Editorial

Wasserzeichen

Martin Bialecki
Chefredakteur

Der Klimawandel ist kein Ereignis. Er hat kein Ablaufdatum,
man kann ihn weder abschalten noch abwählen. Er bestimmt
Gegenwart und Zukunft, ist Zustand und Prozess.
Als ein Metathema unserer Zeit bündelt, ändert und durchdringt die Erhitzung der Erde eine Vielzahl eminent politischer
Fragen. Sie wird zu einem Wasserzeichen des Denkens: Wie
wollen wir leben, wo und wovon? Welche Zonen und Regionen
wird der Mensch verlassen müssen, und wohin soll er gehen?
Wovon wird er sich ernähren, was anbauen? Wie mag Wirtschaften künftig gelingen? Werden globale Gerechtigkeitsthemen ganz neu ausbuchstabiert werden, wie passen sich Gesellschaften an? Fragen der Ethik, der Moral und des persönlichen
Verhaltens sind da noch gar nicht einbezogen.
Es bleibt kaum noch Zeit, Antworten zu finden. Bei allem
Ernst der Lage wollen wir hier aber keine Empfehlungen geben
oder strenge Ratschläge, das ist nicht unser Selbstverständnis.
Aber Wege aufzeigen, hinaus aus der Klimakrise, das schon.
Schwierige vielleicht, diskutable und sicher folgenreiche, aber
doch gangbare. Schwarzmalen ist keine Haltung. Der Optimismus der Aufklärung schon.
Es gibt in diesem Heft eine Premiere: Zum ersten Mal haben
das Netzwerk Women In International Security (WIIS) und
die IP einen Essaypreis ausgelobt, der an die herausragende
Journalistin und Publizistin Sylke Tempel erinnern soll, langjährige Chefredakteurin dieser Zeitschrift. Annabelle Chapman hat den Wettbewerb gewonnen, dazu gratulieren wir sehr
herzlich. „Faszination Nationalismus?“ lautete die Themenstellung; den so klugen wie hochaktuellen Text der Siegerin
finden Sie auf Seite 122.
Dies ist die letzte IP im gegenwärtigen Gewand. Die Ausgabe November/Dezember wird die erste nach dem Relaunch
sein. Gestalt und Aufbau, Formate und Ideen: alles neu. Wir
freuen uns auf diesen Schritt, und sehr gespannt sind wir auch.
Ihr

IP • September / Oktober 2019

1

Inhalt

5

IP-Forsa-Frage: Deutschlands Sicherheitslage

		 S C H W E R P U N K T

		 Die große Heißzeit
8

Letzte Chance
Eine grüne industrielle Revolution ist der einzige
Weg. Schwierig, aber machbar. Von Ralf Fücks

15

Krise ohne Grenzen

		 16
		 20
			
		 25
		 29
			
34

Zukunft Made in China. Von Lea Deuber
Großer Bremser USA.
Von Sonja Thielges und Charlotte Unger
Französisches Klein-Klein. Von Julie Hamann
Polnischer Zickzack.
Von Justyna Piszczatowska

Kriegstreiber Klimawandel
Die Erderwärmung trifft gerade fragile Staaten. Das
macht Konflikte wahrscheinlicher. Von Michael T. Klare

39

Sie müssen wandern
In Zentralamerika treiben Naturkatastrophen die
Menschen in Richtung USA. Von Rebecca Bertram

43

Außen hui, innen pfui
Deutschland hat in der Klimapolitik zwei Gesichter.
Von Bernhard Pötter

50

Störung im System
Ein Schlüssel zur Bekämpfung der Klimakrise liegt
in der Landwirtschaft. Von Christian Schwägerl

2



IP • September / Oktober 2019

Bild nur in
Printausgabe
verfügbar
		 30 Jahre nach 1989
58
Vier mal Neunundachtzig
Das Epochenjahr hat viele Geschichten
geschrieben. Von Rachel Tausendfreund
64

Europäische Entfremdung
Im Osten des Kontinents stimmen zahlreiche Grundannahmen nicht mehr.
Von Jaroslaw Kuisz und Karolina Wigura

		 Gegen den Strich
70
Saudi-Arabien
Verbrecher oder Partner? Fünf Thesen auf
dem Prüfstand. Von Sebastian Sons

		 Migration
76
„Angela Merkel hatte recht“
Europas Probleme mit Flüchtlingen wären
lösbar. Ein Gespräch mit Gerald Knaus

		 Europa
81
Im Wolkenkuckucksheim
Italiens Politiker schimpfen auf die EU –
von der sie profitieren. Von Tobias Piller
85

Schwacher Messias

		 Menschenrechte
105
Schmutzige Geschäfte
Deutsche Unternehmen tragen im
Ausland Verantwortung. Von Moritz Koch

		 Demografie
110
In Frieden altern
Auch sicherheitspolitisch lohnt es sich,
auf Frauen zu setzen. Von Bettina Vestring

		 Wirtschaft
116
Neues Geld?
Mit Libra will Facebook das digitale
Bezahlen revolutionieren. Von Eike Kühl

		 Sylke Tempel Essaypreis
122
Altes Problem
Gender und Nationalismus:
eine komplexe Beziehung.
Von Annabelle Chapman

Ohne Brexit wäre Boris Johnson nie
Premier geworden. Von Carsten Volkery

		 Sicherheit
96
Pfeiler unter Stress

Ernste Verwerfungen zwischen Türkei
und NATO. Von Susanne Güsten

IP • September / Oktober 2019

Zusammen raufen
Europa braucht eine gemeinsame
Waffenexportpolitik. Von Sophia Besch

Lehren aus #MacronLeaks
Was hilft gegen Cyberangriffe?
Von Jean-Baptiste Jeangène Vilmer

92

100

128
130
134
143
144

Brief aus … Kabul
Presseschau Griechenland
Buchkritik 			
Impressum
Schlusspunkt

3

Seit Mitte Juli hält eine Protestwelle die russische Politik in Atem. Ihren bisherigen Gipfel erreichten die Demonstrationen am 10. August 2019 in Moskau, als rund 50 000 Menschen
auf die Straße gingen – die größte oppositionelle Kundgebung seit dem „Protestwinter“
2011/12 gegen eine Rückkehr Wladimir Putins ins Präsidentenamt.

ereignis in zahlen

Proteste in Moskau

ljubow sobol

Bloggerin. Mit den Videos des von ihr produzierten YouTube-Kanals „
NawalnyLive“, in denen sie auch vor der Kamera
zu sehen ist, erreicht sie über
1 000 000 Abonnenten.
Generell wächst die Unzufriedenheit
der russischen Bevölkerung mit dem
Kreml. In aktuellen Meinungsumfragen
kommt die Regierungspartei Einiges
Russland nur noch auf 30 Prozent. Auch
die Zustimmungswerte für Präsident Wladimir Putin sind deutlich gesunken und
bewegen sich laut dem unabhängigen
Meinungsforschungsinstitut Lewada-Zentrum mit rund 65 Prozent auf einem ähnlichen, vergleichsweise niedrigen Niveau wie
vor der Krim-Annexion.

„Wir sollten nicht davon ausgehen, dass die Tage des
Putin-Regimes gezählt sind. So weit sind wir noch nicht.“
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prof . angela stent , georgetown university
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Auslöser sind die Wahlen zum Moskauer
Stadtparlament Anfang September. Die
Demonstranten protestieren dagegen,
dass zahlreiche oppositionelle Kandidaten
nicht zur Wahl zugelassen wurden. Gefordert waren Unterschriften von 3 Prozent
der im jeweiligen Wahlkreis registrierten
Wählerinnen und Wähler – je nach Bezirksgröße etwa 5000 Unterschriften. Das gelang vielen Oppositionskandidaten. Dennoch behauptete die Wahlkommission,
eine zu große Anzahl der Unterschriften sei
ungültig.
Auf die Proteste reagierte die Polizei
vielfach mit Gewalt; im Laufe der Wochen
wurden mehr als 2000 Oppositionelle
zum Teil mehrmals in Haft genommen,
darunter prominente Putin-Kritiker wie Alexei
Nawalny und Ilja Jaschin.
Zum Gesicht der Proteste wurde die
31-jährige Aktivistin Ljubow Sobol, die
am 10. August auf dem Weg zur Demons
tration verhaftet wurde und zuvor per
Hungerstreik gegen ihre Nichtzulassung
zur Wahl protestiert hatte.
Seit Jahren engagiert sich Sobol an
der Seite Nawalnys als Juristin und Video-

ip - forsa - frage

Deutschlands Bedrohungslage durch
äußere Konflikte hat sich nach 1989 …
eher
verringert

eher
vergrößert
29%

32%

9%
30%

weiß nicht

nicht
verändert

Datenbasis: 1001 Befragte in Deutschland.
Statistische Fehlertoleranz: +/– 3 Prozentpunkte.
Erhebungszeitraum: 14. bis 15. August 2019.
Quelle: Forsa
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eher vergrößert
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42 %

nicht verändert

36 %

25 %

44 %

30 %

37 %

23 %

Haben der Fall der Berliner Mauer und das
Ende der Teilung Europas 1989/90 Deutschlands Bedrohungslage verringert, vergrößert
oder nicht verändert? Über diese Frage sind
die Bundesbürger völlig uneins. Je ungefähr
ein Drittel der Befragten glaubt, dass sich
die Sicherheitslage aus deutscher Sicht verbessert (32 Prozent), verschlechtert (29 Prozent) oder nicht verändert (30 Prozent) hat.
Einige Unterschiede zeigen sich mit Blick
auf die parteipolitische Präferenz. Besonders Anhänger der Linken (48 Prozent) und
der Grünen (38 Prozent) gehen 30 Jahre
nach dem Mauerfall von einer geringeren
Bedrohungslage aus. Nur 24 Prozent der
Grünen- und sogar nur 11 Prozent der Lin-
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ken-Wähler denken, dass sich die Bedrohungslage vergrößert hat. Anders die Anhänger der AfD: Während 27 Prozent
glauben, dass sich die Sicherheitslage verbessert hat, gehen 42 Prozent von einer Verschlechterung aus. In der Tendenz zeigt
sich dieses Bild auch bei SPD-Anhängern,
die zu 25 Prozent von einer Verbesserung
und zu 36 Prozent von einer Verschlechterung ausgehen.
Auffällig ist auch, dass junge Menschen
die Entwicklungen deutlich optimistischer
einschätzen. So glauben 52 Prozent der 18bis 29-Jährigen, dass sich die Sicherheits
lage seit 1989 verbessert habe; bei den über
60-Jährigen glauben das nur 20 Prozent.
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Die große Heißzeit
Dürre und Stürme, Nahrungsmittelknappheit und Wanderungsbewegungen: Mit Wucht
treffen die Folgen des Klimawandels den Planeten und seine Arten. Diese ausführliche
Titelstrecke widmet sich dem Thema der Stunde, das doch weit darüber hinaus reicht.
Wir s prechen über Existenzgrundlagen und welche Wege Politik hat, sie zu erhalten.

Die große Heißzeit

Letzte Chance
Um die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts zu bestehen, ist eine
grüne industrielle Revolution der einzige Weg. Schwierig, aber machbar
Von Ralf Fücks

D

er Klimawandel ist in eine neue Phase getreten. Die Alarmzeichen für
eine immer raschere Veränderung der Ökosphäre sich. Gleichzeitig wird
die Erhitzung der Erde zu einem bestimmenden politischen Faktor. Hunderttausende junger Leute sind die Vorreiter einer neuen Klima-APO. Die Jungen ziehen die Alten nach. Klimaschutz war schon bei der jüngsten Europawahl ein zentrales Motiv; er hat das Zeug, die politische Landschaft nicht nur
in Deutschland umzupflügen. Wenn die Kluft zwischen klimapolitischer Ungeduld wachsender Teile der Gesellschaft und klimapolitischer Trägheit von
Politik und Wirtschaft tiefer wird, kann daraus eine Legitimationskrise von
Marktwirtschaft und liberaler Demokratie werden. Wer beide zukunftsfest
machen will, muss sich der ökologischen Herausforderung stellen.
Die industrielle Moderne basiert bislang auf der scheinbar unbegrenzten
Verfügbarkeit fossiler Energien. Sie waren der Treibstoff einer ungeheuren
Steigerung von Produktion und Konsum und einer immer weiter ausgreifenden Mobilität. Die Globalisierung hat dazu beigetragen, mehr als eine Milliarde Menschen aus extremer Armut zu befreien. Gleichzeitig haben die Indu
strialisierung der vormaligen „Dritten Welt“ und der expansive Lebensstil der
wachsenden globalen Mittelschicht zu einem dramatischen Anstieg des Energieverbrauchs geführt. Seine Hauptquellen sind Kohle und Öl. Rund die Hälfte aller fossilen Energien, die seit Beginn der Industrialisierung verfeuert wurden, fallen in die vergangenen 30 Jahre.
Historisch betrachtet sind die Vorreiter der industriellen Moderne – Europa und die USA – für den Löwenanteil der steigenden CO2 -Konzentration
in der Atmosphäre verantwortlich. Inzwischen sind die bevölkerungsreichen
neuen Industrienationen Asiens an ihnen vorbeigezogen. China steht heute
für rund 28 Prozent der weltweiten CO2 -Emissionen, Indien folgt nach den
USA bereits auf Rang drei. Japan hat seinen CO2 -Ausstoß seit 1960 verfünf-
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Letzte Chance

