

„Global Britain“

umfassendes Freihandelsabkommen, 
ein beschränktes Freihandelsabkom-
men, eine Zollunion, Sonderabkom-
men für einzelne Sektoren oder gar 
kein Abkommen geben wird. Man 
braucht Antworten, und zwar spätes-
tens bis zum Herbst. Dann muss auch 
klar sein, welche Einwanderungsre-
geln gelten. 

Bis zur jüngsten Wahlschlappe 
hielt die Regierung die Unterneh-
men komplett aus der internen Bre-

xit-Debatte heraus. May 
und ihre engsten Bera-
ter schienen kein Inter-
esse daran zu haben, was 
den Geschäftsführungen 
im Land auf dem Herzen 

lag. Viele Brexiteers sind unverbes-
serliche Optimisten, die davon über-
zeugt sind, dass ein „globales Britan-
nien“ (Global Britain) einen echten 
Wirtschaftsboom erleben wird, selbst 
wenn der Handel mit der EU einbre-
chen sollte. 

Andere scheinen sich für solche 
Szenarien überhaupt nicht zu inter-
essieren. Eine Meinungsumfrage von 
YouGov belegte zuletzt, dass es sechs 
von zehn Brexit-Befürwortern egal ist, 
ob der Austritt aus der EU wirtschaft-
lichen Schaden anrichtet. Für sie ist 
der Brexit ein ideologischer, kein prag-
matischer Schritt. Und andere finden, 
dass ihre wirtschaftliche Situation 
ohnehin so schlecht ist, dass es nicht 
mehr schlimmer kommen kann. 

Seit der Wahl, in der die Briten ih-
rer Premierministerin das gewünsch-
te Mandat für einen harten Brexit 
verweigerten, hat die Regierung be-
gonnen, jenen mehr Gehör zu schen-
ken, die sich um Schadensbegren-
zung bemühen. So stärkte das Ergeb-
nis die Position von Finanzminister 
Philip Hammond und seinem Minis-

terium. Mit der Unterstützung ein-
flussreicher Lobbyverbände und der 
Kraft der Verzweiflung hat Hammond 
es mittlerweile vollbracht, die meis-
ten seiner Kabinettskollegen davon 
zu überzeugen, dass irgendeine Art 
von Übergang zwischen der EU-Mit-
gliedschaft und dem Austritt aus der 
EU notwendig sein wird, um größe-
re Schäden zu vermeiden. Im August 
bekräftigten Hammond und einer sei-
ner größten Widersacher im Kabinett, 
Handelsminister Liam Fox, in einem 
gemeinsamen Namensartikel für den 
Sunday Telegraph, es solle eine zeit-
lich begrenzte Übergangszeit geben – 
aber keine „EU-Mitgliedschaft durch 
die Hintertür“, wenn Großbritannien 
Binnenmarkt und Zollunion im April 
2019 verlassen werde. 

Wie diese Implementierungsphase 
(so die von May bevorzugte Formulie-
rung) aussehen könnte und wie die 
Zeit danach, darauf gaben auch Po-
sitionspapiere der Regierung in Sa-
chen zukünftiger Zollregelungen und 
des Verhältnisses zwischen Nord-
irland und der Republik Irland nur 
widersprüchliche Antworten. Eine 
temporäre Zollunion mit der EU sei 
denkbar, erläuterte Brexit-Minister 
Davis und hatte für die mangelnde 
Klarheit der Regierung eine überra-
schende Erklärung parat. Man sei in 
den Austrittsverhandlungen mit der 
EU schlicht gezwungen, „konstrukti-
ve Ambiguität“ an den Tag zu legen.

Man mag all dies als Indizien le-
sen, dass in der Regierung langsam 
der Realismus Einzug hält. Dennoch 
gibt es keinen Konsens darüber, wie 
ein weicher Übergang in die Post-Bre-
xit-Ära aussehen oder wie lange so 
ein Übergang dauern könnte. Unge-
wiss ist auch, welche Regeln in die-
ser Phase gelten würden. Wären Frei-
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Londoner Banken 

planen bereits mit 

einem harten Brexit

zügigkeit und fortlaufende EU-Bei-
tragszahlungen Teil des Deals? Und 
wie stünde es um die Zuständigkeit 
des Europäischen Gerichtshofes? Fakt 
ist, dass die britischen Unterhändler 
bisher noch nicht die Frage angespro-
chen haben, welche Form des Über-
gangs für die EU überhaupt infrage 
kommen könnte. 

Zudem könnte eine Übergangs-
phase zwar der britischen Fertigungs-
industrie helfen, für den Finanzsek-
tor würde sie aber schon zu spät kom-
men. Banken und Finanzdienstleister 
lassen wissen, dass sie längst mit dem 
Worst-Case-Szenario planen: mit ei-
nem harten Brexit, in dessen Folge 
Großbritannien vom europäischen 
Binnenmarkt und der Zollunion aus-
geschlossen würde und Unternehmen 
die Grundlage verlören, ihre Geschäf-
te in Kontinentaleuropa von London 
aus zu führen.

Die Pläne für ein solches Desas-
ter-Szenario haben viele dieser Insti-
tutionen auf deren Bitten schon bei 
der Bank von England eingereicht. 
Unterdessen haben Goldman Sachs, 
die Bank of America, JP Morgan, die 
Deutsche Bank und Barclays bereits 
damit begonnen, neue Abteilungen 
in anderen europäischen Metropo-
len wie Paris, Frankfurt, Amsterdam 
und Dublin aufzubauen, um weiter-
hin innerhalb der EU Geschäfte ma-
chen zu können (siehe dazu auch das 
folgende Porträt „Wirtschaftsmetro-
pole Dublin“ von Martin Alioth). 

Irische Grenze als Archillesferse

Die zukünftigen Beziehungen zwi-
schen Großbritannien und der EU 
bleiben genauso ungewiss wie die in-
nenpolitische Zukunft des Landes. 
In Schottland, wo sich fast zwei Drit-
tel gegen den Brexit aussprachen, ist 

der Ärger groß. Die im Regionalpar-
lament regierende Scottish National 
Party (SNP) hat angedroht, erneut ein 
Referendum über die Unabhängigkeit 
Schottlands abzuhalten, auch wenn 
die Wähler diesen Vorschlag bislang 
eher skeptisch sehen. Wales, Nordir-
land und Schottland sind sich indes 
einig, dass jegliche Rech-
te, die aus Brüssel nach 
London zurücktransfe-
riert werden – etwa in Sa-
chen Landwirtschaft und 
Fischerei – umgehend von 
dort an die Regionalverwaltungen 
weitergegeben werden sollten. Gegen 
einen solchen Machtverlust wird sich 
London nach Kräften wehren. Das 
schafft beste Voraussetzungen für er-
bitterte Auseinandersetzungen, ins-
besondere mit dem SNP-geführten 
Schottland.

Die schwierigste und am schwers-
ten vorhersehbare Situation herrscht 
derweil in Irland, wo man kaum et-
was so sehr fürchtet wie die Möglich-
keit einer neuen harten Grenze zwi-
schen der EU und Großbritannien – 
und damit auch zwischen Nordirland 
und dem Süden der Insel. 

Die Auswirkungen des Brexit auf 
Irland sind „tiefgreifender als die auf 
jeden anderen EU-Mitgliedstaat“, 
stellte das House of Lords fest. Und 
doch wurde dieses Thema vor dem 
Referendum geflissentlich ignoriert. 
Nun könnte es zur Achillesferse des 
Brexit-Prozesses werden. 

Der britisch-irische Handel, des-
sen Gesamtvolumen sich auf 60 Mil-
liarden Euro beläuft und an dem rund 
400 000 Arbeitsplätze hängen, wird 
vom Brexit empfindlich getroffen wer-
den. Der Wertverlust des britischen 
Pfund gegenüber dem Euro hat der 
irischen Exportindustrie schon jetzt 
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Wie lässt sich  

die Freizügigkeit mit 

Irland erhalten?

schwer geschadet. Und auch das „ein-
heitliche Reisegebiet“ (common travel 
area) zwischen den beiden Ländern, 
das bereits seit den 1920er Jahren 
Freizügigkeit garantiert, wird nicht 
mehr ganz so einfach aufrechtzuerhal-
ten sein, wenn zwischen der EU und 
Großbritannien kein freier Personen-

verkehr mehr herrscht. 
Sollte Großbritannien we-
der in der Zollunion ver-
bleiben noch spezielle bila-
terale Handelsabkommen 
mit Irland schließen, dann 

würden zwischen Nordirland und der 
Republik Irland folgerichtig Zollkon-
trollen eingeführt werden müssen. 
Diese sollten „reibungslos“ sein, sagt 
Premierministerin May; in Dublin 
spricht man von „unsichtbar“. 

Sollte es zur Wiedereinführung 
einer harten Grenze kommen, dann 
könnte das nicht nur Handel und 
Freizügigkeit gefährden, sondern 
auch den nordirischen Friedenspro-
zess. Denn die EU-Mitgliedschaft bei-
der Länder, die EU-Finanzhilfen und 
die offenen Grenzen legten erst den 
Grundstein für das neue Vertrauens-
verhältnis zwischen Unionisten und 
Nationalisten, die das Karfreitagsab-
kommen von 1998 und das Ende der 
Gewalt in Nordirland ermöglichten. 

Inzwischen ist der Geduldsfaden 
der irischen Regierung gerissen. Sie 
fordert von London konkrete Ant-
worten auf die Frage, wie diese Prob-
leme gelöst werden sollen. Dublin hat 
klargestellt, dass eine technische Lö-
sung, also etwa eine virtuelle Grenze 
mit automatisierten, ferngesteuerten 
Zollkontrollen, schlicht nicht prakti-
kabel ist. Die irische Regierung will 
die Zollunion erhalten. Die britische 
Regierung hat derweil keinen besse-
ren Vorschlag zur Hand. Im Gegen-

teil: Mit ihrer Abhängigkeit von der 
DUP hat sich May in eine Lage ma-
növriert, die an ihrer Unparteilich-
keit in der Irland-Frage zweifeln lässt. 
Und weil sich die DUP und Sinn Fein 
nicht auf eine gemeinsame Regie-
rungsbildung in Belfast einigen kön-
nen – wie es das Karfreitagsabkom-
men vorsieht –, vertritt bei den Bre-
xit-Verhandlungen niemand die Inte-
ressen Nordirlands: ein Dialog unter 
Tauben.

So also ist die Lage: Eine Regie-
rung ohne klare Verhandlungsposi-
tion, eine Labour-Opposition, die kei-
ne Alternativen anzubieten hat, die 
britische Wirtschaft steuert langsam 
auf eine Rezession zu und die Banken 
und Finanzdienstleister verlegen Ar-
beitsplätze auf das europäische Fest-
land. Und in Irland, wo der Brexit den 
ganzen nordirischen Friedensprozess 
untergraben könnte, kann sich nie-
mand Gehör verschaffen. 

Wende nicht ganz ausgeschlossen

Ist der Brexit noch aufzuhalten? Eine 
geringe, eine minimale Möglichkeit 
besteht vielleicht noch. Aber diese 
Chance hat nur dann eine Chance, 
wenn die Konservative Partei aus-
einanderfällt, oder wenn es sich die 
Labour-Partei zum Ziel setzt, das Er-
gebnis des Referendums rückgängig 
zu machen. 

Parteiführer Corbyn scheint da-
ran jedoch nicht zu denken. Er war 
sein Leben lang ein Europaskeptiker, 
und das Ergebnis der Neuwahlen hat 
seine Position nur gestärkt. Die Kon-
servativen wollen keine weitere Un-
terhauswahl, bei der womöglich noch 
größere Verluste drohen. Also halten 
sie May im Amt, auch wenn die Po-
sition der Premierministerin bereits 
sichtlich geschwächt ist. Die aufrei-
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Ein schmerzhafter 

Brexit könnte zum 

Umdenken führen

bende Wahl eines neuen Parteichefs – 
und damit Premierministers – könn-
te die Partei spalten. 

Eine weitere Chance auf eine Bre-
xit-Kehrtwende würde sich dann bie-
ten, wenn sich in Großbritannien 
eine neue Zentrumspartei gründen 
würde. Solche Überlegungen gibt es 
bereits in der linken wie in der rech-
ten Mitte. Doch bisher hat sich kei-
ne charismatische Führungspersön-
lichkeit, kein britischer Emmanuel 
Macron hervorgetan, der so eine Be-
wegung anführen könnte. 

Eher geschieht gerade das Gegen-
teil. Konservative und Labour haben 
bei den Wahlen im Juni gemeinsam 
mehr Stimmen auf sich vereint als 
das in den vergangenen Jahrzehnten 
der Fall war. Kleinere Parteien wie 
die Liberaldemokraten, deren Frakti-
on nur von neun auf zwölf Abgeord-
nete wuchs, die Grünen (eine Abge-
ordnete) und die EU-feindliche UKIP 
(kein Unterhausmandat) sind hinge-
gen beinahe komplett von der Bildflä-
che verschwunden. Die britische Po-
litik ist also weiterhin durch klare 
Lagerbildung gekennzeichnet. Selbst 
wenn die großen Parteien gespalten 
sind, werden sie von der ungebroche-
nen Loyalität ihrer Wähler zusam-
mengehalten. Alle drei alteingesesse-
nen Parteien, die Konservativen, La-
bour und die Liberaldemokraten, wer-
den von Politikern geführt, die über 
60 Jahre alt sind – und es gibt kein 
Anzeichen, dass uns eine Revolution 
der Jüngeren bevorsteht, die den Bre-
xit-Albtraum beenden könnte. 

Die chaotische britische Ver-
handlungstaktik in Brüssel wird al-
ler Wahrscheinlichkeit nach zu ei-
nem schlechten Deal für Großbri-
tannien führen oder zu gar keinem. 

Fest steht: Niemand wird vom Brexit 
profitieren. Der ehemalige EU-Kom-
missar Pascal Lamy formulierte es 
2016 in London so: „Man versucht, 
das Ei aus dem Omelette zu nehmen. 
Das tut weder dem Ei gut noch dem 
Omelette.“

Dabei könnte es gerade ein sehr 
schmerzhafter Brexit sein, der die 
britische Wählerschaft zum Umden-
ken bewegt – entweder in 
einem neuen Referendum 
oder bei den nächsten Par-
lamentswahlen. Das Prob-
lem ist nur, dass es dann 
wahrscheinlich zu spät 
sein wird. Die EU ist bereits im Be-
griff, sich zu reformieren und neu auf-
zustellen, ohne dass die traditionell 
„schwierigen“ Briten solche Vorstöße 
blockierten. Manch einer in Paris und 
Berlin sieht das als Befreiung. 

In einer perfekten Welt werden 
die Reformen zu einer EU der zwei, 
vielleicht auch drei Geschwindigkei-
ten führen, und in deren äußeren 
Kreis könnte sich Großbritannien 
leicht einreihen. Nick Clegg, der ehe-
malige Parteivorsitzende der Liberal-
demokraten, spielte in einem Beitrag 
für die Financial Times kürzlich auf 
eine solche Lösung an. Doch die Uhr 
tickt, und die Zeit wird knapp für 
eine vernünftige Austrittsvereinba-
rung, geschweige denn für einen gro-
ßen Sprung ins Ungewisse.

Quentin Peel ist 
 Associate Fellow des 
Europa-Programms 
von Chatham House in 
London. Zuvor war er 
fast 40 Jahre bei der 
Financial Times, u.a. 
zweimal als Deutsch-
land-Korrespondent.
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„Diese Lähmung, die von manchen 
für eine Stadt gehalten wird“, nannte 
James Joyce seinen Geburtsort Dub-
lin. Später bereute er seine Härte: Er 
habe es in seiner Kurzgeschichten-
sammlung „Dubliners“ versäumt, 
die „kreative Insularität“ und die 
Gastfreundschaft der Stadt abzubil-
den. Diese letztere Tugend, schrieb 
er 1914, gäbe es sonst nirgends in Eu-
ropa. Der Auswanderer Joyce setzte 
seiner Heimatstadt in seinem Roman 
„Ulysses“ ein literarisches Denkmal 
ohnegleichen. Wo auch immer der 
Schriftsteller später lebte, in seinem 
Kopf blieb er wohl zeitlebens in Dub-
lin. „Wenn die Stadt eines Tages von 
der Erde verschwände“, behauptete 
er, „könnte man sie auf der Grundla-
ge meines Buches wiederaufbauen.“

Das mag für den 16. Juni 1904 
gelten, den Tag, an dem der Roman 
spielt. Ja, sogar noch in den 1980er 
Jahren, als der Autor dieses Beitrags 
nach Dublin auswanderte, bilde-
ten Neubauten in der Innenstadt die 
(großteils hässlichen) Ausnahmen. 

Inzwischen hat sich das dramatisch 
geändert. Von Lähmung keine Spur. 

Zylinder am Ufer des Liffey

Die Fassadenkette entlang der Ufer 
des Flusses Liffey, östlich von der zen-
tralen O’Connell-Brücke in Richtung 
Irische See, sieht heute aus wie ein 
Ausstellungskatalog für postmoder-
ne Büroarchitektur: Heraus sticht der 
gekippte Zylinder des Kongresszen-
trums; neuerdings hat sich auch die 
irische Zentralbank an den Quays 
eingenistet, passenderweise im Roh-
bau eines Gebäudes, das einst als Fir-
menzentrale der Anglo Irish Bank ge-
plant war – jenes Finanzinstituts also, 
das wie kein zweites für sich bean-
spruchen darf, Irland in den Abgrund 
gerissen zu haben. Die Dubliner hat-
ten immer schon einen ausgeprägten 
Sinn für Ironie. 

Auch regelmäßige Besucher der 
irischen Hauptstadt sind verblüfft 
über die Geschwindigkeit des Wan-
dels. Rings um die alten Hafenbecken 
entsteht ein neues Viertel nach dem 

Martin Alioth | Die Silhouetten von Baukränen schraffieren erneut den 
 Himmel über Irlands Hauptstadt. Dublin ist der Motor der irischen Wirt-
schaft und kämpft mit Engpässen, namentlich beim Wohnungsbau und 
dem öffentlichen Verkehr. Doch die neuen Bürotürme hoffen zu Recht auf 
Mieter aus London: Der Finanzplatz Dublin will vom Brexit profitieren. 

Irlands Hauptstadt platzt aus allen Nähten – und freut sich auf den Brexit

Die exzentrische Spinne
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Dublin erwirtschaftet 

die Hälfte der  irischen 

Wertschöpfung

anderen; renovierte Fabrik- und La-
gerhallen kauern unter mehrstöcki-
gen, gleißenden Bürokästen. Hier 
sind die europäischen Zentralen von 
Firmen wie Google, Facebook und 
LinkedIn zu finden, mit ihrer bun-
ten, internationalen, weitgehend ju-
gendlichen Belegschaft. 

So wie Paris auf Straßenkarten 
aussieht wie eine Spinne in einem 
Netz, das sich über das ganze Land 
spannt, darf auch Dublin zu den ur-
banen Arachniden gezählt werden. 
Allerdings sitzt es nicht wie Paris in 
der Mitte, sondern schmiegt sich an 
den Ostrand der Insel. Die Wikinger, 
die sich ursprünglich hier festsetzten, 
wollten möglichst nahe bei der briti-
schen Nachbarinsel bleiben. Es han-
delt sich also um eine exzentrische 
Spinne. 

Die Geografie zwingt diese Spin-
ne, ihr Netz westwärts zu weben, seit 
Jahrzehnten und ohne ersichtlichen 
Plan. Immer neue Wohnsiedlungen 
jeweils Hunderter identischer Einfa-
milienhäuser fressen sich ins einstige 
Weideland, oftmals ohne Anbindung 
an den öffentlichen Verkehr, ohne 
Einkaufsmöglichkeiten, ohne Arzt-
praxen, in vielen Fällen sogar ohne 
eine einzige Kneipe. 

Dublin – der Name ist eine Ver-
ballhornung der irischen  Variante 
von Blackpool, in Anspielung auf 
die dunkle Farbe des aufgewirbelten 
Flusswassers – ist heute in vier Ver-
waltungsbezirke aufgeteilt: Die ei-
gentliche Stadt (Dublin City Coun-
cil), die Vorstädte im Süden (Dún 
 Laoghaire-Rathdown County Coun-
cil), im Südwesten (South Dublin 
County Council) und im Norden (Fin-
gal County Council). In dieser Agglo-
meration leben knapp 1,3 Millionen 
Menschen. Mit anderen Worten: Je-

der vierte Ire lebt in Dublin. Als das 
Land als „Keltischer Tiger“ galt und 
von 2002 bis 2007 einen zweiten 
Wachstumsschub erlebte, wurde der 
Pendlergürtel noch sehr viel breiter. 
Seitdem kommen auch die Bewohner 
der umliegenden Grafschaften Wick-
low, Kildare und Meath zum Arbeiten 
nach Dublin. Dieser Groß-
raum weist eine Bevölke-
rung von 1,8 Millionen 
auf, mithin fast 40 Prozent 
der irischen Gesamtbevöl-
kerung. Sie erwirtschaf-
ten rund die Hälfte der irischen Wert-
schöpfung und zahlen 55 Prozent der 
Steuern. Diese Anteile haben sich seit 
dem Kollaps der irischen Volkswirt-
schaft 2007/08 erhöht. Irlands Erho-
lung wurde also stark von der Agglo-
meration Dublin genährt, die ihrer-
seits produktiver und reicher ist als 
der Rest des Landes. 

Akuter Mangel an Wohnraum

Es klingt paradox, stimmt aber den-
noch: Obwohl die irische Wirt-
schaftskrise die Konsequenz einer 
klassischen Immobilienblase war, be-
gleitet von einer katastrophalen Ban-
kenkrise, gefolgt von einem spekta-
kulären Einbruch der Baubranche, 
herrscht nun ein akuter Mangel an 
Wohnraum in der Metropole und ih-
rem Umland. 

Die „Ghost Estates“, die unvollen-
deten Wohnsiedlungen, die als Mahn-
mal für den Übermut irischer Speku-
lanten die Landschaft noch immer 
verunzieren, liegen noch viel weiter 
entfernt von der Hauptstadt, an der 
Peripherie eines unsinnigen Pend-
lergürtels. Damals wechselten Äcker 
für Millionensummen den Besitzer, 
in der Hoffnung, Pendler zu einem 
zweistündigen Arbeitsweg zu ermu-
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Die Haushaltsgröße 

wächst, die Pendler-

zeiten werden länger

tigen. Beim Ausbruch der Krise verlo-
ren diese Brachen über Nacht 99 Pro-
zent ihres Wertes. 

Die Beschäftigung im Dubliner 
Bausektor hat sich zwar 2016 um na-
hezu ein Fünftel erhöht, doch die zu 
neuem Leben erwachten Aktivitäten 
konzentrieren sich auf den kommerzi-
ellen Sektor: Zwischen 2015 und 2020 

soll eine Million Quadrat-
meter an neuen Büroflä-
chen gebaut werden. Laut 
Ronan Lyons, Assistenz-
professor am Trinity Col-
lege, Dublin, müssen in 

diesem Zeitraum folglich 30 000 neue 
Wohneinheiten zur Verfügung gestellt 
werden. Vergangenes Jahr waren es 
aber bloß 4200 – weit mehr als im Vor-
jahr, doch immer noch zu wenig. 

Die Konsequenzen liegen auf der 
Hand: Die Haushaltsgröße wächst, 
die Pendlerzeiten werden länger und 
die Mieten unerschwinglich. Im vier-
ten Quartal 2016 stiegen Häusermie-
ten auf Jahresbasis um 6,6 Prozent an, 
für Wohnungen gar um 11 Prozent. 
Das deutet auf eine Überhitzung hin. 

Unstillbare Sehnsucht

Die Iren waren, sind und bleiben ver-
narrt in Immobilienbesitz. Das Eigen-
heim ist das eine, doch auch das Ange-
sparte und die Altersvorsorge werden 
mit Vorliebe in Backstein und Mör-
tel investiert. Diese unstillbare Sehn-
sucht hat wohl koloniale Ursprün-
ge; aber die Art und Weise, wie iri-
sche Zeitungen nur zehn Jahre nach 
dem Kollaps erneut Lobgesänge auf 
überteuerte Häuser drucken (Spöt-
ter nennen das „Property Porn“), 
wirkt dennoch befremdlich. Mütter 
jammern, ihre Sprösslinge kriegten 
nie und nimmer einen Fuß auf die 
sprichwörtliche „property ladder“, 

das heißt, es sei ihnen nicht möglich, 
die unerschwinglich gewordene erste 
Immobilie zu erwerben. Mit düsterem 
und mitleidigem Unterton werden die 
heute 20- bis 30-Jährigen als „genera-
tion rent“ bezeichnet, jene also, die 
mit dem Fluch des Mieterdaseins le-
ben muss. Die Grundüberzeugung 
bleibt, dass nur das Eigenheim ein er-
folgreiches Leben erlaube. (Bei sünd-
haft teuren Mieten und rekordtiefen 
Zinssätzen ist das sogar vernünftig.)

Auch der irische Staat hat anschei-
nend nichts gelernt. Vergangenes Jahr 
führte Finanzminister Michael Noo-
nan einen Steuerrabatt im Wert von 
bis zu 20 000 Euro für all jene ein, 
die einen Neubau als erstes Eigen-
heim erwerben. Da dieser Zuschuss 
indes nicht zur Erhöhung des Ange-
bots von Wohnraum beiträgt, erhö-
hen sich lediglich die Preise. Die Ver-
günstigung soll denn auch wieder ab-
geschafft werden. 

Die totemistische Verehrung für 
das Eigenheim hatte während der 
Krise gewisse Vorteile. Aufgrund 
dieser Ehrfurcht waren irische Ban-
ken (damals weitgehend im Staatsbe-
sitz) sehr zurückhaltend bei der Pfän-
dung und Zwangsversteigerung von 
kleinen Immobilien im Privatbesitz. 
Doch seit 2013 haben in- und auslän-
dische Banken, die sich in Irland die 
Finger verbrannt hatten, ebenso wie 
die staatseigene „Bad Bank“ (Nama) 
riesige Bündel von privaten Hypothe-
ken mit großen Abschlägen an aus-
ländische Investoren verkauft. 

Die neuen Eigentümer, im Volks-
mund abschätzig „vulture funds“ 
(Aasgeier) genannt, scheren sich kei-
nen Deut um irische Empfindlichkei-
ten. Sie sind auf rasche Profite aus. 
In erster Linie, aber nicht ausschließ-
lich, betrifft das Immobilien, die im 
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Boom als Investitionsobjekte von pri-
vaten Anlegern gekauft worden wa-
ren, also das zweite, dritte Haus, das 
alsdann vermietet wurde. Mit dem 
Ertrag wurde die Bankschuld abge-
stottert. 

Doch für zahlreiche Anleger wur-
de die Belastung zu groß, sie gerieten 
in Rückstand und sahen sich plötzlich 
mit einem neuen Eigentümer ihres 
Hauses konfrontiert. Der setzte ihre 
Mieter auf die Straße, wenn das Ob-
jekt gewinnträchtig abgestoßen wer-
den konnte. 

Infolgedessen hat die Obdachlosig-
keit in Dublin Rekordhöhen erreicht. 
Die bisher vorherrschende Ansicht, 
Obdachlose hätten entweder Sucht-
probleme oder psychiatrische Be-
schwerden, ist längst obsolet: Inzwi-
schen leben junge Familien in Bed & 
Breakfast-Unterkünften, weil es kei-
ne Sozialwohnungen gibt und priva-
te Mietobjekte jenseits des Haushalts-
budgets liegen. Sie bezahlen immer 
noch den Preis für die katastrophale 

Wirtschaftskrise Irlands, obwohl die 
makroökonomischen Zahlen inzwi-
schen recht rosig aussehen. 

