Editorial

Bedingt abwehrbereit
Es ist ja nicht so, als würde Militärstrategisches in Deutschland gar nicht
diskutiert. Wenn der Bundeswehr die einsatzfähigen U-Boote, Kampfjets und
Panzer – von der Unterwäsche gar nicht zu reden – knapp werden, wird aufgeregt, ja oft empört berichtet. Auch wenn es um sicherheitspolitische Pseudothemen geht wie die Rückkehr der Wehrpflicht oder eine deutsche Atombombe, werden leidenschaftlich Für und Wider debattiert.
Worüber aber Schweigen herrscht, ist ganz Grundsätzliches: was nämlich
Deutschland heute und in Zukunft militärisch leisten können soll – und mit
welchem Budget die Bundeswehr dazu ausgestattet wird.
„Bis heute herrscht kein auch nur annähernd gemeinsames Verständnis darüber, was ‚neue Verantwortung‘ konkret für die deutschen sicherheitspolitischen Ambitionen bedeuten soll“, schreibt Jana Puglierin, Leiterin des Alfred
von Oppenheim-Zentrums der DGAP, in dieser Ausgabe, „und zwar weder
unter den Politikern und ihren Parteien noch zwischen den Ministerien, und
schon gar nicht in der breiteren Öffentlichkeit.“
Das hat ernste Folgen. Denn das Nicht-Befassen-Wollen führt zu einer
gravierenden Unterfinanzierung der deutschen Streitkräfte. „Der Weg zur Wiederherstellung der vollen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr ist mittlerweile recht gut abgesteckt“, schreibt Bastian Giegerich vom International Institute for Strategic Studies (IISS). „Er ist lang und teuer. Und er ist notwendig.“
Hinzu kommt: Deutschlands Verbündeten in der NATO und der EU fällt
schon länger auf, dass bei der Bundeswehr Anspruch und – finanzielle – Wirklichkeit weit auseinanderklaffen. Es droht ein Ansehens- und Vertrauensverlust, der für die Sicherheit Deutschlands und Europas fatale Konsequenzen hätte. Ausländische Beobachter wie der Brite Julian Lindley-French haben recht,
wenn sie den Deutschen raten: „Wer den Frieden will, sollte über den Krieg
zumindest nachdenken.“
Kurzum: Eine strategische Debatte darüber, wie Deutschlands Armee den
neuen sicherheitspolitischen Realitäten begegnen soll, ist überfällig.
Dass zugleich Sicherheit mehr umfasst als das Militärische, und wie globale Gesundheitspolitik dazu beitragen kann, führen uns Caroline Schmutte,
Daniela Braun und Anna-Lena Kirch vor Augen. In diesem Politikfeld spielt
Berlin eine lobenswert positive Rolle. Aber auch hier werden in einer Welt, aus
der sich die USA zurückziehen, Deutschlands Aufgaben nicht kleiner.
Die Redaktion
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Ereignis in Zahlen

Nach Jahren der Grenzkonflikte wagte der neue äthiopische Premierminister Abiy Ahmed die Annäherung an
das Nachbarland Eritrea. Beim ersten Treffen mit dem eritreischen Präsidenten Isayas Afewerki am 8. Juli
2018 beendeten die beiden offiziell den Kriegszustand zwischen ihren Ländern und nahmen diplomatische
Beziehungen auf. Der Schritt lässt auf eine politische und wirtschaftliche Wende in Ostafrika hoffen.

Aufbruch in Äthiopien
Die Begrüßung bei Ankunft in Eritreas Hauptstadt Asmara fiel herzlich aus. Ahmeds
Staatsbesuch war der erste aus Äthiopien, das seit Ende der italienischen Kolonialherrschaft dort versucht, die Unabhängigkeit des Nachbarn zu verhindern. Nach einem
30-jährigen Bürgerkrieg kam es 1993 zur Staatsgründung Eritreas. In anschließenden Grenzkonflikten kamen
Menschen ums Leben,
mussten fliehen. Erst im Jahr 2000 wurde ein Waffenstillstand geschlossen. Mit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen
ist nun erstmals die Zusammenführung von Familien möglich.
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Die Annäherungspolitik des
-jährigen Ahmed fügt sich in
seinen Reformkurs daheim ein. Parallel zum Staatsbesuch ließ er
etwa
politische Gefangene frei. Der seit April amtierende Premierminister verspricht sich auch wirtschaftliche
Vorteile von der Beendigung des äthiopisch-eritreischen
Konflikts. Der Friedensschluss hilft, das Horn von Afrika zu
stabilisieren, und lässt auf höhere Investitionen durch ausländische Unternehmen hoffen.
Doch gegen Ahmeds Kurs regt sich auch Widerstand. Ende
Juni entging der Premierminister bei einer Kundgebung einer Handgranatenattacke; zwei
Menschen starben und
Umstehende wurden verletzt. Auch in Eritrea ist die Sorge
in Regierungskreisen groß, dass der Friedensschluss und die plötzliche Öffnung dem autokratischen Regime eher schaden könnten. Denn nun fehlt das Feindbild, um die repressive Politik zu rechtfertigen. Jeden Monat fliehen etwa
Eritreer aus dem „Nord
korea Afrikas“ vor dem zeitlich unbegrenzten Militärdienst, politischer Verfolgung und
diktatorischen Verhältnissen.

150

5000

„Die jüngsten Entwicklungen zwischen Eritrea und Äthiopien sind
ein ausgesprochen wichtiges Zeichen der Hoffnung, nicht nur für die
zwei Länder, nicht nur für Afrika, sondern für die ganze Welt.“
antónio guterres , generalsekretär der vereinten nationen
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Die Soldaten der Bundeswehr sollten grundsätzlich
für folgende Zwecke eingesetzt werden:
A Landesverteidigung

88 %

B Bündnisverteidigung

72 %

C Auslandseinsätze bei
humanitären Krisen

71 %

D Auslandseinsätze, um
Frieden zu sichern

65 %

E Kampfeinsätze im
Ausland zur Konfliktbeendigung

25 %

Das Grundgesetz legt in Artikel 87a fest: „Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf.“
Wie umfassend interpretieren die Bundesbürger heute deren Aufgaben? Die große
Mehrheit der Befragten – 88 Prozent – sehen diese vor allem in der Landesverteidigung.
Am unpopulärsten sind die Kampfeinsätze, um Konflikte zu beenden (25 Prozent).
Beim Blick auf die Alterskohorten fällt auf, dass 18- bis 29-Jährige und 30- bis 44-Jährige
friedenssichernde (beide 68 Prozent) und friedensschaffende Einsätze im Ausland
(27 bzw. 33 Prozent) überdurchschnittlich stark befürworten. Unter den Über-60-Jährigen
liegt die Zustimmung nur bei 15 Prozent.
Anhänger der

CDU /CSU

SPD

Grünen

Linken

FDP

AfD

A

92 %

84 %

88 %

84 %

92 %

90 %

B

83 %

74 %

75 %

53 %

90 %

52 %

C

71 %

82 %

72 %

73 %

90 %

48 %

D

71 %

67 %

70 %

73 %

83 %

38 %

E

29 %

20 %

28 %

20 %

37 %

17 %

Datenbasis: 1.001 Befragte in Deutschland. Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte.
Erhebungszeitraum: 13. bis 15. August 2018. Quelle: Forsa

Bei der Betrachtung der parteipolitischen Präferenzen fallen besonders AfD-Wähler auf,
die abgesehen von der Landesverteidigung allen anderen Rollenoptionen nur stark
unterdurchschnittlich zustimmen. Die höchsten Zustimmungsraten in allen Antwortkategorien kommen von Anhängern der FDP: 37 Prozent von ihnen befürworten friedensschaffende Kampfeinsätze. Auch bei Wählern der CDU/CSU und der Grünen sind die
Zustimmungswerte zu dieser Option mit 29 bzw. 28 Prozent überdurchschnittlich.
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Bedingt abwehrbereit

Rolle rückwärts
Deutschland droht ein sicherheitspolitischer Ansehens- und Vertrauensverlust

Jana Puglierin | Ist der 2014 verkündete Aufbruch zu einem Mehr auch an

militärischer Verantwortung schon wieder vorbei? Bleibt die Anpassung
an die realpolitischen Gegebenheiten aus? Der Verlauf der deutschen Debatte in jüngster Zeit legt dies nahe. Weiterhin gibt es keine Verständigung
darüber, was Deutschland bereit ist, militärisch zu leisten. Ein Weckruf.
„Plus ça change, plus c’est la même chose“ lautet ein französisches Sprichwort:
Je mehr sich etwas verändert, desto mehr ist es das Gleiche. Betrachtet man
die aktuelle Debatte zur deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, so
kommt man zu einem ähnlichen Schluss. Auch wenn sich das sicherheitspolitische Umfeld Deutschlands in den vergangenen Jahren fundamental gewandelt hat, gilt dies nicht für wesentliche Grundzüge der deutschen Sicherheitspolitik. Bei entscheidenden Fragen dreht sich die deutsche Debatte im Kreis.
Diese Diagnose mag auf den ersten Blick irritieren. Schließlich hatte das
jahrelange Drängen von Deutschlands Partnern, sich stärker sicherheitspolitisch zu engagieren, Anfang 2014 endlich Früchte getragen. Von der Münchner Sicherheitskonferenz sendete die damals gerade ins Amt gekommene Große Koalition samt Bundespräsident das Signal, Deutschland müsse sich heute
„früher, entschiedener und substanzieller“ einbringen, um die internationale
Sicherheit aufrechtzuerhalten und zu formen. „Mehr internationale Verantwortung übernehmen“: Das sollte auch eine handlungsfähigere und wirksamere deutsche Verteidigungspolitik bedeuten.
Und tatsächlich beschränkte sich das Versprechen der Neuausrichtung nicht
auf warme Worte: Als Reaktion auf Russlands völkerrechtswidrige A
 nnexion
der Krim und den hybriden Krieg, den der Kreml im Osten der Ukraine führte, zeigte Deutschland in den darauffolgenden Monaten und Jahren großes
Engagement. Im Zuge der russischen Aggression übernahm die Bundesrepublik erstmalig in einer sicherheitspolitischen Krise nach 1945 die diplomatische Führung des Westens und engagierte sich gleichzeitig massiv im Rahmen
der NATO. Auch das Erstarken des islamistischen Terrors im Nahen Osten
und in Afrika sorgte für resoluteres Handeln. Die Bundesregierung war 2014
ohne größere Debatte bereit, die kurdischen Peschmerga im Kampf gegen den
so genannten Islamischen Staat mit Waffen und Munition zu unterstützen.
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Sie verabschiedete sich damit vom jahrzehntealten Grundsatz, keine Waffen
in Kriegsgebiete zu liefern.
Nach den Terroranschlägen von Paris im November 2015 und der Aktivierung des europäischen Bündnisfalls durch Frankreich entschied sie binnen einer Woche mit Zustimmung des Bundestags, bis zu 1200 Soldaten, sechs Tornados zu Aufklärungszwecken und eine deutsche Fregatte zur Verfügung zu
stellen. Im Rahmen der MINUSMA-Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen weitete Berlin Anfang 2016 das bisherige deutsche Engagement in Mali
auf den Norden des Landes aus und ging damit ein größeres sicherheitspolitisches Risiko ein als bei den bisherigen Ausbildungs- und Beobachtungsmissionen der Bundeswehr in Afrika.
Dieses schrittweise Mehr-Engagement katapultierte die Bundesrepublik allerdings nicht über Nacht in eine Liga mit Europas großen Militärmächten
Frankreich und Großbritannien. Denn es wurde unmittelbar deutlich, wie schnell die Bundeswehr aufgrund gravierender AusstatDie Trendwende 2016
tungsmängel an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit und Einsatzwar nach einem Jahr
bereitschaft gelangte. Die Entsendung von Aufklärungs-Tornados
schon wieder vorbei
nach Syrien zeigte, dass sich die Bundesregierung auch weiterhin
wohler dabei fühlte, feindliche Stellungen zu fotografieren und die
Luftschläge dann den Freunden und Partnern zu überlassen. Auch war die
neue deutsche Verteidigungspolitik in erster Linie reaktiv und oft das Ergebnis externer Notwendigkeitslogik. Wie ehedem wurde die Bundesregierung bei
jeder neuen Krise nicht müde zu betonen, es gebe „keine militärische Lösung“
für die Beilegung derselben.
Nie wieder „Trittbrettfahrer“?
Dennoch wurde Deutschlands stärkeres Engagement vor allem im Ausland
sehr begrüßt und als Zeichen eines gesteigerten politischen Willens gedeutet,
auch militärisch das Maß an Verantwortung für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu tragen, das Deutschland als größtem und mächtigstem Land in Europa entspricht – und das im Einklang steht mit dem (nicht
zuletzt wirtschaftlichen) Nutzen, den die Bundesrepublik aus dem militärischen Einsatz anderer Staaten in der Vergangenheit gezogen hat und auch weiterhin zieht.
Es schien, als habe sich Deutschland – wenn auch zögerlich und weit unter
seinen verteidigungspolitischen Möglichkeiten – aufgemacht, ein neues Selbstverständnis zu entwickeln. Von der Rolle als „Trittbrettfahrer“ und „Nettoimporteur“ von Sicherheit schien es sich langsam, aber doch endgültig zu verabschieden. Sogar die unliebsame Erkenntnis, dass die Ausstattungsmängel der
Bundeswehr nicht allein durch „Pooling and Sharing“ zu beheben sind, setzte
sich durch: Nach Jahren der Kürzung oder Stagnation läutete die Große Koalition 2016 eine Trendwende bei den Verteidigungsausgaben ein.
Spätestens mit dem Beginn des Bundestagswahlkampfs 2017 zeigte sich allerdings, dass der gerade erst begonnene sicherheitspolitische Anpassungsprozess an realpolitische Gegebenheiten womöglich schon wieder zu Ende ist. Zumindest legen die aktuellen Entwicklungen dies nahe.
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Obwohl die zahlreichen Krisen in der Nachbarschaft die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik jahrelang vor sich hergetrieben hatten und mit
der Flüchtlingskrise ab 2015 in deutsche Turnhallen eingezogen waren, spielten die Selbstvergewisserung oder gar Neudefinition des sicherheitspolitischen
Anspruchs der Bundesrepublik im Bundestagswahlkampf 2017 so gut wie keine Rolle. Stattdessen beschränkte sich die Debatte auf einen WettPlakate wie „Kitas bewerb darüber, welche der deutschen Parteien entschiedener als
andere für den Frieden und damit „gegen Aufrüstung“ eintritt. Anstatt Panzer“ kleben
sonsten blickte das Land nach innen. Mochte der amerikanische
auch in Krisenzeiten Präsident das transatlantische Bündnis und damit das Rückgrat
deutscher Sicherheits- und Verteidigungspolitik mit jedem Tweet
mehr infrage stellen; mochte Wladimir Putin noch so sehr bemüht sein, die
Spielregeln des 19. Jahrhunderts wieder allgemeingültig zu machen; und mochte die liberale internationale Ordnung, von der Deutschlands Wohl so existenziell abhängt, so stark wanken wie nie zuvor: In der Bundesrepublik wurden
Wahlplakate mit der Aufschrift „Kitas statt Panzer“ geklebt.
Anstatt darüber zu diskutieren, wie und zu welchem Preis die Europäer
ihre eigene Sicherheit zukünftig auch dann gewährleisten können, wenn die
USA als letzter Garant nicht mehr (oder zumindest nicht mehr im gewohnten
Maße) zur Verfügung stehen, drehte sich die Diskussion in Deutschland ausschließlich um das angebliche „Diktat“ Donald Trumps, 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Eine objektive Analyse der neuen Bedrohungslage und daraus resultierender Aufgaben für die Bundeswehr
war nicht gefragt. Auch die miserable Ausstattung und katastrophale Mangelverwaltung der deutschen Streitkräfte spielten so gut wie keine Rolle. Auch
nicht die Verpflichtungen, die die Große Koalition auf dem NATO-Gipfel in
Wales 2014 gegenüber den Verbündeten eingegangen war.
Pazifismus als Wahlkampfstrategie
Getrieben von stetig sinkenden Umfragewerten entdeckte insbesondere die
deutsche Sozialdemokratie den Pazifismus als Wahlkampfthema, mit dem sie
sich von der Union deutlich absetzen konnte. In diesem Sinne verweigerte sich
der damalige Kanzlerkandidat der SPD, Martin Schulz, „einer von den USA
verlangten Aufrüstungslogik“. Und Sigmar Gabriel, damals immerhin Bundesaußenminister, schrieb im August 2017 in einem Gastbeitrag mit dem Titel „Waffen schaffen keine Sicherheit“ in der Rheinischen Post, Deutschland
müsse „Friedensmacht bleiben und nicht zur Rüstungsmaschine werden“. Es
gehe darum, sich der „Unterwerfung unter die Militarisierung der Außenpolitik durch Donald Trump entgegenzustellen“. Auch die Grünen und die Linke
lehnten in ihren Wahlprogrammen das 2-Prozent-Ziel der NATO sowie Mehrausgaben für die Bundeswehr grundsätzlich ab.
Diese Kontroverse über das Verteidigungsbudget war keine wahlkampftaktische Eintagsfliege, sondern hielt Einzug in die dritte Auflage der Großen
Koalition und die Haushaltsverhandlungen. Aber anstatt die Gelegenheit zu
nutzen, eine wirklich sinnvolle und begrüßenswerte breite Auseinandersetzung darüber zu führen, welche sicherheitspolitischen Ziele Deutschland an-
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gesichts der neuen Bedrohungen verfolgt, welche Verpflichtungen es bereits
eingegangen ist und welche Mittel es daher bereitstellen muss, kämpfen deutsche Politikerinnen und Politiker dieser Tage lieber gegen die „Aufrüstungsspirale beim Wehretat“ (Andrea Nahles) und werfen den deutschen Diskurs
um gefühlte 20 Jahre zurück.
Dabei wäre spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen, der deutschen Öffentlichkeit darzulegen, was es denn sicherheits- und verteidigungspolitisch
tatsächlich bedeutet, wenn, wie die Kanzlerin sagt, „die Zeiten, in denen wir
uns auf andere völlig verlassen konnten“, ein „Stück weit“ vorbei sind und „wir
Europäer unser Schicksal wirklich in die eigene Hand nehmen“ müssen – die
Bundeswehr aber schon jetzt die an sie gestellten Ansprüche nicht erfüllen
kann. Auch aus dem Kanzleramt ist seit der „Bierzeltrede“ von Trudering dazu
außer einem Verweis auf die Fortschritte im Bereich Gemeinsame Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) wenig Konkretes zu hören.
Aber nicht nur die Debatte ums leidige Geld zeigt, dass die neue deutsche
Verantwortungssicherheitspolitik schon wieder – oder eher immer noch – von
alten Reflexen dominiert wird. Gerade im Bereich GSVP hat die Bundesregierung jüngst tatsächlich viele Initiativen angestoßen. Gleichzeitig zeigen diese aber, dass Deutschland weniger den Aspekt „Verteidigung“ als vielmehr
den Unions- und Integrationsgedanken in den Mittelpunkt stellt. Die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit (PESCO) ist dafür ein gutes Beispiel: Frankreich wollte die militärische Schlagkraft der Europäer erhöhen, mit dem Ziel
größerer strategischer Autonomie. Deutschland wollte möglichst viele europäische Staaten an Bord holen und verbindende Strukturen und Prozesse schaffen. Operative Ambitionen waren für Deutschland zur Frustration Frankreichs dabei sekundär. Erst nach großem Zögern entschloss sich die Bundes-
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republik in der Folge, der von Frankreich initiierten Europäischen Interventionsinitiative beizutreten.
Das nach wie vor inkonsistente Verhältnis der Deutschen zum Militär als
Mittel der Politik zeigte sich auch jüngst wieder, als die Vereinigten Staaten,
Großbritannien und Frankreich mit Luftschlägen reagierten, nachDie Bundesrepublik dem das Assad-Regime einmal mehr Giftgas eingesetzt hatte. Ohne
überhaupt gefragt worden zu sein, lehnte die Bundesregierung jedfindet sich nur
wede deutsche Beteiligung an militärischen Strafaktionen ab. Gleichschlecht zurecht zeitig erklärte die Kanzlerin aber, „dass alles getan wird, um Zeichen
zu setzen, damit dieser Einsatz von Chemiewaffen nicht akzeptabel ist“ und versicherte den Partnern die volle Solidarität der Bundesregierung.
All dies verdeutlicht, dass sich die Bundesrepublik in einer Welt, die nicht
mehr nach den Spielregeln der 1990er Jahre funktioniert, in der Macht das
Recht ersetzt und in der Konflikte wieder stärker gewaltsam ausgetragen werden, nach wie vor nur schlecht zurechtfindet. Den deutschen Beitrag zur internationalen Politik auf „Diplomatie, humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit“ beschränken zu wollen (so Martin Schulz’ Vorschlag am 13. Juli
via Twitter), ist angesichts der Weltlage aber keine überzeugende Strategie.
Sollte sich der Eindruck verfestigen, dass Deutschland sicherheitspolitisch
statt des nächsten Schrittes nach vorn nun lieber wieder mehrere zurück
macht, zum Beispiel indem bereits fest zugesagte gemeinsame Rüstungsprojekte mit Partnern wie Frankreich und Norwegen oder eingegangene Selbstverpflichtungen im EU- und NATO-Rahmen mangels Finanzierung nicht umgesetzt werden können, droht Deutschland ein immenser internationaler Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsverlust.
Denn in Sachen deutsche Berechenbarkeit und Verlässlichkeit sind die Alliierten und Partner bereits gebrannte Kinder. Die mit dem „Münchner Konsens“ 2014 begonnene Neuausrichtung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik war nicht der erste Versuch einer Bundesregierung, das deutsche Selbstund Rollenverständnis an veränderte realpolitische Bedingungen anzupassen.
Mit der Beteiligung an den NATO-Einsätzen im Kosovo-Krieg und nach den
Terroranschlägen vom 11. September 2001 in Afghanistan durchlief die Bundesrepublik sicherheitspolitisch schon einmal eine tiefe Zäsur. Bereits damals
beschwor die Bundesregierung die eigene Pflicht zur größeren Verantwortungsübernahme. Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder erklärte 2001 im
Bundestag: „Die Bereitschaft, auch militärisch für Sicherheit zu sorgen, ist ein
wichtiges Bekenntnis zu Deutschlands Allianzen und Partnerschaften. Aber
nicht nur das: Die Bereitschaft, unserer größer gewordenen Verantwortung
für die internationale Sicherheit gerecht zu werden, bedeutet auch ein weiter
entwickeltes Selbstverständnis deutscher Außenpolitik.“
Was folgte, waren das unilaterale deutsche Nein zum Irak-Krieg auf dem
Marktplatz von Goslar, die Renaissance einer „Kultur der militärischen Zurückhaltung“ (Guido Westerwelle) und die Enthaltung im UN-Sicherheitsrat
bei der Abstimmung über die Errichtung einer Flugverbotszone in Libyen im
Rahmen der „Schutzverantwortung“ bei gleichzeitiger Ablehnung jedweder
deutschen Beteiligung an der anschließenden NATO-Militärintervention. So
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gerechtfertigt einzelne Entscheidungen in der Sache auch gewesen sein mögen,
drängte sich damals bei den Alliierten der Eindruck auf, dass die dahinterstehende Motivation in erster Linie in der Absicht bestand, Wahlen zu gewinnen
beziehungsweise die deutsche Öffentlichkeit nicht zu verprellen.
Wo bleibt die strategische Debatte?
Eine nachhaltige Anpassung der deutschen strategischen Kultur an realpolitische Gegebenheiten kann erst dann stattfinden, wenn entscheidende Fragen
auch offen diskutiert und von der Politik ehrlich beantwortet werden. Eine solche strategische Debatte, die auch Fragen nicht vermeidet, die den Deutschen
wehtun, findet bislang aber nicht statt, jedenfalls nicht jenseits einiger Expertenzirkel. Bis heute herrscht kein auch nur annähernd gemeinsames Verständnis darüber, was „neue Verantwortung“ konkret für die deutschen sicherheitspolitischen Ambitionen bedeuten soll. Und zwar weder unter den Politikern
und ihren Parteien noch zwischen den Ministerien, und schon gar nicht in der
breiteren Öffentlichkeit.
Deshalb bleiben Selbstbeschreibungen wie „Anlehnungsmacht“, „Gestaltungsmacht“ oder „nachdenkliche Macht“ Wohlfühlbegriffe ohne Aussagekraft, solange die Frage ungeklärt ist, wozu Deutschland seine militärischen Fähigkeiten einsetzen möchte. Wer argumentiert, mit
Scheindebatten über
dem Weißbuch 2016 und der im Sommerloch veröffentlichten „KonWehrpflicht und deutzeption der Bundeswehr“ sei dies abschließend erfolgt, hat offensche Atombombe
sichtlich versäumt, die handelnden Politiker und die Öffentlichkeit
zu informieren. Noch immer klafft eine Lücke zwischen dem, was
Deutschland sicherheitspolitisch für notwendig hält und unterstützt (nicht selten das militärische Engagement der Freunde und Partner), und dem, was wir
selbst bereit sind zu tun. Darüber müsste man reden.
Doch auch in diesem Sommer beschäftigte sich die Republik lieber mit strategischen Scheindebatten über die Rückkehr der Wehrpflicht oder die deutsche
Atombombe. Erstere drehte sich vor allem darum, wie schön es wäre, jeder
leiste einmal seinen Beitrag für die Gesellschaft. Keine Rolle spielte hingegen,
ob die Wehrpflicht heute sicherheitspolitisch notwendig oder auch nur sinnvoll ist. Und so wichtig es ist, über eine deutsche Nuklearstrategie zu sprechen:
Statt über die Schimäre einer deutschen Atombombe zu diskutieren, sollte man
lieber über das reden, was in dieser Legislaturperiode wirklich zur Debatte
steht: die nukleare Teilhabe Deutschlands in der NATO. Schließlich werden
die überalterten deutschen Tornados, die Berlin zum Transport der amerikanischen Nuklearwaffen bereithält, 2025
ausgemustert. Der zur Nachfolge faDr. Jana Puglierin
leitet das Alfred von
vorisierte Eurofighter ist jedoch bisOppenheim-Zentrum
lang nicht nuklearfähig und das mit
für Europäische Zuden Franzosen geplante Kampfflugkunftsfragen im Forzeug dürfte frühestens 2040 abheben.
schungsinstitut der
DGAP.
Stoff genug für eine ehrliche Diskussion über die deutsche Position zu Nuklearwaffen – wenn man denn wollte.
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Große Aufgaben, kleine Schritte
Der Weg für einen erfolgreichen Neuaufbau der Bundeswehr ist abgesteckt

Bastian Giegerich | Das Weißbuch von 2016 und die im Juli 2018 veröffentlichte neue Konzeption der Bundeswehr geben einen guten Rahmen vor,
in dem sich der dringend notwendige Umbau der deutschen Streitkräfte
vollziehen sollte. Dieses ehrgeizige Ziel ist aber nicht über Nacht zu erreichen. Langer Atem und die Bereitschaft zu Mehrausgaben sind gefragt.

Die Bundeswehr braucht heute vor allem dreierlei: Gestaltungsanspruch, Geld
– und Geduld. Denn das Ungleichgewicht im Dreieck von Bedrohungsanalyse,
militärischen Zielvorgaben und eingesetzten Mitteln besteht einfach schon zu
lange, als dass es schnell austariert werden könnte. Einige der Weichenstellungen in der Vergangenheit gingen einfach zu sehr in die falsche Richtung, als
dass sie mit einigen wenigen Entscheidungen korrigiert wären.
Mit dem im Juli 2016 veröffentlichten Weißbuch zur Sicherheitspolitik
Deutschlands und zur Zukunft der Bundeswehr und der daraus abgeleiteten
Konzeption der Bundeswehr vom Juli 2018 liegen nun aber die politisch-militärischen Strategieelemente vor, um über die kommenden 10 bis 15 Jahre den
Aufbau der Bundeswehr zu Streitkräften ins Auge zu fassen, die – zusammen
mit Frankreich und Großbritannien – die zentralen Säulen europäischer Verteidigungsfähigkeit in NATO und EU bilden können.
Unsicherheit und Bedrohung
Das Weißbuch führt eine lange Reihe von Herausforderungen an, denen die
deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik begegnen muss. Sie reichen vom
transnationalen Terrorismus über Risiken im Cyber- und Informationsraum
zu zwischenstaatlichen Konflikten; von den Gefahren fragiler Staatlichkeit
über die Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen und Gefährdungen der Versorgungs- und Handelslinien bis hin zu Migration und Pandemien.
Als Instrument dieser Sicherheitspolitik hat die Bundeswehr in allen diesen
Feldern potenzielle Aufgaben wahrzunehmen. Diese unterscheiden sich aber
natürlich stark voneinander, was Intensität, Reichweite und Ausprägung angeht. Die Analyse im Weißbuch legt nahe, dass vor allem das nunmehr stärker
wahrgenommene Risiko einer zwischenstaatlichen kriegerischen Auseinandersetzung betont werden sollte.
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Zwei Kerngedanken, die sich aus der Bedrohungsanalyse ableiten, sind
dabei wichtiger als die genaue Priorisierung der langen Liste von Problemen.
Erstens ist Russland nicht länger Deutschlands oder Europas strategischer
Partner. Vielmehr kommt das Land in diesem Kontext als Rivale
beziehungsweise als strategische Herausforderung für die europäUnvorhersehbarkeit
ische Sicherheit vor. Ein militärischer Konflikt mit Russland, zeitist eine der wenigen
lich und räumlich wohl begrenzt, aber militärisch dennoch hoch
Konstanten
intensiv, ist möglich, was die dringende Notwendigkeit von Landes- und Bündnisverteidigung betont.1 Zweitens weist die Vielschichtigkeit der Bedrohungslage auf das Merkmal der Unvorhersehbarkeit
hin, das ironischerweise eine der wenigen Konstanten im Sicherheitsumfeld
der vergangenen Jahre ist.
Diese beiden Einsichten prägen die Beschlüsse und Kommuniqués jedes
NATO-Gipfeltreffens seit 2014, auch von 2018. Sie finden sich aber auch in
der Globalen Strategie der Europäischen Union, die 2016 verabschiedet wurde, und sie haben im Sommer 2018 Einzug in die revidierte Fähigkeitsplanung
der EU gehalten.
Jederzeit anpassungsfähig
Für die Konzeption der Bundeswehr leitet sich daraus ab, dass die deutschen
Streitkräfte in der Lage sein müssen, „sich jederzeit an veränderte Anforderungen anpassen zu können“. Dazu müssen sie „über die in Qualität und Quantität erforderlichen Fähigkeiten [verfügen], … um jederzeit die anspruchsvollsten Aufgaben in der erforderlichen Reaktionszeit und zeitlichen Bindung voll
umfänglich wahrnehmen zu können“. Das ist wiederum nur möglich, wenn die
Truppe voll ausgerüstet und ausgebildet ist: „Die Grundaufstellung der Bundeswehr … [verlangt] die unmittelbare Verfügbarkeit der zur jeweiligen Aufgabenwahrnehmung erforderlichen materiellen Ausstattung … in allen militärischen Truppenteilen.“2
Die Konzeption kehrt damit zu einer Grundeinsicht der Verteidigungsplanung zurück, dass man nie so falsch liegen sollte, dass man nicht mehr reaktionsfähig ist, wenn sich das sicherheitspolitische Umfeld ändert. Dies schien
sowohl unter SPD- als auch unter CDU-Verteidigungsministern in der Vergangenheit zeitweise ausgeblendet worden zu sein. Daraus ergibt sich: Auch wenn
Aufgaben wie Landes- und Bündnisverteidigung gleichberechtigt neben Krisenmanagement und subsidiären Hilfsleistungen im Inland stehen, ist letztendlich die Landes- und Bündnisverteidigung strukturbegründend.
Die Folgen dieser Einsicht sind weitreichend: Die neue Konzeption der Bundeswehr bedeutet eine Abkehr von der Mängelverwaltung des dynamischen
Verfügbarkeitsmanagements und ähnlicher Ansätze, die die Bundeswehr letztendlich ausgehöhlt haben. Wenn dieser neue Aufbau aber ernst genommen

1

2

Siehe hierzu Rainer Meyer zum Felde: Abschreckung und Dialogbereitschaft – der Paradigmenwechsel der NATO seit 2014, Sirius 2/2018, S. 101–117, besonders S. 102–104.
Bundesministerium der Verteidigung: Konzeption der Bundeswehr, Berlin, 20.7.2018. Zitate
auf den Seiten 4, 36 und 72.
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werden soll, dann bedeutet er: 100-prozentige Ausrüstung überall und immer.
So heißt es auch in dem Bericht des Bundesverteidigungsministeriums zu Rüstungsangelegenheiten vom März 2018: „[D]ie der Aufgabe geschuldete schnelle Reaktionsfähigkeit erlaubt keine Lücken in der Ausstattung unserer Verbände und Einheiten.“3
„Erheblicher Änderungsbedarf“
Die gegenwärtigen Ausrüstungs- und Ausbildungslücken der Bundeswehr,
ihre Probleme, einsatzbereite Verbände zu generieren und genügend geeignetes Personal zu rekrutieren und dann zu binden, sind hinreichend
Bis 2032 soll es drei bekannt. Sie wurden sowohl mehrfach von Politik und Medien diskutiert als auch von politikberatenden Forschungsinstituten detaileinsatzfähige Heeresreich aufbereitet. Zusammen mit der Bedrohungslage ergibt sich dadivisionen geben raus eine Situation, die Abteilungsleiter Planung des Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Erhard Bühler, mit der Formulierung „erheblicher Änderungsbedarf für die Bundeswehr in allen nur möglichen
zeitlichen und inhaltlichen Facetten“ umschrieben hat.4
Die Bundesregierung verknüpft ihre nationalen Zielvorgaben eng mit dem
Verteidigungsplanungsprozess der NATO beziehungsweise leitet Fähigkeits
ziele, sofern möglich, direkt daraus ab. Im Atlantischen Bündnis steht Deutschland weiterhin unter einem gewissen Druck. Denn es ist eines der wenigen
europäischen Länder, bei dem eine wesentliche Verbesserung der Fähigkeitslage – so sie erreicht werden würde – auch positive Auswirkungen auf die Gesamtfähigkeitslage in der NATO hätte (siehe dazu auch den Beitrag von Svenja
Sinjen, S. 22 f.). Ein hochrangiger Offizier eines großen NATO-Mitgliedstaats
führte Ende 2017 auf einer Konferenz 22 Fähigkeitsfelder an, auf denen größere Anstrengungen der europäischen Alliierten wünschenswert seien. In 20
von diesen 22 Feldern wurde Deutschland als einer der möglichen Leistungserbringer angeführt.
Wesentliche Parameter und Planungsannahmen sind bekannt, wie zum Beispiel das Vorhaben, das Heer bis 2032 so weit aufzubauen, dass drei Divisionen mit acht bis zehn voll einsatzfähigen gepanzerten Kampfbrigaden innerhalb von maximal 90 Tagen für die Bündnisverteidigung zur Verfügung stehen. Im Moment sind es zwei Divisionen mit insgesamt sechs Brigaden. Bereits
jetzt und bis in die erste Hälfte des kommenden Jahrzehnts hinein müssen die
bestehenden Strukturen so weit modernisiert und die Einheiten so weit ausgestattet werden, dass Deutschland die bereits in der NATO zugesagten Führungsaufgaben in der Very High Readiness Joint Task Force und der NATO
Response Force wahrnehmen kann.
Für die Marine entsteht weniger Bedarf, ihre Grundstruktur anzupassen,
als vielmehr dafür zu sorgen, dass die vorgesehenen 15 Schiffe und Boote für
3

4
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Bundesministerium der Verteidigung: Bericht des BMVg zu Rüstungsangelegenheiten,
 erlin, 2.3.2018, S. 4.
B
Bühler, zitiert in Johannes Leithäuser und Marco Seliger: Bis zu den Sternen, FAZ,
19.4.2017.
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den Kampf über und unter Wasser verfügbar sind und alternde Typen durch
neue ersetzt werden. Anders ist es bei der Luftwaffe: Sie soll künftig in der Lage
sein, einen multinationalen Verband zu führen, der täglich 350 Kampfeinsätze
fliegt, von denen Deutschland ungefähr 260 übernehmen würde. Die Zahl von
Kampfeinsätzen, die an einem Tag pro Flugzeug durchgeführt werden kann,
ist abhängig von einer Vielzahl von Parametern. Auswertungen und Berechnungen des International Institute for Strategic Studies (IISS) von Kampfeinsätzen der vergangenen 25 Jahre legen allerdings nahe, dass es sehr schwierig
wird, bei einem Einsatz, der länger als sieben Tage dauert, eine Rate von mehr
als 1,5 pro Tag durchzuhalten. Das würde also bedeuten, dass die Luftwaffe
mehr als 170 Flugzeuge bereitstellen müsste, um diese Zielvorgabe erfüllen zu
können. Zum Vergleich: Laut dem „Bericht zur materiellen Einsatzbereitschaft
der Hauptwaffensysteme der Bundeswehr“ (Februar 2018) standen vergangenes Jahr im Schnitt 39 Eurofighter (von einem Bestand von insgesamt ca. 130)
und 26 Tornados (Bestand ca. 90) zur Verfügung.
In gewisser Hinsicht geht es der Bundeswehr wie anderen Streitkräften in
Europa auch. Sie benötigt bedeutende Finanzmittel, um entlang von drei Pfaden investieren zu können. Dies gilt erst recht, wenn Deutschland wirklich
das „Rückgrat europäischer Sicherheit“ werden soll.5
Laufende Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr
(im Wert von über einer Milliarde Dollar)
Bezeichnung

Anzahl (bereits
ausgeliefert)

Bestellwert
in Mrd. $

Bestelldatum

Eurofighter Typhoon

143 (129)

28,6

1998

Tiger Kampfhubschrauber

68 (53)

6,1

1999

Transporthubschrauber NH90

82 (48)

6,1

2000

Transportflugzeug A400M

53 (19)

11,5

2003

Schützenpanzer Puma

350 (200)

5,9

2004

Fregatte Baden-Württemberg (F125)

4 (0; ab 2018)

3,7

2007

NATO-Fregatten-Helikopter NH90 NFH

18 (0: ab 2019)

1,2

2015

Korvette Braunschweig (K130, 2. Los)

5 (0; ab 2022)

2,3

2017

U-Boot Type-212NG

2

k.A.

noch nicht erfolgt

Mehrzweckkampfschiff MKS 180

4

k.A.

noch nicht erfolgt

Drohne MQ-4C Triton

4

2,5

noch nicht erfolgt

Transportflugzeug Hercules C-130J-30
bzw. KC-130J

6

1,4

noch nicht erfolgt

Schwerer Transporthubschrauber STH

45

k.A.

noch nicht erfolgt

Quelle: IISS, Datenbank Military Balance Plus (Stand: 16.8.2018)

5

Rainer L. Glatz und Martin Zapfe: Ambitionierte Rahmennation: Deutschland in der Nato.
Die Fähigkeitsplanung der Bundeswehr und das „Framework Nations Concept“. SWP Aktuell 62, 2017, S. 1.
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Dazu muss erstens die Einsatzbereitschaft wieder aufgebaut werden. Dies
erfordert unter anderem mehr Geld für Ersatzteile, Materialerhaltung, Übungen
und Ausbildung sowie Logistik. Zweitens ist eine Modernisierung beziehungsweise Neubeschaffung wesentlicher Waffensysteme in allen Teilstreitkräften
nötig. Drittens soll auch die Personalstärke der Bundeswehr wieder wachsen.
Der Investitionsbedarf wurde von Verteidigungsministerin Ursula
Es geht nicht darum, von der Leyen 2016 mit 130 Milliarden Euro für den Zeitraum bis
2030 beziffert. Wenn man die international allgemein übliche DefiTrumps Forderungen
nition von Verteidigungsinvestitionen als Beschaffungskosten plus
blind zu erfüllen solche für Forschung, Entwicklung und Erprobung (FEE) zugrunde
legt, dann gab das Bundesverteidigungsministerium im Jahr 2017 in
diesem Bereich rund 5,25 Milliarden Euro aus. Es liegt auf der Hand, dass die
Bundeswehr mit diesem langsamen Tempo dem eigenen Handlungsanspruch
nicht gerecht werden kann (siehe dazu auch den Beitrag von Christian Mölling,
Thorben Schütz und Alicia von Voss, S. 19 ff.).
Insgesamt zeigt sich, dass Deutschland – gemessen an den Aufgaben und den
zu ihrer Erfüllung notwendigen Fähigkeiten – nicht genug Geld für die Verteidigung ausgibt. Zu Beginn der Finanzkrise von 2008 waren es 29,3 Milliarden
Euro, was ungefähr 1,14 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entsprach. Zehn
Jahre später, im Jahr 2017, waren es dann 37 Milliarden Euro oder 1,13 Prozent des BIP. Inflationsbereinigt lagen die Verteidigungsausgaben 2017 damit
bei 110 Prozent ihres Wertes von 2008. Wenn man allerdings berücksichtigt,
dass die Inflationsrate im Verteidigungsbereich aufgrund von steigenden Technologiekosten gemeinhin wesentlich höher liegt als die der Gesamtwirtschaft,
dürfte der Effekt über diese Dekade eher negativ sein (diese Berechnungen basieren auf der Datenbank Military Balance Plus des IISS).
Deutsche Bank Research hat berechnet, dass Deutschland im Jahr 2024
rund 80,5 Milliarden Euro für Verteidigung ausgeben müsste, wenn die Bundesregierung das 2-Prozent-Ziel der NATO, dem es sich 2014 verpflichtet hat,
umsetzen wollte. Dazu wäre eine jährliche Steigerungsrate des Verteidigungshaushalts von etwa 12 Prozent notwendig. Eine derartige Geschwindigkeit legt
die Bundesregierung aber bisher lediglich in einzelnen Jahren vor, wie zum
Beispiel ein Blick in die neueste Mittelfristige Finanzplanung des Bundes und
die Haushaltsdaten für 2018 und 2019 zeigen.
Wichtig ist aber bei allen Rechenspielen vor allem, dass finanzielle Mehranstrengungen auf der Bedrohungsanalyse der Bundesregierung und dem
deutschen Handlungsanspruch beruhen. Es geht weder darum, blind Forderungen von US-Präsident Donald
Trump nach „mehr Geld“ zu erfülDr. Bastian Giegerich
ist Director of Defence
len, noch handelt es sich um unbeand Military Analysis beim
gründete Aufrüstungsschritte. Der
International Institute for
Weg zur Wiederherstellung der volStrategic Studies (IISS)
in London.
len Einsatzbereitschaft der Bundeswehr ist mittlerweile recht gut abgesteckt. Er ist lang und teuer. Und er
ist notwendig.
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Ohne Geld ist alles nichts
Bei der Bundeswehr klaffen Anspruch und finanzielle Wirklichkeit auseinander

Christian Mölling, Torben Schütz und Alicia von Voß | Der Vorwurf, dass Deutsch-

land zu wenig für Sicherheit und Verteidigung ausgibt, steht schon länger
im Raum. Tatsächlich reichen die von der Bundesregierung bisher geplanten Etaterhöhungen bei Weitem nicht aus, um die bereits eingegangenen
Verpflichtungen zu erfüllen. Berlins Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel.
Die Debatte über die Höhe der deutschen Verteidigungsausgaben schwelt nicht
erst seit dem Wahlsieg Donald Trumps. Schon länger werfen Verbündete Berlin vor, nicht genug für die eigene Verteidigung auszugeben – und im Umkehrschluss die europäischen und transatlantischen Partner im Stich zu lassen.
Tatsächlich ist die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit augenfällig:
auf der einen Seite das rhetorische Bekenntnis zu mehr Verantwortung in einer turbulenteren Welt. Auf der anderen Seite das Unvermögen von Bundesregierung und Parlament, der Bundeswehr für die gestiegenen Anforderungen
auch die nötigen finanziellen Ressourcen bereitzustellen.
Ohne weitere Aufstockung des Verteidigungsetats aber drohen eine fortgesetzte Abrüstung der Bundeswehr und damit ein weiterer Vertrauensverlust bei europäischen und transatlantischen Partnern. Die momentan geplante Erhöhung des Budgets allein wird nicht ausreichen, um die vielen bereits
eingegangenen Verpflichtungen gegenüber der NATO, der EU und wichtigen
sicherheitspolitischen bilateralen Partnern wie Frankreich und Norwegen erfüllen zu können: Der Bedarf an Investitionen und Beschaffungen ist schlicht
nicht gedeckt. Mit Blick auf laufende und geplante Beschaffungsvorhaben ist
heute bereits absehbar, dass der Verteidigungshaushalt bis 2024 jährlich um
mindestens vier Milliarden Euro steigen müsste, damit die Bundeswehr ihre
Aufgaben erfüllen kann.
Erhalt von Fähigkeiten
Dabei geht es im Kern gar nicht um „Aufrüstung“. Sondern es geht um die Frage, wieviel bereitgestellt werden sollte, um essenzielle Fähigkeiten zu erhalten, eingegangene Verpflichtungen innerhalb der EU und NATO zu erfüllen
und europäische Kooperationsvereinbarungen einhalten zu können. Ohne eine
kontinuierliche Steigerung des Budgets wird es keinen Ersatz für die knapp
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50 Jahre alten, schweren Transporthubschrauber (ca. vier Milliarden Euro) geben, keine gemeinsame U-Boot-Flotte mit Norwegen (ca. zwei Milliarden Euro)
und keine gemeinsame europäische Drohne (ca. 1,1 Milliarden Euro) – und
auch keine EU-Projekte im Rahmen der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (PESCO). Dabei könnte Deutschland gerade hier aktiv die effizientere
Ausgabe europäischer Steuergelder mitbestimmen. Unsere Analyse laufender
und geplanter Rüstungsprojekte zeigt die eklatante Lücke im Budget: Viele der
aufgrund von Verpflichtungen nötigen Projekte sind mit den bisher vorgesehenen Mitteln nicht finanzierbar. Bis 2023 fehlen bereits ca. 30 Milliarden Euro.
Bereits jetzt laufen die momentan geltende mittelfristige Finanzplanung
und das Vorhaben der Regierung, bis 2024 Verteidigungsausgaben in Höhe von
1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu erreichen, deutlich auseinander. Die
Diskrepanz klettert schnell von 0,8 Milliarden Euro 2019 auf 16,9 Milliarden
Euro 2024. Die nachträglichen Haushaltserhöhungen, die diesen Sommer in
die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen wurden, sind daher nicht mehr
als ein Tropfen auf den heißen Stein. Darüber hinaus frisst die Inflation im
Verteidigungsbereich die Erhöhungen im Budget auf: Die Preise steigen jährlich um 5 bis 10 Prozent. Das wiederum bedeutet, dass nach heutigem Stand
ungefähr eine gute halbe Milliarde Euro jährlich aufgewendet werden müsste,
allein um auf dem derzeitigen Stand der Ausrüstung zu bleiben.
Hinzu kommt: Planungssicherheit ist essenziell für die erfolgreiche Durchführung von Großprojekten – Rüstungsvorhaben bilden da keine Ausnahme.
Erst wenn der Bund die notwendigen Mittel offiziell verplant hat, können Beschaffungsbehörden Projekte ausschreiben und sich mit Anfragen an die Industrie richten. Diese wären dann aber auch überfordert, wenn die Verteidigungsausgaben sprunghaft anstiegen. Wer also eine bald beginnende, gestaffelte
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 rhöhung der Verteidigungsausgaben aufschiebt, gefährdet das vielbeschworeE
ne Ziel, Rüstungsprogramme effektiver und effizienter durchzuführen, als es in
den vergangenen Jahren der Fall war. Jetzt zu sparen, würde also später Geld
kosten – und das Ansehen von Ministerium, Beschaffungsbehörde, Truppe
und Verteidigungsindustrie weiter schädigen. Je länger ein Zustand anhält, in
dem Lippenbekenntnisse nicht mit Beschlüssen übereinstimmen, desto mehr
entsteht der Eindruck eines Nebelschleiers, der von Protagonisten gelegt wird,
die hoffen, es würde schon nicht ganz so schlimm werden, wie alle fürchten,
oder noch schlimmer: solchen, die schlafwandeln.
Deutschlands Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel
Planungssicherheit ist aber nicht nur im „Binnenverhältnis“ zwischen Verteidigungsministerium und Industrie notwendig, sondern auch auf europäischer
und internationaler Bühne. Die Bundesregierung hat zugesagt, militärischer Anlehnungspartner für 20 Staaten in Europa sein zu wolHeute zu sparen
len. Darauf vertrauen Berlins Partner in der EU und NATO nicht
wird später Geld
nur, sie richten auch bereits ihr Handeln danach aus – und begekosten
ben sich damit in Abhängigkeit zu Deutschland. Die Kooperation
und Integration mit den niederländischen Streitkräften hat hier
Vorbildcharakter; auch Staaten wie Rumänien und Tschechien wollen Beiträge zu einem gemeinsamen Streitkräfteverband leisten. Für diese Partner muss
Deutschland verlässlich und „anlehnungsfähig“ sein.
Andernfalls wird das politische Kapital, das Deutschland bereits in die strategischen Partnerschaften mit seinen europäischen Partnern investiert hat,
einfach verpuffen: Die Länder würden sich nach anderen umschauen; das Gleiche gilt für Rüstungskooperationsvorhaben. Frankreich beispielsweise stünde bereit, um mit Norwegen ein U-Boot zu bauen, und Großbritannien könnte Deutschland als Partner der Franzosen beim Kampfflugzeugbau ersetzen.
Ohne ein deutliches Bekenntnis zu mehr Ausgaben steht Deutschlands
Glaubwürdigkeit als verlässlicher sicherheitspolitischer Partner auf dem Spiel.
Dabei geht es nicht um das 2-Prozent-Ziel. Mit den notwendigen Investitionen
bliebe Deutschland nach wie vor weit davon entfernt. Aber mit mehr Geld könnte es seine Zusagen gegenüber europäischen Partnern einhalten. Damit würde
Berlin auch außenpolitische Handlungsoptionen in anderen Feldern gewinnen.
Die Debatte um den Verteidigungshaushalt lässt sich auch mit dem Volksmund zusammenfassen: „Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts.“
Je eher Deutschland akzeptiert, dass eine ambitioniertere Sicherheitspolitik ein
anderes Ausgabenverhalten erfordert als Trittbrettfahrerei und Sparkuren der
vergangenen Jahrzehnte, desto eher wird es als führender sicherheitspolitischer
Partner in Europa akzeptiert werden, und desto planvoller kann das Verteidigungsministerium mit dem Geld umgehen. Ansonsten droht aus der „Ausgabenlücke“ nicht nur eine „Fähigkeitslücke“, sondern auch eine „politische Lücke“
zu werden – eine Fehlstelle, die sich Deutschland in Europa nicht leisten kann.
Dr. Christian Mölling ist stellv. Direktor des Forschungsinstituts der DGAP. Torben Schütz
ist Associate Fellow, Alicia von Voß Mitarbeiterin des Programms Sicherheit, Verteidigung
und Rüstung der DGAP.
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Kurs halten!
Deutschland ist bei der Abschreckung gegen Russland unverzichtbar