facht. Deutschland ist das einzige Land unter den sechs größten Klimasündern, dessen CO2 -Emissionen in diesem Zeitraum in etwa gleichblieben, im
Verhältnis zum Basisjahr 1990 sind sie sogar um rund 30 Prozent
gesunken. Der Anteil der Bundesrepublik an der globalen WirtTut Buße und kehret
schaftsleistung beträgt etwa 3,2 Prozent, an den Treibhausgas
um – der neue kateemissionen 2 Prozent. Dennoch liegen die deutschen CO2 -Emisgorische Imperativ
sionen pro Kopf über dem europäischen Durchschnitt, vor allem
wegen des hohen Anteils der Kohle am Energiemix. Schweden
kommt mit seiner Kombination aus Wasserkraft und Atomenergie nur auf
die Hälfte des deutschen Wertes.
Einem Zauberlehrling gleich hat die industrielle Moderne einen Prozess
globaler Erwärmung in Gang gesetzt. Er führt uns in einer historisch kurzen
Frist aus der relativ stabilen Klimazone der letzten zehntausend Jahre hinaus,
in der sich die menschliche Zivilisation entwickeln konnte. In den vergangenen zweihundert Jahren stieg die mittlere globale Temperatur um 1,1 Grad;
der Trend geht steil nach oben. Arktische Gewässer sind diesen Sommer eisfrei, das Schmelzen des Grönland-Eises hat dramatische Ausmaße erreicht, ein
Hitzesommer folgt dem nächsten. Wir müssen um die künftigen Lebensbedingungen auf unserem Heimatplaneten fürchten.
Wenn der Klimawandel außer Kontrolle gerät – jenseits der kritischen
Schwelle von 1,5 Grad globaler Erwärmung –, wird das die Lebenswelt von
Milliarden Menschen gefährden. Die dramatischen Auswirkungen eines sich
selbst verstärkenden Klimawandels sind oft genug beschrieben worden, ebenso ihre sicherheitspolitische Dimension. Steigende Massenmigration und Konflikte um knappe Wasserreserven bis hin zum Kollaps ganzer Staaten bergen
ein erhebliches Gewaltpotenzial.
Ein neuer Kulturkampf
Jetzt, da sich erweist, dass die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas das Erdklima aus den Fugen hebt, gerät auch der Hedonismus der Moderne in die Kritik.
In den wohlhabenden Ländern – vorneweg in Deutschland – wächst eine Bewegung, die eine radikale Veränderung des individuellen Lebensstils fordert.
Die Freude am Fahren, der Flugurlaub, die große Wohnung, die permanente
Online-Kommunikation, die jährlich wechselnden Moden, die jahreszeitunabhängige Verfügbarkeit von Lebensmitteln aus der ganzen Welt und der hohe
Fleischkonsum gelten als ökologischer Sündenfall. Für die Anhänger eines
neuen Öko-Puritanismus ruiniert unser Streben nach „immer mehr“ den Planeten. „Tut Buße und kehret um!“ ist deshalb der neue kategorische Imperativ.
Der Philosoph Peter Sloterdijk hat den neuen Kulturkampf bereits vor Jahren vorhergesehen: „Die expressions- und emissionsfeindliche Ethik der Zukunft zielt geradewegs auf die Umkehrung der bisherigen Zivilisationsrichtung. Sie verlangt Verminderung, wo bisher Vermehrung auf dem Plan stand,
sie fordert Minimierung, wo bisher Maximierung galt, sie will Zurückhaltung, wo bisher Explosion erlaubt war, sie verordnet Sparsamkeit, wo bisher
Verschwendung als höchster Reiz empfunden wurde, sie mahnt die Selbst
beschränkung an, wo bisher die Selbstfreisetzung gefeiert wurde. Denkt man
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diese Umschwünge zu Ende, so gelangt man im Zuge der meteorologischen Reformation zu einer Art von ökologischem Calvinismus.“
Die bisherige Wirkung aller Bußpredigten ist allerdings bescheiden. Zwar
geht unter den Jungen und Gebildeten der Fleischkonsum ebenso zurück wie
der Drang zum eigenen Auto. Zugleich steigen die Zulassungszahlen für SUVs
ebenso wie der Stromverbrauch der digitalen Kommunikation, und von einem Einbruch der Tourismusbranche ist nichts bekannt. Die Zahl derjenigen,
die ihre persönliche CO2 -Bilanz drastisch gesenkt haben, bleibt überschaubar.
Wider die Privatisierung der Klimafrage
Das liegt nicht nur an der Macht alter Gewohnheiten und an individueller Bequemlichkeit. Unsere persönliche Klimabilanz hängt stark von Strukturen ab,
die sich individuell nur sehr bedingt verändern lassen: von der Art der Energieerzeugung, den Gebäuden, in denen wir wohnen, den verfügbaren Alternativen zum Automobil und von den Berufen, in denen wir tätig sind. Für
Geschäftsleute, Wissenschaftler, Angehörige des internationalen Kulturbetriebs, Politikerinnen und Politiker sowie die Eliten der globalen Zivilgesellschaft ist das Fliegen keine Frage der individuellen Moral, sondern ihres beruflichen Alltags. Selbst wo es sinnvoll und zumutbar wäre, den Zug statt das
Flugzeug zu nehmen, scheitert das allzu oft an fehlenden Kapazitäten und
zeitraubenden Verbindungen.
Gewiss: Es gibt keine Freiheit ohne persönliche Verantwortung. Es ist gut
und richtig, mit Rad oder Bahn zu fahren und keine Produkte zu kaufen, für
die Menschen geschunden werden oder Tiere leiden. Jedem steht es frei, das
„gute Leben“ in einem Mehr an freier Zeit und sozialen Beziehungen statt in
einer Steigerung von Einkommen und Konsum zu suchen. Aber ein nüchter-
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ner Blick auf die Größe der ökologischen Herausforderung zeigt, dass sie mit
dem Appell zur Genügsamkeit nicht zu lösen ist. Ohne eine grüne industrielle
Revolution werden wir den Wettlauf mit dem Klimawandel nicht gewinnen.
Ihr Kern besteht in einer Entkopplung von Wohlstandsproduktion und Naturverbrauch. Das ist ambitioniert, aber machbar.
Klimawandel und Demokratie
Die Kritik an der Langsamkeit der Demokratie mit ihren ewigen Kompromissen hat eine lange Tradition. Angesichts immer neuer alarmistischer Nachrichten über arktische Hitze und schmelzende Gletscher, brennende Wälder und
auftauende Permafrostböden wird der Ruf nach durchgreifenden Maßnahmen
hier und jetzt lauter. Es ist kein Zufall, dass prominente Umweltschützer wie der Norweger Jorgen Randers mit dem chinesischen
Die autoritäre VerModell sympathisieren. Schon die Urschrift der modernen Umweltsuchung der Ökolobewegung, der berühmte Bericht zu den „Grenzen des Wachstums“
gie ist groß
aus dem Jahr 1972, war von einem autoritären Grundton durchzogen. Wenn man die Rettung aus der ökologischen Krise vorrangig
in der Einschränkung von Produktion, Konsum und Fortpflanzung sucht, ist
das konsequent. Autoritäre Regimes sind dann eher in der Lage, die notwendigen Verzichtsleistungen durchzusetzen. Demokratie wird zum Luxus, den
wir uns nicht mehr leisten können; Freiheit schnurrt auf die Einsicht in die
ökologische Notwendigkeit zusammen.
Gegen die autoritäre Versuchung der Ökologie zu argumentieren, bedeutet
nicht, die ökologische Krise zu verharmlosen. Wenn die Erderwärmung außer Kontrolle gerät und die Meere kippen, wird das große Verwerfungen nach
sich ziehen, von wirtschaftlichen Einbrüchen bis zu weltweiten Wanderungsbewegungen. Insofern gefährdet die Umweltkrise auch die Demokratie. Wir
müssen deshalb alles tun, um die ökologische Transformation der Industriegesellschaft voranzutreiben.
Malthus und seine Erben
Die Ökologie des Verzichts beruht auf einer statischen Sicht auf die Beziehungen zwischen Mensch und Natur. Sie begreift die Erde als einen fixen Raum,
der nur ein begrenztes Potenzial an Ressourcen bietet, in dem sich die Menschen einrichten müssen. Überschreiten sie die von der Natur gesetzten Grenzen, droht die Selbstvernichtung der menschlichen Gattung. Ein Vorläufer dieses Denkens war der britische Theologe und Ökonom Thomas Malthus, ein
Zeitgenosse von Goethe und Marx. Seine berühmt gewordene „Bevölkerungstheorie“ kam zu dem Schluss, dass die Erde nur rund eine Milliarde Menschen
ernähren kann. Ein Überschreiten dieser Schwelle führe zu katastrophalen
Hungersnöten bis hin zum Zusammenbruch der menschlichen Zivilisation.
Auf der Basis der damaligen Agrarwirtschaft lag Malthus gar nicht so verkehrt. Was er nicht voraussah, war die enorme Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität durch chemische Dünger, Pflanzenschutzmittel, moderne
Maschinen und die Züchtung ertragreicherer Pflanzen und Nutztiere. Heute leben mehr als sieben Milliarden Menschen auf der Erde, ihre Lebenserwartung
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hat sich seither verdoppelt und die verfügbare Kalorienmenge pro Kopf um
mehr als 50 Prozent erhöht. Ein Wunder? Ja, aber ein Wunder auf der Basis
von Wissenschaft und Technik. Was Malthus außer Acht ließ, war die menschliche Erfindungskraft.
Wir können die Naturgesetze nicht außer Kraft setzen. Aber die wachsende Naturerkenntnis und der technische Fortschritt ermöglichen es, die „natürlichen Grenzen“ immer weiter hinauszuschieben. Die „Grenzen des Wachstums“ sind keine fixe Größe. Die Sonneneinstrahlung auf die Erde bietet ein
fast unerschöpfliches Energiepotenzial für eine ökologische IndusNullwachstum ist triegesellschaft, die auf der Kombination von natürlicher und technischer Photosynthese, von Bioökonomie und Wasserstoff beruht.
für die meisten
Freiwilliger oder erzwungener Verzicht auf dieses und jenes wird
Menschen kein Weg den Klimawandel bestenfalls verlangsamen, aber nicht stoppen. Das
gilt erst recht mit Blick auf die Milliarden Menschen auf unserem
Planeten, die nichts sehnlicher wollen als den Anschluss an ein modernes Leben: gut ausgestattete Wohnungen, Bildung und professionelle Gesundheitsversorgung, die Möglichkeit zu reisen, eine reichhaltige Ernährung. Für die
große Mehrheit der Weltbevölkerung ist Nullwachstum keine Alternative. Für
sie ist wirtschaftliches Wachstum nach wie vor der Hebel für höheren Lebensstandard, bessere Bildung und Gesundheitsversorgung.
Grüne industrielle Revolution
In einer stagnierenden oder gar schrumpfenden Ökonomie sinken auch die Investitionen und damit das Innovationstempo. Gerade weil die Zeit angesichts
des Klimawandels drängt, brauchen wir umgekehrt ein höheres Tempo bei der
Umstellung auf erneuerbare Energien, umweltfreundliche Landwirtschaft und
klimaneutrale Mobilität. Die ökologische Erneuerung der Industrie, unserer
Städte und der öffentlichen Infrastruktur erfordert steigende Investitionen
in alternative Energiesysteme und neue Produktionsanlagen, in den Ausbau
des öffentlichen Verkehrs und die ökologische Modernisierung des Gebäudebestands. Wenn wir es richtig anstellen, entsteht daraus eine neue ökonomische Dynamik, eine lange Welle umweltfreundlichen, weltweiten Wachstums.
Nüchtern betrachtet, geht es ohnehin nicht um die Frage, ob die Weltwirtschaft weiterhin wächst. Angesichts einer auf zehn Milliarden anwachsenden
Weltbevölkerung, der fortschreitenden Industrialisierung der Länder des Südens und des anhaltenden Wachstums der Städte lautet die alles entscheidende Frage, ob es gelingt, Wertschöpfung und Umweltbelastung zu entkoppeln.
Bei einer jährlichen Wachstumsrate von 3 Prozent wird sich die globale Wirtschaftsleistung in den kommenden 20 Jahren in etwa verdoppeln. Im gleichen Zeitraum müssen die Treibhausgasemissionen dramatisch sinken, um
den Temperaturanstieg im Zaum zu halten.
Das erfordert nichts weniger als eine grüne industrielle Revolution mit einer ähnlich durchschlagenden Wirkung wie die Erfindung der Dampfmaschine, die Elektrifizierung oder der Siegeszug des Automobils. Im Kern geht es um
eine dreifache Transformation der alten Industriegesellschaft: erstens um den
Umstieg von fossilen Energiequellen zu erneuerbaren Energien, zweitens um
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eine kontinuierliche Steigerung der Ressourceneffizienz (aus weniger Rohstoffen und Energie mehr Wohlstand erzeugen) und drittens um den Übergang zu
einer modernen Kreislaufwirtschaft, in der jeder Reststoff wieder in die biologische oder industrielle Produktion zurückgeführt wird.
Auch Deutschland besitzt alle Voraussetzungen, um eine führende Rolle
bei der ökologischen Erneuerung der Industriegesellschaft zu spielen. Statt lähmende Panik zu verbreiten, sollten wir Klimaschutz als Geschichte eines großen Aufbruchs erzählen, als neues Wirtschaftswunder in grün.
Der kostengünstigste Weg zum Klimaschutz
Wer Freiheit und Ökologie in Einklang bringen will, muss vor allem auf Innovation setzen und den Wettbewerb um die besten Lösungen fördern. Auch eine
liberale Ordnungspolitik kommt nicht ohne Grenzwerte und Verbote aus. Aber
sie sind nicht der Königsweg für die Lösung der ökologischen Frage. Zielführender ist die Einbeziehung ökologischer Kosten in die Preisbildung.
Marktwirtschaft funktioniert nur, wenn die Preise die ökologische
Ein sukzessiv steiWahrheit sagen. Eine ökologische Steuerreform, die Treibhausgas
gender CO2 -Preis
emissionen und den Verbrauch knapper natürlicher Ressourcen
birgt manche Vorteile
schrittweise verteuert, hätte einen weitaus größeren Effekt als immer neue Gebote und Verbote. Die Mehrbelastungen, die durch Umweltsteuern entstehen, können in Form eines pauschalen Ökobonus an alle Bürgerinnen und Bürger zurückerstattet werden. Ein solcher Pro-Kopf-Betrag hätte sogar einen sozialen Umverteilungseffekt, weil die Geringverdienenden in
der Regel einen geringeren CO2-Fußabdruck aufweisen als die Wohlhabenden.
Der Weg über einen sukzessiv ansteigenden CO2 -Preis ist der kostengünstigste Weg zum Klimaschutz – er setzt die Maßnahmen zur Senkung von
Kohlendioxidemissionen frei, bei denen das günstigste Kosten-Nutzen-Verhältnis erzielt werden kann. Der zweite große Vorteil gegenüber einer staatlichen Detail-Steuerung von Produktion und Konsum liegt darin, dass sie die
Eigeninitiative von Unternehmen und Verbrauchern in eine nachhaltige Richtung lenkt, ohne ihnen Vorschriften zu machen, was sie zu tun oder zu lassen haben. Der CO2 -Preis ist eine Information darüber, was im Interesse eines stabilen Erdklimas zu unterlassen ist. Zugleich liefert er Anreize für umweltfreundliche Investitionen und Kaufentscheidungen auf Seiten der Produzenten und Konsumenten.
Er ist aber kein eierlegendes Wollmilchschwein, das alle andere regulativen
und strukturpolitischen Maßnahmen ersetzt. Das gilt umso mehr, als ein adäquater CO2 -Preis, der die Kosten des Klimawandels abbildet, in Größenordnungen liegt, die aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen nur sukzessive
erreicht werden können. Klimaökonomen kommen auf lenkungswirksame Einstiegspreise von rund 60 Euro pro Tonne, die bis auf deutlich dreistellige Beträge ansteigen. In Schweden, das bereits Anfang der 1990er Jahre eine nationale CO2 -Steuer einführte, liegt der Preis gegenwärtig bei 115 Euro pro Tonne.
Er gilt für wirtschaftliche Aktivitäten, die nicht vom europäischen CO2 -Emissionshandel erfasst werden. Unternehmen im internationalen Wettbewerb
zahlen geringere Sätze.
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Die Pariser Klimakonferenz von 2015 hat sich nicht als der große Durchbruch
erwiesen, den sich viele erhofft hatten. Die globalen Treibhausgasemissionen
steigen weiter, die meisten Staaten bleiben hinter ihren Absichtserklärungen
zurück. Das gilt auch für die Bundesrepublik. Die Trägheit von Politik, Wirtschaft und Alltagsgewohnheiten bremst rasche Fortschritte. Zielkonflikte zwischen Ökonomie und Ökologie sind nicht von heute auf morgen zu überbrücken. CO2 -intensive Industrien wehren sich gegen die Entwertung
Weg vom Raubbau ihres Kapitals. Viele Entwicklungsländer setzen weiter auf Kohle
zur Deckung ihres Energiehungers. In Schlüsselländern wie den
und hin zur KooperaUSA und Brasilien ist ein klimapolitisches Rollback im Gang – für
tion mit der Natur die Präsidenten Trump und Bolsonaro ist das Pariser Abkommen
lästiger Ballast. Die russische Führung setzt auf die Steigerung der
Öl-, Gas- und Kohleexporte als Geschäftsmodell. Auch in China steigen die
CO2 -Emissionen weiter an, trotz des beeindruckenden Ausbaus erneuerbarer
Energien und der Elektromobilität.
Trotz aller Fünf-vor-Zwölf-Appelle steht weltweit wirtschaftliches Wachstum über Klimaschutz, obwohl das vorherrschende, ressourcenfressende und
von fossilen Energien befeuerte Wachstumsmodell unter dem Strich mehr
Wohlstand vernichtet als es schafft, sobald man seine ökologischen Effekte
einbezieht. Kurzfristiges Kalkül und partikulare Interessen sind in der Regel
stärker als ökologische Vernunft.
Dieses Dilemma lässt sich nicht mit Klimadiplomatie auflösen. Die einzige
reelle Chance, den Klimawandel aufzuhalten, besteht in einem neuen Modell
für wirtschaftlichen Wohlstand und sozialen Fortschritt: vom Raubbau an der
Natur zur Kooperation mit der Natur, von fossilen zu erneuerbaren Energien,
von Ressourcenverschwendung zu vernetzten Kreisläufen, von der Agrarindustrie alten Stils zur Hightech-Ökolandwirtschaft. Auf diesem Weg voranzugehen, ist die besondere Verantwortung – und die besondere Chance – der
hochindustrialisierten Länder.
Die deutsche Energiewende hat dazu beigetragen, die Lernkurve erneuerbarer Energien zu finanzieren. Heute sind Solar- und Windenergie kostengünstiger als neue Kohle- und Atomkraftwerke. Diese Pionierrolle gilt es auch
bei Stromspeichern und intelligenten Netzen, Wasserstofftechnologie, Elek
tromobilität und umweltfreundlicher Chemie zu übernehmen: Das wäre ein
wirksamer Beitrag, die ökonomische
Aufholjagd Asiens und Afrikas in
Ralf Fücks
ist Mitgründer des Zeneine nachhaltige Richtung zu lenken.
trums Liberale ModerWenn Europa zeigt, dass Klimaschutz
ne. Zuvor war er lange
und wirtschaftlicher Erfolg zwei SeiJahre Vorstand der
Heinrich-Böll-Stiftung.
ten einer Medaille sind, kann es zum
Modell für andere werden. Gleichzeitig sichert es seine eigene wirtschaftliche Zukunft.
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Krise ohne Grenzen
China und die USA, Frankreich und Polen: Wie ist es um die Klimapolitik dieser vier Volkswirtschaften bestellt? Unsere Autorinnen
untersuchen in Washington und Peking zwei machtvolle Player, ohne
die beim globalen Klimaschutz nicht viel geht; dazu kommen zwei
große EU-Staaten, die nicht nur auf diesem Feld derzeit vieles trennt.
Was alle vier allerdings eint: Nirgends hat das Thema Top-Priorität,
die Argumente sind meist ökonomische. Von Smog und Wachstum,
Braunkohle und Klimaskeptikern – eine Reise in vier Etappen.
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Zukunft Made in China
China gefällt sich in der Rolle des Klimaschützers. Pekings Ambitionen sind
gewaltig. Die Menschen im Land aber merken davon wenig
Von Lea Deuber

Mit Transparenten zogen die Demonstranten Anfang Juli durch die Straßen
der zentralchinesischen Stadt Wuhan: „Wir fordern grüne Berge und sauberes Wasser. Verschmutzung durch Müll lehnen wir ab!“ Und: „Regierung, wer
gibt euch eigentlich die Macht?“ Tausende Menschen waren zwischenzeitlich
an den mehrtägigen Umweltdemonstrationen beteiligt, die schließlich von der
Polizei gewaltsam aufgelöst wurden.
Spätestens seit die USA aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen
sind, gilt China international als wichtigster Akteur in der Klimapolitik. Kurz
nach dem Amtsantritt des amerikanischen Präsidenten Donald Trump sorgte sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping mit seinem Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos 2017 für Aufsehen, als er bei der Klimapolitik
von einer zwingenden Verantwortung im Hinblick auf künftige Generationen sprach. China solle Vorreiter der „ökologischen Zivilisation“ werden. Mit
Blick auf das Pariser Abkommen sagte er: „Alle Unterzeichner sollten dabei-
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bleiben, anstatt davonzulaufen.“ Sicher ist, ohne China geht in der Klimapolitik nichts. Jeder fünfte Mensch lebt in der Volksrepublik. Jedes Jahr steigen
Millionen Menschen in die Mittelschicht auf. In den vergangenen 40 Jahren
hat sich das Land zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt entwickelt. Das
Land verbrennt mehr Kohle als jedes andere Land weltweit, 2017 emittierte es
11,7 Milliarden Tonnen an schädlichen Gasen. Rund 9,2 Milliarden Tonnen
davon sind Kohlendioxid – mehr als die USA und die Europäische Union zusammen produzieren. Lenkt Peking nicht auf einen klimafreundlichen Kurs
ein, sind die Bemühungen anderer Staaten fast aussichtslos.
In China ist das Thema längst angekommen. Neben Korruption und der
wachsenden Ungleichheit sind Wasser- und Luftverschmutzung sowie Lebensmittelsicherheit die größten Sorgen in der Bevölkerung, wie Umfragen belegen. Chinas Konsumenten geben jedes Jahr Milliarden für importierte Lebensmittel und Luftfilter für die eigenen Wohnungen aus. Die Regierung nennt ihren Kampf gegen den Smog „den Krieg für einen blauen Himmel“.
Es ist auch ein Kampf um ihr Überleben. Handelt die Partei nicht,
Umweltthemen
könnte sie innerhalb der Bevölkerung die Legitimität für ihre Herrwerden in China
schaft verlieren. Bei den volkswirtschaftlichen Kosten der Umweltlaut diskutiert
verschmutzung sind die Prognosen bereits niederschmetternd. Allein die Luftverschmutzung soll die chinesische Wirtschaft im Jahr
267 Milliarden Yuan (34,8 Milliarden Euro) kosten, wie Wissenschaftler der
Universität Hongkong berechnet haben. Das sind 0,66 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. 20 Millionen Tonnen Reis-, Weizen- und Sojabohnenernte werden
vernichtet, weil sie einer zu hohen Ozonkonzentration ausgesetzt sind. Über
1,1 Millionen Menschen sterben jedes Jahr vorzeitig an den Folgen der schlechten Luft.
Umweltthemen sind im streng regulierten chinesischen Internet regelmäßig
unter den am häufigsten diskutierten Themen. An einem normalen Sommertag findet man einen Beitrag über die Initiative einer australischen Gemeinde,
die Müllauffangnetze an Sperrstufen anbringt. Das Pekinger Umweltamt postet eine Karte der Stadt mit aktuellen Luftwerten, die an diesem Tag allesamt
im grünen Bereich sind. Eine Onlineseite berichtet über eine Autowaschanlage in der Provinz Shanxi, die seit Jahren ihr Abwasser in die Bewässerungskanäle der umliegenden Bauern leitet. Unter allen Beiträgen kommentieren
aufgebrachte Leserinnen und Leser.
Der Druck auf Peking ist hoch, das zeigen auch die Proteste in Wuhan. Auslöser der Demonstrationen waren die Pläne der Regierung, eine Müllverbrennungsanlage am Rande der Zehn-Millionen-Stadt zu bauen. Bisher wird ein
Großteil der Abfälle in China auf Deponien gelagert. Diese verschmutzen Agrarflächen sowie das Grundwasser und stoßen das schädliche Gas Methan aus.
Der Bau von Müllverbrennungsanlagen ist also eine sinnvolle Lösung für einen Teil der Abfälle. Schweden verbrennt die Hälfte seines Mülls, weniger als
1 Prozent landet auf Deponien. In Wuhan gab es in den vergangenen Jahren
zudem viele Beschwerden der Bevölkerung wegen des Gestanks einer Mülldeponie in Yangluo, dem Stadtteil, in dem die neue Verbrennungsanlage gebaut
werden sollte. Gleichzeitig stoßen Müllverbrennungsanlagen aber auch viele
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Tonnen Kohlendioxid, Kohlenstoffmonoxid und Stickstoffoxide aus. Die Menschen in Wuhan befürchten negative gesundheitliche Folgen durch die Schadstoffe. Demonstrationen für die Anlage, die auch Strom produzieren sollte, gab
es in der Stadt nicht.
Umweltverschmutzung und der Klimawandel sind in den meisten Köpfen
nicht miteinander verknüpft. 2017 erklärten 94,4 Prozent der Teilnehmer einer
Befragung durch das China Center for Climate Change Communication, dass
sie den Klimawandel für Realität hielten – mehr als in fast jedem anderen Land
der Welt. „Die Klimapolitik wird in China aber maßgeblich durch
Umweltschützer die Regierung gesteuert“, sagt Li Shuo von der Umweltorganisation
Greenpeace in Peking. Eine starke zivilgesellschaftliche Umweltbewerden scharf
wegung wie in Deutschland habe sich in China nie entwickeln könkontrolliert nen. Zwar gibt es Umweltorganisationen. Viele sind aber durch die
wachsende politische Kontrolle in den vergangenen Jahren wieder
verschwunden. Andere stehen unter scharfer Beobachtung durch den Staat: „Im
heutigen China gibt es nicht genug Freiräume für eine grüne Bewegung“, sagt
Li. Lokale Gruppen der globalen, von Schülern organisierten Bewegung Fridays
for Future gibt es dementsprechend nicht.
Die Zerstörung der Umwelt ist nicht mehr zu leugnen
Die Folgen des Klimawandels sind in China allerdings heute schon deutlich
sichtbar – vor allem außerhalb der Metropolen. Im westchinesischen Hochland von Tibet schmelzen mit den steigenden Temperaturen die Gletscher. Das
schreitet sehr viel schneller voran, als bisher befürchtet, wie jüngste Satellitenbilder belegen. Zwei von drei Gletschern könnten in den kommenden Jahrzehnten verschwinden. Das ist besonders dramatisch, weil die Flüsse, die in
den chinesischen Hochgebirgen entspringen, bis zu 1,8 Milliarden Menschen
in Asien mit Wasser versorgen.
Im Norden Chinas leidet das Land unter gewaltiger Dürre, in der Inneren
Mongolei frisst die Wüste die knappe Ackerfläche. Bereits heute hat China
mit 21 Prozent der Weltbevölkerung nur 7 Prozent der Agrarflächen der Welt,
im Süden kommt es immer häufiger zu gewaltigen Überschwemmungen. Im
vergangenen Sommer litt das Land zudem unter extremen Temperaturen. In
mehr als zwölf Städten wurden neue Temperaturrekorde gemessen. Darunter
auch in Peking. Landesweit waren 800 Millionen Menschen von den extremen
Temperaturen betroffen.
Die Kommunistische Partei weiß, dass sie reagieren muss. Der Westen hat
uns (auch hier) gar nichts zu sagen: Das war in den vergangenen Jahrzehnten
eine gängige Lesart in China. Inzwischen setzt die Regierung aber auf eine andere Strategie: China muss sich international sonst vor allem für seine massiven Menschenrechtsverletzungen rechtfertigen. In der Klimapolitik ist Peking
plötzlich der rationale Akteur, der Amerika wegen seines klimapolitischen Irrwegs vorführt, und dessen Entscheidungen respektiert und beklatscht werden.
Während die USA China in einen langwierigen Handelskrieg verstrickt haben, der die chinesische Konjunktur belastet, ist Klimapolitik für die KP willkommene Propaganda.
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Dabei hilft auch der chinesische Ansatz, Klimapolitik als Wirtschaftspolitik zu
betrachten. Bis 2049 will das Land zum globalen Technologieführer werden.
Seine Zukunft sieht es in sauberen Technologien. Die offizielle Industriepolitik
nennt zehn Sektoren, in denen es Weltmarktführer werden will. Dazu gehören
erneuerbare Energien, neue Technologien für die Energieeinsparung und Elektromobilität sowie neue Werkstoffe und Materialien. Im aktuellen Fünfjahresplan verspricht die KP Investitionen von 2,5 Billionen Yuan (330
Milliarden Euro) in erneuerbare Energien. Darunter sind 500 MilliKlimapolitik ist
arden Yuan (65,2 Milliarden Euro) für den Ausbau der Wasserenerfür Peking Wirtgie, 700 Milliarden Yuan (91,3 Milliarden Euro) für Wind- und eine
schaftspolitik
Billion Yuan (130 Milliarden Euro) für Solaranlagen vorgesehen.
Bereits heute hat das Land die Spitze bei der Produktion von Solarzellen übernommen. Mit über einer Million Fahrzeugen stellt es mehr E-Autos
her als jedes andere Land. Während die chinesischen Hersteller bei den Verbrennungsmotoren nicht mithalten können, schafft Peking lieber Anreize, in
die Batterietechnologie zu investieren. Die chinesische Autoindustrie ist der
Stolz vieler Chinesen. Zukunft Made in China: Das begeistert viele im Land.
In Wuhan sind die Spuren der blutigen Proteste inzwischen beseitigt. Dass
die Sorgen der Bürger berechtigt sind, belegt eine in der Zeitschrift International Journal of Environmental Research and Public Health veröffentlichte Studie von chinesischen und australischen Wissenschaftlern. Darin kommen sie
zu dem Ergebnis, dass die chinesische Regierung beim Bau anderer Müllverbrennungsanlagen in der Region gegen Bauvorschriften verstoßen und Anlagen zu nah an Siedlungen gebaut hat, eine davon nur 100 Meter entfernt von
Wohnhäusern. Auch bei den Plänen der Regierung für die neue Anlage wäre
der vorgeschriebene Abstand nicht eingehalten worden.
Vor zwei Jahren klagten Bürger gegen den Bau eines Kraftwerks in Shenzhen. Das Gericht entschied, dass die Behörden die Umweltverträglichkeitsstudien und andere Dokumente veröffentlichen müssten. Diese fochten die
Entscheidung an. Noch vor einer weiteren gerichtlichen Entscheidung wurden das Kraftwerk gebaut und Kritiker mundtot gemacht. Das könnte Wuhan
noch bevorstehen.
Langsameres Wachstum ist für den Staat keine Alternative
Zweifel an der Aufrichtigkeit der chinesischen Klimapolitik gibt es immer wieder. Nicht zuletzt, weil der Kohlendioxidausstoß seit 2017 wieder schneller
ansteigt als in den Jahren zuvor, 2018 um satte 5 Prozent. Grund ist die hohe
Abhängigkeit der schnell wachsenden Wirtschaft von Kohle. Zwei Drittel der
Emissionen entstehen bei der Energiegewinnung, dem Bau und durch die produzierenden Industrien. Da China seit Jahren Milliarden in die Infrastruktur
pumpt, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, steigen auch die Emissionen
wieder. Langsamer zu wachsen, um das Klima zu schonen, ist keine Alternative für die KP. Die Partei stützt ihre Macht auf ihr Versprechen von wachsendem Wohlstand – und der Machterhalt steht über allem. Wenn es die Regierung
aber langfristig schafft, Chinas Abhängigkeit von der Kohle zu senken, ist ein
Wandel möglich. Vor knapp zehn Jahren lag der Anteil der fossilen Brennstoffe
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zur Energiegewinnung bei 80 Prozent, 2020 werden es rund 58 Prozent sein.
Geschafft hat das die Regierung durch die massiven Investitionen in erneuerbare Energien sowie ehrgeizige Klimaziele, neue Energieeffizienzvorschriften
und Umweltgesetze. Beschleunigt werden könnte das durch die sich wandelnde chinesische Wirtschaft, weg von Produktion und Schwerindustrie hin zu
einer Dienstleistungsgesellschaft.
Unklar ist, wann die Kohleemissionen in China sinken. Bis 2030 könnten
sie weiter wachsen. Wie schnell sie dann fallen, ist schwer abzusehen. Trotzdem ist das Urteil von Beobachtern wie dem United Nations Environment Program klar: China ist eines der wenigen Länder, die bei den Zielen des Paris-Abkommens auf dem richtigen Weg sind.
Lea Deuber arbeitet als Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Peking.