Der Staat scheint außerstande 
oder nicht willens, Abhilfe zu schaf-
fen. Dafür schickt er die Polizei mor-
gens in die innerstädtischen Einkaufs-
straßen, um die Obdachlosen mit der 
Hupe des Streifenwagens zu wecken. 
Sie könnten ja die Kauflust jener trü-
ben, die in Eigenheimen leben. 

Im Schatten des Phönix

Diese Schattenseiten des „Keltischen 
Phönix“ – so der neue Spitzname 
für Irlands Wirtschaft – beeinflus-
sen mitunter auch die Investitions-
entscheidungen ausländischer Mul-
tis, die dieser Tage darüber befinden 
müssen, ob sie einen Teil ihrer Tätig-
keiten von London nach Dublin ver-
lagern wollen. 

Brexit, der britische Austritt aus 
der Europäischen Union, betrifft die 
Republik Irland stärker als jedes an-
dere EU-Land, so viel ist unbestrit-

Bild nur in  
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Der Brexit trifft Irland 

stärker als jedes 

andere EU-Mitglied

ten. Dass die befürchteten Exportein-
bußen im großen Nahrungs- und Ge-
nussmittelsektor das Gesamtbild trü-
ben, hat in erster Linie Folgen für die 
Wirtschaft außerhalb der Hauptstadt. 
Für Dublin birgt der Brexit Chancen.

Heiliger Gral: „Passporting rights“

Seit 1987 verfügt Dublin über ein 
eigenes Finanzzentrum, das Inter-
national Financial Services Centre 
(IFSC) mit mittlerweile über 40 000 
Beschäftigten. Für die in der Londo-
ner City tätigen Banken, Versicherun-
gen, Vermögensverwalter usw. bietet 
sich Dublin nun als Standort für jene 

Transaktionen an, die in-
nerhalb der EU stattfin-
den müssen, um weiter-
hin in den Genuss von so 
genannten „passporting 
rights“ zu gelangen. Diese 

Rechte erlauben die Geschäftstätig-
keit in allen EU-Ländern, sofern die 
Firma in einem EU-Land lizenziert 
und beaufsichtigt wird. 

Die Briten werden diese Privile-
gien aller Voraussicht nach verlieren. 
Frankfurt, Luxemburg, Paris und an-
dere Finanzplätze bieten sich an, doch 
Dublin verfügt über einige Standort-
vorteile: Keine andere Stadt ist derart 
dicht an die Londoner Flughäfen an-
gebunden wie Dublin. Keine andere 
bietet den Vorteil einer gemeinsamen 
Sprache. Das irische Rechtssystem ist 
eng verwandt mit dem britischen. 

Seit dem Brexit-Referendum ha-
ben Hunderte britischer Rechtsan-
wälte eine irische Anwaltslizenz be-
antragt, um sich weiterhin innerhalb 
der EU betätigen zu können. Hinzu 
kommt der niedrige irische Körper-
schaftssteuersatz von 12,5 Prozent.

Die Bank of England hatte den Fi-
nanzhäusern der Londoner City einen 

Termin bis Mitte Juli gesetzt, um ihre 
Pläne für die Zeit nach dem Brexit zu 
präzisieren. Seither sickert Kunde 
von diesen Projekten an die Öffent-
lichkeit durch. Bis Ende Juli hatten 
die drei US-Großbanken Citi bank, 
Bank of America und J.P. Mor gan 
den Ausbau ihrer Tätigkeit in Dub-
lin bestätigt, oftmals begleitet von ei-
ner  parallelen Expansion an anderen 
europäischen Finanzplätzen. 

Die britische Großbank Barclays 
will ebenfalls einige Aktivitäten nach 
Dublin verlagern; es gibt Gerüchte, 
dass sich auch die Credit Suisse neu 
orientiert. Versicherungen wie Legal 
& General, Standard Life, Aviva und 
Royal London hegen ähnliche Absich-
ten. Obwohl keine dieser internatio-
nalen Firmen bisher konkrete Zah-
len genannt hat, summieren sich die-
se Pläne wohl auf mehrere Tausend 
hochwertige Arbeitsplätze und ent-
sprechende Steuereinnahmen für den 
irischen Haushalt. 

Seit der Wirtschaftskrise hat der 
irische Staat sein Investitionsbudget 
geplündert. Das soll sich nun ändern. 
Nicht nur beim sozialen Wohnungs-
bau besteht ein massiver Nachholbe-
darf, auch beim öffentlichen Verkehr 
liegt manches im Argen. Dieser Tage 
soll endlich das Verbindungsstück 
zwischen den beiden Straßenbahn-
linien (Luas) eröffnet werden, das 
in den Boomzeiten des „Keltischen 
Tigers“ aus unerfindlichen Gründen 
ausgelassen worden war. Eine wei-
tere Tramlinie, die „Metro North“, 
soll endlich den Dubliner Flughafen 
(2016: 27,9 Millionen Ankünfte und 
Abflüge von Passagieren) an den öf-
fentlichen Verkehr anbinden. 

Auch die Trinkwasserversor-
gung – ein Thema, das durchaus po-
litischen Sprengstoff in Irland birgt – 
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Die jugendliche  

Kulturszene ist ein 

Verkaufsargument

braucht eine riesige Geldspritze. Die-
se dringend fälligen Investitionen 
in die Infrastruktur der Hauptstadt 
sind notwendig, damit Dublin von 
den selbst verschuldeten Schwierig-
keiten der britischen Nachbarn pro-
fitieren kann. 

Neu-alte Weltläufigkeit

Für die irische Hauptstadt wird der 
Zustrom von Büroangestellten aus 
London bisherige Entwicklungen ver-
stärken. Schon jetzt sind die meisten 
Besucher der Pubs und Restaurants 
in der Innenstadt die Mitarbeiter der 
globalen Marktführer in der digitalen 
Wirtschaft. Die neu hinzuziehenden 
Banker werden sich in ihrer Gesell-
schaft wohlfühlen. 

John FitzGerald, Ökonomieprofes-
sor am Trinity College, Dublin, und 
Sohn des verstorbenen irischen Pre-
mierministers Garret FitzGerald, un-
terstrich unlängst in einer E-Mail an 
den Autor, dass dieser Prozess weiter 
zurückreiche. Er erinnert an die Aus-
wanderungswelle gut qualifizierter 
Iren in den 1980er Jahren. Viele die-
ser Emigranten kehrten in den späten 
neunziger Jahren zurück. Sie brach-
ten eine neue Weltläufigkeit, Fremd-
sprachenkenntnisse und wertvolle 
Berufserfahrungen nach Dublin. 

Dublin habe, schrieb FitzGerald, 
schon immer eine ausgesprochen ju-
gendliche Bevölkerung gehabt und 
eine kreative, bunte Musikszene. Die 
Industrial Development Authority 
(IDA), die irische Behörde für aus-
ländische Investoren, habe ihm be-
stätigt, fügte FitzGerald hinzu, dass 

die jugendliche Kulturszene Dublins 
ein zugkräftiges Verkaufsargument 
geworden sei: Es sei nämlich leichter, 
qualifizierte Arbeitskräf-
te zum Umzug nach Dub-
lin zu bewegen als dies für 
„Birmingham oder Bre-
men“ der Fall wäre. „Es 
ist schwierig, die ökono-
mischen Effekte von Kultur zu quan-
tifizieren“, so FitzGerald, „aber be-
deutsam sind sie allemal.“

Womit wir wieder bei Joyce wä-
ren. Dublin ist, verglichen mit ande-
ren europäischen Großstädten, nicht 
so sehr ein Ort der Denkmäler und 
Sehenswürdigkeiten. Der Reiz der 
irischen Metropole liegt in ihren Be-
wohnern, ihrer Lebensfreude, Neu-
gier und Gesprächigkeit. Anekdo-
tisch berichten Erstbesucher unwei-
gerlich, sie seien beeindruckt von der 
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft 
der Dubliner. Das Wort – ob geschrie-
ben, gesprochen oder gesungen – und 
der zwischenmenschliche Kontakt 
stehen stets im Mittelpunkt. Steuer-
sätze mögen Investitionsentscheidun-
gen beeinflussen. Aber die Lebens-
qualität spielt eine mindestens eben-
so wichtige Rolle.

Dr. Martin Alioth 
berichtet für das 
Schweizer Radio SRF 
und die Neue Zürcher 
Zeitung am Sonntag 
über England, Schott-
land, Wales und Irland.
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Je mehr sich die Spannungen zwi-
schen der Europäischen Union und 
der Türkei verstärken, desto mehr 
geraten die Wirtschaftsbeziehungen 
in den Blick. Brüssel und die EU-Mit-
gliedstaaten haben erkannt, dass gu-
tes Zureden sowie politische, diplo-
matische und juristische Versuche 
der Einflussnahme wenig fruchten, 
um Ankara zu Demokratie, Rechts-
staatlichkeit und Achtung der Men-
schenrechte zurückzuführen. Des-
halb versucht man es jetzt mit wirt-
schaftlichen Mitteln.

Das Arsenal ist umfangreich. Da 
sind an erster Stelle die Beitrittsge-
spräche zu nennen, doch ist deren 
Drohpotenzial weitgehend verpufft. 
Weder in Europa noch in Kleinasien 
glaubt ernsthaft jemand an eine bal-
dige Aufnahme der Türkei. Anka-
ra fordert zwar die Eröffnung  neuer 
Verhandlungskapitel, ignoriert dabei 
aber stets, dass schon dieser Schritt 
an Wohlverhalten geknüpft ist. De 
facto liegen die Gespräche auf Eis, 
das Europaparlament und  einige 

Mitgliedstaaten wie Österreich for-
dern auch das formale Ende des 
 Aufnahmeprozesses.

Ein solches offizielles Aus hät-
te eine finanzielle Weiterung, denn 
nur dann könnten die so genannten 
Instrumente für Heranführungshil-
fe oder Vorbeitrittshilfen eingestellt 
werden (Instruments for Pre-Acces-
sion Assistance / IPA). Im Moment ist 
es zur Verwunderung vieler Politiker 
und Steuerzahler noch so, dass diese 
Mittel weiterfließen, obgleich kaum 
Aussicht besteht, dass der Kandidat 
jemals aufgenommen wird. 

Die EU-Kommission spielt die Be-
deutung dieser Assistance herunter. 
Vertraglich gebunden seien in der ge-
genwärtigen IPA-II-Periode von 2014 
bis 2020 nur 230 Millionen Euro, ge-
flossen seien gerade einmal 190 Mil-
lionen. Allerdings hat man der Tür-
kei fast 1,7 Milliarden Euro für kon-
krete Vorhaben schon fest zugesagt. 
Das sind annähernd 40 Prozent des 
IPA-II-Gesamtrahmens von 4,45 Mil-
liarden Euro. Diese Zahlungen kön-

Christian Geinitz | Der türkische Staats- und Parteichef Recep Tayyip Erdo-
gan und seine AKP sind mit der Europäischen Union groß und mächtig 
geworden. Zugleich stieg aber auch ihre Abhängigkeit von der Gemein-
schaft. Käme es wirklich zum Bruch, dann hätte die Türkei deutlich mehr 
zu  verlieren als die EU.

Die Türkei profitiert von der Zollunion. Das verleiht der EU Handlungsspielraum

It’s the economy, Tayyip!
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Ohne Rechtssicher-

heit kann es keine 

Investitionen geben

nen in der Regel nicht mehr gestoppt 
werden. Nicht zu vergessen, dass eine 
weitere Milliarde von IPA I vertrag-
lich zugesichert ist. In jener Zeit, zwi-
schen 2007 und 2013, kamen 3,5 Mil-
liarden Euro zur Auszahlung für ei-
nen Beitrittskandidaten, der nicht 
beitritt.

Der Wegfall solcher Zahlungen 
würde das Regime von Staats- und 
Parteichef Recep Tayyip Erdogan aber 
höchstens verärgern. Selbst wenn alle 
IPA-II-Mittel zur Auszahlung gelang-
ten, machten sie nicht einmal 0,1 Pro-
zent der türkischen Wirtschaftsleis-
tung aus – das Bruttoinlandsprodukt 
lag 2016 bei 740 Milliarden Euro.  

Neuausrichtung der Türkei-Politik

Was die Türkei wirtschaftlich viel 
mehr schmerzen würde, wären Rück-
schläge im Handel, bei den Investitio-
nen und in der Reisetätigkeit aus Eu-
ropa. Trotz aller Rückgänge ist die EU 
in all diesen Feldern noch immer der 
entscheidende Partner. Daran ändern 
auch Ankaras engere Beziehungen zu 
Russland, China und den arabischen 
Staaten nichts. 

Jüngsten Zahlen zufolge entfal-
len auf die EU-Länder noch immer 
40 Prozent des Außenhandels. Ihre 
Unternehmen bringen zwei Drittel 
der Direktinvestitionen auf und stel-
len ein Drittel aller Türkei-Urlauber. 
Exportweltmeister Deutschland wi-
ckelt fast jeden zehnten Euro des tür-
kischen Handels ab. Auch jede zehn-
te ausländische Firmenniederlassung 
stammt aus Deutschland. Das Inves-
titionsvolumen seit 1980 summiert 
sich auf nahezu 12,5 Milliarden Dol-
lar. Auch das ist ein Rekord. Im Mai 
stellten die Deutschen auch wieder 
die größte ausländische Touristen-
gruppe hinter den Russen. 

Diese Spitzenstellung erklärt, 
warum Ankara so sensibel reagier-
te, als im Juli Außenminister Sig-
mar Gabriel eine „Neuausrichtung“ 
der Türkei-Politik ankündigte. Denn 
diese Einschnitte betreffen vor al-
lem die Wirtschaft. Der Politiker re-
agierte scharf auf die Festnahme des 
deutschen Menschenrechtlers Peter 
Steudtner und anderer Personen in 
der Türkei. Da deutsche 
Staatsbürger offenbar Ge-
fahr liefen, ohne Rechts-
grundlage und konsula-
rischen Beistand in Ge-
wahrsam zu geraten, for-
derte Gabriel Unternehmen und 
Reisende zu großer Vorsicht auf. 
„Man kann niemandem zu Investiti-
onen in einem Land raten, wenn es 
dort keine Rechtssicherheit mehr gibt 
und sogar Unternehmen in die Nähe 
von Terroristen gerückt werden“, sag-
te der Vizekanzler. In der Türkei gebe 
es „willkürliche Enteignungen aus 
politischen Motiven“, weshalb Ber-
lin Geschäftsengagements dort nicht 
länger garantieren könne. 

Aus diesem Grund werde die Bun-
desregierung die Exportabsicherung 
durch Hermes-Bürgschaften überden-
ken und die Europäische Förderbank 
EIB auffordern, bei Investitionskre-
diten „sehr genau hinzuschauen, was 
geht und was nicht“. Da auch Reisen-
de „vor willkürlichen Verhaftungen 
nicht mehr sicher sind“, passe das 
Auswärtige Amt die Sicherheitshin-
weise für die Türkei der neuen Lage 
an. Im Klartext war das eine War-
nung an Investoren und Touristen, 
die Finger von der Türkei zu lassen. 

Gabriel reagierte damit auch auf 
eine ominöse Liste mit 681 deutschen 
Unternehmen und Einrichtungen, die 
türkische Sicherheitsbehörden an das 
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Nach Gabriels 

 Drohungen knickte 

Ankara ein

Bundeskriminalamt geschickt hatten. 
Auf dem Papier standen Dax-Konzer-
ne wie Daimler und BASF, aber auch 
Edeka, die Messe Berlin und die Uni-
versität Stuttgart, die Ankara der 
„Terrorunterstützung“ bezichtigte. 
Ein solcher Vorwurf bezieht sich – 
wenn nicht die kurdische PKK oder 
der IS gemeint sind – auf Kontakte 
zur Gülen-Bewegung, welche die Re-
gierung für den Umsturzversuch vom 
Juli 2016 verantwortlich macht. 

In einem Begleitbrief der türki-
schen Interpol-Dienststelle hieß es, 
gegen die Deutschen werde ermit-
telt und man erbitte von den Wies-
badener Kollegen Einzelheiten über 

die genannten Institutio-
nen. Kaum hatte Gabriel 
in seiner Brandrede dar-
auf Bezug genommen und 
seine Wirtschaftsdrohun-
gen ausgesprochen, knick-

te Ankara ein. Die Polizei zog die Lis-
te zurück, sprach von einem Missver-
ständnis und bestritt entgegen erster 
Angaben, dass es Untersuchungen ge-
gen die Deutschen gebe. 

Innenminister Süleyman Soylu 
telefonierte eigens mit seinem deut-
schen Kollegen, Thomas de Maizière, 
um die Sache aus der Welt zu schaf-
fen. Soylu gilt als Erdogan-Vertrauter 
und Hardliner im Umgang mit dem 
Westen. Im März hatte er damit ge-
droht, den Flüchtlingsvertrag mit der 
EU aufzukündigen und jeden Mo-
nat 15 000 Migranten Richtung Eu-
ropa zu „schicken“. Zudem beschul-
digte er Deutschland und die Nieder-
lande, hinter den Gezi-Protesten von 
2013 und dem Umsturzversuch von 
2016 zu stecken.

Warum die deutschen Einrichtun-
gen ins Visier geraten sind, ist unklar. 
Dem zweiten Interpol-Brief zufolge 

unterhielten sie Geschäftskontakte 
mit türkischen Unternehmen, gegen 
die die dortige Polizei vorgeht; es war 
von 142 verdächtigen Betrieben die 
Rede. Es könnte aber auch sein, dass 
die Behörden verärgert sind über die 
Weigerung der deutschen Wirtschaft, 
sich an einer großangelegten Werbe-
kampagne zu beteiligen. Mit diesem 
millionenschweren PR-Feldzug in aus-
ländischen Medien versuchen das tür-
kische Wirtschaftsministerium sowie 
die Verbände TIM und TOBB, Inves-
toren und Touristen ins Land zu brin-
gen. Daran beteiligen sich 15 interna-
tionale Unternehmen, darunter No-
vartis, Danone, BNP Paribas, Glaxo 
Smith Kline, GE, Ford, Toyota und 
Hyundai. Deren Landes chefs in der 
Türkei loben das Land in Annoncen 
und Fernsehspots als sicheren, ver-
lässlichen Standort, dem sie auch in 
Zukunft die Treue halten wollen.

Deutsche Unternehmen haben 
sich an der Aktion nicht beteiligt. 
Weil die Bundesrepublik aber der 
wichtigste Wirtschaftspartner ist, 
verfielen die Initiatoren auf einen 
Trick: Sie konstruierten ein Inter-
view mit dem stellvertretenden Ge-
schäftsführer der Deutschen Handels-
kammer in Istanbul, das nie stattge-
funden hat. Die getürkte Lobpreisung 
des Wirtschaftsstandorts, Fake News 
par excellence, erschien als Anzeige in 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Deutschlands härtere Haltung

Diese Erfahrungen lehren drei Din-
ge: Wirtschaftlicher Druck funktio-
niert. Für die Türkei sind die deut-
sche Geschäftswelt und der deutsche 
Reisemarkt sehr bedeutsam. Und 
Ankara reagiert fast panisch, wenn 
sich deutsche Politik in Wirtschafts-
fragen einmischt, sodass Unterneh-
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men nicht mehr allein ihren Interes-
sen folgen können. Denn diese kön-
nen sich im Erdoganismus ebenso gut 
einrichten wie in den Autokratien in 
China, Saudi-Arabien oder Russland. 
Deutlich wurde das nach dem Verfas-
sungsreferendum zur Einrichtung ei-
nes Präsidialsystems am 16. April. 
Als sich herausstellte, dass Erdogan 
die Abstimmung für sich entschie-
den hatte, stiegen die Kurse an der 
Börse in Istanbul und die zuvor arg 
gebeutelte Landeswährung Lira ge-
wann deutlich an Wert. Viele Inves-
toren, Handelspartner und Reisende 
sind seitdem zurückgekehrt, weil sie 
vom türkischen Staat vor allem eines 
erwarten: Stabilität. 

Seit Erdogan und die AKP fester 
denn je im Sattel sitzen, scheint die 
Regierung verlässlicher für Unter-
nehmen geworden zu sein. Dass der 
Preis dafür Einschränkungen in De-
mokratie, Gewaltenteilung, Rechts-
staatlichkeit und Pluralismus sind, 
können Geschäftsleute und auch vie-

le Touristen hier genauso gut ver-
kraften wie in anderen zweifelhaf-
ten Staaten. Das gilt aber viel weni-
ger, wenn das Heimatland, zum Bei-
spiel Deutschland, seine schützende 
Hand über Handel, Investitionen und 
Reisen zurückzieht und explizit vor 
dem Zielland warnt.

Berlins härtere Haltung färbt auf 
die gesamte EU ab. In Brüssel und den 
übrigen Mitgliedstaaten beginnt man 
zu begreifen, dass die Wirtschaft der 
einzige wirksame Hebel sein könn-
te, um Erdogans Allein- und Willkür-
herrschaft aufzuhalten. Der Präsident 
suggeriert seinen Landsleuten und 
dem Ausland gern, die Türkei sei den 
westlichen Ländern ebenbürtig und 
daher in einer starken Verhandlungs-
position. Das mag für die Militär-
macht des zweitgrößten NATO-Part-
ners gelten und auch für den Flücht-
lingsdeal. Wirtschaftlich betrachtet 
aber ist die Türkei eher ein Zwerg.

Beim Bruttoinlandsprodukt ran-
giert das Land in der Welt nur an 

Bild nur in  
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Wirtschaft

Die Auswirkungen 

der Zollunion mit der 

EU sind enorm

Rang 17; fünf EU-Staaten sind schon 
für sich genommen ökonomisch er-
folgreicher. Vor allem Deutschland, 
das etwa genauso viele Einwohner 
wie die Türkei zählt, dessen Wirt-
schaft aber, nominal betrachtet, vier-
mal so groß ist. Die Bundesrepublik 
ist der mit Abstand wichtigste bilate-
rale Handelspartner der Türkei. Um-
gekehrt schafft diese es lediglich auf 
Platz 17.

Die EU ist der bedeutendste Wirt-
schaftsraum hinter den USA. Auch 
kaufkraftbereinigt steht sie an Platz 
zwei, dann allerdings hinter China. 
Selbst in dieser Betrachtung kommt 

die Türkei bestenfalls auf 
ein Zehntel des europäi-
schen und die Hälfte des 
deutschen BIP-Werts. Da-
raus wird deutlich, wie 
selbstbewusst die EU in 

Wirtschaftsfragen auftreten könnte. 
Sie hat bereits mehrfach versucht, die-
sen Trumpf in den Beitrittsverhand-
lungen auszuspielen, indem sie die 
Fortschritte an Rechtsstaatsklauseln 
knüpfte. Doch das konnte den Ver-
handlungspartner relativ kalt lassen, 
da er wirtschaftlich gar nicht auf die 
Aufnahme angewiesen ist.

Der Grund ist: Die Türkei befin-
det sich ja schon in einer Zollunion 
mit der Gemeinschaft. Die besteht seit 
Ende 1995 und sorgt dafür, dass In-
dustriegüter von Zöllen befreit sind. 
Diese machen 95 Prozent des gemein-
samen Handels aus, sodass in diesem 
Feld bereits weite Teile der Vollmit-
gliedschaft gelten. Die Auswirkun-
gen der Zollunion für die Türkei sind 
enorm. Seit die Vereinbarung in Kraft 
ist, hat sich der Warenaustausch mit 
der EU vervierfacht, weite Teile des 
türkischen Wohlstands hängen von 
diesen Beziehungen ab. 

Der Regierung ist sehr daran ge-
legen, den bestehenden Vertrag aus-
zuweiten und Dienstleistungen, Ag-
rarprodukte sowie öffentliche Aus-
schreibungen einzubeziehen. Die 
Effekte könnten immens sein: Das 
Ifo-Institut hat berechnet, dass die 
Ausweitung der Zollunion zu einem 
Anstieg der türkischen Wirtschafts-
kraft um 1,8 Prozent führen würde. 
Die Agrarausfuhr in die EU könn-
te um 95 Prozent steigen, der Export 
von Dienstleistungen um 430 Pro-
zent. Das Pro-Kopf-Einkommen in 
der Türkei ließe sich auf diese Weise 
um 171 Dollar im Jahr steigern, heißt 
es in der Studie im Auftrag der Ber-
telsmann Stiftung (derzeit beträgt es 
10 700 Dollar).

Ankaras Ambitionen

Die Europäische Kommission unter-
stützt das Bemühen um eine Vertie-
fung der Zollunion. Doch ihr Ent-
wurf zu den Verhandlungsrichtlini-
en liegt im Ministerrat auf Eis, weil 
einige Nationalstaaten nicht mitzie-
hen wollen. Deutschland gab sich lan-
ge konziliant, doch hat sich diese Hal-
tung mit der „Neuausrichtung“ geän-
dert. Angesichts derart wachsender 
Widerstände ist ein baldiger Verhand-
lungserfolg unwahrscheinlich. Wenn 
die neue Zollunion überhaupt noch 
zustande kommt, dann nur zu einer 
verschärften Konditionalität. Das be-
deutet, dass die in den EU-Verträgen 
üblichen Klauseln zu Rechtsstaat-
lichkeit und Menschenrechten straf-
fer und verbindlicher gefasst werden, 
um die Türkei darauf zu verpflichten.

Ankara ist deshalb sehr an dem 
Vertrag interessiert, weil die heimi-
sche Wirtschaft längst nicht mehr so 
rund läuft wie früher. 2016 wuchs 
das BIP real um 2,9 Prozent, für 2017 
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It’s the economy, Tayyip!

Die Stimmung könnte 

kippen, wenn die 

Wirtschaft schwächelt

werden 4 Prozent erwartet. Für ein 
Schwellenland ist das wenig, zwi-
schen 2013 und 2015 betrug das 
durchschnittliche Plus noch 6,6 Pro-
zent. Die Bevölkerung trifft vor al-
lem, dass die Arbeitslosenquote und 
der Anstieg der Verbraucherpreise 
wieder zweistellig sind. Unter den Ju-
gendlichen hat jeder Fünfte keine Be-
schäftigung, die Inflation ist doppelt 
so hoch wie der Zielwert der Noten-
bank. Das hängt auch mit den teuren 
Importpreisen zusammen, da die Lira 
seit dem Putsch mehr als 15 Prozent 
ihres Außenwerts eingebüßt hat.

Eine wirtschaftlich  unzufriedene 
Bevölkerung kann sich die Regie-
rungspartei AKP nicht erlauben. Sie 
ist nicht zuletzt deshalb an der Macht, 
weil sie erfolgreich gegen Armut, Gel-
dentwertung, Arbeitslosigkeit, maro-
de Straßen, Schulen, Krankenhäuser 
vorgegangen ist. Da die Regierung gut 
gewirtschaftet und die EU ins Boot 
geholt hat, ist der Wohlstand stark ge-
stiegen, und die öffentlichen Finan-
zen sind im Griff: Die Türkei erfüllt 
aus dem Stand die Maastricht-Krite-
rien zum Budgetsaldo und zu den öf-
fentlichen Schulden.

Eine gewisse Zeit lang können 
die vollen Kassen die Konjunktur 
über Kredit-, Fiskal- und Investiti-
onsprogramme ankurbeln. Der Füh-
rung kommt entgegen, dass das tra-
ditionell hohe Leistungsbilanzdefizit 
nicht ganz so aus dem Ruder gelau-
fen ist wie befürchtet. Zu verdanken 
ist das den vom niedrigen Lira-Wert 
befeuerten Exporten, vor allem aber 
den noch immer niedrigen Rohstoff-
preisen. Denn die Türkei ist auf Ge-
deih und Verderb auf Öl- und Gasim-
porte angewiesen.