Svenja Sinjen | Die russische Aggression gegen die Ukraine hat die kol-

lektive Bündnisverteidigung wieder zur obersten Priorität der NATO gemacht. Deutschland spielt beim Aufbau einer effektiven Abschreckung
gegen Russland eine zentrale Rolle und ist weitreichende Verpflichtungen
eingegangen. Wenn Berlin diese nicht einhielte, hätte das fatale Folgen.
Nachdem der erste Schock über die Annexion der Krim vorüber war, hat die
NATO auf ihrem Gipfel in Wales 2014 versucht, mit einer Reihe von Sofortmaßnahmen die Reaktionsfähigkeit des Bündnisses zu demonstrieren und die
nord- und osteuropäischen Verbündeten rückzuversichern. Dazu wurde u.a.
die NATO Response Force (NRF) zahlenmäßig verdreifacht und mit einer
Speerspitze ausgestattet, die innerhalb nur weniger Tage einsatzbereit sein soll.
Trotzdem war den Verbündeten bald klar, dass die Maßnahmen nicht ausreichen würden, um Russland effektiv abzuschrecken, und nur der Anfang eines tiefgreifenden Reformprozesses der NATO sein konnten. Die NATO muss
wieder massiv in die Fähigkeit zur kollektiven Bündnisverteidigung investieren. Auf dem Gipfel in Warschau 2016 wurde dann beschlossen, multinationale
Kampftruppen in Bataillonsgröße auf rotierender Basis in den drei baltischen
Staaten und Polen zu stationieren (Enhanced Forward Presence/EFP). Deutschland führt das multinationale Bataillon in Litauen an.
Seither geht es für die NATO darum, die Abschreckung gegen Russland
weiter zu unterfüttern: Die alliierten Truppen entlang der Ostflanke haben
zusammen mit den nationalen Streitkräften der Nord- und Osteuropäer die
Funktion eines Stolperdrahts, der bei einem Angriff durch Russland den Bündnisfall auslösen würde. In diesem Fall müsste die NATO die Ostflanke rasch
militärisch verstärken. Die Verstärkung ist jedoch vor allem für die europäischen Bündnismitglieder eine große Herausforderung – einsatzbereite Verstärkungskräfte sind Mangelware. Daher hatte die NATO ebenfalls in Warschau beschlossen, eine Verstärkungsstrategie zu erarbeiten und auf dem jüngsten Gipfel in Brüssel die Readiness Initiative verabschiedet. Bis 2020 sollen
30 Kampfbataillone, 30 Staffeln Kampfflugzeuge und 30 Kampfschiffe innerhalb von 30 Tagen einsatzbereit sein. Auch Deutschland wird sich hieran neben seinen Verpflichtungen im Rahmen der NRF und EFP beteiligen müssen.
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In Brüssel wurde ferner die Reform der Kommandostruktur der NATO gebilligt, damit das Bündnis auch in der Lage ist, großangelegte Verteidigungsoperationen führen zu können. Dazu werden u.a. zwei neue Kommandos aufgebaut: das
Joint Force Command for the Atlantic in Norfolk, Virginia, das die Verstärkung
über Luft und See aus den USA nach Europa sichern und unterstützen soll, und
das Joint Support and Enabling Command in Ulm, das die Bewegung von Truppen und Material in Europa koordinieren und unterstützen soll.
Die Vereinigten Staaten spielen in der Abschreckungskonzeption der
NATO eine unverzichtbare Rolle. Ihre überragenden konventionellen und
nuklearen Fähigkeiten bilden das Rückgrat, an das sich die europäischen
Bündnismitglieder mit ihren Streitkräften anlehnen. Ohne die USA können
sich die Europäer auf absehbare Zeit nicht gegen Russland verteidigen – ihre
quantitativen und qualitativen Defizite in nahezu allen militärischen Fähigkeitskategorien sind zu eklatant. Die mangelhafte Einsatzfähigkeit der Bundeswehr ist Zeugnis dieser Misere.
Dennoch leisten auch die europäischen NATO-Mitglieder unverzichtbare Beiträge zur Abschreckung Russlands. Deutschland nimmt dabei eine zen
trale Rolle ein. Aufgrund seiner geografischen Lage fungiert es zum einen als
Brückenkopf und logistische Drehscheibe für alliierte Verstärkungskräfte, die
im Bündnisfall an die Ostflanke verlegt werden müssen. Zum anderen erwarten die nord- und osteuropäischen Verbündeten substanziellen militärischen
Rückhalt von Europas größter Wirtschaftsmacht. Ohne den Rückhalt aus Wa
shington und Berlin bestünde die Gefahr, dass diese Länder in eine Appeasement-Politik gegenüber Moskau gedrängt werden könnten. Darüber hinaus
stellt Deutschland Trägersysteme bereit, um sich als Nichtnuklearwaffenstaat
an der nuklearen Abschreckung der NATO zu beteiligen. Ferner ermöglicht
Deutschland als Anlehnungsmacht kleineren europäischen Ländern, sich mit
ihren Truppenteilen in größere militärische Strukturen einzubringen und so
auch einen sinnvollen Beitrag zu den Abschreckungsbemühungen der NATO
zu leisten. Schließlich ist Berlin insgesamt aufgefordert, einen angemessenen
Beitrag zum Ausgleich der transatlantischen und europäischen Lastenteilung
beizusteuern, der seinem wirtschaftlichen Gewicht entspricht.
Um seiner Rolle gerecht zu werden, hat Deutschland bereits im Frühjahr 2017 ein umfangreiches Fähigkeitspaket in der NATO angenommen.
Die Finanzierung ist bisher jedoch keineswegs sichergestellt. In der aktuellen Debatte um die Erhöhung des deutschen Verteidigungshaushalts sollte daher nicht vergessen werden, welche weitreichenden Verpflichtungen Deutschland im Bündnis eingegangen ist. Berlin muss nun Kurs halten und die Fähigkeiten auch finanziell hinterlegen. Andernfalls würde Deutschland die Abschreckungsbemühungen der NATO untergraben und die Solidarität seiner
Verbündeten gefährden. Dies könnte am Ende auch Deutschlands Sicherheit
aufs Spiel setzen.
Svenja Sinjen leitet das Projekt „Internationaler Strukturwandel und deutsche Außenpolitik“
bei der Stiftung Wissenschaft und Demokratie in Berlin.
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An den Aufgaben gewachsen
Politisch ist die Bilanz von Auslandseinsätzen gemischt, militärisch aber positiv

Carlo Masala | Erfolg oder Misserfolg von Bundeswehreinsätzen zu bemes-

sen, ist nicht leicht; weder Politik noch Wissenschaft haben bislang Bemessungskriterien entwickelt. Politisch hält sich die Bilanz die Waage, gesellschaftlich mangelt es an Rückhalt. In militärischer Hinsicht aber haben die
Einsätze die deutschen Streitkräfte erst zum vollwertigen Partner gemacht.
Nach 28 Jahren Auslandseinsätze der Bundeswehr eine Bilanz zu ziehen, ist
ein schwieriges Unterfangen. Denn zum einen hatten die Auslandseinsätze der
Bundeswehr unterschiedlichste Charaktere. Sie reichten von der Entsendung
von Sanitätssoldaten nach Kambodscha (1992) bis hin zu Einsätzen wie zum
Beispiel in Afghanistan, in denen die Truppe (oder Teile der Truppe) kämp
fen und demzufolge auch töten musste. Diese Einsätze über ihr gesamtes Spek
trum hinweg zu bilanzieren, ist deshalb nahezu unmöglich.
Fehlende Kriterien
Es ist aber auch deshalb ein schwieriges Unterfangen, weil sowohl in der
Wissenschaft als auch in der Politik Kriterien fehlen, nach denen der Erfolg
bzw. Misserfolg dieser Einsätze bemessen werden kann. Von offizieller Re
gierungsseite fehlt es bislang an veröffentlichten „Lessons Learned“-Studi
en, aus denen sich für die interessierte Öffentlichkeit diese Kriterien entneh
men ließen oder aus denen man Anregungen für die Entwicklung von Krite
rien zur Beurteilung deutscher Auslandseinsätze ableiten könnte. Und noch
ein Drittes erschwert die Bilanzierung der bisherigen Auslandseinsätze der
Bundeswehr, nämlich die Frage nach den unterschiedlichen Kontexten der
Bewertung. Denn bereits auf den ersten Blick muss man diese Frage auf min
destens drei Ebenen beantworten: auf der politischen, der gesellschaftlichen
und der militärischen.
So fällt die Bilanz deutscher Auslandseinsätze gemischt aus. Während in
der Politik viele Illusionen vorherrschten, welche politischen Ziele sich mit der
Entsendung der Bundeswehr in diverse Operationen erreichen ließen, und die
strategische Kommunikation sowohl in die Gesellschaft als auch in die Trup
pe lange Zeit mangelhaft war, lehnten breite Teile der Gesellschaft die meis
ten Einsätze ab. Diese Ablehnung ist aber weniger als Ausdruck eines in der
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bundesrepublikanischen Gesellschaft tief verankerten Pazifismus zu betrach
ten, sondern entspringt vielmehr der Tatsache, dass die Sinnhaftigkeit vieler
„Out of area“-Einsätze der Bevölkerung durch die Politik nur unzureichend
vermittelt wurde. Militärisch hingegen wurde die Bundeswehr durch die diver
sen Auslandseinsätze „erwachsen“ und ist heute in der Lage, mit den großen
NATO-Partnern im gesamten Aufgabenspektrum auf Augenhöhe zu agieren.
Die politische Bilanz
Zieht man politisch Bilanz, so muss zuerst die folgende Frage beantwortet wer
den: Mit welchen Zielen wurden die Einsätze begonnen – und wurden diese er
reicht? Hier muss man festhalten, dass die formulierte Zielsetzung oftmals li
beralen Illusionen entsprang; allerdings waren solche Vorstellungen
in der westlichen Welt lange Zeit en vogue. So ging es in den großen
Ihre politischen
Einsätzen (Bosnien, Kosovo, Afghanistan) auch stets darum, Staa
Ziele haben die Einten zu demokratisieren, weil der irrige Glaube vorherrschte, dass
sätze nicht erreicht
sich nur durch die Einführung von Demokratie, freier Marktwirt
schaft und Rechtsstaatlichkeit eine Wiederholung der barbarischen
Ereignisse verhindern ließe, die jeweils zum Einsatz der militärischen Koali
tionen – von denen die deutschen Streitkräfte ein Teil waren – geführt hatten.
Misst man die Einsätze an dieser politischen Zielsetzung, so kommt man
zu dem ernüchternden Ergebnis, dass sie Misserfolge waren. Weder in Bosni
en-Herzegowina noch im Kosovo und erst recht nicht in Afghanistan ist es ge
lungen, stabile Demokratien zu installieren. Zwar gibt es heute weder in Bosni
en noch im Kosovo Kampfhandlungen zwischen den ehemaligen Bürgerkriegs
parteien, aber als Staatsgebilde funktionieren beide Einheiten eher schlecht
als recht und die Spannungen zwischen den verschiedenen Volksgruppen sind
noch immer hoch (weniger im Kosovo, der ethnisch ein fast homogener Staat
ist). In Afghanistan ist es nach 17 Jahren militärischer Präsenz der NATO und
der USA noch immer nicht gelungen, die Kampfhandlungen zwischen den Ta
liban und der Zentralregierung zu beenden. Die Zentralregierung besteht aus
korrupten Politikern, die mehr in ihre eigene Tasche wirtschaften, als sich um
die Entwicklung des Landes zu kümmern. Fragt man also danach, ob die Aus
landseinsätze ihr politisches Ziel erreicht haben, so kommt man nicht umhin,
dies mit Nein zu beantworten.
Ein anderer Aspekt der politischen Bilanz ist allerdings erstaunlich: CDU
und SPD haben bei allen Einsätzen der Bundeswehr stets darauf geachtet und
im Parlament auch darauf gedrungen, dass die Mandate des Deutschen Bun
destags, die die Einsätze der Bundeswehr überhaupt erst ermöglichen, immer
mit den Stimmen dieser beiden Parteien verabschiedet wurden. Damit wur
den die Auslandseinsätze in der Regel mit großer Mehrheit vom Parlament ge
billigt. Auf diese Weise wurde der Gesellschaft, aber, noch wichtiger, den Sol
datinnen und Soldaten signalisiert, dass der Einsatz breite Unterstützung er
fährt und demokratisch klar legitimiert ist.
Der oftmals kritisierte Parlamentsvorbehalt, den das Bundesverfassungsge
richt mit seinem Urteil zu Auslandseinsätzen gestärkt hat, hat sich in keinster
Weise als Problem für die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik er
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wiesen. Alle Partner und Verbündeten wissen, dass die Bundesrepublik nur in
den seltensten Fällen ab Tag eins einer militärischen Operation dabei ist. Da
mit ist die oftmals von der sicherheitspolitischen Experten-Community gefor
derte „Modernisierung“ des Parlamentsvorbehalts kein wirkliches politisches
Thema. Der Bundestag hat in den vergangenen 20 Jahren weder der Bundes
wehr noch Partnern und Verbündeten Anlass gegeben, an der Zuverlässigkeit
der durch die Regierung erteilten Zusagen zu zweifeln. Aus dieser Perspektive
ist Deutschland im Zusammenhang mit den Bundeswehr-Auslandseinsätzen
„erwachsen geworden“. Zwar wurde und wird um die Mandate politisch teils
heftig gerungen, bei ihrer Verabschiedung gab es aber nie enge Mehrheiten.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass es nicht zukünftig Reformbedarf beim
Parlamentsvorbehalt gibt. Denn je stärker sich die Bundeswehr in multinatio
nalen Einheiten einbringt, desto schwieriger wird es, auf einen Beschluss des
Bundestags zu warten, wenn der andere Teil der Verbände bereits seinen Ein
satzbefehl in der Tasche hat. Diese Problematik ist von der Bundesregierung
in der zurückliegenden Legislaturperiode erkannt worden. Aber die von ihr
eingesetzte Kommission unter Leitung des ehemaligen Verteidigungsminis

KFOR (Kosovo)

Die größten Auslandseinsätze
der Bundeswehr

1. Mandat: 1999
Soldaten: 362

Sea Guardian
(Mittelmeer)
1. Mandat: 2016
Soldaten: 210

EUNAVFOR MED Sophia
(Mittelmeer, Italien)
1. Mandat: 2015
Soldaten: 99

MINUSMA
1. Mandat: 2013
Soldaten: 881

Mali
EUTM
1. Mandat: 2013
Soldaten: 143
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ters Volker Rühe konnte sich mit den von ihr erarbeiteten Lösungsvorschlä
gen, zum Beispiel für einen Vorratsbeschluss für den Einsatz von in multi
nationalen Strukturen eingebundenen Teilen der Bundeswehr, im Parlament
nicht durchsetzen. Somit bleibt die Unsicherheit bei zukünftigen Einsätzen
deutscher Truppenteile, die in multinationalen Einheiten eingebunden sind,
bestehen. Denn weiterhin muss die jeweilige Regierung damit rechnen, dass
der Bundestag dem Einsatz auch nicht zustimmen könnte.
Die gesellschaftliche Bilanz
Was die gesellschaftliche Bilanz deutscher Auslandseinsätze anbelangt, so hat
sich die Annahme, dass ein mit breiter parlamentarischer Mehrheit verab
schiedeter Mandatsbeschluss quasi automatisch einen großen gesellschaftli
chen Rückhalt für den Einsatz der Bundeswehr bedeutet, als falsch erwiesen.
Die Auslandseinsätze der Bundeswehr werden von einer Mehrheit der deut
schen Bevölkerung abgelehnt.
Dabei gilt die Regel: Je weiter ein Einsatz von Deutschland entfernt stattfin
det, desto größer ist seine Ablehnung durch breite Teile der Gesellschaft. Und

Anti-IS-Einsatz /
Fähigkeitsaufbau Irak
1. Mandat: 2015
Soldaten: 399

Syrien Irak
Jordanien

Afghanistan

Resolute Support
1. Mandat: 2015
Soldaten: 1141

UNIFIL (Libanon)
1. Mandat: 2006
Soldaten: 115

Quelle: Bundeswehr
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je intensiver die Bundeswehr an Kampfhandlungen beteiligt ist, desto schwie
riger ist es für die Politik, diese Einsätze gesellschaftlich zu vermitteln. Dies
liegt aber weniger daran, dass die deutsche Gesellschaft strukturell pazifistisch
eingestellt wäre oder dass wir in Deutschland in einer „postheroischen Gesell
schaft“ (Herfried Münkler) lebten, sondern vielmehr daran, dass breite Teile
der deutschen Bevölkerung sich von Konflikten in von Deutschland weit entle
genen Gebieten nicht direkt in ihrer Sicherheit bedroht fühlen. Wenn dies aber
der Fall ist, wie angesichts einer halben Million bosnischer Flüchtlinge in den
Jahren 1992 bis 1994, dann besteht sehr wohl die Bereitschaft, einen Einsatz
der Bundeswehr in diesen Konfliktgebieten zu unterstützen.
Um gesellschaftliche Unterstützung zu gewinnen, hat sich die deutsche Po
litik oftmals stärkster Schwarz-Weiß-Argumentationen bedient. Derjenige, ge
gen den die Bundeswehr ins Feld ziehen sollte, war das absolut Böse
Mit dem absolut – eine Hitler-ähnliche Gestalt (zum Beispiel der „Balkan-Hitler“
Slobodan Milosevic), der mit naziähnlichen Methoden operierte
Bösen kann man
(„Die Rampe von Pristina“). Mit dieser Argumentationskette, die
nicht verhandeln sich auch in der Begründung des Afghanistan-Einsatzes in ähnli
cher Form finden lässt, beging man jedoch den Fehler, einen Ver
handlungsfrieden von vornherein unmöglich zu machen. Denn mit dem ab
solut Bösen kann man nicht verhandeln, man kann es nur vernichten. Hinzu
kommt, dass die Realität im Krisengebiet dieser Schwarz-Weiß-Malerei nicht
entspricht; dies wird der deutschen Gesellschaft auch recht bald klar. Denn
selten kämpft Gut gegen Böse; meistens besteht vielmehr die Wahl zwischen
Schlecht und noch Schlechter.
Ein weiterer kommunikativer Fehler der deutschen Politik bestand darin,
(fast) alle Auslandseinsätze der Bundeswehr mit rein humanitären Argumenta
tionsmustern zu begründen. So entstand bei großen Teilen der Bevölkerung der
Eindruck, dass deutsche Soldaten – zugespitzt formuliert – im Grunde Brun
nenbauer seien, deren Sturmgewehr über der Schulter eher als Staffage dien
te. Als die Situation in Afghanistan aber eskalierte und deutsche Truppenteile
immer öfter in Kampfhandlungen verwickelt wurden, bei denen deutsche Sol
daten auch ihr Leben verloren (zum Beispiel im „Karfreitagsgefecht“ 2010 in
der Provinz Kundus), war das Entsetzen in der deutschen Bevölkerung groß.
Der Politik gelang es nur bedingt, ihre Rhetorik der Realität anzupassen.
Anstelle einer klaren, den Verhältnissen vor Ort angemessenen Sprache be
diente sich der damalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg
einer semantischen Verrenkung und sprach von „kriegsähnlichen Zuständen“.
Dies mag zwar völkerrechtlich angemessen gewesen sein, entsprach aber nicht
länger der Wahrnehmung der deutschen Gesellschaft und vor allem nicht der
Soldaten im Einsatz.
Die militärische Bilanz
Im Gegensatz zu der eher gemischten politischen und eindeutig negativen ge
sellschaftlichen Bilanz bietet sich auf der militärischen Ebene ein gänzlich an
deres Bild. Militärisch wurde die Bundesrepublik durch ihre vielfältigen Aus
landseinsätze „erwachsen“ und entwickelte sich zu einem bei Verbündeten
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hochgeschätzten Partner. Gewiss, der Weg dorthin war steinig und beschwer
lich; ihn detailliert nachzuzeichnen ist hier nicht der richtige Platz. Aber insge
samt betrachtet muss man konstatieren, dass die Bundeswehr heute aufgrund
der Erfahrung der Auslandseinsätze in der Lage ist, das gesamte Fähigkeits
spektrum zu bedienen.
Dass dies vorher nicht der Fall war, lag weniger an der mangelnden Bereit
schaft der Soldaten und der militärischen Führung, sondern war das Ergeb
nis von 20 Jahren Fehlentwicklung, was die Ausrüstung der Trup
pe betrifft. Rüstungsbeschaffungsprozesse, die einem System orga
Die Bundeswehr
nisierter Verantwortungslosigkeit glichen, überbürokratisierte Ab
ist professioneller
läufe im Ministerium und bei den Teilstreitkräften, die es nahezu
geworden
unmöglich machten, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse der
Soldaten im Einsatz zu reagieren, sind nur zwei der vielen Hinder
nisse, die den Eindruck erweckten, dass die Bundeswehr nicht in der Lage sei,
auf Augenhöhe mit Partnern und Verbündeten im Einsatz zu agieren.
Dennoch wurde die Bundeswehr in den vergangenen 30 Jahren bei fast je
dem Einsatz als Partner angefragt. Die Auslandseinsätze haben die Bundes
wehr auch professioneller gemacht. Die in den Einsatzgebieten gewonnenen
Erfahrungen flossen in die Ausbildung der Soldaten ein (zum Beispiel in das
Schießkonzept), um die Truppe noch besser auf mögliche Einsätze vorzube
reiten. Festzuhalten ist, dass die Bundeswehr mit einem politisch unrealis
tischen Mandat in die eher anspruchsvollen Missionen entsandt wurde und
trotz teils mangelhafter Ausrüstung in hohem Maße professionell agierte.
Die militärische Bilanz fällt also deutlich positiver aus als die politische und
gesellschaftliche.
Bessere sicherheitspolitische Kommunikation
Der Weg des militärischen „Erwachsenwerdens“ war von manchen Fehlent
wicklungen und auch Fehlentscheidungen geprägt. Trotz aller Mängel, die bis
heute bestehen (insbesondere bei der Ausrüstung), kann man aber rückbli
ckend feststellen, dass die Bundeswehr an ihren Aufgaben gewachsen ist und
diese – trotz teils widriger Umstände – gemeistert hat. Dies ist vor allem den
jeweiligen Bundesregierungen und dem Bundestag zu verdanken; letzterer gab
der Bundeswehr den notwendigen Rückhalt und bemühte sich, die Vorausset
zungen zu schaffen, dass die Bundeswehr im Einsatz ihre Aufgaben auch er
füllen konnte. Vor allem aber ist es den Soldatinnen und Soldaten im Einsatz
zu verdanken, die trotz teils erschwerter Bedingungen ihren Auftrag erfüllt
haben. Problematisch bleiben jedoch
die gesellschaftliche Zustimmung und
Prof. Dr. Carlo
ein breiter, in der deutschen Gesell
Masala lehrt Internationale Politik an der
schaft verankerter Rückhalt für die
Universität der BunArmee im Einsatz. Hier ist es an der
deswehr München.
Politik, für bessere sicherheitspoliti
sche Kommunikation zu sorgen. Das
ist keine leichte Aufgabe, aber man
darf sich ihr nicht entziehen.
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Berliner Blockaden
Europas Militärmächte Frankreich und Großbritannien erwarten mehr

Könnte Deutschland militärisch zu Frankreich und Großbritannien aufsteigen, bei der europäischen Verteidigung gar die Führungsrolle übernehmen? In Paris und London gehegte Hoffnungen in diese Richtung haben sich immer wieder zerschlagen. Höchste Zeit, dass die Deutschen ihre
Rolle ehrlich und gründlich überdenken.

Wann wird denn Deutschland
endlich „normal“?

Bild nur in
Printausgabe verfügbar
Barbara Kunz | Als auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2014 der Bundes-

präsident, der Außenminister und die Verteidigungsministerin Reden hielten,
die heute als Wendepunkt der deutschen Sicherheitspolitik gelten, keimte in
Frankreich Hoffnung auf: Würde die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik nun endlich „normal“ werden? Viele sahen die vielzitierten Reden als
Beginn eines Prozesses, an dessen Ende Deutschland seine „Kultur der Zurückhaltung“ überwunden haben würde und sich als vollwertiger sicherheitspolitischer Akteur etabliert hätte. Für manche war dabei auch implizit klar, dass eine
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derartige Normalisierung der strategischen Kultur Berlins automatisch größere
Konvergenz mit französischen Positionen bedeuten würde: Deutschland brauche zwar immer noch etwas Zeit, aber dann bekäme Frankreich endlich den
langersehnten Partner, der seine Ambitionen teilt und tatkräftig unterstützt.
Vier Jahre später ist klar: Dem ist nicht so. Dies löst keine großen Debatten
aus, eher Resignation – und man sieht sich nach Alternativen zu Deutschland
um, die schwer zu finden sind (ein Beispiel wäre Estland, das aufgrund seiner geringen Größe Frankreich trotz aller Fähigkeiten nur bedingt unterstützen kann). Natürlich ist das nicht die offizielle Version, und in den Erklärungen anlässlich des deutsch-französischen Ministerrats und anderer wichtiger
bilateraler Ereignisse ist stets von der engen und hervorragenden Zusammenarbeit die Rede. Dennoch dürften – allem Verständnis für historisch bedingte
deutsche Besonderheiten zum Trotz – die fast überall vorherrschenden Gefühle Frust und Ungeduld sein, wie jüngst an den Beispielen PESCO und Europäische Interventionsinitiative wieder deutlich wurde. In beiden Fällen hatte
Deutschland wenig Interesse daran, dafür zu sorgen, dass Europa schnell und
schlagkräftig militärisch eingreifen kann.
Kurz: Frankreich fühlt sich von Deutschland in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik alleingelassen. Und das trotz immenser Herausforderungen im
Süden. Während der Kampf gegen Terrorismus und Instabilität vor allem in
Afrika für Paris schon vor den Anschlägen vom November 2015 oberste Priorität hatte, gilt das so für Berlin nicht. Zwar ist auch Deutschland im Rahmen
von UN- und EU-Einsätzen in Mali präsent. Hinter vorgehaltener Hand beklagt man in Paris jedoch des Öfteren, allein die Hauptlast zur Stabilisierung
der Sahel-Zone zu tragen – was vielen als die mit Abstand größte Herausforderung gilt, vor der Europa steht. Ähnlich verlief die Debatte 2011 zu Libyen,
als sich die Bundesrepublik bei der entscheidenden Resolution im UN-Sicherheitsrat enthielt.
Pazifismus – oder Naivität?
Der Vorwurf, Deutschland engagiere sich zu wenig, ist folglich ein wiederkehrendes Motiv. Die deutsche Zurückhaltung bei militärischen Auslandseinsätzen wird dabei nicht als Ausdruck von Pazifismus gesehen, sondern als Naivität und oft auch einfach als Mangel an Solidarität. Gleichzeitig wird Deutschland für seine ja durchaus existierenden sicherheits- und verteidigungspolitischen Aktivitäten in Frankreich nicht überall ernst genommen. Die deutsche
Vorliebe für ziviles Krisenmanagement wird von Kritikern schlicht als Taktik
gewertet, um sich den „harten“ militärischen Aufgaben zu entziehen. Und auch
Deutschlands Engagement bei der kollektiven Bündnisverteidigung, in erster
Linie als Rahmennation in der Enhanced Forward Presence der NATO, wird
mitunter als Ausweichmanöver angesichts einer – so zumindest sehen es einige – nicht vorhandenen russischen Bedrohung gewertet: Dank seiner Rolle in
Litauen kann Berlin Engagement vorweisen, ohne dass deutsche Soldaten in
den wirklich gefährlichen Operationen im Süden ihr Leben riskieren müssen.
Indes geht es nicht immer nur um Kampfeinsätze und die Frage, ob da
ran auch Soldaten der Bundeswehr beteiligt sind oder nicht. Der Eindruck, in
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Deutschland keinen verlässlichen Partner zu haben, hat seine Wurzeln beispielsweise auch in der (durchaus nicht unberechtigten) Sorge, gemeinsame Fähigkeiten könnten im Ernstfall nicht zur Verfügung stehen, weil in Deutschland kein Mandat für den Einsatz vorliegt. Schließlich ist auch die sehr kritische Haltung Deutschlands gegenüber Kernwaffen während der Amtszeit Guido Westerwelles (2009–2013) in Frankreich nicht vergessen. In einem Land,
dessen sicherheitspolitische Identität in nicht geringem Maße auf seinem Status als Atommacht beruht, wird so etwas nicht gern gesehen. Die deutsche
Haltung hat sich in dieser Frage durchaus weiterentwickelt, doch das ist noch
nicht überall in Frankreich angekommen.
Nicht ewig verstecken
Dass die französische strategische Kultur nicht einfach auf Deutschland übertragbar ist, ist auch jenseits des Rheins eine Binsenweisheit. Der französische
Frust rührt daher nicht notwendigerweise aus der Tatsache, dass Deutschland
anders ist. Vielmehr sind es letzten Endes das Fehlen einer ausgeprägten strategischen Kultur und die geringe Beachtung, die Verteidigungsfragen in der deutschen Debatte zuteil wird, die in Frankreich auf Unverständnis stoßen. Bisweilen hat man in Paris den Eindruck, Berlin habe den Ernst der Lage schlicht
nicht erkannt. Deutschland könne sich nicht ewig hinter seiner Geschichte verstecken, sondern müsse lernen, strategisch und geopolitisch zu denken.
Auch der institutionelle und verfassungsrechtliche Rahmen deutscher Verteidigungspolitik gilt mitunter als problematisch, mit dem Parlamentsvorbehalt
als größtem Hindernis. In der Tat könnte in der Frage der Mandatierung von
Militäroperationen der Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich
kaum größer sein. Beispielsweise darf der französische Präsident qua Verfassung Luftschläge einfach anordnen und muss im Nachgang die Assemblée Nationale lediglich informieren. Im Vergleich dazu erscheint das deutsche Verfahren mühsam und umständlich. Mit Interesse wurde in Fachkreisen folglich die Arbeit der Rühe-Kommission verfolgt – und entsprechend groß war die
Enttäuschung, als die Umsetzung der ohnehin nicht sonderlich ambitionierten
Empfehlungen im Sande verlief.
Die exekutivlastige französische Herangehensweise führt indes auch zu
Missverständnissen – weniger in Diplomatenkreisen, dafür aber in der breiteren Öffentlichkeit. So mancher war beispielsweise nach der Wahl Emmanuel Macrons überzeugt, dass dieser jetzt einfach nur nach Berlin fahren müsse,
um Merkel mit seinem Elan auch in der Verteidigungspolitik „mitzureißen“.
Spätestens mit der sehr verhaltenen deutschen Reaktion auf Macrons Europäische Interventionsinitiative haben sich diese Hoffnungen zerschlagen. Dass
der verteidigungspolitische Einfluss der deutschen Bundeskanzlerin, so mächtig sie auch sein mag, lange nicht mit dem eines französischen Präsidenten zu
vergleichen ist, ist dabei nicht jedem klar. Dies offenbart auch, dass die starke
Rolle des Bundestags nicht immer verstanden wird.
Nicht zuletzt wird auch die Bedeutung der öffentlichen Meinung in der
deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitik häufig unterschätzt. Dies
ist einerseits durch die wesentlich stärkere parlamentarische Dimension in
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Deutschland bedingt, liegt aber auch daran, dass Verteidigungspolitik – inklusive Auslandseinsätze – in Frankreich generell keine großen Kontroversen
hervorruft. Besonders deutlich wird dies bei einer Frage, die ein traditioneller
deutsch-französischer Stolperstein ist und angesichts neuer gemeinsamer Projekte an Bedeutung gewinnen wird: Rüstungsexporte. Berlins striktere Auslegung der Regeln ist Paris ein Dorn im Auge, und die Ankündigung der neuen
Großen Koalition, bei der Genehmigung von Rüstungsexporten künftig noch
strenger vorgehen zu wollen, ruft in Paris Unverständnis bis hin zu echtem
Unmut hervor. Angesichts der lautstark angekündigten gemeinsamen Projekte
(Drohnen, Panzer, Kampfflugzeuge) ist die Sorge groß, dass der – wirtschaftlich notwendige – Export gemeinsam entwickelter und gebauter Rüstungsgüter an Berliner Blockaden scheitern könnte.
Keine Lösung für Frankreichs Probleme
Die deutsch-französische Zusammenarbeit im Rüstungsexport ist ein gutes Beispiel für die symbolpolitische Bedeutung des bilateralen Verhältnisses. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern haben immense politische Bedeutung,
gerade für Paris unter Staatspräsident Macron. Unter rein verteidigungspolitischen Gesichtspunkten war Berlin jedoch nie der liebste Partner. Wesentlich
interessanter erschien Großbritannien: ebenfalls Atommacht und dank einer
ähnlichen strategischen Kultur Interventionen wesentlich weniger abgeneigt
als der deutsche Partner. Folglich war die verteidigungspolitische Zusammenarbeit zwischen Paris und London immer ambitionierter als die zwischen Paris und Berlin, wie insbesondere die Lancaster-House-Verträge zur bilateralen
Kooperation von 2010 zeigen.
Infolge des Brexit und der Wahl Macrons ist nun Deutschland wieder stärker in den Vordergrund gerückt – nicht wirklich zur Freude aller in Verteidigungskreisen. So mancher hätte es beispielsweise lieber gesehen, wenn der
Nachfolger der Rafale-Kampfjets in französisch-britischer Zusammenarbeit
statt in Kooperation mit Deutschland entstünde. Die angekündigten Rüstungsprojekte sind daher auch ein Symbol dafür, dass sich hier die Europapolitiker
wieder einmal gegen zumindest Teile des Verteidigungsestablishments durchsetzen konnten.
All dies kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass das große
französische Problem damit nicht gelöst ist: In Zeiten massiver Überlastung
der eigenen Streitkräfte wäre Paris dringend auf Partner angewiesen. Deutschland fällt in dieser Rolle jedoch weitgehend aus. Ob die französischen Prioritäten und Herangehensweisen dabei immer die richtigen sind, sei dahingestellt.
Tatsache ist jedoch, dass zumindest in Sachen Verteidigung die Sonntagsreden nicht zur deutsch-französischen Wirklichkeit passen. Daraus folgt, dass
es nach wie vor immensen Dialogbedarf gibt, insbesondere auf parlamentarischer Ebene.
Dr. Barbara Kunz forscht am Institut français des relations internationales (ifri) in Paris u.a. über
die deutsch-französische Verteidigungszusammenarbeit.
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„Wer den Frieden will, sollte über
den Krieg zumindest nachdenken“

Bild nur in
Printausgabe verfügbar
Julian Lindley-French | Soll, kann, muss Deutschland in der europäischen Vertei-

digung führen? Soll, kann, muss – das sind handlungsorientierte Verben, wie
sie besonders US-Präsident Donald Trump gerne verwendet. Seit dem Brüsseler NATO-Gipfel, bei dem Trump zuletzt solch scharfzüngigen Durchsetzungswillen demonstrierte, sind es Worte, mit denen sich auch die Deutschen
beschäftigen sollten. Denn ohne eine wesentliche deutsche Beteiligung kann
es keine glaubwürdige europäische Verteidigung Europas geben. Wenn jedoch
Berlin eine Führungsrolle spielen soll, möglicherweise im Rahmen einer Europäischen Verteidigungsunion, müssen sich die Deutschen heute harten politischen Entscheidungen stellen.
Die deutsche Debatte konzentriert sich derzeit auf die Verpflichtung der
NATO-Staaten, ihre Verteidigungsinvestitionen zu erhöhen. 2014 hatten die
Verbündeten versprochen, ihre Verteidigungsausgaben bis zum Jahr 2024 auf
2 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Ein Fünftel davon sollte für neue Ausrüstung verwendet werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel
schloss sich dieser Verpflichtung an, allerdings mit der Einschränkung, dass
Deutschland „versuchen werde, das Ziel zu erreichen“. Aufgrund innenpolitischen Drucks rudert sie seither zurück. Der Grund dafür ist offensichtlich.
Wenn Deutschland 2 Prozent seines BIP für Verteidigung ausgeben würde, wären das 60 Milliarden Euro im Jahr, also mehr als Frankreich oder Großbritannien. Viele von Deutschlands Freunden hätten damit kein Problem; das gilt
auch für mich. Das Land ist heute eine vorbildliche Demokratie, und es würde
Großbritannien Mut machen, wenn Berlin der 2-Prozent-Verpflichtung nachkommen würde. Aber was ist mit den Deutschen selbst?
Deutsche Macht?
Die NATO muss und wird der Grundstein der europäischen Verteidigung bleiben. Die EU bietet den Rahmen und die Mittel an, eine neue Verteidigung
aufzubauen, die mehr europäische Effizienz und Effektivität ermöglicht. Zu-
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gleich verleiht sie einer deutschen Führungsrolle durch die Einbettung in den
EU-Rahmen mehr Legitimität. Unabhängig von Stilfragen hat Präsident Trump
eine tiefe Wahrheit über die transatlantische Lastenteilung ausgesprochen: Angesichts der immer stärkeren Überlastung der US-Streitkräfte rund um den
Globus wird Amerika die europäische Verteidigung in Zukunft nur noch dann
unterstützen, wenn die Europäer selbst viel größere Anstrengungen unternehmen, vor allem Deutschland, Großbritannien und Frankreich.
Während des Kalten Krieges stellte die Bundeswehr die größten Landstreitkräfte zur Verteidigung Europas. Insofern ist die heutige Debatte über die Verteidigungsrolle Deutschlands und den besten Weg zu einer effizienten europäischen Verteidigung überhaupt nicht neu. In den frühen 1950er Jahren scheiterte die Europäische Verteidigungsgemeinschaft, weil weder Großbritannien
noch Frankreich bereit waren, ihre jahrhundertealte Identität als Militärmächte zugunsten einer europäischen Armee aufzugeben. Der Brexit zeigt, und
möglicherweise wird das auch Präsident Emmanuel Macron tun, dass die beiden großen Militärmächte Europas sich weiterhin föderalistischen Vorstellungen einer europäischen Verteidigung widersetzen. Eine europäische Armee würde eine europäische Regierung notwendig machen. Deswegen wird
die so dringend erforderliche Neugestaltung der europäischen Verteidigung
viel eher auf einer Gruppe von Ländern aufbauen als auf einem gemeinsamen
europäischen Modell. Das wird auch an Macrons Europäische Interventionsinitiative deutlich.
Kann Deutschland führen?
Deutschland führt bereits bei der Verteidigung Europas. Mit dem neuen Logistik-Kommando (Joint Support and Enabling Command) zur schnelleren Verlegung von Soldaten und Material innerhalb Europas in Ulm hat das Land die
Führungsrolle bei der Entwicklung des Rahmennationskonzepts übernommen. Solche Initiativen sind essenziell, wenn die künftigen Komponenten der
kollektiven Verteidigung und Abschreckung der NATO zu Land und in der
Luft durch militärische Fähigkeiten und Kapazitäten unterlegt werden sollen.
Auch für viele der 34 Projekte der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit
(PESCO) der EU bildet Deutschland mit seiner eindrucksvollen Verteidigungs-,
Technologie- und Industriebasis die Grundlage.
Deutschland unternimmt außerdem große Anstrengungen, um robuste und
widerstandsfähige Infrastrukturnetze aufzubauen, die hohen Ansprüchen an
die neuen hybriden oder Cyber-Verteidigungsaufgaben genügen. Im 21. Jahrhundert gehört es zu den Kernaufgaben der europäischen Verteidigung, die
deutsche und europäische Gesellschaft widerstandsfähiger gegen Cyber-Angriffe zu machen. Aber vermutlich noch dringender ist es sicherzustellen, dass
zivile Häfen, Straßen und Schienen im Notfall sich in einem Zustand befinden, der rasche militärische Bewegungen ermöglicht. Hier soll, kann und muss
Deutschland auf kurze bis mittlere Sicht am effektivsten führen. Gewiss hat
sich die Bundeswehr einen guten Ruf als hochqualifizierte, technisch gut ausgebildete und demokratisch verantwortliche Armee erworben, aber es bleibt
noch viel zu tun.
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Kann Deutschland mehr tun?
Es ist von zentraler Bedeutung, die politische Rhetorik in Deutschland besser
auf die Realitäten der Bundeswehr abzustimmen. Die Armee und ihre Aufgaben passen derzeit nicht zusammen. Verteidigungsministerin Ursula von
der Leyen hat zwar eine Trendwende in Bezug auf Personal, Ausrüstung und
Budget verkündet, aber Deutschland ist von ihrer Umsetzung noch weit entfernt. Die Einsatzbereitschaft der deutschen Marine und Luftwaffe lässt sehr
zu wünschen übrig. Die chronische Unterfinanzierung der Bundeswehr untergräbt Deutschlands legitimen Anspruch auf Führung der europäischen Verteidigung.
Übrigens: Die Lage in Großbritannien ist auch nicht viel besser, wie sich
an dem gerade angekündigten, sehr bescheidenen Programm zur Modernisierung der Verteidigung zeigt. Gleiches gilt für die mittlerweile wahrscheinlich
gewordenen Verzögerungen und Einschnitte bei der neuen Fregatte vom Typ
31E (steht hier „E“ für entkernt?). Zweifelhaft ist zudem, ob Großbritannien
das 2-Prozent-Ziel der NATO auch ohne Buchhaltungstricks erreichen würde.
Insgesamt lassen diese britischen Probleme die Notwendigkeit gemeinsamer
Anstrengungen mit Deutschland nur noch deutlicher hervortreten.
Woran hakt es? Es fehlt an einer umfassenden politischen Strategie, in die
sich die gewachsene deutsche Militärmacht angemessen einbetten ließe. Eine
solche Strategie kann auch nicht nur daraus bestehen, dass sie zu ihrer Rechtfertigung Russland als Feind präsentiert, selbst wenn das in vielerlei Hinsicht
zutrifft. Vielmehr muss die Strategie das Ergebnis einer politischen Debatte über die Notwendigkeit sein, an anspruchsvollen Stabilisierungseinsätzen
teilzunehmen. Ein Beispiel dafür könnte sein, den Einsatz von Chemiewaffen durch Regime wie in Syrien zu verhindern; ein anderes der Kampf gegen
dschihadistische Terroristen.
Brexit in der Praxis
Berlin hat vor Kurzem erklärt, dass Großbritannien unabhängig von den Auswirkungen des Brexit ein starker Partner und Verbündeter bleibe, sowohl in
der NATO als auch bilateral. Aber was bedeutet das in der Praxis? Die neue
Einsatzträgergruppe und die Atom-U-Boote der Astute-Klasse der Royal Navy
bilden, gemeinsam mit Schiffen der französischen Marine, das Rückgrat künftiger europäischer Koalitionen im maritimen und amphibischen Bereich. Die
deutsche Marine sollte in der Lage sein, zum Schutz dieser Einsatzkräfte beizutragen. Dafür muss sie angemessen ausgerüstet sein.
Berlin sollte außerdem rasch dafür sorgen, dass Großbritannien weiterhin
einen gleichberechtigten Zugang zum europäischen Satellitensystem Galileo
erhält. Auch für die Verankerung einer wirksamen Zusammenarbeit der Geheimdienste in dem neuen EU-UK-Sicherheitsvertrag sollte sich Deutschland
einsetzen. Auf diese Weise kann Berlin dazu beitragen, dass Großbritannien
in die Verteidigung Europas eingebunden bleibt. Die so wichtige „gemeinsame
Vision“ der beiden Länder würde auf diese Weise eine wirkliche Bedeutung
bekommen. Dies wiederum würde auch zur Stärkung der Zusammenarbeit bei
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landgestützten Systemen führen, etwa bei gepanzerten Transportfahrzeugen
oder bei anderen Beschaffungsvorhaben.
Wie kann Deutschland führen?
Damit Deutschland zu einer Führungsnation in der europäischen Verteidigung wird, müssen den Worten Taten folgen. Mit Rücksicht auf die europäische Stabilität sollten die Verbündeten akzeptieren, dass Deutschland nicht
mehr für die Verteidigung ausgibt als Großbritannien oder Frankreich. Dies
würde bedeuten, dass es sich zu jährlichen Ausgaben im Umfang von 1,5 Prozent seines BIP verpflichtet. Für die europäische Verteidigung sollte Deutschland sich aber darüber hinaus zu einem einmaligen Sonderbudget verpflichten,
um die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr erheblich zu verbessern. Dies würde es ermöglichen, den Vorgaben der NATO (und der EU) für besonders wichtige Ausrüstung zu entsprechen. Außerdem müsste Deutschland mehr investieren, um militärisch nutzbare Infrastrukturverbindungen durch Europa zu
schaffen, damit die Streitkräfte mobiler werden.
Blanker Unsinn ist es, wenn Frankreich und Deutschland mit Großbritannien um den Bau der nächsten Generation von Kampfflugzeugen (G6) konkurrieren, nicht zuletzt, weil das Vereinigte Königreich wegen seiner Teilnahme am Bau der F35-Flugzeuge (G5) klare technologische Vorteile hat. Großbritannien verfügt zudem über so wertvolle Einsatzerfahrungen, dass es absurd wäre, wenn die EU das Land aus den Vereinbarungen der Europäischen
Verteidigungsunion ausschließen wollte – ganz so, als handele es sich um die
Türkei! Ohnehin ist man in Deutschland keineswegs davon überzeugt, dass das
geplante deutsch-französische Zukünftige Luftkampfsystem (Future Combat
Air System) ein Erfolg wird. Zu unübersichtlich und verworren ist die französische Politik, wenn es um die Rüstungsindustrie geht.
Der beste Weg, wie Deutschland die Führung bei der künftigen Verteidigung Europas übernehmen kann, liegt darin, alle anderen Europäer einschließlich Großbritanniens zusammenzubringen. Wirkliche Führung bedeutet allerdings, der harten Wirklichkeit ins Auge zu schauen. Vom römischen Kriegstheoretiker Vegetius stammt der Satz: „Si vis pacem para bellum“ – wer den
Frieden will, der bereite den Krieg vor. Deutschlands Ziel besteht wohl darin,
über das gesamte Spektrum bewaffneter und unbewaffneter Einsätze hinweg
der strategische Friedenswächter Europas zu werden. Um diese Rolle zu spielen, sollte Deutschland das Vegetius-Zitat abändern: Wer Frieden will, sollte
über den Krieg zumindest nachdenken und das gemeinsam mit Freunden und
Verbündeten tun.
Soll, kann, muss Deutschland in der europäischen Verteidigung führen?
Die Entscheidung liegt bei Deutschland selbst.
Prof. Dr. Julian Lindley-French ist Senior Fellow am Institute for Statecraft in London, Direktor
von Europa Analytica in den Niederlanden und Distinguished Visiting Research Fellow an der
National Defense University in Washington (DC).
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Globale Gesundheit

Eine gesunde Welt ist sicherer
Wie Gesundheitspolitik mit Außen- und Sicherheitspolitik zusammenhängt

Caroline Schmutte | Die Ebola-Krise hat gezeigt, welch destabilisierende

 olgen eine Epidemie haben kann. Deshalb muss die multilaterale ZusamF
menarbeit dringend verbessert werden, um globale Gesundheit zu fördern.
Und es gibt auch schon erfolgreiche Beispiele: die Impfallianz Gavi sowie
den Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria.
Der Ausbruch und die rasche Verbreitung von Ebola im Jahr 2014 haben die Welt erschüttert. Laut den
offiziellen Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erkrankten knapp 29 000 Menschen, mehr
als jeder Dritte starb an dem Virus.
Auf dem Höhepunkt der Epidemie infizierten sich wöchentlich rund 1000
Menschen.
Die internationale Staatengemeinschaft war mit dieser drastischen Situation überfordert. Die WHO reagierte zu spät: Erst im August 2014, fast
fünf Monate nach den ersten Berichten über den Ausbruch des Ebola-Fiebers in Guinea, rief sie den internationalen Krisenfall aus. Auch die Mitgliedstaaten reagierten zaghaft. Nur
die Nichtregierungsorganisationen erkannten früh das Ausmaß und schlugen Alarm. „Ärzte ohne Grenzen“
war schon im März 2014 bei der Bekämpfung der Ebola-Epidemie im Einsatz. Zeitweilig behandelte die Organisation mehr als 85 Prozent aller stationär betreuten Ebola-Kranken.
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Das verzögerte und unkoordinierte Handeln der internationalen Gemeinschaft führte nicht nur zu einer
mangelnden Versorgung der Kranken, sondern auch zu strategischen
Fehlentscheidungen im außenpolitischen Umgang mit der Epidemie. So
wurden die betroffenen Länder wirtschaftlich und gesellschaftlich isoliert; einige WHO-Staaten verstießen
sogar gegen internationale Gesundheitsvorschriften, indem sie eigenmächtig Reisebeschränkungen verhängten. Das erschwerte den Helfern
den Zugang zu den betroffenen Gebieten in Westafrika.
Krankheiten kennen keine Grenzen
Es muss überraschen, dass die Staatengemeinschaft 2014 nicht besonnener reagieren konnte. Experten hatten
schon lange vor der Gefahr von Epidemien gewarnt. Die rasche Ausbreitung
von gefährlichen Infektionskrankheiten gehört zu den größten Herausforderungen im globalen Gesundheitswesen. Ein durch die Luft übertragbarer

IP • September / Oktober 2018

Eine gesunde Welt ist sicherer

Erreger kann laut Schätzungen des Institute for Disease Modeling mehr als
30 Millionen Menschen in einem Jahr
töten. Denn Epidemien kennen keine
Grenzen. In der eng vernetzten globalisierten Welt breiten sich Erreger
schneller aus als jemals zuvor, vor allem, wenn urbane Regionen betroffen
sind. Der Ebola-Ausbruch in Westafrika hätte noch sehr viel mehr Schaden angerichtet, wenn sich die Krankheit im benachbarten Nigeria ausgebreitet hätte, einem Land mit mehr
als 190 Millionen Einwohnern und
ein internationaler Knotenpunkt für
Personen- und Güterverkehr.
Epidemien destabilisieren Gesellschaften und haben nicht selten Gewalt und Chaos zur Folge. Ein Beispiel dafür sind die Gewaltausbrüche in Liberia im Jahr 2014: Auf dem
Höhepunkt der Ebola-Epidemie weitete die Regierung die Quarantänemaßnahmen in der liberianischen
Hauptstadt Monrovia um nächtliche
Ausgangssperren aus. In der Bevölkerung kursierten schnell Gerüchte,
wonach die Regierung Ebola-Kranke
aus dem ganzen Land in dem Viertel West Point isolieren wolle und die
Quarantäne deswegen angeordnet
habe. Daraufhin kam es zu gewaltsamen Protesten in der Stadt.
Die destabilisierende Wirkung
von Gesundheitskrisen zeigt sich
aber auch in den schwerwiegenden
sozioökonomischen Konsequenzen.
Die Ebola-Krise führte laut Zahlen der Weltbank in Liberia zu einem Beschäftigungsrückgang von
40 Prozent. In Guinea wurde fast jedes zehnte Kind aus der Schule genommen. Die zusätzlichen Ausgaben
zur Versorgungssicherung, die reduzierte Wirtschaftskraft, geringere
Auslandsinvestitionen und niedrige-
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re Steuereinnahmen ließen die Haushaltsdefizite in den betroffenen Ländern in die Höhe schnellen.
Enger zusammenarbeiten
In Krisen- und Konfliktgebieten ist
die Gesundheitsversorgung ein wunder Punkt – und ein strategisches
Angriffsziel. Attacken auf Zivilisten,
Krankenhäuser und medizinisches Personal dienen
Epidemien haben
oft dem Ziel, einen militänicht selten Gewalt
rischen Vorteil zu erlanund Chaos zur Folge
gen. So werden Krisengebiete zu den wahrscheinlichsten Orten, an denen Epidemien
beginnen können – wie bei Ebola in
Sierra Leone und Liberia sowie bei
der Cholera im Kongobecken und am
Horn von Afrika. Gleichzeitig sind
Krisengebiete und andere fragile Regionen die schwierigsten Orte, um gegen Epidemien vorzugehen.
Das zeigt der lange Kampf gegen
Polio. Die Krankheit ist fast ausgerottet, sie existiert heute nur noch in der
Grenzregion zwischen Afghanistan
und Pakistan. Einzelne Polio-Fälle andernorts gehen auf Erreger aus dieser
Region zurück. Doch bis die Erreger
vollständig beseitigt sind, ist es jederzeit denkbar, dass die Krankheit weltweit wieder ausbricht. Es könnte dann
zu Hunderttausenden neuen Fällen
kommen, so Schätzungen der WHO.
Die Helfer vor Ort sind mit Hindernissen konfrontiert, mit denen wohl
kein anderes globales Gesundheitsprogramm zu kämpfen hat. Dazu gehören
schwierige Verhandlungen mit Milizen, die Polio-Schutzimpfungen häufig nicht unterstützen, und es reicht
hin bis zur Ermordung von medizinischen Fachkräften. Ein regelmäßiger
Austausch zwischen den Beteiligten
in der Gesundheits- und der Sicher-
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heitspolitik ist daher wichtig. Dieser
findet bereits in verschiedenen Formaten statt, sollte allerdings erweitert und ausgebaut werden.
Der Fall Polio zeigt, dass die Gesundheitsprogramme auch nachhaltigen Nutzen für andere sicherheitsrelevante Sektoren schaffen, etwa
durch den Aufbau von InSchnell und präzise frastruktur. Da Menschen
überall geimpft werden
identifizieren, woher
müssen, hat sich über die
der „Angriff“ stammt Jahre eine komplexe Versorgungsinfrastruktur gebildet. So kann man selbst Menschen
in entlegensten Regionen Pakistans
im Krisenfall schnell erreichen.
Eine Art Militäreinsatz
Im Vorwort des Weißbuchs zur Sicherheitspolitik und zu der Zukunft
der Bundeswehr von 2016 heißt es,
die Bundeswehr brauche das beste Material und eine nachhaltige Finanzierung, um Herausforderungen wie der hybriden Kriegführung,
dem transnationalen Terrorismus,
Cyberattacken oder Pandemien wirkungsvoll begegnen zu können. Dies
schließt die globale Gesundheit explizit mit ein. Ohne Investitionen in Forschung und Entwicklung können wir
Gesundheitsbedrohungen nicht wirkungsvoll begegnen.
Die Bekämpfung von Epidemien hat mit klassischen Militäreinsätzen einiges gemeinsam: Es geht darum, möglichst schnell und präzise zu
identifizieren, woher der „Angriff“
stammt, wer betroffen ist und wie
der „Feind“ operiert. Dafür braucht
man eine exakte Datenlage. In globalen Gesundheitskrisen können Labordiagnostik und D
 atenerhebung vor
Ort daher erfolgsentscheidende Faktoren sein.