Großer Bremser USA
Trump und der Klimaschutz, das sind zwei Welten. Doch Amerika ist größer als
Washington: Staaten und Städte können viel bewirken – und tun das auch
Von Sonja Thielges und Charlotte Unger
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Als zweitgrößter Verursacher von Treibhausgasen weltweit spielen die Vereinigten Staaten eine zentrale Rolle für den Erfolg internationaler Klimaschutzmaßnahmen. Was die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten für den Klimaschutz – national und international – bedeuten würde, schwante vielen bereits
während seines Wahlkampfs 2016. Schon im Juni 2017 erklärte er den geplanten Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaabkommen. Den Klimawandel nahm er von der Liste der nationalen Sicherheitsrisiken
Klimaschutz wird
und schwächte viele Maßnahmen aus dem Klimaaktionsplan der
wieder radikal
Obama-Regierung – oder machte sie gleich ganz rückgängig. Obazurückgefahren
mas ambitionierten „Clean Power Plan“ ersetzte Trump beispielsweise mit der „Affordable Clean Energy Rule“: Die US-Staaten müssen ihren Kraftwerken nun keine Emissionsgrenzen mehr auferlegen, dies soll
insbesondere den Kohlekraftwerken zugutekommen. Symbolträchtig und konsequent setzte Trump mit Andrew Wheeler einen ehemaligen Kohlelobbyisten
an die Spitze der Umweltbehörde EPA.
Trumps Feldzug gegen die Klimaforschung
Bereits zum Amtsantritt sperrte Trump zunächst alle Webseiten der EPA, die
über den Klimawandel informierten, ließ sie überarbeiten und reorganisierte klimarelevante Abteilungen. Auch auf die Klimaforschung hat es der Präsident abgesehen: Er schaffte wissenschaftliche Begleitgremien für die Regierung ab und macht konkrete Vorgaben, welche Daten Institutionen der Regierung in ihren Klimamodellen veröffentlichen dürfen. Diese Liste des Feldzugs der Trump-Regierung gegen den Klimaschutz ließe sich lange fortführen.
Zahlen der U.S. Energy Information Administration zeigen, dass die Treibhausgase nach einigen Jahren Abwärtstrend 2018 erstmals wieder deutlich anstiegen. Trump könnte diese Entwicklung noch ankurbeln, denn den größten
Anteil an Treibhausgasen in den USA verursacht der Verkehrssektor. Experten von Carbon Brief haben jüngst berechnet, dass Trumps aktuelle Pläne, die
Effizienzstandards für Automobile aus der Obama-Zeit zu verwässern, einen
Zuwachs der Treibhausgasemissionen von satten 13 Prozent zur Folge hätten.
Der Kongress schaute dem Feldzug Trumps gegen den Klimaschutz bisher
tatenlos zu. Als die Demokraten 2019 die Mehrheit im Repräsentantenhaus
übernahmen, kam jedoch etwas Schwung in die klimapolitische Debatte der
Legislative. Mit dem Konzept des sogenannten „Green New Deal“ streben die
Demokratischen Kongressmitglieder Alexandria Ocasio-Cortez und Ed Markey
an, binnen zehn Jahren die Treibhausgase zu eliminieren und den Strombedarf komplett auf saubere Energien umzustellen. Im März brachte eine Gruppe von Demokraten den „Climate Action Now Act“ ein, der die Trump-Regierung zwingen soll, einen Plan zur Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens zu entwerfen. Aktuell zeichnet sich im Senat jedoch noch keine
Mehrheit für solche Gesetzesvorhaben ab.
Ohne koordinierte, ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen auf Bundesebene durch den Präsidenten oder den Kongress ist es für die USA schwer, einen
angemessenen Beitrag zum Erreichen der Pariser Klimaziele zu leisten oder
gar Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 zu erreichen.
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Doch spielt in den USA nicht nur die Bundespolitik eine Rolle in der Klimaund Energiepolitik. Im föderalen Gefüge der USA sind hier auch Staaten und
Städte, nichtstaatliche und private Initiativen mächtige Akteure.
Die Rolle der Bundesstaaten
Trumps Blockadepolitik auf Bundesebene bedeutet zwar einerseits, dass Nachzüglerstaaten ohne eigene Klimaschutzambitionen, darunter Südstaaten wie
Texas oder Florida oder Rust-Belt-Staaten wie Indiana und Ohio, einen Freifahrtschein für Inaktivität behalten. Das wirkt sich negativ auf die Klimabilanz der USA insgesamt aus. Andererseits hat jedoch die fehlende Bundespolitik klimapolitische Aktivitäten auf regionaler und lokaler Ebene beflügelt
und bemerkenswerte Innovationen hervorgebracht. Staaten und Städte, nichtstaatliche und private Initiativen haben der amerikanischen Klimapolitik in
den vergangenen Jahren ein neues Gesicht gegeben. Sie tragen eiKalifornien ist ein nen wichtigen Teil dazu bei, Treibhausgasemissionen der USA zu
senken und bieten sogar ein gewisses Bollwerk gegen die nationaumweltpolitisches
le Politik. Viele Bundesstaaten haben eigene Klimaziele aufgestellt
Schwergewicht und fördern erneuerbare Energien und Energieeffizienz, um diese
zu erreichen. Untersuchungen des Thinktanks NewClimate Institute zeigten 2017, dass bestehende Initiativen von Staaten, Städten und nichtstaatlichen Akteuren zusammen bereits die Hälfte der ursprünglich von den
USA bis 2025 beim Pariser Klimaabkommen gemachten Zusagen für Treibhausgasminderung erzielen könnten.
Besonders Kalifornien, weltweit gepriesen für seine Klimaschutzstrategie,
hat traditionell eine Vorreiterrolle unter den Bundesstaaten. Die besondere
Stellung der kalifornischen Umwelt- und Klimapolitik reicht zwar bis in die
1970er Jahre zurück, doch unter Trump erfährt sie neuen Schwung. Der Staat
hat sich im Jahr 2017 sein Klimaschutzprogramm erweitert und ambitionierte Ziele gesetzt, wie eine Treibhausgasreduktion von 40 Prozent unter das Niveau von 1990 bis zum Jahr 2030. Diese Ziele werden durch spezifische Maßnahmen wie Standards für erneuerbare Energien oder aber das kalifornische
Emissionshandelssystem verwirklicht. Kalifornien wirft sein wirtschaftliches
Schwergewicht in den Ring und wendet sich massiv gegen die nationale Linie:
mit öffentlichen Stellungnahmen für einen ambitionierten Klimaschutz oder
durch die Gründung von internationalen Bündnissen, um an den Pariser Klimazielen festzuhalten. Dazu gehören die Under2 Coalition oder We Are Still In.
So versucht Kalifornien, ein Gegengewicht zur Trumpschen Politik zu bilden. Damit gewinnt es auch außenpolitisch an Gewicht. Der US-Staat stärkte beispielsweise seine Beziehungen zu China, das in den vergangenen Jahren
erhebliche Bemühungen gezeigt hat, das internationale Führungsvakuum in
der Klimapolitik zu füllen. Gemeinsam unterzeichneten Kalifornien und Chinas Regierung 2017 eine Absichtserklärung, um die Kooperation zur Entwicklung grüner Technologie zu stärken. Der damalige Gouverneur Jerry Brown
wurde hier eigens von der chinesischen Regierung in die Große Halle des Volkes eingeladen, eine Ehre, die sonst nur Staatsoberhäuptern zukommt. Außerdem unterhält der Bundesstaat enge Beziehungen zu verschiedenen europäi-
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schen, südamerikanischen und asiatischen Ländern wie Schottland, Frankreich, Peru und Japan.
Die Politik Trumps hat auch Neulinge unter den ambitionierten Staaten
im Klimaschutz auf den Plan gerufen, die bisher angesichts der vielen Aktivitäten von Vorreiterstaaten wie Kalifornien, Washington oder New York nicht
glänzen konnten. North Carolina setzte sich 2018 beispielsweise erstmals ein
eigenes Emissionsminderungsziel. Gouverneur Roy Cooper legte per Dekret
fest, dass der Staat bis 2025 die Emissionen auf 40 Prozent unter das Niveau
von 2005 senken müsse. Auch New Mexico, einer der größten Ölund Gasproduzenten der USA, wartet mit neuen KlimaschutzmaßIndirekt sorgt Trump
nahmen auf. Im Januar 2019 setzte Gouverneurin Michelle Lujan
für mehr UmweltGrisham per Dekret das Ziel, die Emissionen des Staates bis 2030
engagement
auf 45 Prozent unter das Niveau von 2005 zu senken. North Carolina und New Mexico setzen ein wichtiges Signal in den südlichen
Staaten der USA, zählt diese Region doch bisher zu den Nachzüglern im Klimaschutz. Beide gehören zudem der U.S. Climate Alliance an. Diese steht repräsentativ für eine weitere interessante klimapolitische Innovation, die besonders Trumps angekündigter Rückzug aus dem Pariser Klimaabkommen hervorgerufen hat: die Gründung neuer überparteilicher Klimaschutznetzwerke,
die unterschiedliche Akteure aus dem ganzen Land zusammenbringen.
Machtvolle Allianzen auf regionaler Ebene
Die U.S. Climate Alliance gründete sich auf Initiative der Gouverneure von Kalifornien, Washington und New York im Juni 2017. Heute gehören der überparteilichen Allianz 24 US-Staaten an. Sie repräsentieren mehr als die Hälfte der
US-Bevölkerung und ergeben zusammengenommen die drittgrößte Wirtschaft
der Welt – nach den Vereinigten Staaten und China. Es steckt also sowohl politische als auch wirtschaftliche Macht hinter dieser Allianz. Die Mitglieder verpflichten sich, mit ihrer Klimapolitik die Ziele des Pariser Klimaabkommens
zu verfolgen und entsprechend der Zusage der USA bis 2025 ihre Treibhausgasemissionen auf mindestens 26 bis 28 Prozent unter das Niveau von 2005 zu
senken. Die Allianz übernimmt dabei eine Kontrollfunktion, koordiniert ihre
Mitglieder und fördert den Austausch intern sowie über die Allianz hinaus.
Die Ziele der U.S. Climate Alliance teilt auch das Netzwerk We Are Still In.
Es ist ein Bündnis staatlicher und nichtstaatlicher Akteure, das Klimaschutz
beispielsweise durch die Stilllegung von Kohlekraftwerken und die Förderung
von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien umsetzen möchte. Ebenfalls
im Juni 2017 gegründet, haben sich dem Netzwerk bis heute mehr als 3500
Städte, Staaten, Firmen und Universitäten angeschlossen. Es hat in den vergangenen zwei Jahren seine Mitglieder verdoppelt, sie stammen aus allen 50
US-Staaten.
Auch immer mehr amerikanische Städte organisieren sich in Netzwerken
für den Klimaschutz. Denn neben der Bevölkerung sind es inzwischen auch
viele große Unternehmen, die von ihren lokalen Regierungen fordern, den Anteil sauberer Energie zu erhöhen und ambitionierten Klimaschutz zu betreiben. Bereits 2014 gründete sich beispielsweise das lose Städtenetzwerk Climate
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Mayors. Das Netzwerk mit mehr als 400 Städten dient zum einen dem Informationsaustausch zu bewährten klimapolitischen Maßnahmen. Zum anderen
verfassen die Klimabürgermeister Erklärungen an die Regierung, in denen sie
die nationale Klimapolitik kommentieren. Diese Erklärungen haben unter der
Trump-Regierung einen sehr kritischen Ton angenommen.
Neben diesen nationalen Bündnissen spielt auch internationale Kooperation eine Rolle. Eine internationale Allianz ist etwa die Under2 Coalition,
die 2015 im Rahmen des Pariser Klimaabkommens von Kalifornien und Baden-Württemberg gegründet wurde. Auf Basis einer Absichtserklärung haben
sich mittlerweile mehr als 220 subnationale Regierungen ein relativ konkretes
Ziel gesteckt. Sie wollen dazu beitragen, die Erderwärmung auf „unter 2 Grad“
zu beschränken, indem sie bis 2050 ihre Treibhausgase um 80 bis 95 Prozent
mit Bezug auf 1990 mindern.
Kurz vor dem für die internationale Klimapolitik zentralen Jahr 2020 –
die Länder des Pariser Abkommens müssen dann ihre Klimaschutzversprechen nachbessern – wird immer wahrscheinlicher, dass die USA
Der US-Regierung ihre Zusagen nicht einhalten werden. Das ist für die internationale Gemeinschaft herb, nicht nur weil die USA ein Treibhaussind die Zusagen von
gasschwergewicht sind: In Anbetracht einer ohnehin schon angeParis schlicht egal spannten internationalen Situation, in der die derzeitigen Länderzusagen nur etwa ein Drittel der notwendigen Minderungen für
das Pariser 1,5-Grad-Ziel ergeben, setzt Trump ein bitteres Zeichen. Er signalisiert der Welt, dass Klimaschutz schlicht nicht ernstgenommen werden muss.
Damit die USA ihren notwendigen Klimaschutzbeitrag leisten können,
müssten alle Ebenen an einem Strang ziehen. Langfristigen Schaden kann die
Politik Trumps auch deshalb anrichten, weil sie vereinzelt durchaus die Vorreiterpolitik von Staaten wie Kalifornien bremsen kann, etwa in der Begrenzung der Emissionen im Verkehrssektor. Die beachtlichen Aktivitäten ambitionierter subnationaler und nichtstaatlicher Akteure in den USA reichen bisher nicht aus, um die Welt näher an das 1,5-Grad-Ziel zu bringen.
Hoffnung macht, dass sie immer weitere Akteure für den Klimaschutz mobilisieren und beweisen, wie sehr Klimaschutz und wirtschaftliche Chancen
vereinbar sind. Auch zeigen sie der internationalen Gemeinschaft, dass es in
den USA weiterhin Akteure gibt, die klimapolitische Innovationen vorantreiben. Außerdem sind sie von großer langfristiger Bedeutung für die Weiterentwicklung der US-Klimapolitik, lässt sich doch der von Trump angerichtete
Schaden auch von einer Nachfolgeregierung nicht so leicht revidieren. Neue
Regulierungen und Institutionen für den Klimaschutz aufzubauen, so zeigte
das Beispiel Obama, kann aufgrund des komplizierten Regulierungssystems
Jahre dauern. Es ist daher auch für die Bundesregierung und die EU sehr wichtig, amerikanische Staaten, Städte, Unternehmen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft in den USA dabei zu unterstützen, ihre Ambitionen weiter auszubauen. Zumindest bis eine neue US-Regierung dem Thema die Aufmerksamkeit widmet, die es verdient.
Sonja Thielges und Charlotte Unger arbeiten als Klimapolitikexpertinnen am Potsdamer
Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS).
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Französisches Klein-Klein
Unentschieden, undeutlich und zu viel Hin und Her: Macrons Klimapolitik ist
ambitioniert, verpufft aber in ihrer Inkonsequenz
Von Julie Hamann