Je mehr sich aber Europa von der 
Türkei entfremdet und wirtschaft-

lich zurückzieht, desto geringer wer-
den die Spielräume der Regierung 
in Ankara, eine Krise abzuwenden. 
Das gilt vor allem dann, wenn die EU 
über echte Sanktionen nachdenken 
sollte oder auch nur dar-
über, angesichts der Wie-
dereinführung der Todes-
strafe die Zollunion einzu-
schränken statt auszubau-
en. Anders als das öl- und 
gasreiche Russland oder der Iran hat 
die Türkei wenig anzubieten, um für 
Partner außerhalb der westlichen 
Welt unentbehrlich zu werden und 
sich so über schlechte Zeiten hinweg-
zuretten. 

Erdogan und seine AKP sind 
mit der EU groß und mächtig, aber 
zugleich von ihr abhängig gewor-
den. Kommt es wirklich zum Bruch, 
dann hat das Land viel mehr zu ver-
lieren als die Gemeinschaft. Das Re-
ferendum im April hat gezeigt, dass 
trotz Einschüchterung und Benach-
teiligung der Gegner nur eine dün-
ne Mehrheit dem Regime folgt. Die 
Stimmung könnte vollends kippen, 
falls der ökonomische Fortschritt ins 
Stocken gerät. Daran aber haben die 
Machthaber kein Interesse, denn sie 
wollen die Parlaments- und Präsiden-
tenwahlen in zwei Jahren gewinnen. 
Um das Regime in die Schranken zu 
weisen, muss sich die EU auf zwei-
erlei verlassen: auf ihre Wirtschafts-
kraft und auf die türkischen Wähler.

Dr. Christian Geinitz
ist von Wien aus Wirt-
schaftskorrespondent 
der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung für 
Ostmittel-, Südosteuro-
pa und die Türkei.
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Kolumbien

Diego Gutiérrez ist ein beredter jun-
ger Mann. Er klingt wie ein Diplo-
mat und nicht wie ein Rebell, wenn 
er von der Chance spricht, die der 
Friedensvertrag zwischen der Links-
guerilla FARC und der kolumbiani-
schen Regierung für sein Land be-
deutet. „Mehr Möglichkeiten für 
alle, Wachstum und eine Gesellschaft 
ohne Gewalt“, sagt er. Gutiérrez trägt 
ein hellblaues T-Shirt und eine bei-
ge Hose, und man kann ihn sich nur 
schwer in Uniform vorstellen, mit 
Marschgepäck und Karabiner. Oder 
schießend, tötend und Minen legend. 
Der junge Mann von 30 Jahren hat 
sein halbes Leben bei den „Revolu-
tionären Streitkräften Kolumbiens“ 
(FARC) zugebracht. Geblieben ist 
ihm davon auf den ersten Blick nur 
der militärische Haarschnitt. 

Bis zum September des vergange-
nen Jahres war Gutiérrez Krieger ge-
gen den kolumbianischen Staat. Er 
war Mitglied des Generalstabs der 
40. Front der FARC, die in der Pro-
vinz Meta in den grünen und sanften 

Hügeln Zentralkolum biens das Sagen 
hatten. Hier kontrollierten die Rebel-
len über Jahrzehnte alles, sie waren 
Staat im Staat.

Heute ist Diego Gutiérrez einer 
der beiden Verantwortlichen der 
„Übergangs- und Normalisierungszo-
ne Mariana Páez“. Das Lager, benannt 
nach einer 2009 gefallenen Chefideo-
login der FARC, wurde vor Mona-
ten im Rahmen des Friedensabkom-
mens von Havanna zwischen FARC 
und der Regierung von Präsident Juan 
Manuel Santos hastig und unvollstän-
dig im Niemandsland nahe einer Ge-
meinde namens Mesetas aus dem Bo-
den gestampft. Bis in die Hauptstadt 
Bogotá sind es mit dem Auto sieben, 
zum Teil beschwerliche Stunden über 
schlammige Wege und Schotterpisten.

26 dieser Übergangslager wurden 
zu Jahresbeginn in ganz Kolumbien 
errichtet, die meisten davon in weit 
abgelegenen Gebieten. 10 000 ehe-
malige Kämpfer und Mitglieder ur-
baner FARC-Zellen sollen hier den 
beschwerlichen Weg vom Krieg zum 

Klaus Ehringfeld | Es ist ein umfassendes und anspruchsvolles Abkommen, 
das zwischen der kolumbianischen Regierung und den FARC-Rebellen 
nach über 50 Jahren des Kampfes unterzeichnet wurde. Dennoch mögen 
viele Kolumbianer noch nicht recht an einen Erfolg glauben. Und es fehlt 
auch noch immer ein Konzept zur Wiedereingliederung der Rebellen. 

In Kolumbien beginnt die schwierige Umsetzung des FARC-Abkommens

Frieden mit Hindernissen
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Frieden mit Hindernissen

Zwei Generationen 

kennen nur Bürger-

krieg und Vertreibung

Frieden gehen. Wichtige Etappenziele 
sind dabei schon erreicht: Die Rebel-
len sind aus den Bergen abgestiegen, 
aus dem Dschungel gekommen, haben 
die Uniform gegen normale Kleidung 
getauscht und ihre Waffen abgegeben. 
„Der lange Friedensmarsch liegt hin-
ter uns“, sagt Diego Gutiérrez. 

Aber dieser Marsch der Rebellen 
in den Frieden war weit und schmerz-
voll. Zwei Generationen von Kolum-
bianern kennen nichts anderes als 
Bürgerkrieg, Tod und Vertreibung. 
Mehr als ein halbes Jahrhundert ist 
es her, dass erst die FARC 1964 und 
ein Jahr später die kleinere Links-
guerilla ELN (Nationales Befreiungs-
heer) zu den Waffen griffen, um Ver-
änderungen zu erreichen, die mit po-
litischen Mitteln nicht zu schaffen 
schienen: Angleichung von Stadt und 
Land, gerechtere Verteilung von Be-
sitz und Einkommen, Agrarreform. 
Die FARC-Rebellen wollten auch ei-
nen anderen Staat erzwingen, eine 
Gesellschaft, in dem nicht mehr die 
Eliten das Sagen haben. In ihrer 
Hochzeit hatte die älteste Guerilla 
Lateinamerikas fast 18 000 Kämpfer 
unter Waffen und kontrollierte mehr 
als die Hälfte des kolumbianischen 
Territoriums. Wirklich nah kam sie 
ihrem Ziel aber dennoch nie. 

Viel verändert hat sich seit damals 
nicht. Die strukturellen Probleme 
 Kolumbiens sind geblieben. Das Ent-
wicklungs- und Einkommensgefälle 
zwischen Stadt und Land ist nach wie 
vor riesig, Landraub durch die loka-
len Eliten vielerorts Routine. Und der 
Staat schafft es auch nach Abschluss 
des Friedensprozesses nicht, schnell 
genug mit Verwaltung, Schulen, Po-
lizei und Militär in die Zonen ein-
zurücken, welche die FARC im Zuge 
des Friedensabkommens verlassen 

haben. Dieses Vakuum füllen andere 
bewaffnete Gruppen aus – ELN, Pa-
ramilitärs, Drogenbanden. 

Heute sind sich die ehemaligen 
FARC-Rebellen einig, dass man Ver-
änderungen nicht mit Gewalt errei-
chen kann. Bis es zu dieser Einsicht 
kam, starben 200 000 Menschen, es 
verschwanden 100 000, und rund sie-
ben Millionen wurden ver-
trieben. Für Verbrechen 
und Verderben waren in 
Kolumbien aber nicht nur 
linke Guerilleros verant-
wortlich. Vor allem die ul-
trarechten Todesschwadronen (Para-
militärs) haben unendliches Leid über 
das Land gebracht. Ursprünglich als 
Bürgerwehren von Großgrundbesit-
zern gegründet, kämpften sie man-
cherorts an der Seite des Militärs ge-
gen die Rebellen und sind für Hunder-
te Massaker verantwortlich.

Auf der Suche nach Frieden

Immer wieder gab es Versuche, den 
bewaffneten Konflikt in dem nach 
Brasilien und  Mexiko bevölkerungs-
reichsten Land  Lateinamerikas zu be-
enden. Mal waren sie halbherzig, mal 
naiv, so wie der Friedensprozess von 
San Vicente del Caguán.

Die Verhandlungen in dem kleinen 
Ort in der Provinz Caquetá zwischen 
1998 und 2002 unter der Präsident-
schaft von Andrés Pastrana scheiter-
ten dramatisch, weil die FARC einen 
Willen zum Frieden nur vorgaben. 
Die Guerilleros, damals noch unter 
dem charismatischen Anführer Ma-
nuel Marulanda („Tirofijo“), nutz-
ten die Verhandlungen und die ent-
militarisierte Zone von der Größe 
der Schweiz dazu, Rebellen auszubil-
den, Drogen anzubauen und Geiseln 
zu nehmen. Mit der Entführung der 
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Kolumbien

Grünen-Politikerin Ingrid Betancourt 
Ende Februar 2002 wurden die Ge-
spräche abrupt beendet. Auch die Ge-
duld der Bevölkerung war am Ende. 

Die Wahl des Hardliners und 
Rechtsaußen Álvaro Uribe zum 
Staats präsidenten war im Mai 2002 
eine direkte Folge des Dramas von 
Caguán. Uribe verfolgte in seinen 
acht Jahren an der Macht mit messi-
anischem Eifer die Vernichtung der 
FARC, während er die ultrarechten 
Todesschwadronen schonte. In diesen 
Jahren wurde die Guerilla erheblich 
dezimiert und fast die gesamte histo-
rische Führungsriege getötet oder ins 
Gefängnis gesteckt. Bis 2010 gelang es 
Uribe, die Linksrebellen aus den Zen-
tren Kolumbiens zu verdrängen und 
die Hoheit des Staates über die Land-
wege zurückzuerlangen.

Sein Nachfolger Santos wandel-
te sich als Staats chef vom Falken zur 
Taube. Als Uribes Verteidigungsmi-
nister hatte er noch viele Operatio-
nen gegen die Rebellen verantwortet. 

Als Präsident nutzte er die Schwäche 
der FARC für sein eigenes politisches 
Projekt: einen neuen Anlauf für Frie-
den. Santos begann gleich nach Amts-
antritt mit der Sondierung für eine 
Verhandlungslösung und überzeugte 
davon auch den neuen FARC-Führer 
Rodrigo Londoño alias Timochenko.

Verhandlungen in Havanna 

So kam es im November 2012  zur 
neuerlichen Aufnahme von Friedens-
gesprächen zwischen Regierung und 
Aufständischen. „Dabei sollten die 
Fehler von Caguán nicht wiederholt 
werden“, sagt Christian Voelkel vom 
Programm ProPaz der Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) in Bogotá. Dazu gehörte un-
ter anderem, dass man nicht in Ko-
lumbien verhandelt, nicht vor Beginn 
der Gespräche schon eine Waffenru-
he vereinbart und die Verhandlungen 
nicht öffentlich führt, sondern hinter 
verschlossenen Türen, konzentriert 
und professionell begleitet. 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



IP • September / Oktober 2017 99

Frieden mit Hindernissen

Das erste Abkom-

men, das die Opfer 

ins Zentrum rückt

Die kubanische Regierung bot Ha-
vanna als Verhandlungsort an. Kuba 
gehörte neben Venezuela, Chile und 
Norwegen zu den Garanten des Frie-
densprozesses. Vor allem die Skandi-
navier stellten im Laufe der Unterre-
dungen Experten und Expertise ande-
rer Friedensprozesse zur Verfügung: 
Nordirland, Nepal, Guatemala und El 
Salvador – aus allen Konfliktbeilegun-
gen lernten die kolumbianischen Kon-
trahenten. Nepal war zum Beispiel 
wichtiger Referenzpunkt für die ge-
meinsame Überprüfung des Waffen-
stillstands und der Entwaffnung der 
FARC. Nordirische Politiker reisten 
nach Havanna und wiesen die Kon-
fliktparteien darauf hin, dass drei 
Dinge unabdingbar seien: eine un-
mittelbare Waffenruhe, der Schutz 
von sozialen Aktivisten und Oppo-
sitionellen vor Verfolgung sowie die 
Beteiligung der Zivilgesellschaft am 
Friedensprozess. 

Die Verhandlungsagenda zwi-
schen FARC und Regierung umfasste 
sechs Punkte: Landreform und Land-
entwicklung, politische Beteiligung, 
Ende des Konflikts, Drogen, Opfer 
und Implementierung. Um manche 
dieser Punkte rangen die Konfliktpar-
teien viele Monate. Aber nach knapp 
vier Jahren stand am 26. September 
2016 ein 310 Seiten starkes Friedens-
abkommen, das komplex, anspruchs-
voll und voller guter Vorsätze ist. „Es 
ist zudem das erste Abkommen, das 
besonders die Opfer berücksichtigt“, 
betont Christian Voelkel von ProPaz. 
Denn es sieht vor, dass nach den Ver-
schwundenen gesucht, eine Wahr-
heitskommission geschaffen und 
während der Kriegsjahre geraubtes 
Land zurückgegeben wird. 

Beim Thema Opfer und Über-
gangsjustiz bittet das Abkommen von 

Havanna auch explizit Deutschland 
um Hilfe. „Man ging davon aus, dass 
Deutschland aus seiner Geschichte 
bei der Opferentschädigung beson-
dere Expertise besitzt“, betont Vo-
elkel, der sich bei ProPaz 
um dieses Kapitel und das 
der Übergangsjustiz küm-
mert. Auch das katholi-
sche Lateinamerikahilfs-
werk Adveniat begleitet 
den Friedensprozess. Die Organisati-
on mit Sitz in Essen unterstützte wäh-
rend der Verhandlungen zum Beispiel 
die Reise von 60 FARC-Opfern nach 
Havanna. Zudem hat das Auswärtige 
Amt mit dem Grünen-Politiker Tom 
Koenigs einen Beauftragten für die 
Unterstützung des Friedensprozes-
ses berufen. Koenigs reist regelmäßig 
nach Kolumbien und steht in engem 
Austausch mit Präsident Santos.

Schwer vermittelbar

Doch Staat und Gesellschaft in Ko-
lumbien tun sich mit der Umsetzung 
des historischen Dokuments schwer. 
Die erste Fassung ließ die Bevölke-
rung in einem Referendum sogar 
durchfallen, die nachgebesserte Ver-
sion ratifizierte dann vorsichtshalber 
nur noch das Parlament. 

Die Umsetzung eines solch kom-
plexen Vertragswerks wäre wohl 
in jeder Postkonflikt-Gesellschaft 
schwierig. Doch in Kolumbien kommt 
erschwerend hinzu, dass ein Groß-
teil der Bevölkerung das Überein-
kommen wegen der angeblich großen 
Zugeständnisse an die FARC kritisch 
sieht. Viele Kolumbianer ärgern sich, 
dass die Rebellen zwei Jahre lang ein 
Übergangsgeld in Höhe von 90 Pro-
zent des Mindestlohns erhalten. An-
dere sind dagegen, dass den FARC mit 
ihrer künftigen politischen Partei im 
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Kolumbien

Das monatliche Über- 

gangsgeld wurde erst 

ab August gezahlt

nächsten Parlament zehn Sitze (fünf 
im Senat, fünf in der Abgeordneten-
kammer) garantiert werden. Und für 
viele haben die Strafen, die im Rah-
men der Übergangsjustiz für gestän-
dige FARC-Rebellen vorgesehen sind, 
nur symbolischen Charakter. 

Vor allem diesen letzten Punkt be-
kämpft auch das „Centro Democráti-
co“, die Partei von Álvaro Uribe. Sie 
droht damit, das Abkommen in „Stü-
cke zu reißen“ und polemisiert auf al-

len Ebenen dagegen. Noch 
nie habe ein „Friedensver-
trag mit einem so gewalt-
tätigen Widerstand im ei-
genen Land zu kämpfen 
gehabt“, klagt Sergio Jara-

millo, der als Friedensbeauftragter der 
Regierung das Abkommen federfüh-
rend ausgehandelt hat. Zusätzlichen 
Druck schafft die für Mai 2018 geplan-
te Präsidentenwahl. Und so gleicht 
die Implementierung des Vertrags-
werks einem Wettlauf gegen die Zeit. 
Es muss bis zur Wahl  unumkehrbar 
gemacht sein; denn sollte Uribes Par-
tei die Wahl gewinnen, wird sie ihre 
Drohung in die Tat umsetzen wollen.

Lange Liste der Versäumnisse

Aber die Umsetzung vieler Punkte 
aus dem Havanna-Vertrag hinkt dem 
Zeitplan dramatisch hinterher. Die 
Regierung wirkt überfordert und ver-
heddert sich an vielen Punkten in der 
eigenen Bürokratie. „Wenn die FARC 
nicht mit ihrem eisernen Willen das 
Friedensabkommen getragen hätte, 
wäre es schon längst zusammengebro-
chen“, sagt ein ausländischer Berater. 

Die Liste der Versäumnisse der 
Regierung ist lang. Das Übergangs-
geld für die Rebellen in Höhe von mo-
natlich 190 Euro wird erst seit August 
und nicht seit Jahresbeginn gezahlt. 

Die Amnestie für die inhaftierten 
FARC-Kämpfer lässt auf sich warten, 
und vor allem die den Friedenspro-
zess begleitenden Gesetze sind erst zu 
einem kleinen Teil in Kraft. Institu-
tionen wie die Wahrheitskommission 
und die „Einheit zur Suche“ nach den 
geschätzten 100 000 Opfern des Bür-
gerkriegs sind noch nicht geschaffen. 
Viele dieser Vorhaben hat Präsident 
Santos, der für sein Engagement mit 
dem Friedensnobelpreis geehrt wur-
de, per Dekret durchgeboxt. Nun lie-
gen die präsidialen Erlasse zur Prü-
fung vor dem Verfassungsgericht, das 
spätestens im September entscheiden 
muss. 

Dramatisch ist das fehlende Kon-
zept für die „Reincorporación“. Da-
mit sind die Programme zur Wie-
dereingliederung der demobilisier-
ten Rebellen in die Gesellschaft ge-
meint – also das Angebot von Jobs, 
Ausbildungsplätzen und Fortbil-
dungsmaßnahmen. „Das ist vermut-
lich das größte Problem der Imple-
mentierung des Friedensprozesses“, 
kritisiert Ariel Ávila, stellvertreten-
der Direktor der Stiftung Paz y Re-
conciliación (Frieden und Versöh-
nung). „Die Ex-Guerilleros sind wü-
tend, und niemand sagt ihnen, wie es 
weitergeht.“ Denn es reicht nicht aus, 
dass die „Übergangs- und Normali-
sierungszonen“ seit dem 15. August 
2017 „Wiedereingliederungs- und 
Qualifizierungszonen“ heißen. 

In der Zone „Mariana Páez“ in 
Mesetas kann man gut sehen, wie 
die „Farianos“ noch mit dem Frieden 
fremdeln. Fast alle Frauen und Män-
ner tragen weiterhin Teile ihrer Uni-
form oder die typischen FARC-Gum-
mistiefel, manche beschäftigen sich 
mit dem Bau von Unterkünften oder 
man erzählt sich auch alte Geschich-
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Es fehlt ein Konzept 

für die Wiedereinglie-

derung der Rebellen

ten. Die meisten Demobilisierten 
hier kennen nichts als Krieg. Viele 
sind schon als Kinder zu den FARC 
gestoßen, andere wurden zwangsre-
krutiert. Unzählige haben erst bei 
den Rebellen Lesen und Schreiben 
gelernt. Sie alle brauchen aktive Hil-
fe beim Entwickeln eines Lebenspro-
jekts im Frieden.

Denn sie haben eher diffuse Ideen 
als konkrete Wünsche. Für die meis-
ten ist ein Leben in der Stadt oder in 
einem bürgerlichen Beruf kaum vor-
stellbar. Männer träumen meist da-
von, Landwirte zu werden, andere 
wollen „etwas mit Computern“ ma-
chen, überraschend oft streben die De-
mobilisierten einen medizinischen Be-
ruf an: Krankenschwester und Kran-
kenpfleger, Arzt und Zahnarzt stehen 
ganz oben auf der Wunschliste. 

Chaos in der Regierung

Doch die „Agencia para la Reincorpo-
ración“ (ARN), die staatliche Agen-
tur zur Wiedereingliederung, habe 
noch kein tragfähiges Konzept ent-
wickelt, um auf diese Bedürfnisse zu 
reagieren, kritisiert Ariel Ávila. „Zu-
dem herrscht in der Regierung tota-
les  Chaos, es gibt nicht einmal einen 
Beauftragten für diese Themen.“ 
Auch internationale Beobachter se-
hen in den fehlenden Zukunftskon-
zepten für die Ex-Rebellen eine der 
größten Herausforderungen für den 
Friedensprozess. Es erweckt den Ein-
druck, als müsse der Staat bei einem 
der wichtigsten Themen improvisie-
ren, zumal der Wiedereingliederung 
auch im Abkommen nur wenige Sei-
ten gewidmet wurden – vermutlich 
aus Zeitmangel. 

Noch arbeiten staatliche Instituti-
onen wie der Weiterbildungsservice 

Sena (Servicio Nacional de Aprendi-
zaje) und das Bildungsministerium 
an Projekten für die Aus- 
und Weiterbildung der Re-
bellen. „Aber es gibt nicht 
mal eine offizielle Leitli-
nie, an die sich alle hal-
ten“, moniert Ávila. Klar 
ist lediglich, dass die Wiedereingliede-
rung zumeist auf dem Land und nicht 
in den Städten stattfinden soll. 

Schon jetzt sind laut Ávila 80 Re-
bellen angesichts der Perspektivlosig-
keit aus der Übergangszone in Mese-
tas abgehauen. Wer weggeht, schließt 
sich meist anderen bewaffneten 
Gruppen wie diejenigen abtrünniger 
FARC-Einheiten an, die sich dem Frie-
densvertrag nicht unterworfen haben 
und auf eigene Rechnung weiterma-
chen. Es gibt ehemalige FARC-Kämp-
fer, die zur kleinen Guerillagruppe 
ELN wechseln, mit der die Regierung 
auch gerade Friedensgespräche führt. 
Oder sie lassen sich von den Drogen-
banden anheuern. 

Für Diego Gutiérrez, den ehemali-
gen Rebellen, ist das keine Alternati-
ve. Er bleibt in der Provinz Meta, wo 
er geboren wurde. „Ich will mit Wor-
ten für die gleichen Ziele kämpfen, für 
die wir damals zu den Waffen gegrif-
fen haben. Das hier ist mein Leben, 
meine Region, hier soll es endlich was 
werden mit dem Frieden.“ 

Klaus Ehringfeld  
ist freier Lateinameri-
ka-Korrespondent für 
deutschsprachige 
Print- und Onlinemedi-
en mit Sitz in Mexiko. 
Das Ringen um Frieden 
in Kolumbien begleitet 
er seit 15 Jahren.
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Mit zwei erfolgreichen Tests  seiner 
neuen Hwasong-14-Raketen hat Nord-
korea eine wichtige, von Washington 
gezogene rote Linie überschritten: 
Pjöngjang besitzt nun bewiesenerma-
ßen Interkontinentalraketen (ICBM), 
die auch große amerikanische Städ-
te treffen können. Und es hat diese 
 Fähigkeit sogar einige Jahre früher 
erlangt als vorhergesagt, wie ameri-
kanische Geheimdienste unlängst be-
schämt zugeben mussten. 

Pjöngjang hat außerdem schon 
mehrere Nuklearwaffen getestet. Es 
scheint nur eine Frage der Zeit zu 
sein, bevor es diese so weit verklei-
nern und abschirmen kann, dass sie 
auf eben jene Raketen passen und ro-
bust genug sind, die glühende Hitze 
des Wiedereintritts in die Atmosphä-
re und eventuelle Abwehrmaßnah-
men zu überstehen. Einige Berich-
te, deren Autoren sich auf japanische 
und US-Geheimdienstquellen beru-
fen, deuten sogar darauf hin, dass 
Nordkorea schon jetzt einen stark 
verkleinerten Nuklearsprengkopf be-

sitzt, der auf eine ICBM passt. Sobald 
es einen Träger für den Wiederein-
tritt entwickelt hat, der den Spreng-
kopf durch die obere Atmosphäre 
schießen kann, ohne dass er zerfällt, 
liegen Los Angeles, Chicago und sogar 
Washington, DC in Reichweite Nord-
koreas. Pjöngjang scheint also im Be-
griff, die ungleich wichtigere, ultima-
tive rote Linie zu überschreiten, die 
US-Regierungen seit Jahrzehnten ge-
zogen haben. Was dann?

Die gängige Lesart der nuklearen 
Bedrohung aus Nordkorea lautet un-
gefähr: Kim Jong-un, den nordkore-
anischen Machthaber, mit militäri-
schen Mitteln zur nuklearen Unter-
werfung zu zwingen, ist enorm ris-
kant, wie der Economist kürzlich in 
einem erschreckend plausiblen Sze-
nario aufgezeigt hat. Trotz Donald 
Trumps polternder Ankündigung, 
„Feuer und Zorn“ zu entfesseln, falls 
Nordkorea die Vereinigten Staaten 
weiterhin bedrohe, bleibt ein US- 
Militärschlag gegen Nordkorea eine 
schlechte Idee. Die in Washington am 

Helena Legarda und Hanns W. Maull | Mit Raketentests und haarsträubenden 
Drohungen an die Adresse Washingtons hat das Regime Kim Jung-uns die 
Welt im Sommer in Atem gehalten: Zeit für eine Strategie, die unter An-
erkennung einer neuen Verwundbarkeit Pjöngjang weiter abschreckt, auf 
langfristige Veränderungen setzt und Pekings Schlüsselrolle akzeptiert.

Eine Strategie für den Umgang mit Nordkoreas nuklearer Bedrohung 

Abschrecken und abwarten
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Pjöngjang fühlt  

sich von Südkoreas 

Erfolg bedroht

meisten diskutierte militärische Opti-
on ist ein gezielter Angriff auf Nord-
koreas Atom waffenprogramm, um 
das Arsenal zu dezimieren. 

Problematisch dabei ist, dass 
Nordkorea schnell und unnachgiebig 
zurückschlagen würde. Treffen wür-
de es die US-Verbündeten in der Re-
gion: Südkorea und Japan. Man soll-
te sich vor Augen halten, dass Kim 
Jong-un keine ICBMs oder Nuklear-
waffen braucht, um Seoul oder ameri-
kanische Militärstützpunkte in Süd-
korea zu treffen; Seoul liegt weniger 
als 50 Kilometer von der innerkorea-
nischen Grenze entfernt und damit in 
Reichweite selbst konventioneller Ar-
tilleriegeschütze. 

Zehntausende würden von nur ei-
ner Salve sterben, eine Katastrophe, 
die niemand will. Eine Eskalation hin 
zu einem ausgewachsenen Krieg ist in 
diesem Szenario fast garantiert. Un-
heilverheißend ist dabei auch, dass 
Peking und Moskau bei einem Krieg 
an ihren Grenzen kaum unbeteiligte 
Zuschauer blieben, während Kriegs-
flüchtlinge in Scharen in ihre Länder 
strömten.

Hinnehmen können die Vereinig-
ten Staaten und viele andere Länder 
ein nukleares Nordkorea allerdings 
auch nicht einfach. Als Mittel blei-
ben nur Wirtschaftssanktionen, um 
Pjöngjang in Verhandlungen mit dem 
Ziel eines Kompromisses zu zwin-
gen. Der könnte eine „Dual-Free-
ze“-Vereinbarung sein: Nordkorea 
unterlässt weitere Nuklear- und Ra-
ketentests, während die USA, Südko-
rea und Japan im Gegenzug ihre gro-
ßen Militärübungen an der Koreani-
schen Halbinsel einstellen. Diploma-
ten sei es bislang nicht gelungen, eine 
solche Übereinkunft zu treffen, so die 
herkömmliche Meinung, weil sie sich 

noch nicht genug bemüht hätten, Kim 
entgegenzukommen.