42



Die frühzeitige Erforschung bedrohlicher Krankheiten und die Entwicklung geeigneter Bekämpfungsmaßnahmen haben entscheidenden
Einfluss auf die globale Gesundheit
– und damit auf die Sicherheitslage.
Auch das hat Ebola gezeigt: Die Weltgemeinschaft hat vor der Pandemie
nicht genügend in die Erforschung
des Virus investiert. So stand bei
Ausbruch nur ein nicht zugelassener
Impfstoff zur Verfügung.
Forschung und technologische Innovationen sind also nicht nur im
Cyberkrieg wichtig, sondern werden
auch dringend in der globalen Gesundheitsvorsorge gebraucht. Erst
kürzlich hat die WHO eine Liste mit
gefährlichen Erregern und Krankheiten veröffentlicht. Neben Ebola und
SARS findet sich dort auch „X“ als
Platzhalter für heute noch unbekannte Erreger. Denn gefährliche Erreger
können sich jederzeit entwickeln und
eine globale Gesundheitskrise auslösen. Die Forschung muss deshalb in
der Lage sein, mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten und jederzeit adäquat auf „X“ zu reagieren.
Ein wichtiger Schritt, um besser
auf Epidemien vorbereitet zu sein,
wurde im Jahr 2016 mit der Gründung des Forschungsbündnisses
CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) gemacht. Das
Bündnis besteht aus der WHO, Regierungen, der EU-Kommission, Forschungseinrichtungen, Pharmaunternehmen und Stiftungen. Ziel der
neuen Organisation ist es, Epidemien rechtzeitig einzudämmen. Dazu
investiert CEPI in die Entwicklung
von Impfstoffen gegen Erreger, die zu
einer weltweiten Bedrohung werden
können. Das ist b
 esonders wichtig,
da sich die Entwicklung dieser Wirk-
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stoffe für Pharmaunternehmen betriebswirtschaftlich oft nicht lohnt.
CEPI hilft, diese Lücke zu schließen.
Multilaterale Ansätze
Der Ebola-Schock von 2014 hat die Kooperation von staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren weiter vertieft.
Heute ist die globale Gesundheit einer
der innovativsten Bereiche, wenn es
um multilaterale Ansätze und Instrumente geht. Die Investitionen, die die
Welt in große multilaterale Fonds getätigt hat, haben phänomenale Erträge gebracht.
Eine dieser Erfolgsgeschichten ist
die Impfallianz Gavi, die sich für die
Finanzierung von Impfstoffen in ärmeren Ländern einsetzt. Gavi wurde
2000 gegründet und besteht aus Regierungen, der WHO, UNICEF, Forschungseinrichtungen und Unternehmen sowie aus Stiftungen. Jedes Jahr
rettet die Allianz etwa drei Millionen Menschen das Leben durch Impfungen gegen vermeidbare Krankhei-
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ten. Darüber hinaus leistet die Impf
allianz technische Unterstützung bei
dem Ausbau nationaler Impfprogramme, der Entwicklung neuer Impfstoffe
und bei der Finanzierung von Aufklärungs- und Informationskampagnen.
Auch der Globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose
und Malaria hat seit der Gründung im
Jahr 2002 Erstaunliches geleistet. Er
sammelt und investiert jährlich fast
vier Milliarden Dollar für Programme in den betroffenen Ländern. Seit
seiner Errichtung haben sich die Todesfälle durch Malaria mehr als halbiert, die Todesfälle durch Aids und
Tuberkulose sind um ein Drittel zurückgegangen. Die Partnerschaft zwischen Regierungen, Zivilgesellschaft
und Privatwirtschaft hat damit Millionen Menschen das Leben gerettet
und Hunderte Millionen mit Präventions-, Behandlungs- und Betreuungsleistungen unterstützt.
Beide Instrumente werden von
Ländern des globalen Nordens wie
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Südens finanziert und gesteuert. Sie
sind gute Beispiele dafür, wie globale Probleme durch multilaterale Zusammenarbeit gelöst werden können.
Deutsche Führungsrolle
Indem Deutschland das Thema globale Gesundheit auf die internationale Agenda setzt und die engere Verzahnung mit anderen außenpolitischen Dimensionen wie
Die Weltgemein- Sicherheit und Stabilität
fördert, kann es eine noch
schaft sollte das
größere Rolle spielen. GeMomentum nutzen legenheit dazu bietet sich
ab 2019, wenn Deutschland für zwei Jahre einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat hat
sowie im Rahmen der deutschen EURatspräsidentschaft 2020.
In den vergangenen Jahren hat
sich Deutschland gerade in der globalen Gesundheit sehr engagiert. 2015
war man Gastgeber der erfolgreichen
Geberkonferenz für die Impfa llianz
Gavi, bei der Zusagen für 7,5 Milliarden Dollar zusammenkamen; Berlin
versprach dabei, 600 Millionen Euro
im Zeitraum 2016 bis 2020 zur Verfügung zu stellen.
Deutschland nutzte auch sein politisches Gewicht, um Gesundheitsthemen international zu platzieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel setzte das Thema Gesundheit
im Rahmen der deutschen G7-Präsidentschaft 2015 und während der
G20-Präsidentschaft 2017 auf die internationale Agenda. So fand im Vorfeld des G20-Gipfels erstmals ein
Treffen der Gesundheitsminister der
G20-Staaten statt. Dabei sprachen
die Minister über die Verbesserung
des globalen Gesundheitskrisenmanagements und über die zunehmenden Resistenzen gegenüber lebens-
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wichtigen Medikamenten wie Antibiotika. Mit einer Investition von
90 Millionen Euro wurde Deutschland außerdem Gründungsmitglied
der Forschungsa llianz CEPI, deren
Ziel es ist, die Impfstoffentwicklung
für zukünftige Pandemien frühzeitig
anzukurbeln.
Dieses von Deutschland initiierte
G20-Engagement in globaler Gesundheit ist nur eines von vielen Beispielen, das die Verzahnung von Gesundheits- und Außenpolitik aufzeigt.
Das steigende internationale Bewusstsein für das Thema ist erfreulich – doch umso mehr gilt es, dieses
Momentum entschieden zu nutzen.
Es gelingt nur, wenn globale Gesundheit nicht eigenständig betrachtet,
sondern s tärker mit anderen außenund sicherheitspolitischen Dimensionen verschränkt wird und ein regelmäßiger Wissensaustausch stattfindet. Das Fundament dazu bilden
mehr Investitionen in Forschung
und Entwicklung, ein klares Bekenntnis zu Multilateralismus und
das Voranschreiten einiger Partner,
wie Deutschland oder Großbritannien, deren Vorbildwirkung auf andere
Staaten ausstrahlt. Mit diesem Rüstzeug wäre die Weltgemeinschaft gut
gewappnet für die nächste Gesundheitskrise – ganz gleich, wofür das
„X“ im Register der Weltgesundheitsorganisation stehen mag.

Caroline Schmutte
leitet die Bill & Melinda
Gates-Stiftung in
Deutschland.
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Pandemien von globalem Ausmaß
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1957/58

Asiatische Grippe

Quelle: von oben nach unten: picture alliance / AP Photo; pciture alliance/ Everett Collection ; REUTERS; iStock

• 1 – 2 Mio. Todesopfer
• Ausbreitung: Ursprung in der Volksrepublik
China, dann Südostasien bis schließlich
Europa und USA

Spanische Grippe
• 25 – 50 Mio. Todesopfer (Schätzungen)
• Ausbreitung: Nordamerika, über Truppenbewegungen dann nach Frankreich und
Westafrika bis nach Ozeanien
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1968/69

Hongkong-Grippe
seit 1980

HIV/Aids
• 37 – 40 Mio. Todesopfer seit 1980
• Ursprung im Kongo, Afrika, dann über
Haiti in die USA und schließlich weltweit
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• 1 Mio. Todesopfer (Schätzungen)
• Ausbruch in Hongkong, Ausbreitung nach
Vietnam, Singapur, Indien, Philippinen,
Australien, Europa, Afrika und auf dem
amerikanischen Kontinent

2009/10

Schweinegrippe
• 15.174 Todesopfer (Januar 2010)

seit 2013

Ebola-Virus
• 11.316 Todesopfer bis 16. März 2016
• Ausbreitung: erste Infektion Dez. 2013
in Guinea, von da vor allem in Sierra
Leone und Liberia verbreitet, dann auch
in Nigeria, Senegal und Mali
• Erneuter Ausbruch 2018 im Kongo

IP • September / Oktober 2018

• Ursprung in Mexiko, dann Ausbreitung
nach Nordamerika, Europa, in den Nahen
Osten und nach Australien
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Risiken und Nebenwirkungen
Was Trump für die Führungsrolle der USA in globaler Gesundheit bedeutet

Daniela Braun | Bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten weltweit
haben die USA traditionell eine führende Rolle gespielt. Mit der Amtsübernahme Donald Trumps droht nun der Rückzug Amerikas. Die Folgen
für Gesundheit, Entwicklung und Sicherheit wären erheblich. Immerhin:
Bisher konnte das Schlimmste abgewendet werden.

Als die Gesundheitsminister der
G20-Staaten im Mai 2017 in Berlin
zusammenkamen und mit Experten
der WHO und der Weltbank über den
Ausbruch einer tödlichen und hochinfektiösen Krankheit berieten, handelte es sich zum Glück nur um eine
Übung. Der fiktive Ausbruch einer
Seuche in „Anycountry“, die sich
weltweit auszuweiten droht, soll die
internationalen Krisenreaktionsmechanismen auf den Ernstfall vorbereiten. Denn dieser, so warnen Experten, könnte jederzeit eintreten – mit
verheerenden Folgen für Stabilität
und Sicherheit für ganze Regionen.
Die Gefahr von Epidemien und
Pandemien ist im hypervernetzten
21. Jahrhundert so hoch wie selten zuvor in der Geschichte. Durch die stete
Zunahme von Reise- und Handelsverkehr, durch Urbanisierung und Umweltzerstörung ist das Risiko einer raschen und weiten Ausbreitung von Infektionskrankheiten stark gestiegen.
Ihre Bekämpfung ist eine der größten
Herausforderungen unserer Zeit.

46



Einen sehr wichtigen Beitrag in
diesen Bemühungen haben bisher
die USA geleistet. Als Führungsmacht
in globaler Gesundheit und als Garant der multilateralen, regelbasierten Weltordnung war das Engagement Washingtons stets maßgeblich
bei der Bekämpfung von ansteckenden Krankheiten. Es sind im Wesentlichen vier Parameter der amerikanischen Außenpolitik, aus denen sich
die Führungsrolle der USA in globaler Gesundheit gespeist hat.
Geld und Expertise
Zum einen ist es die Bereitstellung
von erheblichen finanziellen und
technischen Ressourcen, die Wa
shington weltweit für den Kampf gegen Krankheiten zur Verfügung stellt
und die seine Bedeutung in globaler
Gesundheit unterstreichen. Die USA
sind der größte finanzielle Förderer
globaler Gesundheit und gaben 2016
schätzungsweise 10,2 Milliarden Dollar für die Stärkung von Gesundheit
weltweit aus. Damit macht die g lobale
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 esundheit den größten EinzelposG
ten im US-Entwicklungsetat aus; das
zeigt, welche Priorität die Entscheidungsträger in Washington dem Thema bislang eingeräumt haben.
Ein weiterer Trumpf ist die herausragende Expertise, die sich in US-Behörden und Institutionen findet, etwa
in den Centers for Disease Control and
Prevention (CDC), der U.S. Agency for
International Development (USAID)
oder auch den biomedizinischen Laboren der US Navy und Army. Experten
in diesen Institutionen arbeiten täglich daran, die Gefahr von Seuchen zu
verringern – ob durch die Erforschung
von potenziellen Impfstoffen, durch
die Auswertung von Krankheitsdaten, durch Frühwarnung bei Ausbrüchen oder durch technische Beratung
von ausländischen Regierungen.
Neben den Ressourcen, die Washington für globale Gesundheit bereitstellt, zeigt auch die Präsenz des
Themas in wichtigen nationalen Strategiedokumenten den hohen Stellenwert, den die Förderung von Gesundheit weltweit für die USA genießt. So
wurde bereits im Dezember 1999 in
der Nationalen Sicherheitsstrategie
vor der Ausbreitung von internationalen Epidemien wie HIV/Aids, Polio
und Tuberkulose und den daraus resultierenden negativen Folgen für Entwicklung und Stabilität gewarnt. Auf
höchster Regierungsebene wurde das
Thema bereits 1998 im Nationalen Sicherheitsrat aufgegriffen.
Daneben haben die USA auch immer wieder punktuell bei der Bekämpfung von Gesundheitskrisen eine herausragende Rolle gespielt. Etwa im
Kampf gegen die Ebola-Epidemie in
Westafrika 2014/15. Dort trat Wa
shington als größter nationaler Geldgeber auf, stellte weitreichende tech-
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nische Expertise bereit und stationierte fast 3000 Soldaten in Liberia.
Auch wenn das der bisher größte Einsatz der USA in einer internationalen
Gesundheitskrise war, haben sie sich
– insbesondere durch die CDC – zuvor auch in zahlreichen anderen akuten Ausbruchsbekämpfungen engagiert, etwa im Fall
Die USA stellen im
der Cholera in Haiti 2010.
Krisenfall viele ResAber nicht nur bei akuten
sourcen bereit
Krankheitsausbrüchen hat
Washington oft umfassend
reagiert, auch für die Bekämpfung einzelner schwerer Infektionskrankheiten wie HIV/Aids oder Malaria unterhalten die USA mit PEPFAR (President’s emergency plan for AIDS relief)
oder der President’s Malaria Initiative
umfassende Programme.
Für die Förderung von globaler Gesundheit spielen multilaterale Organisationen und Partnerschaften eine besondere Rolle. Denn die Lösung von
Problemen wie der grenzüberschreitenden Ausbreitung von Infektionskrankheiten kann nur gemeinsam gefunden werden. Als Garant und aktiver Unterstützer der multilateralen
Weltordnung, als einer der größten
Geldgeber der WHO und wichtiger
Förderer von Initiativen wie der Global Health Security Agenda (GHSA)
haben die USA auch hier einen besonders wichtigen Beitrag geleistet.
Die GHSA wurde 2014 als Partnerschaft zwischen internationalen Organisationen, NGOs und Ländern gegründet und hat aktuell rund
60 Mitglieder. Sie fördert Prävention,
Früherkennung und Bekämpfung von
Epidemien besonders in ärmeren
Ländern, in denen die Gesundheitssysteme nur schwach ausgebildet und
Krankheitsausbrüche wahrscheinlich
sind. Bei der Gründung und Entwick-
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lung der GHSA hat Washington eine
führende Rolle gespielt und dazu beigetragen, dass die Initiative schnell
gewachsen ist.
Die bisherige amerikanische Führungsrolle in globaler Gesundheit hatte viel mit der Überzeugung der Präsidenten zu tun, dass der Einsatz für
Gesundheit weltweit im
„America First“ – Interesse der USA liegt.
Mit der Amtsübernahgilt das auch für glome von Präsident Trump
bale Gesundheit? fürchteten viele Beobachter, dass nun das Ende
dieser Vorreiterstellung gekommen
sei. Ein Präsident, der mit dem Slogan „America First“ angetreten ist und
sich kritisch gegenüber Entwicklungshilfe, Multilateralismus und Amerikas starker Rolle in der Welt geäußert
habe, würde das bisherige amerikanische Engagement auch für globale Gesundheit drastisch einschränken, mit
verheerenden Folgen für Gesundheit,
Entwicklung und Stabilität weltweit.
Und tatsächlich hat die Regierung
Trump Änderungen angestoßen, die
auf einen Rückzug der USA hindeuten. Mit Blick auf die einzelnen Parameter der amerikanischen Führungsrolle entsteht allerdings ein gemischtes Bild für das zukünftige Engagement der USA in globaler Gesundheit.
Massive Budgetkürzungen
Anlass zur Sorge geben insbesondere die massiven Budgetkürzungen
für Investitionen in globale Gesundheit, welche die Trump-Regierung sowohl für 2018 als auch für 2019 vorgeschlagen hat. Als die Regierung im
Februar 2018 ähnlich wie im Jahr zuvor ankündigte, die Mittel für das State Department und USAID, die der
Förderung globaler Gesundheit dienen sollen, um 23 Prozent gegenüber

48



2017 kürzen zu wollen, befürchteten
Beobachter schwere Rückschritte im
Kampf gegen Krankheiten weltweit.
Geht es nach Donald Trump, soll
auch das Budget, das für die Aktivitäten der CDC eingeplant ist, um 6 Prozent sinken. Nicht anders verhält es
sich mit den Mitteln für die gezielte
Bekämpfung einzelner schwerwiegender Krankheiten wie HIV/Aids,
Tuberkulose oder Malaria. Nach dem
Budgetentwurf der Regierung Trump
sind somit nahezu alle amerikanischen Programme, die zum Ziel haben, globale Gesundheit zu stärken,
von Kürzungen betroffen. Der einzige Posten, der eine Aufstockung von
finanziellen Mitteln erfahren soll, ist
das Programm der CDC, das für die
Früherkennung von Krankheitsausbrüchen weltweit zuständig ist und
aus dem unter anderem auch der Beitrag der USA für die GHSA gezahlt
wird.
Insgesamt ist zu bezweifeln, dass
Institutionen wie die CDC ihre Aufgaben in Zukunft noch vernünftig erfüllen können, falls die Kürzungen
vom Kongress verabschiedet werden.
Immerhin: Das ist mit Blick auf die
Erfahrungen des vergangenen Jahres
eher unwahrscheinlich. 2017 stellte
sich der Kongress entschieden gegen
den Entwurf des Weißen Hauses und
konnte die massiven Kürzungen für
die Förderung globaler Gesundheit abwenden. Durch eine breite, parteiübergreifende Mehrheit im Kongress konnten weitreichende Gelder für Amerikas Engagement für globale Gesundheit 2018 gesichert werden; das wird
auch von rund der Hälfte der amerikanischen Bevölkerung unterstützt –
wie die Kaiser Family Foundation in
aktuellen Umfragen herausfand.
Auch in der neuen Nationalen Si-
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cherheitsstrategie, die im Dezember
2017 unter Präsident Trump bekanntgegeben wurde, findet sich weiterhin
die Bekämpfung von Epidemien und
Pandemien als eine wichtige Aufgabe
für die Außen- und Sicherheitspolitik.
Allerdings ist es um die Repräsentation des Themas auf höchster Regierungsebene im Weißen Haus seit Mai
2018 schlecht bestellt. Am 9. Mai –
ausgerechnet einen Tag, nachdem im
Kongo ein erneuter Ebola-Ausbruch
gemeldet wurde – verkündete die
Trump-Regierung die Entlassung Tim
Ziemers und die Auflösung seines Postens, der bis dahin als „Senior Director for Global Health Security and Biothreats“ im Nationalen Sicherheitsrat
die Regierung beraten hatte. Somit
ist derzeit unklar, wer im Fall einer
Epidemie oder Pandemie im Weißen
Haus für die Koordinierung der Eindämmungsmaßnahmen zuständig ist.
Da Zeit ein kritischer Faktor bei der
erfolgreichen Eindämmung von Infektionskrankheiten ist, sind das äu-
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ßerst schlechte Bedingungen für eine
schnelle, effektive US-Reaktion auf
Krankheitsausbrüche.
Des Weiteren ist ungewiss, wie
das amerikanische Engagement unter Trump bei einer zukünftigen
Gesundheitskrise in der Welt aussehen würde. Während des Ebola-Ausbruchs in Westafrika 2014/15 äußerte sich Donald Trump sehr kritisch
über amerikanische Helfer, die in
Westafrika an Ebola erkrankt waren
und in die USA zurückgeflogen werden sollten. Per Twitter verlangte er,
dass die Rückführung gestoppt werde, da sich sonst die Krankheit auch
in den USA ausbreiten würde. Weiterhin kritisierte er die Stationierung
von US-Soldaten in Liberia, um die
Epidemie einzudämmen, und befürwortete ein Einreiseverbot für Menschen aus den hauptbetroffenen Ländern Westafrikas. Später beschuldigte
er fälschlicherweise einen Liberianer,
der im September 2014 nach Dallas
gereist und dort wenige Tage später

49

Globale Gesundheit

an Ebola verstorben war, illegal ins
Land eingereist zu sein.
Ein solcher Mix aus verweigerter Unterstützung von erkrankten
Helfern, der Verbreitung von Falsch
meldungen und einer Befürwortung von rigorosen Einreiseverboten
führt dazu, dass Hysterie und Angst
vor Ansteckung in der Bevölkerung
steigen und die Bereitschaft zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten sinkt. In der Folge steigt die Befürwortung von Abriegelung oder gar autoritären Maßnahmen. Dadurch wird
die effektive Bekämpfung von Epidemien massiv geschwächt.
Während die WHO einen erneuten Ebola-Ausbruch im Kongo im
Mai 2018 vermeldete, schlug die Regierung Trump vor – unter großem
Aufschrei von Demokraten und zivilgesellschaftlichen Gruppen –, das
Sonderbudget, das der Kongress 2014
für die Bekämpfung von Ebola freige-

geben hatte und nun für die schnelle
Reaktion auf eine erneute Epidemie
zur Verfügung stand, abzuschaffen.
Nach anhaltender Kritik zog die Regierung diesen Vorschlag allerdings
im Juni zurück.
Während WHO, zahlreiche NGOs
und einzelne Staaten wie Deutschland und Kanada ihr Engagement
zügig ausbauten, war das der USA
zunächst nur mäßig, insbesondere im Vergleich zu der starken Rolle 2014/15. Mit lediglich einer Million Dollar – Deutschland hatte zuvor
5,9 Millionen Dollar zugesagt – und
einer geringen Anzahl von technischen Experten schienen die USA
ihrer Führungsrolle in globaler Gesundheit nicht mehr nachzukommen,
so die Einschätzung zahlreicher Beobachter. Der endgültige Abgesang
auf die amerikanische Führungsrolle kam dann aber doch zu früh – am
22. Mai verkündete Gesundheitsmi-
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nister Alex Azar, zusätzlich sieben
Millionen Dollar für die Unterstützung der Eindämmung der tödlichen
Infektionskrankheit im Kongo bereitzustellen.
Auch wenn es in der jüngeren Vergangenheit immer mal wieder Phasen gab, in denen eine US-Regierung
mehr oder weniger unilateral handelte, erreicht die Art, wie unverhohlen
Donald Trump multilaterale Organisationen und internationale Abkommen infrage stellt, ein neues Ausmaß.
Zur Lösung globaler Gesundheitsprobleme ist die multilaterale Zusammenarbeit aber von entscheidender
Bedeutung. Die „America First“-Philosophie des Präsidenten und sein
tiefes Misstrauen gegenüber den Vereinten Nationen und anderen multilateralen Organisationen werden die
Zusammenarbeit und Lösung globaler Gesundheitsprobleme wohl in Zukunft erschweren.
Künftige Führungsrolle ungewiss
Letztlich ergibt sich keine eindeutige
Aussage darüber, ob die USA unter
Präsident Trump ihre Führungsrolle
in globaler Gesundheit aufgeben werden. Die breite überparteiliche Unterstützung für eine starke Rolle der
USA in der internationalen Bekämpfung von Epidemien und eine aktive Zivilgesellschaft haben bisher das
Schlimmste im Hinblick auf den befürchteten Rückzug der USA verhindert. Aber die generelle Infragestellung von multilateralen Organisationen, die Ablehnung von Auslandsinvestitionen und Entwicklungsgeldern
sowie die Degradierung des Themas
im Weißen Haus deuten darauf hin,
dass Amerika in Zukunft eine weniger aktive Rolle in globaler Gesundheit spielen wird.

IP • September / Oktober 2018

Das bedeutet für Länder wie
Deutschland, die in den vergangenen
Jahren schon mehr Verantwortung
in Sachen Gesundheit übernommen
haben, aber auch für die
EU, dass sie ihre BemüMultilaterale Zusamhungen in der Bekämpmenarbeit wird durch
fung internationaler EpiTrump geschwächt
demien verstärken sollten. Gleichzeitig sollten sie
auch die Stimmen in den USA, die ein
anhaltend starkes Engagement Wa
shingtons in globaler Gesundheit befürworten, unterstützen und stärken.
Es ist also nicht alles verloren mit
Blick auf die künftige Rolle der USA in
globaler Gesundheit. Schließlich war
Washington mit acht Millionen Dollar
einer der größten nationalen Geldgeber im Kampf gegen Ebola im Kongo
und wird voraussichtlich auch auf absehbare Zeit einer der größten Geber
der WHO bleiben. Dennoch ist Präsident Trump kein aktiver Unterstützer
einer Führungsrolle der USA in globaler Gesundheit, wie es etwa sein Vorgänger war; und angesichts der massiven Herausforderungen im Kampf gegen Epidemien und Pandemien weltweit sollten wir uns keiner Illusion
hingeben. Ein Ausbruch, wie er in
„Anycountry“ im Mai 2017 fiktional
geübt wurde, kann jederzeit eintreten.
Ob die USA dann unter der aktuellen
Regierung eine Führungsrolle spielen
werden – auch mit starker, direkter Beteiligung vor Ort –, ist zweifelhaft.
Daniela Braun
ist Associate Fellow
im Alfred von Oppenheim-Zentrum für Europäische Zukunftsfragen der DGAP und
promoviert zum Thema
„Health Security“ an
der FU Berlin.
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Gemeinsam für globale Gesundheit
Wie eine EU-Strategie aussehen sollte und was Deutschland beitragen kann

Anna-Lena Kirch | Wenn es um das Engagement in Sachen globale Gesundheit
geht, hat die EU noch deutlich Spielraum nach oben. Um das eigene Potenzial besser auszunutzen, sollte Brüssel mehr tun, sich besser abstimmen
und neue Partnerschaften etablieren. Die deutsche Bundesregierung positioniert sich aktuell als treibende Kraft, um diesen Prozess voranzubringen.

In den vergangenen Jahren ist globale
Gesundheitspolitik verstärkt in den
Mittelpunkt der politischen Debatten in Berlin und Brüssel gerückt. In
Expertenkreisen innerhalb der Vereinten Nationen, der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der OECD
und der Europäischen Union wird
das Thema schon länger diskutiert.
Insbesondere durch die Ebola-Krise 2014/15 wurden globale Gesundheitsthemen auch für ein größeres
Publikum sichtbar.
Gerade die Verknüpfung von Gesundheits- und nationalen Sicherheitsrisiken half dabei, dem Thema
über entwicklungspolitische und „Public Health“-Zirkel hinaus eine breitere Aufmerksamkeit zu sichern. Internationale Schlagzeilen wie „Ebola crisis: Virus spreading too fast“
(BBC), „Ebola Virus Is Outpacing Efforts to Control It, World Health Body
Warns“ (New York Times) oder „Gefährliches Virus: Ebola tötet tausende Menschen in Westafrika“ (Spiegel
Online) waren deutliche Weckrufe.
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Der deutsche Diskurs orientiert sich
seitdem vorrangig an den Gefahren
grenzüberschreitender Gesundheitsrisiken und möglichen Vorkehrungsmaßnahmen für die Zukunft.
Berlins Gesundheitsschwerpunkte
Nachdem immer wieder Schlagzeilen
die Runde gemacht hatten, die das
Versagen der Weltgemeinschaft bei
der Ebola-Bekämpfung thematisierten oder den Mangel an zukunftsgerichteten Risikoszenarien kritisierten, hat sich die deutsche Bundesregierung wiederholt und prominent
zu globalen Gesundheitsthemen positioniert. Im Rahmen seiner G7- und
G20-Präsidentschaft hat Berlin eine
Agenda mit deutlichem Gesundheitsschwerpunkt vertreten.
Und auch im aktuellen Koalitionsvertrag ist dem Thema erstmalig
ein ganzes Unterkapitel gewidmet.
Der Konsultationsprozess zur darin angekündigten Erarbeitung einer
neuen deutschen Strategie für globale Gesundheit unter Federführung

IP • September / Oktober 2018

Gemeinsam für globale Gesundheit

des Gesundheitsministeriums hat
bereits begonnen.
Deutschland widmet sich insbesondere Themen wie Antibiotikaresistenz, der Vorbeugung von Pandemien und der Stärkung von Gesundheitssystemen in Entwicklungsländern. Dabei geht es Berlin neben der
Sorge um die eigene Bevölkerung darum, internationale Verantwortung
im Kontext von Entwicklungspolitik
und Sustainable Development Goals
(SDGs) zu übernehmen. Angesichts
einer US-Regierung, die Multilateralismus bewusst schwächt, hat sich
die Bundesregierung außerdem der
Stärkung funktionierender multilateraler Strukturen und Prozesse verschrieben. Im Koalitionsvertrag kündigt sie daher an, den Reformprozess
der WHO aktiv zu unterstützen.
Begrenztes Engagement der EU
Trotz der offensichtlichen Dringlichkeit ist das Engagement für globale Gesundheit auf EU-Ebene immer
noch begrenzt. Die aktuelle Strategie,
Handlungsfähigkeit und Ressourcenausstattung bleiben hinter den Anforderungen und Erwartungen zurück.
Es gilt, Antworten auf die veränderte Lage in der EU und das Erodieren
multilateraler Strukturen zu finden.
Die derzeit gültige EU-Strategie für
globale Gesundheit stammt aus dem
Jahr 2010. Dem Thema wurde damals insbesondere durch die Influenza-Pandemie im Jahr 2009 gesteigerte
Bedeutung beigemessen. Sowohl die
Kommission als auch der Rat riefen
die EU dazu auf, eine stärkere Rolle in der globalen Gesundheitspolitik
zu spielen. In dem Konzept wurden
vier Prioritäten identifiziert: inklusive Governance-Strukturen, weltweiter Zugang zu Gesundheitsversor-
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gung, Kohärenz verschiedener Politiken und mehr universell zugängliche Forschung mit einem Mehrwert
für möglichst viele. Nachhaltige Veränderungen blieben jedoch aus. Die
auf Europa überschwappende Finanzund Staatsschuldenkrise vereinnahmte in den 2010er Jahren die
europäische Agenda über
Globale Gesundweite Strecken. Hinzu kaheit geriet in den
men zahlreiche gewaltsaHintergrund
me Konflikte und Sicherheitsbedrohungen in der
östlichen und südlichen EU-Nachbarschaft, die den europäischen Zusammenhalt schwächten und die Handlungsfähigkeit der EU weiter einschränkten. Globale Gesundheit geriet dadurch in den Hintergrund.
Außerdem trugen damals wie heute weitreichende strukturelle Schwächen bei der innereuropäischen Koordinierung dazu bei, dass die EU hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt.
Das gilt sowohl für die Abstimmung
innerhalb der europäischen Institutionen als auch für die Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten untereinander. Innerhalb der Europäischen
Kommission etwa gelingt es den einzelnen Generaldirektionen nicht,
ihre gesundheitsbezogenen Aktivitäten optimal zu bündeln. Zudem sind
Länder wie Deutschland, Großbritannien und Frankreich nur bedingt bereit, ihr Engagement in EU-Strukturen zu kanalisieren, weil sie befürchten, dadurch ihre eigene globale Sichtbarkeit zu verringern. Somit gelingt es
der EU bislang nicht, ihren Einfluss
gegenüber globalen Mächten oder in
multilateralen Foren wie den Vereinten Nationen oder der WHO bestmöglich geltend zu machen.
In der jüngeren Vergangenheit legte der Ebola-Krisenfall die weitrei-
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chenden operativen Schwächen der
EU erneut offen. Die EU tat zu wenig, und das zu spät. Deutliche Probleme bei der EU-internen Abstimmung und der MobilisieDie US-Präsenz rung von Personal und
Ressourcen vor Ort train Westafrika war
ten zutage. In Westafrika
deutlich stärker war die US-Präsenz deutlich stärker als die europäische. Die Aktivitäten des „European
Centre for Disease Prevention“ wirkten beinahe unscheinbar neben den
finanziell und personell sehr gut ausgestatteten „US Centers for Disease
Control and Prevention“.
Aufgrund des deutlichen Gefälles
bei Ressourcen und Erfahrung ist die
EU in vielerlei Hinsicht abhängig von
den USA. Deshalb ist die Aussicht beunruhigend, dass Amerika sein finanzielles und operatives Engagement in
entwicklungs- und gesundheitspolitischen Fragen deutlich senken könnte. Gleichzeitig sinkt innerhalb der
EU die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für Initiativen und Projekte mit
Gesundheitsbezug. Das gilt für nationale Haushalte, aber auch für den
EU-Haushalt. Der zurzeit diskutierte
Kommissionsentwurf für den kommenden mehrjährigen Finanzrahmen
etwa sieht kein separates Gesundheitsprogramm mehr vor. Außerdem
verliert die EU mit Großbritannien ihren Vorreiter und mit Abstand größten Geldgeber im Bereich globaler Gesundheit. Betroffen davon sind Mittel
für Entwicklungshilfe, aber auch Investitionen in relevante Forschung.
Eingeschränkte Kompetenzen
Die Kompetenzen der EU im Gesundheitsbereich sind begrenzt. Nach Artikel 168 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union
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(AEUV) hat die EU in Gesundheitsfragen nur eine ergänzende Funktion.
Die Aufgabe der Europäischen Kommission ist daher im Wesentlichen
auf koordinierende und vernetzende
Aufgaben beschränkt. Gesetzgebung
im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens ist dann möglich,
wenn sie dazu beiträgt, Qualitäts- und
Sicherheitsstandards für Arzneimittel, Medizinprodukte oder den Umgang mit menschlichen Organen und
Blut festzulegen.
Indirekt haben auch makroökonomische Steuerungsinstrumente wie
das Europäische Semester oder Regulierungsmaßnahmen im Rahmen des
europäischen Binnenmarkts Einfluss
auf europäische und nationale Gesundheitspolitiken. Gleichzeitig ist
die EU dazu angehalten, Gesundheitsaspekte in allen anderen Politikbereichen mitzudenken und die Förderung
des allgemeinen Gesundheitsniveaus
als übergeordnetes Ziel zu begreifen
– Stichwort „Health in All Policies“.
Die Zuständigkeit für die praktische Organisation und Ausgestaltung
nationaler Gesundheitssysteme liegt
hingegen bei den Mitgliedstaaten.
Es besteht also ein Ungleichgewicht
zwischen weitreichenden Zielvorgaben und einem nur begrenzten EU-
Instrumentarium. Hinzu kommen
voneinander abweichende Interpretationen des rechtlichen Spielraums
der Europäischen Union.
Vielversprechende europäische
Initiativen der vergangenen Jahre waren die Einrichtung EU-weiter Netzwerke zur Erforschung und
Diagnostik seltener Krankheiten
(EU Reference Networks). Andere
Schwerpunktthemen betrafen Digitalisierungsstrategien oder die Mobilität von Patienten und Arbeitskräften.
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Während die Kompetenzen in der
„Gesundheitsinnenpolitik“ limitiert
sind, ist der rechtliche und politische
Spielraum für globale Gesundheitspolitik breiter angelegt und speist sich
aus verschiedenen Kompetenzgrundlagen über Artikel 168 AEUV hinaus. Dadurch erscheint das Politikfeld
noch fragmentierter und unübersichtlicher. Neben den EU-Verträgen bietet
die Agenda 2030 einen weiteren Bezugsrahmen für globale Gesundheitspolitik, der nicht nur die Zusammenarbeit mit Drittstaaten betrifft, sondern auch EU-interne Herausforderungen aufgreift.
So waren im Zuge der Wirtschaftsund Finanzkrise zahlreiche Länder
insbesondere in Süd- und Osteuropa
zu weitreichenden Sparmaßnahmen
im Gesundheitswesen und Reformen
des Wohlfahrtsstaats gezwungen.
Daraus resultierten spürbar negative
Konsequenzen für den Zugang zu und
die Bezahlbarkeit von Arzneimitteln
und medizinischen Behandlungen.
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Außerdem bleibt die Korrelation von
sozialer Ungleichheit und Krankheit
zwischen und innerhalb von EU-Staaten eine drängende Herausforderung.
Soziale Ungleichheit – etwa aufgrund
divergierender Bildungschancen –
wirkt sich nicht nur negativ auf die
Nachhaltigkeit sozialer Sicherungssysteme aus, sondern bremst auch die
Handlungs- und Innovationsfähigkeit
europäischer Gesellschaften.
Gesundheit und Entwicklung
Traditionell wurde globale Gesundheit innerhalb der EU häufig als Teil
aspekt der entwicklungspolitischen
Agenda begriffen. Die Europäische
Kommission bemüht sich seit den
2000er Jahren darum, die Entwicklungspolitiken der EU-Mitgliedstaaten stärker zu koordinieren. Durch
die Agenda 2030 entwickelt sich die
EU weg von vorrangig bilateraler Gesundheitsförderung hin zu einer breiteren Agenda. Vorrangige Ziele sind
die Stärkung von Gesundheitssyste-
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men innerhalb und außerhalb der EU
sowie die Gewährleistung einer universellen Gesundheitsversorgung.
Der EU steht eine Vielzahl regional differenzierter Instrumente zur
Verfügung, um gesundheitsrelevante Projekte zu finanzieViele EU-Initiativen ren und technisch zu unterstützen – etwa in den
waren Reaktionen auf
Aktionsplänen der EuroGesundheitskrisen päischen Nachbarschaftspolitik oder in bilateralen
Abkommen mit anderen Nicht-EUStaaten. So finanziert die Kommission die Errichtung von Frühwarnsystemen, die Optimierung von Entscheidungsprozessen oder eine bessere Vernetzung. Das Ziel einer
universellen Gesundheitsversorgung
umfasst daneben den Zugang zu
Arzneimitteln sowie Strategien für
die Finanzierung oder eine bessere
Fachpersonalplanung.
Die zweite Säule globaler Gesundheit ist Gesundheitssicherheit. Das
zuständige EU-Entscheidungsgremium ist der Ausschuss für Gesundheitssicherheit, der die Europäische
Kommission und die EU-Staaten vereint. Viele EU-Initiativen zur besseren
Handlungsfähigkeit im Krisenfall waren eine Reaktion auf fehlende Prozesse und Strukturen bei der Bekämpfung grenzüberschreitender Gesundheitsbedrohungen.
So gab es während der Influenza-Pandemie 2009 innerhalb der EU
nicht genügend Impfstoffe. Benachteiligt waren insbesondere kleinere Staaten ohne starke Pharmaindustrie. Die
EU schuf ein Verfahren, das im Notfall für eine transparente und gerechtere Verteilung von Impfstoffen unter
den EU-Mitgliedern sorgt.
Ein weiteres Beispiel ist das Medical Corps, das infolge der Ebola-Krise
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errichtet wurde und weltweit in Krisengebiete entsandt werden kann. Im
Kontext der Flüchtlingskrise stieß die
EU außerdem unterstützende Maßnahmen an, um Flüchtlinge in nationale Gesundheitssysteme zu integrieren und finanziell besonders belastete
Mitgliedstaaten zu unterstützen.
Ein dritter Schwerpunkt neben
SDGs und Sicherheit sind Innovation und Handel. Dabei ergibt sich häufig ein natürliches Spannungsverhältnis zwischen den humanitären Zielen
der globalen EU-Gesundheitsstrategie
und nationalen sowie europäischen
Wirtschaftsinteressen. Konkrete Interessenkonflikte bestehen etwa zwischen der Durchsetzung von geistigen
Eigentumsrechten und der Verfügbarkeit kostengünstiger Generika, also
Arzneimitteln, die den als Markenzeichen eingetragenen Präparaten in der
Zusammensetzung gleichen.
Ein weiteres Beispiel sind fehlende wirtschaftliche Anreize für die Forschung zu seltenen Krankheiten oder
solchen, die vor allem Personen und
Länder mit sehr geringer Kaufkraft
betreffen. Die EU bemüht sich daher
einerseits darum, eigene Sicherheitsstandards und Normen in Freihandelsabkommen und multilateralen
Abkommen zu etablieren. Andererseits unterstützt sie das Ziel universeller Arzneimittelzugänglichkeit unter
Berufung auf die Doha-Vereinbarung
von 2001, wonach Ausnahmeregelungen für Patentrechte im Falle medizinischer Krisen vorgesehen sind.
Aufgrund der fragmentierten
Kompetenzverteilung innerhalb der
EU spielen neben kommissionsgetriebenen Impulsen auch bilaterale
Initiativen und Koalitionen der Willigen eine Rolle. Neben Großbritannien und Deutschland engagieren sich
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auch Länder wie Frankreich, die Niederlande, Belgien und die nordischen
Staaten global. Allerdings unterscheiden sich die EU-Staaten sehr stark in
ihrem Verständnis von globaler Gesundheitspolitik. Nur in Großbritannien, Frankreich und Deutschland
gibt es globale, sektorübergreifende
Gesundheitsstrategien, die über entwicklungspolitische Ziele hinausgehen. Diese Länder verfolgen einen
Ansatz, der zusätzlich stark auf nationale Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen fokussiert ist. Bei anderen Mitgliedstaaten wie Belgien und
Dänemark hingegen stehen entwicklungspolitische, menschenrechtsbasierte Ziele im Vordergrund.
Lange To-do-Liste
Auf dem Weg zu einer einheitlichen
Gesundheitspolitik muss die EU folglich eine lange To-do-Liste abarbeiten. Zuallererst muss sie bestehende Schwächen bei der Koordinierung
und der Ressourcenausstattung überwinden. Ein glaubhaftes entwicklungspolitisches Agieren nach außen
verlangt außerdem nach verstärkten
innereuropäischen Bemühungen, um
soziale Ungleichgewichte zu reduzieren und universellen Zugang zu bezahlbarer medizinischer Behandlung
und Medikamenten zu garantieren.
Um all diese Schritte bestmöglich
zu bündeln, sind eine neue EU-Strategie und aktive mitgliedstaatliche Bemühungen nötig. Deutschland übernimmt in der zweiten Jahreshälfte
2020 die europäische Ratspräsidentschaft. Die Bundesregierung hat bereits wiederholt angekündigt, an die
Schwerpunkte der G7- und G20-Präsidentschaften anzuknüpfen und globale Gesundheit prominent auf die
EU-Agenda zu setzen. Die Erwar-
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tungen an Deutschland sind hoch,
innerhalb der EU eine größere Führungsrolle einzunehmen und nationale Maßnahmen stärker an multilateral vereinbarten Zielen auszurichten.
Gleichzeitig wird die Bundesregierung nicht umhinkommen, sich auch
EU-internen Gesundheitsherausforderungen zu stellen. Dazu
zählen die negativen AusBritische Experten
wirkungen des Brexit auf
spielten bisher eine
EU-Finanzen und bestewichtige Rolle
hende Strukturen bei Zulassungsverfahren oder
Forschungskooperationen. Britische
Experten spielen in verschiedenen
Foren und Netzwerken eine wesentliche Rolle.
Darüber hinaus verlangen die negativen strukturellen Folgen des demografischen Wandels und steigender Gesundheitskosten nach einer
gemeinsamen strategischen Reaktion.
Insbesondere viele kleine Mitgliedstaaten wie Malta, Belgien, Rumänien oder Estland befürworten in einigen Bereichen eine stärkere EU-Zusammenarbeit, um ihre komparativen
Nachteile zu kompensieren. Innovative Formen einer themenabhängig
flexiblen oder strukturierten Zusammenarbeit und die EU-interne Umsetzung der SDGs sind weitere Themen,
die sich auf der deutschen Ratspräsidentschaftsagenda wiederfinden
könnten. Die Bundesregierung wird
an ihren Taten gemessen werden.
Anna-Lena Kirch
arbeitet im Alfred von
Oppenheim-Zentrum
für Europäische Zukunftsfragen der DGAP
und promoviert zum
Thema „Subregionale
Kooperationsformate in
der EU“.
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Gegen den Strich

Donald Trump und der Welthandel
Stormy-Annika Mildner und Claudia Schmucker | US-Präsident Donald Trump

wirft Deutschland unfairen Handel vor und droht mit Zöllen auf Automobil
importe. Mit seiner America-First-Politik will er sein Land wettbewerbs
fähiger machen und Industriejobs zurückholen. Doch die Abkehr vom
multilateralen Handelssystem wird den USA letztlich schaden.

„Handel ist nur fair, wenn die Handelsbilanzen
ausgeglichen sind“
Falsch. Donald Trump ist geradezu besessen von bilateralen Bilanzen im Warenhandel. Ein Indikator für Fairness im Handel sind sie allerdings nicht, denn
zahlreiche Faktoren beeinflussen, wie viel ein Land exportiert und importiert. 2017 hatten die USA nach Angaben des U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA) ein Defizit im Warenhandel in Höhe von 807 Milliarden Dollar und
einen Überschuss im Dienstleistungshandel in Höhe von 255 Milliarden Dollar. Auch bei den Primäreinkommen verbuchten sie einen erheblichen Überschuss in Höhe von 222 Milliarden Dollar. Insgesamt weist die US-Leistungsbilanz ein Defizit in Höhe von 449 Milliarden Dollar aus.
Wie lässt sich dieses hohe Minus erklären? Die USA haben einen riesigen
Binnenmarkt mit einer kauffreudigen Gesellschaft. Anders als für kleinere
Länder mit niedriger Bevölkerungszahl und kleinerem Binnenmarkt spielen
Ausfuhren somit für Unternehmen eine geringere Rolle. Zudem kann man
sich die hohen Einfuhren leisten, weil viel Kapital aus anderen Staaten ins
Land strömt. Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Stärke, der demografischen Entwicklung, der politischen Stabilität und der Bedeutung des Dollar als weltweite Leitwährung sind die USA ein attraktiver Anlagestandort.
Trumps Steuerreform dürfte das Wirtschaftswachstum ankurbeln, aber
gleichzeitig zu einer höheren Verschuldung der USA führen und sich damit negativ auf die Bilanz auswirken. Höhere Zinsen werden die Folge sein. Zusammen mit der aktuellen Zinspolitik der Federal Reserve Bank – seit Dezember
2015 hat die Fed die Zinsen sieben Mal angehoben und wird diesen Kurs ange-
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sichts des Wirtschaftswachstums wohl auch fortsetzen – dürfte dies zu einer
weiteren Aufwertung des Dollars führen. Die Folge: US-Waren verteuern sich
und werden im Ausland weniger attraktiv. Ursache für das hohe Defizit im Warenhandel mit China ist zudem, dass viele US-Unternehmen die Produkt ion, oft
auch nur die Montage, aufgrund der niedrigen Lohnkosten nach China verlegt
haben. Exporte dieser Unternehmen in die USA zählen als chinesische Exporte, wenngleich der Mehrwert, der dabei in China entsteht, häufig gering ist.
Auch die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft ist ein wichtiger Faktor.
1990 erwirtschaftete die Industrie etwa ein Viertel des Bruttoinlandsprodukts
der USA, 2017 waren es nur noch knapp 12 Prozent. Im Vergleich dazu ist der
Dienstleistungssektor mit einem Anteil von rund 69 Prozent am BIP ausgesprochen wettbewerbsfähig. Die Handelsbilanz ist also keine Messgröße für
unfairen Handel, denn diese hängt vor allem von makroökonomischen Rahmenbedingungen ab.

„Deutschland wächst auf Kosten anderer,
vor allem auch der USA“
Irrtum. In der Handelsbilanz hat Deutschland tatsächlich einen großen Überschuss in Höhe von 64,1 Milliarden Dollar. Auch in der Dienstleistungsbilanz
und bei den Primäreinkommen weist Deutschland gegenüber den USA einen
– allerdings geringen – Überschuss auf. Dass dies auf Kosten der USA oder anderer Länder geht, stimmt allerdings nicht. Deutsche Investoren hielten 2016
Investitionsbestände in Höhe von 291 Milliarden Dollar in den USA. Trumps
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Berater für Handelsfragen im W
 eißen Haus, Peter Navarro, hat Deutschland
bezichtigt, lediglich „so-called factories“ in den USA zu haben – also keine echte, wertschöpfende Produktion, sondern nur Montage. Dabei vergisst er zu erwähnen, dass deutsche Unternehmen rund 674 000 Arbeitnehmer (2015) in
den USA beschäftigen. Damit sind sie der viertwichtigste ausländische Arbeitgeber in den USA – nach Großbritannien, Japan und Frankreich.
Zudem ist die nationale Betrachtung wenig aussagekräftig, da die Volkswirtschaften der EU-Mitglieder eng miteinander verflochten sind. So bezieht
Deutschland viele Dienstleistungen nicht direkt aus den USA, sondern über
Töchter von US-Unternehmen in anderen EU-Ländern, insbesondere aus Irland. Damit fallen US-Primäreinkommen aus dem Handel der US-Töchter auch
in Irland an und nicht in Deutschland. Außerdem machen Vorprodukte aus
MOE-Ländern einen hohen Anteil des Wertes der deutschen Exporte aus, so
dass der Export osteuropäischer Wertschöpfung in die USA faktisch die Leistungsbilanz Deutschland/USA „belastet“.
Die Leistungsbilanz der USA mit der gesamten EU ist so gut wie ausgeglichen: Im Warenhandel mit den USA hat die EU einen Überschuss in Höhe
von 153 Milliarden Dollar. Dem steht aber erstens ein Defizit in der Dienstleistungsbilanz von 51 Milliarden Dollar gegenüber. Zweitens weist die EU
ein hohes Defizit bei den Primäreinkommen in Höhe von 108 Milliarden Dollar auf. Europäische Unternehmen bedienen somit den US-Markt mit anderen
Geschäftsmodellen als US-Unternehmen den europäischen.
Ebenfalls haltlos ist der Vorwurf, Deutschland würde den Handel manipulieren oder die Weltmärkte mit Überproduktion überschwemmen. Den Außenwert des Euro etwa kann Deutschland gar nicht manipulieren – auf geldpolitische Entscheidungen der EZB hat Berlin keinen Einfluss. Auch der Vorwurf
des Lohndumpings ist unbegründet, denn Deutschland liegt bei den Arbeitskosten nach wie vor in der Spitzengruppe der OECD-Länder.
Dass die USA deutlich offener als die EU seien, stimmt ebenso wenig.
US-Einfuhrzölle sind zwar im Durchschnitt etwas niedriger, doch finden sich
Spitzenwerte auf beiden Seiten: Die EU erhebt beispielsweise einen Zoll von
10 Prozent auf PKW, die USA kassieren pro Kleinlastwagen 25 Prozent. Und
wenn man den bilateralen Handel mit Industriegütern zwischen der EU und
den USA danach gewichtet, was tatsächlich gehandelt wird, dann liegen die
Durchschnittszölle der EU sogar etwas niedriger als die der USA: 1,4 Prozent
gegenüber 1,6 Prozent (2015). Unter dem Strich ist die Zollbelastung für die
meisten Produkte im bilateralen Handel sehr ähnlich oder gleich.
Deutschland kann allerdings mehr tun. Die Spiegelseite der Leistungsbilanz ist die Kapitalbilanz. Deutschland spart: Der Unternehmenssektor hat
angesichts der Erfahrungen aus der Finanzkrise 2008/09 seine Eigenkapitalposition deutlich ausgeweitet; viele Deutsche sparen für das Alter; der Staat
setzt auf die „schwarze Null“ im Haushalt; und ein erheblicher Teil der gesamtwirtschaftlichen deutschen Ersparnis fließt ins Ausland. Dabei sind die
Felder für notwendige Investitionen bestens bekannt: digitale Wirtschaft und
Infrastruktur, saubere und effiziente Energieversorgung, neue Mobilitätslösungen, Verkehrsinfrastruktur, Bildung, Forschung und Innovation. Davon wür-
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de nicht nur Deutschland profitieren; höhere Investitionen im Inland würden
sich auch ausgleichend auf die Leistungsbilanz auswirken.