„Make the planet great again“, entgegnete Präsident Emmanuel Macron 2017
seinem Amtskollegen Donald Trump, als dieser den Austritt der USA aus dem
Übereinkommen von Paris ankündigte, und prägte damit sein Bild eines Präsidenten, der sich den Klimaschutz auf die Fahnen schreibt. Die Einladung an
amerikanische Wissenschaftler, ihre Forschung zum Klimawandel in Frankreich fortzusetzen, sollte Frankreichs Vorreiterrolle in der Klimapolitik untermauern. In den ersten zwei Jahren seiner Präsidentschaft kam Macron jedoch
kaum über derlei symbolhafte Gesten als „Klimapräsident“ hinaus.
Dem starken Zeichen, bei der Regierungsbildung den Aktivisten und Politikneuling Nicolas Hulot zum Umweltminister zu ernennen, folgten etwa ein
Jahr später nach dessen Rücktritt Ernüchterung und der Vorwurf an den Präsidenten, eine konsequente Umwelt- und Klimapolitik nicht ausreichend zu
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 nterstützen. Der Druck auf Frankreichs Regierung nimmt von verschiedenen
u
Seiten zu: von der Öffentlichkeit, die stärker als zuvor für Klimaschutz sensibilisiert ist, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die die Unzulänglichkeit der getroffenen Maßnahmen offen thematisieren, und
Nötig wäre ein kom- von politischen Konkurrenten. So haben die sonst in Frankreich
so schwachen Grünen als drittstärkste Kraft bei den Europawahpletter Wandel der
len gezeigt, dass Umwelt- und Klimaschutz keine Nischenthemen
politischen Prioritäten mehr sind. Folgerichtig soll die transition énergétique, das französische Äquivalent zur Energiewende, eine Priorität der zweiten Hälfte von Macrons Amtszeit werden. Mit der Einführung einer CO2 -Steuer auf
Flugtickets und der raschen Verabschiedung eines neuen Klimagesetzes noch
vor der Sommerpause versucht die Regierung nun, verlorenes Terrain in der
Klima- und Energiepolitik wiedergutzumachen.
Große Ambitionen, aber zu kleine Schritte
Zwischen 2015 und 2017 sind Frankreichs Treibhausgasemissionen zum ersten
Mal seit 1990 in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren wieder angestiegen.
Dabei hat sich das Land 2015 mit dem Gesetz zur Energiewende einen ambitionierten rechtlichen Rahmen gesetzt: Um 40 Prozent gegenüber 1990 sollen
die Treibhausgasemissionen bis 2030 reduziert werden, fossile Energieträger
bis dahin um 30 Prozent, erneuerbare Energien sollen bis 2030 mit 32 Prozent
am Energieverbrauch beteiligt sein (23 Prozent bis 2020), während ab 2025 der
Anteil von Kernenergie 50 Prozent nicht überschreiten soll.
Da der große Anteil von Kernenergie jedoch dazu beiträgt, Frankreichs
CO2 -Bilanz zumindest im Bereich der Energieproduktion im Vergleich zu anderen Ländern mit höherem Anteil an fossilen Energieträgern niedrig zu halten,
veranlasste Macron nun einen Aufschub von zehn Jahren bis 2035, um dieses
Ziel zu erreichen. Die zwei Instrumente, die das Gesetz von 2015 in konkrete Maßnahmen übersetzen sollen – die nationale Dekarbonisierungsstrategie
und die mehrjährige Programmplanung für Energie –, werden seit 2018 überarbeitet. Ein neues Gesetz „Energie und Klima“ soll ebenfalls Anpassungen vornehmen, etwa mit einem schnelleren Rückgang bei der Nutzung fossiler Energien (um 40 statt 30 Prozent bis 2030) und dem vollständigen Kohleausstieg
bis 2022. Außerdem schreibt es die anvisierte Klimaneutralität bis 2050 fest.
Um diese Ziele zu erreichen, braucht es einen tiefgreifenden politischen
Wandel. Der Ende vergangenen Jahres einberufene Klimarat (Haut Conseil
pour le climat, HCC) sparte in seinem kürzlich veröffentlichten ersten Bericht
über den Fortschritt bei der Energiewende nicht mit klaren Worten. Er qualifiziert das Tempo der Maßnahmen als „unzureichend“, solange eine umfassende Dekarbonisierung nicht im Zentrum französischer Politik stünde und auch
als Leitschnur bei der Ausarbeitung aller anderen Gesetze gälte. Bisherige in
den oben genannten Plänen enthaltene Zusagen wurden nicht eingehalten: So
wurde das 2015 festgelegte CO2 -Budget überschritten; der mittlere Rückgang
der CO2 -Emissionen um derzeit 1,1 Prozent pro Jahr müsste sich mindestens
verdoppeln, um in Reichweite der Zielvorgaben zu sein. Hinzu kommen Lücken in der Grundlage von Berechnungen, wie beispielsweise des CO2 -Fußab-
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drucks pro Kopf: Dieser basiert auf dem Konsum allein in Frankreich hergestellter Waren und Güter – rechnet man jedoch den seit 1990 erheblich angestiegenen Warenimport aus dem Ausland hinzu, verdoppelt sich dieser beinahe (von 6,6 auf 11 Tonnen/Person).
Die Sektoren, die den Großteil von Frankreichs Treibhausgasemissionen
zu verantworten haben, sind Transport (31 Prozent, davon 60 Prozent Personen- und 21 Prozent Warenverkehr), Gebäude (19 Prozent), Landwirtschaft
(19 Prozent), Industrie (18 Prozent) und Energie (10 Prozent). Ausgerechnet
die Emissionen der beiden Hauptverursacher Transport und Gebäude haben
das vorgeschriebene CO2 -Budget besonders stark überschritten. Die steigende Nachfrage im Individualverkehr bei geringerer Auslastung wird
nicht kompensiert durch eine höhere Effizienz der Verkehrsmittel
Das Land hinkt im
und eine zumindest langsam wachsende E-Mobilität. Bei GebäuAusbau der Erneuerden schreitet der Umbau zu mehr Energieeffizienz zu langsam vobaren hinterher
ran, und dem Rückgang von Ölheizungen steht die Zunahme von
Klimaanlagen gegenüber. Das im neuen Gesetz „Energie und Klima“ festgeschriebene Verbot, Wohnungen ab einer bestimmten niedrigen Gebäudeeffizienzklasse zu vermieten, soll erst ab 2028 umgesetzt werden – mehrere Jahre später, als ursprünglich empfohlen.
Was Frankreichs Energiemix angeht, so hinkt das Land im Ausbau erneuerbarer Energien hinterher. Während das Ziel für 2020 bei einem Anteil von
23 Prozent am Energieverbrauch liegt, wurden 2017 gerade 16,3 Prozent erreicht. Das große Potenzial des Landes bei der Offshore-Energieerzeugung wird
noch zu wenig genutzt, da Pilotprojekte länger dauerten als geplant und hohe
Investitionskosten nötig sind. Immerhin: Der Ausbau der Offshore-Windparks
ist jedoch eine Priorität bei der Förderung erneuerbarer Energien und nimmt in
der neuen mehrjährigen Finanzplanung für Energie einen wichtigen Platz ein.
Ohne soziale Klimapolitik kein gutes soziales Klima
Wie wichtig neben der rechtlichen Rahmensetzung auch die Akzeptanz der
Maßnahmen in der Umwelt- und Klimapolitik für deren Erfolg ist, zeigte vergangenes Jahr ganz besonders die Bewegung der gilets jaunes, der Gelbwesten, die Macron in die erste tiefe Krise seiner Amtszeit schlittern ließ. Ausgelöst wurde sie ausgerechnet durch einen Beitrag zur Klimapolitik: Die Erhöhung der Mineralölsteuer sollte zur Finanzierung der Energiewende beitragen.
Die Entstehung der Protestbewegung gerade in ländlichen Gebieten machte
deutlich, wie stark die Lebensrealitäten auseinanderdriften zwischen Bevölkerungsteilen, die in einer immer schwächer werdenden ländlichen Infrastruktur auf das Auto angewiesen sind, und Großstädtern, die über Fahrradwege
und Fahrverbote diskutieren.
„Fin du monde ou fin du mois“ („Ende der Welt oder Ende des Monats“) lautete der griffige, aber auch polarisierende Ausdruck, um die unterschiedlichen
Ebenen individueller Sorgen um den Planeten auf der einen und den Kontostand zum Monatsende auf der anderen Seite zu veranschaulichen. Zwar stand
schon bald die sinkende Kaufkraft generell im Fokus der Proteste, neben anderen Themen wie Forderungen nach mehr direkter demokratischer Beteiligung,
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doch machte die Entstehung der Bewegung deutlich, wie eng verknüpft soziale
Gerechtigkeit und Klimapolitik sind. Schon im Pariser Abkommen 2015 wurde
klar auf den Zusammenhang zwischen Klimapolitik und ArmutsKlimapolitik und bekämpfung hingewiesen. Auch Experten des HCC, den Macron
im Übrigen während der Gelbwesten-Proteste als Antwort auf die
Armutsbekämpfung
Bewegung einsetzte, sowie des IPCC (Intergovernmental Panel on
hängen zusammen Climate Change) räumen einer sozialen Gestaltung der Klimapolitik eine maßgebliche Rolle ein.
Das Beispiel der CO2 -Steuer („taxe carbone“), an der sich die Gelbwesten-Proteste entzündeten, zeigt, unter welchen Umständen eine eigentlich sinnvolle und effiziente Maßnahme an fehlender Akzeptanz scheitern kann: Wenn
die unterschiedliche Belastung je nach Lebenssituation und Haushaltseinkommen nicht ausreichend berücksichtigt wird, wenn mangelnde Transparenz die
Verwendung der Steuereinnahmen für Bürgerinnen und Bürger schwer nachvollziehbar macht, und wenn zudem zahlreiche Ausnahmeregelungen gerade
Hauptverursacher in Industrie und Logistik subventionieren.
Das neue Klimabewusstsein der Franzosen
In der Bewegung der Gelbwesten eine generell skeptische Haltung der Bevölkerung gegenüber Maßnahmen in der Klimapolitik zu sehen, greift jedoch zu
kurz. Seit Beginn der Proteste legten Teile der Bewegung Wert darauf, in ihren
Forderungskatalog eine entschiedene Klimapolitik aufzunehmen, die aber sozialverträglich gestaltet werden muss. Immer wieder kam es auch zu Zusammenschlüssen mit Umweltbewegungen, so am 16. März 2019, als beim Marche pour le climat in ganz Frankreich rund 300 000 Personen eine bessere Klimapolitik forderten und auch zahlreiche Gelbwesten unter den Demonstrierenden waren. Seit dem Rücktritt Hulots mobilisierte der Klimamarsch bereits
an acht Wochenenden zwischen 50 000 und 300 000 Menschen. Die von vier
NGOs lancierte Petition „L’affaire du siècle“ (Das Thema des Jahrhunderts),
die rechtliche Konsequenzen für den französischen Staat infolge von Nichteinhaltung der Klimaschutzzusagen forderte, wurde innerhalb weniger Wochen
von rund zwei Millionen Französinnen und Franzosen unterzeichnet und ist
damit die erfolgreichste Petition des Landes. Die Klage liegt derzeit beim Verwaltungsgericht Paris. Auch Greta Thunberg und die von ihr initiierten Proteste trugen dazu bei, dass der Kampf gegen den Klimawandel mitten in der
öffentlichen Debatte angekommen ist. Hitzerekorde im Sommer 2019 und extreme Trockenheit im ganzen Land tun ihr Übriges, um das Thema oben auf
der Agenda zu halten. Der nächste Härtetest für Macron wird sein, über die
Verkündung seiner hohen Ambitionen hinaus auch die Machbarkeit und Erfolge der französischen Klimapolitik zu zeigen. Derzeit fehlt es nicht an Zielen, sondern an Instrumenten, die an die soziale und wirtschaftliche Realität
des Landes angepasst sind.
Julie Hamann arbeitet im Programm Frankreich/deutsch-französische Beziehungen im
Forschungsinstitut der DGAP.
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Polnischer Zickzack
Während die Regierung auf der Bremse steht, wächst im Land die Unterstützung für den Klimaschutz. Der wird es allerdings noch lange schwer haben
Von Justyna Piszczatowska

Wenn es um Maßnahmen gegen den Klimawandel geht, gehört Polen nach wie
vor zu den skeptischsten Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die Regierung hat vor allem wegen der finanziellen und sozialen Kosten Bedenken;
im Land allerdings wächst die gesellschaftliche Unterstützung für Maßnahmen zugunsten einer saubereren Zukunft. Beim EU-Gipfel im Juni blockierte
Polen gemeinsam mit der Tschechischen Republik, Estland und Ungarn die
Festlegung auf ein neues Klimaziel. Eine Mehrheit der Mitgliedstaaten hatte
dafür plädiert, die EU solle sich verpflichten, bis zum Jahr 2050 CO2 -Neutralität erreicht zu haben. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki
erklärte, er sei „noch“ nicht bereit, das Neutralitätsziel zu unterstützen. „Wir
sind absolut für eine ehrgeizige und innovative EU-Klimapolitik, dies ist ein
sehr wichtiger Teil der Entwicklung Polens. Aber wir können nicht zustimmen, dass polnische Unternehmen Kosten tragen, die im Vergleich zu ihrem
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Energieverbrauch und den daraus resultierenden Kohlendioxidemissionen unverhältnismäßig sind“, sagte Morawiecki. Er fügte hinzu, seine Regierung strebe „sehr genaue Bedingungen für mögliche Kompensat ionsmechanismen für
Mitgliedstaaten, Regionen und Wirtschaftszweige“ an. Die FestPolen importiert legung auf das Jahr 2050 habe er bei dem Gipfel nicht unterstützen können, weil es keine gründliche Analyse der Kosten gegeben
wieder so viel Kohle
habe. Es bleibe aber genug Zeit, um einen gerechten Kompromiss
wie selten zuvor auszuhandeln. Morawieckis Haltung zeigt, dass sich die polnische
Regierung vollkommen darüber im Klaren ist, welche Klimaziele
erreicht werden müssen. In den Verhandlungen mit der EU geht es aber darum, wie und wie schnell.
Die Ausgangslage für eine Energiewende bleibt schwierig. Nach 15 Jahren
EU-Mitgliedschaft stammen 80 Prozent der Elektrizität noch immer aus Kohle
kraftwerken. Das ist eine enorme Herausforderung, weil die Nachfrage nach
Elektrizität stetig zugenommen hat und der Preis für CO2 -Zertifikate auf einen Rekordwert von fast 30 Euro gestiegen ist.
Im Jahr 2018 verharrten die Emissionen des Landes auf unverändert hohem Niveau. 2017 hatte sich der Gesamtausstoß von klimafeindlichen Gasen
um 16 Millionen Tonnen oder etwa 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöht
– ein Aufwärtstrend, der schon seit 2014 anhielt. Hinzu kommt das Problem,
dass Polen immer mehr Kohle importiert. Während in der EU insgesamt die
Nachfrage nach Kohle so deutlich sank, dass im Mai 2019 die Nettoimporte
von Kohle auf den niedrigsten Stand seit August 2002 fielen, liegen die polnischen Kohleimporte aus Russland nah an ihren historischen Höchstwerten.
Zeichen der Verbesserung
Dennoch durchlebt der polnische Energiesektor seit einigen Jahren einen
grundlegenden Wandel. Die unprofitabelsten Kohlebergwerke sollen auf Beschluss des Energieministeriums geschlossen werden. Der britische Thinktank
Sandbag schätzt, dass in der ersten Jahreshälfte 2019 die Stromerzeugung aus
Kohle in Polen um 6 Prozent zurückging, weil ein neues Gaskraftwerk in Plock
ans Netz ging. Damit liegt Polen allerdings immer noch unter dem Durchschnitt
der EU, wo die Stromerzeugung aus Kohle um 19 Prozent sank.
Es ist fast ausgeschlossen, dass Polen das in EU-Richtlinien festgelegte Ziel
noch erreichen kann, den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromproduktion bis 2020 auf 15 Prozent zu steigern. Seit drei Jahren stagnieren die Investitionen in Erneuerbare, weil das Land das staatliche Anreizsystem umgebaut hat. Gleichzeitig erschwerte die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) Investitionen in zusätzliche Windkraftkapazitäten. Seit 2016 gilt die
sogenannte 10H-Regel, die vorschreibt, dass nur Turbinen errichtet werden
dürfen, die um mindestens das Zehnfache ihrer Propellerhöhe von der Grenze zum Nachbargrundstück entfernt sind.
„Der Anstieg der Kohleimporte und der CO2 -Emissionen ist besorgniserregend“, sagte Joanna Maćkowiak-Pandera, Präsidentin des Thinktanks Forum
Energii. „Zugleich steigt der Verbrauch von Gas, wobei ein maßvoller Anstieg
des Gasverbrauchs für Polen sogar sinnvoll ist. Im Ergebnis steigen allerdings
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auch die Elektrizitätsimporte, weil die Strompreise in Polen im Vergleich zu
anderen Ländern der Region hoch sind.“
Es gibt aber auch positive Entwicklungen. Bei den anstehenden 2019er Auktionen für erneuerbare Energieträger sind die Volumina erheblich gestiegen.
In der Folge könnten neue Projekte mit Gesamtkapazitäten von bis zu 3,4 Gigawatt Abnahmegarantien zugesprochen bekommen. 2,5 Gigawatt davon werden aus Windenergieanlagen an Land stammen. Zugleich will die Regierung
Verbraucher ermutigen, in eigene Energiequellen zu investieren, vor allem in
private Solaranlagen. Das vor Kurzem angekündigte Programm „Mein Strom“
sieht finanzielle Unterstützung für Solaranlagen mit einer Kapazität zwischen
zwei und zehn Kilowatt vor. Das Gesamtbudget beläuft sich auf eine Milliarde
Zloty (etwa 230 Millionen Euro); man schätzt, dass bis zu 200 000 Haushalte
profitieren könnten. Heute gibt es etwa 65 000 private Solaranlagen.
Auch für kleine und mittlere Betriebe wurden solche Anreize geschaffen.
Im Juni verabschiedete das Parlament einen Zusatz zum Gesetz über erneuerbare Energieträger, der es kleinen und mittleren Unternehmen erleichtern soll, in eigene Anlagen zu investieren. Bislang war es für
Finanzielle Anreize
Unternehmer unmöglich, den Status eines „Prosumenten“ zu ersollen Solaranlagen
langen – kleiner Produzenten, die Strom vor allem für den Eigenattraktiv machen
verbrauch erzeugen, überschüssige Mengen aber auch einspeisen.
Nach dem polnischen Vergütungsmodell können Eigentümer von
Photovoltaikanlagen mit einer Kapazität von bis zu 10 Kilowatt nun 80 Prozent für jede eingespeiste Kilowattstunde bekommen. Beträgt ihre Kapazität
zwischen 10 und 40 KW, bekommen sie 70 Prozent vergütet.
Was ist der nächste Schritt?
Es ist problematisch, dass Polen keine adäquate Klimastrategie hat. Die PiS-
Regierung hat bisher nur einen Entwurf präsentiert, wie ihre Politik bis 2030
aussehen könnte. Demnach will sie den Anteil der Kohle im Gesamtenergiemix
senken und durch Atomkraft, Offshore-Windanlagen und Gas ersetzen. Piotr
Naimski, Generalbevollmächtigter der Regierung für die strategische Energie-Infrastruktur, sagte beim Programmkongress der PiS im Juli, die Energiestrategie unter den Bedingungen Polens solle auf dem Schlagwort „Kohle Plus“
beruhen: „Wir haben in Polen Kohle, und diese Kohle ist und bleibt eine der
Hauptsäulen der Energiesicherheit unseres Landes. Wir werden Stromproduktion aus Kohle in der Perspektive 2040 – und mutmaßlich auch darüber hinaus – im polnischen Energiemix haben. Das gilt, auch wenn das Projekt, das
vom Energieministerium erstellt wurde, auf 2040 begrenzt ist.“
Energieminister Krzysztof Tchórzewski ging noch weiter und signalisierte,
dass Polen möglicherweise neue Kohlebergwerke benötigen wird, um seinen
Energiebedarf zu decken. Die Kohle müsse der Energieindustrie als Stabilisator der Energiesicherheit dienen. Ob man die Zahl der in Betrieb befindlichen
Kohlebergwerke konstant halten soll, ist im Wahlkampf vor den polnischen
Parlamentswahlen im Herbst ein besonders sensibles Thema. Die Gewerkschaften machen Druck auf die Regierung, den Bergbau am Leben zu halten.
Dennoch sinkt die Unterstützung in der Gesellschaft für eine kohlendioxid
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intensive Energiewirtschaft. Nach einer Umfrage des WWF von Ende 2018
sind immerhin 45 Prozent der Polen mit dem, was der Staat für die Umwelt
tut, unzufrieden. Weniger als 10 Prozent glauben, dass Kohle die führende
Energiequelle der Zukunft sein wird. Fast 60 Prozent nehmen den
Die staatliche Ener- Klimawandel als echte Bedrohung ihrer selbst und ihrer Familien
wahr. Als größte Bedrohung der natürlichen Umwelt nennen die
giepolitik überzeugt
Befragten die Verschmutzung von Luft, Wasser und Erde (82 Prodas Volk nicht zent), die Abholzung der Wälder (58 Prozent) und Naturkatastrophen – Dürreperioden, Überflutungen und Stürme (47 Prozent).
Diese Antworten zeigen, dass sich die Polen intensiv dafür interessieren, was
die Behörden für ihre ökologische Sicherheit tun und dass ihnen ökologische
Fragen äußerst wichtig sind.
„Zwei Drittel der Polen (60 Prozent) glauben, dass die Behörden ihres Landes nicht genug tun, um die erneuerbaren Energien zu fördern“, sagte Michal
Wegrzynowski von Kantar Millward Brown. „Bis zu zwei Drittel der Befragten
wollen, dass erneuerbare Energieträger der wichtigste Energielieferant werden.
Nur einer von zehn Befragten nannte Erdgas oder Atomkraft als zukunftsorientierte Energiequelle.“ Die Polen sind sich über die negativen Folgen der Kohle
für die Luftqualität im Klaren. Für drei Viertel der Wähler der oppositionellen
Bürgerplattform PO (76 Prozent) und die Hälfte der PiS-Wähler (53 Prozent)
stellen die erneuerbaren Energien die Energiequelle der Zukunft dar. „Auffällig ist, dass die Polen sich aber uneins sind, ob Smog an ihrem Wohnort eine
Bedrohung ist“, sagte Wegrzynowski.
Die Medien in Polen lassen sich in zwei Hauptgruppen einteilen: für oder
gegen die Regierung. Letztere kritisieren die Verantwortlichen dafür, Klimawandel und Smog nicht entschlossen genug zu bekämpfen. Dagegen ist es in
den Pro-PiS-Medien üblich, davor zu warnen, dass die Erde es nicht mit einer
echten Klimakrise zu tun habe, sondern mit einem „Klimaschwindel“. Politisch rechtsstehende Kommentatoren stützen sich auf Emotionen und Informationen, die aber wissenschaftlich nicht belegt sind, um zu versuchen, etwa
die Berichte des Weltklimarats IPCC zu diskreditieren.
Mehrere überregionale Publikationen haben Rubriken für Klima- und Umweltthemen eingerichtet, die den Druck auf die Regierung steigern. Dies zeigt
sich beispielsweise an den Plänen für ein neues 1000-Megawatt-Kohlekraftwerk, das die Regierung am Kraftwerk Ostroleka plant. Es waren Medien, die
gemeinsam mit Nichtregierungsorganisationen davor warnten, dass die Investition unter jetzigen Marktbedingungen auf keinen Fall profitabel sein könne.
Sollte die Regierung staatliche Unternehmen unter Druck setzen, dieses Projekt umzusetzen, werde dies höchstwahrscheinlich in deren Konkurs führen.
Unabhängig vom Ausgang der Parlamentswahl im Herbst ist es sehr wahrscheinlich, dass sich in den kommenden Jahren der Markt der erneuerbaren
Energien positiv entwickeln wird. Belege sind zum einen die hohe Nachfrage
nach privaten Solaranlagen, zum anderen das wachsende Interesse der Industrie an eigenen, sauberen Energiequellen – zumindest auf dem Papier.
Justyna Piszczatowska ist Chefredakteurin des polnischen Umweltportals green-newsl.pl.
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Die großen Klimamythen
Nicht einmal alle Wissenschaftler sind sich einig, ob der Klimawandel menschengemacht ist. In einer Auswertung von rund 12 000 Studien zur Erderwärmung sind 97 Prozent der Wissenschaftler überzeugt:
Verantwortlich für den aktuellen Klimawandel ist der Mensch. Alternative Erklärungsmodelle werden regelmäßig von der Wissenschaft untersucht, aber für nicht überzeugend befunden. Zudem kommen viele „Klimaskeptiker“ aus sachfremden Fachgebieten oder stehen Lobbygruppen
der auf fossilen Energieträgern beruhenden Industrie nahe.
Das Wetter hat sich schon immer geändert – besonders heiße
Sommer wie 2018 und 2019 sind also nicht ungewöhnlich. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Deutschland (1881) hat es kein im
Durchschnitt so heißes Jahr wie 2018 gegeben. 2019 wurde die bisherige Höchsttemperatur um 2 Grad übertroffen. Untersuchungen des britischen Wetterdienstes zeigen, dass sich die Wahrscheinlichkeit eines Hitzesommers wie 2018 im Vergleich zu einer Welt ohne menschengemachten Klimawandel verdreißigfacht hat. Der langfristige Trend ist eindeutig.
Die Sonne, nicht der Mensch, ist schuld am Klimawandel. Diese
These wurde auch von AfD-Politikerinnen wie Alice Weidel oder Beatrix von Storch wiederholt vertreten. Allerdings hat die Sonnenaktivität
seit den 1980er Jahren abgenommen, während die globale Mitteltemperatur seitdem steil angestiegen ist. Daher sind Experten sich einig, dass
die Sonneneinstrahlung nur einen sehr kleinen Teil der Erderwärmung
verursacht.
Tiere können sich an den Klimawandel anpassen. Extreme Schwankungen der Temperaturen sind normal, seit es Leben auf der Erde gibt.
So war es vor vielen Millionen Jahren im Eozän rund 14 Grad wärmer
als heute; in der letzten Eiszeit war es dagegen mehr als 4 Grad kälter.
Einige Arten können zwar ihr Verhalten oder ihre Lebensräume ändern
und sich auch weiterentwickeln. Das große Aber: Für das rasante Tempo des Klimawandels ist die Evolution schlicht zu langsam.
Ein paar Grad mehr können nicht entscheidend sein. Das ist falsch,
sogar 0,5 Grad mehr oder weniger hat enorme Auswirkungen. Der Weltklimarat IPCC hat prognostiziert, dass die Temperaturen bis zum Jahr
2100 um bis zu 4,5 Grad ansteigen könnten; mancherorts wird das gravierend überschritten werden. Wissenschaftler aus Oxford haben herausgefunden, dass schon ein halbes Grad mehr extreme Wetterereignisse auf der Erde viel wahrscheinlicher macht. Und in den Meeren, die
langsam reagieren, werden die endgültigen Auswirkungen schmelzenden
Eises erst später sichtbar.
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Kriegstreiber Klimawandel
Die Erderwärmung trifft fragile Staaten besonders hart. Sie verschlechtert,
was schon im Argen liegt – im schlimmsten Fall bis zum Zusammenbruch
Von Michael T. Klare