Erhebliche Schwachstellen

Diese Einschätzung hat jedoch er-
hebliche Schwachstellen. Sie unter-
stellt, dass es überhaupt möglich ist, 
einen politischen Kompromiss zu fin-
den, der beide Seiten zufriedenstellt. 
Im Grunde geht es in dem Konflikt je-
doch um das Wesen des nordkoreani-
schen Regimes und dessen Über leben. 
Die Interessen beider Seiten in die-
sem Konflikt sind nicht kompatibel, 
ihre Differenzen unüberbrückbar. 

Solange das nordkoreanische Re-
gime die eigene Bevölkerung nicht 
ausreichend ernährt, sich 
nicht um seine Wirtschaft 
kümmert und sich durch 
Gehirnwäsche und bru-
tale Repression an der 
Macht hält, muss es sich 
vom Süden und von den USA bedroht 
fühlen. Nicht so sehr, weil diese auf 
einen Regimewechsel versessen sei-
en, sondern einfach weil sie erfolg-
reiche und damit eben auch mächti-
gere Staaten verkörpern. 

Anfang der 1970er Jahre lag das 
Pro-Kopf-Einkommen in Nord- und 
Südkorea noch ungefähr gleichauf; 
1990 übertraf der Durchschnitts-
verdienst eines Südkoreaners den ei-
nes Landsmanns im Norden aber be-
reits um das Vier- bis Fünffache. Heu-
te ist das Einkommensniveau laut 
OECD-Daten und Schätzungen der 
Bank of Korea mindestens 25 Mal 
höher. Dieses Auseinanderklaffen ist 
das eigentliche Problem Pjöngjangs.

Die vergangenen Jahrzehnte ha-
ben außerdem wiederholt bewiesen, 
dass weder Südkorea noch die Verei-
nigten Staaten einfach mit dem jetzi-
gen Regime koexistieren können: Die 
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Nordkorea

Ein Zombie-Staat, 

der sich selbst sein 

ärgster Feind ist

kommunistisch verbrämte Familien-
diktatur der Kims braucht seine ex-
ternen Feinde, um zu überleben. 

Als US-Außenminister Rex Til-
lerson Anfang August erklärte, dass 
die USA keinen Regimewechsel in 
Nordkorea anstrebten, sagte er mögli-

cherweise nicht die ganze 
Wahrheit (CIA-Direktor 
Mike Pompeo hatte nur 
wenige Tage zuvor ange-
deutet, dass Washington 
genau daran interessiert 

sei: an einem politischen Wandel in 
Pjöngjang). Ohnehin wird Kim Jong-
un ihm nicht glauben. 

Was auch immer Kims letztendli-
che Ambitionen sein mögen, er wird 
zuallererst das Überleben seines Re-
gimes sichern müssen. Aber die Poli-
tik seines Vaters und Großvaters ha-
ben Nordkorea zum Zombie-Staat 
gemacht. Pjöngjang ist sich selbst 
der ärgste Feind. Keine Abmachung 
mit den USA wird daran etwas än-
dern. Und Kim Jong-un scheint wirt-
schaftliche Entwicklung nicht zu in-
teressieren; er handelt stets mit bru-
talster Gewalt. Sein bevorzugter 
US-Gesprächspartner ist der frühe-
re Basketballstar Dennis Rodman; 
als Google-Chef Eric Schmidt 2013 
Pjöngjang besuchte, hatte Kim keine 
Zeit für ihn.

Wie bereitwillig Washington oder 
Seoul auch vorerst das weitere Über-
leben des Regimes aus taktischen 
Gründen akzeptieren mögen: Schluss-
endlich verbietet die Moral eine still-
schweigende Akzeptanz. Wenn es je 
einen Fall für die „Schutzverantwor-
tung“ der internationalen Staatenge-
meinschaft für ein von seinen grausa-
men Herrschern bedrohtes Volk gab, 
dann ist das Nordkorea: Millionen 
sind unterernährt und Hunderttau-

sende gehen in Gulags zugrunde, wo 
sie oft nur aus dem Grund inhaftiert 
sind, dass sie mit Regimegegnern ver-
wandt sind. 

Innen- und Außenpolitik sind bei 
der Kim-Dynastie eng miteinander 
verwoben: Das Regime besitzt reich-
lich konventionelle sowie  biologische, 
chemische und jetzt auch nuklea-
re Massenvernichtungswaffen, mit 
denen es seine innenpolitische Lo-
gik auf seine Nachbarn und den Rest 
der Welt überträgt. Ohne einen Regi-
mewechsel ist fried liche Koexistenz 
nicht möglich.

Die Chancen für einen Kompro-
miss und eine politische Lösung des 
Konflikts gehen also gegen null. Das 
soll kein Argument gegen Diplomatie 
sein: Ein Versuch kann nicht scha-
den. Aber nach unserer Einschätzung 
wird Pjöngjang weder seine Nuklear-
waffen noch seine Interkontinental-
raketen abgeben, gleich, was es als 
Gegenleistung erhält. Im besten Fall 
wird es sich in vorübergehender Zu-
rückhaltung üben, falls der Nutzen 
groß genug ist; allerdings wird es sei-
ne Versprechen brechen, sobald es die 
„Belohnung“ einkassiert hat.

Einzige Option: Sanktionen

Da es keine sinnvollen militärischen 
und diplomatischen Optionen gibt, 
bleiben nur Sanktionen, so die land-
läufige Meinung. Diese sind aber kein 
Selbstzweck (z.B. um Missbilligung 
auszudrücken und Nordkoreas Kon-
frontationskurs verlustreicher zu ma-
chen), sondern immer nur ein Mittel 
zum Zweck. Diese Zwecke werden 
aber selten ausbuchstabiert, sondern 
im Kontext unterschiedlicher Stra-
tegien behandelt. So ist ein Ziel der 
Sanktionen, Pjöngjang an den Ver-
handlungstisch zu zwingen. Auf die-
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Bislang hat Pjöng-

jang alle Sanktionen 

gekonnt umgangen

se Weise werden die Maßnahmen Teil 
einer politischen Verhandlungsstrate-
gie, die, wie wir bereits argumentiert 
haben, das Problem wahrscheinlich 
nicht löst; im besten Fall verschafft 
sie etwas Zeit.

Solche Sanktionen bestehen schon 
lange. Seit 2006 hat der UN-Sicher-
heitsrat als Reaktion auf nordkore-
anische Nuklear- und Raketentests 
sieben Resolutionen verabschiedet, in 
deren Rahmen Sanktionen verhängt 
oder erweitert wurden: Embargos für 
Waffen und Technologien, die mit 
nuklearen oder anderen Massenver-
nichtungswaffen in Verbindung ge-
bracht werden, Beschränkungen der 
nordkoreanischen Kohle-, Treibstoff- 
und Bergbauindustrie, Exportverbo-
te für Luxusgüter nach Nordkorea, 
Reiseverbote, das Einfrieren von Ka-
pital nordkoreanischer Staatsbürger, 
die mit den Waffen- und Raketenpro-
grammen in Verbindung stehen, und 
Verbote bestimmter Finanzdienst-
leistungen. Die Resolutionen des Si-
cherheitsrats ermöglichen Frachtin-
spektionen und maritime Abfangak-
tionen gegen Lieferungen verbotener 
Güter nach Nordkorea. 

In der Resolution 2371 vom 5. Au-
gust 2017 hat der UN-Sicherheitsrat 
die Sanktionen einstimmig auf nord-
koreanische Exporte ausgeweitet, 
um zu verhindern, dass sich Pjöng-
jang ausländische Devisen beschaf-
fen kann.

Das Resultat der schon Jahre an-
dauernden Versuche, Pjöngjang so 
zur Aufgabe seines Atomprogramms 
zu bewegen, sind allerdings enttäu-
schend, wie eine neue Studie noch-
mals belegt. Bislang hat Pjöngjang 
alle Sanktionen gekonnt 
umgangen und China hat 
dies stillschweigend hin-
genommen, wie der jüngs-
te Bericht des UN-Sankti-
onsausschusses bezeugt.1 
Sollten die Sanktionen jemals Wir-
kung zeigen und dem Regime in 
Pjöngjang erheblich schaden, könnte 
es als Voraussetzung für Verhandlun-
gen darauf bestehen, sie fallen zu las-
sen. In diesem Sinne sind Sanktionen 
als Teil einer Verhandlungsstrategie 
inhärent problematisch.2 

Ein gänzlich anderes Ziel verfol-
gen diejenigen, die hoffen, durch här-
tere Sanktionen einen Regimewech-
sel herbeizuführen. Solche Sankti-
onen erhofft sich das Weiße Haus 
 derzeit von Peking. Sie würden das 
Ende von lebensnotwendigen chinesi-
schen Energie- und Nahrungsmittel-
lieferungen an Nordkorea bedeuten. 
Solch weitreichende Maßnahmen 
– praktisch eine Wirtschaftsblocka-
de – könnten tatsächlich irgendwann 
zum Kollaps Nordkoreas führen. Vor 
seiner Implosion hätte Nordkorea 
aber noch genügend Zeit, zu reagie-
ren und damit seine Nachbarn zu ge-
fährden. Zudem hätte diese Strategie 

1 Stephan Haggard und Marcus Noland: Hard Target, Sanctions, Inducements, and the Case of 
North Korea, Stanford 2017; Report of the Panel of Experts established pursuant to resoluti-
on 1874 (2009) to the President of the UN Security Council, 22.2.2016; siehe auch Haggart: 
Another Look – C4ADS Risky Business, 6.7.2017.

2 Die bislang effektivsten Sanktionen scheinen die unter George W. Bush verhängten Finanz-
sanktionen gegen Bankkonten der nordkoreanischen Führung in Macao zu sein. Indem es 
Südkorea und andere Regierungen, die auf Verhandlungen erpicht waren, für seine Zwecke 
einspannte, gelang es Pjöngjang allerdings, diese wieder aufheben zu lassen. Siehe dazu Da-
vid Lague und Donald Greenlees: Squeeze on Banco Delta Asia hit North Korea where it 
hurt, New York Times, 18.1.2007.
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Regimewechsel 

durch Subversion ist 

eine weitere Illusion

nicht nur für die Bevölkerung Nord-
koreas verheerende Folgen, sondern 
auch für die Anrainerstaaten – ins-
besondere China. Auch aus diesem 
Grund sträubt sich Peking nach wie 
vor, Nordkorea härtere Sanktionen 
aufzuerlegen.

Hardliner in Washington wie 
John Bolton diskutieren Sanktio-
nen derzeit auch als Teil eines neuen 

Kurses: Regimewechsel 
durch Subversion. Solch 
ein von außen gesteuer-
ter, klandestiner Sturz der 
Kim-Dynastie ist aber nur 
eine weitere Illusion. Ers-

tens würde diese Taktik die Paranoia 
des Regimes in Pjöngjang noch ver-
stärken und somit die internationa-
len Spannungen erhöhen. Zweitens 
würde sie höchstwahrscheinlich eine 
Kluft zwischen die USA und deren 
Verbündeten Südkorea treiben und 
China verstimmen. Drittens funkti-
oniert eine subversive Regimeände-
rung nur äußerst selten und fast nie 
so wie geplant. Kurzum ist auch die-
se Option extrem riskant; die Annah-
me, dass sich ein kontrollierter Re-
gimewechsel in Nordkorea arrangie-
ren lässt, erscheint atemberaubend 
un realistisch.

Regime mit Problemen

Was bedeutet das alles für den zu-
künftigen Umgang mit Nordkorea? 
Wegweisend wäre, ins Kalkül zu zie-
hen, dass auch Pjöngjang vor min-
destens zwei großen Problemen steht 
– einem strategischen und einem 
 existenziellen. 

Strategisch muss sich Nordkorea 
darüber bewusst werden, was es mit 
seinen nuklearen Abschreckungswaf-
fen eigentlich anfangen will, außer 
einen ohnehin sehr unwahrschein-

lichen Angriff auf das eigene Land 
zu verhindern. In diesem Sinne ist 
Nordkoreas nukleare Abschreckung 
untauglich. 

In der Tat: Die Vereinigten Staa-
ten werden bald durch Nordkoreas 
Atomwaffen verwundbar sein, aller-
dings sind sie das schon lange. Zuerst 
durch die Nuklearwaffen der Sowjet-
union, dann Russlands und Chinas. 
Das Gefährliche an der neuen Situa-
tion ist lediglich, dass die USA offen-
bar weiterhin glauben wollen, unver-
wundbar zu sein. 

Was wird Pjöngjang also mit sei-
nen neuen Spielzeugen anstellen? 
Zweifellos wird das Regime versu-
chen, buchstäblich daraus Kapital zu 
schlagen, Zugeständnisse der inter-
nationalen Staatengemeinschaft ein-
zufordern und seine Nachbarn zu er-
pressen. Der Verkauf von nuklearem 
Know-how zum Bau von Kernreak-
toren (zunächst „nur“ an den syri-
schen Diktator Baschar al-Assad) hat 
bereits gezeigt, wie gefährlich das sein 
kann. Glücklicherweise bereitete die 
israelische Luftwaffe diesem Weiter-
verbreitungsversuch ein jähes Ende. 
Wichtig ist deshalb, dass die USA, 
ihre Verbündeten und die ganze in-
ternationale Staatengemeinschaft den 
nordkoreanischen Erpressungsversu-
chen standhalten und mit Entschlos-
senheit auf Nordkoreas Forderungen 
reagieren. 

Das existenzielle Problem, mit 
dem sich Nordkorea auseinanderset-
zen muss, ist die Herausforderung sei-
ner Modernisierung: Trotz allem mi-
litärischen Getöse ist die Familiendy-
nastie der Kims nicht zukunftsfähig, 
bedenkt man den miserablen Zustand 
der nordkoreanischen Gesellschaft. 
In Nordkorea geht es gewissermaßen 
um Bombenbau auf zweierlei Art. 
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Zum einen setzte die Führung alles 
auf die Erlangung nuklearer Spreng-
köpfe und Langstreckenraketen, mit 
denen sich die USA direkt bedrohen 
lassen. Zum anderen tickt die Zeit-
bombe des ökonomischen und sozia-
len Wandels immer lauter. 

In den vergangenen Jahren war 
Pjöngjang gezwungen, große Tei-
le seiner Wirtschaft von staatlicher 
Kontrolle zu befreien, um seinem 
Volk das Überleben zu ermöglichen. 
Daraus entwickelten sich marktwirt-
schaftliche Elemente, Proto-Kapita-
lismus, wuchernde Korruption und 
neue Profiteure, häufig Insider des Re-
gimes. Nordkoreas Wirtschaft wurde 
dynamisch, was wiederum zu neuen 
Einnahmen für den Staat – und für 
seine Vertreter – führte. 

Nordkoreas Kommunisten haben 
Deng Xiaopings berühmte Maxime 
für sich entdeckt: „Reich zu werden 
ist ruhmvoll.“ Mit der Zeit werden die 
Anziehungskraft des Wohlstands und 
die vorherrschende  Korruption Trans-

formationskräfte heraufbeschwören, 
die für das Regime nur schwer kon-
trollierbar sein werden. Wirtschafts-
sanktionen könnten diesen Prozess 
vielleicht beschleunigen. Aufgrund 
einer unvorhergesehenen Kette von 
Ereignissen könnte das nordkoreani-
sche Regime sogar regelrecht in sich 
zusammenfallen.

In diesem Sinne lebt der wahre 
Feind schon im eigenen Haus. Ver-
änderungen werden auf der Koreani-
schen Halbinsel höchstwahrschein-
lich nicht durch diplomatische Lö-
sungen erreicht werden, sondern ir-
gendwann fast zwangsläufig aus dem 
Inneren Nordkoreas kommen. Im bes-
ten Falle würde das Regime in Pjöng-
jang, um eine Formulierung von Karl 
Marx zu bemühen, einfach „langsam 
verkümmern“. 

Wahrscheinlicher ist jedoch, dass 
es von der neuen kapitalistischen 
Schicht gekapert wird. Der schlimms-
te Fall wäre natürlich ein Krieg, den 
wohl keine Seite will, auch wenn 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Eine Bestrafung 

Nordkoreas durch 

Tausende Nadelstiche 

Pjöngjangs haarsträubende Rhetorik 
manchmal so klingt.

Vier Elemente

Welche Optionen haben der Westen 
– die USA, Südkorea, Japan, Euro-
pa – und China? Eine erfolgverspre-
chende Strategie, um mit der nuklea-
ren Bedrohung durch Nordkorea um-
zugehen, besteht aus vier Elementen. 
Das erste Element sind Sanktionen, 

die Nordkoreas momenta-
nen Konfrontationskurs 
noch kostspieliger ma-
chen. Zwar erweiterte der 
UN-Sicherheitsrat im Au-
gust 2017 die bereits be-

stehende Sanktionspalette, allerdings 
gibt es immer noch viel Spielraum für 
härtere Maßnahmen, die Pjöngja-
ng wirklich schmerzen und es mögli-
cherweise an den Verhandlungstisch 
bringen. Man darf nicht auf Nordko-
reas Provokationen hereinfallen. Soll 
das Regime doch seine neuen Waf-
fen testen, aber die Staatengemein-
schaft muss Sorge tragen, dass es da-
für durch Tausende Nadelstiche einen 
hohen Preis zahlt. 

Das zweite Element besteht dar-
in, Nordkoreas Regierung nicht wei-
ter zu provozieren, sondern Optionen 
für eine diplomatische Lösung auszu-
loten. Die Diplomaten sollen verhan-
deln, allerdings ohne Pjöngjang ein-
seitige Zugeständnisse zu machen. In 
diesem Kontext wäre die Regierung 
in Washington gut beraten, ihre ulti-
mative rote Linie stillschweigend zu 
kassieren. Es ist nun einmal so, dass 
die USA schon jetzt, zumindest aber 
sehr bald, nicht mehr nur von rus-
sischen und chinesischen, sondern 
auch von nordkoreanischen Nukle-
arwaffen bedroht werden; sie müs-
sen lernen, damit zu leben.

Das Regime von Kim Jong-un wird 
zweifellos weiterhin durch militäri-
sche Drohgebärden versuchen, Kon-
zessionen und Geld von den USA 
zu erhalten, um seine Haut zu ret-
ten und seinen luxuriösen Lebens-
stil zu bewahren. Der Westen und 
China sollten sich auf diese nuklea-
re Erpressung einstellen und sich da-
gegen zu wehren wissen. Außerdem 
müssen die USA, Südkorea und Japan 
eine wirksame Abschreckungs- und 
Abwehrpolitik gegen einen militäri-
schen Angriff Pjöngjangs fahren. Das 
ist das dritte Element der Strategie.

Nicht zuletzt gibt es viele Möglich-
keiten, die transformativen Verände-
rungen in Nordkorea zu fördern oder 
sogar zu gestalten. In diesem vierten 
Element der Strategie geht es um den 
kumulativen Effekt einzelner kleiner 
Maßnahmen und nicht um ein All-
heilmittel, das das Problem auf einen 
Schlag löst. Nordkorea ist in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten bereits 
deutlich instabiler geworden, ob-
wohl das Regime dies unbedingt ver-
hindern wollte. Diese Risse werden 
wachsen, und es werden sich grenz-
überschreitende Netzwerke bilden, 
besonders zwischen den beiden Ko-
reas selbst und zwischen Nordkorea 
und China.

Was aber will Peking eigentlich, 
und wie kann man es in eine solche 
Strategie einbinden? Bisher verfolg-
te es seine eigene Containment-Stra-
tegie gegenüber Nordkorea, was eine 
große Krise an seiner Grenze verhin-
dert hat. Gleichzeitig erlaubte die-
se Eindämmung es dem Regime in 
Pjöngjang, an der Macht zu bleiben 
und seine Nuklearwaffen weiterzu-
entwickeln. Chinas letztendliches 
Ziel ähnelt stark dem Washingtons 
und Seouls: eine friedliche Lösung 
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Abschrecken und abwarten

Xi Jinping scheint 

besorgt vor einem 

Flüchtlingsstrom

des Konflikts und eine Entnukleari-
sierung der Halbinsel. Aber als Nach-
bar Nordkoreas wird Peking alles da-
ransetzen, eine große Notlage zu ver-
hindern, die auf China zurückwirkt. 
Einen riesigen Flüchtlingsstrom in 
den Nordosten des Landes auszulö-
sen, scheint eine besondere Sorge für 
die Regierung von Xi Jinping. Um-
fassende, unilaterale und schwerwie-
gende Sanktionen gegen die nordko-
reanische Wirtschaft sind deshalb 
ausgeschlossen. 

Schlüsselstaat China

Allerdings wird Chinas  Nordkorea- 
Politik schon lange von den Beziehun-
gen zu den USA geleitet, und das wird 
sich auch so schnell nicht ändern. 
Als Peking im August für die neuen 
UN-Sanktionen stimmte, wollte es 
Washington damit seine Kooperati-
onsbereitschaft signalisieren. Gleich-
zeitig ist China auch darauf bedacht, 
unilaterale „Sekundärsanktionen“ 
der USA zu verhindern – Maßnah-
men gegen alle, die mit Nordkorea in 
irgendeiner Form Geschäfte machen. 
Washington hat schon jetzt einige chi-
nesische Firmen wegen ihrer finanzi-
ellen Verbindungen zum nordkoreani-
schen Militär abgestraft und gedroht, 
weitere Sanktionen gegen chinesische 
Banken und Unternehmen mit Ver-
bindungen zum Kim-Regime zu ver-
hängen, falls Peking nicht kooperiert 
und die UN-Resolutionen unterläuft.

Insgesamt scheint China eine poli-
tische Verhandlungsstrategie zu bevor-
zugen: Sanktionen sollen empfindlich 
treffen, Pjöngjang aber nicht komplett 
unterminieren. Solange China in Ge-

sprächen weiterhin Nordkoreas Partei 
ergreift und dabei versucht, amerika-
nische Zugeständnisse für 
sich selbst auszuhandeln, 
sind Verhandlungen je-
doch keine Lösung für das 
eigentliche Problem: ein in-
stabiles und unberechen-
bares Nordkorea, das mit seinen Mas-
senvernichtungswaffen und Langstre-
ckenraketen Ostasien und die ganze 
Welt in Atem hält. 

Wenn die Zeit reif ist, ist Chi-
na vielleicht am ehesten in der Lage, 
gemäß dem vierten Element unse-
rer Strategie einen Regimewechsel 
in Nordkorea voranzutreiben. In der 
Zwischenzeit ist Pekings Kooperation 
oder zumindest stillschweigende Un-
terstützung unerlässlich für den Er-
folg von Verhandlungen und Sankti-
onen. Die USA und ihre Verbündeten 
können es sich nicht leisten,  China 
vor den Kopf zu stoßen.

Prof. Dr. Hanns W. 
Maull ist außerordent-
licher Professor für In-
ternationale Beziehun-
gen an der Johns 
 Hopkins University in 
Bologna sowie Senior 
Fellow bei MERICS 
und SWP.

Helena Legarda
ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Mer-
cator Institute for China 
Studies (MERICS) in 
Berlin.
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Seit einem halben Jahr kontrollieren 
die Republikaner das Weiße Haus 
und beide Kammern des Kongresses. 
Doch legislative Erfolge sind bislang 
ausgeblieben. Zwar haben Präsident 
Donald Trump und seine Getreuen 
im Senat einen Richter an den Sup-
reme Court gebracht, und in seinen 
ersten Voten hat sich dieser Neil Gor-
such zur Freude der Republikaner 
am rechten Rand positioniert. Aber 
sonst ist keines der lange versproche-
nen Projekte gelungen. 

Die Rücknahme und Neugestal-
tung der Obamacare genannten Ge-
sundheitsversicherung sind in den 
ersten Anläufen an mangelnder re-
publikanischer Einigkeit spektaku-
lär gescheitert. Die Steuerreform und 
die Förderung der Infrastruktur sind 
nicht einmal in Angriff genommen 
worden, und inzwischen mehren sich 
die Zweifel, ob solche weitreichenden 
Maßnahmen noch vor den Kongress-
wahlen im November 2018 gestemmt 
werden können. Denn selbst Kern-
bereiche der Trump-Agenda wie die 

Begrenzung der Einwanderung oder 
die Einschränkung staatlicher Regu-
lierungsvorschriften wurden bislang 
nicht per Gesetz, sondern nur per 
präsidentiellem Dekret angegangen –  
wie das Einreiseverbot aus bestimm-
ten muslimischen Ländern, das durch 
die Gerichte in Teilen als nicht verfas-
sungsgemäß aufgehoben wurde.

Was ist also los mit den Repub-
likanern? Warum kommt es nicht 
zum legislativen Durchmarsch? Ein 
wesentlicher Grund ist, dass die 
 Republikanische Partei keine mono-
lithische Kraft ist, sondern in ver-
schiedene Lager zerfällt. 

Im Repräsentantenhaus verfügt 
der aus der Tea Party hervorgegan-
gene „Freedom Caucus“ über eine 
Sperrminorität gegenüber der Mehr-
heit der vergleichsweise gemäßigt 
Konservativen; im Senat, wo es auf-
grund der knappen Mehrheit von 
52:48 auf praktisch jede republikani-
sche Stimme ankommt, stehen Liber-
täre gegen Evangelikale gegen Fiskal-
konservative gegen Moderate.

Patrick Keller | Erfolglos, zerstritten, gespalten: Die Grand Old Party Ameri-
kas bietet derzeit ein Bild des Jammers. Eine Chance für die Demokraten? 
Das sollte man meinen. Doch die sind mit Selbstfindung und -erneuerung 
beschäftigt. Und auf die Millionen-Dollar-Frage der US-Politik – „Was will 
die politische Mitte?“ – hat man weder hüben noch drüben eine Antwort.

Zur strategischen Krise der amerikanischen Parteien

Von Eseln und Dickhäutern
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Von Eseln und Dickhäutern

Es fehlt an Ideen und 

an Führung aus dem 

Weißen Haus

Das allein ist jedoch keine ausrei-
chende Erklärung. Auch wenn die 
Kompromissbereitschaft im Kongress 
(und in der amerikanischen politi-
schen Kultur insgesamt) gesunken ist, 
sind solche Unterschiede innerhalb 
der Fraktion typisch für ein Zwei- 
Parteien-System – erst recht in so ei-
nem vielfältigen Land. Trotzdem sind 
selbst in jüngster Vergangenheit im-
mer wieder weitreichende, parteipoli-
tisch umstrittene Gesetze beschlossen 
worden, weil sich die verschiedenen 
Lager zusammenschweißen ließen.

Zerstritten und egoistisch

Dass dies den Republikanern in der 
laufenden Legislaturperiode nicht ge-
lingt, hat verschiedene Ursachen. Vor 
allem mangelt es an einer klaren Ziel-
vorstellung. Wie der Streit um die Re-
form der Reform des Gesundheitswe-
sens gezeigt hat, sind sich zwar prak-
tisch alle Republikaner in ihrer Ab-
neigung gegenüber Obama care einig. 
Diese speist sich aber nicht aus den 
gleichen Quellen: Manche haben ein 
prinzipielles Problem mit der Auswei-
tung des Sozialstaats, andere stoßen 
sich an den zu hohen und schnell stei-
genden Beiträgen der Versicherten, 
wieder andere an den sich nach wie 
vor erhöhenden Kosten des Gesund-
heitssystems. Im Ergebnis bedeutet 
dies, dass die Reformanstrengungen 
in verschiedene Richtungen streben.