„Das multilaterale Welthandelssystem
geht zu Lasten der USA“
Keinesfalls. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es die USA, die das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen (GATT) 1947 auf den Weg brachten. Auch die
Welthandelsorganisation (WTO) wäre 1995 ohne die Unterstützung der USA
nicht gegründet worden. Nun untergraben die USA das System, das sie selbst
geschaffen haben und das eine wichtige Grundlage für Wohlstand weltweit –
auch in den USA – darstellt.
US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross klagte im Mai 2018, das Meistbegünstigungsprinzip und die bei der WTO gebundenen Zollraten hinderten die USA
daran, mit ihren Partnern, einschließlich China und EU, Handel nach dem
Grundsatz der Reziprozität zu treiben. Er verglich dabei die Zollsätze Produkt
für Produkt, Sektor für Sektor, Land für Land.
Reziprozität ist allerdings durchaus ein Grundsatz von WTO-Verhandlungen. Er besagt, dass gegenseitig eingeräumte Konzessionen ausgewogen
sein sollen. Die Zollsätze in der WTO sind Ergebnis eines jahrzehntelangen
Aushandlungsprozesses zwischen Ländern mit unterschiedlichen offensiven
und defensiven Interessen. Dementsprechend kann Reziprozität auch gewahrt
sein, wenn sich Länder gegenseitig Zugeständnisse in unterschiedlichen Sektoren einräumen.
Auch in einem weiteren Punkt irrt Ross. Das WTO-Regelwerk räumt erheblichen, regelbasierten Spielraum ein, um unfairen Handel zu sanktionieren. Dazu gehören unter anderem Antidumping-Maßnahmen und Antisubventionszölle. Auch verfügt die WTO mit dem „Dispute Settlement Body“ als
einzige internationale Organisation über einen effizienten Durchsetzungs
mechanismus mit Berufungsverfahren. Die USA erhoben laut WTO bis Juli
2018 nicht weniger als 122 Mal Klage vor der WTO gegen ein anderes Mitglied; in weiteren 143 Fällen waren sie als Drittland beteiligt. In 147 Fällen
wurden sie von anderen WTO-Mitgliedern verklagt. Damit waren sie bisher
von allen WTO-Mitgliedern am häufigsten als Kläger oder Angeklagter an
entsprechenden Verfahren beteiligt.
Trump behauptete im Oktober 2017, dass die USA fast alle Streitschlichtungsverfahren vor der WTO verlören. Dies ist falsch. Der Ökonom Dan Ikenson vom Cato Institute wies für den Zeitraum 1995 bis März 2017 nach, dass
die USA 91 Prozent der Streitschlichtungsverfahren, in denen sie Klage eingereicht hatten, gewonnen haben. Der ehemalige US-Handelsbeauftragte Michael Froman legte in seinem Abschlussbericht 2016 dar, dass die USA zwischen
2009 und 2016 24 Fälle bei der WTO initiiert hätten (mehr als jedes andere
WTO-Mitglied), davon 15 gegen China. Von den bis zu diesem Zeitpunkt von der
WTO beschiedenen Fällen hatten die USA laut eigener Aussage alle gewonnen.
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Zusätzlich werfen die USA dem Berufungsgremium vor, mit seinen Entscheidungen regelmäßig über das bestehende Vertragsrecht hinauszugehen und
damit neues Recht zu schaffen. Deswegen verhindern sie derzeit die Nachbesetzung des wichtigen Gremiums. Dies könnte im Jahr 2019 zu einer vollständigen Blockade der Streitschlichtung führen.
In einigen Punkten hat die Trump-Regierung allerdings auch recht. Es
stimmt, dass es eine deutliche Differenz im durchschnittlichen Zollniveau zwischen Industrie- sowie Schwellen- und Entwicklungsländern gibt. Statt Zölle
anzuheben, sollte aber vielmehr die multilaterale Handelsliberalisierung vorangetrieben werden. Es stimmt, dass viele WTO-Mitglieder ihre nichttarifären
Handelshemmnisse und internen Stützmaßnahmen nicht oder unzureichend
bei der WTO melden. Die richtige Antwort wäre jedoch eine Stärkung der Notifizierungspflichten und der Durchsetzungsmechanismen.
Ebenso ist der US-Regierung zuzustimmen, wenn sie feststellt, dass das
Regelwerk der WTO nicht ausreichend Instrumente zur Verfügung stelle, um
marktverzerrende Praktiken von nichtmarktwirtschaftlichen Ländern einzudämmen – etwa Verletzungen des Schutzes geistigen Eigentums oder Überkapazitäten und Subventionen. Richtig wäre es, an einem plurilateralen Abkommen im Kontext der WTO zu arbeiten, das neue Regeln setzt. Das gilt auch für
andere Bereiche, die bisher unzureichend im Rahmen der WTO reguliert werden, wie der digitale Handel und Investitionen.
Und schließlich sollten die USA konkrete Reformvorschläge für den
Streitschlichtungsmechanismus auf den Tisch legen, um eine echte Reformdebatte anzustoßen, anstatt das Gremium zu blockieren. Trump kündigte Ende
Juli nach Gesprächen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker an,
mit der EU an einer Reform der WTO arbeiten zu wollen. Dies ist ein erstes
positives Signal. Es gibt zahlreiche Reformfelder, in denen die EU und USA
zusammenarbeiten können, um das multilaterale Regelwerk zu stärken. Davon würden auch die USA profitieren.

„Der Schutz der US-Industrie wird dieser zu
neuer Wettbewerbsfähigkeit verhelfen“
Ganz gewiss nicht. Trump ist mit dem Versprechen zum Präsidenten gewählt
worden, die verarbeitende Industrie in die USA zurückzuholen und gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen. Strafzölle sollen die heimische Industrie vor
unfairem Wettbewerb schützen; Handelsverträge will er fairer gestalten. So
sollen die USA zu neuer wirtschaftlicher Größe aufsteigen. Trump verkennt
dabei die Realitäten des globalen Handels, der durch hochkomplexe Produktionsnetzwerke und Lieferketten bestimmt wird.
Im Mai/Juni 2018 erließ der US-Präsident Zölle auf Stahl- und Aluminium
importe – laut Trump, um die nationale Sicherheit zu schützen. Diese Zölle treffen auch die Verbündeten der USA, etwa die EU. Im Juni leitete das
US-Wirtschaftsministerium eine weitere Untersuchung ein: Geprüft wird, ob
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Importe von Automobilen ein Sicherheitsrisiko sind. Es droht ein Zoll in Höhe
von 25 Prozent. Gerade die Autolieferketten sind jedoch ausgesprochen komplex und global. Die Zölle würden daher großen Schaden anrichten – auch in
den USA. Die Preise würden deutlich steigen, die Auswahl würde kleiner. Die
US-Automobilindustrie warnt, dass die Zölle die Autohersteller schätzungsweise eine Million Autoverkäufe im Jahr kosten würden. Laut einer Studie des
Peterson Institute würden 195 000 Arbeitsplätze verloren gehen und die Produktion um 1,5 Prozent sinken. Sollten die Handelspartner der USA mit Gegenmaßnahmen antworten, stünden 624 000 Arbeitsplätze auf dem Spiel, die
Produktion würde um 4 Prozent fallen.
Handelskonflikte schaden allen, auch der amerikanischen Wirtschaft, vor
allem, wenn sie zu einer Spirale des Protektionismus führen. Laut Berechnungen der OECD würde ein Zoll von 10 Prozent auf alle Warenimporte durch die
USA, China und die EU zu einem Rückgang des globalen Handels um 6 Prozent
und einer Schrumpfung des BIP dieser Länder um insgesamt 1,7 bis 2,2 Prozent führen. Die Weltbank kommt in ihrem Global Economic Prospects Report
vom Juni 2018 zu einem ähnlichen Ergebnis: Eine Anhebung der Zölle bis zu
den bei der WTO gebundenen Höchstgrenzen könnte zu einem Rückgang der
Handelsströme um 9 Prozent führen – ähnlich dramatisch wie während der
globalen Finanzkrise 2008/09.
Die Unsicherheit über zukünftige Politikentscheidungen schadet auch den
USA als Investitionsstandort. Der Zustrom ausländischer Direktinvestitionen
in die USA erreichte 2015 einen Rekord in Höhe von 466 Milliarden Dollar.
2016 gingen die Investitionen leicht zurück; 2017, im ersten Amtsjahr von
Trump, fielen sie auf 275 Milliarden Dollar. Gleichzeitig will Trump Investitionen in den USA einschränken, die mögliche Sicherheitsinteressen berühren.
Auch dies sendet gemischte Signale an ausländische Investoren. Die AmericaFirst-Handelspolitik schadet den USA mehr, als sie ihnen nutzt. Richtig wäre
es, in Infrastruktur und Bildung zu investieren. Nur so kann die US-Industrie
langfristig wettbewerbsfähig bleiben.

„Bilaterale Deals sind der Schlüssel zum Erfolg.
Foren wie die G7 und die G20 sind überholt“
Nein. Trump macht gerne bilaterale Deals. Multilateralen Foren wie der WTO,
dem IWF oder auch der Weltbank steht er ebenso kritisch gegenüber wie der G7
und der G20. Kurz vor dem G7-Gipfel in Kanada am 8. Juni 2018 twitterte er:
„Ich freue mich darauf, die unfairen Handelsabkommen mit den G7-Ländern
zu korrigieren.“ Die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Verbündeten, die
gemeinsame Werte und Standards teilen, scheint für ihn eine untergeordnete
Rolle zu spielen. Es überraschte daher nicht, dass Trump wenige Stunden nach
Unterzeichnung der G7-Abschlusserklärung seine Unterschrift wieder zurückzog. Er reagierte damit auf die Ankündigung Kanadas, an den Ausgleichszöllen
festzuhalten, sollte Trump die Stahl- und Aluminiumzölle nicht abschaffen.
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Doch sind bilaterale Deals wirklich der Schlüssel zum Erfolg? Wie unzuverlässig solche Abkommen sind, zeigte jüngst die Übereinkunft zwischen den
USA und China. Nach der Verhängung von US-Zöllen auf Stahl und Aluminium legte China seinerseits eine Zollliste vor. Die Vereinigten Staaten setzten
im März 2018 nach und kündigten an, Strafzölle auf chinesische Importe im
Wert von 50 Milliarden Dollar zu verhängen, weil China Patente und geistiges
Eigentum nicht ausreichend schützt und Technologietransfer nach China erzwingt. Im April kündigte China dann ebenfalls Zölle auf Waren in Höhe von
50 Milliarden Dollar an. Mitte Mai einigten sich die USA und China: China
wollte erheblich mehr US-Güter und Dienstleistungen kaufen, hieß es in einer
gemeinsamen Stellungnahme.
Der Deal, der als wichtige Deeskalationsmaßnahme im Handelskonflikt
gefeiert wurde, hielt jedoch nicht lange. Trump, enttäuscht von zu geringen
Fortschritten, setzte Anfang Juli Zölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische
Importe im Wert von 34 Milliarden Dollar in Kraft; am 23. August sollen die
Zölle von 25 Prozent auf Importe mit einem Wert von weiteren 16 Milliarden
Dollar ausgeweitet werden. Wenige Tage später veröffentlichte das Büro des
Handelsbeauftragten eine weitere Liste mit 6000 Importwaren aus China mit
einem Handelsvolumen von 200 Milliarden Dollar, die ab September mit Zöllen in der Höhe von 10 Prozent belegt werden sollen.
Ende Juli schloss Trump einen weiteren Deal, dieses Mal mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Dieser war nach Washington gereist, um
die angedrohten Autozölle abzuwenden. Trump und Juncker verständigten
sich darauf, alle Zölle, nichttarifären Handelshemmnisse und Subventionen
auf Indust riegüter, mit Ausnahme des Automobilsektors, abzubauen. Eine Arbeitsgruppe soll bis Ende November Ergebnisse liefern. Zudem wollen die USA
und die EU den Handel unter anderem mit medizintechnischen Produkten,
Chemikalien und Pharmaprodukten sowie Dienstleistungen vertiefen. Trump
verkündete zudem, die EU wolle ab sofort mehr Sojabohnen von US-Bauern
kaufen. Auch Flüssiggas wolle die EU stärker aus den USA beziehen. Solange über ein Abkommen verhandelt werde, wolle Trump keine weiteren Zölle
auf EU-Waren verhängen. Auch dieser Deal sorgt zunächst für Erleichterung
– wie lange er hält, ist jedoch ungewiss.
Bilaterale Deals ersetzen weder rechtlich bindende Freihandelsabkommen
noch die WTO. Auch G7 und G20 sind nicht obsolet. Globale Themen müssen global behandelt werden. Die G20 haben maßgeblich dazu beigetragen, die
globale Finanzkrise zu überwinden. Die Übereinkünfte der G20-Länder haben außerdem dabei geholfen, den Protektionismus in Schach zu halten und
die Wirtschaftspolitiken zu koordinieren. Zudem dürfen G7 und G20 nicht allein an ihren Kommuniqués gemessen werden. Sie tragen durch die Verstetigung des Dialogs zu Vertrauen, Planungssicherheit und Verlässlichkeit in internationalen Beziehungen bei. Davon profitieren auch die USA. Verhandlungen in der G7 oder auch der G20 verlangen zwar einen längeren Atem – „quick
wins“ versprechen sie selten. Für die Ordnung der Weltwirtschaft sind sie jedoch unerlässlich.
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„Die EU muss jetzt klare Kante gegen
die USA zeigen“
Ja, aber. Verstöße gegen das WTO-Regelwerk sollten geahndet werden. Dass
die EU und andere WTO-Mitglieder Ausgleichszölle gegen die USA als Reaktion auf die US-Zölle verhängt haben, ist daher ein wichtiges politisches Signal.
Zwar kritisiert die Trump-Regierung die Maßnahmen als nicht rechtmäßig, da
das WTO-Regelwerk im Fall der nationalen Sicherheit keine Ausgleichsmaßnahmen vorsehe. US-Importe von Stahl und Aluminium gefährden allerdings
nicht die nationale Sicherheit der USA. Vielmehr handelt es sich, wie auch die
EU argumentiert, um klassische Schutzmaßnahmen. Hier erlaubt die WTO
Ausgleichsmaßnahmen, wenn das WTO-Mitglied, das die Schutzzölle erhoben hat – in diesem Fall die USA –, den betroffenen Mitgliedern keine angemessene Kompensation anbietet. Richtig ist auch, dass die EU, wie auch andere WTO-Mitglieder, als ersten Schritt eines Streitschlichtungsverfahrens bei
der WTO Konsultationen mit den USA beantragt hat.
Retorsionsmaßnahmen sind jedoch nicht ohne Risiko. Daher ist es gut, dass
die EU und die USA die handelspolitischen Gespräche wieder aufgenommen
haben. Die Verständigung zwischen Trump und Juncker weist in die richtige
Richtung. Jetzt muss sie mit Leben gefüllt werden. Dazu gehört, dass in den
kommenden Wochen ein gemeinsames Verständnis über Verhandlungsinhalte erarbeitet wird. So darf etwa die Autoindustrie nicht von Vereinbarungen
ausgeschlossen werden. Ein Abkommen muss überdies den Anforderungen der
WTO gerecht werden. Zudem muss auch die EU ihre Hausaufgaben machen.
TTIP ist nicht zuletzt an der gesellschaftlichen Opposition in mehreren wichtigen EU-Ländern gescheitert. Weder die USA noch die EU können sich ein
erneutes Scheitern der Verhandlungen leisten. Darüber hinaus sollten
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Abteilung Außenwirtgegen Marktverzerrungen vorgehen
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„Mehr Romantik würde nicht schaden“
Ein Blick in den Maschinenraum der deutsch-französischen Beziehungen

Kein bilaterales Verhältnis ist enger als das zwischen Deutschland und
Frankreich. Dennoch heißt es oft, die deutsch-französischen Beziehungen
müssten noch enger, noch harmonischer sein. Ein Gespräch mit den stellvertretenden Planungsstabs-Leitern der Außenministerien über die alltägliche Zusammenarbeit, Motoren und romantische Paare.
IP: Herr Escorcia, Sie sagen über Ihr Verhältnis zu Deutschland, es sei „eine alte
Liebesgeschichte“. Inwiefern?
Alexandre Escorcia: Als ich mit acht Jahren nach Frankreich kam, hatte ich
einen „Migrationshintergrund“, wie das in Deutschland heißt. Ich stamme
aus Kolumbien. Spanisch brauchte ich deshalb als zweite Fremdsprache nicht
zu lernen, stattdessen wählte ich Deutsch, was mir großen Spaß gemacht hat.
Ganz entscheidend war aber später ein Teil der Diplomatenausbildung. Ich war
drei Wochen in Deutschland, es war für mich sehr prägend, mit den deutschen
Kollegen zusammenarbeiten zu dürfen. Denn wir sind uns als Nachbarländer
in vielerlei Hinsicht sehr nah, zugleich aber auch sehr fern, von der Kultur und
der Weltanschauung her. Später war ich Austauschbeamter im Auswärtigen
Amt, dann lange an der französischen Botschaft in Berlin. In meiner aktuellen Position nutze ich jede Gelegenheit, deutsch-französisch zu arbeiten. Das
ist das Schöne an dieser Zusammenarbeit. Es gibt immer eine deutsch-französische Komponente, die man hoch- oder runterfahren kann …
Sebastian Groth: … wir fahren sie hoch!
IP: Wie war es bei Ihnen, Herr Groth?
Groth: Ich komme aus der Nähe von Heidelberg, da spielt Frankreich sowieso
eine wichtige Rolle, Straßburg liegt nur knapp 100 Kilometer entfernt. Ich habe
Französisch in der Schule gelernt, war dann während des Studiums in Köln
häufig in Paris und habe ein Auslandsstudienjahr in Montpellier verbracht. Ich
kenne also das „angenehme Leben“, das man in Deutschland oft mit Frankreich, vor allem mit dem Süden, verbindet, bin aber auch mit dem Bildungssystem, der Kultur in Berührung gekommen und habe viele Freundschaften geschlossen. Meine prägendste Erfahrung waren die vier Jahre in Paris am Sitz
des Premierministers als Berater für deutsch-französische Beziehungen und
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Europapolitik. Die intensivste Zeit war dabei unter Premierminister Jean-Marc
Ayrault, der ja ein großer Deutschland-Fan und Deutschland-Kenner ist und
später als Außenminister der direkte Chef von Alexandre wurde.
Escorcia: Die „Deutschen“ in unserem Regierungssystem sind übrigens auch
insofern eine Besonderheit, weil sie ein bisschen die Kontinuität des französischen Staates mit sich tragen. Neben den Militärs, also den aus den Streitkräften entsandten Mitarbeitern oder Beratern, sind sie die einzigen, die nicht
auch wechseln, wenn ein neuer Chef kommt. Sebastian repräsentierte also ein
bisschen das institutionelle Gedächtnis des Hôtel Matignon.
Groth: Meine Jahre dort waren in jedem Fall die prägendste Zeit in Sachen
Frankreich und deutsch-französische Zusammenarbeit. Danach habe ich, zurück in Berlin, auch immer wieder mit Frankreich zu tun gehabt, v.a. rund um
das Brexit-Referendum, als die beiden damaligen Außenminister Steinmeier
und Ayrault einen gemeinsamen Weg nach vorne skizziert haben. Und jetzt
als stellvertretender Leiter des Planungsstabs ist die Verbindung nach Frankreich wiederum Teil meiner täglichen Arbeit.
IP: Sie haben nominell die gleiche Position inne. Ist Ihre Arbeit auch identisch?
Escorcia: Nicht ganz – das liegt an der Unterschiedlichkeit der Systeme. Im
deutschen Fall ist meiner Beobachtung nach die Nähe zu den Ministern ausgeprägter als bei uns, so begleitet der Planungsstabschef den Außenminister
häufiger, als das bei uns der Fall ist. Wir haben aber sehr viele Gelegenheiten,
direkt mit den deutschen Kollegen zusammenzuarbeiten und uns auszutauschen, eigentlich über alle Themen.
Groth: Ich sehe auch viele Parallelen, vor allem was die institutionelle Einbettung und die Größe angeht. Die Planungsstäbe anderer europäischer Partner
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sind ja in der Regel kleiner, manchmal auch in den politischen Abteilungen
aufgehängt. Auch unsere Aufgaben als Stellvertreter sind relativ ähnlich, weil
wir oft vorbereitend arbeiten – im Management, in der Kommunikation mit
dem Haus. Und die Kerntätigkeit der Planungsstäbe ist durchaus sehr ähnlich,
nämlich Überlegungen anzustellen, wie über einen Horizont von drei bis sechs
Monaten hinaus Außenpolitik gestaltet werden kann und auf welche Dynamiken wir uns einstellen müssen – der Blick nach vorne, manchmal auch zurück,
wenn es darum geht zu erkunden, welche geschichtlichen Entwicklungen uns
Hinweise geben können für Entwicklungen heute und morgen.
Escorcia: Bei mir nimmt der Umgang mit Deutschland über 60 Prozent meiner Zeit ein. Die Zusammenarbeit ist bei Weitem die intensivste.
Groth: Das ist bei uns genauso, die Zusammenarbeit mit den französischen
Kollegen ist die engste – und mit ganz weitem Abstand ist sie auch die vertrauensvollste. So informieren wir uns manchmal gegenseitig über Diskussionen
im jeweiligen Ministerium oder eher innenpolitische Entwicklungen. Das ist
wichtig, weil es eben trotz aller deutsch-französischen Harmonie auch mal Dissonanzen gibt, die aber meistens aus Missverständnissen oder Fehlinterpretationen heraus erwachsen. Dann bemühen wir uns, auch die Position oder die
Diskussionsdynamik des anderen zu verstehen.
IP: Gibt es ein typisch deutsches oder ein typisch französisches Verständnis von
Außenpolitik, oder sind Sie eigentlich auf einer Wellenlänge?
Groth: Das kommt natürlich auf den Kontext an. Ich würde sagen, wenn es eng
wird, sind wir immer auf einer Wellenlänge. Vor allem in der gegenwärtigen
Situation glaube ich, dass wir in den großen Sachfragen sehr, sehr eng beieinanderliegen. Was ich am französischen Ansatz faszinierend finde, ist der Mut,
mit konkreten Vorschlägen rauszugehen, während wir in Deutschland meistens sehr lange diskutieren. Die Sache muss sozusagen perfekt sein im Gesamtkonzept – und dann versuchen wir, vorsichtig hier und da mal zu sondieren.
Der französische Weg ist da sehr viel direkter. So gelingt es auch manchmal,
die Agenda stärker zu bestimmen – so zumindest unsere Wahrnehmung. Alexandre sieht das vielleicht anders. Und ich glaube, wir müssten uns ein bisschen was von diesem französischen Mut aneignen und riskieren, dass vielleicht
auch mal was nicht klappt. Das passiert den Franzosen ja auch, aber wir wollen jedes Scheitern unbedingt vermeiden. In Frankreich ist man einfach ein
bisschen bereiter, dieses „Risiko“ einzugehen und dann auch für eine Sache
zu kämpfen. Ein Eindruck aus meiner Zeit in Paris ist, dass sich die französische Diplomatie sehr stark an bestimmten, klar definierten Zielen ausrichten
kann und dann versucht, dafür international zu streiten. In dieser Hinsicht
könnten wir vielleicht ein bisschen von Frankreich lernen.
Escorcia [lacht]: Ja, ja, manche sagen ja auch – wir haben die Ideen, ihr habt
das Geld.
Groth: Nicht nur, hoffe ich!
Escorcia: Nein, im Ernst, es ist in der Tat so, dass wir in Frankreich mehr eine
„diplomatie des coups“ haben. Wir machen manchmal Vorschläge eher aus taktischen als aus strategischen Überlegungen heraus, und einige deutsche Part-
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ner denken dann, die Franzosen hätten einen Masterplan. Den haben wir in
der Regel nicht. Der Nachteil unseres Ansatzes ist, dass wir die Dinge nicht
immer vom Ende her denken. Und wir haben natürlich auch eine Außenpolitik, die auch eine militärische Komponente grundsätzlich mitdenkt – ein Unterschied, der dafür sorgt, dass nicht immer alles reibungslos mit Deutschland läuft. Andererseits muss man aber auch sehen, dass Deutschland bzw. die
deutsch-französischen Beziehungen ein innenpolitisches Thema in Frankreich
sind. Die Regierung steht immer unter Aufsicht der Öffentlichkeit, wie nah sie
an Deutschland ist. Manchmal ist es nicht gut, allzu nah an Deutschland zu
sein, das gilt manchen in Frankreich als Unterwerfung, besonders im ökonomischen Bereich. Wenn man allerdings zu weit von Deutschland entfernt ist,
wird das als Alleingang bewertet. Für Minister oder auch den französischen
Präsidenten ist es da nicht leicht, gegenüber Deutschland die richtige Balance
zu finden. Das ist in Deutschland nicht so.
Groth: Ich glaube, diese Fragen spielen auch in Deutschland eine große Rolle.
Ein deutscher Spitzenpolitiker ist immer gut beraten, wenn er aktiv auf Frankreich zugeht und deutlich macht, dass ihm das deutsch-französische Thema
wichtig ist, natürlich schon allein aus europapolitischen Gründen und in der
gegenwärtigen Lage, in der uns allen bewusst wird, dass das außenpolitische
Umfeld nicht einfacher wird. Das war ja auch eine der Erfahrungen nach dem
Brexit. Der erste Reflex war ein deutsch-französischer, und in anderen geopolitischen und außenpolitischen Entwicklungen ist das ähnlich. Das heißt, es
gibt in jedem Fall auch in Deutschland einen stark innen- und europapolitischen Aspekt der deutsch-französischen Beziehungen.
Was den Aspekt der militärischen sowie zivilen Komponente von Außenpolitik angeht, so glaube ich, dass da etwas dran ist. Natürlich ist Frankreich
sehr viel schneller bei der Hand, auch militärisch aktiv zu werden und auch
autonom zu agieren. Deutschland ist immer sehr darauf bedacht, im Verbund
vorzugehen. Richtig ist, dass wir nah genug an der französischen Taktik dranbleiben sollten, um dann an der einen oder anderen Stelle die Dinge mit zu beeinflussen. Aber wenn man sich jetzt die vergangenen Jahre anschaut, da gibt
es kein großes Thema, bei dem wir nicht zusammen vorgegangen sind – ob im
Normandie-Format bei der Ukraine oder im UN- und EU-Rahmen in Mali. Für
die französische Außenpolitik war es ein echter Game Changer, Deutschland
stärker motiviert zu haben, sich gerade auch in Westafrika zu engagieren; hier
zeigt sich auch eine gewisse Konvergenz der Sichtweisen – wobei einige Unterschiede wahrscheinlich immer bleiben werden. Man darf diese nicht überkleistern, sie sind historisch bedingt, politisch-gesellschaftlich bedingt, auch
bedingt vom Regierungssystem.
Escorcia: Mir ist immer wieder aufgefallen, wie schnell wir wegen unserer
verschiedenen Systeme auseinanderdriften – zentrale versus dezentrale Regierung. Das kann größere Distanz schaffen, wenn wir – auch mit anderen – nicht
immer daran arbeiten, deutsch-französische Konvergenzräume zu schaffen.
Nicht jeder in unseren jeweiligen Systemen kennt den Nachbarn gut genug, um
ausreichend Vertrauen zu haben, dass etwas aus systemischen Zwängen heraus
passiert und nicht aus anderen Gründen. Ich habe mich viel mit Sicherheits-

IP • September / Oktober 2018

69

Deutsch-französisches Verhältnis

politik beschäftigt, hier herrscht manchmal immer noch das alte Misstrauen
vor, auf beiden Seiten. Was wollen die Franzosen in Afrika? Ist das nicht alles
postkolonial? Und andersherum – was wollen die Deutschen in Mitteleuropa,
mit anderen und ohne uns? Das Misstrauen kommt sehr schnell zurück und es
geht meistens mehr um die Herangehensweise als um die Substanz.
Groth: Die Afrika-Politik ist so ein Punkt, bei dem in Deutschland immer sehr
schnell gesagt wurde und manchmal auch noch gesagt wird, jede französische
Initiative sei praktisch der eigenen kolonialen Vergangenheit geschuldet – Paris möchte weiter eine
Politik à la „Françafrique“ betreiben oder wieder
groß machen usw. Ich glaube, dieser Vorwurf geht
an der Sache vorbei, diese Zeiten liegen hinter uns.
Vielmehr geht es um gemeinsame europäische Interessen, die wir dort vertreten, vor allem Sicherheits
interessen, es geht um Stabilisierung, Terrorismusbekämpfung, Entwicklung und Migration. Da ist
schon sehr viel passiert in den vergangenen Jahren.
Ansonsten gilt, dass Frankreich durch den Ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat einen anderen geopolitischen Zugriff auf viele der Themen hat, an denen Deutschland auch beteiligt ist. Libyen, Jemen,
Syrien usw. werden in New York noch einmal auf
einer anderen Ebene zwischen den P5 oder im SiSEBASTIAN GROTH ist stellvertretender
cherheitsrat verhandelt. Ich glaube, wenn DeutschLeiter des Planungsstabs im Auswärtigen
land ab nächstem Jahr auch im Sicherheitsrat ist,
Amt in Berlin.
wird nochmal eine stärkere Verzahnung unserer
Außenpolitiken stattfinden.
IP: Von der Europäisierung des französischen Sicherheitsratssitzes träumt man
in Berlin ja schon länger …
Groth: [lacht] Ich hoffe, Alexandre kämpft dafür!
Escorcia: Zumindest hat sich die Gemengelage der Europäer im Sicherheitsrat
durch den Brexit verändert, und man muss sich anpassen hin zu mehr Sichtbarkeit der Europäischen Union in New York, da stimmen wir zu.
Groth: Außenminister Heiko Maas hat ja in einem Interview gesagt, dass wir
den Sitz europäisch interpretieren werden. Es wird auch darum gehen, die
Verbindung der Ebenen Brüssel und New York weiter zu stärken. Da kämpfen
mitunter zwei Seelen miteinander, gerade in Frankreich, als P5, einerseits als
nationaler Mitspieler mit eigener Geschichte im Sicherheitsrat zu agieren, andererseits für diese europäische Rückbindung zu sorgen, die bei uns vielleicht
noch etwas natürlicher ist als bei Frankreich. Aber ich denke, zusammen werden wir das versuchen umzusetzen, und es gibt ja dazu viele interessante Vorschläge. Ich glaube, das ist eine große Chance für Europa.
IP: Bis heute ist ja viel vom deutsch-französischen Motor – oder Tandem – die Rede,
der die europäische Integration antreibt. Wie rund läuft der derzeit?
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Escorcia: Da ist die Wortwahl sehr interessant. Die Deutschen sprechen vom
Motor, vielleicht, weil die deutsche Autoindustrie so stark ist. Wir sprechen
lieber vom Paar, weil wir Franzosen sind. Das romantische Paar. „Le couple“. Aber „le couple“ im Französischen hat auch mit einem Motor zu tun, „le
couple du moteur“ ist die Treibkraft eines Motors.
Trotzdem ist bei uns „le couple“ vor allem das Ehepaar, was darauf hindeutet, dass für uns die Sache
mit Deutschland eine Herzensangelegenheit ist.
Und wie manchmal in einer Ehe ist die Institution
stark, ebenso der Wille zusammenzuarbeiten, aber
ein bisschen mehr Romantik würde nicht schaden.
IP: Das heißt, es liegt an Personen – mit dem „Paar“
Merkel–Macron läuft es weniger rund als Schmidt–
Gisard d’Estaing oder Mitterrand–Kohl?
Escorcia: Auf allen Ebenen kommt es immer auch
auf Personen an; deshalb denke ich, es ist so wichtig, dass so viele Menschen wie möglich das Partnerland gut kennen. Meiner Beobachtung nach
kennen deutsche Regierungsmitarbeiter und Beamte Frankreich viel besser als umgekehrt. Zum ALEXANDRE ESCORCIA ist stellvertretender
Leiter des Planungsstabs im Ministère de l’EuroBeispiel sprechen heute weniger Kollegen Deutsch pe et des Affaires étrangères in Paris.
als vor zehn Jahren.
Groth: Diese Diskussion um die Qualität der Beziehung ist ja so alt wie die Beziehung selbst. Vielleicht fällt die Rückschau auf
viele dieser Paare auch ein bisschen zu rosig aus. Ich habe den Eindruck, dass
die Beziehungen in aller Regel exzellent funktionieren, dass auch für deutsche
Politiker auf der obersten Ebene der jeweilige französische Ansprechpartner
der erste ist. Und in den Etagen darunter, in den Ministerien ist die Abstimmung mit den französischen Kollegen auch immer die wichtigste. Es gibt bei
uns in jedem Ministerium quasi ein eigenes Referat, das sich nur mit Frankreich und unserer Zusammenarbeit beschäftigt, d.h. die Beziehungen sind auch
institutionell abgebildet. Trotzdem werden immer auch Fragen bleiben, und
diese Diskussionen muss man dann führen, denn es kann ja schon einmal passieren, dass man unterschiedlicher Ansicht ist.
Die Eurokrise war 2010–2014 natürlich das große Thema während meiner
Zeit als Austauschbeamter. In Paris fragte man sich, warum die Deutschen
so juristisch und regelgebunden auf die Sache schauen, während man sich in
Berlin fragte, warum die Franzosen so keynesianisch und makroökonomisch
argumentieren, aus deutscher Sicht nichts Tiefgreifendes für ihre Wettbewerbsfähigkeit tun wollen. Diese Fragen und unterschiedlichen Standpunkte werden uns weiterhin begleiten. Aber auch da sehe ich im Grunde eher
eine Konvergenz, Schritte hin zu gemeinsamen Ideen, wie wir sie beim Meseberger Gipfel u.a. zur Reform der Eurozone gesehen haben. Ähnliches tut
sich in der Außen- und Sicherheitspolitik. Auch da werden die entscheidenden Impulse immer aus der deutsch-französischen Zusammenarbeit kommen.
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Ich glaube, Deutschland wird tendenziell immer etwas stärker als Frankreich
versuchen, aus dem taktischen Moment der gemeinsamen Idee auch eine Strategie für möglichst alle Europäer zu machen. Während Frankreich erst einmal den Fortschritt will und dann vielleicht schaut, wen man noch mit einsammeln kann. Zwischen den Planungsstäben arbeiten wir schon seit einem
Jahr in einem Projekt zu der Frage einer flexiblen Union, eines flexiblen Europa zusammen – welche Formate, welche Inhalte können wir in flexiblen
Formaten mit Deutschland und Frankreich im Kern voranbringen, in der
Außen- und Sicherheits-, aber auch in der Stabilisierungs- oder Wirtschaftsund Innovationspolitik. Das und die Einbeziehung der anderen sind Fragen,
die wir weiter behandeln werden; ich finde, dieser psychologisierende Blick
auf die Beziehungen der Einzelpersonen führt in der Regel nicht weiter. Unsere gemeinsame Arbeitsfähigkeit ist so stark wie mit keiner anderen Regierung und keinem anderen Außenminister.
IP: Aber gibt es nicht dennoch so eine gewisse Schieflage? Macrons Erwartungen
an Deutschland sind ja doch deutlich größer als umgekehrt …
Escorcia: Nein, das glaube ich nicht. Es ist immer schwierig, die politischen Kalender zusammenzubringen. Wenn in Frankreich Wahlkampf ist, ist Deutschland handlungsfähig und muss warten; und wenn Frankreich handlungsfähig
ist, ist Deutschland wieder im Wahlkampf – das war immer so. Wir in Frankreich haben zur Kenntnis genommen, dass wir eine sehr gute Partnerin in der
Kanzlerin haben, die den Mut hat, auf uns zuzugehen.
Groth: Ausgangspunkt solcher Kritik ist ja meist die Europa-Rede von Macron
vor der Sorbonne mit den rund 70 Vorschlägen. Dann wird sofort gefragt, was
ist denn jetzt los, wie lautet die deutsche Antwort auf die Vorschläge? Wenn
man wirklich in diese Liste schaut, stellt man fest, dass wir bei vielen Dingen
schon vorangekommen sind. Auch durch die deutschen Antworten und Beiträge, obwohl unsere Reaktion vielleicht etwas gedauert hat aufgrund des politischen Kalenders. Aber sie ist dann erfolgt. Enttäuschung konnten wir nicht
feststellen, eher eine gewisse Ungeduld, aber die herrschte überall in Europa,
bis die neue Bundesregierung dann stand. Ich glaube, der Meseberg-Gipfel war
wirklich ein entscheidender Punkt auf dieser Strecke; die Chancen stehen gut,
dass wir diesen Schwung beibehalten und das Zeitfenster bis Frühling nächsten Jahres, bis zur Wahl des Europäischen Parlaments, nutzen können.
Escorcia: Es stimmt, dass die Vorschläge des Präsidenten sehr ambitioniert
waren. Es war jedoch nicht sein Ansinnen, alle 70 Vorschläge binnen ein oder
zwei Jahren umzusetzen. Es ging ihm auch darum, Anstöße zu geben …
Groth: … und wer noch andere Vorschläge hat, ist natürlich willkommen, sie
zu präsentieren. Wichtig ist, dass die Diskussion in Gang bleibt und dass Fortschritte in der Sache erzielt werden. Die Diskussion um die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit bei Sicherheit und Vereidigung oder die Europäische
Interventionsinitiative sind ganz gute Beispiele, da sind wir ein gutes Stück
vorwärts gekommen – auch wenn man in Deutschland mit dem Terminus der
Interventionsinitiative nicht ganz so glücklich ist.
Escorcia: Ah ja. „Intervention“!
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Groth: „Initiative“ ist ja gut, aber wir würden es vielleicht lieber in Richtung
„Initiative für ein Europäisches Kriseninterventionsteam“ drehen …
IP: … womit wir wieder bei der Tatkraft sind, dem Handeln.
Escorcia: Ja, wir versuchen, die deutschen Freunde etwas mehr in Richtung
Einsatzfähigkeit zu bringen …
Groth: … und wir versuchen, die französischen Freunde stärker dazu zu bewegen, das Gesamtspektrum von militärisch über zivil-militärisch bis rein zivil
als integrierten Ansatz zu betrachten, was uns gar nicht so schlecht gelungen
ist. Macron sprach mit Blick auf Westafrika vor Monaten sinngemäß vom „umfassenden Ansatz“, Militär allein reiche nicht. Das ist natürlich auch in Frankreich keine neue Erkenntnis, aber ich glaube, dass hier noch viele Möglichkeiten liegen für die deutsch-französische Zusammenarbeit. Nicht, weil Frankreich die Ideen hat und Deutschland bezahlt, sondern weil wir beide Ideen haben, beide bezahlen und gemeinsames Handeln unsere Politik effektiver macht.
IP: Ein neuer Élysée-Vertrag ist in Vorbereitung. Was müsste darin stehen – dass
die Beziehungen noch stabiler, noch besser werden?
Escorcia: Wir haben uns als Planungsstäbe an der Diskussion beteiligt …
Groth: … zumindest am Anfang einige Steine ins Wasser geworfen.
Escorcia: Wir haben gemeinsame Vorschläge überreicht, der spezielle Kanal
der Planungsstäbe hat also funktioniert. Jetzt sind in erster Linie die Kollegen
aus den Fachabteilungen am Zuge, aber ein paar Aspekte sind wichtig zu erwähnen. Es geht nicht um einen Ersatzvertrag, sondern um einen zusätzlichen
Vertrag, der das Bestehende ergänzt. Der Vertrag von 1963 bildet weiterhin die
Grundlage unserer Zusammenarbeit. Aber er braucht eine Aktualisierung, die
der neuen Realität in Europa Rechnung trägt und neue Felder der Zusammenarbeit berücksichtigt, die 1963 noch nicht bestanden oder nicht so ausgeprägt
waren, seien es Wirtschaft, Innovationen, Technologie, Verteidigung usw. Die
Grundphilosophie ist, den Beziehungen neuen Schub zu geben, aber auch diesem gesamteuropäischen Konzept. Das deutsch-französische Paar ist auch gut
für andere. Und natürlich geht es auch darum, auf diesen neuen Feldern die
Flexibilität zu bewahren und die Zusammenarbeit zu entwickeln.
Groth: Das sind in der Tat die entscheidenden Punkte – was bedeutet
deutsch-französische Zusammenarbeit heute im europäischen Kontext? Wie
gehen wir mit der veränderten globalen Lage um? Wie können Deutschland und
Frankreich zusammen in Fragen der Globalisierungsgestaltung, bei der Verteidigung des Multilateralismus und der regelgebundenen, internationalen Ordnung
noch stärker zusammenarbeiten? Wir haben uns ja schon stark gemacht in der
Klimapolitik, wir machen das in der Handelspolitik, aber es gibt viele Bereiche
neben den genannten, die wir weiterentwickeln können. Wie können Deutschland und Frankreich den Geist des Élysée-Vertrags auch im 21. Jahrhundert umsetzen und nutzbar machen? Daran wird im Moment sehr intensiv gearbeitet.
Das Gespräch moderierten Henning Hoff und Uta Kuhlmann.

IP • September / Oktober 2018

73

Deutsche Außenpolitik

Allianz der Multilateralisten
Die deutsche Außenpolitik testet eine vielversprechende Initiative

Ulrich Speck | Das deutsche Erfolgsmodell hängt vom Erhalt der liberalen

Weltordnung ab. Dazu muss Berlin die eigenen Fähigkeiten stärken, von
den transatlantischen Beziehungen retten, was zu retten ist, und die EU
zusammenhalten. Außenminister Heiko Maas skizziert nun einen vierten
Pfeiler: den Ausbau der Kooperation mit anderen Mittelmächten.
In der ihr eigenen, vorsichtigen Art
hat die Bundeskanzlerin es schon des
Öfteren gesagt. „Die Zeiten, in denen
wir uns auf andere völlig verlassen
konnten, die sind ein Stück vorbei“,
lautete Angela Merkels Fazit bereits
nach ein paar Monaten der Erfahrung
im Umgang mit dem neuen amerikanischen Präsidenten Donald Trump.
Tatsächlich sind die Anforderungen an Europas Schlüsselmacht erheblich gewachsen. Das Land in der Mitte Europas ist zu groß und zu mächtig, um sich einfach nur anderen anzuschließen. Was Berlin außen- und
sicherheitspolitisch tut oder nicht tut,
hat oft wesentliche Konsequenzen für
Europa und auch für die Welt. Zugleich ist die Bereitschaft gesunken,
Deutschlands spezielle Identität als
weitgehend pazifistische „Friedensmacht“ und sein wirtschaftliches Erfolgsmodell als Exportweltmeister
auch weiterhin zu akzeptieren.
Deutschland ist in die rhetorische
Schusslinie des amerikanischen Präsidenten geraten: als Trittbrettfah-

74



rer („free rider“), der vom internationalen System parasitär profitiere,
ohne seinen Beitrag zur Stabilität dieses Systems zu leisten. Die einzelnen
Punkte der Trump’schen Kritik sind
nicht neu; Ähnliches hatte man auch
von Barack Obama gehört, und vieles davon wird auch von europäischen
Nachbarn geteilt, wenngleich mit anderer Akzentuierung. Unter Obama
jedoch wurden die Kritikpunkte von
einer positiven gemeinsamen Agenda überlagert, von der Trump nichts
mehr wissen will. Damit sinkt auch
Deutschlands Wert als Alliierter für
die USA rapide.
Nicht nur die rhetorischen Angriffe Trumps irritieren Deutschland.
Was noch größere Sorgen macht, ist
Trumps Bereitschaft, die Axt an die
bestehende „liberale“ Weltordnung
zu legen, insbesondere an Bestandteile, die für die Bundesrepublik von
existenzieller Bedeutung sind: von
der EU über die NATO bis hin zur
WTO. Diese Institutionen, über Jahrzehnte von den USA machtpolitisch
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gestützt, scheinen mit einem Mal nur
noch Spielmaterial für einen US-Präsidenten, der nicht mehr zwischen
Verbündeten und strategischen Herausforderern unterscheidet.
Ins Wanken geraten ist nicht nur
die US-gestützte Weltordnung. Auch
die europäische Ordnung, die ihre
Stabilität wesentlich amerikanischem
Schutz und amerikanischer Geostrategie verdankt, ist fragil geworden.
Die Wahl Emmanuel Macrons hat
die Unsicherheit über den künftigen
Weg Frankreichs noch nicht beseitigt; wenn sein Reformprojekt scheitert, könnte Deutschlands engster
Partner doch noch in die Hände einer rechtspopulistischen Regierung
geraten. Auch der Brexit ist keineswegs ausgestanden, im Gegenteil:
Tiefe Verwerfungen und Erschütterungen in den kommenden Monaten
sind möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich. In Italien sind Kräfte an
die Macht gekommen, die den europäischen Wertekonsens offenbar nicht
teilen. Zugleich kämpft der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán
für eine nationalistische Neuorientierung Europas, und in Polen schwächt
eine konservative Regierung die bestehende Rechtsordnung.
Angesichts der vielfältigen Verunsicherungen im westlichen Lager
rücken die eigentlichen außenpolitischen Herausforderungen fast schon
in den Hintergrund. Doch der russische Druck auf Europa lässt nicht
nach. Weder in der Ukraine noch in
Syrien hat der Kreml sein Streben
nach Dominanz, sein auf militärische Macht und nukleare Drohung
gegründetes Bemühen um den Aufbau einer Einfluss- und Kontrollzone aufgegeben. Zwar scheint Russlands Präsident Wladimir Putin von
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Trumps Zickzackkurs ebenso irritiert
wie alle anderen, doch seine außenpolitische Strategie hat sich nicht geändert: Sie zielt weiter auf größtmögliche Rekonstruktion des sowjetischen
Einflussbereichs und die machtpolitische Neutralisierung Westeuropas.
Zugleich verfolgt China seine ökonomischen Ziele immer rücksichtsloser und hat seine Strategie, international nicht
Trump ist nur Katalyanzuecken, zugunsten eisator der Rückkehr
ner bisweilen autoritädes Nationalismus
ren, immer stärker auch
militärisch grundierten
Machtpolitik aufgegeben. Diese zielt
auf Dominanz in der eigenen Region und auf bestimmenden Einfluss in
anderen Weltregionen.
Beunruhigend für Deutschland
Für Deutschland sind diese Entwicklungen, die auf Fragmentierung und
Schwächung der internationalen Institutionen und auf eine neue Konkurrenz der Mächte hindeuten, besonders beunruhigend. Das deutsche
Erfolgsmodell beruht auf einer soliden internationalen Ordnung, es ist
in diese geradezu eingebettet. Dass
diese Ordnung wankt, liegt nicht nur
an Trump; er ist meist nur ein Katalysator tieferliegender Entwicklungen
–vor allem der Rückkehr des Nationalismus und der damit verbundenen
Abgrenzung nach außen – politisch,
ökonomisch und kulturell. „America
First“ steht im Widerspruch zu einer
amerikanischen Außenpolitik, die
seit Theodore Roosevelt auf den Aufund Ausbau internationaler Kooperation, eben jene liberale Ordnung, gesetzt hat.
In diesem Prozess des W
 andels ist
Deutschland ein bewahrendes und
beharrendes Element. Eine „Deutsch-

75

Deutsche Außenpolitik

in

land zuerst“-Bewegung gibt es nicht,
auch wenn sich auf der rechten und
linken Seite des politischen Spek
trums gelegentlich nationalistischere Töne vernehmen lassen. Machtpolitik bleibt in Deutschland
Machtpolitik bleibt verpönt – der Grundkonsens der Bundesrepublik
Deutschland auch
war stets die Abkehr vom
weiterhin verpönt Machtstaat in seiner nationalsozialistischen Ausprägung. Deutschland setzt weiter
auf sein Erfolgsrezept: internationalistisch, multilateral, kosmopolitisch;
eine Haltung, die mit dem deutschen
Interesse korrespondiert – der Einbettung in NATO und EU und der wirtschaftspolitischen Ausrichtung eines
global agierenden „Handelsstaats“.
Berlin muss mehr tun
Doch wenn die internationale Ordnung wankt, muss Berlin mehr tun
als zu hoffen, dass sich die Dinge von
selbst wieder einrenken. Grundsätzlich gibt es zwei Ansätze – sich entweder für die bestehende Ordnung
einsetzen oder aber eine künftige
Neuordnung antizipieren und sich
für diese aufstellen. Diese neue Weltordnung wird wahrscheinlich weniger multilateral und weniger kooperativ ausfallen. Es zeichnet sich eine
multipolare Ordnung ab, in der die
„harte“ Dimension von Macht – die
Drohung mit militärischer und anderer Zwangsgewalt – zur entscheidenden Währung wird. Weniger ökonomische Globalisierung, weniger offene Grenzen, weniger internationale
Kooperation, dafür mehr Konkurrenz der Mächte, insbesondere der
nuklear bewaffneten Großmächte,
die schwächere Mitspieler zur Verfügungsmasse degradieren im permanenten Kampf um Einflusszonen –
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ein Alptraum für Deutschland. Deshalb positioniert es sich instinktiv
auf der Seite des Status quo.
Grundsätzlich kann eine Strategie
zur Stärkung der bestehenden Ordnung auf vier Pfeilern beruhen.
1. Die eigenen Fähigkeiten stärken: Es muss darum gehen, außenund sicherheitspolitisch höheres Profil zu gewinnen, um mehr Gewicht
in die Waagschale werfen zu können
– auch als Rückversicherung für den
Fall, dass die Stärkung der liberalen
internationalen Ordnung schiefgeht.
Dann wäre man anderen nicht ohnmächtig ausgeliefert.
2. Von den transatlantischen Beziehungen retten, was zu retten ist:
Noch ist nicht endgültig entschieden, ob sich die USA aus der internationalen Kooperation verabschieden.
Trump könnte ja doch Episode bleiben, andere Kräfte sich wieder durchsetzen; mit diesen in enger Tuchfühlung zu bleiben, ist eine der Strategien, die Deutschland verfolgt. Zugleich
bemüht man sich, der Trump-Regierung bei Sicherheits- und Handelsfragen entgegenzukommen, um zu verhindern, dass der US-Präsident allzu
viel Porzellan zerschlägt.
3. Die EU zusammenhalten: Zwar
gibt es in allen wichtigen Feldern –
Euro, Migration, gemeinsame Außenund Sicherheitspolitik – nicht genügend Einigkeit und Solidarität in einer diverser gewordenen EU, um Reformen durchzusetzen. Dennoch
muss sich gerade Berlin unablässig engagieren, um ein weiteres Auseinanderdriften zu verhindern und die zentrifugalen Kräfte im Zaum zu halten.
4. Neue Partnerschaften auf globaler Ebene auf- und ausbauen: Dies ist
nötig, um mehr kritische Masse zum
Erhalt der liberalen Ordnung zu ge-
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winnen, um die eigenen Vorstellungen und Interessen von internationaler Ordnung stärker zur Geltung zu
bringen und um letzten Endes weniger von amerikanischer Führung abhängig zu sein.
Die ersten drei Stränge verfolgt
Berlin seit Längerem. Bundesaußenminister Heiko Maas hat nun einen
Ansatz skizziert, der explizit und
systematisch auf die Stärkung des
vierten Pfeilers zielt: den Auf- beziehungsweise Ausbau von strategischen
Partnerschaften auch jenseits der EU,
insbesondere in Asien sowie in Nordund Südamerika.
In einer Rede am 25. Juli in Tokio hat Maas vorgeschlagen, dass
Deutschland und Japan „zum Kern
einer Allianz der Multilateralisten“
werden sollten: einer Allianz von
Ländern, die „bestehende Regeln gemeinsam verteidigen und auch weiterentwickeln“, „die Solidarität zeigen, wenn internationales Recht vor
der Haustür des jeweils anderen mit
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Füßen getreten wird“, die „Leerstellen füllen, die auch durch den Rückzug von anderen aus weiten Teilen
der Weltbühne entstehen“. Als Themen nannte Maas den Klimaschutz,
die gemeinsame Verantwortung in internationalen Organisationen, freien
Welthandel und offene Seewege.
Maas legte damit zwar den
Schwerpunkt auf die „weicheren“
Globalismusthemen: Recht, Regeln
und Standards nehmen breiten Raum
ein. Aber er sparte die „harte“ Dimension der Geopolitik keineswegs
aus. Was Japan und Deutschland „in
ganz ähnlicher Weise“ zum Handeln
zwingt, sind die aggressiv und revisionistisch auftretenden Autokratien: ein China, das „die geopolitische
Machtbalance zu seinen Gunsten verschieben“ will, und ein Russland, das
„die Weltordnung … offen herausfordert“. Insbesondere in Bezug auf
China wurde Maas in Tokio deutlich:
„Territorialkonflikte wie im Südchinesischen Meer, die Lage im Ostchi-
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nesischen Meer oder die nukleare
Bewaffnung Nordkoreas gefährden
die gesamte internationale Ordnung.
Wenn wir zulassen, dass
Viel Potenzial, um die Einschüchterung von
Nachbarländern oder der
die liberale Ordnung
Bruch völkerrechtlicher
horizontal zu stärken Regeln stillschweigend akzeptiert werden, dann ist
die Ordnung, um die es geht, eigentlich schon verloren.“
Ein Leitthema der Ära Maas?
Ob aus Maas’ Tokioter Vorschlägen
mehr wird, hängt davon ab, mit welcher Entschlossenheit der deutsche
Außenminister das Thema weiter
verfolgt, es gar zu einem Leitthema
seiner Amtszeit macht. Es ist eine
„Einladung zum Tango“, bei der
Deutschland darauf angewiesen ist,
dass potenzielle Partner wie Japan,
Südkorea, Australien, Indonesien,
Indien, Kanda, Mexiko und Brasilien das Thema aufnehmen und Interesse anmelden.
Man wird klären müssen, wie sich
eine „Allianz der Multilateralisten“
in Deutschlands europäische Partnerschaften einpasst. Sollte Berlin nicht
erst einmal versuchen, Paris dafür
zu gewinnen und auch andere größere europäische Hauptstädte? Sollte die EU als Institution dabei sein
oder ergibt eine „Allianz der Willigen und Fähigen“ mehr Sinn – parallel zu Macrons Interventionsinitiative, bei der eben auch Großbritannien
mitmachen kann?
Und nicht zuletzt führt es in die
Irre, wenn eine solche Initiative einseitig als Anti-Trump-Aktivität verstanden wird. Es geht ja um die Stärkung einer Ordnung, die die USA über
Jahrzehnte mitentwickelt, durchge-
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setzt und machtpolitisch abgestützt
haben. Wenn Alliierte und Partner
der USA eine aktivere Rolle bei der
Bewahrung und kreativen Fortentwicklung übernehmen, dann trägt
das auch dazu bei, die von Trump geschürte Aufregung in Amerika über
angeblich unfaire Lastenteilung zu
beruhigen und damit Washington auf
der Seite dieser Ordnung zu halten.
Insgesamt birgt eine „Allianz der
Multilateralisten“ erhebliches Potenzial, die Architektur der liberalen internationalen Ordnung durch
den Ausbau von horizontalen Netzwerken der Mittelmächte zu stärken.
Der Ausfall der Führungsmacht USA
zwingt diese Länder dazu, künftig enger zu kooperieren, wenn sie die Fragmentierung dieser Ordnung nicht
hinnehmen wollen.
Es gibt aber auch Fallstricke.
Bleibt diese Allianz – eigentlich ein
Netzwerk von strategischen Partnerschaften – zu sehr im Ungefähren, ist
sie irrelevant. Institutionalisiert sie
sich zu stark, gerät sie in Konkurrenz
zu anderen wichtigen Formaten. In
jedem Fall ist die Maas’sche Rede ein
Signal: dass sich Deutschland nicht
nur Sorgen macht über die Zukunft
der liberalen Ordnung, sondern auch
neue Initiativen startet, um mehr Verantwortung zu übernehmen. Das ist
ein gutes Zeichen.