E

s sind 1131 Seiten, die der Weltklimarat in seinem Bericht von 2014 über
die Auswirkungen des Klimawandels dem Einfluss der Erderwärmung
auf Ökosysteme und menschliche Lebensräume widmet. 38 davon beschäftigen sich mit dem Thema Sicherheit, und innerhalb dieses Kapitels nur fünf
mit bewaffneten Konflikten und vier mit Migration – einem Thema, dessen
Bedeutung in diesem Kontext kaum zu überschätzen ist. Der Bericht erweckt
den Eindruck, dass die internationale Sicherheit im Vergleich zu ökologischen
und ressourcenbezogenen Belangen des Klimawandels eine untergeordnete
Rolle spiele. Schaut man sich die Berichte des US-Verteidigungsministeriums
zum Klimawandel an, sieht es genau andersherum aus: Gesellschaftliche und
sicherheitspolitische Auswirkungen des Klimawandels stehen ganz oben.
Warum befasst sich das Pentagon mit diesem Thema? Nun: Donald Trump
hatte kurz nach seinem Amtsantritt 2017 die Exekutivverordnung 13653 aufgehoben, die sich mit der „Vorbereitung der USA auf die Auswirkungen des
Klimawandels“ befasste und im November 2013 von Präsident Obama unterzeichnet worden war. Die Direktive hatte alle Regierungsbehörden dazu angehalten, ihren eigenen Beitrag zum Klimawandel zu erfassen und ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Unter Trump verschwand das Wort „Klimawandel“ nach und nach aus dem offiziellen Regierungswortschatz. Fortan
vermied man es im Verteidigungsministerium, sich öffentlich zum Thema zu
äußern, setzte entsprechende Untersuchungen aber fort.
Das anhaltende Engagement des Pentagons erklärt sich wohl vor allem dadurch, dass die meisten seiner leitenden Beamten den Klimawandel für eine
ernstzunehmende Gefahr halten, die eine erhebliche Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellt. Viele von ihnen haben in Asien, Afrika
und im Nahen Osten gearbeitet und die Auswirkungen der Erderwärmung
selbst miterlebt – insbesondere auf schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen in
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r essourcenarmen Gebieten. Die Lage der eigenen Militärstützpunkte, neuerdings anfällig für Überschwemmungen, Waldbrände und andere Folgen des
Klimawandels, ist ein weiterer Grund.
Der Klimawandel als „Bedrohungsmultiplikator“
Wenn amerikanische Militäroffiziere nicht gerade direkt in Kampfhandlungen verwickelt sind, bereiten sie sich auf einen nächsten Krieg vor. Dazu gehört auch die Analyse potenzieller Schlachtfelder und der Geländebeschaffenheit in Gebieten, in denen US-Truppen zum Einsatz kommen könnten. Regionen in Asien, Afrika, im Nahen Osten und selbst in der Arktis werden permanent überwacht, Studien der politischen und gesellschaftlichen Lage sowie
der lokalen klimatischen Bedingungen werden durchgeführt.
Erstmals wurde der Klimawandel 2007 als Bedrohung für die nationale
Sicherheit der USA wahrgenommen und somit als Phänomen, das die Aufmerksamkeit des Pentagons erforderte. Der Bericht „National Security and
the T hreat of Climate Change“ der Denkfabrik CNA beeinflusste die Militärstrategie des Verteidigungsministeriums nachhaltig. Mit dem sperrigen Wort „Bedrohungsmultiplikator“ wurde ein neuer Begriff in
Die Erhitzung der
das Vokabular des Pentagons aufgenommen. Dahinter steht die AnErde erschwert den
nahme, dass der Klimawandel zwar keine direkte Ursache für KonZugang zu Wasser
flikte und Chaos ist, jedoch ein entscheidender Faktor für innere
Konflikte fragiler Gesellschaften bis hin zum kompletten Staatszusammenbruch. „Viele Regierungen in Asien, Afrika und im Nahen Osten sind
bereits heute an ihrer Belastungsgrenze angekommen, wenn es darum geht,
die Grundbedürfnisse ihrer Bevölkerung zu befriedigen“, heißt es in dem Bericht. „Der Klimawandel wird die Probleme in diesen Regionen verschärfen
und das effektive Regieren noch weiter erschweren.“
Erstmals offiziell bestätigt wurde diese Haltung im Juni 2008, als der National Intelligence Council (NIC, ein Zweig der CIA) eine Erklärung mit dem
Titel „Auswirkungen des Klimawandels auf die nationale Sicherheit bis 2030“
veröffentlichte. Darin hieß es, „der Klimawandel könnte die innere Stabilität
einiger Staaten gefährden“ und zu neuen Konflikten „um den Zugang zu immer knapper werdenden Wasserressourcen“ führen. Dies könne wiederum zu
einer ernsten Bedrohung für Amerikas Verbündete werden und möglicherweise auch amerikanische Militärinterventionen erfordern.
Ex-US-Senator Chuck Hagel, zwischen 2013 und 2015 Verteidigungsminister, formulierte dies seinerzeit besonders klar: „Der Klimawandel ist ein ‚Bedrohungsmultiplikator‘, weil er das Potenzial hat, viele der Probleme zu verschärfen, mit denen wir uns bereits heute konfrontiert sehen – von Infektionskrankheiten bis hin zu bewaffneten Aufständen –, und darüber hinaus auch
neue Probleme zu schaffen.“ Die Zerstörung durch Wirbelstürme, so Hagel,
könne „Instabilität säen“, da Dürren und Ernteausfälle womöglich „Millionen von Menschen in Armut stürzen und Massenmigrationswellen auslösen“.
Und General Joseph F. Dunford Jr., Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff und
höchster Offizier des Landes, erklärte bei einem Auftritt an der Duke University im November 2018: „Der Klimawandel gehört für mich zu den weltweiten
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 onfliktursachen, auf die wir reagieren müssen.“ Das Konzept des KlimawanK
dels als „Bedrohungsmultiplikator“, der Rohstoff- und Gesellschaftskonflikte
in Entwicklungsländern verschärfen kann, ist seither zu einem Eckpfeiler in
der Strategie des Pentagons geworden. Je gespaltener und korrupter ein Staat
ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er besonders stark unter den Folgeerscheinungen der Erderwärmung leiden wird – also unter inneren Konflikten, humanitären Katastrophen und Massenmigration. Das daraus entstehende Chaos könnte wiederum zu neuen Herausforderungen für das US-Militär
führen, sei es durch humanitäre Hilfseinsätze oder militärische Interventionen im Ausland.
Der Klimawandel und der Syrienkonflikt
Als sich etwa der Konflikt in Syrien verschärfte und Migrationsströme nach
Europa auslöste, galt der Klimawandel als wichtiger Treiber. Eine extreme Dürre hatte die syrische Landwirtschaft zwischen 2007 und 2010 getroffen und
Tausende verarmte Bauern in ohnehin überbevölkerte Städte getrieben. Dort
erhielten sie kaum Unterstützung vom Assad-Regime und engagierten sich
schlussendlich 2011 in regierungskritischen Protesten. Susan Rice, nationale Sicherheitsberaterin von Barack Obama, gehörte damals zu den vielen USFührungspersönlichkeiten, die den Klimawandel als Schlüsselfaktor für den
Konflikt identifizierten. „In den Jahren vor dem Ausbruch des Bürgerkriegs in
Syrien“, sagte sie im Oktober 2015, „erlebte dieses Land die schlimmste Dürre
seiner Geschichte; Landwirte und ihre Familien zogen massenhaft in die Städte, was die Unruhen verstärkte und dem späteren Konflikt den Weg ebnete.“
In der jüngeren Vergangenheit haben Mitarbeiter des United States Africa
Command (Africom) eine vom Klimawandel mitbedingte Dürre in der nord
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afrikanischen Sahelzone als Ursache für eine Zunahme der Gewalt und der
terroristischen Aktivitäten in der Region ausgemacht. „Veränderte Wetterlagen, steigende Temperaturen und dramatische Veränderungen in der Niederschlagsrate tragen zu Dürre, Hunger, Migration und Rohstoffkonflikten bei“,
sagte der Oberbefehlshaber von Africom, General Thomas D. Waldhauser, im
Februar 2019 vor dem US-Senat. Wenn Gruppen unter diesen Umständen um
Wasser und Land kämpften, könne es zu „gewaltsamen Konflikten kommen“.
Eigenständigkeit der Militärexperten
Aus Sicht des Pentagons hat jede noch so kleine Veränderung in der globalen
Sicherheitsarchitektur weitreichende Konsequenzen, da diese jederzeit zu mehr
humanitären Operationen im Ausland, etwa nach Stürmen oder Überschwemmungen, führen können oder auch zu neuen Militäreinsätzen beziehungsweise Stabilisierungsoperationen. Die Generalstäbe sind sich bewusst,
dass die Anzahl der humanitären und militärischen Operationen,
Weißes Haus und
die die Armee gleichzeitig durchführen kann, begrenzt ist. Das gilt
Pentagon liegen
besonders, da man sich seit Längerem auf einen potenziellen Konnicht auf einer Linie
flikt mit Großmächten wie China und Russland vorbereitet. Aus
dieser Warte lenkt der Klimawandel den Fokus von den Hauptaufgaben des Militärs auf kleinere, vormals weniger wichtig scheinende Operationen. Noch besorgniserregender ist jedoch die Tatsache, dass sich der Klimawandel verschärfen wird und somit immer mehr Staaten an den Rand des Zusammenbruchs bringen könnte – und dass auch viele zentrale Stützpunkte der
US-Armee von den Folgen des Klimawandels betroffen sein könnten.
Als Reaktion auf diese vielfältigen Herausforderungen hat das Verteidigungsministerium längst eine proaktive Haltung eingenommen, um sowohl
die künftigen Auswirkungen des Klimawandels auf die Bereitschaft der Streitkräfte zu minimieren als auch den eigenen Beitrag zum Klimawandel zu verringern. Um die Anfälligkeit einzelner US-Militärbasen zu bewerten, veranlasste das Pentagon in Kooperation mit dem Energieministerium eine Analyse
aller Küstenstützpunkte. Sie ergab, dass viele Stützpunkte durch den Anstieg
des Meeresspiegels, Sturmfluten und schwere Überschwemmungen in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Spätere Studien, die alle US-Stützpunkte
und alle klimabezogenen Risikofaktoren (einschließlich Waldbränden, starker Winde und anhaltender Dürren) untersuchten, führten zu kontroversen
Debatten: Die Trump-Regierung versuchte, Verweise auf das Thema „Klimawandel“ zu streichen.
Trotz aller Bemühungen der US-Regierung, die Diskussion über den Klimawandel einzudämmen, beschäftigen sich hochrangige Militärbeamte weiterhin mit dem Thema. Die jüngsten Ereignisse werden ihre Bedenken weiter verschärft haben. Im September 2018 verursachte der Hurrikan Florence
im Marine Corps Base Camp „Lejeune“ in North Carolina einen Schaden von
mehr als drei Milliarden Dollar. Einen Monat später tobte Hurrikan Michael
im Nordwesten Floridas und zerstörte einen Großteil der Tyndall Air Force
Base: 17 F-22-Kampfjets im Wert von jeweils 334 Millionen Dollar wurden außer Gefecht gesetzt. Erst im März richteten schwere Überschwemmungen im
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Landesinneren in der Offutt Air Force Base, die als Zentrale des Strategic Air
Command genutzt wird, wiederum Schäden in Milliardenhöhe an. Es ist unklar, wann (und ob) diese Einrichtungen jemals in ihren ursprünglichen Betriebszustand zurückversetzt werden können.
Gemeinsam gegen den Klimawandel
Im Pentagon war man bereits früh zu dem Schluss gelangt, dass man den Zerfall fragiler Staaten und damit Extremismus und MassenmigratiMilliardenschäden an on nicht verhindern kann, wenn man diese Länder nicht in die
Lage versetzt, besser mit den verheerenden Folgen des KlimawanUS-Basen verstärken
dels klarzukommen. Deshalb forderte das Verteidigungsministeridas Umdenken um seine ausländischen Missionen wie Africom dazu auf, zusammen mit lokalen Streitkräften an der Entwicklung von Notfallplänen und an der Verbesserung der örtlichen Ernährungs-, Wasser- und Gesundheitsversorgung zu arbeiten.
Als das Verteidigungsministerium dem US-Kongress 2015 über die „Auswirkungen klimabedingter Risiken auf die nationale Sicherheit“ berichtete,
waren diese Bemühungen nach eigenem Bekunden bereits weit fortgeschritten. So habe Africom eng mit den Partnerländern zusammengearbeitet, um
„die Planung, Reaktion und Widerstandsfähigkeit gegenüber den Folgen des
Klimawandels zu verbessern“. Unter anderem half Africom in Kooperation
mit lokalen Streitkräften und zivilen Gesundheitsbehörden bei der Durchführung kontinentweiter Schulungsworkshops zum Thema Bereitschaft bei Pandemien und Naturkatastrophen. Das Pacific Command (Pacom) arbeitete seinerseits mit regionalen Partnern an verbesserten Katastrophenschutzplänen.
Obwohl es mitunter schwierig ist, die Wirksamkeit dieser Bemühungen
zu beurteilen, ist die Bereitschaft des Pentagons deutlich, die Folgen der Erderwärmung durch internationale Partnerschaften einzudämmen. „Der Klimawandel“, heißt es in einem Bericht von 2014, „schafft sowohl die Notwendigkeit als auch die Möglichkeit, dass Nationen zusammenarbeiten, und das
Ministerium wird diese durch eine Reihe von Initiativen ergreifen“. Für eine
Behörde, die nicht für Transparenz bekannt ist, ist das eine bemerkenswerte
Aussage. Sie verdeutlicht die Besorgnis über den Klimawandel und seine potenziell destabilisierenden Folgen.
Mit Donald Trump im Weißen Haus ist es unwahrscheinlich, dass hochrangige Militärs weiter so offen über ihre Bedenken hinsichtlich des Klimawandels sprechen werden. Jedoch hat das Pentagon seine ganz eigenen Analysen entwickelt und Entscheidungen
getroffen, die vor allem die AnfälligMichael T. Klare
ist Prof. em. am
keit von Gesellschaften und InstiHampshire College.
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Sie müssen wandern
Der Klimawandel hat in Zentralamerika verheerende Folgen. Dürre und Naturkatastrophen treiben die Menschen in den Norden – in Richtung der USA
Von Rebecca Bertram