Zugleich fehlt es aber an Ideen, 
wie die einzelnen Perspektiven ad-
ressiert und machtpolitisch zusam-
mengeführt werden können. Die Wut 
auf Obamacare war fast acht Jahre 
lang ein durchaus erfolgreicher An-
trieb der Republikaner; nur haben 
sie diese Zeit nicht genutzt, um kon-
krete Gesetzespläne zu entwickeln 
und Mehrheiten für die unabding-

baren Kompromisse zu organisieren. 
Nun fehlt es an Zeit für Beratungen 
und an starken Führungspersönlich-
keiten, die einen Entwurf gestalten 
und durchsetzen könnten. Präsident 
Trump, qua Amt der Anführer sei-
ner Partei, hat keinen ei-
genen Gesetzentwurf vor-
gelegt und es auch ver-
säumt, in Parlament und 
Land für einen bestimm-
ten Entwurf zu werben. 
Präsident Obama hat das zu Beginn 
seiner Amtszeit ganz anders gehand-
habt und so maßgeblich dazu beige-
tragen, dass der Affordable Care Act 
umgesetzt wurde.

Auch ist nicht zu verkennen, dass 
sich einzelne Führungsfiguren der 
Republikaner schon jetzt in Stel-
lung bringen für den Wahlkampf um 
Trumps Nachfolge. Senatoren wie Ted 
Cruz, Ben Sasse, Marco Rubio oder 
Tom Cotton legen derzeit mindestens 
genauso viel Wert darauf, wie sich ihr 
Abstimmungsverhalten bei zukünfti-
gen Präsidentschaftswahlen verkau-
fen lässt, wie auf die Bilanz der Par-
tei und die Erwägung des Gemein-
wohls. Deswegen hat Cruz beispiels-
weise während der Hochphase der 
Verhandlungen im Kongress einen ei-
genen Vorschlag für die Gesundheits-
reform unterbreitet – auch wenn klar 
war, dass dieser keine Mehrheit fin-
den und den bestehenden republika-
nischen Plan unter minieren würde.

Zerstrittenheit, in der  Opposi tion 
verschwendete Zeit, ein Mangel an 
Ideen und Führung aus dem Wei-
ßen Haus sowie egoistische Ambitio-
nen verhindern also bislang legislati-
ve  Erfolge der Republikaner. Das Er-
staunliche: Bislang scheinen die Wäh-
ler sie dafür nicht abzustrafen. Im 
Gegenteil, seit dem Zweiten Weltkrieg 
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Die Demokraten 

streiten über die Aus-

richtung ihrer Partei

hatten zu diesem Zeitpunkt ihrer Prä-
sidentschaft nur Barack Obama und 
die beiden Bushs so hohe Zustim-
mungswerte unter Anhängern der 
eigenen Partei wie Donald Trump. 
Das zeigte sich auch bei den vier so 
genannten Special Elections um frei 
gewordene Sitze im Repräsentanten-
haus in diesem Jahr, die die Republi-
kaner gewonnen haben. 

Einige Beobachter meinen daher, 
dass der Kampf um die Gesundheits-
reform die meisten Bürger gar nicht 

interessiere und dass sich 
auch viele republikanische 
Wähler mit den Vorzügen 
der Krankenversicherung 
wohlfühlen. Vielmehr sei 
die Entwicklung des Ar-

beitsmarkts und der Haushaltsein-
kommen der wahre Test für die re-
publikanische Basis. Deshalb sei die 
Steuerreform, die womöglich doch 
noch bis zu den Kongresswahlen im 
November 2018 verabschiedet werden 
könnte, das eigentlich zentrale Gesetz.

Schwierige Erneuerung

Vielleicht können die Republikaner 
auch deshalb entspannt in die Zu-
kunft schauen, weil es um die Demo-
kraten noch viel schlechter steht? Es 
ist doch erstaunlich, wie wenig die 
Demokratische Partei von der chaoti-
schen Amtsführung Trumps und den 
schlechten allgemeinen Umfragewer-
ten des Präsidenten sowie des Kon-
gresses profitiert.

Die unerwartete Niederlage im 
November 2016 hat die Demokrati-
sche Partei in einen Schockzustand 
versetzt, der bis heute anhält. Dass 
sie die Mehrheit im Senat nicht er-
obern konnten, ist für die Demokra-
ten schlimm genug. Aber dass sie das 
Weiße Haus an einen politisch völlig 

unerfahrenen Gegner verloren haben, 
den Umfragen als den unbeliebtesten 
Präsidentschaftskandidaten aller Zei-
ten auswiesen, das können die Demo-
kraten nicht verwinden. 

Jene Strategen der Partei, die sich 
bei ihrer Ursachenforschung nicht 
ablenken lassen von vordergründi-
gen Faktoren (russische Einflussnah-
me, FBI-Direktor Comeys zwiespäl-
tiges Verhalten in der E-Mail-Affä-
re, das US-Wahlsystem), gelangen zu 
der Erkenntnis, dass Hillary Clin-
ton eine zutiefst problematische Kan-
didatin war. Analysen und Berichte 
aus dem Inneren der „Clintonworld“, 
wie Jonathan Allens und Amie Par-
nes’ Bestseller „Shattered“, zeigen, 
dass Hillarys Skandale, ihre Defizite 
in der Mitarbeiterführung und vor al-
lem ihre Unfähigkeit, eigene Schwä-
chen zu erkennen und auszubalancie-
ren, einen Erfolg der Demokraten er-
heblich behindert haben. An der Fra-
ge, ob die Wahlniederlage Clintons 
Persönlichkeit geschuldet ist oder ob 
sie in einer grundsätzlich verfehlten 
Politik wurzelt, entzündet sich der 
Streit über die künftige Ausrichtung 
der Demokratischen Partei. 

Gegenwärtig haben jene Aufwind, 
die die Partei weiter nach links rü-
cken wollen: mehr Umverteilung von 
oben nach unten, strengere Regeln für 
den Finanzmarkt, Begrenzung der 
Marktmacht einzelner Unternehmen. 
Jüngst haben die Demokraten im Kon-
gress ein „Better  Deal“-Programm an-
gekündigt, das vor allem den Arbei-
tern mehr Geld verspricht. In Umris-
sen ist hier eine Allianz der linken 
Demokraten mit dem ökonomischen 
Populismus Trumps auszumachen – 
gegen die traditionellen, wirtschafts-
freundlichen Republikaner und den 
moderaten Flügel der Demokraten.
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Die moderaten Demokraten sind 
der Ansicht, dass Wahlen in der Mit-
te gewonnen werden. Ihrer Überzeu-
gung nach ist die Schwäche der Demo-
kratischen Partei weniger ihrer Wirt-
schaftspolitik geschuldet als ihrer kul-
turellen Agenda. In den Jahren nach 
Bill Clintons Präsidentschaft sei die 
Partei vor allem über ihre progressi-
ve Minderheitenpolitik in Fragen se-
xueller Orientierung und ethnischer 
Zugehörigkeit definiert worden. Dar-
über habe man die Sorgen des Main-
streams – Kriminalität und Sicher-
heit, Bürokratie, Bildung, Infrastruk-
tur, Steuern und Abgaben – vernach-
lässigt. Der moderate Flügel ist zurzeit 
zwar in der Minderheit; ihm gehören 
aber einige Hoffnungsträger der Par-
tei an, wie Senator Cory  Booker (48) 
aus New Jersey oder der Abgeordnete 
und ehemalige Elitesoldat Seth Moul-
ton (38) aus Massachusetts.

Diese aufstrebenden Stimmen 
sind auch deshalb so wichtig, weil 
die Demokraten im Vergleich zu 

den Republikanern keinen großen 
Fundus an politischen Talenten ha-
ben. Seit 2009 haben die Demokra-
ten massiv verloren: elf Senatssit-
ze, 63 Sitze im Repräsentantenhaus, 
mehr als 1000 Mandate in den Par-
lamenten der Bundesstaaten und 
16 Gouverneurs posten. 

In dieser dramatischen  Situation 
ist dringend Erneuerung geboten. 
Aber der politische Richtungsstreit 
zwischen Progressiven und Pragma-
tikern ist auch einer der Gründe, wa-
rum die Demokratische Partei der-
zeit keine kraftvolle Alternative zu 
den Republikanern bietet. Das zeigte 
sich bei den bereits erwähnten Speci-
al Elections. In allen vier Fällen ver-
loren die Demokraten, obwohl sie 
die Wahlen zu Abstimmungen über 
Trump und den ineffektiven Kon-
gress machten, mehr Geld investier-
ten als je zuvor bei einer Abgeord-
netenwahl und ganz unterschiedli-
che Kandidatentypen aufstellten. So 
vertrat der unterlegene Kandidat in 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Noch ein Rätsel: Was 

will die politische 

Mitte in Amerika?

 Georgia eine moderate Position, der 
in Montana war ein populistischer 
Banjospieler. Nichts fruchtete, weil 
die Wähler nicht erkennen konnten, 
wofür die Demokraten stehen. 

Man kann die Ergebnisse der Spe-
cial Elections aber auch anders lesen. 
Denn in vier traditionell deutlich re-
publikanischen Distrikten sind die 
Demokraten nahe an einen Sieg her-

angerückt. Überall haben 
sie ihr Ergebnis gegen-
über der November-Wahl 
verbessert, im Schnitt um 
10 Prozent. Das ist, landes-
weit betrachtet, ein positi-

ver Trend für die Demokraten, gera-
de mit Blick auf die Kongresswahlen 
2018. Zudem bleiben andere langfris-
tige Trends bestehen, die für die De-
mokraten günstig sind – zum Beispiel 
der weitere Zuwachs des Anteils von 
Latinos an der Gesamtbevölkerung 
und die Verstädterung. Trumps Wahl-
sieg und die schlechte Bilanz der De-
mokraten in den vergangenen Jahren 
unterhalb der Ebene der Präsident-
schaftswahlen zeigen aber, dass diese 
Trends allein nicht ausreichen.

So bleibt ein Rätsel, das weder 
Demokraten noch Republikaner bis-
lang gelöst haben: Was will die po-
litische Mitte Amerikas? Fest steht, 
dass sie immer noch ganz überwie-
gend weiß ist und in den Vorstädten 
lebt. Es geht also weniger um den po-
litischen Kampf zwischen „demo-
kratischen Küsten“ und „republi-
kanischem Herzland“ als um Sub-
urbia, das Zwischenreich zwischen 
den demokratischen (Groß-)Städten 
und dem republikanischen Land. Die 
Menschen, die dort leben, sind mehr-
heitlich nicht extremistisch, weder 
links noch rechts, und ein eventuel-

ler Hang zum Populismus resultiert 
aus der Abwehrhaltung gegen eine 
Politik, die sie nicht anspricht.

Einige Rahmenbedingungen be-
günstigen Krawall und Polarisierung. 
So haben erboste und desillusionier-
te Bürger einen Clown gewählt, der 
im Begriff ist, das Zirkuszelt einzu-
reißen. Neue Rechtsprechung („Ci-
tizens United“) erlaubt mehr Geld 
von vermögenden Spendern mit Par-
tikularinteressen im Wahlkampf als 
je zuvor. Und die unselige Praxis des 
Gerrymandering, also des Zuschnitts 
von Wahlkreisen zur Optimierung 
parteipolitischer Erfolge, wird immer 
extremer betrieben und entmachtet 
die kompromissbereite Mitte. 

So schwierig die Rahmenbedin-
gungen auch sind, die Kernfrage 
bleibt, wo genau die Mitte politisch zu 
lokalisieren ist. Wie steht sie zur Glo-
balisierung und der Weltmachtrol-
le der USA? Wie sozialliberal ist sie 
wirklich, und wie viel Law and Order 
ist ihr zu viel? Ist ihr, auch in der Ein-
kommensverteilung, Fairness wichti-
ger als Gleichheit? Die Partei, die es als 
erste schafft, in diesen Fragen ein kon-
sistentes Programm auf den Punkt zu 
bringen und mit einer passenden poli-
tischen Persönlichkeit zu verknüpfen, 
wird auf Jahre hinaus Wahlen gewin-
nen. Gegenwärtig sind weder Republi-
kaner noch Demokraten so weit.

Dr. Patrick Keller
ist Koordinator für 
 Außen- und Sicher-
heitspolitik der Konrad- 
Adenauer-Stiftung in 
Berlin. Er gibt hier sei-
ne persönliche Mei-
nung wieder.
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Die Grenzen der eigenen Macht

Passivität, Zurückhaltung, Agenda lo
sigkeit. Jan Techau attestiert Deutsch
land in der Juli/AugustAusgabe die
ser Zeitschrift einen Mangel an au
ßenpolitischen Ambitionen. Anstatt 
Führungsqualitäten zu zeigen, bleibe 
Deutschland allzu oft reaktiv und be
schränke sich in seiner Außen und 
Sicherheitspolitik auf das Allernö
tigste. Doch um nicht mehr nur von 
einem Krisenherd zum nächsten ei
len zu müssen, sondern die großen in
ternationalen Ordnungsfragen ange
hen zu können, müsse Deutschland 
endlich die „klassischen machtpoli
tischen Regeln“ der internationalen 
Bühne verinnerlichen, seine Selbst
achtung wiederherstellen und die Rol
le der so genannten „dienenden Füh
rung“ übernehmen. 

Diese Thesen leisten einen mei
nungsstarken Beitrag zur gegenwärti
gen Debatte um die deutsche Rolle in 
Europa und der Welt, basieren jedoch 
auf einer verzerrten Bestandsaufnah
me deutscher Außenpolitik. Die da
raus resultierenden Handlungsemp

fehlungen überschätzen nicht nur 
den Wunsch der deutschen Bevölke
rung und anderer europäischer Staa
ten nach einer exponierten deutschen 
Stellung in Europa, sie sind in letzter 
Konsequenz sogar gefährlich. 

Dass Deutschland international zu 
passiv agiere und keine ordnungspo
litischen Vorstellungen habe, ist ein 
hartnäckiger und oft genährter My
thos. Gewiss, im Vergleich zu anderen 
Staaten seiner Größe bleibt Deutsch
land weiterhin militärisch zurück
haltend. Dennoch hat das Land spä
testens seit der Wiedervereinigung 
bewiesen, dass es zumindest diplo
matisch durchaus selbstbewusst und 
unabhängig agiert, auch gegen den 
Widerstand seiner Partner. Das Nein 
zum IrakKrieg 2003 und die deut
sche Enthaltung im Jahr 2011 zur Li
byenResolution im UNSicherheitsrat 
sind nur die zwei bekanntesten Bei
spiele. Bereits ein Jahr nach der Wie
dervereinigung sorgte Deutschland in
ternational für Aufsehen, als es früh
zeitig die Unabhängigkeit Kroatiens 

Payam Ghalehdar | Von wegen zurückhaltend! In seiner Replik auf Jan 
Techaus Beitrag „Mehr Ambitionen wagen“ konstatiert der Autor, dass 
die deutsche Haltung sehr wohl interessenbasiert und machtbewusst sei. 
Es werde aber weder mit der eigenen Bevölkerung noch mit Europa disku-
tiert, ob die Rolle des „dienenden Führers“ überhaupt gewünscht werde.

Die Grenzen der eigenen Macht
Deutschlands Ambitionen und die Tücken der „dienenden Führung“
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Ob „dienend“ oder 

nicht – Führung setzt 

Legitimität voraus

und Sloweniens im Alleingang aner
kannte; Frankreich, Großbritannien, 
die USA und die UN hatten von ei
ner solch frühen Anerkennung abge

raten. Bemerkenswert war 
auch deren Rechtfertigung 
mit Bezug auf das Selbstbe
stimmungsrecht, auf De
mokratie und Menschen
rechte – in einer Zeit, in 

der die einzig verbliebene Supermacht 
den aufflammenden Konflikt in Jugo
slawien als Sezessionskrieg und nicht 
als ein Streben unterdrückter Min
derheiten nach fundamentalen Men
schenrechten wahrnahm. 

Auch in jüngerer Zeit kann von 
 einer „deutschen Psychopathologie in 
allen Fragen von Macht und Interesse“ 
keine Rede sein. Wie sonst ließe sich 
die deutsche Haltung in der Griechen
landKrise erklären, als sich die Bun
desregierung 2015 allen Rufen nach ei
ner Erleichterung griechischer Staats
schulden stur widersetzte, das Land 
erst an den Rand eines EuroAus
tritts führte und ihm dann ein weite
res  Kreditpaket aufbürdete? Oder der 
aktuelle Mangel an  Bereitschaft, Itali
en in seiner aktuellen Migrationskrise 
zu unterstützen und ihm ein Stück der 
Last abzunehmen, deren ganze Wucht 
Deutschland vor zwei Jahren selbst zu 
spüren bekam? 

Die deutsche Haltung in Europa 
ist gegenwärtig derart interessenba
siert und machtbewusst, dass Ullrich 
Fichtner durchaus Recht hat mit der 
Aussage, Merkels Außenpolitik basie
re auf „nationaler Stärke und Über
legenheit“.1 Zu behaupten, Deutsch
land agiere international „ambitions
los“, würde also die jüngere Geschich
te deutscher Außenpolitik verkennen. 

Der zweite Kritikpunkt betrifft 
das Konzept der „dienenden Füh
rung“, „die geheime Zutat“, mit der 
das vermeintliche Problem deutscher 
Ambitionslosigkeit gelöst werden soll. 
Der Nutzen dieses vorgeschlagenen 
Denkmodells steht und fällt sicher
lich mit der vorangegangenen Diag
nose, dass Deutschland längst nicht 
so ambitionslos ist, wie gemeinhin be
hauptet. Doch selbst wenn ein Man
gel deutschen Gestaltungswillens 
vorherrschte, bleibt unklar, wie die
se neue Art des Führens anwendbar 
wäre. Nicht gelöst wird das Haupt
problem, dass Führung – ob „die
nend“ oder nicht – stets Legitimität 
voraussetzt, um nicht zu nackter Do
minanz zu verkommen. Regional be
trachtet ist das gegenwärtige Macht
gefüge innerhalb der EU bereits jetzt 
prekär. Der wachsende Bedeutungs
verlust Frankreichs und das baldige 
Ausscheiden Großbritanniens sor
gen für einen relativ unkontrollierten 
Machtzuwachs Deutschlands. Ein ex
pliziter deutscher Führungsanspruch 
würde diese Schieflage drastisch ver
schärfen. 

Ohnehin sitzt die Forderung, 
Deutschland möge doch bitte seiner 
„schicksalhaften Aufgabe zur Füh
rung in Europa“ nachkommen, ei
nem verheerenden Missverständnis 
auf: Zur „Einsicht in die Realitäten 
des internationalen Geschäfts“ ge
hört zuvorderst die Kenntnis der un
umstößlichen Tatsache, dass politi
sche Macht legitim sein muss, um wir
kungsvoll zu sein. Gerade die „Not
wendigkeiten des Überlebenwollens“ 
erfordern einen klugen und umsich
tigen Gebrauch von Macht, um kei
ne den eigenen Status gefährdende 

1 Ullrich Fichtner: Nicht ganz lupenrein, Spiegel, 22.6.2017, S. 34.
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Es ist nicht klar,  

wessen Interessen 

vertreten werden

Gegenreaktion zu provozieren. Man 
könnte auch sagen: Die realpolitisch
ste aller Einsichten ist die Kenntnis 
über die Grenzen der eigenen Macht. 
Auch das lehren uns Thukydides und 
Machiavelli. 

Diese Einsicht bedeutet konkret 
für Deutschland, dass der Anschein 
eines illegitimen Machtanspruchs 
tunlichst vermieden werden sollte. Il
legitim sowohl in den Augen der eige
nen Bevölkerung, die immer noch au
ßenpolitisch zurückhaltender zu sein 
scheint als die deutsche politische Eli
te, als auch in den Augen anderer eu
ropäischer Staaten. Nackte Domi
nanz bar jeglicher Legitimation reicht 
nicht, um als „mächtiger Diener“ an
erkannt und akzeptiert zu werden. 
Insofern ist die Frage, ob Deutschland 
in die Rolle des „dienenden Führers“ 
schlüpfen sollte, mit genau jenen aus
zuhandeln, die in den Genuss dieser 
„Führung“ kämen. Die eigentliche 
Quadratur des Kreises scheint eben 
dieser Aushandlungsprozess mit der 
eigenen Bevölkerung und dem Rest 
Europas zu sein. Es bleibt schleier
haft, wie einer Europäischen Union, 
die in der Konfrontation mit Russ
land das Denken in Einflusssphären 
ablehnt und innereuropäisch trotz 
einer schon längst bestehenden Hie
rarchisierung ihrer Mitgliedstaaten 
auf Augenhöhe zwischen eben die
sen Mitgliedstaaten setzt, eine expli
zite Vormachtstellung Deutschlands 
schmackhaft gemacht werden könnte. 

Das Konzept der „dienenden Füh
rung“ birgt zudem eine psychologisch 
weitaus größere Gefahr: Sie verleitet 
dazu, eigennütziges Verhalten nicht 
mehr als solches wahrzunehmen und 
somit den Blick dafür zu verlieren, 
wessen Interessen eigentlich vertre
ten werden – die eigenen oder jene 

der Staaten, zu deren „dienender 
Führer“ Deutschland aufstiege? Es 
ist bezeichnend, dass sich im Artikel 
keinerlei Differenzierung deutscher 
und europäischer Interessen finden 
lässt. So entsteht der fata
le Eindruck, deutsche In
teressen gingen stets mit 
europäischen Interessen 
einher, als bliebe Euro
pa wieder einmal „Pro
jektionsfläche der Deutschen“, dies
mal jedoch nicht für die „Sehnsucht 
nach dem machtpolitischen Neu
trum“, sondern – vielleicht schlim
mer – für die Sehnsucht nach einem 
neuen Machtbewusstsein.  

Die Geschichte des verwand
ten amerikanischen Konzepts der 
„benevolent hegemony“, auf deren 
Grundlage liberale Internationalis
ten und Neokonservative die globa
le Vormachtstellung der USA begrü
ßen, zeigt zudem, dass sich schnell 
eine Diskrepanz zwischen einer ne
gativen Außenwahrnehmung und ei
nem eingebildeten Altruismus der Ei
genwahrnehmung bilden kann, wenn 
andere Staaten am Idealismus der 
„wohlwollenden Hegemonialmacht“ 
zu zweifeln beginnen. Insofern ist das 
Misstrauen europäischer Nachbarn, 
das Jan Techau auf den vermeintli
chen Mangel an deutschen außenpo
litischen Ambitionen zurückführt, 
mitnichten mit dem Konzept der „die
nenden Führung“ zu lösen. 

Dr.  Payam Ghaleh-
dar ist Visiting Fellow 
am Käte Hamburger 
Kolleg / Centre for Glo
bal Cooperation Re
search in Duisburg.
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Einer geläufigen Definition zufolge nennen wir es „Politik“, wenn Menschen 
oder Gruppen miteinander agieren und dabei das Ziel einer angemessenen, 
möglichst gerechten Ressourcenverteilung verfolgen. Angenommen aber, es 
kommen neue Technologien ins Spiel, dann erfährt diese Interaktion eine maß-
gebliche Veränderung: Interaktionen finden vermehrt auf virtuellen Plattfor-
men statt, die ihre eigenen programmierten Verfassungen aufweisen. Auf die-
se Weise werden diejenigen bevorteilt, die diese Algorithmen programmieren 
bzw. deren Plattform beeinflussen. 

Spuren im Web und datengetriebene Technologien erlauben es, die Absich-
ten der Interaktionspartner auf Basis historischer Muster vorab zu erkennen. 
Dadurch lassen sich diese Absichten verändern und manipulieren – im Zweifel 
ohne dass die Individuen das auch nur ahnen. Die Analyse historischer Daten 
und aktueller Signale erlaubt es, den Ausbruch von Konflikten mit gewissen 
Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, sei es der Konflikt um knappen Wohn-
raum oder der um mangelnde Grünflächen. Anschließend können dann digi-
tale Angebote an das Individuum gemacht werden, damit diese Konflikte erst 
gar nicht auftreten – etwa Projekte zur digitalen Inventarisierung von brach-
liegendem Land oder solche zur digitalen Beteiligung bei oder Koordinierung 
von Planungsprozessen oder Bauprojekten. Das Individuum wähnt sich der-
weil vielleicht in einer Welt, in der es mit anderen Individuen – selbstgesteu-
ert und ohne um Erlaubnis zu fragen – Kooperationen und Projekte zur Woh-
nungssanierung oder Grünflächenschaffung eingehen kann, die seinen Lei-
denschaften und Interessen Ausdruck verleihen. 

Die Beziehungen zwischen den Menschen scheinen sich also auf eine manch-
mal geheimnisvolle, jedenfalls unauffällige und allgegenwärtige Weise zu verän-
dern. Und diese Veränderungen gehen noch wesentlich weiter: Algorithmen, Re-
chenbahnen künstlicher Intelligenzen und digitale Agenten unterschiedlichster 

Ayad Al-Ani und Sabina Jeschke | Künstliche Intelligenz, Robotik, virtuelle 
Communities: Die vierte industrielle Revolution verläuft in deutlich schär-
ferem Tempo als ihre Vorgänger – doch die Entwicklung der politischen 
Institutionen und Verfahren hält mit den technologischen Möglichkeiten 
kaum Schritt. Ist letztlich der Mensch der limitierende Faktor? 

Wie die Digitalisierung die Politik herausfordert 

Die Macht der Maschinen
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Autonome Mähdre-

scher bestellen 

selbstfahrende LKWs

Ausprägung schieben sich dazwischen. „Intelligente Maschinen“ interagieren, 
kommunizieren und tauschen Werte aus – untereinander, aber auch mit dem 
Menschen. Der autonome Mähdrescher bestellt einen selbstfahrenden LKW 
zum Abtransport und bezahlt ihn. Der Mensch agiert über ein Sprachmodul mit 
einem künstlichen Agenten, der seine Anliegen mit Informationen unterstützt 
und gleichzeitig mit anderen Individuen oder Maschinen interagiert. 

Die Beziehungen des Menschen waren aufgrund seiner ausgeprägten bis 
überbordenden Individualität stets etwas, was der Regelung und Institutio-
nalisierung bedurfte, damit die Unordnung nicht überhandnahm. 
Maschine-Maschine- und Mensch-Maschine-Beziehungen werden 
diese Notwendigkeit noch verstärken und um einige Facetten er-
weitern. Eine Erweiterung, die tendenziell positiv zu sehen ist, weil 
bisherige Lösungsansätze oft schlicht auf einer – ihrerseits umstrit-
tenen – Reduktion von Komplexität beruhten. Es tauchen damit 
vertraute Machtfragen wieder auf, die nun der Beantwortung harren: Immer 
mehr Arbeit des Menschen wird von Maschinen übernommen. Macht das die-
se Maschinen stets zu Agenten von Menschen, oder hegen sie einen eigenen 
Willen oder sogar ein Bewusstsein? 

Und natürlich steht über all dem die Frage: Welche politischen Institutio-
nen und Ankerpunkte werden hier wirksam werden können? Vor allem steht 
die Gesellschaft vor der Frage, ob und wie sich Arbeitswelten verändern, und 
ob sich die derzeitige Konzentration auf das Erwerbstätigkeitsmodell langfris-
tig halten lässt. Folgende Fragen könnten der Politik einen Rahmen geben, der 
die Betrachtung über Politik und internationale Beziehungen und ihre neuen 
Instrumente und Mechanismen in Ansätzen zu strukturieren vermag.

Wird KI den arbeitenden Menschen unterstützen oder ersetzen?

Seit Jahrzehnten stellt sich die Frage, ob und wie weit menschliche Arbeit durch 
neue Technologien ersetzt wird. Das kann sich auf den Ersatz durch Automati-
sierung beziehen; ebenso ist es aber möglich, dass bestimmte Branchen in der 
bisherigen Form nicht mehr benötigt oder gewünscht werden. 