Dr. Ulrich Speck
arbeitet als Senior
Visiting Fellow beim
German Marshall Fund
(GMF) in Berlin.
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„German Befindlichkeit First“
Trumps Alleingänge empören. Dabei agiert auch Berlin oft egoistisch

Andreas Rinke | Je länger US-Präsident Donald Trump im Amt ist, desto

häufiger taucht das Wort „multilateral“ in den Reden deutscher Politiker
auf. Die enge Abstimmung mit internationalen Partnern wird als gültige
Norm in einer globalisierten Welt verkauft. Doch auch die deutsche Politik ist alles andere als ein Musterknabe: Sie agiert häufig selbst unilateral.
Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump häuft sich in Reden von Kanzlerin Angela Merkel
oder Außenminister Heiko Maas die
Kritik am „unilateralen Vorgehen“
des Amerikaners – gepaart mit dem
Bekenntnis, die multilaterale Ordnung zu verteidigen bzw. sogar neue
Bündnisse mit Gleichgesinnten eingehen zu wollen (siehe dazu den Beitrag von Ulrich Speck, S. 74 ff.). In US-
Medien ist Merkel deshalb zu Trumps
Gegenspielerin avanciert. Tatsächlich
hält Deutschland an maßgeblichen
Institutionen wie EU, NATO, WTO
oder auch dem Atomabkommen mit
dem Iran fest.
Aber auch Deutschland zeigt seit
Jahren, dass es selbst gerne eigene Befindlichkeiten und Interessen über ein
gemeinsames Vorgehen mit den engsten Partnern stellt – das deutliche geplante Verfehlen des 2-Prozent-Ziels
der NATO ist nur das jüngste Beispiel. Zwischen Rhetorik und Realität
in der deutschen Außen- und Europadebatte klaffen erhebliche Lücken.

IP • September / Oktober 2018

Der entscheidende Unterschied:
Während Trump sein „America
First“ offensiv, provokant und lautstark vorträgt, pocht die deutsche Politik eher verschämt auf das Prinzip
„German Befindlichkeit First“. Besonders schlimm: In der innenpolitisch dominierten, öffentlichen Debatte deutscher Politiker und Medien wird nicht einmal erkannt, wie
oft rein nationale Überlegungen über
Gemeinschaftsinteressen gestellt werden. Auch fehlt meist die Erkenntnis,
dass Entscheidungen, die im größten,
zentral gelegenen EU-Staat getroffen
werden, fast automatisch Auswirkungen auf andere Staaten haben.
Die Neigung zu „German Befindlichkeit First“ hat die deutsche Politik über Jahrzehnte sowohl in der Außen-, Verteidigungs-, Energie-, Asyl-,
Verkehrs-, Wirtschafts- und Finanz-,
aber selbst der Forschungspolitik entwickelt. Verantwortlich dafür ist eine
Vielzahl von Gründen – von der Regierungsbeteiligung von Regionalparteien wie der CSU bis hin zum quer
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durchs politische Spektrum verbreiteten Glauben, dass deutsches Denken
und vor allem deutsche Moral vielen
Partnern irgendwie überlegen seien.
Dabei soll es hier nicht darum gehen, ob eine deutsche Position nun
jeweils „richtig“ oder „falsch“ ist.
Es soll auch nicht der Eindruck erweckt werden, dass anBei der Entwick- dere Partner wie Frankreich oder Großbritannien
lungshilfe erfüllt Berlin
nicht auch national-egoisselten das Ziel tisch agierten: Das tun sie
durchaus. Vielmehr geht
es darum, die Selbsteinschätzung der
Deutschen als multilaterales Vorbild
zu relativieren. Denn erst auf Basis
dieser Erkenntnis ist ein wirklich
gemeinsames, europäisches Agieren
möglich.
Interessanterweise haben Trump
und der Brexit bereits zu einem gewissen Umdenken bei der Bundesregierung geführt. So betont die Kanzlerin heute, dass Deutschland einen
Fehler gemacht habe, vor 2015 in der
Flüchtlingskrise keine Solidarität mit
Italien gezeigt zu haben. Auch bietet
Deutschland an, seinen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat 2019–
2021 als „europäischen“ zu verstehen,
also vor Entscheidungen eine Abstimmung mit EU-Partnern zu suchen.
Mangelndes Bewusstsein
Das ändert aber nichts daran, dass es
in vielen Politikfeldern ein mangelndes Bewusstsein dafür gibt, wie wenig national oder parteipolitisch getroffene Entscheidungen zu dem formulierten multilateralen Anspruch
passen. Ein Überblick.
Beispiel Entwicklungshilfe: Bei der
1972 in der UN-Vollversammlung
eingegangenen Selbstverpflichtung,
0,7 Prozent der Wirtschaftsleistung
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für Entwicklungshilfe auszugeben,
ist die deutsche Politik erstaunlich inkonsequent. Erst im Rahmen der eigenen Betroffenheit durch die Migrationskrise wuchs in den vergangenen
Jahren die Erkenntnis, dass man dieses von wechselnden Regierungen
recht nachlässig verfolgte Ziel doch
etwas ernster nehmen sollte. 2016
wurde die Zielmarke sogar erstmals
erreicht – aber bezeichnenderweise nur, weil Deutschland die im Innern anfallenden Ausgaben für den
Zuzug ungewöhnlich vieler Flüchtlinge und Migranten 2015 und 2016 einrechnen konnte. Mit dem Abflauen
des Migrationsdrucks wird Deutschland das Ziel in den kommenden Jahren wieder klar verfehlen. Im Koalitionsvertrag wurde vor allem das Füllhorn über innenpolitische Wünsche
von CDU, CSU und SPD ausgeschüttet – so als gäbe es keine internationalen Verpflichtungen.
Beispiel Migration: Das 
Treffen
von 16 EU-Staats- und Regierungschefs zur Flüchtlingskrise in Brüssel
am 24. Juni war äußerst ungewöhnlich. Letztlich sorgte allein das Agieren der CSU dafür, dass auf deutschen Wunsch hin ein Sondertreffen
stattfand, um die von Innenminister
Horst Seehofer angedrohte nationale
Zurückweisung von Flüchtlingen zu
verhindern, die in anderen EU-Staaten bereits registriert waren. Deutlicher kann man als Land nicht demonstrieren, wie hemmungslos nationale oder auch nur regionale Befindlichkeiten zu einem Problem für alle
in Europa gemacht werden.
Bei einer Regierungskrise in Dänemark oder Zypern hätte es kaum einen Gipfel gegeben. Ein Grundprinzip
der internationalen Beziehungen gilt
dann doch: Große Länder v
 erhalten
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sich egoistischer und pochen auf Sonderregeln – weil sie es können.
Beispiel Parlamentsarmee: Ein
weiterer Fall deutscher Befindlichkeit ist seit Jahrzehnten der Bundestagsvorbehalt beim Einsatz deutscher
Soldaten im Ausland. De facto ist die
„Parlamentsarmee“ einer der größten
Bremsklötze auf dem Weg zu wirklich
gemeinsamen europäischen Strukturen in der Verteidigungspolitik. Ohne
Reformen in Deutschland kann es
keine Europäische Armee geben, weil
immer Restzweifel der Partner bleiben, ob im Krisenfall ausgerechnet
der größte EU-Staat überhaupt einsatzwillig und -fähig wäre.
Beispiel Verkehr: Auch die Einführung der Pkw-Maut zeigt, wie rein nationales Denken die deutsche Politik
dominiert. Einmal mehr hat die Regionalpartei CSU mit Blick auf die Situation an der deutsch-österreichischen
Grenze ein Problem für ganz Westeuropa geschaffen. Auch hier geht es
nicht um Sinn oder Unsinn der Pkw-
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Maut, die etwa Österreich zuvor eingeführt hatte. Aber das Thema wurde
rein parteipolitisch in Koalitionsrunden in Berlin entschieden – ohne die
Auswirkungen auf engste EU-Partner
wie Belgien oder die Niederlande mit
zu bedenken.
Beispiel Energie: Auf diesem Gebiet hat Deutschland seine EU-Partner gleich mehrfach durch unilaterales Handeln verärgert. Damit ist
nicht etwa der Bau der Gaspipeline
Nord Stream durch die Ostsee gemeint, der zwar von Polen kritisiert,
von den Niederlanden, Großbritannien und Frankreich dagegen befürwortet wurde. Aber obwohl die Energiepolitik in der EU nationale Angelegenheit ist, hat der zwischen CDU,
CSU und FDP verabredete Ausstieg
aus der Atomenergie 2011 erhebliche Auswirkungen auf die Nachbarstaaten. So führten der forcierte
Ausbau der erneuerbaren Energien
und die in Hochzeiten ins Netz gedrückten großen Mengen an Wind-
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strom aus dem Norden zu Problemen in Polen oder Tschechien. Der
Grund: Deutschland hat bis heute
seine Hausaufgaben beim Bau der
nötigen Nord-Süd-Stromtrassen nicht
erledigt, baut aber die erneuerbaren
Energien fleißig weiter aus – und verlagert damit seine Überschussprobleme einfach in die Nachbarländer.
Das Energiethema zeigt zudem,
wie schizophren die deutsche Europapolitik immer wieder ist: Weil alles Atomare ähnlich wie
Was parteipolitisch das Militär in Deutschland negativ besetzt ist,
gewünscht ist,
begrüßten selbst die Grüwird nicht kritisiert nen den nationalen Alleingang. Dieses Muster
wird auch bei anderen Themen immer wieder sichtbar: Geht die Entwicklung in die parteipolitisch gewünschte Richtung, gibt es keine Kritik am unilateralen Vorgehen.
Beispiel Forschung: Mit seiner Militär-Aversion hat Deutschland den
Auf bau des europäischen Satellitenprojekts Galileo verzögert und ineffektiver gemacht. Während das amerikanische GPS-System aus der militärischen in die zivile Nutzung überführt wurde und alle maßgeblichen
Raumfahrtnationen bei ihren Programmen einen kombinierten, zivil-militärischen Einsatz vorsehen,
pochten wechselnde Bundesregierungen auf eine rein zivile Nutzung
von Galileo. Auch hier galt die Devise, dass die EU sich bitte nach deutschen Empfindlichkeiten zu richten
habe. Denn in Deutschland ist schon
vom Staat geförderte militärische
Forschung ein rotes Tuch.
Beispiel Geldpolitik: Union und
FDP kritisieren immer wieder gern
den rot-grünen „Sündenfall“, dass
Deutschland (im Konzert mit Frank-
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reich) 2003 und 2004 bewusst die Regeln des Stabilitätspakts brach. Dies
wird als Ermunterung für kleinere
Euro-Staaten angesehen, die in den
Folgejahren ebenfalls die Defizitregeln sehr „individuell“ auslegten.
Aber CDU und CSU haben ihrerseits keine Hemmungen, ebenfalls die
nationale Karte zu spielen, wenn es
ihnen passt. So beharrte CDU-Chefin Merkel auf eine Einbeziehung des
Internationalen Währungsfonds in
die Griechenland-Programme – unter anderem, weil nur dies eine Mehrheit von Union und FDP in den knappen Entscheidungen im Bundestag sichern half.
Anders liegt der Fall allerdings beim Vorwurf gerade aus den
Euro-Südländern, dass Deutschland
seine Politik der „schwarzen Null“
zum Maßstab für eine insgesamt
zu restriktive Euro-Politik gemacht
habe. Es stimmt zwar, dass Merkel
mit Blick auf die Zustimmungspflichten des Bundestags und das Bundesverfassungsgericht immer auf ihren
sehr engen Spielraum verwies. Aber
in Wahrheit verfolgte Berlin bei den
Hilfsprogrammen gar keinen nationalen Sonderweg. Vielmehr versteckte sich eine Reihe von nördlichen
und östlichen Euro-Ländern hinter
der deutschen Position. Berlin agierte also weit weniger unilateral, als es
den Anschein hatte.
Wieder anders liegt die Sache bei
der Frage einer Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion. Während Macrons Vorstellungen, wie die
von einem großen, eigenen Euro-Zonen-Budget, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern auf
Widerstand stoßen, ist das Kopfschütteln bei den meisten EU- und
Euro-Partnern groß, warum sich
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Berlin standhaft weigert, die Bankenunion zu vollenden. Der Hauptgrund ist die Sorge der deutschen Politik, den Wählern erklären zu müssen, wieso eine am Ende gemeinschaftliche Haftung für Spareinlagen
in der EU nicht die privaten Guthaben gefährden muss.
Beispiel Handels- und Wirtschaftspolitik: Ähnlich kompliziert liegt der
Fall in der Handelspolitik. Hier kri
tisieren Macron und andere EU-Regierungschefs die hohen deutschen
Exportüberschüsse. Deutschland hat
auf G7- und G20- sowie EU-Gipfeln
immer verhindert, dass diese Kritik
allzu scharf ausfiel. Berlin steht mit
seiner Position nicht ganz alleine,
weil etwa die Niederlande ebenfalls
einen sehr hohen Überschuss vorzuweisen haben.
Bei der Frage zu niedriger Investitionen ist Deutschland aber sehr
wohl isoliert. Ähnlich wie in der
Energiepolitik führt die Bundesregierung die komplizierte föderale Struktur der Bundesrepublik als
Dauerentschuldigung an. Dabei liegt
es an Deutschland selbst, für einen
schnelleren Abruf der zur Verfügung
stehenden Finanzen für Investitionen etwa durch Verfahrensbeschleunigungen zu sorgen. Doch angesichts
der Fülle von Partikularinteressen
von Ländern, Kommunen und Parteien gibt es in der deutschen Politik wenig Neigung, stets mitzudenken, dass
die ungelösten innerdeutschen Probleme eine europapolitische Wirkung
haben. Ein Indiz für diese Haltung
ist die hohe Zahl an Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland
wegen der schleppenden Umsetzung
gemeinsamer EU-Regeln.
Beispiel Außenpolitik: Deutschland hält sich gerade in der Außen-

IP • September / Oktober 2018

politik für ein multilaterales Vorbild.
Tatsächlich agiert die Bundesrepublik in vielen Bereichen auch sehr
UN-konform – aber eben nicht immer. Denn über Jahre haben wechselnde Bundesregierungen eine
schärfere Verurteilung Israels für
den Siedlungsbau in den besetzten
palästinensischen Gebieten oder gar EU-SanktioUngelöste deutsche
nen verhindert. BegrünProbleme haben
dung war immer der Hineuropäische Wirkung
weis auf die besondere
deutsche Verantwortung
und Rolle für den jüdischen Staat
nach dem Holocaust. So selbstverständlich dies aus deutscher Sicht
sein mag: Bei den europäischen Partnern stößt dies Jahrzehnte nach Ende
des Zweiten Weltkriegs nicht immer
auf Verständnis, sondern gilt als
deutscher Sonderweg.
Allerdings kommt nun Bewegung in die außenpolitische Debatte. Merkel hat vorgeschlagen, künftig über Mehrheitsentscheidungen
in der EU-Außenpolitik nachzudenken – dann könnte auch Deutschland
überstimmt werden.
Die zweijährige deutsche Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat wird jedenfalls zum Testfall – wie „europäisch“ sie ausfallen und wie multi- oder
unilateral die Bundesregierung am
Ende wirklich handeln wird.

Dr. Andreas Rinke
ist politischer Chefkorrespondent der
Nachrichtenagentur
Reuters in Berlin.
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Die chinesische Herausforderung
Im Umgang mit Peking tun die Europäer gut daran, ihre Werte zu verteidigen

Nils Schmid | Aus europäischer Sicht ist China sowohl Partner als auch
Wettbewerber und Gegenspieler, der den Westen als Systemkonkurrent
fundamental herausfordert. Gegenüber der bald größten Volkswirtschaft
der Welt ist deshalb eine Politik des kritischen Engagements gefragt, die
auch schwierige Themen nicht ausklammert und auf Risiken hinweist.

Dem „amerikanischen Niedergang“,
der längst nicht erst seit der Wahl Donald Trumps diskutiert wird, steht
der vor vier Jahrzehnten begonnene
Aufstieg Chinas gegenüber. Doch welche Konsequenzen ergeben sich aus
dem (vermeintlichen) Abstieg der
USA und dem scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg Chinas für uns Deutsche und Europäer?
Eines scheint klar zu sein: Das
chinesische Modell hat wenig zu tun
mit dem jahrzehntelang praktizierten
amerikanischen Modell einer liberalen Ordnungsmacht. Dennoch scheint
es derzeit sehr erfolgreich, und dies
hat unmittelbare Auswirkungen auf
den Westen und uns Europäer. Wenn
wir künftig nicht nur Zaungäste dieser atemberaubenden Entwicklung
sein wollen, wird es höchste Zeit, China nicht nur als ökonomischen Mitbewerber oder potenziellen politischen
Partner (oder Gegner) zu betrachten,
sondern die Totalität der chinesischen
Herausforderung zu erfassen. Denn
China fordert den Westen und die von
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ihm getragene liberaldemokratische
Ordnung allumfassend heraus.
Während wir gebannt auf das
Treiben Russlands und den islamistischen Terrorismus starren, gerät
allzu leicht aus dem Blick, dass allein China das Potenzial hat, die Welt
in allen Lebensbereichen zu prägen.
Ökonomisch liegt dies auf der Hand:
Das chinesische BIP wird in den
nächsten zehn bis 15 Jahren das amerikanische überholen, China nicht
nur nach Kaufkraftparität, sondern
auch in absoluten Zahlen zur stärksten Wirtschaftsmacht der Welt aufrücken. Und diese wirtschaftliche Stärke wird konsequent ausgebaut.
Mit der Belt and Road Initiative
(BRI) schafft China die Voraussetzungen dafür, seinen Güterüberschuss
in die bevölkerungsreichen Nachbarregionen zu leiten, den Zugriff auf
Rohstoffe und landwirtschaftliche
Flächen zu erleichtern und wichtige
Handelspartner in Europa schneller
zu erreichen. Gleichzeitig erhöht die
chinesische Wirtschaft ihr Innovati-
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onstempo. Mit dem 2015 beschlossenen Plan „Made in China 2025“ will
die chinesische Regierung in zehn
Schlüsselindustrien die Produktionsqualität erhöhen und die Digitalisierung der Fertigung vorantreiben. Bis
2049 soll China dann die führende Industrienation der Welt sein.
In der Internetökonomie und
in der Entwicklung von digitalen
Dienstleistungen spielen Konzerne
wie Alibaba, Wechat und Tencent
schon heute ganz vorne mit. Diese
Beispiele zeigen zugleich, dass es chinesischen Unternehmen gelingt, globale Marken aufzubauen, die ähnliche Strahlkraft entfalten können wie
die geläufigen Brands aus den USA
und der EU – nur mit dem Unterschied, dass es nicht um Schokoriegel, SUVs oder zuckerhaltige Getränke geht. Vielmehr besetzt China wichtige Zukunftsfelder.
Chinesische Firmen investieren
massiv auf allen Kontinenten. Das gilt
nicht nur für Afrika, sondern, weniger beachtet, auch für Lateinamerika. Nur die USA – und im weitaus
bescheideneren Umfang der schwäbische Mittelstand – haben einen ähnlich umfassenden „global footprint“.
Militärisch baut China systematisch seine Fähigkeiten zu Lande, zu
Wasser und in der Luft (einschließlich
des Weltraums) aus. Mit Prestigeprojekten wie dem ersten im Land gebauten Flugzeugträger oder einer ersten
Militärbasis in Übersee (Dschibuti)
will China deutlich die Fortentwicklung von einer landbasierten Armee
hin zu einer maritimen Großmacht
demonstrieren, die auch fernab der
eigenen Grenzen unabhängig agieren
kann. Auch technologisch rüstet China auf: Ein Tarnkappenbomber wird
entwickelt, Drohnen und Cyberwar-

IP • September / Oktober 2018

fare gehören selbstverständlich zum
Arsenal. Bis 2050 soll die Volksbefreiungsarmee zu einer „Armee mit Weltrang“ werden.
Kulturell verfügt China über erhebliche Soft Power und baut sie gezielt aus. Eine Jahrtausende umspannende Kultur, die für alle Lebensbereiche eigenständige Traditionen entwickelt und
China baut seine
stets in die Nachbarschaft
erhebliche Soft Power
ausgestrahlt hat, und eine
zielstrebig aus
rund um die Welt präsente Diaspora sind die
Basis für eine rege Kulturdiplomatie. Weltweit sind über 500 Konfuzius-Institute in Betrieb; und immer mehr Menschen lernen Chinesisch. Die chinesische Filmindustrie
hat sich aufgemacht, den internationalen Markt zu erobern, wenn auch
mit bislang mäßigem Erfolg. Schließlich gibt es erste Anzeichen für globale Bestsellerautoren aus dem Reich
der Mitte wie Cixin Liu, die die Nachfolge von John Grisham oder Stephen
King anstreben.
International wird China immer
präsenter. Getrieben von wirtschaftlichem Erfolg, beschleunigt vom Rückzug des strategischen Rivalen USA
aus Asien, hat sich das außenpolitische Selbstbewusstsein Chinas in den
vergangenen Jahren immer stärker
entwickelt. Spätestens in seiner zweiten Amtszeit hat Präsident Xi Jinping
China als globale Macht positioniert
und bietet ein facettenreiches Bild.
So engagiert sich China stärker für
die bestehende multilaterale Ordnung
und bringt sich in deren Institutionen
ein. Xi machte sich zum Fürsprecher
des Freihandels, immer mehr Chinesen nehmen Spitzenfunktionen
in internationalen Organisationen
wie der Weltbank ein, C
 hinas Streit-
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kräfte beteiligen sich immer mehr an
UN-Missionen. Auch zeigt sich das
Land offen für internationale Zusammenarbeit bei Themen wie dem globalen Klimaschutz. ParalPeking baut lel dazu baut China eigene
multilaterale Institutioeigene multilaterale
nen auf: schwerpunktmäOrganisationen auf ßig auf dem eigenen Kontinent (Asian Infrastructure Investment Bank, Shanghai Cooperation Organization), aber auch
darüber hinaus (New Development
Bank der BRICS-Staaten).
Unterhalb der Schwelle der Gründung von internationalen Organisationen verstetigt und verbreitert
sich das internationale Engagement
Chinas: bilaterale Treffen Chinas

mit Staatengruppen (16+1 in Europa,
Afrika-Gipfel, Lateinamerika-Gipfel)
und natürlich die Belt and Road Initiative, die neben ökonomischen auch
handfeste strategische Interessen verfolgt – ist doch Infrastruktur immer
auch militärisch nutzbar.
Diese auf der wirtschaftlichen Dominanz Chinas beruhenden Formate
sind auch ein Indikator dafür, dass
Peking Beziehungen zu anderen Ländern hierarchisch sieht. Dabei können Abhängigkeiten entstehen nach
dem Muster: erst günstige Kredite für
Infrastrukturinvestitionen, dann chinesischer Zugriff infolge Unrentabilität bzw. Überschuldung.
Dem allgemeinen Bekenntnis zur
multilateralen, regelbasierten Weltordnung stehen eine selektive und
interessengeleitete Akzeptanz internationaler Normen und das Beharren auf Ausnahmen aufgrund der besonderen Stellung des eigenen Landes in der Welt gegenüber. Insbesondere in seiner eigenen Nachbarschaft
versucht die Volksrepublik, einsei-
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tig Interessen durchzusetzen (so im
Südchinesischen Meer). Und ähnlich
wie die USA nimmt China für sich in
Anspruch, an bestimmten internationalen Vereinbarungen nicht teilzuhaben (Internationaler Strafgerichtshof, Landminenkonvention u.a.). So
zeichnet sich ein „chinesischer Exzeptionalismus“ in den internationalen Beziehungen ab.
Schließlich verstärkt die chinesische Diplomatie ihre Anstrengungen, die internationale Ordnung und
konkret das Völkerrecht mit eigenen
Begriffen zu prägen. Vorstellungen
von einer „harmonischen Welt“ oder
die Lehre von den „Fünf Grundsätzen friedlicher Koexistenz“ haben
es auf die Tagesordnung internationaler Verhandlungen geschafft. Und
mit dem Konzept der „Cyber-Souveränität“ will China den Vorrang staatlicher Kontrolle im neu entstehenden
internationalen Recht des Internets
verankern. Damit geht die Volksrepublik von der ursprünglich defensiv
angelegten Ablehnung der Universalität von Menschenrechten über in die
offensive (Mit-)Gestaltung des internationalen Rechts.
Aus chinesischer Perspektive stellt
sich die aktuelle Lage wie folgt dar:
Während die Welt offenbar im Chaos
versinkt, ist China dabei, wieder jene
Weltstellung zurückzugewinnen, die
es über Jahrhunderte einnahm.
Neue Systemkonkurrenz
Wenig beachtet wird, dass die Volksrepublik China den liberaldemokratisch verfassten Westen auch politisch-gesellschaftlich herausfordert.
Seit dem Ende der Systemkonkurrenz
mit dem Ostblock sieht sich der Westen zum ersten Mal mit einer alternativen Ordnungsform konfrontiert,
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die sich umfassend – politisch, gesellschaftlich und ökonomisch – abhebt
und dabei innenpolitische Stabilität
und gesellschaftliche Entwicklung
dauerhaft zu garantieren scheint.
Die Kommunistische Partei
Chinas formuliert eindeutig ihren

Anspruch, eine ideologisch fundierte Systemalternative zu bieten. Das
übergeordnete Narrativ des 19. Parteitags im Herbst 2017 lautete: Nach
40 Jahren unter dem Motto „Reform und Öffnung“ erfolge nun der
Eintritt in die „Neue Ära des Sozialismus chinesischer Prägung“. Untergliedert werden die kommenden
30 Jahre in konkrete Entwicklungsschritte vom „Aufbau eines bescheidenen Wohlstands“ bis 2021 über die
„Entwickelte sozialistische Gesellschaft“ bis 2049 hin zum Erreichen
eines „großen, modernen, sozialistischen Landes, das reich, stark, demokratisch, kultiviert, harmonisch und
schön“ sein soll. Gleichzeitig wurde
die Stellung von Präsident Xi Jinping
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gestärkt. Dies zeigt sich darin, dass
die so genannten „Xi-Gedanken“ in
die Parteisatzung und die Verfassung
eingeflossen sind. Dass die Amtszeitbegrenzung für den Staatspräsidenten
aufgehoben wurde, erscheint vor diesem Hintergrund konsequent.
Kurz: Die innere Ordnung Chinas
ist dauerhaft gefestigt. Offensichtlich ist der immer wieder beschworene Zusammenhang von marktwirtschaftlicher Entwicklung und politischer Freiheit/Demokratie im Falle
Chinas aufgehoben – mit mindestens
zwei praktischen Auswirkungen.
Erstens: Trotz zahlreicher Dialogformate auch zu Menschenrechten und
Rechtsstaatlichkeit spielen diese Themen bei offiziellen Begegnungen mit
westlichen Regierungen eine eher untergeordnete Rolle und beschränken
sich auf die Behandlung von Einzelfällen politischer Gefangener. Zweitens: In Asien und Afrika beziehen
sich autoritäre Regimes vermehrt auf
das chinesische Entwicklungsmodell.
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Auch hier lohnt sich ein differenzierter Blick.
Politisch ist die Volksrepublik eine
Ein-Parteien-Diktatur. Gleichzeitig
hat sie es vermocht, in ihr Herrschaftssystem Elemente
Staatliche Kontrolle von „checks and balances“
mit Elitenrotation, Amtssozialer Beziehungen
zeitbegrenzung, leistungswie bei Orwell orientierter Auswahl und
Rekrutierung einzubauen
und eine Art kompetitiver Bürokratie zu erschaffen, die in beschränktem Maß Transparenz, Regelgebundenheit und Rechenschaftspflicht ermöglicht. Die sonst zu erwartende
Verknöcherung des Systems wurde
bislang vermieden.
Wirtschaftlich ist die Volksrepublik nur eingeschränkt als Marktwirtschaft einzuordnen. Gleichzeitig hat
sie es vermocht, eine Mischung aus
dezentraler Flexibilität und staatlicher Steuerung zu etablieren. So
wurde der Kardinalfehler der klassischen zentralen Planwirtschaft, nämlich die Überforderung des Staates als
Detailplaner von Angebot und Nachfrage, nicht begangen. Das Primat des
Staates wird vom Privatsektor und
auch in der Internetwirtschaft nicht
infrage gestellt. Vielmehr hat der chinesische Staat vollen Zugriff auf die
von Alibaba und anderen verarbeiteten Daten. Mit den neuen Möglichkeiten der Datenverarbeitung könnte der
Staat in seiner allwissenden und wirtschaftslenkenden Rolle sogar gestärkt
werden. Zugespitzt gesagt, könnte in
China der Staat das tun, was in der
westlichen Marktwirtschaft Google, Facebook und Co. machen. Dystopisch gewendet hätte die Welt dann
die Wahl zwischen einer etatistisch-
totalitären und einer privat-totalitären Wirtschaftsordnung.
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Gesellschaftlich ist China das
Land in der Welt, das die Möglichkeiten der technologischen Entwicklung
zur staatlichen Kontrolle sozialer Beziehungen am meisten nutzt. Mit dem
„Social Scoring“ wird das individuelle Verhalten im wirtschaftlichen, sozialen, aber auch privaten Leben umfangreich erfasst und bewertet und
der persönliche Handlungsspielraum
entsprechend verringert oder erweitert. George Orwell lässt grüßen!
Spätestens hier dürfte klar werden, dass das chinesische System
staatlich gelenkter Wirtschaft und
Gesellschaft liberaldemokratische
Ordnungsvorstellungen fundamental herausfordert.
Selbstbewusst für eigene Werte
Die Schlussfolgerung sollte sein, diese Systemherausforderung anzunehmen, ohne in die militärisch imprägnierten Denkkategorien des Kalten
Krieges zurückzufallen.
Selbstbewusst für die eigenen
Werte eintreten: Da es im Kern um
eine Auseinandersetzung um Werte
und Ordnungsvorstellungen geht, ist
der wichtigste Ansatzpunkt das offensive Eintreten für die eigenen Werte und die Festigung der liberaldemokratischen Ordnung nach innen und
nach außen. Für Deutschland und die
EU bedeutet dies, gleiche Rechte und
Chancen für alle Bürger auch tatsächlich umzusetzen. Denn nichts ist erfolgreicher als ein gutes Vorbild. Mehr
noch als über Bündnisse und länderübergreifende Kooperation wird diese Auseinandersetzung in der eigenen
Gesellschaft entschieden.
Geschlossenheit ist unsere Stärke:
Es gilt, den Zusammenhalt des Westens unabhängig vom Gezwitscher
des amtierenden US-Präsidenten zu
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bewahren. Neben der Aufrechterhaltung enger Beziehungen zu den USA
wird die EU eigenständiger agieren
müssen – auch in Richtung nichtatlantischer Verbündeter und gleichgesinnter Länder wie Indien, Australien, Japan und Südkorea. Die Festigung der multilateralen, regelbasierten internationalen Ordnung wird
weniger von den USA und stärker von
der EU und einer Koalition aus Anhängern dieser Ordnung abhängen.
Mit China kooperieren, wo möglich: Trotz aller Differenzen darf
nicht übersehen werden, dass Europa und China sehr voneinander profitieren, manche politischen Vorhaben teilen und gelegentlich ähnliche
Ziele anstreben und über eine ganze
Reihe gemeinsamer Interessen verfügen, die weit über die engen Handelsbeziehungen hinausgehen. Dazu
gehört das Festhalten am Pariser Klimavertrag und am Atomabkommen
mit Teheran.
Beim 20. EU-China-Gipfel im Juli
2018 machten beide Seiten selbst in
festgefahrenen Handelsfragen wieder
Fortschritte. Erstmals seit drei Jahren
gab es eine gemeinsame Erklärung am
Ende des Gipfels, die die strategische
Partnerschaft bekräftigte.
Wie Deutschland und die EU hat
auch China großes Interesse an der
Wahrung globaler Stabilität. Europa
und China wollen beide Chaos in den
internationalen Beziehungen verhindern. Die gleichberechtigte Einbindung Chinas in die globale Ordnung
sollten Deutschland und die EU deshalb nach Kräften befördern.
China entschieden entgegentreten, wo nötig: Es bleibt offen, inwiefern China global zu jener unilateralen oder gar hegemonialen Machtpolitik übergeht, wie sie sich in Asien
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abzeichnet. Dort verfolgt Peking unterschiedliche Ziele, die miteinander immer wieder in Konflikt geraten. Zum einen die Demonstration
von Stärke, zum anderen gutnachbarschaftliche Beziehungen. Eine klare
Linie ist bislang nicht erkennbar, die
langfristig Souveränitäts-, Territorialund Nachbarschaftsinteressen kohärent verbindet.
Mehr Einsatz für
Der ungelöste Zielkonflikt
Chinas gleichberechführt von Fall zu Fall zu
tigte Einbindung
Taktikwechseln. Das erschwert den Aufbau von
strategischem Vertrauen als Grundlage von friedlicher Konfliktlösung.
Auch muss offen bleiben, ob China
die EU als Machtfaktor in der Weltpolitik akzeptiert. Daher muss sich die
EU bei allen notwendigen freundschaftlichen und kooperativen Beziehungen zu Peking zunächst an ihren
eigenen Interessen orientieren. Diese
sind die Verteidigung der demokratischen Werte und die Fortschreibung
der pluralistischen, marktwirtschaftlich orientierten und regelbasierten
internationalen Ordnung.
China ist Partner, Wettbewerber
und Gegenspieler zugleich. Das erfordert eine Politik des kritischen Engagements, die auch schwierige Themen nicht ausklammert und auf die
Risiken der chinesischen Politik hinweist, sowie das Bewusstsein um die
fundamentale Dimension der chinesischen Herausforderung.
Dr. Nils Schmid,
MdB ist Außenpolitischer Sprecher
der SPD-Bundestags
fraktion.

89

Umweltpolitik

Das Klima zwischen den Konferenzen
Wie wir in der Debatte weiterkommen, wenn die große Politik schwächelt

Sven Titz | Seit der Ankündigung der USA, aus dem Pariser Abkommen

aussteigen zu wollen, scheint die Luft aus der globalen Klimapolitik ein
bisschen raus zu sein. Neue Initiativen und Ideen zum Schutz der Atmosphäre kommen derzeit anderswo her: aus den Think Tanks, aus der
Stadtplanung, aus den Forschungslabors. Ein Überblick.
Die nächste große Veranstaltung der
internationalen Klimapolitik findet
mitten in einem Kohlerevier statt: in
der polnischen Stadt Kattowitz im Dezember 2018. Im Jahr drei nach dem
Übereinkommen von Paris ist die Dynamik von damals ein bisschen verflogen. In Kattowitz wird es wohl vorrangig darum gehen, sich mit den Mühen
der Ebene zu befassen. Interessante
Initiativen für den Klimaschutz sind
aber an anderer Stelle zu beobachten.
Polen beherbergt die 24. Konferenz
der Vertragsstaaten der UN-Rahmenkonvention zum Klimawandel (COP
24). An ihrem Ende soll das so genannte „Regelbuch“ verabschiedet werden.
Dieses Dokument legt unter anderem
fest, wie die nationalen Beiträge zum
Klimaschutz definiert werden sollen,
die das Pariser Abkommen vorsieht
(die Nationally Determined Contributions, NDCs). So soll etwa eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes um eine
Tonne überall das Gleiche bedeuten.
Auf dieses Regelbuch wurde auch bei
den Zwischenverhandlungen im Mai
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2018 in Bonn hingearbeitet. Weil dabei aber noch kein verhandlungsfähiger Text herauskam, wird bei einem
zusätzlich anberaumten Treffen Anfang September in Bangkok weiter am
Entwurf gefeilt.
Fortlaufende Verschärfung
Darüber hinaus soll es in Kattowitz
eine provisorische Bestandsaufnahme der globalen Bemühungen um den
Klimaschutz geben. Zur Vorbereitung
läuft seit der Konferenz 2017 der so
genannte „Talanoa-Dialog“, benannt
nach dem fidschianischen Wort für
„sich unterhalten“. Die erste echte Bestandsaufnahme kommt frühestens
im Jahr 2023 und heißt dann „Global
Stocktake“. Dabei berichten die Teilnehmer des Abkommens über ihre jeweiligen Beiträge zum Klimaschutz;
außerdem werden eine Zusammenfassung für alle erstellt und ein Abschlussdokument verfasst.
Der Global Stocktake ist Teil des
so genannten „Ambitions“- oder „Ratschen“-Mechanismus. Dieser soll ga-
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rantieren, dass die Beiträge der Teilnehmer in regelmäßigen Abständen
erhöht werden. Das genaue Prozedere für die Verschärfung des Klimaschutzes, die für den Erfolg des Abkommens essenziell ist, steht allerdings noch nicht fest. Derzeit sieht es
so aus, als ob die nationalen Beiträge
für die meisten Länder im Jahr 2020
eingereicht und anschließend alle fünf
Jahre erhöht werden. Die Diskussion
darüber beginnt jedoch schon früher.
Generell deutet so manches darauf hin, dass die Karawane der globalen Klimakonferenzen in den vergangenen Jahren gegenüber anderen Entwicklungen etwas an Bedeutung verloren hat. Zum einen ist das
Pariser Abkommen, anders als das
Kyoto-Protokoll, nicht verbindlich.

Zum anderen hat die amerikanische
Regierung angekündigt, aus dem Abkommen auszutreten. Diese Entscheidung, die frühestens 2020 in Kraft
treten kann, wirkt schon jetzt etwas
lähmend.
Immerhin hat eine Reihe von
US-Bundesstaaten angekündigt, sich
trotzdem an die zuvor zugesagten Beiträge zu halten. Auch etliche Akteure
der amerikanischen Zivilgesellschaft
wollen das klimapolitische Engagement unter dem Motto „We are still
in“ am Leben erhalten. Ob dies aber
ausreichen wird, um die negative Haltung der US-Regierung zu kompensieren, ist fraglich.
Der amerikanische Ausstieg ist
auch für die weitere Entwicklung des
„Green Climate Fund“ nicht gerade
förderlich. Dieser Fonds soll Projekte
zur Minderung von Emissionen und
zur Anpassung an den Klimawandel
in Entwicklungsländern finanzieren.
Eigentlich waren bereits zehn Milliarden Dollar in Aussicht gestellt wor-
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den. Doch die letzte Sitzung in Südkorea endete mit einer Blockade; der geschäftsführende Direktor des Sekretariats Howard Bamsey trat zurück.
Auf wichtige Finanzierungszusagen
muss weiter gewartet werden, mehrere Projekte liegen auf Eis.
Da die USA abseitsstehen, gibt es
derzeit niemanden, der unangefochten die Führung in der globalen Klimapolitik beanspruchen könnte. Was
die Umsetzung klimapolitischer Konzepte angeht, könne die
EU sich zwar durchaus als
Die EU und China
Vorreiter fühlen, sagt Sukönnten gemeinsam
sanne Dröge von der StifFührung übernehmen
tung Wissenschaft und
Politik (SWP). Nur falle es ihr aus verschiedenen Gründen
schwer, eine echte politische Führungsrolle einzunehmen. Dazu würde
es gehören, die Agenda zu bestimmen
und den Prozess voranzutreiben. Derzeit sieht es eher so aus, als könnten in
Zukunft mehrere Länder im Verbund
die Führung in der Klimadiplomatie
übernehmen – etwa die EU gemeinsam mit China.
Mit Freihandel gegen Klimawandel
Unabhängig von der Führungsfrage
wird darüber diskutiert, mit welchen
Maßnahmen die Klimapolitik neuen
Schwung erhalten kann. Eine davon
ist die Verknüpfung klimapolitischer
mit handelspolitischen Zielen. Langfristig sollten die internationalen Regeln für die Handelspolitik, wie sie
etwa von der WTO vorgeschrieben
werden, es erlauben, klimapolitische
Belange einzubeziehen, meint Susanne Dröge. Ist zum Beispiel die Produktion von Stahl in einem Land mit
besonders hohen Treibhausgasemissionen verbunden, sollte es gestattet
sein, Klimazölle zu erheben.
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Eine ganze Reihe von Vorschlägen zur Verknüpfung von Handelsund Klimapolitik hat Dröge mit Felix
Schenuit in einem SWP-Beitrag (April
2018) dargelegt. FreihanEine Diskussion über del und Klimaschutz sind
demnach keineswegs Feindas Kohlenstoffde. Wenn Freihandel den
budget ist entbrannt raschen und effizienten
Transfer von klimaschonenden Techniken ermöglicht, kann
er durchaus im Sinne des Klimaschutzes wirken. Es kommt einfach darauf
an, die beiden Anliegen geschickt miteinander zu verknüpfen.
Vorschläge zur Klimapolitik kommen auch aus der Wissenschaft, doch
sie sind derzeit widersprüchlich. Zuletzt ist eine Diskussion um das so genannte Kohlenstoff- oder CO2-Budget
entbrannt. Dabei handelt es sich um
ein Konzept, das eigentlich die politischen Verhandlungen vereinfachen
soll. Das Budget sagt aus, wie groß die
Gesamtmenge der CO2-Emissionen ist,
die noch gestattet werden kann, bis
eine Erwärmung um 1,5 oder 2 Grad
über dem vorindustriellen Niveau
nicht mehr zu vermeiden ist. Doch die
Ungewissheit über das Budget ist größer als gedacht: Das hat zum einen mit
der Unsicherheit der Klimaprojektionen zu tun, zum anderen mit schwerwiegenden definitorischen Tücken.
Manche Experten ziehen darum
das Budgetkonzept als Diskussionsgrundlage in Zweifel und bevorzugen
eine andere Orientierungsgröße: die
vollständige Dekarbonisierung der
Weltwirtschaft, also die Reduktion
von CO2 -Emissionen pro Wirtschaftsleistung auf den Wert null. Wenn die
Klimaziele der Vereinten Nationen
ernst gemeint sein sollen, muss die
Dekarbonisierung so rasch und so
entschlossen wie möglich erfolgen.
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In der EU hat eine Diskussion
über neue langfristige Klimaziele begonnen. Eine weitgehende Selbstverpflichtung wird aber von mehreren
Staaten verhindert. Mit gutem Beispiel gehen die Niederlande voran:
Eine Allianz aus sieben im Parlament
vertretenen Parteien hat vor Kurzem
den Plan vorgestellt, die CO2 -Emissionen bis 2050 um 95 Prozent zu verringern. Kritiker bemängeln allerdings, der Weg zu dem ambitionierten Ziel sei noch völlig unklar.
Der Preis für Kohlendioxid
Politische Zielvorstellungen sind das
eine, konkrete Lösungswege das andere. Trotz aller Meinungsverschiedenheiten hat sich in den vergangenen Jahren ein Konsens herausgebildet: Kohlenstoff (genauer: die Emission von Kohlendioxid) muss einen
Preis bekommen – in Form einer Steuer oder mithilfe anderer Modelle wie
Emissionszertifikaten. Diesem Vorschlag stimmt auch der Ökonom Dieter Helm von der University of Oxford
zu. Aber für ihn sind Top-down-Ansätze meistens zum Scheitern verurteilt; deshalb favorisiert er Lösungsansätze, die von unten kommen.
Nach Helms Auffassung ist von
der globalen Klimapolitik wenig, vom
technischen Fortschritt hingegen eine
ganze Menge zu erwarten: Dass Indien und China mit moderneren Industrieanlagen und Kraftwerken die Luftverschmutzung bekämpften, helfe
etwa dabei, die fossilen Energiequellen loszuwerden. Durch technischen
Fortschritt würden Windenergie und
Batterien immer billiger und effizienter. Außerdem setzt Helm seine Hoffnung in die Digitalisierung der Wirtschaft. Mit dieser Auffassung steht er
nicht allein.
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Die Digitalisierung könne dabei
helfen, Energiesysteme schlanker,
verlässlicher und grüner zu machen,
argumentieren etwa die Autoren des
Sammelbands „Digital Decarbonization“, der im Juni vom Council on Foreign Relations herausgegeben wurde.
Auch lasse sich mit digitalen Techniken die Dezentralisierung der Energieversorgung leichter bewerkstelligen. Das könne für die Dekarbonisierung ein zusätzlicher Vorteil sein.
Eher skeptisch sind die Autoren,
was die Digitalisierung im Verkehrswesen betrifft: Wenn man es falsch
angehe, könne dieser Prozess den
Ausstoß von Treibhausgasen sogar
anfachen anstatt ihn zu verringern.
Städte als Brennpunkte
Konkrete Aufgaben für den Klimaschutz tun sich in der Stadtplanung
auf. Denn Wachstum, Entwicklung
und Industrialisierung vieler asiatischer und afrikanischer Länder gehen mit einer enormen Verstädterung
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einher: Weltweit wachse die urbane
Bevölkerung um 1,5 Millionen Menschen pro Woche, so die Stadtforscherin Karen Seto von der Yale University in einem Interview mit dem Wissenschaftsmagazin Nature. Ein großer
Teil der neuen Stadtbewohner wird
laut Sato in drei Ländern l eben: China,
Indien und Nigeria.
Für den Klimaschutz ist die Verstädterung Risiko und Chance zugleich, denn dabei werden zahlreiche
infrastrukturelle Weichen gestellt.
Berücksichtigt man den Klimagedanken, lässt sich über Jahrzehnte
davon profitieren. So hat ein Team
um Dabo Guan von der University of East Anglia in Norwich ausgerechnet, dass China seine CO2 -Emissionen um 30 Prozent senken könnte, wenn in jeder Stadt die 5 Prozent
der schlimmsten Emittenten beseitigt würden. Der Clou bei diesem
Vorschlag: Der Veränderungsdruck
trifft nicht nur einzelne, technisch
rückständige Städte, sondern wird
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auf das ganze Land verteilt. So lassen sich gesellschaftspolitische Unwuchten vermeiden.
Möglicherweise habe China den
Gipfel der CO2-Emissionen bereits erreicht oder werde ihn in wenigen Jahren überschritten haben,
Ein Ausweg: der so Dabo Guan. Das klingt
im Prinzip positiv. Zur
Atmosphäre Kohlenganzen Wahrheit gehört aldioxid entziehen lerdings auch, dass China
am Bau zahlreicher fossiler
Kraftwerke im Ausland beteiligt ist.
Somit trägt das Land dazu bei, große
Mengen an künftigen Treibhausgas
emissionen festzuschreiben.
Alle hoffnungsvollen Ideen und
Entwicklungen reichen aber nicht
einmal annähernd aus, um die auf
UN-Ebene vereinbarten Klimamarken
(2 Grad oder sogar 1,5 Grad Celsius)
einzuhalten. Die weltweit existierenden und zurzeit geplanten Kraftwerke
mit fossilen Brennstoffen würden bei
voller Betriebsdauer so viel Kohlendioxid freisetzen, dass die genannten Klimaziele gebrochen werden.
Ähnlich sieht es aus, wenn man
die politischen Bekundungen betrachtet. Summiert man die im Rahmen
des Pariser Abkommens vorliegenden Nationalen Klimaziele, kommt
eine Erwärmung um ungefähr 3 Grad
heraus. Das relativiert übrigens auch
die Bedeutung eines Berichts, den der
UN-Klimarat (IPCC) im Herbst vorstellen wird. In diesem Bericht geht es
um die Unterschiede der Folgen einer
Erwärmung um 1,5 oder 2 Grad Celsius. Angesichts der zu erwartenden
Erwärmung um 3 Grad sind diese Erkenntnisse von eher hypothetischem
Wert; das haben auch schon etliche
Klimaforscher kritisch angemerkt.
Doch es gibt Szenarien, mit denen
man die einschlägigen Klimaziele ein-
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halten würde. Allerdings muss man
wissen, dass diese Szenarien zu einem großen Teil auf Techniken beruhen, mit denen der Atmosphäre CO2
entzogen wird, um das Gas anschließend dauerhaft zu speichern. Diese
Option wiederum ist mit vielen Fragezeichen behaftet: Die Techniken zum
CO2 -Entzug müssten theoretisch in
extrem großem Stil installiert werden.
Entzöge man etwa das CO2 mithilfe
von Pflanzen (die B
 ECCS-Technik),
würden riesige Areale benötigt; diese müssten nach Schätzungen größer
sein als die Landfläche von Indien.
Seit mehreren Jahren fordern daher Fachleute für Klimapolitik, die
Karten endlich auf den Tisch zu legen: Man müsse vermehrt darüber diskutieren, wie der Atmosphäre denn nun konkret CO2 entzogen
werden soll. Auch müssten entsprechende Forschungsvorhaben finanziert werden. Das sei insbesondere
dann notwendig, wenn man sich auf
der politischen Ebene nicht zu entschiedeneren Emissionsminderungen
durchringen könne als bisher.
Auch in Kattowitz werden die Experten daher nicht umhinkommen,
über den Notnagel CO2 -Entzug zu diskutieren. Es würde aber wohl schon
als Erfolg der Konferenz gewertet,
wenn das Regelbuch für das Pariser
Abkommen pünktlich verabschiedet
werden kann.