W

er ein Beispiel dafür sucht, wie der Klimawandel Menschen dazu treibt,
ihre Heimat zu verlassen, braucht nur nach Zentralamerika zu blicken.
Hundertausende machen sich dort auf, um in den USA eine Zukunft für sich
und ihre Kinder zu finden. Dort zeichnen sich die Auswirkungen des Klimawandels nicht nur auf die Landwirtschaft, sondern die Gesellschaft und die
wirtschaftliche Entwicklung einer ganzen Region in aller Deutlichkeit ab. Besonders in den Ländern des sogenannten Nördlichen Dreiecks – Guatemala, El
Salvador und Honduras –, in denen etwa ein Drittel der Bevölkerung von der
Landwirtschaft lebt, stellt der Klimawandel alle offiziellen Langzeitentwicklungsziele infrage. Kein Wunder, dass die Menschen sich auf die Wanderschaft
nach Norden machen.
Die Durchschnittstemperatur ist in Zentralamerika seit 1950 um 0,5 Grad
Celsius gestiegen. Experten gehen davon aus, dass bis Mitte des Jahrhunderts
weitere ein bis zwei Grad Celsius dazukommen werden. Guatemala, El Salvador und Honduras sind zwar gemeinsam lediglich für 0,37 Prozent der globalen CO2 -Emissionen verantwortlich. Doch darauf nimmt die Klimakatastrophe
keine Rücksicht. Insbesondere die Landwirtschaft leidet unter den sich dramatisch verändernden Wetterphänomenen. In einigen Gebieten fallen nur noch
spärlich Niederschläge, in anderen steigt die Zahl der Überschwemmungen
drastisch an. Im Jahr 1998 brachte Hurrikan Mitch Honduras die schlimmste
Überschwemmung des Jahrhunderts und warf das kleine Land um 50 Jahre in
seiner wirtschaftlichen Entwicklung zurück.
Eine funktionierende Landwirtschaft ist für alle drei Länder von zentraler
Bedeutung; Wirtschaft, Exporte und Arbeitsplätze hängen davon ab. In Guatemala macht die Landwirtschaft 14 Prozent des BIP, 31 Prozent aller Arbeitsplätze und 50 Prozent der Exporterträge aus. In den beiden anderen Ländern
ist die Lage ähnlich. Die Auswirkungen lassen sich besonders eindrucksvoll

IP • September / Oktober 2019

39

Die große Heißzeit

am Beispiel des sogenannten Trockenkorridors aufzeigen. Dieser erstreckt sich
über 20 000 Quadratkilometer vom südlichen Guatemala über El Salvador in
große Teile Honduras’ und ist Heimat für rund 10,5 Millionen Menschen. Jeder
Dritte ist dort bereits auf Entwicklungshilfe angewiesen. Seit 2014 herrscht im
Trockenkorridor Dürre. Die Landwirtschaft liefert kaum noch Ernten: Die Erträge der Bohnen sind um 87 Prozent gesunken, die von Mais um 96 Prozent.
Dürre vertreibt
Gleichzeitig ist die Region dank ihrer unregelmäßigen Niederschläge weltweit
zu einem der auffälligsten Warnzeichen für die Wechselwirkung zwischen Klimawandel und Variabilität im Wettermuster geworden. Während des Wetterphänomens El Niño mit seinen langen Hitzewellen sinkt der NieVielerorts kann derschlag hier um rund 40 Prozent. La Niña dagegen bringt intensive Niederschläge und tropische Stürme mit oft katastrophalen
schlicht nichts mehr
Folgen für Infrastruktur und Landwirtschaft. Wie so oft sind vor
geerntet werden allem die Kleinbauern in den ländlichen Gemeinden am stärksten
betroffen. Sie können kaum noch landwirtschaftlich planen und
ernten, ihre Lebensgrundlage ist dahin. Viele suchen Zuflucht in den überbevölkerten urbanen Zentren der Region oder machen sich auf den langen Weg
zur US-amerikanischen Grenze.
Nicht nur im Trockenkorridor, auch in den westlichen Hochländern von
Guatemala kämpfen die Kleinbauern ums Überleben. Hier leben rund 90 Prozent der Landwirte vom Kaffee, einem ganz anderen Produkt als Mais und
Bohnen. Doch sind die Kleinbauern hier mit demselben Problem konfrontiert
wie ihre Kollegen im Trockenkorridor. Wollen sie überleben, müssen sie fort
oder anders wirtschaften.
Der Kaffeesektor ist für die Region enorm wichtig. Nicht nur arbeiten hier
fast 25 Prozent der Bevölkerung, die nationale Wirtschaft in den drei Ländern
hängt auch erheblich vom Kaffee-Export ab. In El Salvador macht die Kaffeeproduktion 10 Prozent des BIP aus, in Honduras 5 Prozent. Doch in den vergangenen Jahren ist durch die Klimaveränderungen und sinkende Preise auf
dem internationalen Kaffeemarkt die Produktion von Kaffee in der Region
um fast 30 Prozent zurückgegangen. Die Kaffeebauern müssen, wo dies möglich ist – in El Salvador etwa gibt es keine solche Ausweichoption –, ihre Plantagen in höheren Lagen ansiedeln, um noch Erträge zu erwirtschaften. Umweltzerstörung und Entwaldung in bisher unberührter Natur sind die Folge.
Schließlich belastet der Klimawandel in Zentralamerika die ohnehin gestressten Ökosysteme der Wälder. In Honduras führten gestiegene Temperaturen 2013 zu einer Epidemie von Borkenkäfern, bei der etwa ein Viertel der
Wälder zerstört wurde. Langsam erholt sich der Waldbestand wieder. Doch
mit steigenden Temperaturen und sinkendem Niederschlag ist die Gegend vermehrt Waldbränden ausgesetzt.
Obwohl die Region – insbesondere Honduras – über genügend Süßwasservorkommen verfügt, ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser vielerorts prekär. Oberflächengewässer machen dort fast 90 Prozent der Gesamtwasservorkommen aus, aber durch Abholzung, Landwirtschaft und Bergbauindustrie ist
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die Qualität des Wassers stark beeinträchtigt. Wie in anderen Teilen der Welt
verursachen steigende Temperaturen und nachlassender Regen Dürre und reduzieren Oberflächen- und Grundwasser.
Darüber hinaus hat ein steigender Meerespegel verheerende Folgen besonders für den Küstenstaat El Salvador. Experten erwarten, dass dort bis Ende
des Jahrhunderts bis zu 28 Prozent der Küste im Pazifik verschwinden werden.
In der Küstenregion leben heute 30 Prozent der Bevölkerung von El Salvador,
die innerhalb der nächsten Jahre ein neues Zuhause finden müssen.
Tropfen auf die heißen Felder
Internationale Hilfs- und Entwicklungsorganisationen haben die Klimaproblematik in der Region erkannt und engagieren sich mit Förderprogrammen
und Entwicklungsstrategien. Doch diese Hilfe erscheint wie ein Tropfen auf
den heißen Stein beziehungsweise die heißen Felder. Im März kündigten die
USA – bis dato größter Geldgeber in der Region – an, für die Länder des Nördlichen Dreiecks keine finanzielle Hilfe mehr zu leisten, solange sie nicht genug
unternähmen, um die Migrationsschübe aus ihren Ländern in Richtung USA
aufzuhalten. Aber wie sollen sie das schaffen? Die Regierungen von Guatemala, El Salvador und Honduras haben keine ganzheitliche politische und wirtschaftliche Strategie, wie sie den Klimawandel sowohl bekämpfen als auch sich
ihm anpassen können. Es fehlt an Fachwissen und klarer Prioritätensetzung.
Dass es auch anders geht, beweist Costa Rica. Der südliche Nachbar gilt
international als Vorreiter beim Umwelt- und Waldschutz. Das Land hat sich
selbst nicht nur ambitionierte Klima- und Umweltziele gesetzt, sondern sich
zu einem beachtlichen Wiederaufforstungsprogramm verpflichtet. So soll beispielsweise bis zum Jahr 2050 die gesamte Wirtschaft entkarbonisiert sein. Es
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sollen also keine weiteren CO2 -Emissionen produziert werden, die nicht durch
den eigenen Waldbestand ausgeglichen werden können. Auch will Costa Rica
ab 2050 vollständig auf den Verbrauch von fossilen Energieträgern verzichten.
Mit seiner Strategie „Emissionsausgleich durch Aufforstung“ ist das Land auf
gutem Weg: In den vergangenen 30 Jahren hat sich der Waldbestand
Costa Rica ist für das verdoppelt und bedeckt heute die Hälfte der Landoberfläche. Die
Länder des Nördlichen Dreiecks versuchen eine ähnliche Strategie
Nördliche Dreieck
der Aufforstung. Jedoch sind die staatlichen Strukturen in Guateleuchtendes Vorbild mala, El Salvador und Honduras sehr viel schwächer ausgebildet
als in Costa Rica. Honduras verpflichtete sich erstmalig 2015 gegenüber internationalen Geldgebern, bis zum Jahr 2020 seinen Waldbestand
um eine Million Hektar aufzustocken. Dies würde insgesamt 314 Millionen
US-Dollar einbringen. Aber so sehr das Geld lockt, Honduras hinkt der Aufforstungsverpflichtung noch erheblich hinterher. Dem Land fehlen staatliche
Mechanismen und Rahmenbedingungen, die diese Verpflichtung durchsetzen
könnten. Darüber hinaus werden trotz Aufforstungsziel illegal große Mengen
Holz abgebaut und nach Europa und in die USA exportiert.
Anstöße von außen
Deutschlands und Europas Außen- und Entwicklungspolitik ist mitnichten
machtlos, die aktuelle Klimasituation in Zentralamerika zu verbessern. So
könnte die EU in ihrer Handelspolitik mit der Region strengere Klima- und
Umweltstandards zur Bedingung machen, um illegaler Abholzung im Nördlichen Dreieck entschieden entgegenzuwirken. Mit einer freiwilligen Vereinbarung, die 2018 zwischen der Europäischen Union und Honduras getroffen
wurde, ist ein erster wichtiger Schritt bereits getan. Sie soll sicherstellen, dass
die Holzexporte in die EU legal und klimakonform sind. Damit soll vor allem
die Autorität der staatlichen honduranischen Forstverwaltung im Kampf gegen illegale Abholzung gestärkt werden.
Der Klimawandel hat in Zentralamerika so verheerende Folgen, dass eine
bereits politisch instabile Region noch weiter zu verfallen droht. Schwache
staatliche Strukturen und Institutionen sowie eine nicht diversifizierte Wirtschaft machen es den Ländern des Nördlichen Dreiecks fast unmöglich, eine
eigene ganzheitliche Klimastrategie zu entwickeln und durchzusetzen. Druck
von außen, durch die Handelspolitik der Europäischen Union, ergänzt um ihre
Entwicklungsinitiativen, könnte intelligente und klimafreundliche Produktionsanreize setzen. So könnte Klimapolitik auch in Guatemala, El SalRebecca Bertram
arbeitet als freiberufvador und Honduras eine Zukunft haliche Beraterin für Enerben. Ob das ausreicht, kann bezweigie- und Klimapolitik
felt werden. Aber zumindest würde
in Honduras.
es zeigen, dass die Länder in Europas
gemäßigter Klimazone das Warnzeichen aus Zentralamerika nicht völlig
beiseiteschieben.
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Außen hui, innen pfui
Deutschland hat in der Klimapolitik zwei Gesichter: International Vorreiter,
zu Hause die CO2 -Emissionen kaum gesenkt. Aber es gibt Hoffnung
Von Bernhard Pötter

I

m März 2019 verkündete Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD)
eine gute Nachricht: Nach dem Kompromiss in der „Kohlekommission“ sagte
sie: „Wir können uns jetzt endlich der internationalen Koalition der Kohleausstiegsländer anschließen, was ich in die Wege leiten werde.“ Die gute Nachricht
verhallte ungehört. Ein halbes Jahr später ist von dem Plan keine Rede mehr.
Mit gutem Grund: Denn diese „Powering Past Coal Alliance“ versammelt
mehr als 50 Länder, Bundesstaaten und Regionen, die bis 2030 die Kohleverbrennung einstellen – unter ihnen Frankreich, Schweden, Großbritannien und
Kanada. Das letzte deutsche Kohlekraftwerk soll dagegen erst 2038 vom Netz
gehen. Aber eine offizielle Abfuhr will die Allianz den Deutschen auch nicht
geben, heißt es aus der Organisation. Man sucht nach einer Zwischenlösung –
denn Deutschland, Weltmeister im Verbrennen der extrem klimaschädlichen
Braunkohle, hätte die Allianz natürlich gern in ihren Reihen der Aussteiger.
Diese Zwickmühle zeigt gut die deutsche Position in der internationalen
Klimapolitik. Einerseits ist der Elan des früheren Klimavorreiters erlahmt –
andererseits spielt Berlin immer noch eine zentrale Rolle, wenn es um globale Antworten auf die Erderhitzung geht. Einerseits hat kaum ein Land so viel
für den Siegeszug der erneuerbaren Energien rund um den Globus getan wie
Deutschland – andererseits würgt die Bundesrepublik gerade den Schwung ihres internationalen Markenzeichens „Energiewende made in Germany“ ab. Einerseits ist die deutsche Klimadiplomatie seit Jahrzehnten ein treibender Motor vor und hinter den Kulissen der Vereinten Nationen – andererseits hat es
zwischen Nordsee und Alpen in den vergangenen zwölf Jahren praktisch kaum
Fortschritte beim Klimaschutz gegeben: außen hui und innen pfui.
„Das Uhrwerk der deutschen Außen-Klimapolitik tickt immer weiter“, sagt
Susanne Dröge, Expertin für Klimapolitik bei der Stiftung Wissenschaft und
Politik, „aber es fehlt inzwischen der heimische Unterbau.“
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Dabei hatte alles mit einem klimapolitischen Urknall begonnen: 1995 versprach der damalige Kanzler Helmut Kohl der 1. UN-Klimakonferenz in Berlin,
Deutschland werde bis 2005 seinen CO2 -Ausstoß um 25 Prozent verringern.
Dieses Versprechen, durch keine Regierungspläne gedeckt und erst in letzter
Minute ins Manuskript geschrieben, ließ sich in den Folgejahren nicht einlösen. Zwar machte das Land durch den Zusammenbruch der extrem
Deutschland wird CO2-intensiven DDR-Volkswirtschaft und durch die Auslagerung
energieintensiver Industrien schnell Fortschritte bei der Reduktisein Klimaziel 2020
on der Klimagase – aber das Dilemma der deutschen Klimapolitik
nicht erreichen zeigte sich schon damals: „Wallfall-Profits“ (mit Bezug auf den Mauerfall) wurden gern mitgenommen, es gab viel Geld für Innovation
und Forschung, der Erfolg der erneuerbaren Energien übertraf alle Vorstellungen und die Effizienz beim Energieverbrauch pro produzierter Einheit stieg an
– aber eine glaubwürdige langfristige Strategie zur Reduktion der absoluten
Emissionen für die gesamte Volkswirtschaft hat es nie gegeben.
Probleme des Emissionshandels
Die lieferte – zumindest in der Theorie – die Europäische Union mit ihrem
Emissionshandel. Der deckelt den CO2 -Ausstoß und senkt ihn jährlich ab. Die
betroffenen Industriebetriebe müssen für jede Tonne CO2 Lizenzen kaufen,
die sie untereinander handeln können. Wer Klimagas einspart, kann seine
Verschmutzungslizenzen zu Geld machen. Der Emissionshandel funktioniert
gut, er erreicht seine Ziele. Aber er hatte zwei große Fehler: Erstens wurde der
Markt bis vor Kurzem so mit Emissionszertifikaten geflutet, dass über lange
Jahre kein CO2 -Preis entstehen konnte, der Innovationen antrieb. Und zweitens
fallen in Deutschland etwa die Hälfte der Emissionen nicht unter das System.
Deshalb musste die frisch gewählte Bundesumweltministerin Schulze 2018
ihr Amt auch gleich mit einer peinlichen Erklärung antreten: Deutschland
wird sein Klimaziel für 2020 (minus 40 Prozent gegenüber 1990) nicht erreichen und wohl nur minus 32 Prozent schaffen. Die viertgrößte Volkswirtschaft
der Welt, die etwa 1 Prozent der Weltbevölkerung und etwa 4 Prozent der historischen CO2 -Emissionen ausmacht, ist auf dem Weg, völkerrechtlich verbindliche Zusagen aus dem Pariser Klimaabkommen zu verletzen. Deutschland hat
sich als Teil der EU zu ambitioniertem Klimaschutz verpflichtet.
Experten sprechen vom „Energiewende-Paradox“: Das Land investiert jedes Jahr etwa 20 Milliarden Euro in die Erneuerbaren und erzeugt inzwischen
knapp 40 Prozent des Stroms sicher und zuverlässig mit Ökoenergien. Und
trotzdem sind die CO2 -Emissionen seit 2009 praktisch nicht gesunken. Während viel Geld in den Aufbau einer parallelen Industrie für sauberen Strom
floss, scheute die Politik vor allem zurück, was die fossilen Energien beschnitten hätte. Der Effekt: Die Braunkohlekraftwerke produzierten billig für den
Export, und der Verkehr wuchs und wuchs. Allerdings kommt es auf die Perspektive an: Deutschland liegt auch mit den 32 Prozent minus, die für 2020
prognostiziert werden, unter den Staaten der G7 oder der G20 immer noch im
Spitzenfeld. Voraus ist Großbritannien mit minus 38 Prozent, aber gegenüber
Staaten wie China, den USA, Japan oder Brasilien, die teilweise noch s teigende
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Emissionen haben oder sich offen gegen eine Eindämmung der Erderwärmung
wenden, ist Angela Merkel immer noch die „Klimakanzlerin“.
Merkel steht in der Tradition deutscher Regierungen, denen das Umweltund Klimathema immer zumindest bei offiziellen Erklärungen wichtig war –
wenngleich es nie so in den Vordergrund geschoben wurde wie derzeit auch in
Zeiten von Fridays for Future. Die Forderung nach besserer Ökopolitik landet
in Umfragen regelmäßig weit vorne, Umweltschutz ist populär. Bis auf die AfD
tragen alle Parteien im Bundestag die Klimaziele mit. Und Deutschland hat
eine weltweit einmalig rührige Szene von Umwelt- und Entwicklungs-NGOs,
die die Regierungspolitik kritisch begleiten und vorantreiben. Dazu kommt:
Angela Merkel ist schon so lange Kanzlerin, dass sie alle anderen Regierungschefs allein an nachhaltiger Erfahrung in den Schatten stellt.
Als promovierte Physikerin versteht Merkel die Details und die Bedeutung
dessen, was der Klimawandel in der Atmosphäre und der Umwelt anrichtet.
Experten, Wissenschaftler und Politiker staunen immer wieder über ihr Fachwissen. Sie hält engen Kontakt zu den Expertinnen und Experten, spricht auf
jedem Jahrestag des „Nachhaltigkeitsrats“ und rüffelt im Kabinett schon mal
Minister, die beim Klima nicht sprechfähig sind. Sie sagt offen, „der Verkehr
ist unser Sorgenkind“, weil die CO2 -Emissionen da nicht sinken. Und sie hat
den internationalen Aspekt der Klimapolitik im Auge, wenn sie erklärt: „Wir
wissen, dass langfristig, wenn wir uns die Weltbevölkerung anschauen, jeder
Einwohner dieser Erde etwa zwei Tonnen CO2 emittieren dürfte.“
Bremser Autoindustrie
Derzeit liegt der Wert für das Land, das sie seit 14 Jahren regiert, bei etwa neun
Tonnen. Und sehr lange haben die energiehungrigen Industrien für Chemie,
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Stahl, Zement oder Strom Seit‘ an Seit‘ mit den zuständigen Gewerkschaften
alle neuen Belastungen aus dem Klimaschutz abgewehrt. Gleichzeitig setzte
die deutsche Schlüsselindustrie, die Autobauer, praktisch ungebremst auf den
Verbrennungsmotor. „Es ist Merkels Versäumnis, dass sie in diesen Industrien nicht früher ein Umdenken bewirken konnte“, sagt Christoph Bals, der als
Geschäftsführer der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch
seit über 20 Jahren die Klimapolitik begleitet. Merkel habe in ihrer
Im Klimaschutz-Index Fraktion und der Industrie so viel Widerstand befürchtet, dass sie
nur dann vorangegangen sei, wenn der Fortschritt international orstürzte Deutschland
ganisiert werden konnte. Denn trotz aller „Klimakanzlerschaft“ –
von Platz 2 auf 27 ab irgendetwas anderes war immer wichtiger: Merkel und ihre wechselnden Koalitionen waren in der Vergangenheit häufig damit beschäftigt, aktuelle Brandherde auszutreten, während die Klimakrise im Hintergrund weiterschwelte. Erst absorbierte nach 2008 die globale Rezession die
Aufmerksamkeit – dann in schneller Folge die Eurokrise, die Flüchtlingskrise,
die VW-Dieselkrise. Im Klimaschutz-Index, mit dem Germanwatch und andere
NGOs die Politik der 60 wichtigsten Staaten beurteilen, stürzte Deutschland
folgerichtig von Platz 2 (2008) auf Platz 27 (2019) ab.
Deutsche Steuergelder für eine grüne Internationale
Zwei Dinge rechnet Bals den Deutschen allerdings hoch an: das „Erneuerbare-Energien-Gesetz“, unter Rot-Grün verabschiedet und wegen der anfangs hohen Subventionen für Ökoenergien heftig umstritten. Aber die große Nachfrage nach Stromerzeugung aus Photovoltaik und Wind aus Deutschland ließ
weltweit die Preise purzeln, als China begann, die Welt mit billigen Ökotechnologien zu überschwemmen. Heute können in vielen Ländern die Preise für
erneuerbare Energien oft sogar mit der billigsten Kohle konkurrieren, auch die
Stromspeicher werden immer günstiger. Dieser Erfolg deutscher Energiepolitik
wird nicht laut kommuniziert, aber hinter vorgehaltener Hand meinen viele
Experten, das EEG sei Deutschlands wichtigster Beitrag zur globalen Entwicklungspolitik. Das zweite „Riesen-Verdienst“ der deutschen Regierung laut Bals:
2015 ließ Merkel beim G7-Treffen im bayerischen Kloster Elmau das Wort „Dekarbonisierung“ in den Abschlusstext schreiben. Dieser Abschied von Kohle, Öl und Gas nach 2050 fand dann Eingang in das Pariser Klimaabkommen.
Seitdem ist der Politik, aber vor allem auch den Investoren weltweit klar, dass
die Klimaziele von 1,5 oder 2 Grad nur zu erreichen sind, wenn bis zur Mitte
des Jahrhunderts die Welt größtenteils „klimaneutral“ ist, also nicht mehr CO2
emittiert, als die natürlichen Kreisläufe auf Land und Meer es binden können.
Zur Haben-Seite der Deutschen gehört auch ihre Brieftasche. Die Bundesrepublik hat für viel Geld das Klimasekretariat der UN, das UNFCCC, ins ehemalige Regierungsviertel nach Bonn geholt. Deutschland zahlt für das UN-
Sekretariat und den Weltklimarat IPCC mehr, als es nach dem Verteilschlüssel
müsste. Deutsche Steuergelder wandern in Milliardenhöhe in den „Grünen Klimafonds“ und regelmäßig in Entwicklungszusammenarbeit, die sich mit Klimaschutz und Anpassung beschäftigt. Zusammen mit anderen Staaten hilft die
Bundesregierung beim Schutz der Wälder, füllt UN-Töpfe zur Anpassung auf,