Richtete sich Automatisierung vor und in der zweiten industriellen Revolu-
tion vornehmlich auf den Ersatz körperlicher Tätigkeiten, so entstand mit der 
Entwicklung erster Computer eine neue Stoßrichtung: Automatisierung betraf 
mehr und mehr geistige und intellektuelle Prozesse, etwa die rechnergestützte 
numerische Steuerung, die auf Drängen des Militärs nach dem Zweiten Welt-
krieg in den USA in großem Stil einsetzte. So sollten vor allem in der Luftfahr-
tindustrie eine gleichbleibende Qualität der Produkte und Einzelteile erreicht 
und Variierungen unterdrückt werden, auch um eine Produktion in globalem 
Maßstab zu ermöglichen. Individuelle Fertigkeiten spielten in diesem Prozess 
keine große Rolle, Schablonen und Maßstandards dominierten. 

War der Entwicklungspfad der Substitution menschlicher Arbeitskraft ein-
mal beschritten, so konnte er auch im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) 
nicht mehr verlassen werden. Sie geht als „Enkel“ der physischen Automatisie-
rung nun daran, menschliche Entscheidungskraft in allen gesellschaftlichen 
Bereichen zu unterstützen oder zu ersetzen. 
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Der Chauffeur fährt, 

bis die Fahrzeuge 

das selbst können

Entscheidend ist dabei, dass sich die Natur der Zusammenarbeit zwischen 
der Künstlichen Intelligenz und dem Menschen radikal und dauerhaft ändern 
wird – dass die Systeme der Maschinen immer stärker „auf Augenhöhe“ in der 
Kooperation mit Menschen denken und handeln werden. In jedem Fall wird 
der Mensch erst einmal gebraucht, um die Maschinen oder Künstlichen Intel-
ligenzen zu bauen, zu füttern und zu trainieren. 

Einer der Vorboten dieser Entwicklung ist das medial gehypte Crowdwor-
king – das Arbeiten von Individuen auf Plattformen, die standardisierte Ar-

beitsaufträge von Unternehmen oder Endkunden an Crowdworker 
vermitteln und zwar so lange, bis die Maschinen diese Arbeiten 
auch durchführen: Der Chauffeur, der bei einem webbasierten Ta-
xiunternehmen fährt, tut dies, bis diese Fahrzeuge autonom fahren 
können. Diese Fähigkeiten erlernen die Systeme auf Basis der von 
menschlichen Fahrern generierten Fahrdaten, die zunächst noch 

als Nebenprodukt anfallen. Je mehr der Mensch auf diesen Plattformen arbei-
tet, desto mehr Daten ergeben sich für (selbst-)lernende Maschinen und desto 
mehr Fertigkeiten können sie übernehmen. Neue Techniken der Datenstruk-
turierung und der verarbeitenden Prozessoren (Beispiel: Quantencomputer) 
lassen darauf schließen, dass diese Entwicklung ungebremst weitergehen wird.

Einiges spricht also dafür, dass der Zeitpunkt näher rückt, zu dem ein neues 
Arbeitsverständnis und ein neues Verständnis verteilter Intelligenz zwischen 
Maschinen und Menschen entwickelt wird, das nicht mehr allein auf die Lohn-
arbeit setzt. Man sollte aber nicht vergessen, dass auch noch in der gegenwär-
tigen Gesellschaftsstruktur ein nicht unerheblicher Arbeitsbereich – Hausar-
beit, Erziehung, Pflege – von der Entlohnung weitgehend ausgeklammert ist. 
Sinnvolle Tätigkeiten liegen also bereits heute nicht nur in der Erwerbsarbeit, 
und die nun anstehende Debatte über die Arbeit der Zukunft setzt genau hier 
an. Keynes vermutete in einem kurzen Aufsatz – mitten in der Wirtschafts-
krise der 1930er Jahre erschienen –, dass ein Umdenken schon um 2030/2040 
stattfinden könnte. Das ist interessanterweise auch der Zeitpunkt, zu dem Zu-
kunftsforscher das erwarten, was sie als „Singularität“ bezeichnen: Maschi-
nen werden autarker und optimieren sich mittels künstlicher Intelligenz ra-
sant selbst; der Mensch überschreitet eine Schwelle – den so genannten Event 
Horizon – in eine schwer zu beschreibende Zukunft.

Politik wird sich in einem solchen Szenario wohl vor allem mit Fragen der 
Verteilung und der Ethik beschäftigen, denen Keynes in seinen Ausführungen 
die größte Aufmerksamkeit schenkte. Gerade die Verteilungsfrage wird inner-
halb und zwischen den Nationen essenziell. Es ist nicht auszuschließen, dass die-
se Themen auch zum Erstarken von ethnonationalistischen Tendenzen führen 
werden. Entwicklungen wie das Brexit-Referendum, die Wahl von Trump durch 
eine von der Automatisierung bedrohte Mittelschicht und das Erstarken rechts-
nationalistischer Politik sind mögliche Vorboten. Gesellschaftliche Konflikte 
werden in dem Ausmaß wachsen, in der Lohnarbeit reduziert wird und auch 
Investitionen in Bildung einen immer geringeren Grenznutzen haben. Schon 
heute finden in den USA selbst ein Drittel der Absolventen der mathematisch- 
naturwissenschaftlichen Fächer keine adäquate Aufgabe in ihrem Fachbereich. 
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Es wäre zudem denkbar, dass Regionen oder ganze Staaten die Transfor-
mation von Lohnarbeit hin zu einer Roboterökonomie, in der automatisierte, 
Grundeinkommen generierende Fabriken die meisten Waren und Dienstleis-
tungen erzeugen, nicht bewerkstelligen und sich zu No-Go-Areas entwickeln. 
Gleichzeitig könnten künstliche Intelligenzen eingesetzt werden, um solche 
Konflikte vorauszusehen und Unruhen zu vermeiden oder zu begrenzen. Mög-
licherweise gibt es dann Regionen wie Afghanistan, in denen vermehrt mit Ro-
botern und Drohnen versucht wird, eine unbeherrschbare Region zu isolieren. 

Führen KI und Big Data zu mehr Demokratie oder zu Autoritarismus?

Die Annahme, dass soziale Medien zu mehr Demokratie und deliberativen 
Strukturen führen, hat sich bislang nicht bewahrheitet. Zwar entsteht tatsäch-
lich eine Art Demokratisierung, was den Zugang zu Wissensplattformen, zu 
Waren und Dienstleistungen und zu Kontakten anbelangt. Das führt zu erhöh-
ten Aufstiegschancen für diejenigen, denen durch fehlenden Zugang zu Wis-
sensquellen sowie wirtschaftlichen und politischen Kooperationen enge Gren-
zen gesetzt waren. Von einer breiten Politikreform, einer Art „Demokratie 4.0“, 
die auch die traditionellen Institutionen erfasst, ist jedoch noch nichts zu sehen.

Dafür wird es viele Gründe geben, nicht zuletzt den, dass eine breite und un-
mittelbare Demokratie historisch immer eine Ausnahmesituation war und daher 
kaum eingeübt ist. Eine der Ursachen mag wohl auch darin zu finden sein, dass 
die Digitalisierung kein demokratisches, sondern ein meritokratisches Projekt 
ist: Es werden immer nur spezifische Skills gebraucht, um ein bestimmtes Prob-
lem zu lösen. Neue demokratische Strukturen haben sich so nicht eingestellt, und 
die neuen sozialen Kontrakte bzw. Beziehungen in der Cloud (Facebook, Whats-
App etc.) haben die traditionellen Institutionen noch nicht nachhaltig verändert. 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Heute werden die 

Daten öffentlich und 

freiwillig generiert

Auch andere Ideen funktionieren nicht so recht; etwa die, Wahlen dadurch 
zu ersetzen, dass man persönliche Wünsche und Einstellungen aufsummiert 
und daraus die kollektiven sozialen Präferenzen ermittelt. Dass ein solches 
Vorgehen zu unlogischen Ergebnissen führt, hatte der Nobelpreisträger Ken-
neth Arrow bereits in den 1950er Jahren mit seinem Unmöglichkeitstheorem 
angesprochen und eine erstaunliche Lösung vorgeschlagen: Es müssten viel-
mehr politische Programme top-down von politischen Institutionen (Parteien, 
Gruppierungen etc.) „vorgegeben“ werden. 

Die Entwicklung scheint also an dieser Stelle blockiert. Angesichts eines of-
fenbar schwindenden Vertrauens in die Demokratie auch im Westen verwun-
dert es nicht, wenn einige Protagonisten der Digitalisierung Institutionen au-
ßerhalb der traditionellen Strukturen gründen wollen, anstatt neue Wege der 
Deliberation oder Demokratisierung zu suchen.

Parallel dazu führt die stetig steigende Menge an gesammelten und auswert-
baren Daten als „Nebenprodukt“ der Nutzung sozialer Medien zu gigantischen 
Registraturen von Bürgerdaten. Anders als in der Vergangenheit, in der staat-

liche Akteure derartige Daten oftmals im Geheimen generierten 
und entsprechend mächtige Registraturen aufbauen mussten, er-
folgt dies nun durch die Bürger selbst – freiwillig, auf den entspre-
chenden Plattformen. Die Quantität und Qualität der gesammelten 
und verfügbaren Daten übersteigt alles, was die bisherigen Dikta-
turen mit ihren Diensten und Verwaltungen an Daten generieren 

konnten. Und es ist schon erkennbar, dass selbst demokratische Staaten versu-
chen, unter dem Schlagwort der Terrorabwehr und der nationalen Sicherheit 
auf diese Daten zuzugreifen. Konflikte in der Transformation der Gesellschaf-
ten und zwischen Ländern werden diesen Zugriff verstärken. 

Zwar zeigen Staaten wie Schweden, deren Bürger traditionell mit sehr ho-
her Informationstransparenz leben, dass eine solche Transparenz und große 
persönliche Freiheit einander nicht notwendigerweise ausschließen. Zentra-
listische und autoritäre Mechanismen sind jedoch im Prinzip immer denkbar, 
wenn das politisch gewollt und legitimiert ist. 

Auch ohne politische Extrempositionen erlangen immer mehr Plattformen 
im Bereich der Mobilität und Technologie auf nationaler und internationaler 
Ebene eine kritische Größe und Autarkie. Sie machen ihre Kunden zu Produ-
zenten; es ist sogar denkbar, dass sie die Schaffung eigener Währungen inner-
halb ihrer Produzenten forcieren. Auf diesen so genannten „Metacoin-Plattfor-
men“ bezahlen dann etwa Autokäufer ihren Wagen mit Chauffeurleistungen 
in der Währung der Plattform. Plattformtechnologien haben so immer mehr 
Einfluss auf das Verhalten der Nutzer. Dieser mutiert vom Bürger zum User, 
dessen Verhalten antizipierbar wird. 

Der Mensch wird so auf eine subtile und unsichtbare Art gesteuert werden, 
etwa wie Eltern ihre Kinder manipulieren. Denkbar ist auch, dass diese Platt-
formen immer mehr von künstlichen Intelligenzen gesteuert werden, die den 
Menschen kennen, weil sie ihm Produkte verkaufen wollen. Hier stellt sich die 
Frage, wer diese Algorithmen und Verhaltensweisen programmiert und so die 
Verfassung und Ethik dieser Plattformen beeinflusst: einzelne staatliche Agen-
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Plattformen werden 

die Gesellschaften 

strukturieren

turen, UN- oder EU-Parlamente oder gar – so wie heute – Individuen und Un-
ternehmen, die zumeist keinerlei Rechenschaft ablegen müssen.

Politik wird sich also immer mehr mit dem Wesen und der Wirkung von 
Plattformen auseinandersetzen müssen, die zu einem wichtigen Strukturele-
ment der Gesellschaft werden. Um die Macht der Plattformen einzugrenzen, be-
darf es auch neuer Eigentumsstrukturen, die vielleicht Ähnlichkeit mit öffent-
lich-rechtlichen Strukturen der Rundfunkanstalten haben könnten. 
So ließen sich die Plattformen transparent machen und mit demo-
kratischen Strukturen in Einklang bringen. Auf den Plattformen 
selbst könnten verstärkt genossenschaftliche Prinzipien umgesetzt 
werden: Jeder Bürger bringt sich mit seinen Assets oder Stimmrech-
ten ein und bestimmt im Ausmaß seiner Anteile mit. Die Software 
der Plattformen könnte auf Open-Source-Basis, also auf der Grundlage eines 
öffentlichen und transparenten Codes entwickelt werden. Diese Transparenz 
und Datensicherheit könnten durch Verschlüsselungsverfahren, wie sie etwa 
die „Blockchain“ ermöglicht, erhöht werden, und der Bürger erlangte zudem 
die Möglichkeit, seine fälschungssicheren Daten zu editieren. 

Eine auf Ausgleich, Grundrechte und Demokratie bedachte Politik soll-
te auch die Stärkung der kommunalen Ebene forcieren. Kommunen eignen 
sich viel besser als Staaten zur Umsetzung digitaler Kooperationen. Städte, so 
Benjamin Barber, sind nicht ideologisch; sie sammeln Müll und Kunst, nicht 
Wählerstimmen. Denkbar sind dann auch internationale Strukturen, die stär-
ker auf kommunalen Vorbildern basieren – etwa eine globale Städteversamm-
lung, in der die größten 100 Städte der Welt durch ihre Parlamente vertreten 
sind. Möglicherweise können sich Krisenländer auch durch „Charter Cities“ 
neu erfinden. Von diesen neuen Start-up-Kommunen gehen Impulse auf das 
restliche Territorium aus und verändern es. China und das „Labor“ Hongkong 
sind ein Beispiel dafür. 

Führt KI zu mehr Rationalismus oder zum Erstarken der Religion? 

Plattformen, die durch Algorithmen gesteuert werden, oder Roboterfabriken, 
die durch KI beaufsichtigt werden, versprechen eine zutiefst rationale Zukunft: 
Rechenlogiken und Robobosse betrügen und lügen nicht, so die Hoffnung. Ne-
ben dieser rationalen Welt der Maschinen gibt es aber auch die Welt der Emo-
tionen. Es ist noch offen, wie sich die eine mit der anderen vertragen wird.

Dass selbst rationale Kulturen und Strömungen irrationale und religiöse 
Reaktionen hervorrufen, ist in der Geschichte kein Einzelfall: In der griechi-
schen Antike etwa, die für das europäische Rationalitätsverständnis so zent-
ral ist, kam es durch die Zerstörung der festgefügten Familienstrukturen unter 
der sophistischen Bewegung zu erstaunlich „irrationalen“ Reaktionen. Selbst 
bei Platon schwingen diese mit, wenn er im Phaidros darauf hinweist, dass 
der Segen des (göttlichen) Wahns gerade in der Krise wichtig oder sogar not-
wendig ist: „(…) aber auch von schwersten Leiden und Nöten (…) brachte der 
göttliche Rausch die Befreiung“. Die Mittelklasse oder jene, die in der Trans-
formation verlieren und entwurzelt werden, können sich nun möglicherweise 
neuen Regeln und „Realitäten“ zuwenden. Diesen gedachten Welten mit ihren 
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eigenen Gesetzen kann etwas Religiöses anhaften – Religionen haben stets Re-
geln geschaffen, die die Natur ja nicht kannte oder brauchte – oder auch nur 
Virtual-Reality-Spiele bleiben. Einiges spricht dafür, dass es neben der Daten-
welt auch eine religiöse oder digitale Traumwelt geben wird, in der die „unge-
brauchten“ Klassen Zuflucht und Schutz suchen werden: Religiöser Zuspruch 
und das Entstehen neuer Kirchen können Sinn verleihen, gerade auch für jene, 
die im traditionellen System keinen Platz finden. 

Es wird an den politischen Akteuren liegen, eine Vision mit gesellschaftli-
cher Kraft und Bindung zu entwickeln, die mehr bietet als die technikverses-
senen totalitären „Datenreligionen“, wie sie etwa Yuval Noah Harari skizziert: 
Diese verehrt weder Götter noch Menschen, sondern nur Daten. Neue Visi-
onen werden nicht mehr top-down, sondern durch die Zusammenfassung ei-
genständiger Kollaborationen bottom-up aggregiert werden müssen. Verlangte 
Solidarität in der vordigitalen Welt noch eine gewisse Aufgabe des Ich in den 
Reihen der Aktivisten, so werden Beziehungen nun verstärkt selbstgesteuert 
über ähnliche Leidenschaften und Interessen zusammengesetzt, manchmal 
auch jenseits traditioneller Institutionen. 

Gerade diese De-Institutionalisierung setzt die traditionelle politische Or-
ganisation (Gewerkschaft, Partei) einer gewissen Zäsur aus, weil diese prin-
zipiell Konkurrenz bekommt. So verlieren etwa Gewerkschaften immer mehr 
Mitglieder. Diese hatten ja zum Ziel, den Menschen vor der Ausbeutung durch 
kapitalistische Mechanismen zu schützen. Dieser Schutz (40 Stunden-Woche, 
Urlaubszeiten) wird in der bestehenden Form immer weniger akzeptiert; an 
seine Stelle tritt das Eingehen auf individuelle Wünsche (flexible Arbeitszeitge-
staltung, Ortswahl, mehr Geld oder mehr Freizeit als Option etc.). Damit ver-
liert letztendlich auch die traditionelle Gesellschaft an Zusammenhalt, weil die 
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Für eine menschen-

leere Interaktion gibt 

es zu viele Menschen

von diesen Institutionen verordnete Solidarität immer weniger funktioniert. 
Die vielen unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit müssen dann von 
einer ganzheitlichen Idee umfasst und verbunden werden. Die heutigen gesell-
schaftlichen Theorien fußen jedoch zumeist noch auf Ideen, die aus den Zei-
ten unmittelbar nach der industriellen Revolution stammen. Das heutige ide-
elle Vakuum nach dem Ende der Ideologien wird also neu ausgefüllt werden 
müssen, und zwar nicht nur mit Studien und lernender Gesetzgebung: wenn 
nicht von den traditionellen Akteuren, dann von neuen politischen oder gar 
religiösen Sinnstiftern. 

Stärkt Künstliche Intelligenz den Individualismus oder die Communities?

Im gleichen Maße, in dem die Interaktion zwischen Menschen und Maschinen 
intensiver wird, könnte der Mensch geneigt sein, immer mehr auf die komple-
xen Beziehungen zu anderen Menschen zu verzichten. Man kann hier an den 
Ausspruch des CEO des chinesischen Technologiekonzerns Foxconn erinnern, 
der seine über eine Million Mitarbeiter als „Tiere“ bezeichnete, deren „Ma-
nagement ihm Kopfschmerzen bereite“; und es überrascht nicht, dass China 
ein Vorreiter auf dem Gebiet der Automatisierung ist. 

Bei all diesen Visionen über menschenleere Fabriken und Produktionen 
werden Beziehungen zwischen Menschen aber nicht unwichtiger und niemals 
nur virtuell. Physische Beziehungen bleiben immer zentral: Für 
eine menschenleere Interaktion gibt es einfach zu viele Menschen. 
Neue soziale Beziehungen und Kollaborationen werden sich über 
das Netz finden lassen. Große und kleine Gruppen schließen sich 
über das Web kurz- oder langfristig zusammen, werden jedoch ab 
einem bestimmten Punkt ihre Beziehungen auch im „Normalraum“ 
suchen, wenn sie diese vertiefen und stabilisieren wollen. Der Mensch kann 
aufgrund seiner Geschichte unmittelbare Motivation immer nur in kleineren 
Gruppen erfahren – der Verlust eines Gruppenmitglieds ist emotional bewe-
gender als der Verlust unbekannter Menschen.

Nun sorgt das Web dafür, dass wir der „Tyrannei des Geburtsorts“ eine 
Absage erteilen können. Menschen mit gleichen Interessen können sich fin-
den und dann auch Orte suchen, um sich physisch zu treffen oder zusammen 
zu leben: Für IT-Nerds ist es das Silicon Valley, für Musikbegeisterte vielleicht 
Berlin. Neue Communities entstehen so auf Basis gemeinsamer Leidenschaf-
ten und Präferenzen, aber wohl auch immer noch entlang ethnisch definier-
ter Kategorien, die in der Regel durch „gemeinsame kulturelle Werte“ festge-
legt werden. Beide Strömungen gemeinsam können dazu beitragen, dass sich 
die politische Landkarte neu zeichnet, was sich etwa an der Diskussion über 
die Abspaltung Kaliforniens im Zuge der Trump-Wahl zeigte. 

Die Entwicklung scheint dann eher zu Lasten des bisherigen Nationalstaats 
zu gehen, der dieser Entwicklung oftmals wenig entgegenzusetzen hat, obwohl 
er eigentlich dafür konzipiert war, unterschiedliche Gruppen zu integrieren. Er 
steht jedoch stets unter Spannung, wenn sich eine Bevölkerungsgruppe in eine 
„Miniautarkie“ separieren kann, was im Zeitalter der Roboterfabriken noch ge-
fördert werden könnte – diese können ja theoretisch überall entstehen, wo steu-
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Zunächst geht es 

darum, das Indivi-

duum zu stärken

erlich günstige Bedingungen herrschen. Hans Moravec hat die Vision entwi-
ckelt, wonach sich so genannte Tribes anstelle von Staaten konstituieren, in de-
nen Menschen so leben, wie sie es möchten, und Roboterfabriken errichten, da-
mit den Mitgliedern des Tribes mit deren Steuerzahlung ein Grundeinkommen 
bezahlt werden kann, ähnlich wie jedem Bewohner Alaskas ein Teil der Ölein-
nahmen zusteht. Vorbilder wären hier die autonomen Schweizer Kantone oder 
die Arabischen Emirate, die ihren Einwohnern eine (ölfinanzierte) Rente zahlen 
können, wobei heute asiatische Gastarbeiter die Rolle von Robotern einnehmen.

Die Politik hinkt der Technologie hinterher

Alle die hier geschilderten Tendenzen und Technologien gibt es bereits, und 
auch die skizzierten politischen Reaktionen sind zumindest in Ansätzen vor-
handen. Gleichwohl: Stets hat der Mensch die Auswirkungen des Fortschritts 
unterschätzt und die Geschwindigkeit der Umsetzung überschätzt. Die Durch-
brüche in der Kybernetik und dem Computing aber sind real und nicht revi-
dierbar. Gleichzeitig scheint der Fortschritt der politischen Institutionen und 
Verfahren oft nicht Schritt zu halten mit den technologischen Möglichkeiten. 
Vielleicht ist ja der Mensch, seine Vorstellungskraft, seine politische Intelli-
genz, der limitierende Faktor. 

Der amerikanische Schriftsteller und Wissenschaftler Lewis Mumford be-
trachtete die ersten Ansätze der Technisierung in den 1930er Jahren und be-

merkte erstaunt, dass dieser gravierende Fortschritt scheinbar ohne 
eine Anpassung der Ethik und Werte vonstatten ging. Da immer 
mehr Güter billig produziert wurden und diese damit für breitere 
Schichten erschwinglich wurden, so Mumford, entgingen die Pro-
tagonisten der heiklen Diskussion über Themen wie die Beteiligung 
an der Produktion und Verteilung der Erträge: „Die Werte des tech-

nologischen Fortschritts waren es, keine Werte zu haben.“ Dies genau scheint 
jetzt zu einem Fallstrick zu werden. Hinzu kommt die hohe Geschwindigkeit der 
sich derzeit vollziehenden vierten industriellen Revolution: Allen Anzeichen 
nach verläuft sie schneller als ihre Vorgänger, die Anpassung von Werten findet 
jedoch auf der „Generationsskala“ statt, weil sich mentale Modelle verändern. 
Man denke nur an die Debatte um „digital natives“ versus „digital immigrants“.

Was ist also zu tun? Zunächst einmal muss es darum gehen, das Individuum 
zu stärken und zu befähigen. Wenn das Individuum autarker wird (und dabei 
von künstlichen Intelligenzen unterstützt wird) – und es muss autarker sein, will 
man den Technologieentwicklungsprozess sozialisieren –, dann müssen sowohl 
die Fähigkeiten als auch die Möglichkeit, auf alle Baupläne der Zivilisation zu-
greifen zu können, vorhanden sein. Vielversprechend sind Ansätze wie der of-
fene Zugang zu wissenschaftlichen Inhalten über digitale Lernplattformen. Sie 
erleichtern es, Lernmöglichkeiten abseits der traditionellen Institutionen aufzu-
bauen, damit das Individuum jederzeit unvorhersehbare Probleme und Heraus-
forderungen lösen kann, die ein erratischer Karrierepfad und disruptive Tech-
nologien mit sich bringen. In dem Maß, in dem langfristige, „ordentliche“ Be-
schäftigungen abnehmen, müssen soziale Sicherungsnetze geschaffen werden, 
die teils durch Roboterarbeit finanziert werden könnten. Damit können Schwan-
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Der Nationalstaat 

muss die neuen Com-

munities gestalten

kungen aus ungleichmäßigen Arbeitsvolumen ausgeglichen, lebenslange Lern-
prozesse unterstützt und auch nichtmarktfähige Leistungen entgolten werden. 

Daneben gilt es, Communities aufzubauen, zu stärken und zu vernetzen. 
Da die Community wichtiger wird, da neue Communities geschaffen werden – 
Charter Cities, Seestädte etc. – oder aus einer Bewegung aus dem Netz in den 
„Normalraum“ entstehen, muss sich nationale Politik das Ziel set-
zen, diese Communities zu vernetzen und zu gestalten. Das setzt bei 
den Akteuren neue Fähigkeiten voraus, zu denen die Öffnung ge-
genüber temporären Mitgliedern und die projektbezogene Kollabo-
ration mit Externen gehören. Gleichzeitig müssen traditionelle In-
stitutionen stärker deliberative, basisdemokratische und dezentrale 
Komponenten einbauen, wenn sie mit diesen neuen Partnern zusammenarbei-
ten wollen. Diese Öffnung und Dezentralisierung müssen durch eine integra-
tive Idee ausbalanciert werden. In diesem Sinne könnten dann populistische 
Bewegungen entstehen, die versuchen, diese heterogene Belegschaft als eine 
„nominale Einheit“ zu vereinen und auf ein politisches Ziel einzuschwören.

Eine weitere Aufgabe ist die Entwicklung neuer polit-ökonomischer Insti-
tutionen. Unternehmen mutieren verstärkt zu Plattformen, auf denen Leistun-
gen erstellt und gehandelt werden. Diese Plattformen weisen gleichzeitig die 
Tendenz auf, immer größer und umfassender zu werden (Netzwerkeffekt) und 
dadurch De-facto-Monopolstellungen aufzubauen. Es wird sich also die Frage 
der öffentlichen Kontrolle und Mitsprache stellen. Denkbar sind etwa Konst-
rukte, die mehr Partizipation und Teilhabe ermöglichen (z.B. Uber als Genos-
senschaft) oder sogar öffentlich-rechtlichen Charakter haben. Wenn etwa Mo-
bilitätsplattformen globale Ausmaße haben und öffentliche Aufgaben wahr-
nehmen, werden demokratische, politische Kontrolle und Teilhabe notwendig. 