Dr. Sven Titz
arbeitet als freier Wissenschaftsjournalist
mit den Schwerpunkten Klima und Geowissenschaften in Berlin.
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Politik vor Handel
Die Wiedergeburt der europäisch-indischen Partnerschaft

Garima Mohan | Die Beziehungen zwischen Indien und der EU gewinnen an

Schwung, vor allem in sicherheitspolitischen Fragen. Dabei spielen die Lage
im Indischen Ozean sowie Chinas Einmischung in Eurasien eine zentrale
Rolle. Weiterhin Stillstand herrscht hingegen bei den Verhandlungen um
ein bilaterales Freihandelsabkommen.
Es ist wieder Dynamik in die europäisch-indischen Beziehungen gekommen. Dabei schien das politische Momentum nach dem Abflauen der zunächst vielversprechenden
strategischen Partnerschaft zwischen
Brüssel und Neu-Delhi zu Beginn der
2000er Jahre schon längst verloren.
In Indien nahm man die EU lange
Zeit nur als Handelsblock und nicht
als politischen Partner wahr und
handelte dementsprechend Abkommen und Verträge vornehmlich bilateral mit einzelnen EU-Staaten aus.
Gleichzeitig konzentrierte man sich
in Brüssel im Hinblick auf die asiatischen Handelsbeziehungen zumeist
auf China.
Neuerdings unternehmen beide
Seiten jedoch beispiellose Anstrengungen, um ihre strategische Partnerschaft zu vertiefen. Die jährlichen EU-Indien-Gipfel stehen wieder
ganz oben auf der politischen Agenda
und wurden 2016 nach v ierjähriger
Pause erneut aufgenommen. Zudem
ist die EU dabei, ihre Indien-Strate-

IP • September / Oktober 2018

gie zu überarbeiten, die noch aus dem
Jahr 2004 stammt. Die europäisch-
indische Partnerschaft soll auf sicher
heitspolitische und strategische Beine
gestellt werden und sich nicht mehr
nur um die Themen Handel und Kultur drehen, wie es in der jüngeren
Vergangenheit der Fall war.
Angesichts der immer selbstbewussteren Politik Chinas und der Unvorhersehbarkeit der amerikanischen
Außenpolitik unter Donald Trump
hat man in Brüssel und Neu-Delhi
erkannt, welche Chancen in einer
indisch-europäischen Partnerschaft
stecken. Chinas verstärkte Präsenz
in Europa und Südasien stellt die EU
und Indien vor ähnliche sicherheitspolitische und wirtschaftliche Probleme. Im Bestreben, die Auslandsbeziehungen zu diversifizieren und Peking
im Zaum zu halten, versucht Indien,
sich an Staaten wie Japan und Aus
tralien oder die EU insgesamt sowie
an ihre Mitglieder Deutschland und
Frankreich anzunähern. Dieser Ansatz schafft angesichts sich weiter ver-
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schlechternder Beziehungen zu Russland, das seine Beziehungen zu China
über das Verhältnis zu Indien gestellt
hat, mehr außenpolitischen Raum für
eine indisch-europäische Allianz.
Und auch der Brexit trägt dazu bei,
dass Indien neue diplomatische Kontakte zur EU aufbauen muss. Auf den
Partner Großbritannien kann man
diesbezüglich nicht mehr lange zählen. Für die EU ist der Ausbau der
Beziehungen zu aufstrebenden asiatischen Staaten ohnehin ein Muss.
Eine strategische Partnerschaft
Das deutlichste Zeichen dafür, dass in
den europäisch-indischen Beziehungen eine neue Zeitrechnung anbricht,
ist die Vertiefung der sicherheitspolitischen Kooperation. Aus einer losen Zusammenarbeit wird langsam,
aber sicher eine strategiDie EU und Indien sche Partnerschaft. Das
Abschlussdokument des
fördern Sicherheit im
EU-Indien-Gipfels „AgenIndischen Ozean da for Action 2020“ vom
März 2016 kann dafür als
Beleg gelten. Darin verständigten sich
beide Seiten auf die Schaffung einer
Reihe von neuen Instrumenten, mit
denen die Kooperation in wichtigen
sicherheitspolitischen Bereichen wie
dem Anti-Terror-Kampf, der maritimen Sicherheit und der atomaren
Abrüstung gestärkt werden soll.
Geht es darum, die europäisch-indische Kooperation auszubauen, bietet sich vor allem in der maritimen Sicherheit im Indischen Ozean ein vielversprechender Ansatz. Ursprünglich
beschränkte sich die Zusammenarbeit
der EU und Indien in dieser Region
auf Anti-Piraterie-Einsätze. Der Versuch, Indien an der Atalanta-Mission
der EU zu beteiligen, war kein durchschlagender Erfolg. Indien nahm die

96



EU derweil traditionell sowohl in geografischer als auch in politischer Hinsicht als A
 kteur ohne großen Einfluss
in der Region wahr.
Das ändert sich nun. Der Indische
Ozean gilt mittlerweile als eine der
wichtigsten Arenen im geopolitischen
und geoökonomischen Wettstreit mit
China. Die gesteigerte Präsenz der
chinesischen Marine hat ein Wettrüsten unter den einflussreichen Staaten
in der Region ausgelöst, bei dem auf
allen Seiten Marinestützpunkte errichtet und Flotten verstärkt werden.
Die massiven Investitionen, die Peking im Zuge der Belt and Road Initiative (BRI) in der Region tätigt, sind
für Indien und andere südasiatische
Staaten ebenfalls Grund zur Sorge
und werden als Indiz dafür gewertet,
dass China sich mehr Einfluss im Indischen Ozean verschaffen will.
Dies wäre eine Entwicklung, die
sowohl Indien als auch die EU betreffen würde. Nicht zuletzt, weil der Indische Ozean eines der Schlüsselgebiete für den globalen Handel und den
Energiemarkt ist. Mehr als 35 Prozent
aller europäischen Exporte und circa 20 Prozent aller deutschen Exporte haben das Ziel Asien. Rund 90 Prozent dieser Güter werden über den Indischen Ozean transportiert.
Und auch Indien ist stark abhängig von der Region. 80 Prozent der
indischen Ölimporte und 95 Prozent
des indischen Außenhandels werden über den Indischen Ozean abgewickelt. Angesichts dieser Tatsachen
sieht Indien die EU mittlerweile als
wichtigen Kooperationspartner, mit
dessen Hilfe man Institutionen aufbauen und die regionale Sicherheitsarchitektur stärken kann, um weiterer Militarisierung und Konfronta
tion in der Region vorzubeugen.
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Ein zweites vielversprechendes
Kooperationsgebiet ist die Vernetzung
bzw. die Stärkung von europäisch-asiatischen Verbindungen bei Handel,
Infrastruktur, Energie, Digitalwirtschaft und Zivilgesellschaft. Auch
hier dominiert zurzeit China, das den
Bau von Häfen, Straßen und Bahnstrecken vorantreibt, die beide Kontinente verbinden sollen. Eine ähnliche
Positionierung Indiens und der EU im
Hinblick auf die BRI und Vernetzung
lassen eine künftige Kooperation als
durchaus interessant 
erscheinen.
Während der EU stärker als Indien
daran gelegen ist, sich an der BRI zu
beteiligen, sind sich Neu-Delhi und
Brüssel aber einig, dass die unter der
BRI getätigten Investitionen transparent und nachhaltig sein müssen, internationalen Normen und Standards
folgen und keinen militärisch-kommerziellen Nutzen haben sollten.
In Europa und Südasien hat man
ähnliche Erfahrungen mit der BRI
gesammelt: fragwürdige Kreditverga-
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ben, die kleinere Staaten (wie Montenegro oder Ungarn) finanziell destabilisieren könnten, die Vermischung
von zivilen und militärischen Projekten und Versuche, die Einigkeit innerhalb Europas durch politische Einmischung zu untergraben. Ähnliche
Trends sind auch von Pakistan bis Sri
Lanka zu beobachten. Deshalb verfolgen indische Entscheidungsträger
aufmerksam, wie die EU auf die BRI
reagiert. Die von der EU angekündigte „Communication on Euro-Asia
Connectivity“ wird darlegen, wie
Brüssel mit Verbündeten zusammenarbeiten will, um die Vernetzung zwischen Europa und Asien voranzutreiben. Dies könnte auch den Beginn
einer verstärkten Partnerschaft mit
Indien markieren.
Diese kleinen Schritte zeigen, wieviel Potenzial in den europäisch-indischen Beziehungen steckt. Insbesondere, weil die beiden Partner mittlerweile viel Wert auf Koordinierung in bilateralen und regionalen
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 ragen legen. Bevor Indien die EU als
F
ernstzunehmenden sicherheitspolitischen Partner wahrnimmt, wird es
aber noch eine Weile dauern. Ohnehin wird die EU in Indien und anderen asiatischen Staaten oft als Investor, aber nicht als politischer Akteur
wahrgenommen („payer not player“).
Die neuen Beschlüsse des Europäischen Rates, die vorsehen, dass die
EU ihr sicherheitspolitisches Engagement in Asien und die sicherheitspolitische Kooperation mit asiatischen
Partnern stärkt, könnte
Ein Freihandels- diese Wahrnehmung ändern. Sollte Brüssel diese
abkommen ist
Pläne umsetzen und dabei
äußerst kompliziert auf dem jetzt schon umfangreichen Engagement
verschiedener EU-Staaten in Asien
aufbauen, könnte die EU ihre Sichtbarkeit in der Region nachhaltig erhöhen. Dies würde die Partnerschaft
mit Indien womöglich um eine weitere Dimension bereichern.
Stillstand beim Handel
Während viel Bewegung in die strategische Partnerschaft zwischen der EU
und Indien gekommen ist, herrscht in
einer Hinsicht noch immer Stillstand:
Die Verabschiedung des geplanten
Freihandelsabkommens zwischen der
EU und Indien (Bilateral Trade and
Investment Agreement, BTIA) stockt
auch nach der mittlerweile 16. Verhandlungsrunde noch. In der Vergangenheit wurden die Verhandlungen
mehrmals wegen politischer Vorfälle
auf Eis gelegt, etwa aufgrund der Verhaftung von italienischen Marinesoldaten in Indien. Zurzeit gelten vor allem geistige Eigentumsrechte, Zölle
auf Automobile und Spirituosen sowie europäische Visabestimmungen
als Streitpunkte. Die EU verlangt, dass
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Indien die Zölle auf europäische Automobile, Weine, Spirituosen und Milchprodukte senkt und wirksame Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums schafft. Indien wiederum pocht
darauf, dass die EU die Visaregelungen für indische Service-Fachkräfte lockert und dem Land den „Data Secure
Nation Status“ verleiht, ohne den indische IT-Firmen auf dem europäischen
Markt nur schwer Fuß fassen können.
Manche Experten mutmaßen, dass
die BTIA-Verhandlungen vom Brexit
profitieren könnten, da Großbritannien zu den größten Gegnern einer
Lockerung der europäischen Visabestimmungen zählt. Zudem machen
sich Frankreich und Deutschland für
eine Wiederaufnahme der BTIA-Verhandlungen stark – nicht zuletzt, weil
sie von einem Freihandelsabkommen
mit Indien ohne britische Beteiligung noch mehr profitieren könnten.
Die Visafrage bleibt jedoch in vielen
EU-Staaten umstritten, und das derzeitige innenpolitische Klima sowie
das Streitthema Migration erschweren
die Diskussionen um die Arbeitsmobilität von indischen Fachkräften. Verkompliziert werden die Verhandlungen auch dadurch, dass Freihandels
abkommen in Indien seit jeher kritisch gesehen werden. Spätestens seit
den durchwachsenen Ergebnissen des
ASEAN-Deals sind indische Unterhändler äußerst vorsichtig geworden.
Die weiteren BTIA-Verhandlungen werden äußerst kompliziert sein.
Auch weil im Frühjahr 2019 Parlamentswahlen in Indien stattfinden
und es an Zeit und politischem Willen mangeln dürfte, vorher noch eine
weitere Verhandlungsrunde anzustoßen. Ohnehin macht sich in Indien
das Gefühl breit, dass die Verhandlungen bereits viel zu lange andauern
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und es die pragmatischere Lösung
sein könnte, ein weniger umfassendes Übereinkommen anzustreben.
Mehr Schwung ohne Freihandel
Die stockenden BTIA-Verhandlungen stehen sinnbildlich für die Probleme, die ganz allgemein die europäisch-indischen Beziehungen plagen. EU-Staaten wälzen Debatten
über komplexe Themen, zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen,
gerne auf Brüssel ab. Indien hat allerdings nicht die Kapazitäten, sich ständig mit einer Vielzahl von EU-Unterhändlern und Institutionen auseinanderzusetzen. Laut Shyam Saran,
ehemaliger Staatssekretär im indischen Außenministerium, haben innenpolitische Krisen, der Brexit und
die Spannungen in den transatlantischen Beziehungen die Hoffnung auf
ein gefestigtes, einflussreiches Europa
nachhaltig gestört. Gleichzeitig konzentriert sich Indien weiterhin darauf, durch Bündnisse den wachsenden chinesischen Einfluss in Südasien
einzudämmen, was nur wenig Raum
für den Ausbau der indisch-europäischen Partnerschaft lässt. Sowohl die
EU als auch Indien sind zu sehr mit
Problemen im Inneren und in ihrer
Nachbarschaft beschäftigt, als dass
sie sich nachhaltig miteinander befassen könnten.
Um das aktuelle Momentum in
den europäisch-indischen Beziehungen aufrechtzuerhalten, bedarf es
auf beiden Seiten größerer Anstrengung und vor allem konkreter politischer Schritte. Die Lage im Indischen
Ozean und die immer direktere Einmischung Chinas in Eurasien könnten dabei als Motor für eine künftige
Partnerschaft wirken. Die EU sollte
ernsthaft darüber nachdenken, wie
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ein europäisches Engagement im Indischen Ozean nach dem Ende der
Atalanta-Mission aussehen könnte.
Auch in Sachen Vernetzung sollte Brüssel nicht tatenlos bleiben, sondern aktiv auf potenzielle Partner wie
Indien und Japan zugehen.
Sowohl Indien als auch
Wir brauchen vor
die EU sollten ihre Resallem konkrete
sourcen nicht darauf verpolitische Schritte
schwenden, die stockenden BTIA-Verhandlungen
wiederzubeleben, sondern eine vielversprechendere sicherheitspolitische
Kooperation anstreben.
In dieser Hinsicht darf man optimistisch sein. Der politische Wille ist auf beiden Seiten vorhanden.
Mithilfe einer Reihe neuer Dialogforen versuchen Brüssel und Neu-Delhi, ihre gegenseitigen Positionen besser einzuschätzen und zu verstehen.
Indiens außenpolitische Prämisse
der Annäherung an regionale und
internationale Partner lässt eine Kooperation realistischer erscheinen
als jemals zuvor, und die Spannungen in den transatlantischen Beziehungen drängen die EU dazu, sich in
Richtung Asien zu orientieren. Lange haben sich Beobachter darüber
beschwert, dass die europäisch-indischen Beziehungen nicht „strategisch“ genug waren und von Handelsfragen dominiert wurden. Dies
ändert sich nun endlich.

Dr. Garima Mohan
ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Global
Public Policy Institute
(GPPi) in Berlin.
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Nicht länger unverwundbar
Bei den nächsten Wahlen kann Indiens Premier die absolute Mehrheit verlieren

Britta Petersen | Der indische Premierminister Narendra Modi hat in den
vergangenen vier Jahren vieles richtig gemacht – und ist dennoch hinter
den haushohen Erwartungen zurückgeblieben. Deshalb könnte seine Partei bei den Wahlen im Frühjahr 2019 ihre absolute Mehrheit verlieren. Was
auch an der Mischung aus Hybris und Hindunationalismus in der BJP liegt.

Auf den Cocktailpartys der Mei
nungsmacher in Indiens Hauptstadt
Neu-Delhi ist seit einiger Zeit ein
neuer Sound zu hören. Es wird da
rüber spekuliert, wie viele Sitze die
regierende Bharatiya Janata Partei
(BJP) bei den Parlamentswahlen im
Frühjahr 2019 verlieren könnte. Zah
len zwischen 80 und 100 werden ge
raunt, meist mit unverhohlener Scha
denfreude – denn dies wäre das Ende
der absoluten Mehrheit, die die Partei
von Premierminister Narendra Modi
2014 gewann. Damals machte die BJP
keinen Hehl daraus, dass sie ihre Vor
machtstellung nach dem fulminanten
Wahlsieg für mindestens zehn Jahre
zementieren und damit Indien für
immer verändern wollte. Zwar ist es
noch immer unwahrscheinlich, dass
die BJP die Wahlen verliert; aber der
Glaube an Modis Unbesiegbarkeit hat
Schaden genommen, seit die Partei ei
nige Nachwahlen in wichtigen Bun
desstaaten verloren hat.
Dabei hat der indische Premier
minister nicht den einen großen
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Fehler gemacht, im Gegenteil. Modi
hat vieles richtig gemacht – und ist
dennoch hinter den haushohen Er
wartungen zurückgeblieben, die sei
ne Partei 2014 weckte. Innenpoli
tisch hat Modi fast alle Themen an
gepackt, die für die erfolgreiche Ent
wicklung Indiens wichtig sind. In
der Außenpolitik hat er neue strate
gische Akzente gesetzt und nicht nur
durch beherztes Umarmen ausländi
scher Würdenträger (die so genann
ten „bear hugs“) Zweifel an seiner
Person zerstreuen können.
Wenn Modi heute verwundbar er
scheint, liegt das an einer Mischung
aus Hybris und Hindunationalismus
in seiner Partei, an der er selbst nicht
unbeteiligt ist. Kleine Fehler und
Fehl
einschätzungen sowie Umset
zungsmängel bei einigen wichtigen
Projekten haben sich zu einer Män
gelliste aufaddiert, die nicht mehr zu
ignorieren ist. Auch wenn dies wohl
nicht zum Sturz Modis führen wird,
weil die Opposition weder überzeu
gende Gegenentwürfe noch einen
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 esseren Spitzenkandidaten hat, wür
b
de bereits der Zwang zu einer Koali
tionsregierung die BJP 2019 auf Nor
malmaß zurückstutzen.
Chaotische Geldentwertung
Wenn es einen Moment geben soll
te, der diese Ernüchterung im Land
eingeleitet hat, war dies der Abend
des 8. November 2016. Da verkün
dete der Premier live im Fernsehen,
dass um Mitternacht alle 500- und
1000-Rupien-Noten, also der Groß
teil des indischen Geldes, ungültig
werden. Die Regierung wolle damit
gegen Schwarzgeld und Steuerhinter
ziehung vorgehen sowie den bargeld
losen Zahlungsverkehr fördern.
Was folgte, waren drei Monate
Chaos. Die Menschen mussten mit
ten in der Nacht aufstehen und endlos
in Schlangen vor Bankschaltern und
Geldautomaten warten, um ihre al
ten Scheine einzutauschen oder neue
Rupien abzuheben. Dutzende starben
beim Warten an Hitzschlag oder Herz
infarkt. Wer nicht über eine Kredit
karte oder Kontakte verfügte, wurde
von einem Tag auf den anderen in die
Tauschwirtschaft zurückgeworfen.
Das Wirtschaftswachstum fiel in
den Monaten nach dieser „Demone
tisierung“ genannten Rosskur von
7,9 auf 4,5 Prozent und hat sich seit
dem nur mäßig erholt. Nach Angaben
des Zentralen Statistikbüros liegt es
für 2017 bei 6,5 Prozent des Brutto
inlandsprodukts und damit nur we
nig über dem Wert, mit dem Modis
Vorgänger Manmohan Singh von der
Kongresspartei krachend die Wahlen
verlor.
2018 soll die indische Wirtschaft
laut einem Bericht der Wirtschaftsund Sozialkommission für Asien und
den Pazifik der Vereinten Nationen
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(ESCAP) um 7,2 Prozent wachsen.
Die Autoren der UN-Studie sind der
Auffassung, dass die Einführung der
Mehrwertsteuer im Sommer 2017 so
wie der Berg notleidender Kredite bei
den indischen Banken daran schuld
sind, dass das Wachstum nicht stär
ker Fahrt aufnimmt.
Dabei ist die Einführung der
Mehrwertsteuer in einem Land, in
dem nur 1,7 Prozent der B
 evölkerung
Einkommensteuer zahlen,
eine richtige und wich
70 Prozent der Geld
tige Reform, die bereits
institute befinden sich
von früheren Regierun
in staatlicher Hand
gen versucht worden war.
Doch die Umsetzung fiel
auch hier holprig aus. Der enorme
bürokratische Aufwand hat vor allem
bei kleinen und mittleren Unterneh
men zu Unmut und Verlusten geführt.
Die Frage, ob der Doppelschlag gegen
Steuervermeidung und Schwarzgeld
am Ende zu wirklich höheren Staats
einnahmen führt, ist daher offen.
Was die faulen Kredite an
geht, so haben sich diese nach dem
ESCAP-Bericht auf mehr als 100 Mil
liarden Euro verdoppelt. Das sind
etwa 15 Prozent aller Kredite bei in
dischen Banken. Doch eine beherzte
Reform des Bankensektors ist nicht
in Sicht. Da die Geldinstitute sich zu
70 Prozent in staatlicher Hand befin
den, hat sich ein dichter Filz aus Po
litik, Bürokratie und Wirtschaft ent
wickelt, wie der Fall des Diamanten
händlers Nirav Modi (nicht mit dem
Premier verwandt) zeigt.
Das Unternehmen hatte von der
Punjab National Bank (PNB), der
zweitgrößten Bank Indiens, sieben
Jahre lang Kredite erhalten, ohne dass
jemand bemerkte, dass diese nicht ge
deckt waren. Um mindestens 1,4 Mil
liarden Euro hat Nirav Modi die PNB
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erleichtert, indem Bankmitarbeiter
Bürgschaften ausstellten und dabei
kräftig mitverdienten. Ein Bericht
des indischen Zweiges der amerikani
schen Denkfabrik Brookings Institu
tion spricht von einer „Nabelschnur“,
die öffentliche Banken, Politiker und
Bürokraten verbinde.
Das macht Reformen kompliziert,
von einer Privatisierung der Ban
ken ganz zu schweigen. Erschwe
rend kommt hinzu, dass die indi
sche Wirtschaft nicht län
Es gibt Wachstum, ger von niedrigen Ölprei
sen Rückenwind erhält.
aber es schafft keine
Das Land, das 80 Prozent
neuen Arbeitsplätze seines Rohölbedarfs im
portiert, sieht zum ers
ten Mal, seit Modi an die Macht kam,
wieder steigende Preise. Die Rupie fiel
kürzlich auf den niedrigsten Wert ge
genüber dem Dollar seit 2013, was
auch mit dem wachsenden Protekti
onismus unter US-Präsident Donald
Trump zu tun hat.
Nur wenige profitieren
In jedem Fall warnen Experten, dass
sich die für Indien bisher sehr günsti
gen weltwirtschaftlichen Rahmenbe
dingungen derzeit ändern. Sollte sich
ein Trend zu hoher Inflation und ver
gleichsweise niedrigem Wachstum im
Laufe des Jahres fortsetzen, könnten
sich weitere Wähler enttäuscht von
der BJP abwenden.
Denn schon jetzt schafft die indi
sche Wirtschaft nicht genug neue Ar
beitsplätze. Rund zehn Millionen jun
ge Menschen strömen jedes Jahr auf
den Arbeitsmarkt. Nach einem Be
richt der Internationalen Arbeitsor
ganisation ist die Zahl der Arbeits
losen zwischen 2017 und 2018 von
18,3 Millionen auf 18,6 Millionen ge
stiegen. Dennoch streiten Ökonomen
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angesichts der unsicheren Datenlage
darüber, ob man wirklich von „job
less growth“ sprechen könne. Arvind
Panagariya, der frühere Vizepräsi
dent der Regierungsdenkfabrik NITI
Aayog, bezeichnete das „Gerede“ vom
Wachstum ohne Arbeitsplätze kürz
lich als „Unsinn“. 7,3 Prozent Wachs
tum könnten nicht allein durch den
Einsatz von Kapital entstehen.
Doch auch wenn Indien die am
schnellsten wachsende Volkswirt
schaft der Welt bleiben sollte, profi
tieren keineswegs alle Bevölkerungs
gruppen davon. Und hier liegt das
eigentliche Problem der Regierung.
„Fakt ist, dass das reichste 1 Pro
zent der Bevölkerung 73 Prozent des
Wohlstandswachstums einstreicht.
Das ist Wachstum, aber es schafft kei
ne Arbeitsplätze“, sagt Mohan Gurus
wamy, Vorsitzender des Centre for Po
licy Alternatives, einer Denkfabrik in
Neu-Delhi.
Etwa ein Viertel der Bevölkerung
arbeitet nach wie vor in der Land
wirtschaft. Ihre Einkommen sinken
seit Jahren und könnten nach dem
Wirtschaftsgutachten 2017/18 des Fi
nanzministeriums aufgrund des Kli
mawandels um weitere 25 Prozent
einbrechen. Bauernproteste, Bauern
selbstmorde und die zum Teil gewalt
tätigen Demonstrationen einiger Kas
ten, die von der Regierung verlangen,
als benachteiligt anerkannt zu wer
den, um in den Genuss quotierter
Regierungsjobs zu kommen, sind ein
Ausdruck dieses Strukturwandels.
Doch die Regierung tut wenig, um
die Folgen für die Betroffenen abzufe
dern. In Modis Vision für sein Land
überspringt Indien gleich mehrere
Entwicklungsstufen und geht direkt
zur digitalen Wirtschaft über. Ange
sichts der Tatsache, dass weltweit auf
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grund der Digitalisierung die Zahl der
Jobs zurückgeht, ist dies eine weitbli
ckende Strategie. Viele Reformen der
Ära Modi, von der Demonetisierung
bis zur Einführung der „Aadhaar
Card“, einem biometrischen Ausweis,
auf dem alle persönlichen Daten ge
speichert sind und der ab diesem Jahr
verpflichtend ist, um staatliche Trans
ferleistungen zu beziehen, beruhen
auf einem erstaunlichen Vertrauen in
die Segnungen neuer Technologien.
„Es ist noch viel zu tun“
Doch da noch immer 17 Prozent der
indischen Haushalte keinen Strom
anschluss und nur ein Viertel der In
derinnen und Inder einen Internet
anschluss haben, kann dies nur lang
fristig Erfolg versprechen. Auf der
anderen Seite lässt die „Make in In
dia“-Kampagne der Regierung, die
darauf zielt, internationale Investo
ren ins Land zu holen und Jobs in der
produzierenden Industrie zu schaf
fen, selbst nach Auffassung ihres Er
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finders Amitabh Kant zu wünschen
übrig. „Es ist noch viel zu tun“, sagte
der Geschäftsführer der Denkfabrik
NITI Aayog kürzlich selbstkritisch
bei einem Treffen mit Vertretern der
indischen Industrie.
Denn Vertreter der Industrie wer
den ungeduldig. Nach einem Bericht
der Zentralbank nutzte die Industrie
Ende 2017 aus Mangel an Nachfra
ge nur 70 Prozent ihrer Kapazitäten.
Von zusätzlichen Investitionen kann
keine Rede sein. Das Land braucht
mehr „ausgebildete Fachkräfte und
eine liberale Politik“, um ausländi
sche Investoren anzulocken, meint
nicht nur der Chef des Luftfahrtun
ternehmens B
 oeing India, Pratyush
Kumar. Doch mit beidem tut sich die
BJP schwer.
Das Gros der Reformen, die die
Regierung angestoßen hat, sind etatis
tisch. Selbst wenn Indien es 2017 ge
schafft hat, sich auf dem Doing-Busi
ness-Index um 30 Plätze nach oben zu
hangeln, liegt es weltweit in Sachen
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Geschäftsfreundlichkeit lediglich im
Mittelfeld. Eine Deregulierung des
Arbeitsmarkts und eine Reform der
Gesetze für den Landerwerb, die den
Ausbau der Infrastruktur behindern,
lassen weiter auf sich warten. Wer ge
dacht hat, dass mit Narendra Modi
ein Wirtschaftsliberaler an die Macht
kam, hat sich getäuscht.
Dies zeigt sich unter anderem
auch an den Reformversuchen im
Bildungssystem, das eine gigantische
Baustelle bleibt. Es produ
Narendra Modi ist ziert chronisch zu wenig
Fachleute und zementiert
nicht wirklich ein
Kasten- und Klassenun
Wirtschaftsliberaler terschiede. Schnelle Erfol
ge wären selbst bei beherz
ten Reformen nicht zu erwarten, doch
der Regierung fehlen überzeugende
Konzepte. Die so genannte „Skill In
dia“-Initiative, die vor allem auf Be
rufsbildung zielt, ist hinter den Er
wartungen zurückgeblieben. Der zu
ständige Minister, Rajiv Pratap Rudy,
musste vergangenen Herbst zurück
treten. Der Versuch, sehr schnell eine
große Zahl qualifizierter Absolventen
hervorzubringen, ging am Bedarf der
Industrie vorbei.
Stattdessen zieht sich die Regie
rung an den Hochschulen den Zorn
von Studierenden und Professoren zu,
weil sie in akademische Belange hin
einregiert und kritische Intellektuel
le verprellt oder aus Entscheidungspo
sitionen herausdrängt. An Delhis tra
ditionell linker Eliteuniversität JNU
sind Studentenproteste und Zusam
menstöße mit der Polizei keine Sel
tenheit mehr.
Auch mit linksliberalen Journalis
ten steht die Regierung auf Kriegsfuß.
Informationsministerin Smriti Irani
wollte das Verbreiten von Fake News
mit bis zu sechs Jahren Gefängnis und
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dem Verlust der Akkreditierung be
strafen. Doch Modi persönlich kas
sierte den Gesetzentwurf innerhalb
von 24 Stunden und Irani verlor ih
ren Job.
Dennoch ist eine wachsende Schar
von Kritikern der Meinung, dass die
BJP sich von dem Versprechen auf
Wachstum und Wohlstand verab
schiedet hat. Stattdessen würde sich
die Partei darauf verlegen, Ressenti
ments gegen Minderheiten zu schü
ren, um die Mehrheit der Hindus 2019
an der Wahlurne hinter sich zu ver
einen. Doch diese Argumentation er
scheint zu einfach angesichts der Viel
zahl ehrgeiziger Reformprojekte, die
die Regierung weiterhin vorantreibt.
Effektive Wahlkampfmaschinerie
Es lässt sich aber nicht von der Hand
weisen, dass Modi seinen Wahlsieg
2014 auch einer effektiven Wahl
kampfmaschinerie verdankt, die sei
ne Partei unter ihrem Vorsitzenden
Amit Shah entwickelt hat. Perfekti
onistische Planung, professioneller
Einsatz sozialer Medien und ein lan
desweites Netzwerk von „Sewaks“
(Freiwilligen) der hindunationalis
tischen Vorfeldorganisationen RSS
(Nationales Freiwilligencorps), VHP
(Welt-Hindurat) und der Jugendorga
nisation Bajrang Dal sind die Säulen
ihres Erfolgs.
Vor allem die „Sewaks“ sind der
Meinung, dass der Wahlsieg der BJP
auch ein Mandat für ihre hinduna
tionalistische Ideologie sei. Wie der
Journalist Prashant Jha in seinem
Buch „How the BJP Wins. Inside In
dia’s Greatest Election Machine“ dar
legt, glauben sie, dass die BJP in ei
nem Land mit 80 Prozent Hindus nur
das Image ablegen müsse, eine Partei
der oberen Kasten zu sein. Doch die
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Hoffnung, dass eine derart „konsoli
dierte“ Hinduwählerbasis die Partei
von Wahlsieg zu Wahlsieg tragen wer
de, unterschätzt die Diversität der in
dischen Gesellschaft und ist im Kern
antipluralistisch.
Kampf der Kulturen
Der Aufstieg des als Hindufundamen
talist bekannten Mönches Yogi Adi
tyanath zum Ministerpräsidenten im
größten indischen Bundesstaat, Uttar
Pradesh, ist in dieser Lesart eine Kon
zession Modis an die radikalen Ele
mente im Umfeld der BJP sowie ein
Experiment, wie weit antimuslimi
sche Rhetorik und Politik gehen kön
nen. Nicht nur in Uttar Pradesh sind
brutale Angriffe auf Muslime inzwi
schen an der Tagesordnung, oft auf
grund des Verdachts, dass diese Rind
fleisch verzehren oder „heilige Kühe“
schlachten.
Landesweit sind Vorfälle kom
munaler Gewalt zwischen 2014 und
2017 um 28 Prozent gestiegen. Dies
hat eine Analyse von Zahlen des
Innenministeriums durch „India
Spend“ ergeben, einer auf Datenjour
nalismus spezialisierten Organisation
in Mumbai. Doch das zynische Kal
kül, Bevölkerungsgruppen gegenein
ander aufzuhetzen, ist keine Spezia
lität der BJP. Laut „IndiaSpend“ ka
men die meisten Vorfälle kommuna
ler Gewalt in den vergangenen zehn
Jahren 2008 vor, also unter der Kon
gressregierung.
„Die BJP repräsentiert noch im
mer das aufstrebende Indien“, meint
Suhas Palshikar, Professor für Poli
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tikwissenschaft in Pune. In der Tat
hat die oppositionelle Kongresspartei
ein Problem, nicht nur weil ihr Spit
zenkandidat Rahul Gandhi unerfah
ren und zahm wirkt. Als Erbe der
Nehru-Gandhi-Dynastie – und nur
dieser Tatsache verdankt er seine Po
sition – wirkt er im modernen Indien
wie aus der Zeit gefallen.
Selbst wenn die Kongresspartei ein
überzeugendes politisches Programm
hätte, könnte Gandhi die
Ambitionen des jungen
Die BJP repräsentiert
Indien nicht verkörpern.
noch immer das
Seine Botschaft ist durch
aufstrebende Indien
den dynastischen Charak
ter der Partei gefangen in
einer Zeit, in der es ausreichte, durch
staatliche Umverteilungsmaßnahmen
das dürftige Überleben der Armen zu
sichern.
Doch auch Narendra Modi ist
nicht unverwundbar. Die BJP werde
deshalb unabhängig vom Erfolg ih
rer Wirtschaftspolitik die nächsten
Wahlen zu einem Kulturkampf sti
lisieren, meint Suhas Palshikar. Die
Unsicherheit über die Wirtschaftsla
ge mache die Wähler anfällig für kul
turelle Ängste. Es sei diese Mischung
der BJP-Politik, auf die die Kongress
partei keine Antwort finde.
Britta Petersen
ist Senior Fellow bei
der Observer Research
Foundation (ORF),
einem Think Tank in
Neu-Delhi.
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Demokratie macht einsam
Taiwan zahlt einen hohen Preis für seine gelungene Transformation

Marko Martin | Solange der kleine Inselstaat von der antikommunistischen

Kuomintang-Partei regiert wurde und als Billiglohnland bekannt war, verfügte Taiwan über ein weltweites Netz diplomatischer Beziehungen. H
 eute
ist es isolierter denn je und wird vom riesigen China kujoniert. Doch in
Taipeh reagiert man darauf mit Selbstbewusstsein und Gelassenheit.
Taiwan ist eine echte Erfolgsgeschich
te: freie Wahlen, Parteienpluralismus,
eine nicht nur asienweit einmalig of
fene Medienlandschaft, eine starke
Wirtschaft und hohe Umweltstan
dards. Letzteren ist es zu verdanken,
dass die Millionen-Metropole Taipeh
smogfrei ist. Kein Wunder, dass die
Einwohner stolz darauf sind, Taiwa
nesen zu sein.
Der kleine Inselstaat ist weltweit
ein Vorreiter in Sachen Impftechnik
und Epidemienbekämpfung; er ver
fügt mit dem Krankenversicherungs
system NHI über ein Modell, das sehr
effizient ist und dessen Kosten nur bei
6,3 Prozent des BIP liegen. Längst su
chen deshalb nordamerikanische und
westeuropäische Gesundheitsexper
ten Rat in diesem Land, dessen Le
benserwartung seit Einführung je
nes NHI signifikant gestiegen ist: für
Frauen durchschnittlich auf 83,4 Jah
re, für Männer auf 76,8.
Heute, über drei Jahrzehnte nach
Aufhebung des Kriegsrechts, engagie
ren sich taiwanesische NGOs auch in
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der Demokratieförderung und lassen
asiatischen Anrainerstaaten gern ihr
Know-how zukommen. Dazu sind
taiwanesische Spezialisten schnell
vor Ort, um bei Erdbeben, Über
schwemmungen oder Hungerkatast
rophen Erste Hilfe zu leisten, in Hai
ti und Nepal ebenso wie in Banglade
sch oder im Südsudan.
Doch Taiwan scheint zum Op
fer seines eigenen Erfolgs geworden
zu sein, zur bevorzugten Zielscheibe
festlandchinesischen Misstrauens.
Dieses Image als „good guy“ bereitet
dem riesigen China aggressives Miss
fallen, zeugt doch das funktionieren
de liberale Modell des geografisch
winzigen Taiwan (das flächenmäßig
so groß ist wie Baden-Württemberg)
von der Existenz einer Demokratie –
und dies inmitten des so genannten
„chinesischen Kulturraums“.
Die von Peking forcierte diplo
matische Isolierung Taiwans ist des
halb weit mehr als nur Symbolpolitik.
Westliche Staaten unterhalten schon
seit vielen Jahren nur „Vertretungen“
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in Taipeh; allein mit Nicaragua, Para
guay und Swasiland bestehen noch di
plomatische Beziehungen. Der Volks
republik China gelingt es auf diese
Weise, in der weltweiten Wahrneh
mung die Tatsache zu verwischen,
dass hier ein de facto längst unabhän
giges und dazu demokratisch muster
gültiges Land existiert.
Im Frühjahr beugten sich west
liche Fluglinien, so auch die deut
sche Lufthansa, dem parteikommu
nistischen Druck, auf ihren Websites
Taiwan als chinesische Provinz aus
zuweisen – ein quasi kartografischer
Angriff auf die Existenz einer Demo
kratie, dem sich bislang nur die USA
widersetzt haben. Gleichzeitig erfolgt
chinesischer Druck auf UN-Organi
sationen, Taiwan sogar den Beobach
terstatus zu verwehren. So wurde bei
der jüngsten Jahreshauptversamm
lung der UN-Gesundheitsorganisati
on WHO der Inselstaat nicht einmal
mehr offiziell eingeladen.
Individuum versus Kollektiv
Ständige chinesische Attacken, ein
hergehend mit wirtschaftlicher Ver
flechtung, die manch taiwanesische
Unternehmen erfreut, in der Gesell
schaft jedoch die Alarmlampen leuch
ten lässt, dazu ein unberechenbarer
US-Präsident, die weltweite Ausgren
zung und ignorante Nichtwahrneh
mung einer demokratischen Erfolgs
geschichte – aber die innerlich souve
ränen Taiwanesen lassen sich trotz
dieser Bedrohungen nicht verdrießen
und verhalten sich vorbildlich.
Ein Blick in das komplexe gesell
schaftliche Innenleben Taiwans lohnt
sich, denn die Abwesenheit neuroti
scher Verhaltensmuster ist ermuti
gend. Umso mehr, da mit der jetzigen
Oppositionspartei KMT (den nach
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wie vor autoritär strukturierten Kuo
mintang) noch immer eine politische
Kraft wirkt, die trotz behaupteter
Gegnerschaft zu den Festlandkommu
nisten mit eben jenen das gleiche kul
turalistische Menschenbild teilt: ein
China für alle. Doch kann
selbst Kuo Yun-kuang, der
Die einstige Staatsherablassend-joviale Spre
partei KMT tut sich
cher der KMT, auf Nach
noch immer schwer
frage nicht erklären, wo
rin denn nun die gemein
sam mit Peking propagierten „chine
sischen Werte“ bestünden, die eine
Eigenständigkeit Taiwans angeblich
ausschlössen.
Was auf den großformatigen Wand
bildern im Taipeher Hauptquartier
der KMT zu sehen ist, sind anonym
Marschierende, die sich hinter der
blauen Parteiflagge und Konterfeis des
autoritären Übervaters Chiang Kaishek sammeln – die Ähnlichkeit zum
Mao-Kult in Festland-China ist frap
pierend. Es scheint, dass die einstige
Staatspartei – ab der freien Wahl von
1992 demokratisch legitimiert, von
2000 bis 2008 erstmals in der Opposi
tion und seit 2016 nun erneut in dieser
für sie weiterhin ungewohnten Rolle
– noch immer keinen inneren Frieden
mit Taiwans individualistischerer Ge
sellschaft gemacht hat.
Taiwans junge Bevölkerung, die in
ihrer Mehrheit für die seit 2016 regie
rende liberale DPP gestimmt hat, sieht
und erlebt dies jedoch anders – wie
auch jene Millionen älterer Taiwane
sen, denen die Erinnerung an die blei
ernen Jahre unter der „nationalchine
sischen“ KMT noch in den Knochen
steckt. Ob in Umfragen oder Gesprä
chen: Der gern mitgeteilte, dankbare
Stolz, Taiwanese oder Taiwanesin zu
sein, rekurriert keineswegs auf kons
truiert Ethnisches oder vermeintlich
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„gewachsene Kultur“, sondern just
auf die selbst oder von der Vorgänger
generation konkret erkämpften Er
rungenschaften.
Eine Zivilgesellschaft entstand
Wird es Abend in Taipeh, sind in
den Parks und Clubs häufig auch die
Rhythmen der Metal-Band „Chto
nic“ zu vernehmen, deren
Die Menschen sind Texte sich nicht im genre
typischen Nihilismus er
einfach nur stolz auf
schöpfen. Im Gegenteil:
die Errungenschaften Frontmann Freddy Lim
ist gleichzeitig politischer
Aktivist und sitzt seit 2016 für die von
ihm mitbegründete „New Power Par
ty“ im Parlament, um der regierenden
DPP von links Druck zu machen. Was
in Taiwan bedeutet: Darauf hin arbei
ten, dass der fundamentale Gegensatz
zum festlandchinesischen Einpartei
en-Modell noch selbstbewusster arti
kuliert wird, dass politische Flücht
linge unter anderem aus Tibet dau
erhaften Aufenthaltsstatus erhalten
und sich überdies die Regierung of
fensiver zur Legalisierung gleichge
schlechtlicher Ehen bekennt.
Die Intensität, mit der heute über
ein Referendum für oder gegen gleich
geschlechtliche Ehen debattiert wird,
markiert weniger Taiwans Rückstand
als vielmehr das Entwicklungsniveau,
das die Insel bereits erreicht hat. Das
ist alles andere als selbstverständ
lich, denn angesichts der ständigen
Bedrohung durch China hätte gewiss
auch jene „Die Reihen fest geschlos
sen“-Gestimmtheit fortbestehen kön
nen, die mit dem Verweis auf drin
gende Sicherheitsbelange innergesell
schaftliche Liberalität zur Quantité
négligeable erklärt. Genau dies war
in der Vergangenheit die Politik der
KMT, die der Insel einen traurigen
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Weltrekord verschafft hatte: Taiwan
als das Land mit dem weltweit am
längsten andauernden Kriegszustand,
von 1949 bis 1987. Damals wurde in
nere Opposition rabiat verfolgt, und
stets war das rabulistische Argument
zur Hand, man könne sich „in der ge
genwärtigen Krisensituation den Lu
xus von Samthandschuh-Debatten“
nicht leisten.
Der Soziologe Michael Hsin-huang
Hsiao, ein ehemaliger Diktaturkriti
ker, der heute Taiwans liberale Prä
sidentin Tsai Ing-wen berät, erinnert
sich noch genau an die Sprach- und
Verhaltensmuster jener Jahrzehnte.
„Das lässt sich bis heute bei Dikta
turen und Diktaturrechtfertigern be
obachten – dieses Jonglieren mit Zeit
und Raum. Entweder sei es noch lan
ge nicht an der Zeit, Demokratie ein
zuführen, oder der vermeintliche Kul
turraum wäre für derlei ohnehin nicht
geeignet. Taiwans Bevölkerung aber
wurde dem Anfang der achtziger Jah
re überdrüssig, obwohl wir damals in
unserer Sprache noch nicht einmal
ein Wort für Zivilgesellschaft hatten.
Aber bedeutete dies, dass es etwas Un
chinesisches war, gar vom westlichen
Ausland aufgepropft? Bullshit.“
Der Professor erinnert daran, dass
das erste Widerstandssignal gegen das
KMT-Regime von einer Verbraucher
initiative gegen gesundheitsschädliche
Produkte und irreführende Konsu
menteninformationen auf Verpackun
gen kam. Dann protestierten Frauen
gegen ihre Diskriminierung auf dem
Arbeitsmarkt; und 1983 begann das
lesefreudige Land über einen emanzi
patorisch-schwulen Roman zu disku
tieren, der unter dem Radar der Zen
sur hindurchgeschlüpft war. „Stück
für Stück haben wir Taiwanesen uns
auf diese Weise die Freiheit erobert.“
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Inzwischen nimmt in Taiwan so
gar etwas Fahrt auf, das – glaubt man
Peking und manch kulturalistisch ar
gumentierenden westlichen „Exper
ten“ – ebenfalls „unchinesisch“ sei:
Vergangenheitsaufarbeitung. „Unse
re Vorbilder heißen Joachim Gauck,
Marianne Birthler, Roland Jahn und
Hubertus Knabe, denn Deutschland
hat gezeigt, wie man sogar eine jüngst
zurückliegende Diktatur aufarbeitet,
ganz zu schweigen von der vorbildli
chen Erinnerungskultur in Bezug auf
die Nazizeit.“
Der 72-jährige Fred Chin Him-san
war unter dem KMT-Regime zwölf
Jahre unschuldig in Kerkerhaft. „Ob
wohl sich bald herausstellte, dass ich
kein Umstürzler war, wurde ich den
noch verurteilt – andernfalls näm
lich hätten Geheimpolizei und Justiz
ihr Gesicht verloren, wie deren tradi
tionelle Rechtfertigung lautete.“ Der
Mann, der heute als Zeitzeuge Schul
klassen durch die einstigen Zellen des
2011 eröffneten „National Human
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Rights Museum“ führt, erinnert an
die unzähligen, vor allem in den fünf
ziger Jahren Erschossenen und an die
Abertausenden, die bis in die achtzi
ger Jahre hinein als Oppositionelle in
Haft saßen – Opfer eines illiberal an
tikommunistischen Regimes, das mit
seinem gegnerischen Pendant in Pe
king das gleiche Menschenbild teilte.
Nun soll auf der einstigen Gefäng
nisinsel Green Island ein ähnlicher
Erinnerungsort entstehen, denn das
Interesse vor allem jüngerer Taiwa
nesen ermutigt die ehemaligen Häft
linge. „Wenn China dekretiert, sei
ne Kein-Streit-Politik habe dazu bei
getragen, nach dem Massaker vom
Tiananmen-Platz das Land zur boo
menden Volkswirtschaft zu machen,
bestehen wir auf dem Gegenteil: Nur
Transparenz im Blick auf die Vergan
genheit macht selbstbewusst und in
novativ für Gegenwart und Zukunft.“
Inzwischen gibt es sogar ein Komi
tee, das sich mit der Fahndung nach il
legalem Parteivermögen beschäftigt –
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auch hier ist das Nachwende-Deutsch
land mit dem Aufspüren geheimer
SED/PDS-Konten ein erklärtes Vor
bild. Einer der führenden
Westliche Sinologen Köpfe des Komitees ist
mit Yang Wei-zhong sogar
schwadronieren von
ein ehemaliger KMT-Po
„chinesischen Werten“ litiker, der sich 2008 mit
der vorläufigen Rückkehr
seiner Partei an die Regierung eine
aufgeklärtere Politik und vor allem
eine transparente Administration er
hofft hatte. Dass dies nicht eintrat,
war aber nicht der einzige Grund für
den Bruch mit seiner damaligen Par
tei. „Die liberale DPP“, so Wei-zhong,
„hatte in ihrer ersten Regierungszeit
2000 bis 2008 ebenfalls Finanzskan
dale. Und noch immer haben wir kein
richtiges Gesetz zur Parteienfinanzie
rung. Die Fahndung nach verstecktem
Parteivermögen trifft also nicht nur
die KMT, obwohl diese als jahrzehn
telang alleinherrschende Kraft gewiss
die meiste Zeit und die beste Logistik
besaß, um Spuren zu verwischen. Es
geht jedoch um weit mehr, um die In
stitutionalisierung von Recht auf al
len Ebenen. Wir sind die Gatekeeper,
und wenn Sie mich nach meinem poli
tischen Ideal fragen, kann ich das mit
drei Worten beantworten: checks and
balances.“
Taiwanesen, die sich bei der Im
plementierung dieses Regelwerks im
westlichen Ausland umsehen – von
Australien und Neuseeland bis hin
zur Bundesrepublik – machen je
doch eine verstörende Entdeckung:
Die dortigen Regierungen und Groß
unternehmen halten den Kotau vor
dem übermächtigen China für wich
tiger als die Unterstützung einer klei
nen demokratischen Insel. Und auch
in der akademischen Welt scheint die
taiwanesische Erfahrung der Trans

110



formation eines autoritären Systems
in einen liberalen Rechts- und Wohl
fahrtsstaat kaum zu interessieren.
Man hört immer mehr westliche Si
nologen von vermeintlich „autochtho
nen chinesischen Werten“ schwadro
nieren. In ihren Forschungen längst
abhängig von den auch in Deutsch
land wie Pilze aus dem Boden schie
ßenden, von Peking finanzierten Kon
fuzius-Instituten, singen sie eilfertig
das Lied ihrer Brotgeber.
Die Definitionsmacht, was solch
„chinesische Werte“ seien, liegt jedoch
in den Händen eines Regimes, das der
lei Kulturalismus gezielt einsetzt, um
westliche Demokratiemodelle als „art
fremd“ zu denunzieren. Ein offen
sichtliches Paradox: Wenn nämlich,
wie Chinas Machthaber behaupten,
die seit 1949 vom Festland getrenn
te Inselrepublik tatsächlich immer
dar Teil eines mythischen „Reiches
der Mitte“ wäre – was ist dann mit
den taiwanesischen Werten, welche
die Vereinbarkeit chinesischer Kul
tur mit der Praxis des Liberalismus
bezeugen? Findet sich nicht für nahe
zu alles, was von Pekings Machttech
nikern als vermeintlich „traditionell
asiatisch“ verkauft wird, in Taiwans
toleranter Lebenswirklichkeit das
funktionierende Gegenteil? Und so
weigert sich eine vom übermächtigen
Nachbarn existenziell bedrohte Insel
ebenso effektiv wie gewitzt, autoritäre
Vorgaben zu erfüllen.
Marko Martin,
Schriftsteller und Publizist in Berlin, veröffentlichte u.a. den Ostasien-Reportageband
„Sonderzone“.
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#Gefangene_der_Dattel
Der ägyptische Präsident as-Sisi bringt letzte Kritiker zum Schweigen