46



IP • September / Oktober 2019

Außen hui, innen pfui

bildet Experten aus und hilft armen Ländern dabei, ihre eigenen K limapläne
aufzustellen. Nicht zu unterschätzen sind auch die bilateralen Abkommen und
Hilfen mit Schlüssel- und Schwellenländern wie China, Indien oder Südafrika, die Umwelttechnik verbreiten, Absatzmärkte für deutsche Exporte schaffen und gleichzeitig eine grüne Internationale vorbereiten.
Auch diplomatisch ist die deutsche Klimapolitik wichtiger als es scheint.
Die Deutschen genießen gerade bei Schwellen- und Entwicklungsländern hohes Ansehen: Sie sind praktisch unbelastet von kolonialen Verstrickungen, sie
gelten als verlässlich und zahlen regelmäßig. Wenn Deutschland
2020 den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat übernimmt, soll der KlimaDeutschland gilt in
wandel ein zentrales Thema des Gremiums werden. „Deutschland
der Klimadiplomatie
hat in der Klima-Diplomatie oft die Rolle des ehrlichen Maklers“,
als ehrlicher Makler
sagt SWP-Expertin Dröge, „aber die Regierung hängt das nicht an
die große Glocke.“ Als etwa der Gesprächsfaden mit den USA unter
der Bush-Regierung dünner wurde, erfanden die Deutschen den „Petersberger
Klimadialog“, bei dem einmal im Jahr die Minister der wichtigsten Staaten in
informeller Runde Kompromisse ausloten. „Wir haben uns in Paris immer voll
auf die deutschen Kollegen verlassen können“, lobt auch Laurence Tubiana,
Chefin der „European Climate Foundation“, die 2015 beim Pariser UN-Gipfel als Sondergesandte der französischen Regierung hinter den Kulissen den
erfolgreichen Deal schmiedete. „Ihre Rolle beim Zusammenbringen der High
Ambition Coalition aller Länder war sehr wichtig.“ Für Tubiana und andere
Expertinnen stehen die Deutschen nun möglicherweise vor einem Comeback
in der Klimapolitik.
Ein Klimaschutzgesetz, das einen CO2 -Preis anlegt, wäre ein großer Schritt
hin zu verbindlichen Regeln. Der deutsche Autoriese Volkswagen hat angekündigt, bis 2023 etwa 30 Milliarden Euro in E-Mobilität zu investieren. Die neue
Klimabewegung, getragen von den Schülerinnen und Schülern der Fridays for
Future-Bewegung, bewahrt das Thema davor, wieder zu verschwinden – zwei
Hitzesommer in Folge tun ihr Übriges dazu, dass in den Medien und den Parlamenten über Klimaschutz debattiert wird. Und Angela Merkel, so wird berichtet, hat angekündigt, es solle „Schluss mit Pillepalle“ sein.
Beim „Klimakabinett“ am 20. September sollen die Umrisse eines Klimaschutzgesetzes sichtbar werden. Sollte sich dabei eine echte Verbesserung abzeichnen, dürfte die Bundeskanzlerin sogar auf Redezeit bei den UN hoffen.
Am 23. September hat der Generalsekretär zum „Klima-Aktionsgipfel“ vor der
UN-Generalversammlung nach New York eingeladen. Reden aber sollen nur
Regierungschefs, die konkrete Pläne
und Verpflichtungen auf den Tisch leBernhard Pötter
ist Journalist und arbeigen. Ein Klimaschutzgesetz mit einem
tet für die taz. SchwerCO2 -Preis könnte da durchaus für eipunkte seiner Tätigkeit
nen weltweit prestigeträchtigen Aufsind die Themen
tritt in New York zählen, heißt es von
Energie-, Klima- und
Umweltpolitik.
den Vereinten Nationen. Und der „Klimakanzlerin“ am Ende ihrer Amtszeit
eine zweite Chance geben.
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Störung im System
Mitverursacher, Teil der Lösung, lebenswichtig: In der Landwirtschaft liegt
einer der größten Schlüssel für den Kampf gegen die Klimakrise
Von Christian Schwägerl

V

om Science-Fiction-Autor William Gibson stammt der Satz: „Die Zukunft
ist bereits hier, sie ist nur ungleichmäßig verteilt.“ Demnach war im Jahr
2018 die Zukunft in Deutschland und seinen Nachbarländern stark konzentriert: Schon ab April setzte sich über dem Land ein großräumiges Hochdruckgebiet fest. Die Westwinde, die normalerweise Feuchtigkeit vom Atlantik herantragen, ebbten ab. Und die Temperaturen stiegen brutal an.
Rund die Hälfte Deutschlands wird genutzt, um Nahrungsmittel zu erzeugen. Das Land gehört zu den wichtigsten Agrarexporteuren weltweit. Doch vor
allem Weizen, Gerste und Roggen entwickelten sich in der Hitze auf den Feldern nur kümmerlich. Bei der Photosynthese, mit der Pflanzen wachsen, ist
Wasser unersetzlich. Zudem sinkt bei zu hoher Temperatur die Effizienz des
Prozesses. Als die Bauern ihre Felder geleert und das Getreide gewogen hatten, fiel die Bilanz erschreckend aus: Die deutsche Ernte war 2018 um fast ein
Fünftel niedriger als in den Vorjahren.
Klimaforscher können nicht mit hundertprozentiger Sicherheit errechnen,
zu welchem Anteil eine Hitzewelle wie 2018 menschlichen CO2 -Emissionen
zuzuschreiben ist. In der Klimaforschung herrscht aber Einigkeit, dass solche
Ereignisse weltweit immer wahrscheinlicher werden, je höher die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre steigt. Vor Beginn der Industrialisierung waren das 280 parts per million parts (ppm), im Mai 2019 verzeichneten Messgeräte den bisher höchsten Wert in menschlicher Zeit: 415 ppm –
das Ergebnis von weltweit mehr als 36 Milliarden Tonnen CO2 -Emissionen
pro Jahr.
Der hitzebedingte deutsche Ernteeinbruch wirft deshalb eine beängstigende
Frage auf. Was passiert mit unserer Nahrungsproduktion, wenn die Rekordsommer von heute die kühlen Sommer von morgen wären? Und was, wenn
solche Extreme von regionalen Problemen zum globalen Phänomen werden –
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für acht Milliarden Menschen schon in wenigen Jahren und für bis zu elf Milliarden Menschen am Ende des 21. Jahrhunderts?
In diesem Sommer legten 107 Wissenschaftler im Auftrag des Weltklimarats IPCC einen Bericht vor, der dieses Risiko für die ganze Menschheit ausbuchstabiert. Die Forscherinnen aus 52 Ländern haben 7000 Studien ausgewertet. Ihr Ergebnis ist eindeutig: Die Erderhitzung beDie Erderhitzung
droht die Nahrungsgrundlage der Menschheit. „Neue Erkenntnisse
bedroht die Ernähzeigen uns, dass schon bei einer Erwärmung von durchschnittlich
rung des Menschen
1,5 Grad Celsius im Vergleich zum Beginn der Industrialisierung das
Risiko von Wassermangel, Feuerschäden, Permafrostverlust und einer generellen Instabilität der Nahrungsversorgung steigt“, sagte die französische Klimaforscherin Valérie Masson-Delmotte bei der Vorstellung des Berichts.
Doch es gilt als unwahrscheinlich, dass dieser Schwellenwert zu halten
ist. „Wir sind auf dem Weg in eine drei bis fünf Grad wärmere Welt bis Ende
des Jahrhunderts, wenn wir nicht rasch umsteuern, das sind die Größenordnungen, auf die es jetzt wirklich ankommt“, sagt der Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber. Damit die globale Erderwärmung unter durchschnittlich
1,5 Grad bleibt, müssten die Emissionen ab sofort drastisch zurückgehen. Aber
das Gegenteil ist der Fall. Die Arktis zeigt mit gigantischen Waldbränden und
abschmelzenden Eismassen, wohin die Reise geht.
Die IPCC-Wissenschaftler legten deshalb auch dar, dass es bei ihrer Analyse nicht um Szenarien für kommende Jahrzehnte geht, sondern um die Gegenwart: „Der Klimawandel betrifft unsere Ernährungssicherheit bereits durch
höhere Temperaturen, veränderte Niederschlagsmuster und eine gestiegene
Häufigkeit von Extremereignissen“, heißt es in dem Dokument, dem die im
IPCC vertretenen Regierungen formal zugestimmt haben. Bereits heute lebten
500 Millionen Menschen in Gegenden, in denen es in den vergangenen Jahrzehnten zu ernsthaften Dürren gekommen sei. Bis zur Mitte des Jahrhunderts
könnten weitere 178 Millionen bis 277 Millionen Betroffene hinzukommen.
Erhöhen könnte sich auch die Zahl der chronisch unterernährten Menschen,
die derzeit bei 821 Millionen liegt.
Es gibt immer weniger fruchtbare Böden
Bei Gefahren durch den Klimawandel denken viele Menschen zuerst an bedrohte Eisbären. Doch bedroht sind vor allem wir selbst. Auch wenn die globale Nahrungsproduktion von vielen Faktoren abhängt, die nichts mit dem Land
und den Bauern zu tun haben – von Marktkräften, Subventionen und den Strategien der Zwischenhändler und Supermarktketten – bleibt auch im 21. Jahrhundert die Grundlage von allem, dass auf den 72 Prozent der Landmasse, die
unserer Ernährung dienen, fruchtbare Böden zur Verfügung stehen und das
Wetter mitspielt. Beides ist zunehmend fraglich. Wie dramatisch die Lage bereits heute ist, dokumentierten die IPCC-Wissenschaftler am Beispiel der Erosion: Auf gepflügten Ackerflächen geht – auch bedingt durch Dürren – fruchtbarer Boden bis zu hundert Mal schneller verloren, als er sich neu bilden kann.
Rund um die Welt arbeiten nach Angaben der Welternährungsorganisation FAO rund eine Milliarde Menschen in der Landwirtschaft, die meisten
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von ihnen als Kleinbauern mit überschaubaren Flächen. Viele arbeiten bereits
am ökonomischen Limit. Mehrere Jahre mit Missernten stellen jeden vor die
Frage, ob es nicht besser ist, aufzugeben und in die Stadt zu ziehen oder als
Migrant sein Glück in Europa zu suchen. Die Landwirtschaft ist auch deshalb der neuralgischste Punkt der Klimakrise, weil Nahrungsmangel oder gar
Störungen im Gesamtsystem schnell in politische Instabilität, ja Chaos, umschlagen können.
Dass im Hitzesommer in Deutschland die Brötchen nicht knapp wurden,
hat einen einfachen Grund: Getreide wird in Europa in großem Stil gelagert.
Zudem wird es auf dem Weltmarkt gehandelt, so dass reiche Länder
Nahrungsmangel sich leicht mit Überschüssen von anderswo eindecken können, sofern es diese gibt. In nordafrikanischen und arabischen Ländern hakann rasch in Un-
ben gestiegene Getreidepreise und Brotmangel dagegen schon häuruhen umschlagen fig zu Unruhen geführt. Je mehr die Erderhitzung ökonomisch bereits gestressten Kleinbauern zusetzt oder in Großstädten wie Kairo
ärmere Menschen mit exorbitanten Brotpreisen konfrontiert, desto höher ist
das Risiko für politische Unruhen neuer Dimension. Neue Migrationsströme
könnten dabei nicht nur Richtung Europa führen. Auch innerhalb der Länder
selbst könnten immer mehr Menschen in die Gebirge fliehen, wo es kühler ist.
In den vergangenen Jahrzehnten sind in höheren Lagen die Erträge etwa von
Mais, Weizen und Zuckerrüben gestiegen, weil die Klimabedingungen günstiger für den Anbau wurden.
Erosion, Versauerung, Krankheiten
Gefährliche Prozesse stellen positive Trends – wie günstigeres Klima in manchen Regionen und stärkeres Vegetationswachstum, unter anderem durch die
CO2 -Düngung der Pflanzen aus der Luft – in den Schatten:
• Dürren schaden nicht nur unmittelbar dem Pflanzenwachstum, sie führen
auch zur Anreicherung von Salz in der Landschaft, was die Fruchtbarkeit
von Böden reduziert und Erosion begünstigt.
• Trockenstress in Wäldern und ihre Abholzung schaffen zwar kurzfristig
neue Anbauflächen, führen aber mittelfristig zu einem Mangel an Feuchtigkeit und Bestäuberinsekten etwa für den Anbau von Kaffee.
• Ein steigender Meeresspiegel bedroht küstennahe Anbauflächen.
• Korallenriffe sind Kinderstuben für viele Fischbestände, die eine wichtige
Proteinquelle bilden; doch laut Weltbiodiversitätsrat IPBES könnten 99 Prozent der Riffe bis zum Jahr 2100 verschwinden, wenn der Ozean weiter
durch CO2 -Eintrag versauert und noch wärmer wird.
• Durch die Erderhitzung gefährdet sind auch viele wilde Verwandte der Nahrungspflanzen, in denen wichtige genetische Merkmale für die Pflanzenzucht schlummern.
• Vom neuen Weltklima begünstigt werden Pflanzenkrankheiten, von denen
manche existenzielle Gefahren bergen – etwa der hochinfektiöse Schwarzrost Ug99, der auf großen Flächen Weizenfelder vernichten kann.
Angesichts dieser Risiken erscheint es geradezu paradox, dass die Landwirtschaft selbst auch knapp 25 Jahre nach dem ersten UN-Weltklimagipfel
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in Berlin weiter zu den führenden Quellen von Treibhausgasen zählt. Etwa
23 Prozent der Emissionen gehen auf ihr Konto.
Die Ursachen sind vielfältig: Kohlendioxid wird freigesetzt, wenn humusreiche, feuchte Böden in Ackerland verwandelt werden und dabei austrocknen, wie das etwa für den Maisanbau auch in Deutschland geschehen ist. CO2
entsteht auch, wenn, wie in Brasilien und Indonesien, großflächig Wälder abgeholzt und abgebrannt werden, um Platz für Plantagen von Soja oder Palmöl
zu machen. Methan, ein noch potenteres Treibhausgas als Kohlendioxid, wird
vor allem aus der Massentierhaltung freigesetzt. Rinder, die nicht auf Weiden
grasen, sondern in Ställen Kraftfutter bekommen, sind dabei der wichtigste
Faktor. Die Landwirtschaft ist zudem die wichtigste Quelle für ein weiteres,
selten beachtetes Treibhausgas: Lachgas (N2O), das aus überdüngten Böden frei
wird. Hinzu kommen Emissionen aus Transport, Verkauf und Verwendung
von Lebensmitteln. Stark zu Buche schlägt die Lebensmittelverschwendung:
Weltweit, schätzt der Weltklimarat, werden ein Viertel bis ein Drittel der erzeugten Lebensmittel nicht verzehrt, sondern weggeworfen.
Diese Zahlen bedeuten aber auch, dass in der Landwirtschaft einer der
wichtigen Schlüssel liegt, um die Klimakrise abzudämpfen. In der öffentlichen
Diskussion spielt meist nur die Stromversorgung eine Rolle, eventuell noch
der Verkehr. Dabei sind Agrarministerien in der Klimapolitik entscheidend.
Denn als einziger Sektor ist die Landwirtschaft in der Lage, das zu tun, was eigentlich das Gebot der Stunde ist: der Atmosphäre Kohlendioxid zu entziehen.
Manche Ingenieure und Technokraten denken bereits darüber nach, großtechnische Anlagen zu entwickeln, die CO2 aufsaugen. Das können Bauern
jedoch viel besser und mit viel größerem Nutzen für die Allgemeinheit. Im
Zentrum stehen dabei Anbaustrategien, die dafür sorgen, dass kohlenstoff
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reicher Humusboden nicht nur erhalten bleibt, sondern anwächst und Kohlendioxid bindet. Dazu trägt bei, Feuchtgebiete in der Nähe von Agrarflächen
zu schützen, weitestmöglich auf das Pflügen zu verzichten und dem Austrocknen von Äckern entgegenzuwirken. Letzteres ist eines der Ziele der sogenannten „Agrarforstwirtschaft“. In einer immer heißeren Welt sollen Äcker nicht
mehr gigantische, offene Flächen sein. Vielmehr sollen Bäume und Hecken
für Schatten sorgen, Insekten einen Lebensraum bieten und der Erosion entgegenwirken. Die Agrarflächen der Zukunft könnten deshalb eher wie Savannen aussehen.
Ein weiterer Lösungsansatz betrifft ein heikles politisches Feld: die Fleischproduktion. Selbst im reichen Deutschland trifft es bei vielen Menschen einen
empfindlichen Nerv, wenn auch das Risiko klein ist, dass das beliebDas heilige Schnitzel te Schnitzel teurer werden könnte. Es wird aber außer acht gelassen, wie viel Schaden bei der derzeitigen Erzeugung entsteht: Das
ist für das Klima ein
Protein, das in Schnitzelform auf dem Teller landet, hat seinen Urechtes Problem sprung vielfach auf abgeholzten Regenwald- und Savannenflächen
in Südamerika, deren Biomasse sich in Kohlendioxid verwandelt
hat. Von dort kommt ein erheblicher Teil des europäischen Tierfutters.
Die Produktionsanlagen in Deutschland, viele von ihnen in Niedersachsen konzentriert, können das Fleisch nur deshalb so billig an hiesige Verbraucher liefern, weil sie zugleich mit der Exportförderung der Bundesregierung
den weltweiten Massenmarkt bedienen, etwa in China. Dabei entstehen aber
gigantische, in Deutschland verbleibende Mengen Gülle, von denen ein Teil
sich als Lachgas in die Atmosphäre verflüchtigt.
Umstellung der Ernährungsgewohnheiten
Der IPCC hält eine Abkehr von dieser Form industrialisierter Fleischproduktion für dringend geboten. Sie fordern Politiker und Verbraucher dazu auf, auf
pflanzliche Nahrung mit Getreide, Hülsenfrüchten, Früchten, Gemüse und
Nüssen zu setzen. Tierische Produkte sollen nur noch in „resilienten, nachhaltigen Systemen mit niedrigen CO2 -Emissionen“ entstehen.
Das ist zum Beispiel bei manchen Arten von Weidehaltung der Fall. Durch
das Grasen regen Rinder die Pflanzen zu Wachstum und Wurzelbildung an,
was der Atmosphäre CO2 entzieht und in Humus verwandelt. Zudem führt
eine natürlichere Ernährung mit Gras zu geringeren Methanemissionen aus
den Wiederkäuermägen. Allerdings funktioniert das nur, wenn wenige Tiere sich auf großen Flächen verteilen – heutige Massenproduktion ist so nicht
möglich, die verfügbaren Fleischmengen müssten kleiner werden. Bei der Weidewirtschaft ist zudem ökologische Planung nötig. An den Rändern von Agrarflächen müssen Galeriewälder der Erosion entgegenwirken. Solche Fragen
sind den meisten Menschen fremd – doch sie sind genauso wichtig wie die Zahl
der Windräder oder Photovoltaikanlagen, die Kohlekraftwerke ersetzen sollen.
Die alte und immer wieder heiß diskutierte Forderung der Umweltbewegung
an Verbraucher und Politik, den Fleischverbrauch einzuschränken, bekommt
durch den IPCC-Bericht neues Gewicht: Mehrere Millionen Quadratkilometer
Agrarland könnten für andere Nutzungen, etwa den Naturschutz, frei werden
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und bis zu acht Milliarden Tonnen CO2 jährlich eingespart werden, wenn der
Fleischkonsum deutlich sinkt, heißt es in dem aktuellen Bericht.
Doch die Klimakrise wirft auch für die Umweltbewegung schwierige Fragen auf: Bisher gehört es zum guten Ton, biotechnologische Verfahren in der
Pflanzenzucht, die sogenannte Grüne Gentechnik, pauschal abzulehnen. Klar
ist, dass es für die Welternährung keine Patentlösungen gibt.
Pflanzen müssen mehr aushalten können
Es muss gelingen, die Pflanzen, von denen der Mensch lebt – ob Weizen, Mais,
Soja, Bananen, Kartoffeln oder Reis – an die Welt von morgen anzupassen.
Es braucht Pflanzensorten, die Dürren, Salz und Überschwemmungen besser standhalten und zugleich produktiver sind als die heutigen. Aber es dauert Jahre und Jahrzehnte, so etwas zu entwickeln. Wissenschaftler
sind in einem Wettlauf mit der Zeit. Besonders angetan sind WisÖkologie und Highsenschaftlerinnen vom neuesten Verfahren im Werkzeugkasten der
tech sollen Hand in
Bio- und Gentechnologen: sogenannte „Genscheren“, von Experten
Hand gehen
CRISPR/CAS9 genannt. Die neue Technologie erlaubt hochpräzise
Eingriffe ins Erbgut mit einem Minimum an Veränderungen. Damit
wird es auch möglich, zwischen nächsten Verwandten Gene für gewünschte
Eigenschaften zu übertragen. Wenn zum Beispiel ein wilder Verwandter des
Weizens gegen Dürre resistent ist, können Wissenschaftler versuchen, die dafür verantwortlichen Gene zu finden und zu transplantieren. Bei einer Wildtomate, die besser gegen Krankheitserreger und das Salz ausgetrockneter Böden resistent ist, ist das schon gelungen.
Fleischverzicht, Schutz von Feuchtgebieten, neue Anbaumethoden, neue
biotechnologische Verfahren – um die Klimakrise mit Hilfe der Landwirtschaft abzudämpfen und zugleich die Landwirtschaft auf die bereits unvermeidlichen Veränderungen durch die Klimakrise vorzubereiten, sind drastische Veränderungen nötig. Dabei ist es wenig produktiv, den Ökolandbau und
Hightech-Verfahren gegeneinander auszuspielen. Das stellt alle Beteiligten –
Landwirte, Politiker, Verbraucherinnen und Umweltschützer – vor die Herausforderung, eigene Gewohnheiten und Praktiken noch schneller zu verändern als Treibhausgase die Erde.
Die Landwirtschaft ist für die Klimakrise Ursache und Lösung zugleich.
Vielerorts wird erfolgreich demonstriert, wie Naturschutz, Forschung und
Landwirte so zusammenwirken können, dass die Kohlendioxidemissionen sinken und die Nahrungsversorgung nachhaltiger wird. Die Zukunft
ist jedenfalls auch bei den Lösungen schon da, vom Moorschutz über
Christian Schwägerl
ist Journalist, Buchautor
fleischfreie Tage bis hin zu verbesund Mitgründer der
serter Pflanzenzucht: „Öko-HighRiffReporter-Genossentech“ ist gefragt, also eine sinnvolschaft. Seit 2014 leitet
le Verbindung von umweltfreundlier die „Masterclass
Wissenschaftsjourchen mit innovativen Praktiken. Die
nalismus“ der Robert
Frage ist aber, ob sie sich rechtzeitig
Bosch Stiftung.
flächendeckend verbreiten.