Schließlich geht es um die Konstruktion von und Partizipation in interna-
tionalen Regimen. Die Digitalisierung wird nicht nur auf der nationalen Ebe-
ne zu Unsicherheiten und Irritatio-
nen führen. Insbesondere Länder des 
Südens, die ihre Bevölkerung nicht 
ausreichend auf die Digitalisierung 
(etwa durch Transformation ihrer 
Wirtschaft und Sozialgesetze) vorbe-
reiten können, sind einer besonderen 
Bedrohung ausgesetzt, weil einfache 
Tätigkeiten ersetzt werden (Nährobo-
ter) oder sich ganze Wertschöpfungs-
ketten verändern (Zulieferer der Au-
toindustrie). Internationale Regi-
me und Entwicklungspolitik werden 
sich entlang dieser neuen Wertschöp-
fungsketten oder neuen Plattformgi-
ganten ausrichten. Auch hier müssen 
internationale Teilhabe- und Trans-
fermöglichkeiten geschaffen werden. 
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 Universität Aachen,  
Fakultät für Maschi-
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Theresa Breuer | Der Soldat am Check-
point schaut irritiert. Erst auf Hella 
Mewis, dann auf mich. „Entschul-
digung, aber wohin wollen Sie bit-
te?“, fragt er auf Arabisch. Hella rollt 
genervt mit den Augen. „Ins Café 
Ridha Alwan“, sagt sie, als sei das 
eine Selbstverständlichkeit. Ein zwei-
ter Soldat steht etwas weiter hinten 
und nestelt nervös an seinem Ma-
schinengewehr. „Ich kann Sie hier 
nicht durchlassen“, sagt Soldat Num-
mer eins in einem Ton, der suggeriert, 
er wisse selbst nicht genau, warum. 
„Das kann ja wohl nicht wahr sein“, 
ruft Hella aufgebracht, „ich bin Bag-
daderin.“ Jetzt blickt der Soldat mich 
an, noch ratloser. Ich zucke mit den 
Schultern. Dann aber räuspert er 
sich, streckt seinen Rücken durch 
und will unsere Ausweise sehen. Er 
lässt uns passieren. „Manchmal stel-
len die sich aber auch an“, sagt Hella 
und winkt ein Taxi herbei. 

Ich kann die verwirrten Soldaten 
verstehen. Ausländer bewegen sich 
normalerweise nicht frei in Bagdad. 
Sie leben und arbeiten hinter mehre-
ren Schichten dicker Betonmauern, 
werden von bewaffnetem Sicher-
heitspersonal von A nach B gebracht 

und geraten außerhalb ihrer Arbeit 
in Botschaften, internationalen Or-
ganisationen oder Medienhäusern 
kaum in Kontakt mit der Bevölke-
rung. Bagdad gilt, unter anderem we-
gen der Entführungsgefahr, als eine 
der gefährlichsten Städte der Welt für 
Ausländer. 

Hella Mewis ist anders. Zwar 
stammt sie nicht aus Bagdad, wie sie 
– blond und zierlich – dem zwei Köp-
fe größeren Soldaten entgegnete. Aber 
sie hat die irakische Hauptstadt zu ih-
rer Heimat gemacht. Als die 45-jähri-
ge Theatermanagerin aus Berlin 2010 
das erste Mal über das  Goethe-Institut 
nach Bagdad kam, wusste sie: Das 
wird mein Ort. Mit dem Ziel, die Stadt 
der Autobomben, Selbstmordattentä-
ter und Milizen wenigstens ein biss-
chen zu verändern, hat sie das Künst-
lerkollektiv „Tarkib“ ins Leben geru-
fen. Denn dort sollen Kunst, Talent 
und Schönheit wieder zählen. 

Es war ein langer und harter Weg. 
Hella musste sich das Vertrauen der 
Menschen erarbeiten, Kontakte zu 
einflussreichen Familien knüpfen, die 
ihr Schutz gewährten, und Neider in 
Schach halten. Stück für Stück schuf 
sie sich Freiheit in Bagdad.

Eine Berlinerin ermutigt junge Menschen, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen

Hungrig nach Kunst und Musik 
Brief aus … Bagdad
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Spontane Konzerte, 

die Menschen 

 klatschen begeistert

Sie sagt, das sei alle Anstrengun-
gen wert gewesen: „In Europa ist die 
Kunstszene gesättigt, alles ist schon 
mal da gewesen. Im Irak kann ich 
noch etwas bewegen.“ Zu ihrer Grup-
pe gehören viele Studenten, Hella ist 
für sie eine Art Mentor und Mutter 
geworden. Sie hat eine Villa gemietet, 
die sie gemeinsam mit ihren Künst-
lern renoviert und die demnächst als 
Ausstellungshaus für zeitgenössi-
sche Kunst eröffnet werden soll. Bis 
dahin nutzen sie das Haus vor allem, 
um Ideen auszutauschen. „Im Irak be-
deutet Kunst zu studieren noch im-
mer: auswendig lernen und das nach-
machen, was der Lehrer vorgibt“, sagt 
Hella. „Ich möchte die Jugend dazu 
bewegen, ihrer Kreativität freien Lauf 
zu lassen.“ 

Wie das aussehen kann, zeigen sie 
und ihr Künstlerkollektiv bei selbst 
organisierten Kunstfestivals, in Kurz-
filmen, Installationen und Comics. 
Ihr derzeitiges Lieblingsprojekt sind 
Konzerte, die sie jeden Samstag an 
einem anderen Ort in der Stadt ver-
anstalten. Diese Woche im Juli – bei 
50 Grad, die Sonne brennt – stehen 
sie auf der Rashid-Straße, dem eins-
tigen Prachtboulevard Bagdads. Sie 
platzieren sich vor einem alten Kino, 
in das früher Männer in Anzügen 
 Damen in eleganten Kleidern ausge-
führt haben, und in dem sich heute 
eine Autowerkstatt befindet. 

Ein junger Mann namens  Ameen 
setzt seine Violine an und beginnt zu 
spielen: Michael Jacksons „They don’t 
care about us“. Begleitet wird er von 
einem jungen Mann, der  beatboxt, 
und einem Studenten mit einer per-
sischen Trommel. Sofort bleiben die 
Leute stehen und holen, wie das heute 
so üblich ist, ihre Smartphones raus, 
um das Geschehen zu  filmen. Nach 

nur wenigen Stücken beendet die 
Truppe das Konzert. „Die Leute müs-
sen hungrig bleiben“, sagt  Ameen, der 
Geiger und derzeitige Star der Trup-
pe, „wir dürfen ihnen nicht zu viel 
auf einmal geben.“

Ameen weiß, was Hunger auf 
Kunst, auf Musik, auf Leben bedeu-
tet. Er hat die vergangenen zweiein-
halb Jahre in Mossul unter 
der Herrschaft des Islami-
schen Staates verbracht. 
Als die Islamisten seine 
Stadt übernahmen, trug 
er sein Cello auf das Dach 
seines Hauses und spielte „Thunder-
struck“ von AC/DC, um wenigstens 
so seiner Wut und Verzweiflung Aus-
druck zu verleihen. Dann versteckte 
er seine In strumente im Haus, denn 
Musik galt unter dem IS als unsittlich 
und war verboten. Nachdem Mossul 
von der irakischen Armee zurück-
erobert wurde, floh er nach Bagdad 
und fand in Hellas Künstlerzentrum 
ein neues Zuhause. „Das Kollektiv 
hat mir meine Freiheit zurückgege-
ben“, sagt er. 

Auch Hella ist zufrieden, als sie 
die verdutzte Menge sieht, die erst 
nicht weiß, wie sie mit dem Konzert 
umgehen soll und am Ende begeistert 
klatscht. Sie hat wieder einmal bewie-
sen, dass der Irak mehr ist als Krieg. 
„Manche meinen, ich sei ein bisschen 
verrückt“, sagt sie und lächelt, „wahr-
scheinlich haben sie recht.“ 

Theresa Breuer lebt 
als freie Journalistin in 
Beirut und bereist re-
gelmäßig andere arabi-
sche Länder.
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Das Paralleluniversum
Reichweitestarke US-Medien stehen fest an der Seite von Präsident Trump

Ansgar Graw | Am Ende einer der ver-
störendsten Wochen seiner schon zu-
vor skandalträchtigen Amtszeit hatte 
US-Präsident Donald Trump seinen 
Chefstrategen verloren – vorerst wohl 
aber nicht eines der Internetportale, 
das ihm am treuesten ergeben ist. 

Breitbart.com verteidigte den Prä-
sidenten noch, als dessen mäandern-
de Stellungnahmen zu Charlottesville 
immer schwerer zu rechtfertigen wa-
ren – jenem Aufmarsch von Rechts-
radikalen, weißen Nationalisten und 
Neonazis; einer von ihnen ramm-
te sein Auto in eine Gruppe von lin-
ken Gegendemonstranten und tötete 
dabei eine junge Frau. Richtigerwei-
se hatte Trump darauf hingewiesen, 
dass in der Stadt in Virginia auch lin-
ke Gewalttäter aufmarschiert waren. 
Aber das Opfer gehörte erkennbar 
nicht zu dieser Gruppe, und trotzdem 
hatte Trump die Terrortat zunächst 
nicht explizit verurteilt.

Wenige Tage später trennte sich 
Donald Trump von seinem Chefstra-
tegen Steve Bannon. Dessen Rück-
kehr auf den Vorstandssessel von 
Breitbart bedeutet wohl aber nicht, 
dass der Präsident künftig auch von 
dort ins publizistische Visier genom-

men wird. Erste Gerüchte behaupten 
zwar, Bannon, der früher mit dem 
im Mai verstorbenen, einstigen Fox-
Chef Roger Ailes in Kontakt stand, 
sinne auf Rache und bereite sogar 
die Gründung eines konservativen 
Fernsehkanals vor. „Ich werde für 
Trump in den Krieg ziehen“, stellte 
Steve Bannon aber gegenüber Bloom-
berg News klar (18.8.). 

Joel B. Pollak, ein Breitbart-Autor, 
der im Wahlkampf noch gelegentliche 
Kritik am Kandidaten Trump for-
muliert hatte, dann aber ein getreu-
er Präsidentenknappe wurde, schrieb 
dagegen Stunden nach Bannons Ab-
gang ein erstes Requiem auf Trump: 
Dessen Entscheidung, sich von Ban-
non zu trennen, könnte sich „als An-
fang vom Ende der Trump-Regierung 
erweisen, als der Moment, in dem Do-
nald Trump zu Arnold Schwarzen-
egger wurde“ (18.8.). Denn, so Pollak, 
der einstige Bodybuilder und spätere 
Hollywood-Star Schwarzenegger sei 
als Hoffnungsträger der Konservati-
ven zum Gouverneur von Kalifornien 
gewählt worden, habe sich dann aber 
wegen der Kritik der Medien zum lin-
ken Ökologen gewandelt und damit 
seine Basis verraten. 
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Auf Starmoderator 

Sean Hannity kann 

Trump zählen

„Politisch war Schwarzeneggers 
Schachzug ein Erfolg“, schreibt Pol-
lak. „Er wurde 2006 wiedergewählt. 
Aber seine zweite Amtszeit war eine 
Katastrophe. Als er 2010 aus dem 
Amt schied, war der Bundesstaat fi-
nanziell ruiniert und die kaliforni-
sche Republikanische Partei hatte ei-
nen Abstieg begonnen, von dem sie 
sich bis heute nicht erholt hat.“

Zur Erinnerung: Während des ge-
samten Wahlkampfs musste Trump 
nicht nur gegen die Demokraten und 
das Establishment der Republika-
ner, sondern auch gegen die große 
Mehrheit der Medien ankämpfen. 
243 amerikanische Tageszeitungen 
veröffentlichten eine Wahlempfeh-
lung zugunsten Hillary Clintons und 
acht weitere riefen dazu auf, Trump 
nicht zu wählen. Für den Kandida-
ten der Republikaner warben hinge-
gen ganze 20 Blätter, und eine wei-
tere Zeitung wandte sich gegen eine 
 Clinton-Präsidentschaft.

Unter den 100 auflagenstärks-
ten Tageszeitungen lag das Verhält-
nis bei 50 Empfehlungen für Clin-
ton (mit einer Gesamtaufl age von 
13 Millionen Exemplaren) zu zwei 
für Trump (316 000 Exemplare). 
Selbst Gary Johnson,  chancenloser 
Kandidat der Libertarian Party, 
schnitt mit vier Wahlempfehlungen 
(739 000 Exemplare) besser ab. Bei 
den Blättern, die Trump unterstütz-
ten, handelt es sich um zumeist klei-
ne Zeitungen mit Auflagen zwischen 
rund 3000 und 130 000 Exempla-
ren. In diese unvollständige Liste ge-
hören Santa Barbara News Press (Ka-
lifornien), St. Joseph News (Missou-
ri), Waxahachie Daily Light (Texas), 
The Times Gazette (Ohio), Las Vegas 
 Review Journal (Nevada), Daily Re-
flector (North Carolina), The News 

Sentinel (Indiana), Republican-Ame-
rican (Connecticut), Peninsula Cla-
rion (Alaska), Athens Banner-Herald 
(Georgia), Bowling Green Daily News 
(Kentucky), The Florida Times-Union 
(Florida) und The Washington Times 
(Washington, DC).

Der konservative  Fernsehsender 
Fox News wird heute zu Recht als 
Trump-Plattform wahrge-
nommen. Doch im Wahl-
kampf setzte er zunächst 
auf andere Republika-
ner, darunter die Senato-
ren Marco Rubio und Ted 
Cruz, während Trump alle Chan-
cen auf einen Wahlsieg abgesprochen 
wurden. Der bereits zitierte Breit-
bart-Journalist Pollak beklagt sich da-
rüber in seinem trotz aller Parteilich-
keit lesenswerten Buch „How Trump 
Won“ (erschienen im Dezember 2016) 
und behauptet, allerdings ohne je-
den Beleg: „Vor allem Fox News hat-
te eine Neigung, jederzeit die schlech-
teste Umfrage für Trump auszuwäh-
len und Umfragen zu ignorieren, in 
denen er besser abschnitt.“

Dabei verschweigt Pollak, dass 
Sean Hannity, Starmoderator von 
Fox News, nicht nur seine tägliche 
Show in der Primetime nutzte, aus-
giebig für Trump die Werbetrommel 
zu rühren, sondern den Kandidaten 
auch nebenbei beriet. Hannity, der 
sich selbst nicht als Journalist ver-
steht, nutzte auch nach Trumps Ein-
zug ins Weiße Haus seine Show, um 
den Präsidenten gegen die „Lügen von 
Fake-News- Medien“ zu verteidigen. 

Nach Charlottesville hielt Han-
nity an seiner Linie fest. „Die Lin-
ke ist verstört, weil Präsident Trump 
die Wahrheit gesagt hat über die Ge-
walt in Charlottesville“, twitterte 
er am 17. August und bekam dafür 
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12 000 Likes. Seine „Hannity Show“ 
wird täglich von gut zwei Millionen 
Amerikanern gesehen.

Dem Präsidenten ebenfalls in 
Freundschaft fest verbunden ist der 
Fox-Journalist Bill O’Reilly. Zwar 

musste der konservative 
Bestsellerautor im April 
2017 den Sender verlas-
sen wegen des Vorwurfs, 
seine Machtposition für 
sexuelle Zudringlichkei-

ten gegenüber Kolleginnen ausge-
nutzt zu haben. Aber im Wahlkampf 
war O’Reilly, dessen Show unter al-
len Fox-Sendungen den Spitzenplatz 
hielt, Trumps zuverlässiger Für-
sprecher. Die Trump-Präsidentschaft 
hat an Fox News’ starker Stellung 
nichts geändert. In der Primetime 
blieb der Sender in den beiden ers-
ten Quar talen 2017 das meistgesehe-
ne Kabelprogramm in den USA – im 
zweiten Quartal mit einem Plus von 
19 Prozent gegenüber dem Vorjahres-
zeitraum.

Enorm wichtige Unterstützer 
Trumps sind zudem populäre Radio-
moderatoren, deren Programme oft 
US-weit weiterverkauft werden und 
gerade im Mittleren Westen beliebt 
sind. An der Spitze dieser Talker steht 
Rush Limbaugh, die „Ein-Mann-Ar-
mee“ des konservativen Hörfunks, 
wie eine Biografie den 66-Jährigen 
nennt. Mitunter kritisiert Limbaugh 
Aktionen von Trump, etwa dessen öf-
fentliche Rügen an seinem Justizmi-
nister Jeff Sessions, der sich wegen 
Befangenheit aus den Russland-Un-
tersuchungen herausgezogen hat und 
diese dem Sonderermittler Robert S. 
Mueller überlässt. 

Aber der einflussreichste Hörfun-
ker der USA beschwichtigte selbst 
nach dem Abgang von Bannon sei-

ne Zuhörerschaft, das Weiße Haus 
werde auf Kurs bleiben. Denn dort 
gebe es weitere Berater, die so däch-
ten wie der alte und neue Breit-
bart-Chef. „Stephen Miller ist noch 
da, und Stephen Miller ist ein Juwel“, 
lobte Limbaugh einen Redenschrei-
ber, dem große Nähe zur so genann-
ten „Alt-Right“-Bewegung nachge-
sagt wird, am 18. August. Miller leiste 
„hervorragende Arbeit, das ist nicht 
zu bezweifeln“.

Die „Rush Limbaugh Show“, die 
von über 90 Radiosendern und 5500 
Radiodiensten ausgestrahlt wird, ist 
das einschaltstärkste Hörfunkpro-
gramm der USA mit bis zu 26 Mil-
lionen wöchentlichen Zuhörern. Auf 
Platz fünf dieser Liste folgt „The Sa-
vage  Nation“ (elf Millionen wöchent-
liche Hörer). Moderator Michael Sa-
vage nahm für sich unlängst in An-
spruch, durch seine Kritik an dessen 
„zu unreifen“ Tweets Trump dazu ge-
bracht zu haben, nunmehr „präsidia-
ler“ und eher über Nordkorea als über 
angebliche Fake News zu twittern.

Verschwörungstheorie geht immer

Differenzierter argumentiert der 
ebenfalls konservative Moderator 
Mark Levin (zehn Millionen Hörer), 
zugleich Chefredakteur der Medien-
gruppe „Conservative Review“. Le-
vin warb für die Nominierung des 
texanischen Senators Ted Cruz als 
Präsidentschaftskandidat der Repub-
likaner und unterstützte die „Never-
Trump“-Bewegung der gemäßigten 
Republikaner. Doch nach Trumps 
Amtsantritt brachte Levin die Ver-
schwörungstheorie in Umlauf, Ba-
rack Obama habe den damaligen Kan-
didaten während des Wahlkampfs 
im Trump Tower abhören lassen. In-
zwischen erklärt Levin, die Untersu-

Konservative „Ein-

Mann-Armee“ mit 

26 Millionen Zuhörern
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Das Paralleluniversum

Faktenfreie „Nach-

richten“ über Hillary 

Clintons „Hitman“ 

chung von Sonderermittler Mueller 
zu Russland-Kontakten des Trump-
Teams liefen auf einen Staatsstreich 
hinaus.

Glenn Beck, einer der populärs-
ten Radiomoderatoren im konser-
vativen Lager, kritisierte Trump im 
Wahlkampf als „vulgär“ und „unmo-
ralisch“, versicherte aber nach dem 
Wahlsieg Trump seine Unterstüt-
zung. Beck, bis 2011 Star-Moderator 
bei Fox, kommt auf 10,5 Millionen 
wöchentliche Hörer.

Darüber hinaus sind die Aktivi-
täten der Internetportale für Trump 
ausgesprochen wichtig. Konservati-
ve Websites wie „Drudge Report“, 
„Daily Caller“ oder „The Gateway 
Pundit“ sind nicht durchgängig un-
kritisch, stehen aber im Zweifel auf 
der Seite des Präsidenten. Während 
der „Daily Caller“ professionellen Re-
geln folgt, nimmt es „Gateway Pun-
dit“ mit den Fakten nicht so genau 
und berichtet auch schon mal über ei-
nen angeblichen „Hitman“ von Clin-
ton, was den Eindruck erweckte (und 
sicher erwecken sollte), die Demo-
kratin verfüge über einen Auftrags-
killer. Trotzdem erhielt ein 29-jähri-
ger „Korrespondent“ dieses Mediums 
zum Verdruss der seriösen Kollegen 
nach dem Machtwechsel eine Akkre-
ditierung für das Weiße Haus.

Alex Jones, der Chef des zum Teil 
videobasierten Internetportals „Info 
Wars“, erste Adresse von Ameri-
kas Verschwörungstheoretikern, be-
hauptet, Trump habe auch ihm die 
Akkreditierung angeboten. Jones’ 
Radioshow (5,9 Millionen wöchent-
liche Hörer) gehört zu den zwölf er-
folgreichsten Talk-Programmen in 
den USA. Es ist schon bezeichnend, 
dass der US-Präsident regelmäßig 
CNN oder die New York Times als 

Fake News beschimpft, aber einem 
Moderator Interviews gewährt, der 
Washington als Drahtzieher hinter 
den Anschlägen vom 11. September 
2001 ausmacht.

Dennoch mag man staunen: Wie 
können solche Radio- und Internet-
programme, selbst im Verein mit Fox 
News und einigen kleineren Zei-
tungen, die politische Haltung eines 
Großteils der amerikani-
schen Bevölkerung prä-
gen, wenn doch sämtli-
che Qualitätsblätter so-
wie CNN, ABC, CNBC 
oder MSNBC immer wie-
der über falsche Behauptungen, un-
ethische Handlungen und die unpro-
fessionelle Politik des Präsidenten be-
richten? Die Antwort lautet: Wer eine 
Woche nur Fox News schaut, Breit-
bart liest und Rush Limbaugh hört, 
lebt in einer gänzlich anderen Welt 
als die Leser der Washington Post oder 
auch des Wall Street Journal und die 
Zuschauer von CNN. Das erklärt, wa-
rum die Zustimmung zu Trump bei 
nur rund einem Drittel der Bevölke-
rung liegt, trotz aller Skandale aber 
bislang nicht rapide weiter sinkt.

Die medialen Paralleluniversen 
der USA, in denen es kaum gemein-
same Grundinformationen gibt, ha-
ben die Wahl Donald Trumps ermög-
lich, und sie sichern dem Präsidenten 
bis auf Weiteres seine Basis.

Ansgar Graw
ist Chefreporter der 
WELT-Gruppe. Bis  
Juli 2017 berichtete  
er für die Zeitung  
aus Washington, DC.  
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Es waren alarmierende Worte, die 
der Präsident des Europäischen Parla-
ments, Antonio Tajani, im Juli wähl-
te: Die Migration nach Europa werde 
bei weiterer Untätigkeit einiger Län-
der „biblische Ausmaße“ erreichen. 
Wenn die Probleme vor Ort in Afri-
ka nicht angegangen würden, müsse 
Europa damit rechnen, „in Kürze mit 
Millionen Menschen“ konfrontiert zu 
werden, sagte er gegenüber der italie-
nischen Tageszeitung Messaggero. 

Viele europäische Länder unter-
schätzten, „was Afrika in fünf Jahren 
sein wird“, mahnte Tajani mit Blick 
auf Bevölkerungsentwicklung, Kli-
mawandel, Wüstenausdehnung und 
Kriege: „Wir streiten darüber, ob wir 
Grenzen und Häfen schließen sollen, 
aber das wird nichts bringen, wenn 
wir nicht kapieren, dass es in fünf Jah-
ren Millionen Menschen sein werden, 
die auf Einlass drängen.“ Millionen 
Menschen könnten auch durch Panzer 
vor dem Brenner nicht gestoppt wer-
den, erklärte Tajani mit Blick auf ent-
sprechende Ankündigungen aus Ös-

terreich und forderte einen „weltum-
fassenden Plan“ und wirtschaftliche 
Hilfen, um das „Problem der Einwan-
derung“ zu lösen.

Parallel rief Papst Franziskus die 
Europäer zu mehr Hilfe und zur In-
tegration von Flüchtlingen auf. Nötig 
seien jetzt in den europäischen Ge-
sellschaften neue Bemühungen für 
eine Kultur des „Willkommenhei-
ßens und der Solidarität“, schrieb er 
in einer Botschaft für ein neues Inter-
net-Informationsportal zu Migration. 

Allgegenwärtige Verunsicherung

Haben die Europäer aus der letzten 
großen Flüchtlingskrise 2015 nichts 
gelernt? Die Appelle zwei Jahre da-
nach klingen wie die damaligen War-
nungen. Was ist seitdem geschehen – 
oder eben nicht? Und warum nicht? 
Wer auf der Suche nach Antworten 
ist, wird bei Hans-Peter Schwarz fün-
dig. Der im Juni verstorbene Politik-
wissenschaftler, Zeithistoriker und 
über viele Jahre Mitglied des Präsidi-
ums und des wissenschaftlichen Di-

Thomas Speckmann | Zwei Jahre nach der großen „Flüchtlingskrise“ stellt 
sich die europäische Politik langsam auf anhaltende Migrations ströme ein. 
Oder tut sie das nicht? Die drei hier besprochenen Bücher analysieren die 
Hintergründe der Wanderungs bewegung nach Europa und stellen die Lern-
fähigkeit der europäischen Einwanderungspolitik infrage.

Neue Bücher suchen nach Antworten auf Flucht und Migration

Ausbruch aus der Krise
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rektoriums der DGAP hat in seinem 
letzten Werk, einem fulminanten Es-
say, herausgearbeitet, welche Gewiss-
heiten die in seinen Augen „neue Völ-
kerwanderung“ von Flüchtlingen aus 
Afrika und dem Nahen Osten nach 
Europa erschüttert hat – Gewisshei-
ten, die bislang als felsenfest im poli-
tischen Mainstream verankert galten.

Zum ersten Opfer dieser neuen 
Völkerwanderung erklärt Schwarz 
den „naiven Glauben“ an die äuße-
re Sicherheit Europas. Die neunziger 
Jahre bezeichnet er als Jahrzehnt des 
„frivolen Optimismus“. Nicht nur die 
Deutschen hätten sich in dem Irrglau-
ben gewogen, sie seien nur noch von 
Freunden umgeben. Die in der Euro-
päischen Union zusammengeschlos-
senen Staaten hätten sich stark ge-
nug geglaubt, die unruhigen Regio-
nen jenseits ihrer Außengrenzen mit 
humanen Strategien der Konfliktprä-
vention und Konfliktregulierung, 
mit Dialogpolitik, Entwicklungshilfe 
und Menschenrechtspolitik ruhigstel-
len und zur Kooperation verpflichten 
zu können: „Kaum ein Gedanke da-
ran, dass weite Regionen an der Pe-
ripherie Europas im Chaos versin-
ken könnten.“ Einen Kontrollverlust 
an den EU-Außengrenzen habe sich 
niemand so recht vorstellen können 
– und wollen.

Hinzu kommt nach der Analyse 
von Schwarz eine weitere beunruhi-
gende Entdeckung, die in Europa alle 
Beteiligten machten – die Entschei-
dungsgremien der EU, die nationalen 
Regierungen und eine zusehends be-
unruhigte Öffentlichkeit: Die Institu-
tionen der Europäischen Union sehen 
sich nicht in der Lage, mit dem Völ-
kerwanderungsdruck fertig zu wer-
den. Es zeigt sich, dass das System 
der offenen Grenzen im Schengen-

raum nur in Schönwetterzeiten eini-
germaßen funktioniert. Schwarz ver-
knüpft damit die Frage, ob die Über-
tragung des Ausländerrechts und so-
mit großer Teile des Asylrechts an die 
EU nicht voreilig gewesen sei.

Bei den Funktionskrisen des 
Grenzschutzes und im Asylrecht 
sieht Schwarz grundlegende Konst-
ruktionsfehler der EU zutage treten: 
In halbwegs normalen Zeiten funkti-
oniere die Europäische Union fast wie 
ein Bundesstaat; doch auf Gefahr von 
außen reagiere sie mit der Verworren-
heit staatenbundlicher Gebilde. Dafür 
gibt es nach der Argumentation von 
Schwarz keinen „betrüblicheren“ Be-
weis als die widersprüchlichen Kri-
senstrategien der EU- Kommission, 
des Europäischen Rates und der na-
tionalen Regierungen in der Flücht-
lingsfrage. Die Verunsicherung sei 
allgegenwärtig. Vor allem auf die für 
Schwarz entscheidende Frage wissen 
die Beteiligten bislang so recht keine 
Antwort: Darf man hilflose Flüchtlin-
ge einfach zurückweisen?