Gerald Drißner | Ägyptens Regime hat ein Problem mit der jungen Generation,

die mit dem Arabischen Frühling politisiert worden ist und keinen Respekt
mehr vor Diktaturen hat. Mit einem neuen Internetgesetz, das hohe Haftstrafen vorsieht, sollen Facebook und Twitter auf Linie gebracht werden.
Wie lange wird der scheinbare Gehorsam halten?
Ägypter wachsen mit dem Wissen
auf, dass kluge Worte und Moralpredigten einen Gewaltherrscher
nicht beeindrucken. Sie haben gelernt, dass sie etwas finden müssen,
das den Herrscher innerlich verletzt. Etwas, das ihn wütend macht,
in Rage versetzt – und ihn in genau
diesem Moment der Schwäche zum
Gespött macht. Für Staatspräsident
Abd al-Fattah as-Sisi, Kommandant
über die viertstärkste F-16-Flotte der
Welt, ist dieser wunde Punkt eine
süße Frucht: die Dattel.
Das arabische Wort für Dattel
lautet „Balaha“ – und es ist zu einem Code geworden, um über as-Sisi zu reden. In einem Musikvideo mit
dem Titel „Balaha“ ist ein Mann mit
langen, gewellten Haaren zu sehen,
der einen weißen Königsumhang
und eine dunkle Sonnenbrille trägt.
Er beißt in eine Dattel, begutachtet
sie. Danach sieht man ihn im Stechschritt marschieren. Die Musik ist
laut und wirkt anklagend, sie passt
zum Liedtext, der eine schonungslo-
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se Abrechnung mit dem ägyptischen
Präsidenten ist. Damit auch im Ausland jeder versteht, worum es geht,
haben die Macher die englischen Untertitel in Reime geformt. Die erste
Zeile lautet: „Oh Shiny Browny Mr
Dates, four years have finally passed
in disgrace.“ Obwohl das Regime
eiligst alle Webseiten sperren ließ,
auf denen das Protestlied zu hören
war, wurde es auf YouTube mehr
als 4,3 Millionen Mal geklickt. „Balaha“, die Klickgranate.
Als as-Sisi von dem Video erfuhr,
war er gerade dabei, neue Projekte an
der Nordküste vorzustellen. Mehrere ägyptische Zeitungen berichteten,
dass der Präsident sehr wütend gewesen sei. Die Staatspresse wurde angetrieben, das Video zu verdammen. Der
Liedtext war Teil eines Buches, das
kurz vor der Veröffentlichung stand.
Im Fernsehsender „Sada al-Balad“
(Echo des Landes) zerriss der Moderator Ahmad Musa vor laufender Kamera einige Papierblätter, die als Symbol für das Buch und damit den Skan-
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dal stehen sollten, und rief: „Mein
Blut kocht … Das ist ein Verbrechen,
weil es unsere Streitkräfte, die besten
Soldaten der Welt, beleidigt!“
Angriff auf die Verfassung
Dies ist im Frühjahr dieses Jahres
passiert. Das Video gilt vielen als
Auslöser dafür, dass der Präsident die
junge Generation nun endgültig zum
Schweigen bringen will. Im Juni hat
das Parlament dafür neue
Wer mehr als 5000 Gesetze erlassen. Offiziell
soll damit die „CyberkriFollower hat, unterminalität“ bekämpft werliegt dem Gesetz den. Tatsächlich aber dienen sie als Grundlage für
die Bestrafung und Zensur sozialer
und klassischer Medien.
Jetzt kann in Ägypten allein der
Besuch einer Webseite ausreichen,
um im Gefängnis zu landen. Paragraf 2 des Cybergesetzes schreibt
vor, dass Internetanbieter sämtliche Daten und Spuren der Benutzer 180 Tage lang speichern müssen.
Nicht nur, dass die Betreiber registrieren müssen, welche Webseiten jemand besucht hat, an welchem Standort er dies tat und mit welchem Gerät.
Sie müssen auch sämtliche SMS- und
Textnachrichten und sogar Skype-Telefonate behalten. Den Sicherheitsbehörden muss auf Verlangen der Zugriff auf diese Daten gewährt werden,
so regelt es Paragraf 5.
Die Straftatbestände im Gesetz
wurden so allgemein gehalten, dass
sie wie eine Allzweckwaffe für das
Regime sind. Verboten ist es demnach, Material zu veröffentlichen,
das „Hass, Diskriminierung oder Gewalt hervorruft“ und alles, was als
„falsche Information“ oder als „Verleumdung und Beleidigung abrahamitischer Religionen“ gedeutet wer-
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den kann, berichtete das Internetportal MadaMasr und berief sich dabei auf eine hochrangige Quelle in
der Regierung. Wer einen Videokanal auf einer Webseite starten möchte, braucht eine Firma und ein Kapital von 2,5 Millionen Pfund (123 000
Euro). Die ägyptische Journalistenvereinigung nannte die Gesetze einen „Angriff auf die Verfassung“.
Amnesty International sprach davon,
dass sie dem Staat „fast vollkommene
Kontrolle“ über die Presse und die sozialen Medien geben.
Was jedoch das Gesetz so gefürchtet und wirkungsvoll macht, ist die
Zielgruppe: Wer auf Facebook, Twitter oder Blogs mehr als 5000 Follower
hat, unterliegt bereits dem Gesetz.
Ägypten ist derzeit vermutlich das
einzige Land, in dem Nutzer andere bitten, ihnen nicht zu folgen. Das
Regime weiß, wie man Menschen
einschüchtert. Nachdem das Militär im Sommer 2013 das Land übernommen hatte, ließen die Generäle
eine unmissverständliche Botschaft
ins Land betonieren: In Rekordzeit
wurden landauf, landab Gefängnisse hochgezogen, um zu signalisieren,
dass Platz für alle da sei. Beobachter schätzen, dass die Zahl der politischen Gefangenen inzwischen in die
Zehntausende geht.
Vor allem Journalisten und Internetaktivisten bekommen oft unangemeldet Besuch vom Geheimdienst
oder von der Polizei und sind dann
„zwangsverschwunden“, wie es die
Ägypter nennen. Am 21. Dezember
„verschwand“ ein 29-jähriger Mann
aus einem Café im Kairoer Stadtteil
Dokki und war vier Tage nicht auffindbar, bis die Staatsanwaltschaft
von Gizeh bekanntgab, er werde in
U-Haft genommen, weil er eine Web-
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seite betreibe, die „zum Atheismus
und zur Homosexualität aufruft“.
Der Blogger Islam al-Refai, der im
Netz als „5orm“ auftritt, was „Loch“
bedeutet, hat mehr als 73 000 Follower auf Twitter und ist bekannt für
seine satirischen, oft auch verstörenden Beiträge. Auch er war „zwangsverschwunden“ und tauchte im November vor dem Obersten Staatssicherheitsgericht in Neu-Kairo wieder auf.
Wael Abbas, ein Urgestein der
arabischen Bloggerszene, sagte damals, dass viele Aktivisten Angst
hätten und ihre Postings nur noch
für Freunde sichtbar machten. Am
23. Mai dieses Jahres wurde auch er
von den Sicherheitsbehörden an einen zunächst unbekannten Ort und
später ins Gefängnis gebracht. Der
Vorwurf ist eigentlich immer der
Gleiche: Mitglied einer terroristischen Organisation und die Verbreitung falscher Informationen, die den
öffentlichen Frieden stören.
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Rami Raoof hatte sich schon unter dem Regime von Hosni Mubarak
für Meinungsfreiheit starkgemacht.
Er kennt sich mit verschlüsselter Internetkommunikation aus und gibt
sein Wissen seit Jahren an Organisationen und Aktivisten weiter, die
befürchten, von der Regierung überwacht zu werden. Im Mai hatte Raoof
seine 108 000 Follower auf Twitter
gewarnt, dass der Messenger-Dienst
„Signal“ nicht mehr sicher sei und
gab den Rat, stattdessen „Wire“ zu
benutzen. Raoof ist ebenfalls Mitglied im Board of Directors bei „Tor“,
einem Dienst, der anonymes Surfen
im Internet ermöglicht. Mit viel Aufwand versucht das ägyptische Regime, „Tor“ zu stören.
Inzwischen sind laut Amnesty
International mehr als 500 Webseiten in Ägypten gesperrt. Auch verschlüsselte Browserverbindungen,
die mit „https“ beginnen, werden inzwischen geblockt, damit die Geheimdienste sie leichter beobachten kön-
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nen. Zusammen mit Kollegen hatte
Rami Raoof aufgedeckt, dass das Regime unter as-Sisi Phishing-Attacken
auf NGOs und Journalisten unternahm, um mittels gefälschter E-Mails
oder Websites an Passwörter zu gelangen. In einem Video auf
Die Menschen haben YouTube erklärte Raoof,
dass es neben der techniein Gefühl der totalen
schen Weiterentwicklung
Überwachung der Geheimdienste vor allem das Gefühl der totalen
Überwachung sei, das die Menschen
verstummen lasse. „Wenn die Polizei
jemanden festnimmt, wird gerne verlautbart, dass die Behörden Aktivitäten auf Facebook oder in den Mails
festgestellt hätten“, sagte er. „Dies erzeugt ein Gefühl von Angst, dass auch
deine Mails, eigentlich alles von dir
unter Beobachtung ist, auch wenn es
gar nicht stimmt, die Leute werden
das trotzdem glauben.“
Eine wütende Generation
Es gibt viele Gründe, warum der Arabische Frühling nicht so ausging, wie
es sich die Ägypter erträumt hatten.
Viele waren genervt, dass die junge
Generation in den Monaten nach dem
Sturz Mubaraks weiter auf die Straße
ging und das Land lahmlegte. Chaos
war immer ein Wort, vor dem Mubarak gewarnt hatte, und daran denken
bis heute viele Ägypter. Ende Dezember 2017 erklärte as-Sisi beim Jugendforum in Sharm el-Sheikh, zu welchem Schluss er damals gekommen
sei: „Hätten wir euch weitermachen
lassen, was ihr wollt, hättet ihr den
Staat zerstört.“
In einem Kommentar für die Zeitung Al-Masry Al-Youm schrieb Amr
Al-Shoubaky, Analyst am Al-Ahram-Zentrum für politische Studien
in Kairo, das Regime gehe davon aus,
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dass nach der Revolution von 2011
das Volk seine einzige Chance vergeudet und sich unfähig gezeigt habe, das
Land zu regieren: „Das verleiht dem
Regime die totale Legitimität, Ägypten allein zu regieren.“
Das sieht eine Generation junger Menschen, die mit dem Selbstbewusstsein groß geworden ist, dass
kein Präsident ewig regiert, anders.
Sie ist wütend, weil sich nichts geändert hat und die Überwachung noch
schlimmer geworden ist. Sie wollen
nicht zusehen, wie die Armee und
korrupte Geschäftsleute Hochhäuser und Hotels hochziehen, anstatt
in Krankenhäuser und Schulen zu
investieren. Sie finden es nicht richtig, dass die Subventionen für Gas,
Wasser, Strom und U-Bahntickets gestrichen werden – und die einfachen
Menschen mit den Folgen alleingelassen werden.
Im Mai veröffentlichte das Kinderhilfswerk UNICEF einen neuen
Bericht zu Ägypten: 37 Prozent der
Kinder unter fünf Jahren seien arm,
hätten Mangelernährung und kaum
Zugang zu Bildung und sauberem
Wasser. Im Juli 2017 lag die Inflation
laut Berechnungen des Internationalen Währungsfonds bei 35 Prozent –
die Preise steigen seit Monaten in einem Tempo, mit dem die Löhne längst
nicht mehr mithalten können. Apotheken gehen die Medikamente aus.
Im Dezember sagte der Vorsitzende
der Arzneimittelabteilung der Vereinigung der Handelskammern, dass
der Arzneimittelmangel 262 Medikamente betreffe, für zwölf davon gebe
es keine Alternative.
Am 22. Juli erschien auf Twitter der arabische Hashtag „Irhal ya
Sisi“ (Hau ab, Sisi), der in weniger
als 24 Stunden über 100 000 Mal ge-
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teilt wurde. Bei einer Veranstaltung
Ende Juli vor Jugendlichen sprach
as-Sisi sogar selbst über den Hashtag:
„Wenn ich versuche, die Ägypter aus
der Armut herauszubringen, schreibt
ihr #Hau ab, Sisi“, sagte er sichtlich
erbost. Was danach folgte, klang nicht
nach Versöhnung: „Ich habe jedes
Recht, verärgert zu sein!“
Die regimetreue Presse versucht
seit Monaten, die junge Generation
in Misskredit zu ziehen. In Kommentaren ist die Rede vom „Fieber der Revolution 2011“ und vom
„Übereifer der jungen Jahre“. Die
Ereignisse, die zum Sturz Mubaraks führten, werden als „Herbst
des 25. Januar“ oder „Januar-Krise“
geschmäht. Im April veröffentlichte die staatliche Zeitung Al-Akhbar
eine Statistik des Gesundheitsministeriums. Demnach seien 30 Prozent
der Abiturienten „psychisch krank“,
20 Prozent davon hätten versucht,
Selbstmord zu begehen. Immer wieder werden als „Beweismittel“ Kondome, Flaschen alkoholischer Getränke oder Drogen genannt, was in
einem Land wie Ägypten gut funktioniert, um jemanden zu verunglimpfen. In der inzwischen systemtreuen Zeitung Youm el-Sabea schrieb
der Kolumnist Mohammed Amin im
Juni, dass die Aktivisten mit ihren
Hashtags und Facebook-Beiträgen
gegen as-Sisi nichts erreichen würden. „Das reale Leben siegt immer
über die fiktive Welt, in der solche
Spielereien stattfinden.“
Wie dieses „reale Leben“ in Ägypten derzeit aussieht, hat das Regime
im Fall des Videos „Balaha“ gezeigt.
Der Texter des Liedes, Galal el-Bu-
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heiry, wurde wenige Tage nach dem
Hochladen auf YouTube am 3. März
am Flughafen Kairo festgenommen;
später wies sein Körper Anzeichen
von Schlägen und Folter auf. Am
31. Juli wurde el-Buheiry von einem
Militärgericht zu drei Jahren Haft und einer GeldDrei Jahre Haft für
strafe von 10 000 Pfund
die Beleidigung des
(490 Euro) verurteilt. Das
Militärs
Gericht wertete den Liedtext als „Verbreitung von
falschen Wahrheiten“ und sah die Beleidigung des Militärs als erwiesen
an. In sozialen Medien fordern seine
Unterstützer unter #PrisonersofBalaha seine Freilassung.
Für Präsident as-Sisi ist das Internet eine Macht, an der sein Vorgänger Mubarak letztlich gescheitert ist.
In der Nacht, als Mubarak zum Rücktritt gezwungen wurde, erzählten sich
die Menschen auf den Straßen den
folgenden Witz: Mubarak trifft im
Himmel seine Vorgänger Sadat und
Nasser. Anwar as-Sadat wurde 1981
von islamischen Fundamentalisten
erschossen, Gamal Abdel Nasser, so
hält sich ein Gerücht in Ägypten, sei
vergiftet worden. Die beiden Ex-Präsidenten fragen Mubarak neugierig:
„Was war es bei dir? Gift oder Attentat?“ Mubarak schämt sich. Er murmelt: „Facebook“.
Gerald Drißner
hat mehrere Jahre in
Ägypten gelebt. Er arbeitet als freier Journalist und Buchautor
mit dem Schwerpunkt
arabische Welt.
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Viele Köche, kein Rezept
Haiti ringt mit schwachen Institutionen und internationalen Geldgebern

Julia Harrer | Meistens sind es schlechte Nachrichten, die aus dem ärmsten

Teil der westlichen Hemisphäre zu uns kommen: Armut, S
 traßenproteste,
Erdbeben. UN-Blauhelme und eine Vielzahl von Hilfsorganisationen sind
seit Jahren in Haiti, doch Fortschritte bleiben aus. Wichtig wäre es, lokale Strukturen zu stärken und Projekte langfristig besser abzustimmen.
Stellen Sie sich vor, Sie fahren morgens auf dem Weg zur Arbeit noch
zur Tankstelle und auf einmal kostet der Diesel doppelt so viel wie am
Tag zuvor. Als Verbraucher macht
Sie das wahrscheinlich ziemlich wütend. Ähnliches ist kürzlich in Haiti passiert, mit gravierenden Folgen.
Die Ankündigung der Regierung, die
Treibstoffpreise massiv zu erhöhen,
hat zahlreiche Menschen zu Protesten auf die Straße getrieben. In der
Hauptstadt Port-au-Prince blockierten Demonstranten Straßen, zündeten Autos an, plünderten Geschäfte.
Landesweit kam es zu Unruhen. Aus
Sicherheitsgründen flogen die Vereinten Nationen ihre Mitarbeiter aus.
Amerikanische Fluggesellschaften
strichen kurzum Flüge nach Port-auPrince. Die Bilanz der Ausschreitungen: Verletzte, mindestens vier Tote
und ein zurückgetretener Premier.
Die Regierung hatte Anfang Juli
bekanntgegeben, die Treibstoffsubventionen in Höhe von 100 Millionen Euro im Jahr abzuschaffen und
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im Gegenzug die Preise für Benzin
um 38 Prozent, für Diesel um 47 Prozent und für Kerosin gar um 51 Prozent zu erhöhen. Damit sollte mehr
Geld im Staatshaushalt verbleiben –
die Voraussetzung für ein Abkommen
mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF), der Haiti für die Streichung der Subventionen Finanzhilfen und günstige Kredite in Aussicht
stellt.
Aufgrund der Krawalle nahm die
Regierung die Forderung nach wenigen Tagen zurück; Premierminister
Jack Guy Lafontant und sein Kabinett traten kurz darauf zurück und
kamen damit dem Misstrauensvotum
des Parlaments zuvor. Damit stand
Präsident Jovenel Moïse wochenlang
unter Druck, eine neue Regierung zu
bilden. Die Opposition mobilisierte
gegen ihn und rief zum Streik auf.
Inflation und Armut
Internationale Experten kritisieren
das Vorgehen der Regierung sowie
die Politik des IWF. Sie argumentie-
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ren, dass die Ausschreitungen hätten vermieden werden können. Laut
Währungsfonds soll Haiti jedoch an
der geplanten Abschaffung der Subventionen festhalten und beim nächsten Versuch die Preise nur schrittweise anheben, um keine Unruhen
zu riskieren. Die Schäden der Revolte werden inzwischen auf 2 Prozent
der Wirtschaftsleistung des Landes
geschätzt.
Die Fördermittel für Treibstoff
machen ein Zehntel der öffentlichen
Ausgaben aus – Geld, das zwar niedrige Spritpreise garantiert, das aber
fehlt, um zum Beispiel dringend notwendige Investitionen in Infrastruktur, Bildung und Gesundheit zu tätigen. Aufgrund Haitis ohnehin geringer Steuereinnahmen und schwacher
Wirtschaft ist der kleine Karibik-Staat
seit Jahrzehnten auf Geldmittel externer Akteure, zum Beispiel des Internationalen Währungsfonds, angewiesen. Gelder der Entwicklungshilfe
machen gegenwärtig fast 40 Prozent
des Staatshaushalts aus.
Die Bevölkerung leidet derweil
unter der hohen Inflationsrate von
aktuell 13 Prozent. Die Lebensmittel
werden immer teurer – und das in einem Land, in dem die Mehrheit der
Menschen in extremer Armut lebt.
Hunger, Massenarbeitslosigkeit und
Frustration angesichts der Regierung
führen immer wieder zu Demonstrationen und Straßenblockaden.
Noch immer versucht sich das
Land von dem schweren Erdbeben
im Januar 2010 zu erholen, bei dem
schätzungsweise 220 000 Menschen
ums Leben kamen. In den Außenbezirken von Port-au-Prince sieht man
an vielen Stellen noch den Schutt eingestürzter Häuser herumliegen. Milliarden Dollar waren damals in den
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Wiederauf bau geflossen, über zehntausend Organisationen leisteten
Auf bauhilfe im Land. „Viele Hände
machen die Last leichter“, lautet ein
haitianisches Sprichwort, das vor diesem Hintergrund aber fast zynisch
wirkt.
Mehr Schaden als Nutzen
Immer wieder haben in den vergangenen Jahren Skandale das Vertrauen der Bevölkerung in internationale Entwicklungsorganisationen erschüttert. Die britische Hilfsorganisation Oxfam wurde dieses Jahr
aus dem Land geworfen. Mitarbeiter hatten offenbar Minderjährige
missbraucht und Sexpartys gefeiert. Solche SkanSkandale beeinträch
dale entziehen all jenen
tigen das Vertrauen
Organisationen die Legiund schüren Hass
timität, die die Bevölkerung unterstützen und
dort helfen, wo der Staat seinen Aufgaben nicht nachkommt. Skandale ereignen sich jenseits des Rechtsstaats,
wo Schutzbedürftige nicht sicher sind
vor Übergriffen und wo sich Korruption sowohl auf staatlicher Seite
als auch auf Seiten von Hilfsorganisationen breitmacht. Solche unmoralischen Fehltritte schüren verständlicherweise die Skepsis und durchaus
auch den Hass auf Helfer in humanitärer Mission.
Wenig Rückhalt erfahren auch die
UN-Blauhelme in der Bevölkerung.
Die Mission kam 2004 nach Haiti, um
das Land nach dem Staatsstreich gegen Präsident Jean-Bertrand Aristide
zu stabilisieren. Die Soldaten sollten
für mehr Sicherheit sorgen, indem sie
unter anderem rivalisierende Banden
und Rebellengruppen entwaffneten.
Die Truppe geriet jedoch schnell in
Verruf: Gewalt, sexuelle Ü
 bergriffe,
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Prostitution Minderjähriger – die Liste der Vorwürfe ist lang.
Darüber hinaus schleppten UNBlauhelmsoldaten nach dem Erdbeben 2010 Cholera nach Haiti ein und
lösten eine Epidemie aus, die sich bis
über die Grenze der benachbarten
Dominikanischen Republik ausweitete. Über 9000 Menschen starben an
den Folgen der Infektionskrankheit.
Die Vereinten Nationen und andere
humanitäre Organisationen scheiterten daran, die Ausweitung rechtzeitig
einzudämmen.
Nach 13 Jahren im Land folgte auf
die UN-Friedensmission MINUSTAH
im vergangenen Herbst die zivile Friedensmission MINUJUSTH. Im Frühjahr dieses Jahres wurde sie bereits um
ein weiteres Jahr verlängert – etwa in
weiser Voraussicht angesichts der aktuellen Krise? Um das Vertrauen der
Haitianerinnen und Haitianer in die
UN-Mission zu stärken, mussten sich
die Blauhelme auf einen Verhaltenskodex verpflichten. Außerdem wurde
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eine Anlaufstelle geschaffen, wo Zwischenfälle gemeldet werden können.
Laut Mandat soll die neue Mission
den haitianischen Staat bei der Ausbildung der Polizei unterstützen, die
Justiz fördern und Menschenrechte schützen; auch Deutschland unterstützt die Ausbildung mit bis zu
20 Polizisten. Dabei geht es vor allem darum, den Rechtsstaat zu stärken. Haiti, das den zweifelhaften Ruf
eines scheiternden oder gar gescheiterten Staates hat, leidet vor allem
an der Schwäche seiner staatlichen
Strukturen. Regierbarkeit herstellen
nach jahrzehntelanger Erfahrung
von Diktatur, Bürgerkriegen und mit
einer am Boden liegenden Wirtschaft
– das ist eine komplexe und äußerst
schwierige Aufgabe.
Es mangelt an Koordinierung sowie an Kontinuität im Staatsapparat,
in der Finanzierung und in der Politikriege an sich. Manche Ressorts
verfügen nicht über ausreichend finanzielle Mittel, um ihre Mitarbei-
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ter zu bezahlen. Diese arbeiten oft
monatelang ohne Entlohnung, verlassen dann das Land oder arbeiten für
internationale Organisationen, die
mit Zahlungssicherheit locken. Manche Behörden werden gar ganz durch
externe Gelder staatlicher Entwicklungszusammenarbeit finanziert.
Eine Republik der NGOs?
Selbst Experten und Entwicklungshelfer gestehen: Es sind einfach zu
viele Organisationen in Haiti unterwegs. „Ich würde alle Aktivitäten sofort stoppen und die ganze Entwicklungszusammenarbeit neu organisieren“, sagte mir ein Vertreter einer
haitianischen Organisation im Frühjahr in Port-au-Prince. Die internationalen Organisationen würden nur
Unordnung schaffen und oftmals an
den staatlichen Institutionen und lokalen Strukturen vorbei agieren, anstatt mit ihnen zu arbeiten und sie
zu stärken.
Die Regierung hat so genannte
Runde Tische zu bestimmten Themen ins Leben gerufen, um enger mit
den internationalen Akteuren zusammenzuarbeiten. Dabei geht es darum, die Aktivitäten im Land besser
zu koordinieren und sie an den Leitlinien der Politik auszurichten. Am
Runden Tisch zur Katastrophenvorsorge wurde zum Beispiel das neue
Gesetz zur Reorganisation des Zivilschutzes diskutiert. „Wenn der nationale Zivilschutz nun in eine Generaldirektion umgebaut wird, erhält
er mehr Autonomie und kann so auf
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ein Vielfaches seiner aktuellen Mittel zugreifen“, erklärte ein UN-Mitarbeiter. Damit gewinne
die Institution mehr Le„Wir müssen lang
gitimität gegenüber ihfristige Programme
ren Partnern und könne
aufsetzen“
das Katastrophenr isiko
für die Bevölkerung reduzieren. Dies ist ein ständiges Thema für Haiti, das durch die Zerstörung durch tropische Stürme, Überschwemmungen und anhaltende
Dürre immer wieder in seiner Entwicklung zurückgeworfen wird.
In diesem Zusammenhang beklagte ein UN-Berater: „Nach der ganzen
humanitären Hilfe befinden wir uns
im Dauerkrisenmodus. Haben alle
etwa vergessen, was Entwicklung ist?
Wir müssen uns erinnern und wieder
langfristige Entwicklungsprogramme
aufsetzen.“ Das bedeutet: längere Projektlaufzeiten, feste Finanzzusagen
und eine bessere Risikoabschätzung,
damit die Errungenschaften auch
nachhaltig bleiben. Es geht darum, gemeinsam mit der Regierung die Ursachen anzugehen und nicht nur die
Symptome zu behandeln. Doch dafür
braucht es Visionen, Leadership und
vor allem Stabilität.
Julia Harrer
promoviert zu staatlichen Institutionen und
Katastrophenvorsorge
in Haiti und der Dominikanischen Republik.
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Wider das autoritäre Modell
Plädoyer für eine neue deutsch-europäische Internet-Außenpolitik

Thorsten Benner und Mirko Hohmann | Was heißt heute „frei und offen“, wenn

es um das Internet geht? Während China und Russland mit ihren autoritären Modellen weltweit Akzente setzen, müssen Deutschland und Europa erkennen, dass demokratische Regulierung notwendig ist. Auf dieser Grundlage kann dann eine neue, glaubwürdige Internet-Außenpolitik gelingen.
Über das Internet spricht Apple-Chef Tim Cook oft und gerne. „Das Thema
dieser Konferenz – die Entwicklung einer digitalen Wirtschaft für Offenheit
und geteilten Nutzen – ist eine Vision, die wir bei Apple teilen.“ Ein Satz, der
zunächst nicht außergewöhnlich klingt, wäre da nicht die Tatsache, dass er im
Dezember 2017 auf der von der chinesischen Regierung organisierten Welt-
Internet-Konferenz in Wuzhen fiel.
Daheim in den USA inszeniert sich Cook als Hohepriester der Internetfreiheit und nennt Privatsphäre ein Menschenrecht. Doch im Land der großen,
autoritären Firewall äußert er, man sei stolz darauf, zusammen mit den vielen
Partnern in China an einer Gemeinschaft für eine digitale Zukunft zu bauen.
Damit legitimiert Tim Cook den autoritären Gegenentwurf zum Modell eines
freien und offenen Internet. Denn China, ebenso wie Russland, Iran und andere autoritäre Staaten, bemüht sich längst darum, sein eigenes, auf Informationskontrolle ausgerichtetes Modell der Internetregulierung nicht nur national umzusetzen, sondern auch international zu verbreiten.
Peking und Moskau fordern damit die USA und Europa heraus, die seit
den 1990er Jahren die Verbreitung eines „freien und offenen Internet“ als
außenpolitisches Ziel verfolgen. Dem lag ein libertärer Ansatz zugrunde: Der
Staat sollte sich aus der Regulierung des Internets weitgehend heraushalten. Wo nötig, sollten Nutzer, Experten, Unternehmen und Aktivisten in
Multi-Stakeholder-Foren gemeinsam Standards entwickeln.
Doch dieser Ansatz muss sich heute nicht allein dem Wettbewerb mit dem
Techno-Autoritarismus chinesischer und russischer Prägung stellen. Er ist
Der Artikel basiert auf der Studie „Getting Free and Open Right: How European Internet Policy can
compete in a fragmented world“, die mit Unterstützung des Koordinierungsstabs für Cyber-Außenpolitik
im Auswärtigen Amt erstellt wurde.
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auch immer unglaubwürdiger, weil das libertäre Weltbild der 1990er Jahre
nicht der heutigen Regulierungspraxis in Deutschland und Europa entspricht.
Es ist also höchste Zeit, das Verständnis eines „freien und offenen“ Internets
auf die Höhe der Zeit zu bringen, damit Deutschland und Europa den Wettbewerb mit dem autoritären Ansatz glaubwürdig und schlagkräftig bestreiten können.
Libertäre Blütenträume
Im Jahr 2000 wünschte der damalige US-Präsident Bill Clinton der chinesischen
Regierung sarkastisch viel Glück für deren Bemühungen, die Online-Kommunikation zu kontrollieren. Ein solches Vorhaben gleiche dem Versuch, „einen
Pudding an die Wand zu nageln“. Für Clinton war eine Regulierung des Netzes nicht nur unmöglich, sondern auch nicht wünschenswert. „Handys und
Kabelmodems“ (in der technologischen Vision jener Zeit), so die
Annahme vieler damals, würden automatisch zu einer Stärkung
Bill Clinton wünschte
der freiheitlichen Ordnung führen, und der Staat sollte so weit wie
Peking einst sarkasmöglich außen vor bleiben. Dies entsprach der Deregulierungspotisch „viel Glück“
litik der 1990er Jahre und dem Glauben an den Exzeptionalismus
des Internets als einer Art Sonderwirtschaftszone. Die internetbasierte „New Economy“, so die Annahme, würde ihr Innovationspotenzial am
besten entfalten, wenn der Staat sich möglichst wenig einmische. Auch Aktivisten machten Druck, dass sich der Staat aus dem Internet heraushalten sollte. „Über den Ort, an dem wir uns versammeln, habt ihr keine Souveränität“,
schrieb 1997 der libertäre Netzaktivist John Perry Barlow in einem Manifest
und traf damit den Puls der Zeit.
Das Zusammenspiel dieser Denkweisen führte dazu, dass sich in den USA
der Staat bei der Regulierung des Internets stark zurücknahm. Gleichzeitig
entstand eine klare außenpolitische Agenda: die Schaffung eines freien, offenen und interoperablen Internets. Die Standards sollten in einem Multi-
Stakeholder-Rahmen, in dem Regierungen nur eine von vielen Anspruchsgruppen sind, gesetzt werden. Der US-Regierung fiel die Zustimmung leicht,
waren doch die meisten Teilhaber an diesem Prozess amerikanisch oder amerikanisch geprägt, ob Wissenschaftler, Aktivisten oder Firmen.
Europa schloss sich den USA politisch an. Die Rede von einem Internet, das
„frei und offen“ sein solle, entwickelte sich zum Slogan westlicher Regierungen. Auch die Bundesregierung forderte noch 2014 in ihrer Digitalen Agenda:
„Wir wollen das offene und freie Internet, wie wir es kennen, erhalten und
als Raum der Meinungsvielfalt, Teilhabe und Innovation schützen.“ Auf dem
Papier sind Deutschland und Europa diesem Mantra in ihrer Internet-Außenpolitik bis heute treu geblieben.
Den Pudding an die Wand nageln
Autoritäre Staaten nahmen dies von Anfang an als Bedrohung wahr, hatten
dem vom Westen mit Verve vertretenen Ansatz eines freien und offenen Internets aber zunächst wenig entgegenzusetzen. Die Erfindung und Verbreitung
des Internets durch amerikanische und europäische Wissenschaftler und Mili-
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tärs schufen einen institutionellen Rahmen, den westliche Akteure dominierten. Institutionen wie die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) oder die Internet Engineering Task Force (IETF), die wichtige
technische Funktionen ausführen und Internetstandards setzen, wurden in
den USA angesiedelt. Auch große Teile der technischen Infrastruktur wurden
in den USA und Europa entwickelt und hochgezogen.
Für China, Russland und andere autoritäre Staaten war dies Ansporn, ein
eigenes Regulierungsmodell zu entwickeln, dieses im Inland effektiv umzusetzen und dann auch international zu verbreiten. Sie sehen den freien Fluss von
Informationen als Gefahr für das eigene politische System. Deswegen muss der
Staat klare Grenzen ziehen: Die Regierung ist online wie offline der Souverän,
dessem absoluten Machtanspruch sich alle anderen unterzuordnen haben. Diese Zentralität des Staates bringt zum Beispiel das chinesische Geheimdienstgesetz mit der Forderung auf den Punkt, dass „alle Organisationen und Bürger,
in Übereinstimmung mit geltendem Recht, die nationale nachrichtendienstliche Arbeit unterstützen und damit kooperieren und kollaborieren“ sollen.
Perfektionierte Überwachung
In China ist es der Kommunistischen Partei gelungen, im eigenen Land ein System aufzubauen, das in noch nicht dagewesenen Dimensionen Bürger überwacht und Inhalte zensiert. Hunderttausende Mitarbeiter staatlicher Behörden
und privater Unternehmen arbeiten zusammen, um Inhalte zu zensieren oder
zu manipulieren und Kommunikation zu unterbinden und zu überwachen.
Besonders extrem ist die Überwachung in der westchinesischen Region
Xinjang, in der die muslimischen Uiguren die Bevölkerungsmehrheit stellen.
Hier wird jedes Küchenmesser mit einem QR-Code versehen, der Informati-
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onen zu den Personalien und ein Foto des Käufers enthält. Ein Drittel aller
ohnehin handverlesenen chinesischen Pilger nach Mekka müssen dieses Jahr
eine „Smart Card“ tragen, die unter anderem die Ortung des Trägers ermöglicht. Doch das autoritäre Modell setzt nicht nur auf krude Überwachung und
Repression. Das soziale Bonitätssystem, das das Verhalten jedes Bürgers und
jedes Unternehmens mit Punkten bewertet, setzt auch positive Anreize. Das
Konzept liest sich wie eine radikalisierte Form moderner Verhaltensökonomie, wie sie etwa Cass Sunstein und Robert Thaler in ihrem
Chinas KP zensiert
Buch „Nudge: Wie man kluge Entscheidungen anstößt“ vertreten.
und manipuliert in nie
Russlands System ist weniger elaboriert, doch auch der Kreml
dagewesenem Maße
will Peking in nichts nachstehen. Das russische Überwachungssystem SORM ist eines der effektivsten weltweit und verpflichtet alle
Netzanbieter, dem russischen Geheimdienst FSB Zugang zu jedweder Kommunikation zu gewähren. Gleichzeitig hat die Regierung weitreichende Befugnisse, Inhalte auf Websites löschen zu lassen, und dominiert die Medienlandschaft.
In China wie in Russland spielt die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor
eine herausgehobene Rolle. Über private Netze und Server fließen die meisten
Daten. Oft sind es Privatunternehmen, deren hochmoderne Technologie die
Sammlung und Auswertung riesiger Datensätze erst ermöglicht. Wo Firmen
nicht freiwillig mitmachen, werden sie durch entsprechende Gesetze gefügig
gemacht oder gezwungen, den Markt zu verlassen. In Russland zum Beispiel
sind dem Vernehmen nach Google und Apple den Verpflichtungen eines Datenlokalisierungsgesetzes nachgekommen, während LinkedIn dies verweigerte und anschließend seine Dienste nicht mehr anbieten durfte. Es ist dieser
Hintergrund, vor dem Tim Cooks Stolz auf die Kooperation mit Apples chinesischen Partnern so verwerflich wirkt.
Bill Clintons Annahmen über die Unmöglichkeit der Regulierung von Online-Kommunikation waren also falsch. China und Russland haben mit Nachdruck gezeigt, dass dies möglich ist. Anders gesagt: Der Pudding hängt an der
Wand. Die Frage ist daher nicht mehr, ob reguliert wird, sondern wie, durch
wen und mit welchen Konsequenzen.
Internationale Vermarktung
Diese Frage spielt auch international eine Rolle. Für die Internet-Außenpolitik
von Deutschland, Europa und anderen liberalen Demokratien stellen sich damit neue Fragen. Denn China, Russland und andere haben längst begonnen,
ihr Modell der Informationskontrolle international erfolgreich zu vermarkten.
Und sie geben im Bereich der internationalen Regelsetzung in manchen Fragen bereits den Ton an.
Schon 2011 haben die Mitglieder der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit einen „Internationalen Verhaltenskodex für Informationssicherheit“ vorgeschlagen, basierend auf einem Konzept der staatlichen Informationskontrolle. Chinas Präsident Xi Jinping hat selbst als Ziel ausgegeben, das
„Recht individueller Staaten, unabhängig von anderen ihren eigenen Weg der
Cyber-Entwicklung und ihr eigenes Modell der Cyber-Regulierung und der
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Internetpolitik“ zu wählen. Auch aus diesem Grund bemüht sich eine Koalition um Russland und China, die Internationale Fernmeldeunion (ITU) als
zwischenstaatliche Institution der internationalen Internetpolitik zu stärken.
Damit zielen sie klar darauf ab, ein Gegenmodell zu dem institutionellen Rahmen um ICANN und anderen Organisationen, die sich dem MultiChina hilft bereits Stakeholder-Modell verpflichtet sehen und trotz einiger Reformen
immer noch stark westlich dominiert sind, aufzubauen. Ein weiteSimbabwe beim
rer Baustein dieser Strategie ist es, die notwendige Technologie zuDatenbank-Aufbau sammen mit dem Regulierungsmodell zu exportieren. China zum
Beispiel strebt im Rahmen seiner Belt and Road Initiative an, eine
„digitale Seidenstraße“ zwischen China und Europa aufzubauen. Dabei geht
es eben nicht nur darum, neue Glasfasernetze anzulegen und chinesische Server zu verkaufen. Anderen Staaten soll auf diese Weise auch ein System der Informationskontrolle an die Hand gegeben werden. Und der Appetit auf Hightech-Kont rolle der Bürger wächst.
Als es 2012 zum ersten Mal darum ging, ob die Internationale Fernmeldeunion und die nationalen Staaten eine wichtigere Rolle in der Internetpolitik spielen sollten, stimmten am Ende der Beratungen 89 Staaten, angeführt
von China und Russland, für die neuen Bestimmungen, und nur 55 dagegen.
Die Bestimmungen waren nicht bindend, aber sie waren ein Indikator für die
Verschiebung der Kräfteverhältnisse.
Seither hat China umfängliche Bemühungen unternommen, das eigene Modell zu exportieren. Zum Beispiel wurde kürzlich eine Kooperation zwischen
China und Simbabwe bekannt, in deren Kern der Aufbau einer nationalen Datenbank für Gesichtserkennung steht; die Zusammenarbeit soll aber auch Dimensionen von Infrastruktur, Technologie und Biologie berühren und zum Beispiel smarte Bezahlsysteme ermöglichen. China exportiert auch seine Sprachregelung: Die Regierung in Tansania lehnt sich in einem Gesetz zum Verbot
von „falschen Inhalten“ und „Inhalten, die Unruhe verursachen“, klar an Formulierungen der autoritären Vorreiter in Peking an.
Die Notwendigkeit demokratischer Regulierung
Für Deutschland und Europa reicht das 1990er-Jahre-Mantra eines „freien und
offenen“ Internets nicht aus, um den autoritären Staaten etwas entgegensetzen zu können. Die Vision eines Internets der Freiheitsrechte, der Innovation
und der Bereitstellung öffentlicher Güter, kurz: eines Internets, das im Dienst
des Bürgers steht, sollte Bestand haben. Aber dies setzt verantwortliche, demokratisch legitimierte staatliche Regulierung voraus.
Die hyperlibertäre Interpretation war schon in den 1990er Jahren fragwürdig. Heute ist sie gefährlich, denn der Exzeptionalismus des Internets
ist lange vorbei. Das Netz ist kein Nebenschauplatz einiger weniger Akteure
mehr, sondern zentrales Medium unseres politischen, wirtschaftlichen und
sozialen Geschehens. Genauso wie freie und offene Gesellschaften staatliche Rahmensetzung und Interventionen benötigen, ist dies auch für ein freies und offenes Internet notwendig – nicht zuletzt zum Schutz der Freiheitsrechte. Gesetze müssen online genauso Gültigkeit besitzen wie offline. Es gilt,
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Marktversagen zu korrigieren, für einen starken Wettbewerb zu sorgen sowie kritische Infrastruktur und Verbraucher zu schützen. Selbstregulierung
ist dafür keine Option.
Die Frage nach dem „ob“ der Regulierung ist damit beantwortet, doch lohnt
es sich, über das „wie“ zu streiten. Dass wir Datenschutz in Europa brauchen,
ist unstrittig. Ob die Datenschutzgrundverordnung dafür den besten Weg aufzeigt, kann man mit guten Gründen anzweifeln. Und so richtig der Grundgedanke des deutschen Netzwerkdurchsetzungsgesetzes von 2017 ist, dass Recht
auch online gelten muss und dass außerhalb Deutschlands beheimatete Konzerne wie Facebook und Google dafür mit deutschen Behörden zusammenarbeiten müssen, so sehr kann man über die Umsetzung streiten. Denn der Staat
stiehlt sich aus seiner Verantwortung, wenn er Unternehmen Entscheidungen
über komplexe strafrechtliche Rechtsgüterabwägungen überträgt.
Eine Agenda auf der Höhe der Zeit
Nur wenn Deutschland und Europa selbstbewusst vertreten, dass die demokratisch kontrollierte staatliche Regulierung Teil einer Agenda eines „freien und
offenen“ Internets ist, können sie in der Internet-Außenpolitik glaubwürdig
auftreten und sich damit auch kraftvoll gegen das autoritäre Modell stemmen.
Eine schlagkräftige deutsche und europäische Internet-Außenpolitik beginnt mit einer guten Regulierungspraxis daheim, die sich als Modell in die
Welt tragen lässt. Dazu gehört, dass Parlamente und Regierungen die erforderliche Kompetenz aufbauen, um wohlinformierte Regulierungsentscheidungen
treffen zu können. Sie müssen gleichzeitig die Effekte der Regulierung klar
ermessen können, um Debatten über mögliche Anpassungen evidenzbasiert
führen zu können. Wenn etwa Datenlokalisierungsgesetze gefordert werden,
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muss klar sein, mit welchen Kosten dies für Unternehmen und Nutzer verbunden ist. Dabei geht es nicht um blindes Vertrauen in Expertise. Im Gegenteil: Volksvertreter, Minister und Ministerialbeamte müssen die Kompetenz
haben, auf breite, auch konträre Expertise zurückzugreifen und diese selbst
einschätzen zu können.
Auf einer solchen Basis lässt sich dann das Narrativ der Internetregulierung durch den demokratischen Rechtsstaat selbstbewusst nach außen tragen.
Die Unterschiede zur autoritären Regulierungspraxis sind leicht erNur China kann die kennbar. Materiell steht im demokratischen Rechtsstaat die Stärkung individueller Rechte und Freiheiten klar im Zentrum, wohinKosten seiner Firegegen in autoritären Regimen der Allmacht- und Kontrollanspruch
wall kompensieren des Staates und der autoritären Elite gegenüber den Bürgern dominiert. Prozedural können wir in liberalen Demokratien offen über
Internetregulierungsfragen streiten. Demokratisch legitimierte Volksvertreter
treffen Entscheidungen. Parlament und unabhängige Medien überwachen die
Regulierungspraxis von Behörden. Dies führt nicht zu perfekten Gesetzen,
aber die regulatorische Machtausübung ist durch Gewaltenteilung und eine
demokratische Öffentlichkeit eingehegt.
Die Kosten des autoritären Modells
Deutschland und Europa sollten verstärkt auf die Kosten des autoritären Modells hinweisen. Dabei sollten sie nicht nur auf die autoritären Staaten zielen, die das Modell schon praktizieren. Vielmehr gilt es, die vielen Staaten zu
überzeugen, die mit autoritären Elementen liebäugeln, aber sich dem Modell
noch nicht vollends verschrieben haben. Das autoritäre Modell ist mit Kosten
verbunden, die über die Einschränkung individueller Freiheitsrechte weit hinausgehen. Politisch besteht die Gefahr, gesellschaftliche Spannungen durch
Überwachung und Repression mittel- und langfristig zu verstärken. Dies trifft
beispielsweise auf die ethnischen Minderheiten in Chinas Westprovinzen zu.
Auch wirtschaftlich sind die Kosten beträchtlich. China mit seinem riesigen
nationalen Markt mag die Kosten der großen Internet-Firewall auffangen können. Auch hat es gezeigt, dass es Autoritarismus mit Innovationskraft verbinden kann. Aber ob kleineren Staaten das auch gelingt?
Für Deutschland und Europa gilt es, Mitstreiter für ein rechtsstaatlich
eingebettetes, freies und offenes Internet und gegen das autoritäre Modell
zu finden. Dafür bieten sich zunächst einmal die Staaten an, die Bundesaußenminister Heiko Maas als Schlüsselpartner für seine Allianz für Multilateralismus identifiziert hat: Japan – mit dem die EU jetzt ein Datentransferabkommen geschlossen hat –, Südkorea, Kanada und Australien. Für die Internet-Außenpolitik sind zudem die demokratischen Mitglieder der BRICS
wichtig: Brasilien, Indien und Südafrika. Sie können bei diesen Fragen ein
Gegengewicht zu den beiden prominentesten Verfechtern des autoritären Internetregulierungsmodells, China und Russland, bilden. Insbesondere mit
Brasilien kann Deutschland schon auf einer erfolgreichen Kooperation in
Internetfragen auf bauen, etwa im Rahmen gemeinsamer UN-Resolutionen
zum Recht auf Privatsphäre.
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Als konkrete Kooperationselemente bietet sich der Bereich des Kapazitätsaufbaus bei der digitalen Infrastruktur und bei Cybersicherheits- und Regulierungsthemen an. Dies ist umso dringlicher, da China seine Projekte in diesem
Bereich rapide ausbaut. Gleichzeitig sollten Deutschland und Europa westliche Unternehmen an ihre Verantwortung erinnern. ZuDen Beitrag zur Fraghause gerieren sich die Chefs von Apple, Facebook und Google gern
mentierung so gering
als Apostel für ein freies und offenes Internet. Doch Facebook-Chef
wie möglich halten
Mark Zuckerberg dient sich seit Jahren – mit mäßigem Erfolg, aber
hohem Peinlichkeitsfaktor – der chinesischen Führung an. Auch
Apple und Google laufen Gefahr, immer stärker zu Steigbügelhaltern des autoritären Modells zu werden – Google etwa plante eine zensurkompatible Version seines Suchdiensts für den chinesischen Markt. Dies sollte in ihren Heimatmärkten mit Kosten verbunden sein, um einen Kurs der Äquidistanz zwischen liberal-demokratischem und autoritärem Internetmodell zu erschweren.
Zudem sollten Deutschland und Europa helfen, mit der Fragmentierung des
Internets konstruktiv umzugehen. Die Bemühungen von Regierungen, Kommunikationsstrukturen in nationale Grenzen und Gesetze zu zwängen, führen dazu, dass sich Anwendungen und Inhalte im Internet auseinanderentwickeln. Nutzer in Deutschland sehen andere Inhalte als in Indien oder gar
China. Dieser Trend lässt sich nur schwer aufhalten. Dennoch sollten sich
Deutschland und Europa verpflichten, den eigenen Beitrag zur Fragmentierung so gering wie möglich zu halten. Schließlich sollte die grundlegende Interoperabilität beibehalten und durch gezielte Harmonisierung ergänzt werden, beispielsweise bei internationalen Datentransfers und dem Datenzugang
für Strafverfolgungsbehörden.
Das Einstehen für ein demokratisch reguliertes, freies und offenes Internet sollte ein Kernelement deutscher und europäischer Außenpolitik bleiben.
Der Aufstieg des autoritären Modells bedeutet nicht, wie Harvard-Professor
Jack Goldsmith jüngst in seinem Artikel „The Failure of Internet Freedom“
Thorsten Benner
ist Mitgründer und Di(Knight First Amendment Institute,
rektor des Global PubColumbia University) formuliert hat,
lic Policy Institute
das komplette Versagen der Agenda
(GPPi) in Berlin.
für ein freies und offenes Internet.
Gescheitert ist vielmehr der hyperlibertäre Ansatz der 1990er Jahre. Für
Europa ergibt sich daraus eine Chance. Hierzulande ist man dem extremen Laisser-faire-Ansatz der USA nie
Mirko Hohmann
ist Non-Resident Felin letzter Konsequenz gefolgt. Auch
low beim GPPi sowie
ist Europa glaubwürdiger, weil es in
Stipendiat des MercaInternetfragen als weniger dominant
tor Kollegs für internatials die USA gesehen wird. Dies gilt es
onale Aufgaben.
zu nutzen. Der Einsatz für ein rechtsstaatlich abgesichertes freies und offenes Internet ist es wert.
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Brief aus … Huron County, Michigan

Tod durch Erdnussbutter
Tief im „Trump-Land“ interessiert sich niemand für Politik. Oder doch?

Rachel Tausendfreund | Im Spätsom

mer geht es auf der Unteren Michi
gan-Halbinsel, inmitten der Großen
Seen gelegen, vor allem um die Ern
te. Präsident Donald Trump mag mit
der Pressekonferenz mit seinem rus
sischen Amtskollegen Wladimir Pu
tin in Helsinki die Gemüter erhitzen,
CNN aufgeregt von möglichen Aus
wirkungen auf die Zwischenwahlen
für den Kongress im Herbst berich
ten und sogar ausländische Beobach
ter mögen gespannt auf die Vorwahl
ergebnisse des Swing State Michigan
schauen – in dieser landwirtschaft
lich geprägten Gegend gibt es nur ein
großes Thema: Regen. Denn die Vor
hersagen stimmen oft nicht, es regnet
weniger oder an den falschen Stellen.
Bislang war es gerade noch genug, da
mit die Ernte nicht auf den Feldern
vertrocknet. Politik? Fehlanzeige.
Was bemerkenswert ist, denn tat
sächlich sind Fernsehen und Rund
funk (hier wird noch viel Radio ge
hört, denn zum Milch kaufen fährt
man schnell mal zehn Meilen mit
dem Auto) voll davon. Wahlwerbe
spots laufen quasi jede Stunde. Auf
den „Pop“-Stationen (was in den USA
Rhythm & Blues und Hip-Hop bedeu
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tet) hört man Kandidaten, die um die
Nominierung der Demokraten für
die Gouverneurswahlen im Novem
ber streiten. Da verspricht eine Frau
enstimme, „es mit Trump aufzuneh
men“ und „die verdammten Straßen
zu reparieren“; ein milliardenschwe
rer Chemieunternehmer, dem man die
indische Herkunft anhört, redet über
Bildung und die Schaffung von Ar
beitsplätzen.
Bei den demokratischen Bewer
bern um das Amt des Gouverneurs
steht aber nicht nur Gretchen Whit
mer gegen Shri Thanedar. Auch Ab
dul El-Sayed bewirbt sich, ein po
litisch linksstehender Arzt musli
mischen Glaubens, der von Bernie
Sanders unterstützt wird. Ähnlich
ungewöhnlich ist ein republikani
scher Kandidat für das Amt des Se
nators. Der ehemalige Soldat John
James, 37 Jahre alt, hat die Unterstüt
zung von Trump. Und er ist schwarz.
Aber auf den Sommerpartys in
Huron County redet niemand über
El-Sayed oder James. Die meisten, mit
denen ich mich unterhalte, kennen
ihre Namen gar nicht. Auch die Lo
kalzeitungen beschäftigen sich kaum
mit den diversen Wahlkämpfen. Sie
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sind weiterhin auf dem Markt, weil
sie sich auf lokale Ereignisse konzen
trieren, mit Schlagzeilen über Sei
fenkistenrennen und 100-jährige
Geschäftsjubiläen. Diese beiden Ge
schichten dominieren am 17. Juli, dem
Tag nach der erwähnten Pressekonfe
renz in Helsinki. (Auf Seite vier sind
dann zwei Pro-Trump-Kommentare
zu finden und ein kurzer Bericht un
ter „Newswatch“ auf Seite fünf.)
Den lokalen TV-Sender, dessen
Verbreitungsgebiet bis nach Flint
reicht, einst der zweitgrößte Produkti
onsstandort von General Motors und
in jüngster Zeit wegen seiner hohen
Kriminalitätsrate sowie verseuchtem
Wasser berüchtigt, beschäftigt am
gleichen Tag ein Todesfall, der durch
eine Erdnussallergie ausgelöst wurde:
„Tod durch Erdnussbutter!“ Zölle, die
China als Antwort auf Trumps Han
delskrieg erhebt und viele Landwir
te in Michigan treffen, werden nie so
prominent behandelt.
2016 stimmten hier 67 Prozent
der Wähler für den jetzigen Präsiden
ten, tiefstes „Trump-Land“ also. Da
bei sind Schilder mit Aufschriften wie
„Proud Deplorables for Trump“, wie
man sie 150 Kilometer weiter südlich,
vor den Toren Detroits, sieht, hier
nicht zu finden. Stolz werden Verbin
dungen zu örtlichen Schulen oder den
beiden großen staatlichen Universitä
ten zur Schau gestellt, aber nicht die
zur Demokratischen oder Republika
nischen Partei. Es sei denn, man ist
unter sich.
Die Wahlbeteiligung bei den Vor
wahlen am 7. August war dann aber
– für amerikanische Verhältnisse –
überraschend hoch. Weniger als ein
knappes Drittel der Wahlberechtig
ten stimmten ab, was man mit „im
merhin!“ bewerten muss. Besonders
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hoch war die Beteilung unter Anhän
gern der Demokraten, was manchen
als Zeichen gilt, dass die Partei im
November tatsächlich den US-Kon
gress erobern könnte. El-Sayed wur
de allerdings nur zweiter; der Weg,
Amerikas erster muslimi
scher Gouverneur zu wer
Der Kampf um den
den, ist ihm damit ver
Senatssitz hat eine
baut. Rashida Tlaib aber,
komplexe Dynamik
Tochter palästinensischer
Einwanderer, gewann ihr
Rennen in Detroit und zieht nun als
erste Muslima ins Repräsentanten
haus ein (zwei männliche Abgeordne
te muslimischen Glaubens sitzen dort
schon). John James triumphierte bei
der Nominierung für das Rennen um
den Senatssitz und wurde von Trump
(via Twitter natürlich) zum „zukünf
tigen Star der Republikanischen Par
tei“ gekürt. Um Michigans wichtigen
Senatssitz ringt nun eine modera
te weiße Establishment-Demokratin
mit einem jungen, schwarzen Repub
likaner, der sich mit Trump verbun
den hat – eine hochkomplexe und in
teressante Dynamik.
Michigan wird in den Wochen vor
den Zwischenwahlen im November
also zu einer Kampfarena der ame
rikanischen Politik. Dann haben die
Einwohner von Huron County die
Ernte eingefahren – und es dürfte
echt schwer werden, die große Poli
tik in ihrem Umfeld zu ignorieren.