Damit gelangt Schwarz zum drit-
ten Krisensymptom: Der immense 
Wanderungsdruck, der sich nach sei-
ner Prognose noch steigern wird, er-
schüttert die sozial-moralischen Ge-
wissheiten, auf denen die Europäi-
sche Union beruht. Da sich Millionen 
Menschen an den EU-Außengren-
zen in der Hoffnung sammeln, über 
die Asylsysteme Einlass zu erhalten, 
ist für Schwarz eingetreten, was der 
skeptische Liberale Walter Lippmann 
„die Ermordung einer schönen Theo-
rie durch eine Bande brutaler Fakten“ 
genannt hat. 

Diese sind laut Schwarz: eine teils 
hohe Bevölkerungsdichte, eine Über-
alterung und eine generelle demo-
grafische Schwächung. Zugleich ist 

Hans-Peter Schwarz: 
Die neue Völker-
wanderung nach 
Europa. Über  
den Verlust politi-
scher  Kontrolle 
und moralischer 
Gewissheiten.  
München: Deutsche 
Verlags- Anstalt 2017.  
256 S., 19,99 €
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die Attraktivität der europäischen 
Wohlfahrtsstaaten weiterhin groß, 
der Zugang dorthin immer noch re-
lativ leicht, aber die Aufnahmebereit-
schaft und auch die Aufnahmefähig-
keit sind  begrenzt. 

Stipendien statt Subventionen

Was also ist zu tun? Einen Ausbruch 
aus der Krise suchen eben jene Men-
schen selbst, die seit der Schließung 
der Balkan-Route und dem Tür-
kei-Deal verstärkt die zentrale Mit-
telmeer-Route von Libyen nach Itali-
en wählen, um nach Europa zu gelan-
gen. Sie versuchen, dem Leben auf ei-
nem Kontinent zu entfliehen, der bis 
heute den Großteil der ärmsten Län-
der der Welt umfasst. 

Diesem Ausbruch hat Angus Dea-
ton ein Opus Magnum gewidmet, das 
die Probleme Afrikas offen anspricht: 
„Der afrikanische Kontinent ist die 
Heimat des armen Landes, wenn 
auch nicht die Heimat des armen Men-
schen.“ Der Professor für Wirtschafts-
wissenschaften an der Princeton Uni-
versity, der 2015 für seine Analysen 
von Konsum, Armut und Wohlfahrt 
mit dem Nobelpreis für Wirtschaft 
ausgezeichnet wurde, betont, die Län-
der Afrikas hätten sehr viel Hilfe er-
halten. Diese hätte zweifellos genügt, 
um das Wirtschaftswachstum an-
zukurbeln, wäre sie für eben diesen 
Zweck verwendet worden. 

Stattdessen hat diese Hilfe nach 
dem Urteil  Deatons insbesondere in 
 Subsahara-Afrika die Entwicklung 
erschwert: Der gewaltige Strom an 
Hilfsgeldern untergrabe in diesen 
Ländern die örtlichen Institutionen 
und verhindere auf lange Sicht den 
Aufbau von Wohlstand. Entwick-
lungshilfe, die ausbeuterische Politi-
ker oder politische Systeme als Boll-

werke gegen den Kommunismus oder 
Terrorismus am Leben erhält, be-
zeichnet Deaton als eine Subventi-
on, die die Armut der Normalbürger 
dieser Länder in „unserem“ Interes-
se vertiefe. Ein Füllhorn von auslän-
dischen Hilfsgeldern könne auch Poli-
tiker und politische Systeme korrum-
pieren, die an und für sich gut seien.

Zu Recht weist der Autor darauf 
hin, dass die armen und reichen Län-
der wirtschaftlich und politisch von-
einander abhängen – sie sind durch 
Handel, Verträge und Institutionen 
wie die Welthandelsorganisation, den 
IWF und die Weltbank, die Weltge-
sundheitsorganisation und die Ver-
einten Nationen miteinander ver-
flochten. Die Tätigkeit dieser Institu-
tionen und die Regeln der internati-
onalen Beziehungen wirken sich auf 
die Chancen armer Länder aus, Wohl-
stand zu schaffen.

Hier führt Deaton die viel kriti-
sierten Handelsschranken reicher 
Länder an, die oft den Bauern in ar-
men Ländern schaden. In Afrika 
sind fast drei Viertel der Erwerbstä-
tigen in der Landwirtschaft beschäf-
tigt. Gleichzeitig geben die reichen 
Länder jedes Jahr Hunderte Milliar-
den von Dollar aus, um ihre eigenen 
Bauern zu unterstützen. So drücken 
die Subventionen für die Produzenten 
von Zucker und Baumwolle auf die 
Weltmarktpreise und beschränken 
die Möglichkeiten armer Bauern. Zu-
gleich schaden sie den Konsumenten 
in den reichen Ländern. Daher plä-
diert Deaton für einen international 
koordinierten Vorstoß zur Beschrän-
kung oder Beseitigung dieser schädli-
chen Unterstützung.

Einen noch viel größeren Bei-
trag zur Armutsverringerung als der 
Freihandel leistet nach seiner Beob-

Angus Deaton:  
Der Große Aus-
bruch. Von Armut 
und Wohlstand 
der Nationen. 
Stuttgart: Klett-
Cotta Verlag 2017. 
460 S., 26,00 €
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achtung die Migration: Menschen, de-
nen es gelingt, in reiche Länder auszu-
wandern, verbessern ihre wirtschaft-
liche Lage. Deren Rücküberweisun-
gen helfen wiederum ihren Familien 
in der Heimat – zumal sich diese an-
ders auswirken als Entwicklungshil-
fe. Sie versetzen die Empfänger in 
die Lage, mehr von ihrer Regierung 
zu verlangen – wodurch sie den politi-
schen Prozess verbessern anstatt ihn 
auszuhöhlen.

Doch Deaton ist nicht naiv: Auch 
er räumt ein, dass die Öffnung für die 
Zuwanderung noch schwerer durch-
zusetzen sei als die Öffnung für den 
Freihandel, und dies sogar in Län-
dern, deren Öffentlichkeit besonders 
entschieden darauf dränge, Armut 
zu bekämpfen. Deshalb wirbt er für 
eine „nützliche Art der befristeten 
Migration“ in Form von Stipendien 
für Hochschulstudien im Westen: Mit 
ein wenig Glück würden diese Stu-
denten ihren Weg losgelöst vom Ein-
fluss der Hilfsagenturen oder ihrer 
Heimatregierungen machen. Selbst 
wenn sie nach dem Studium nicht 
sofort heimkehren sollten, liefere die 
afrikanische Diaspora eine ergiebige 
Quelle für Entwicklungsprojekte in 
der Heimat.

Mit Herz und Verstand

Einen Mittelweg empfehlen auch die 
Professoren Paul Collier und Alexan-
der Betts von der Universität Oxford. 
Collier, Ökonom und Direktor des 
Zentrums für das Studium afrikani-
scher Volkswirtschaften, und Betts, 
Migrationsforscher und Leiter des 
Zentrums für Flüchtlingsstudien, hal-
ten eine Politik der offenen Tür für 
ebenso gefährlich wie Abschottung. 
Angesichts von mehr als 65 Millio-

nen Menschen, die weltweit auf der 
Flucht sind, bewerten sie die Instru-
mente und Institutionen, mit denen 
bislang auf diese humanitäre Her-
ausforderung reagiert wird, als hoff-
nungslos veraltet, mit fatalen Folgen 
für Millionen Flüchtlinge.

Collier und Betts beklagen, seit 
Jahren werde die Flüchtlingspoli-
tik von einer „Politik des herzlosen 
Kopfes“ bestimmt – bevor sie sich im 
Sommer 2015, mit der Grenzöffnung 
in Deutschland, plötzlich in eine „Po-
litik des kopflosen Herzens“ verwan-
delt habe. Beides halten die ausgewie-
senen Experten für Flüchtlingsfragen 
für gefährlich – für die Flüchtlinge, 
die aufnehmenden Länder und die 
Heimatländer der Fliehenden. 

Anstatt wahllos Menschen ins 
Land zu lassen oder sie jahrzehnte-
lang in Lagern zur Untätigkeit zu ver-
dammen, werde ein anderer Umgang 
mit Flüchtlingen gebraucht: Sie müss-
ten in die Lage versetzt werden, in der 
Nähe ihrer Heimatländer zu bleiben 
und dort rasch erneut für sich selbst 
zu sorgen – um letztlich wieder nach 
Hause zurückkehren zu können, 
wenn Frieden herrsche.

Zwei Jahre nach Beginn der 
Flüchtlingskrise fehlt es weder an 
schonungslosen Bilanzen noch an 
Vorschlägen für ein alternatives Vor-
gehen. Doch welche werden sich 
durchsetzen? Und wie schnell? 

Alexander Betts 
und Paul Collier: 
Gestrandet. 
Warum unsere 
Flüchtlingspolitik 
allen schadet – 
und was jetzt zu 
tun ist. München: 
Siedler Verlag 2017. 
333 S., 24,99 €
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Politikwissenschaftler 
und Lehrbeauftragter am  
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Universität Potsdam.
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Die Nahost-Politik der USA war in 
den vergangenen 15 Jahren alles an-
dere als eine Erfolgsgeschichte. Zu-
nächst war es George W. Bush, der 
das Land und seine willigen Verbün-
deten in das Irak-Abenteuer führ-
te, unter dessen Folgen die Region 
bis heute schwer zu leiden hat. Sein 
Nachfolger Barack Obama wiederum 
lehnte ein eigenes militärisches Ein-
greifen im syrischen Bürgerkrieg bis 
zum Ende seiner Amtszeit ab. Letzt-
lich musste er sich vorhalten lassen, 
zu wenig unternommen zu haben 
und dadurch für die Eskalation ver-
antwortlich zu sein.

Kein Wunder, dass das Fazit sel-
ten bis nie positiv war, wenn Wis-
senschaftler oder Publizisten die 
amerikanische Nahost-Politik un-
ter die Lupe genommen haben. Das 
gilt auch für zwei neue Bände, die 
sich auf ganz unterschiedliche Wei-
se diesem Thema widmen: Der ame-
rikanische Journalist Joby Warrick 
zeichnet in seinem reportageartigen 
Buch „Schwarze Flaggen“ nach, wie 

die USA den Aufstieg der Terrormiliz 
Islamischer Staat (IS) überhaupt erst 
möglich gemacht haben. Der deut-
sche Publizist Michael Lüders arbei-
tet sich in „Die den Sturm ernten“ an 
der Nahost-Politik der USA und an-
derer Länder aus dem Westen ab und 
macht sie für die Eskalation des Kon-
flikts verantwortlich.

Eine Nahaufnahme

Joby Warrick wird in den USA mitt-
lerweile in einem Atemzug mit Re-
cherchegrößen wie Bob Woodward 
genannt. Auch für „Schwarze Flag-
gen“ hat der Reporter der Wa shington 
Post wieder über Jahre hinweg akri-
bisch recherchiert. In den USA und 
im Nahen Osten, dort hauptsächlich 
in Jordanien, führte er zahlreiche In-
terviews mit Augenzeugen, Geheim-
dienstlern und anderen Regierungs-
mitarbeitern.

Behörden gewährten ihm Zugang 
zu unveröffentlichten Geheimdienst-
quellen. Das hat es Warrick ermög-
licht, aus einem bisher unerschlos-

Jan Kuhlmann | Ein Pulitzer-Preis-gekröntes Werk über den IS, eine mängel-
behaftete und lückenhafte Anklageschrift gegen die USA, ein faktenrei-
ches Porträt Saudi-Arabiens: Drei Neuerscheinungen, drei unterschiedliche 
 Ansätze, doch ein gemeinsames Fazit – im Umgang mit der Region mangelt 
es dem Westen nach wie vor an strategischer Vernunft.

Wofür die USA und Europa in Nahost verantwortlich sind – und wofür nicht
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senen Fundus an Informationen zu 
schöpfen, mag aber zuweilen seinen 
Blick trüben, wenn es gilt, die Arbeit 
der Geheimdienstler zu beurteilen. 

Detailliert beschreibt Warrick die 
ersten Jahre der IS-Vorläuferorgani-
sation. Dem Spiritus rector der Mi-
liz, dem Jordanier Abu Muhammad 
al-Maqdisi, und dem ersten Anführer 
der Organisation, dessen Landsmann 
und Vertrauten Abu Musab az-Zarqa-
wi, nähert er sich so präzise an wie 
kaum ein Autor vor ihm.

So traf Warrick den Gefängnis-
arzt Basel al-Sabha, der die beiden 
als junger Mediziner im jordanischen 
Hochsicherheitsgefängnis Al-Dschafr 
behandelte. Eine Art „Vorgeschmack 
auf die Hölle“ sei dieses Gefängnis, 
schreibt der Autor, der den Ort und 
die handelnden Personen so genau 
und intensiv schildert, dass der Le-
ser das Gefühl bekommt, selbst dabei-
gewesen zu sein.

Az-Zarqawi wurde 2006 bei ei-
nem Militärschlag getötet. Was sein 
Charisma als Anführer ausmachte, 
bekommt bei Warwick klare Kontu-
ren: dunkles Haar, eine kräftige Sta-
tur und Schultern, die zu einem Rin-
ger gepasst hätten. Als der junge Arzt 
dessen Augen sah, wusste er: „Die-
se Augen würde er nie wieder ver-
gessen. Sie lagen tief in ihren Höh-
len und wirkten im gedämpften Licht 
der Zelle fast schwarz, und doch of-
fenbarten sie eine kalte Intelligenz.“ 

Az-Zarqawi erscheint bei War-
wick als ein Mann, der für seine Bru-
talität gefürchtet war, der quasi Be-
fehle erteilen konnte, ohne sie aus-
sprechen zu müssen – ein geborener 
Anführer und „ein Mann der Tat, der 
vor nichts zurückschreckte“. Es sind 
Schilderungen wie diese, für die War-
ricks Buch völlig zu Recht mit dem 

Pulitzer-Preis ausgezeichnet wur-
de. Dieses Werk gehört zum Besten, 
was über den IS bislang geschrieben 
 wurde. 

Blind gegenüber der Realität

Analytisch bleibt Warrick allerdings 
in den üblichen Bahnen. Auch er 
zeichnet nach, wie sich die Bush-Ad-
ministration geradezu obsessiv in den 
Irak-Krieg stürzte, ohne auch nur ei-
nen Gedanken daran zu verschwen-
den, wie man die Zeit danach ge-
stalten wollte. Mit der Auflösung 
der Armee und der Entlassung al-
ler Mitglieder von Saddam Husseins 
Baath- Partei entstand ein fruchtbarer 
Boden, auf dem az-Zarqawis Terror 
gedeihen konnte. 

„Die Strategie, der sich die USA 
im Frühjahr und Sommer 2003 im 
Irak bedienten, passte so gut zu Abu 
Musab az-Zarqawis Plänen, als hät-
te er sie den Amerikanern persönlich 
diktiert. Az-Zarqawi konnte in aller 
Ruhe sein eigenes Terrornetzwerk 
aufbauen“, urteilt Warrick.

Als Terroranschläge zur fast täg-
lichen Routine geworden waren, tat 
die amerikanische Regierung immer 
noch so, als wüsste sie von nichts; 
CIA-Berichte, die von einem „Auf-
stand“ im Irak sprachen, wurden 
vom Weißen Haus und vom Penta-
gon einfach ignoriert.

Ein „Aufstand“, das passte nicht 
in das öffentlich verbreitete Bild, der 
Irak sei friedlich und auf dem Weg 
in die Demokratie. „Alle rasteten 
aus“, zitiert Warrick einen früheren 
CIA-Mitarbeiter. „Die CIA sagt, es 
zeichnet sich ein Aufstand ab, und 
das Weiße Haus ist sauer.“ Weil es 
in einer Wirklichkeit lebte, die, wie 
Warrick schreibt, mit der Wirklich-
keit der CIA-Spione kollidierte.

Joby Warrick: 
Schwarze Flag-
gen. Der Aufstieg 
des IS und die 
USA. Darmstadt: 
Theiss Verlag 2017. 
388 Seiten, 22,95 €
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Buchkritik

Erfolgreich, aber mangelhaft

Michael Lüders feiert mit seinem neu-
en Buch wie mit dem Vorläuferband 
„Wer den Wind säht“ einen gewalti-
gen Verkaufserfolg. Er beschreibt da-
rin, wie die USA seit den 1950er Jah-
ren rücksichtslos versuchen, ihre ei-
genen Interessen durchzusetzen, 
wenn nötig auch mithilfe der Insze-
nierung eines  Putsches. Lüders hat 
dabei eine wichtige Botschaft: Die 
USA, der Westen insgesamt haben die 
Probleme der Region ganz erheblich 
selbst geschaffen – und damit auch 
die Folgen, etwa in Form von Terror-
angriffen, unter denen sie heute zu 
leiden haben. Der IS ist für ihn die 
Quittung „für ein Jahrhundert impe-
rialer Unterwerfung“.

Der Verkaufserfolg von Lüders’ 
Buch kann nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass seine Darstellung tiefgrei-
fende Mängel aufweist. So gibt der 
Autor auch für die Eskalation im Sy-
rien-Krieg den USA die Hauptschuld. 
Doch um diese These nicht selbst zu 
unterlaufen, blendet er viele Faktoren 
aus oder erwähnt sie nur am Rande.

Es liest sich bei Lüders so, als wäre 
von Anfang an klar gewesen, dass der 
Aufstand in Syrien in ein Erstarken 
radikaler Kräfte münden musste, ja, 
als wären letztlich fast alle Rebellen 
Dschihadisten, zumindest die mäch-
tigsten. Die Bezeichnung „gemäßigte 
Opposition“ war für Lüders nie mehr 
als „Camouflage, im besten Fall Aus-
druck von Wunschdenken“. Doch die 
Realität der syrischen Regimegegner 
ist wesentlich komplexer. Die Mühe, 
sich mit den verzweigten, unüber-
sichtlichen und oft chaotischen Struk-
turen der Opposition auseinanderzu-
setzen, macht sich der  Autor nicht.

Auch die Verbrechen der Assad- 
Regierung, die ein ganz entscheiden-

der Auslöser des Aufstands im Früh-
jahr 2011 waren, kommen bei Lüders 
nur am Rande vor. Stattdessen wirft 
der Autor den USA vor, sie hätten in 
 Syrien – wie anderswo in den Jahr-
zehnten zuvor – auf eine Politik des 
„regime  change“ gesetzt. Wie das je-
doch zu Obamas Entscheidung passen 
soll, nach dem  Chemiewaffenangriff 
2013 in der Nähe von Damaskus auf 
eine Militär intervention zu verzich-
ten, erläutert Lüders nicht. Dabei wäre 
das die bislang beste Gelegenheit ge-
wesen, Assad zu stürzen – wenn Oba-
ma es denn tatsächlich gewollt hätte.

Auch dem damaligen Angriff mit 
Sarin-Gas widmet Lüders ein Kapitel. 
Zu Recht merkt er an, dass offiziellen 
Darstellungen, das Assad-Regime tra-
ge die Verantwortung dafür, ein ge-
sundes Misstrauen entgegengebracht 
werden müsse. Er selbst kommt zu 
der weitreichenden Schlussfolgerung, 
Indizien legten nahe, „dass nicht das 
Assad-Regime für den Giftgasangriff 
in Ghouta verantwortlich war, son-
dern die Nusra-Front (der syrische 
Al-Kaida-Ableger), unter Regie der 
türkischen Regierung“. Lüders refe-
riert hier im Wesentlichen einen Ar-
tikel des US-Enthüllungsjournalis-
ten Seymour Hersh, der sich auf ei-
nen nicht näher genannten früheren 
Geheimdienstmitarbeiter als Kron-
zeugen stützt. 

Doch auch hier weist Lüders Er-
zählung Lücken auf. Unerwähnt blei-
ben nicht nur der Bericht der Organi-
sation for the Prohibition of Chemical 
Weapons (OPCW), sondern auch die 
Recherchen des investigativen Inter-
netjournalisten Elliot Higgins, Grün-
der der Seite Bellingcat. Mithilfe von 
Videos und anderem Open-Source- 
Material hat Higgins gezeigt, dass die 
2013 eingesetzte Munition schon vor-

Michael Lüders: 
Die den Sturm 
ernten. Wie der 
Westen Syrien ins 
Chaos stürzte.  
München: C.H. 
Beck Verlag 2017. 
176 S., 14,95 €
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her und ausschließlich von syrischen 
Regierungs truppen eingesetzt wor-
den war und die angegriffenen Ziele 
in Reichweite von Anhängern des Re-
gimes lagen – womit er zentrale Punk-
te eines früheren Artikels von Hersh 
widerlegte. 

Auch Human Rights Watch kam 
in einem Bericht zu dem Schluss, dass 
die für den Giftgasangriff eingesetz-
ten Raketen bis dahin nur vom sy-
rischen Regime, nicht aber von Op-
positionskräften eingesetzt wurden. 
HRW schließt daraus, dass syrische 
Regierungskräfte „fast sicher“ für 
den Angriff verantwortlich waren. 
Diskutiert wird aber auch das von 
Lüders nicht.

Schwieriger Weg in die Moderne

Zu den auswärtigen Mächten, die im 
Syrien-Krieg mitmischen, gehört das 
Königreich Saudi-Arabien, seit Jahr-
zehnten ein Verbündeter der USA 
und des Westens, wenn auch ein pro-
blematischer. Selten ist das deutlicher 
geworden als in diesem Jahr, als ein 
von Riad angeführtes Bündnis eine 
Blockade über das Golf-Emirat Katar 
verhängte.

Der Islam- und Politikwissen-
schaftler Sebastian Sons, Associate 
Fellow der Deutschen Gesellschaft für 
Auswärtige Politik, hat mit „Auf Sand 
gebaut“ ein äußerst kundiges und fak-
tenreiches Porträt über das König-
reich geschrieben. Zu Recht warnt er 
davor, die Regionalmacht nur undif-
ferenziert schwarz-weiß wahrzuneh-
men. Saudi-Arabien ist das Land, in 
dem Frauen nicht einmal Auto fahren 
dürfen; es ist aber auch ein Land, das 
sich fundamental verändert – mit ei-
ner Dynamik, die von der Jugend aus-
geht, die aber außerhalb des Landes 
kaum wahrgenommen wird.

Der saudische Weg in die Moder-
ne ist schwierig: Die Verwaltung ist 
immer noch aufgeblasen und ineffi-
zient, die Geistlichkeit ultrakonser-
vativ, trotz des Ölreichtums sind die 
wirtschaftlichen Probleme gewaltig. 
Saudi-Arabien stehe jetzt vor einer 
entscheidenden Phase, schreibt Sons. 

Doch die Politik der Regierung 
sieht er kritisch: Außenpolitisch ver-
folge das Königshaus einen Kurs der 
Konfrontation, vor allem wegen sei-
ner Rivalität zum Iran, was die Region 
destabilisiere. Das Königreich müsse 
zudem seine Abhängigkeit vom Erdöl 
überwinden: „Gelingt das nicht, dro-
hen innere Unruhen und grassierende 
Unzufriedenheit“, warnt Sons.

Er kritisiert aber auch diejenigen, 
die Saudi-Arabiens Probleme mit Ge-
nugtuung betrachten; schließlich sei 
das Land zu groß, um scheitern zu 
dürfen. Überhaupt stößt er sich an 
der Doppelmoral, mit der der Wes-
ten Saudi-Arabien behandele: einer-
seits destabilisierender Kriegstreiber, 
andererseits Stabilitätsanker. 

Amerika und Europa wirft Sons 
vor, keine klare Strategie im Umgang 
mit dem Königreich zu haben: „Was 
fehlt, sind ein stabiler Kurs und eine 
solide werte- und interessengesteu-
erte Politik, die nicht von Polemik, 
sondern von konstruktiver Vernunft 
getrieben wird.“ Das lässt sich auch 
für die Politik des Westens in ande-
ren Ländern der Region sagen.

Sebastion Sons: 
Auf Sand gebaut. 
Saudi-Arabien 
 – Ein problema- 
tischer Verbün-
deter. Berlin: 
Propyläen Verlag 
2016. 281 S., 
20,00€
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Schlusspunkt

Altkanzler billig zu haben: Wladimir Putin holt Sozialdemokrat von der Straße

Als man dem ehemaligen EU-Kommissar Günter Verheugen vorwarf, unmit-
telbar nach dem Ausscheiden aus der Politik eine Lobbyfirma gegründet zu ha-
ben, reagierte der Sozialdemokrat empört: „Wie wollen Sie gute Leute für die 
Politik finden, wenn die anschließend zum Sozialfall werden?“ 

Eine schreckliche Vorstellung. Man fährt S-Bahn, und nach den albanischen 
Musikanten und dem in die Jahre gekommenen Punk mit seinem stinkenden 
Hund wird man von einem Mann im abgewetzten Brioni-Mantel angebettelt, 
die erkaltete Cohiba zwischen den Lippen: „Tschuldigen Sie die Störung. Ich 
bin der Gerd und wurde vor zwölf Jahren aus meinem Job und meiner Dienst-
wohnung geworfen. Seitdem bin ich obdachlos und muss mit 8300 Euro im 
Monat auskommen. Brutto. Ich freue mich über jede Spende.“

Zum Glück hat der Gerd wahre Freunde, die man bekanntlich erst in der 
Not erkennt. Wladimir Putin, lupenreiner Demokrat mit Sinn fürs Sozia-
le, gab ihm einen Posten als Aufsichtsratsvorsitzender bei der Pipelinefirma 
„Nord Stream“, einer Tochter der russischen Staatsfirma Gazprom. Jahres-
gehalt 250 000 Euro. Was zwar nicht gerade Hartz-IV-Niveau ist, aber doch 
 Peanuts im Vergleich zu dem, was etwa ein Martin Winterkorn dafür bekam, 
Volkswagen in den Abgasskandal zu führen: über 16 Millionen Euro jährlich. 
Für 250 000 Euro würde Winterkorn nicht einmal die Nase unter eine Motor-
haube stecken. Da muss das Blut eines Sozialdemokraten kochen, der für sozi-
ale Gerechtigkeit eintritt. Oder wie der kürzlich verstorbene, geniale Gunter 
Gabriel sang: „Hey Boss, ich brauch’ mehr Geld!“ 

Also gut, noch’n Posten für den Gerd: Vorstand bei Rosneft, einer Kreml- 
Holding für Diebesgut wie die Öl- und Gasfirma Yukos, deren arbeits- und 
einkommenslos gewordener früherer Eigentümer in einem sibirischen Lager 
 Arbeit, Brot und Bett fand. Bringt schätzungsweise 500 000 Euro. Im Jahr. 

Was, ehrlich gesagt, immer noch nichts ist. 17 400 Einkommensmillionäre 
gibt es in Deutschland. Wahrscheinlich mehr, denn das sind nur die Leute, die 
dem Fiskus bekannt sind. Die rümpfen die feinen Nasen über die Summe, für 
die der Gerd bereit ist, seinen Ruf zu ruinieren und seine Ehre zu verkaufen. 
Klar, jeder Mensch hat seinen Preis. Dass aber ein Altkanzler so billig zu ha-
ben ist, das ist vielleicht das Peinlichste an der ganzen Geschichte. Dann lieber 
mit Klampfe in der S-Bahn alte Arbeiterlieder singen: „Und weil der Mensch 
ein Mensch ist, / Drum hat er Stiefel im Gesicht nicht gern! / Er will unter sich 
keinen Sklaven sehn / Und über sich keinen Herrn.“ Ach.

Alan Posener ist Korrespondent für Politik und Gesellschaft der WELT-Gruppe.

Sinn fürs Soziale