Rachel Tausendfreund ist Editorial
Director beim German
Marshall Fund (GMF).
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Leben mit einem schwierigen Nachbarn
Kanadas Premier Trudeau muss an den Beziehungen zu den USA arbeiten

Gerd Braune | Die Zeit der Sommerfes

te und Barbecues, bei denen sich Poli
tiker gerne volksnah präsentieren, ist
vorbei. Im Herbst beginnt wieder die
harte Arbeit im Parlament. Premier
minister Justin Trudeau, im Ausland
weitaus länger als im Inland als libe
rale Lichtgestalt und liberaler Heils
bringer gefeiert, muss kämpfen. Es
ist keinesfalls ausgemacht, dass sei
ne Partei Ende nächsten Jahres wei
ter die absolute Mehrheit im Parla
ment hat – oder überhaupt noch re
gieren kann.
Manche Umfragen sehen Tru
deaus Liberale Kopf an Kopf mit den
Konservativen, die seit Mai 2017
vom früheren Parlamentssprecher
Andrew Scheer geführt werden, auch
wenn Trudeau persönlich besser ab
schneidet als Scheer (National News
watch, 31. Juli). Die Liberalen hat
ten am 1. Juli, dem Nationalfeiertag
„Canada Day“, in diesem Jahr weni
ger zu feiern als in den beiden Vor
jahren (CBC, 30. Juni). Der „honey
moon“, der weit in das zweite Amts
jahr reichte, ist Vergangenheit. Von
den von Trudeau propagierten „sun
ny ways“, dem freundlichen Politik
stil insbesondere in den Beziehungen
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zu den Provinzen, ist angesichts der
widerspenstigen, meist konservati
ven Provinzfürsten wenig zu spüren
(Globe and Mail, 3. August).
Die Beziehungen zu den USA, von
Trudeau immer wieder als „einzigar
tig“ bezeichnet, bestimmen weitge
hend die politische Debatte in Kana
da, weil sie viele Politikfelder durch
dringen. Trudeau war noch nicht im
Amt, als er feststellte, Premierminis
ter und Regierungen Kanadas wür
den danach beurteilt, wie sie die
se Beziehungen pflegen (Maclean’s,
6. Juli). Die wichtigsten Baustellen,
an denen Trudeau arbeiten muss,
haben mit Trump und den Beziehun
gen zwischen Kanada und den USA
zu tun.
Die Verhandlungen über die von
Trump geforderte Neugestaltung des
Nordamerikanischen Freihandelsab
kommens (NAFTA) zwischen den
USA, Kanada und Mexiko ziehen
sich hin. Trump hat zudem – wie ge
genüber der EU – Strafzölle auf Stahlund Aluminiumerzeugnisse aus Ka
nada erhoben und dies mit „nati
onaler Sicherheit“ begründet, was
beim NATO-Partner Kanada, der
v iele Kriege an der Seite der USA ge
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kämpft und mit ihnen auch im nord
amerikanischen Luftüberwachungs
bündnis Norad verbunden ist, über
haupt nicht gut ankam. Trump droht
auch Strafzölle auf Autos und Auto
teile aus Kanada an, was dessen be
deutende Autoindustrie heftig treffen
und Arbeitsplätze gefährden würde.
Die aggressive Politik Trumps gegen
über Einwanderern und Flüchtlingen
führt dazu, dass in den USA lebende
Flüchtlinge, vor allem aus afrikani
schen wie mittel- und südamerikani
schen Ländern, die die Abschiebung
in ihre Heimat befürchten, die Gren
ze nach Kanada überschreiten und
dort Asyl beantragen.
Verbalattacken und Strafzölle
Über den kanadisch-amerikanischen
Beziehungen liegt somit ein Schatten,
der vor allem seit dem G7-Gipfel vom
8./9. Juni in Charlevoix noch um eini
ge Grade dunkler wurde. Damals hat
te Trump nachträglich seine Zustim
mung zum Abschlusskommuniqué
zurückgezogen, weil er sich über die
Aussage Trudeaus in der Abschluss
pressekonferenz geärgert hatte, Kana
da werde sich im Handelskonflikt um
Stahl und Aluminiumexporte nicht
„herumschubsen“ lassen. Besonders
heftig schlug damals Trumps Han
delsberater Peter Navarro zu, der Tru
deau einen „besonderen Platz in der
Hölle“ zuwies, da er Trump mit sei
ner Kritik nach dessen Abreise zum
Treffen mit Nordkoreas Machthaber
Kim Jong-un in den Rücken gefallen
sei (CBC, 10. Juni).
Diese Attacken haben kanadische
Gegenreaktionen hervorgerufen, die
in den ersten Wochen nach dem Gip
fel besonders stark waren. In den so
zialen Medien kursierten damals
Boykottaufrufe gegen US-Produkte
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(Canadian Press, 15. Juni). Nun gibt es
auf einmal sogar „patriotischen Ket
chup“ (The Economist, 7. Juli). Statt zu
Heinz-Ketchup aus den USA greifen
Kanadier und vereinzelt Restaurants
nun verstärkt zu „French’s Ketchup,
bottled in Canada with 100 % Canadi
an tomatoes“ (CBC, 14. Juni).
Am Nationalfeiertag schmückten
sich die patriotischen Kanadier nicht
nur mit roten Ahornblattfähnchen.
An diesem Tag traten auch die kana
dischen Strafzölle auf US-Importe in
Kraft, mit denen Kanada
auf den amerikanischen
Auf einmal gibt es
Protektionismus bei Stahl
sogar „patriotischen
und Aluminium reagiert.
Ketchup“ in Kanada
Noch stehen die Kanadier
hinter der festen Linie,
die Trudeau gegenüber Trump ein
geschlagen hat. Ein voll entwickelter
Handelskrieg könnte dies aber schnell
ändern. Allein die Unsicherheit, ob
NAFTA erfolgreich erneuert werden
kann, belastet Investitionsentschei
dungen (Toronto Star, 19. Juni).
Das mögliche Ende von NAFTA
und tägliche Drohungen mit neuen
Zöllen vonseiten der USA führen
dazu, dass Wachstumsprognosen für
2018 gegenüber 2017 deutlich zu
rückgenommen werden (Conference
Board of Canada, 9. Juli). Kanada hält
weiter an dem NAFTA-Abkommen
mit den USA und Mexiko fest. Aber
die Dynamik verändert sich. Mexi
ko hat einen neuen Präsidenten ge
wählt, den linksgerichteten populis
tischen Andrés Manuel López Ob
rador, der sein Amt aber erst am 1.
Dezember antritt. Trump hat von Be
ginn an klar gemacht, dass er zwei
getrennte bilaterale Abkommen mit
Kanada und M
 exiko einer trilatera
len Vereinbarung vorzieht. Nun ver
suchen die USA und Mexiko noch vor
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den Midterm-Wahlen in den USA eine
Einigung zu erzielen, insbesondere im
schwierigen Autosektor. Die niedrige
ren Löhne in Mexiko, die ein Grund
für Produktionsverlagerungen aus
den USA sind, stören Trump. Plötz
lich ist von „Fast Track“-Verhandlun
gen zwischen Mexiko und den USA
die Rede (Globe and Mail, 31. Juli).
Versuche seitens Kanadas, eben
falls e inen Platz am Verhandlungs
tisch zu bekommen, schei
Über „irreguläre“ terten (Ottawa Citizen,
3. August). Genau in die
Einwanderung wird
se Zeit fällt auch die Ent
heftig debattiert scheidung Kanadas, we
gen der US-Zölle auf ka
nadische Solarkollektoren den NAF
TA-Konsultationsprozess in Gang zu
setzen, um diese Entscheidung aufhe
ben zu lassen (ipolitics, 23. Juli).
Und so stellen Analysten und po
litische Beobachter die Frage, ob Ka
nada vielleicht eine falsche Verhand
lungsstrategie gewählt und den USA
zu wenig Zugeständnisse gemacht
habe (National Post, 12. Juli). Dabei
gerät immer wieder die stark regu
lierte kanadische Milch- und Geflü
gelwirtschaft ins Blickfeld, die den
Landwirten durch Quoten („Supply
Management“) Einkommen sichert,
in Kanada aber zu sehr hohen Prei
sen insbesondere für Milchprodukte
führt. Den USA ist diese Form von
Subvention ein Dorn im Auge. Für
kanadische Politiker ist angesichts
der starken Milch-Lobby das Supply
Management bislang eine „heilige
Kuh“. Um Konzessionen der USA in
anderen, bedeutenderen Feldern zu
erreichen, ist hier aber kanadische
Kompromissbereitschaft gefordert.
Dass es den Europäern offenbar ge
lungen ist, den Handelskonflikt mit
den USA ein wenig zu entschärfen,
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wird in Kanada aufmerksam regist
riert (Globe and Mail, 3. August).
Zustrom von Flüchtlingen
Als brisantes Thema entwickelte sich
in den Sommermonaten der Zustrom
von Flüchtlingen, die die USA verlas
sen und nach Kanada kommen. Das
klassische Einwanderungsland hat
te zwischen 2006 und 2015 meist
250 000 bis 270 000 Einwanderer pro
Jahr aufgenommen, zu denen auch
die Flüchtlinge zählen. Durch die
Aufnahme syrischer Flüchtlinge di
rekt nach Amtsantritt der Regierung
Trudeau war die Zahl auf 300 000
gestiegen. Im vergangenen Jahr wur
de ein Dreijahresplan vorgelegt, der
eine Steigerung um jeweils 10 000
bis 20 000 Immigranten pro Jahr vor
sieht, so dass 2020 insgesamt 340 000
neue Einwohner kommen können.
Während die geregelte Zuwande
rung politisch weitgehend unumstrit
ten ist, erlebt Kanada jetzt aber eine
heftige Debatte über „irreguläre“ Ein
wanderung. Im vergangenen Jahr ka
men rund 25 000 bis 30 000 Flücht
linge, die vor allem aus zentralame
rikanischen und afrikanischen Län
dern stammen, aus den USA nach
Kanada. Sie überqueren die Grenze
nicht an offiziellen Übergängen, son
dern ziehen über Feldwege und bean
tragen in Kanada Asyl. Würden sie
über einen offiziellen Grenzübergang
einreisen, müssten sie nach dem „Si
cheren Drittland“-Abkommen zwi
schen Kanada und den USA in die
Vereinigten Staaten zurückgeschickt
werden. Sind sie aber schon in Kana
da, können sie nach nationalem und
internationalem Recht Asyl bean
tragen. Die Konservativen sprechen
von einer „Krise“ und „illegaler Ein
wanderung“, die Trudeau durch sei
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nen Tweet ausgelöst habe, Flüchtlin
ge seien in Kanada willkommen. Die
Liberalen hingegen sprechen lediglich
von einer „Herausforderung“ durch
eine Einwanderung, die sie nicht il
legal, sondern „irregulär“ nennen,
und werfen den Konservativen eine
Angstkampagne vor.
Aber diese Kampagne kommt of
fensichtlich an. Grenzsicherung und
Aufnahme von Flüchtlingen sind zu
einem Thema geworden, das die ka
nadische Öffentlichkeit spaltet (CBC,
3. August). Die explosive Debatte
über Asylsuchende könnte die Parla
mentswahl im Oktober 2019 bestim
men, befinden Kommentatoren (Maclean’s, 3. August). Trudeau könnte
die Debatte über Grenzübertritte ver
lieren, meint Eric Grenier, Umfrage
experte des CBC, der sich auf ein Mei
nungsbild stützt, das das Institut An
gus Reid erstellt hat. Für 70 Prozent
der Befragten sind die Grenzüber
tritte ein Thema, das sie verfolgen,
und 67 Prozent sprechen von einer
„Krise“, weil Kanada an die Gren
ze seiner Aufnahmefähigkeit stoße.
Nur 33 Prozent sagen, es sei keine
Krise und die Lage werde von Politi
kern und Medien übertrieben (Angus
Reid, 3. August).
Bezeichnend ist, dass fast die
Hälfte der Befragten völlig überzo
gene Vorstellungen von der Zahl der
Flüchtlinge hat und diese mit mehr
als 50 000 bis 100 000 angibt. Unter
denen, die derart falsche Vorstellun
gen haben, ist die Zahl derer, die von
einer Krise sprechen, besonders hoch.
Politisch profitieren kann davon in
den Umfragen der konservative Par
teivorsitzende Andrew Scheer. Ob
wohl dieser sich zu dem Thema nicht
konkret geäußert hat, weisen ihm
die Befragten bei der Grenzsicherung
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mehr Kompetenz zu als Premiermi
nister Justin Trudeau.
Einer, der die Debatte exzessiv zur
Stimmungsmache gegen die liberale
Bundesregierung nutzt, ist der neue
rechtspopulistische Premier von On
tario, Doug Ford. Er wirft Trudeau
vor, er habe mit seinem Willkom
men-Tweet im vergange
nen Jahr ein „Durchein
Die Debatte wirft ein
ander“ geschaffen (Toronschlechtes Licht auf
to Star, 9. Juli). Das Bou
das tolerante Land
levardblatt Toronto Sun
fordert Trudeau auf, er
müsse die „Grenze unter Kontrolle
bringen“, denn es sei zu leicht, nach
Kanada zu kommen; Kanada sei da
durch „eine leichte Beute für Krimi
nelle“, meint das Blatt mit Verweis auf
die steigende Waffengewalt in Toron
to (28. Juni). Dass die Flüchtlingsbe
wegung mit der feindseligen Haltung
der Trump-Regierung gegen Zuwan
derer zu tun hat, wird von dieser Sei
te gerne verschwiegen.
Die Debatte wirft ein schlechtes
Licht auf Kanada. Das Land, das von
drei Ozeanen umgeben ist und nur
eine Grenze zu den USA hat, hat an
ders als europäische Länder den Vor
teil, seine Einwanderung weitgehend
regulieren zu können. Ob die Tole
ranz, der sich Kanada rühmt, bei ei
nem stärkeren unregulierten Zustrom
von Einwanderern Bestand haben
würde, ist äußerst fraglich.

Gerd Braune
berichtet seit 1997 als
freier Korrespondent
für Tageszeitungen aus
Kanada.
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Michels Albtraum
Strategien für eine deutsche Außenpolitik im Zeitalter von Trump und Brexit

Hanns W. Maull | Deutschlands Außenpolitik war und ist geprägt durch die

Einbettung in ein Geflecht internationaler Institutionen. Eine Einbettung,
die im Laufe der Zeit vom bloßen Instrumentarium zum Teil der Identität
wurde, zum „reflexiven Multilateralismus“. Was aber tun, wenn die Partner dieser Politik wegbrechen? Drei Versuche, Antworten zu finden.
Seit einigen Jahren treibt mich in meiner Beschäftigung mit Deutschlands
Rolle in der Welt ein Albtraum um.
Er handelt vom ultimativen Dilemma
jener sehr spezifischen Form der Außen- und Sicherheitspolitik der „Zivilmacht“, der sich zuerst Bonn und
dann Berlin verschrieben haben: Wo
bleibt der „reflexive Multilateralist“,
( Jeffrey Anderson und John Goodman), wenn die Partner und Institutionen verschwinden, auf die seine
Politik angewiesen ist?
Inzwischen sind wir diesem Albtraum schon bedenklich nahegekommen. Zwei der drei wichtigsten Partnerländer der deutschen Außen- und
Sicherheitspolitik, die USA und Großbritannien, sind nach dem Volksentscheid für den Brexit und der Wahl
Donald Trumps zum Präsidenten von
verlässlichen Verbündeten zu unsicheren Kantonisten geworden, auf die
sich selbst die Bundeskanzlerin – zumindest in Sachen USA – „ein Stück
weit“ nicht mehr verlassen zu können
glaubt. Zudem bröckelt die EU, kriselt

134



es in der NATO. Die Vereinten Nationen ächzen unter der Last ihrer Aufgaben, der Sicherheitsrat wird wie zu
Zeiten des Kalten Krieges immer wieder von Vetodrohungen blockiert. Nur
Frankreich blieb Berlin mit der Wahl
von Emmanuel Macron als verlässlicher Partner erhalten, der Albtraum
konnte noch einmal abgewendet werden – fürs Erste.
Wie hat die deutsche Außenpolitik auf diese neuen, in wachsendem
Maße besorgniserregenden Rahmenbedingungen reagiert? Was ist zu tun?
Drei kluge, lesenswerte Analysen zur
deutschen Rolle in der Welt beschäftigen sich mit diesen Fragen und bieten
uns dabei auch den hierzulande viel
zu wenig beachteten Blick der anderen auf Deutschland.
Das bislang noch nicht ins Deutsche übersetzte Buch von Paul Lever
tut dies aus der Perspektive eines erfahrenen britischen Diplomaten, der
sich in der EU hervorragend auskennt
und von 1997 bis 2003 als Botschafter
in Berlin tätig war. Der amerikanische
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Journalist Leon Mangasarian lebt und
arbeitet seit 1987 in Deutschland. Und
die anderen beiden Autoren sind zwar
Deutsche, verfügen aber über viel Erfahrung im Ausland. Jan Techau arbeitet seit Jahren an deutschen und
amerikanischen Think Tanks in Berlin und Brüssel, Christoph von Marschall ist Journalist und Auslandskorrespondent, der die vergangenen beiden Jahre als Helmut-Schmidt-Stipendiat ebenfalls vor allem in der Welt der
Denkfabriken zugebracht hat.
Deutsche Lebenslügen
Was läuft falsch in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik? Die Autoren der hier besprochenen Bücher
kritisieren unisono die „Lebenslügen“
(v. Marschall) der Deutschen, die sich
gern selbst als vorbildliche Europäer
sähen und davon ausgingen, dass sie
es seien, die stets die richtigen Antworten für die Probleme der anderen und für Europa insgesamt hätten.
Dass Deutschland sich gar nicht anders verhalte als die anderen EU-Mitglieder, dass es vor allem darauf bedacht sei, seine eigenen Interessen
durchzusetzen und dabei die Interessen und Perspektiven der anderen oft
ignoriere – das werde gern verdrängt.
In einer weiteren Einschätzung
sind sich die Autoren ebenfalls einig:
Sie vermissen in Berlin Führungswillen und Führungsstärke, beklagen das
Fehlen einer außenpolitischen Strategie und die Selbstzufriedenheit und
Behäbigkeit der Politik. „Power without purpose“, Macht ohne strategisches Ziel, so resümiert Lever diese Diagnose, und eher resignativ fällt sein
Blick in die Zukunft aus: In 20 Jahren, so der Diplomat, werde sich die
Union nur wenig unterscheiden von
der, wie wir sie heute kennen, weil sie
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von Deutschland geführt und geprägt
werde und Deutschland keine Veränderungen wolle.
Doch verfügt Berlin tatsächlich
über so viel Einfluss, wie es Lever voraussetzt? Da haben Christoph von
Marshall und Mangasarian/Techau
ihre Zweifel. Aus meiner Sicht zu
Recht: Levers Analyse weist, so kenntnisreich und klug sie ist, zwei Schwächen auf. Zum einen verwechselt sie
das Machtgewicht Deutschlands in
Europa mit politischem Einfluss. Sie
verkennt dabei, wie schwierig es inzwischen in einer EU mit derzeit
(noch) 28 Mitgliedstaaten geworden
ist, Macht konstruktiv in Einfluss umzusetzen. Zum Zweiten beschränkt
sich seine Darstellung fast ausschließlich auf Deutschlands Rolle in der
EU, während die anderen beiden Bücher den Horizont weiter spannen und
auch Deutschlands (und Europas) Rolle in der Welt berücksichtigen. Aus dieser Perspektive stellen sich die Herausforderungen für Deutschlands Außenund Sicherheitspolitik aber deutlich
anders und dramatischer dar.
Für Mangasarian/Techau und
Marschall ist der Erhalt einer funktionsfähigen multilateralen internationalen Ordnung die zentrale Bewährungsprobe, vor der Deutschlands Außenpolitik derzeit steht. Die Bewahrung des Zusammenhalts der EU ist
hierfür eine notwendige, aber allein
noch keineswegs hinreichende Voraussetzung. Die Dimensionen dieser
Herausforderung scheinen den Außen- und Sicherheitspolitikern in Berlin zwar allmählich zu dämmern. Von
Dringlichkeit ist aber noch ebenso wenig zu spüren wie von den innovativen und weitreichenden Antworten,
die sowohl Mangasarian/Techau als
auch Marschall einfordern.

Paul Lever: Berlin
Rules. Europe
and the German
Way. London: I.B.
Tauris 2017. 276
Seiten, 16,99 €
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Leon Mangasarian
und Jan Techau:
Führungsmacht
Deutschland.
Strategie ohne
Angst und Anmaßung. München:
dtv 2017. 176 Seiten, 20,00 €
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Wie sonst wäre es zu erklären,
dass Marschall zufolge in den Verhandlungsteams, die den Koalitionsvertrag der gegenwärtigen Großen
Koalition ausgehandelt haben, auf
keiner Seite außenpolitische Expertise vertreten war? Als dann schließlich einer nachgeordneten Expertenrunde die außenpolitischen Passagen
des Vertrags zur Feinabstimmung
überlassen wurden, hieß die Vorgabe: „Beeilt Euch – wir haben nicht
mehr viel Zeit“. Kurzum: In der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik
gibt es ein eklatantes Missverhältnis
zwischen den objektiv anstehenden
Aufgaben und der subjektiven Einstellung zu diesen Problemen bei denen, die sie anzupacken haben – an
ihrer Spitze Angela Merkel.
Mangel an Wissen und Neugier
Was also wäre zu tun? Zunächst
müsste für eine angemessene deutsche Außen- und S
 icherheitspolitik
neues Wissen erhoben und neues
Denken eingeübt werden. Es geht
also, in den Worten von Mangasarian/Techau, um einen „Mentalitätswechsel“ im Kern der deutschen Außenpolitik. Dazu fehlt es im Land derzeit an Neugier. Es mangelt am Wissen um unsere Partner: Wie sehen sie
Deutschland? Was sind ihre Interessen, ihre Lösungsansätze? Dabei ließe sich davon einiges lernen.
Der Blick auf die Anderen wird zudem häufig getrübt vom Hang zur moralischen Bewertung statt nüchterner
Analyse, zur politischen Romantik
anstelle des angebrachten Realismus.
Ein besonderes Verdienst des Buches
von Christoph von Marschall liegt deshalb in der ausführlichen Zusammenfassung seiner Hintergrundgespräche
in Paris, Brüssel, Warschau und Was-



hington über die dortige Sicht auf die
deutsche Außen- und Sicherheitspolitik. Einig ist man sich dort überall, dass Berlin seiner Verantwortung
nicht hinreichend nachkomme. Das
gilt keineswegs nur, aber vor allem in
der militärischen Sicherheitspolitik.
Die Autoren aller drei besprochenen
Bücher erwarten hier von Deutschland wesentlich mehr als das, was bislang in Berlin diskutiert wird. Dabei
geht es gar nicht um das Erreichen von
Zahlenvorgaben wie dem berühmten
2-Prozent-Ziel, sondern um die Substanz. Und hier betreibt Deutschland
bislang mit fadenscheinigen Argumenten, aber umso hartnäckiger eine
Vermeidungsstrategie.
Dazu bräuchte es freilich auch
politische Unterstützung seitens der
Wählerinnen und Wähler. Dass es daran seit Langem hapert, ist weniger
der Bevölkerung anzulasten als der
politischen Führung: Die Aufgabe
von Politik besteht ja unter anderem
darin, Unterstützung für bestimmte Politiken einzuwerben und zu erzeugen. Dass Deutschlands künftiger Wohlstand wesentlich von der
Entwicklung der Weltpolitik abhängen wird und dass wir es uns deshalb
etwas mehr kosten lassen sollten,
auf ihren Gang einzuwirken, zeigen
Mangasarian/Techau und Marschall
eindringlich auf. Notwendige Voraussetzung hierfür wäre eine weltpolitisch gestaltungsfähige EU, die in der
NATO erfolgreich mit den USA zusammenarbeitet. Die Schlüssel hierzu wiederum finden sich in Paris und
Washington, aber auch in Warschau,
Rom, Madrid und Wien.
Wenn man sich nicht damit begnügt, Deutschlands Rolle in Europa
scharfsichtig zu analysieren (wie Paul
Lever), sondern diese Rolle neu ver-
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messen will, dann ist das von Mangasarian/Techau entfaltete Konzept
der „dienenden Führung“ hilfreich.
Und es ist, nebenbei bemerkt, auch
nicht weit entfernt von dem, was ich
selbst mit dem Rollenkonzept der idealtypischen Zivilmacht meine. Die
Handlungsempfehlungen, die Mangasarian/Techau und Marschall am
Ende ihrer Analysen formulieren, gehen in diese Richtung: eine aufgeklärte, umsichtig gestaltete Führungsrolle Deutschlands in Europa, mit deren
Hilfe sich auch Berlins Einfluss auf
den Gang der Weltpolitik vergrößern
ließe. Dabei wird deutlich, dass die
Grundaxiome dieser Rolle sich nach
wie vor weitgehend mit den Orientierungsvorgaben der alten, bundesdeutschen Außenpolitik decken. Es bliebe
bei Westbindung und konsequentem
Multilateralismus.
Neu wären weniger die Ziele und
Interessendefinitionen, ja nicht einmal die Wege, auf denen diese erreicht
werden sollen: Die führen nach wie
vor über Washington, Paris und Brüssel (und dort zu den europäischen In
stitutionen und zur NATO). Neu wären aber der Gestaltungsanspruch und
der Wille, mit aller Konsequenz Führungsaufgaben zu übernehmen und
die damit verbundenen Kosten und
Verantwortung zu tragen. Kritisch angemerkt sei, dass sowohl Mangasarian/Techau als auch Marschall in diesem Zusammenhang die entscheidende Bedeutung Frankreichs verkennen
und die der USA überschätzen.
Frankreich ist bei M
 angasarian/
Techau praktisch eine Leerstelle. Das
hat sicherlich auch damit zu tun, dass
das Buch vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich geschrieben
wurde; dennoch ist die transatlantische Schlagseite der Analyse auffäl-
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lig. Christoph von Marschall zeichnet ein ausgewogeneres Bild und geht
ausführlich auf Frankreichs Sichtweise ein. Aber ausgerechnet die Teile seiner Analyse, die sich mit der amerikanischen Politik beschäftigen und dabei von seiner mehrjährigen Tätigkeit
als Korrespondent in Washington zehren, wirken eigentümlich verkürzt,
auf Trump fixiert und unbefriedigend: Sie verkennen, dass Trumps
Wahl das Ergebnis von Fehlentwicklungen ist, die über die vergangenen
30 Jahre die amerikanische Demokratie empfindlich deformiert haben.
Das bedeutet aber, dass selbst im
günstigsten Fall (der Abwahl von
Trump 2020 und einer Selbsterneuerung der amerikanischen Demokratie) die USA in den kommenden
Jahren und vermutlich bis weit ins
nächste Jahrzehnt hinein politisch
vor allem mit sich selbst beschäftigt
sein werden. Als Weltmacht dürften
sie also weit weniger präsent sein, als
das in der Vergangenheit der Fall war.
Damit verschöben sich die weltpolitischen Gewichte weiter zugunsten
Chinas und potenziell auch zugunsten Europas – wenn es denn gelänge, die EU außenpolitisch handlungsfähig zu machen. Dazu aber müsste
sich Berlin, müsste sich die Kanzlerin endlich aufraffen, ernsthaft und
entschlossen mit Emmanuel Macron
zusammenzuarbeiten, um Europa
voranzubringen.

Christoph von
Marschall: Wir verstehen die Welt
nicht mehr.
Deutschlands
Entfremdung von
seinen Freunden.
Freiburg i. Br.: Verlag Herder 2018.
256 Seiten, 22,00 €
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Maull ist Senior Fellow
der Stiftung Wissenschaft und Politik
(SWP), Senior Policy
Fellow bei Merics und
Gastprofessor bei SAIS
Europe in Bologna.
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Vom Kommunismus zum Putinismus
Neue Bücher zu Zukunft und Vergangenheit Russlands

Stefan Meister | Das Interesse an Russland, der Sowjetunion und den post-

sowjetischen Staaten bleibt groß. Neben der anhaltenden Faszination, die
Wladimir Putin auf viele Beobachter ausübt, sind es historische Fragen
wie das Verhältnis zwischen der Ukraine und Russland sowie das Ende
der Sowjetunion, die den Büchermarkt prägen.
Als Gernot Erler im September 2017
den Bundestag verließ, schied einer
der versiertesten deutschen Russland-Kenner aus der aktiven Politik aus. Als Sozialdemokrat stark geprägt durch die Neue Ostpolitik von
Willy Brandt und Egon Bahr, gehörte
Erler zu den Pionieren der Modernisierungspartnerschaft mit Russland.
Zuletzt war Erler Staatsminister im
Auswärtigen Amt (2005–2009) und
seit 2013 Koordinator für zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit mit
Russland, Zentralasien und den Ländern der Östlichen Partnerschaft.
In seiner politischen Karriere ist
Erler stets für eine multilaterale Weltordnung eingetreten – und für einen
dauerhaften Dialog mit Russland, aller
aktuellen Schwierigkeiten zum Trotz.
Sein neues Buch mit dem Titel „Weltordnung ohne den Westen“ könnte so
etwas wie ein Vermächtnis sein.
Erler analysiert aktuelle Trends in
Russland, China, den USA und der EU
und diagnostiziert ein Ende der bestehenden Weltordnung. Dabei positio-
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niert sich der Autor ebenso klar gegen
Putins Politik in der Ukraine wie gegen Trumps Schwächung des Westens
von innen oder Xis Autoritarismus.
Ausführlich widmet sich der Autor dem Ukraine-Konflikt. Er stellt
einen Mangel an offener Kommunikation zwischen den Konfliktparteien über die „unzumutbare Situation“
vor Ort fest und appelliert an deren
politischen Willen, zumindest einen
kurzen Waffenstillstand zu riskieren.
Freilich blendet Erler hier wie an
anderen Stellen die Interessen der
Akteure aus: Russland ist mit der aktuellen Situation zufrieden und sieht
gar keinen Grund, Kompromisse einzugehen. Der ukrainische Präsident
Petro Poroschenko steht im kommenden Jahr vor zwei schwierigen Wahlen und hat überhaupt keinen Spielraum für einen Ausgleich. Für Erler kann nur ein langfristig angelegter Dialog- und Verhandlungsprozess
neue Vertrauensgrundlagen schaffen.
Um das zu erreichen, sollte die OSZE
besser genutzt werden, um einen offe-
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nen Austausch zwischen Handlungseliten, zivilgesellschaftlichen Akteuren und Organisationen über die strittigen Themen zu fördern.
Doch obgleich seine Analyse eine
Welt mit anderen Realitäten zeigt,
bleibt der Autor dem kollektiven Sicherheitssystem des Kalten Krieges
von KSZE/OSZE treu. Weder die USA
noch Russland oder China sind allerdings daran interessiert, in solch einen Rahmen zu investieren – und die
EU ist zu schwach, um alle Akteure
an einen Tisch zu bringen. Man möchte Erler darin zustimmen, dass Parlamente mehr „Mitwirkung und Kon
trolle bei der Bewältigung internationaler Herausforderungen“ bekommen
sollten und dass das Ziel eine „globale Verantwortungspartnerschaft“ sein
sollte. Jedoch zeigt der Trend auch
hier in eine andere Richtung.
Diese umfassende Analyse eines
erfahrenen Außenpolitikers ist fraglos eine lohnende Lektüre. Jedoch fehlt
Erler der Platz, um die Themen wirklich zu vertiefen. Gleichzeitig hätte
man sich gewünscht, etwas mehr aus
der jahrzehntelangen Erfahrung des
Autors im außenpolitischen Betrieb
der Bundesrepublik zu erfahren.
Putinismus versus Atlantizismus
Mit dem „Putin-Syndikat“ legt Margareta Mommsen ein Buch zur Funktionsweise des Systems Putin vor.
Die emeritierte Professorin für Politikwissenschaft von der Universität München und erfahrene Russland-Analytikerin hat eine solide
Analyse der Entstehung und unterschiedlichen Entwicklungsstufen des
Putinismus geschrieben. Die Autorin
macht deutlich, wie das System Putin aus dem System Jelzin gewachsen
ist, mit Systemmerkmalen einer mo-
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narchischen Präsidentschaft, eines
oligar
chischen Kapitalismus sowie
eines Superpräsidentialismus.
Die Haupthindernisse für Russland auf dem Weg zur Demokratie
sieht Mommsen in der verbreiteten
Unkenntnis demokratischer Prinzipien und dem fehlenden Konsens unter den politischen Eliten über Inhalt
und Dynamik der Transformation.
Hier könnte man noch den Mangel an
historischen Vorläufern anfügen. Bei
Boris Jelzins Wiederwahl 1996 wurden bereits alle Elemente der Manipulation der Wähler genutzt, wie sie
später unter Putin perfektioniert worden sind. Dabei waren so genannte
Politiktechnologen im Einsatz, private Berater der russischen Politik, die
das Bewusstsein der Wähler nachhaltig beeinflussen und steuern sollten.
Putin hatte bereits in seiner Milleniumsbotschaft 2000 das Manifest
des Putinismus als ideologisches Projekt beschrieben. Prägende Elemente
sind laut Mommsen die zivilisatorische Eigenständigkeit Russlands, die
Abkehr von Europäismus und Atlantizismus sowie die überragende Rolle der Staatsmacht als Alleinstellungsmerkmal gegenüber dem Westen.
Das Image Putins wurde als Gegenmodell zu Boris Jelzin entworfen: Dazu zählen Eigenschaften wie
Nüchternheit, Durchsetzungsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein,
Stärke und Gesundheit. Die „Alternativlosigkeit Putins“, das macht
Mommsen deutlich, war von Anfang
an Teil dieser Imagekampagne.
Die Autorin zeigt eindrucksvoll, wie sich die genannten Elemente durch die gesamte Präsidentschaft
Putins wie ein roter Faden ziehen. Sie
legt auch dar, wie der späte Putinismus
durch nationale und militärische Mo-

Gernot Erler:
Weltordnung
ohne den Westen? Europa
zwischen Russland, China und
Amerika.
Freiburg: Herder
2018. 208 Seiten,
20,00 €

Margareta
Mommsen: Das
Putin-Syndikat.
München: C.H.
Beck 2017, 251
Seiten, 14,95 €
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Andreas Kappeler:
Ungleiche Brüder.
Russen und Ukrainer vom M
 ittelalter bis zur Gegenwart. München:
C.H.Beck 2017,
267 S., 16,95 €

bilisierung neue Legitimationsquellen
fand und der Putin-Kult als „Führerkult“ zu einer immer wichtigeren Säule des Regimes wurde. Irgendwann
waren das geschaffene Image und die
Realität nicht mehr zu unterscheiden.
Margareta Mommsen weist mit
Recht auf die hohe Bedeutung von Geheimdienstlern in Schlüsselpositionen
in Politik und Wirtschaft unter Wladimir Putin hin. Gleichzeitig bleibt es
fraglich, ob es tatsächlich ein neues
Politbüro gibt. Handelt es sich nicht
eher um einen engen Kreis von wichtigen Beratern des Präsidenten, der immer kleiner wird, während auch alte
Weggefährten ausgetauscht oder aufs
Abstellgleis geschoben werden?
Putins Bedeutung für das von ihm
geschaffene System ist seit 2012 gewachsen, und er hat immer wieder
Flexibilität und erfolgreiches Krisenmanagement unter Beweis gestellt.
Das spricht für eine relativ hohe Stabilität und Anpassungsfähigkeit seines Machtsystems. Mommsens Buch
ist eine gute Einführung in die russische Innenpolitik der vergangenen 20
Jahre, es arbeitet solide die gängige Literatur zum Thema auf. Man würde
sich jedoch öfter neben der Aufarbeitung der Literatur auch eine Positionierung der Autorin wünschen.
Ungleiche Brüder
Während Margareta Mommsen argumentiert, dass die Inbesitznahme der
Krim durch Russland in erster Linie
ein Pfand in der Hand Moskaus bei
seiner Kraftprobe mit dem Westen
ist, sieht Andreas Kappeler im Anspruch Russlands auf die Führung
aller „russischen Nationen“ (Großrussen, Ukrainer, Weißrussen) einen
zentralen Bestandteil des imperialen
Selbstverständnisses.
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Der emeritierte Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Wien hat eine detaillierte
und kenntnisreiche Beziehungsgeschichte der „ungleichen Brüder Russen und Ukrainer“ vorgelegt. Dieses Buch sei insbesondere jenen ans
Herz gelegt, die noch immer das vor
allem von Russland geprägte Narrativ teilen, wonach die Ukraine kein
eigenständiger Staat, ohne eigene Geschichte sei. Auch wenn das bevölkerungsmäßig zweitgrößte Land aus der
Konkursmasse der Sowjetunion erst
relativ spät, durch die Orangene Revolution 2004 und den Euromaidan
2013/14, auf der Landkarte der Westeuropäer aufgetaucht ist, so verfügt
es doch über eine reiche historische
Tradition.
Kappeler verdeutlicht, wie die Ukraine viel länger und umfassender
mit der europäischen Kultur über die
polnisch-litauische Herrschaft und
als Teil des Habsburger Reiches verbunden war als das Russische Reich.
So gehörte die Mehrheit der West
ukrainer seit dem 17. Jahrhundert
zur griechisch-katholischen Kirche;
ihre Geschichte verlief seit dem späten 18. Jahrhundert im Rahmen der
Habsburger Monarchie und nach
1920 in der 2. Polnischen Republik,
der Tschechoslowakei und Rumänien. Gleichzeitig verbindet die Russen
und Ukrainer die Gegnerschaft zum
katholischen Polen und der Abwehrkampf gegen die Tataren. Im 17. und
frühen 18. Jahrhundert waren die
Ukrainer den Russen kulturell mindestens ebenbürtig, sie waren in dieser Zeit der wichtigste Kanal von Humanismus und westeuropäischer Kultur für Russland und trugen bereits
vor Peter dem Großen zur Europäisierung Russlands bei.
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Für Kappeler gewann in der postsowjetischen russischen Nationsbildung die imperiale Nation gegenüber
der Staatsbürgernation die Oberhand
und wurde trotz des Vielvölkercharakters russisch ethnisiert. Im ukrainischen Nationalstaat konkurrierte
die ethnische mit der Staatsbürger
nation, die sich im Euromaidan und
in der Abwehr der äußeren Gefahr
konsolidierte.
Trotzdem sind, laut Kappeler, viele im Westen noch immer nicht bereit,
den ukrainischen Staat als eigenständigen Akteur der Geschichte zu akzeptieren. Dabei habe sich das Land
mit dem Euromaidan von der sowjetischen Vergangenheit und vom russischen Bruder verabschiedet. Hier
könnte man einwenden, dass die Ukraine auch in den kommenden Jahren
noch damit beschäftigt sein wird, sich
endgültig vom sowjetischen Erbe zu
verabschieden. Dennoch kann man
Kappeler darin zustimmen, dass es
nur dann zu einer Normalisierung
der Beziehungen kommen kann, wenn
sich Russland aus der Ukraine zurückzieht und das Land als gleichberechtigten Partner anerkennt.
Ironie der Geschichte
Wer noch mehr über das sowjetische
Erbe der Ukraine und Russlands wissen möchte, dem sei das Buch „Gorbatschow – Der Mann und seine Zeit“
von William Taubman empfohlen.
Der Professor für Politikwissenschaft
am amerikanischen Amherst College
legt eine 800-seitige Biografie vor, die
auf der zehnjährigen Auswertung einer Vielzahl von neuen Quellen und
Interviews mit Gegnern und Freunden von Michail Gorbatschow basiert.
Dabei verdeutlicht das spannend geschriebene Buch, wie Gorbatschow
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durch seine glückliche, aber auch
entbehrungsreiche Kindheit im landwirtschaftlichen Südrussland geprägt
wurde, durch seine Eltern, durch seine Großeltern. Die Biografie zeichnet nicht nur ein facettenreiches Bild
der Persönlichkeit des jüngsten Generalsekretärs in der Geschichte der
KPdSU, sondern gibt auch Einblicke
in das Innenleben des sowjetischen
Machtapparats von 1985 bis 1991.
Für Taubman war Gorbatschow
ein Visionär, der sein Land und die
Welt verändert hat. Angetreten, um
das Sowjetsystem zu reformieren und
den Kalten Krieg zu beenden, unterschätzte Gorbatschow die Dynamik,
die er entfesselte und die ihn am Ende
das Amt und den Staat kosten sollte.
Als Sohn eines Bauern geboren,
ermöglichte ihm die Sowjetunion einen rasanten Aufstieg. Dabei war es
vor allem die Moskauer Staatliche
Universität, die ihm intellektuelle,
politische und soziale Möglichkeiten
eröffnete. Er schaffte es an die Spitze
als scheinbar ideales Produkt des sowjetischen Systems. Während mächtige Persönlichkeiten im Apparat sich
des Zynismus und der Korruption in
ihrem Umfeld bewusst waren, förderten sie diesen idealistischen und
gebildeten jungen Parteiführer, der
noch aufrichtig an den Kommunismus glaubte. Dass er dann maßgeblich zum Untergang der Sowjetunion
beitrug, ist eine Ironie der Geschichte.

William Taubman:
Gorbatschow –
Der Mann und
seine Zeit. München: C.H.Beck
2018, 935 Seiten,
38,00 €
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141

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

Die DGAP versteht sich als nationales Netzwerk für deutsche Außenpolitik an den Schnittstellen zwischen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Medien. Sie begleitet als unabhängiger, überparteilicher, gemeinnütziger und privater Verein mit mehr als 2600 Mitgliedern aktiv die politische
Meinungsbildung zu allen relevanten außenpolitischen Themen. Ihre
international besetzten Vortragsveranstaltungen, Konferenzen und Studiengruppen sind ein wichtiges Berliner Debattenforum. Im Forschungsinstitut
der DGAP arbeitet ein Team von Wissenschaftlern an praxisbezogenen
Analysen; mit ihrer außenpolitischen Spezialbibliothek, ihren Internetseiten
www.dgap.org, www.internationalepolitik.de und www.berlinpolicyjournal.
com bietet die DGAP umfassende und aktuelle Informationen zu allen F
 ragen
der Außenpolitik.
Die Zeitschrift INTERNATIONALE POLITIK , 1945 von Wilhelm Cornides
unter dem Namen „Europa-Archiv“ gegründet, erscheint alle zwei Monate.
Die IP verfolgt das Ziel, außenpolitische Debatten auf hohem internationalen
Niveau zu führen, aktuelle Entwicklungen durch sorgfältige Analysen einzuordnen und so zur Kursbestimmung der deutschen Außenpolitik beizutragen.
Die in der Zeitschrift geäußerten Meinungen sind die der Autoren.

Vorstand der DGAP
Dr. Arend Oetker, Präsident; Dr. Volker Stanzel, Vizepräsident; Dr. Tessen von H
 eydebreck, Schatzmeister; Jutta Freifrau von Falkenhausen, Syndika; Dr. Michael J. Inacker, Hagen Graf Lambsdorff,
Dr. Daniela Schwarzer, Otto Wolff-Direktorin der DGAP; Dr. Thorsten Klaßen, Verwaltungsdirektor,
Director Strategic Partnerships, Dr. Sylke Tempel †, Chefredakteurin Internationale Politik (IP) und
Berlin Policy Journal (BPJ); Johann Voss, Sprecher der Jungen DGAP

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

142



IP • September / Oktober 2018

Impressum
Herausgeber
Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik:
Prof. Dr. Joachim Krause
Dr. Arend Oetker
Dr. Daniela Schwarzer

Redaktionsanschrift
Rauchstraße 17 / 18 | 10787 Berlin
Tel.: +49 (0)30 25 42 31-46
Fax: +49 (0)30 25 42 31-67
ip@dgap.org

Chefredakteurin
Dr. Sylke Tempel †

Marketing und Anzeigen
DGAP Consulting GmbH
Rauchstraße 17/18 | 10787 Berlin
Stefan Dauwe
dauwe@dgap-consulting.com
Tel.: +49 (0)30 26 30 20 65

Redaktion
Dr. Henning Hoff (V.i.S.d.P.),
Uta Kuhlmann, Dr. Joachim Staron
Projektmanagerin: Christine Krüger
Redaktionelle Mitarbeit:
Merle Flos, Juliette Maresté
Layout
Thorsten Kirchhoff

Beirat
Prof. Timothy Garton Ash, Oxford University
Dr. Guido Goldman, Harvard University
Dr. Richard Herzinger, Welt-Gruppe
Dr. Michael J. Inacker, WMP-EuroCom AG
Dr. Josef Joffe, DIE ZEIT, Stanford University
Prof. Dr. Dr. h.c. Karl Kaiser, Harvard University
Stefan Kornelius, Süddeutsche Zeitung
Prof. Dr. Paul Nolte, Freie Universität Berlin
Prof. Dr. Günther Nonnenmacher,
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Prof. Dr. Volker Perthes,
Stiftung Wissenschaft und Politik
Prof. Dr. Helmut Reisen, Berlin
Markus Spillmann, Neue Zürcher Zeitung
Prof. Angela Stent, Georgetown University
Dr. Bernhard von Mutius, Potsdam

Druckerei
Media-Print Informationstechnologie GmbH
Eggertstraße 30 | 33100 Paderborn
Pressevertrieb
DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH
Nordendstraße 2 | 64546 Mörfelden-Walldorf
Erscheinungsweise
sechs Mal jährlich (davon drei Mal mit
IP Wirtschaft als Beilage)
Bezugspreise
Einzelpreis Zeitschrift IP
Einzelpreis IP Wirtschaft
Jahresabonnement Inland
Jahresabonnement Ausland
Luftpost
Studentenabonnement
Studentenabonnement Ausland
(Nachweis erforderlich)
Probeabonnement (2 Ausg.)

14,90 €
9,90 €
118,00 €
128,00 €
155,00 €
73,00 €
83,00 €
19,50 €

Alle Abonnentenpreise inkl. Versandkosten und MwSt. Weitere
Preise auf Anfrage. Kündigungen bis vier Wochen vor Ablauf des
Bezugszeitraums. Für Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für
Auswärtige Politik gelten besondere Bezugspreise.

www.internationalepolitik.de
ISSN 1430-175X

Service
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in allen Fragen und Angelegenheiten rund um
Ihr Abonnement der Zeitschrift IP erreichen
Sie uns unter:

Sind Sie Mitglied der DGAP e.V.?
Die Mitgliederbetreuung der DGAP, die für die
Verwaltung Ihres Mitgliederabos zuständig ist,
erreichen Sie unter:

IP Abonnentenservice
interabo GmbH
Postfach 103245
20022 Hamburg
Tel.: +49 (0)30 61 10 55 49 05
Fax: +49 (0)30 61 10 55 49 06
ip@internationalepolitik.de

DGAP e.V.
Mitgliederbetreuung / Evelyn Rehm
Rauchstraße 17/18
10787 Berlin
Tel.: +49 (0)30 25 42 31 40
Fax: +49 (0)30 25 42 31 16
rehm@dgap.org

IP • September / Oktober 2018

143

Schlusspunkt

„Angela hat angefangen“
Auszüge aus Steve Bannons geheimem Europa-Tagebuch
(...) 5. März 2018: Der US-Adler des Rechtspopulismus ist gelandet! Die Revolution gegen die tyrannische Globo-EU kann beginnen! Schön ist es hier in
Zürich – habe Donald immer vorgeschwärmt, wie sauber und ordentlich es im
Herkunftsland seiner Familie ist. (…)
6. März: Rufe auf Einladung des „Alt-right“-Blattes Weltwoche zur national-populistischen Revolution und den Kampf gegen das Euro-Establishment
auf. Unsere Waffe: Krypto-Währungen! Gabor Steingart macht ein Selfie mit
mir und nennt mich „Pontifex“. Bin zu bescheiden, um zu widersprechen. Später im Hotel Besuch von Alice Weidel und Beatrix von Storch. Rate ihnen, sofort gesamtes Parteivermögen in Bitcoins umzutauschen. Sie wollen Tipps für
den Umgang mit Mainstream-Medien. Das ist einfach! Wenn man angegriffen wird, immer „Fake News“ sagen, völlig gleichgültig, worum es geht. (…)
8. Mai: Gebe der ZEIT ein Interview, tue bescheiden: „Ich verbringe hier
nur ein bisschen Zeit. Eine echte Gelegenheit für mich, etwas zu lernen. Ich
werde dieses Wissen mit zurück in die USA nehmen.“ Das sage ich ab sofort
immer – es ist so leicht, die Mainstream-Medien zu täuschen. Werde dann doch
deutlich: „Die Menschen in Ungarn, die Menschen in der Schweiz, die Menschen in Frankreich haben Angela Merkel nicht dafür gewählt, dass sie zwei
Millionen syrische Flüchtlinge reinlässt, nur weil sie gerade Lust dazu hat.
… Merken Sie sich: Es war nicht Steve Bannon, der angefangen hat, sondern
Angela Merkel, mit ihrer Arroganz und Inkompetenz.“ Keine Nachfrage. (…)
29. Mai: Reise weiter durch die Visegrád-Staaten und gebe TV-Sendern am
laufenden Band langatmige Interviews: BBC, Channel 4, CNN usw. Niemandem fällt auf, dass ich immer das Gleiche sage. Fragesteller von Euronews ist
völlig überfordert. Nenne ihn „Teil der Propagandaabteilung der Globalisten“.
10. Juni: Ein Mann, der sich nur „Horst“ nennt, ruft an und will wissen,
wie er Merkel stürzen kann. Gebe ein paar Tipps.
19. Juli: Ein bisschen ruhig um mich geworden; rufe The Daily Beast an.
20. Juli: Zu einfach! Medien berichten europaweit beeindruckt von meiner neuen, noch zu gründenden Stiftung „The Movement“. Sie wird Europas
Rechtspopulisten einen und zum Sieg führen: „Bei mir geht’s um die Macht!“,
sage ich und ziehe das Ganze als Reaktion auf – natürlich! – George Soros auf:
„Er ist brillant – böse, aber brillant.“ (…)
16. August: Nach den US-Zwischenwahlen werde ich mindestens die Hälfte des Jahres in Europa verbringen! Freue mich schon – es ist so leicht, hier in
die Medien zu kommen. Heiß ist es in Europa. Aber mir ist ein bisschen kühl.
Ziehe drittes Hemd an. (…)
Dr. Henning Hoff war von Oktober 2017 bis August 2018 kommissarischer Leiter der IP.
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