IP • September / Oktober 2019

55

Bild n
Printausgab

nur in
be verfügbar

Erinnerungslücken
30 Jahre ist es her, dass die friedlichen Revolutionen in Mittel- und Osteuropa Regimes und Grenzen zu Fall brachten. Manche Hoffnungen, die
„1989“ weckte, haben sich nicht erfüllt. Das hat mit Entwicklungen zu
tun, die damals ebenfalls ihren Anfang nahmen – deren epochale Bedeutung aber erst in der Rückschau deutlich wird.

30 Jahre nach 1989

Vier mal Neunundachtzig
1989, das Jahr der Wende in Osteuropa? Nicht nur. Das Jahr hat viele Geschichten geschrieben. Wer die Gegenwart verstehen will, muss sie alle kennen
Von Rachel Tausendfreund

W

enn wir im Westen in diesen
Tagen der Ereignisse von 1989
gedenken, dann stoßen wir auf ein
Problem: Die Geschichte, an die wir
uns erinnern, stimmt nicht. Oder ist
doch zumindest unvollständig. In dieser Geschichte gab es nur ein einziges 1989, eines, in dem die Demokratie über den Kommunismus siegte,
die Mauer fiel und der Weg frei wurde für ein „ungeteiltes, freies Europa,
in Frieden mit sich selbst“ (George W.
Bush) und eine „neue Ära für die Demokratie“ (Charta von Paris).
Die polnische Revolution

Dieser Beitrag beruht auf dem Band
„Reassessing 1989:
Lessons for the
Future of Democracy“, herausgegeben von The
German Marshall
Fund of the United
States, der am
10. September
erscheint.

58

Und doch leben wir heute nicht in
einer Welt, in der wir das Ende der
Geschichte erreicht haben. Das liegt
mindestens teilweise daran, dass unser Blick auf 1989 zu einfach ist. Es
gab nicht ein einziges „1989“, es gab
vier. Und alle vier wirken bis heute nach – in einer Welt, in der das
Schicksal der liberalen Demokratie
sehr viel unsicherer erscheint als damals. „Unsere“ Sichtweise ist in vie-



lerlei Hinsicht falsch, sogar in Bezug
auf das „1989“, das für uns in Europa
und den USA im Mittelpunkt steht.
Das fängt damit an, dass dieses
1989, der Zusammenbruch der sowjetischen Herrschaft über Europa, für uns eine deutsche Geschichte
ist, wo es doch in Wahrheit eine polnische war. Timothy Snyder schrieb
zum 20. Jahrestag von 1989 in der
New York Review of Books, man solle
nicht des Mauerfalls gedenken, wenn
es um den Sieg der Demokratie über
den Kommunismus gehe, sondern der
polnischen Revolution. „Was in Polen
vor der Öffnung der deutsch-deutschen Grenze geschah, war nicht das
Vorspiel zu einer Revolution, sondern
ihr erster und entscheidender Akt.“
Die Regierung, die nach dem überwältigenden Sieg von Solidarnosc im
Juni 1989 gebildet wurde, gab „das
Beispiel vor, dem man zunächst in
Ungarn, dann in Ostdeutschland und
dann in der Tschechoslowakei folgte“. Bei den Ereignissen in Osteuropa 1989/90 ging es nicht um den Fall
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einer Mauer, sondern um eine friedliche, politische Revolution im großen
Maßstab. Eine Revolution, die die autoritäre kommunistische Herrschaft
durch nationale Demokratien ersetzte.
In unserer verkürzten Version wurde
der wichtigste Akt der Geschichte allein durch das Finale ersetzt.
1989 – und damit kommen wir
zum zweiten großen Fehler bei unserem Blick auf die Geschichte – war
auch nicht der „entscheidende Sieg“,
als der er etwa in der Nationalen Sicherheitsstrategie der USA von 2002
dargestellt wird. Der Westen hat den
Kommunismus nicht besiegt. Er hat
ihm standgehalten, ihn überstrahlt,
ihn überdauert. Der Kommunismus
wurde nicht von einem Präsidenten
in Washington besiegt; er zerfiel, weil
er gescheitert war. Daran gescheitert,
Frieden und Wohlstand für seine Bürger zu schaffen. In dem Maße, wie unsere westlichen Gesellschaften mit
wachsender Ungleichheit und sozialer Unzufriedenheit ringen und außerstande sind, die dringendsten Probleme unserer Zeit zu lösen, tun wir
gut daran, unsere Erinnerung daran,
wie der Kalte Krieg „gewonnen“ wurde, zu korrigieren.
Panzer gegen Studenten
1989 gab es weitere demokratische
Proteste, die allerdings nicht friedlich
endeten. Wenige Stunden vor dem Beginn der ersten freien Wahlen in Polen rollten chinesische Panzer auf den
Platz des Himmlischen Friedens und
schlugen die Studentendemonstrationen brutal nieder. Es war das Ende
der letzten und größten Protestaktionen, die über Monate vielerorts in
China die Legitimität der Kommunistischen Partei infrage gestellt hatten. Die Welt sah zu, wie an diesem
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4. Juni Hunderte von Menschen getötet und Tausende verletzt wurden.
Die Bilder der Studenten, die sich gegen die Panzer stellten, waren symbolisch nicht weniger bedeutsam als
die späteren Bilder der Feiernden auf
der Berliner Mauer. Erst in den Jahren danach setzte sich die optimistischere Version von „1989“ durch und
prägte die Erwartungen des Westens
gegenüber China.
Die politischen Entscheidungsträger im Westen waren mit dem sicher
geglaubten Vormarsch der Demokratie, den das polnische 1989
anzukündigen schien, so
Chinas „1989“ war
intensiv beschäftigt, dass
das Ende der Demosie übersahen, dass Pekratiebewegung
kings 1989 andere und ausgesprochen tiefe Spuren
hinterließ. Gideon Rachman schreibt
dazu, es sei „Tiananmen“ gewesen,
„das den Machterhalt der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) sicherte und so dafür sorgte, dass die
aufsteigende Macht des 21. Jahrhunderts eine Autokratie blieb und keine
Demokratie wurde.“ Auch prägt der
„Tiananmen-Schock“ die Art, wie die
KPCh seither ihre Macht sichert – indem sie für wirtschaftlichen Wohlstand sorgt und öffentlichen Widerspruch streng verbietet.
Das 1989 Pekings ist für unsere heutige Welt deswegen so wichtig,
weil China Erfolg hatte, wo es hätte
scheitern sollen, und weil dieser Erfolg so außergewöhnlich war. Wirtschaftliche Reformen ohne politische
Reformen galten als unmöglich. Die
Regierenden im Westen waren zutiefst davon überzeugt, dass eine offene Wirtschaft notwendigerweise
zu einer offenen Gesellschaft führen
würde. So erklärte George W. Bush im
Jahr 2000, als es um Chinas Mitglied-
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schaft in der Welthandelsorganisation
WTO ging: „Der Handel mit China
wird die Freiheit voranbringen. (…)
Wenn erst ein gewisses Maß an wirtschaftlicher Freiheit gewährt wurde,
wird auch ein gewisses Maß an politischer Freiheit folgen.“
In Wirklichkeit folgte in China
keine politische Freiheit. Selbst das
Informationszeitalter änderte daran
nichts. Stattdessen rühmt sich Peking
heute eines erfolgreichen Überwachungsstaats, der dank Künstlicher
Intelligenz noch besser funktioniert.
Zu allem Überfluss blieben dann
auch noch die Wirtschaftsreformen
aus. 19 Jahre nach Bushs Rede hat
Chinas Mitgliedschaft in der WTO
weder der Wirtschaft noch der Gesellschaft Chinas deutlich mehr Offenheit gebracht. Stattdessen ist die
von der Partei dominierte Wirtschaft
Chinas aufgeblüht, wie sich das niemand hätte vorstellen können. Die
chinesische Wirtschaft ist heute so
groß und so erfolgreich, dass sie das
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System eher zerstören würde als von
ihm reformiert zu werden.
So hat sich die Tiananmen-Version von 1989 als dauerhaft und erfolgreich erwiesen. In dem Maße, wie
Chinas Einfluss in der Welt wächst,
wächst auch die Bedeutung dieser alternativen Lesart der Proteste.
Schöne neue Netzwelt
Bei der dritten Version von 1989 treffen das berauschende Hochgefühl der
europäischen Ereignisse von 1989
und seine repressive chinesische Alternative in einer neuen Welt zusammen, der Online-Welt. Vielen ist das
heute gar nicht mehr so recht bewusst,
aber die Geburt des modernen Internets geht auf das Jahr 1989 zurück.
Und in den Anfangsjahren dessen,
was später als das World Wide Web
bekannt werden sollte, war die Techno-Utopie (Karen Kornbluh), die sich
auf die neue Technologie stützte, mit
dem Optimismus der „neuen Ära“ der
Demokratie durchaus vergleichbar.
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Begonnen hatte das Internet in
den 1960er Jahren als Projekt des
US-Militärs, um die Kommunikation im Falle eines atomaren Blackouts
zu sichern. Um das Jahr 1989 herum
entstanden die ersten kommerziellen
Einwahlverbindungen, die Nutzer
mit dem Internet verbanden. Damit
endete die Frühphase des Internets,
die sich nach der Gestalt eines militärischen als wissenschaftliches Netzwerk entfaltet hatte. 30 Jahre später
sind Internet und soziale Medien ein
wichtiger Bestandteil nicht nur unseres Lebens geworden, sondern, wie
wir feststellen mussten, auch unserer Wahlen und Demokratien.
Aufgrund seiner dezentralen
Struktur galt das Internet lange als
offene, demokratische Kraft, die imstande wäre, Machtgefälle auszuhebeln. Die Menschen knüpften direkte Kontakte über E-Mail und schufen
ihre eigenen Webseiten und Blogs.
Doch heute wird das Online-Leben
der Menschen von einigen wenigen,
sehr großen Unternehmen bestimmt,
die die Erfahrungen der Nutzer kontrollieren. Algorithmen bestimmen,
was wir in unseren Search Feeds und
Timelines sehen. Immer häufiger versorgen diese Plattformen uns sogar
mit den von ihnen gefilterten Nachrichten; zugleich zerstört das Internet
das Erlösmodell der Medien und damit
der vierten Säule unserer Demokratie.
Hatte man sich vom Internet ursprünglich eine Ergänzung der etablierten Medien versprochen, die durch
die Bürger bestimmt und von unten
nach oben funktionieren würde, so
haben wir es heute mit weit unerfreulicheren Entwicklungen zu tun. Die
US-Datenexpertin Karen Kornbluh
skizziert sie so: „Propagandisten und
Extremisten, die ihre Identitäten ver-
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bergen wollen, finanzieren zielgerichtete Werbung und schaffen Armeen
von Bots für die sozialen Medien, um
irreführende oder komplett falsche
Inhalte zu verbreiten.“
Nicht nur für die Bürger demokratischer Staaten hat sich das Internet
als eine Macht herausgestellt, die nicht
unbedingt als Motor der
Freiheit wirkt. 2011 feiEuropäisches und
erten wir den Arabischen
chinesisches „1989“
Frühling noch als Revolutreffen sich online
tion der sozialen Medien,
als ein gutes Zeichen für
die Macht der Technologie, Diktatoren zu schwächen. Nur wenige Jahre später sehen wir, dass die autoritären Machthaber gelernt haben, sich
die Technologie zur Kontrolle und Manipulation zunutze zu machen.
Vor allem in China ist es der Regierung gelungen, ein Internet zu schaffen, das der nationalen Zensur unterworfen ist. Hinzu kommen Apps,
die es der Partei ermöglichen, die Online-Aktivitäten von Nutzern zu verfolgen – und ihnen dank der auf KI
beruhenden Überwachungssysteme
sogar offline nachzuspüren. Mittlerweile exportiert Peking seine Überwachungssysteme auch in andere Länder.
So kommt es, dass 30 Jahre, nachdem das moderne Internet Gestalt anzunehmen begonnen hatte, ein heftiger Konflikt über seine Ausrichtung
herrscht. Dass wir nicht automatisch
auf eine rosige Zukunft hinsteuern,
wissen wir. Das Internet und andere
Technologien werden nur so demokratiefreundlich sein, wie wir sie machen.
Zurück zur Nation
Mit dem vierten „1989“ kehren wir
nach Europa zurück, wo auf die neuen Freiheiten Krieg folgte. In Jugoslawien brachten die Nachwehen der
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Revolution gegen die sowjetkommu
nistische Herrschaft, anders als in den
Nachbarländern im Norden, nicht auf
Anhieb fundamentale Veränderungen. Aber sie sollten bald folgen.
Im Unterschied zu Mitteleuropa
lastete auf Jugoslawien nicht das sowjetische Joch. Titos Version des Kommunismus hatte weit größere Freiheiten ermöglicht, einschließEthnonationalismus lich politischer Reformen.
Jedoch machten sich in
war ein wichtiger
dem Vielvölkerstaat mittAspekt von „1989“ lerweile andere Kräfte
bemerkbar. Im Mai 1989
wurde Slobodan Milosevic zum Präsidenten Serbiens gewählt. Wenig
später hielt er seine berüchtigte ethno-nationalistische Rede am Gazimestan-Denkmal im Kosovo.
Milosevic war in dieser Hinsicht
nicht allein. Wie der Journalist Paul
Hockenos schreibt, „hießen die meisten Jugoslawen die neuen Möglichkeiten und Ideen willkommen, die aus
der bröckelnden Fassade des Sozialismus hervorwuchsen, einschließlich der Freiheit, sich offener mit seiner Ethnizität zu identifizieren, sei
es als Serbe, Kroate, Muslim, Slowene, Montenegriner, Mazedonier oder
Kosovo-Albaner“.
Slowenien und Kroatien stellten
sich Milosevics zentralistischer Politik entgegen und erklärten 1991 ihre
Unabhängigkeit. Damit begann der
erste einer Reihe von Territorialkriegen und ethnischen Konflikten, die
ein Jahrzehnt dauerten, Jugoslawien
zerstörten und 130 000 Menschenleben kosteten.
Der Ethno-Nationalismus war ein
wichtiger Aspekt von 1989 – wichtiger, als in westlichen Darstellungen oft eingeräumt wird. Der serbisch-amerikanische Ökonom Branko
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Milanovic schreibt, die Revolutionen
von 1989 sollten „als Revolutionen
der nationalen Emanzipation“ angesehen werden, als „jüngste Manifestationen eines schon Jahrhunderte
währenden Kampfes für Freiheit und
nicht als demokratische Revolutionen
per se“. In den Revolutionen in Polen,
Deutschland und der Tschechoslowakei war es leicht, Nationalismus und
Demokratie zu vereinen. „Selbst hartgesottene Nationalisten bedienten
sich gerne der Sprache der Demokratie, da es ihnen international größere Glaubwürdigkeit gab, weil sie für
ein Ideal zu kämpfen schienen statt
für engstirnige ethnische Interessen.“
In Jugoslawien erstickte der Ethno-Nationalismus jeden Ansatz von
Demokratie; die Ereignisse entwickelten sich ganz anders als in Mitteleuropa. Das Ergebnis ist, dass im westlichen Narrativ von 1989 Jugoslawien
als Anomalie erscheint, als nationalistische Randnote. Heute ist es unmöglich geworden, den Klang dieser
Randnote zu überhören, von Viktor
Orbáns Ungarn über die Brexiteers
mit ihrem Ruf nach Selbstbestimmung bis hin zu Trumps Forderung,
„das Land zurückzuerobern“.
Geschichte voller Widersprüche
Die vollständige Geschichte von 1989
enthält mehrere widersprüchliche
Elemente. Bevölkerungen können
sich erheben und Selbstbestimmung
und Freiheit fordern. Dies kann zu einem Dominoeffekt friedlicher politischer Revolutionen führen, die demokratische Regierungen an die Macht
bringen. Es ist aber auch möglich,
dass Aufstände von einer autoritären
Regierung brutal unterdrückt werden. Und es ist weiter möglich, dass
dieselbe Regierung trotz ihres rück-
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sichtslosen Vorgehens bei ihrer Bevölkerung auf Jahrzehnte hinaus ein hohes Maß an Legitimität genießt, weil
sie Stabilität und Erfolg verbuchen
kann. Zuweilen können Forderungen nach Selbstbestimmung auch ins
Hässliche drehen und den ethnischen
Nationalismus wecken, der dann in
die Gewalt führt. All dies wäre in
einer vollständigen Geschichte von
1989 enthalten.
Die fraglos inspirierende Geschichte der polnischen Revolution
und des Mauerfalls, des friedlichen
Zusammenbruchs der sowjetischen
Herrschaft in Europa sollte an ihrem
30. Jahrestag gefeiert werden, gewiss.
Dieses Narrativ ist laut American Interest-Chefredakteur Damir Murasic eines, das „wichtige Wahrheiten
über die Zeit enthält, die es versucht
zu beschreiben“. Aber „wie alle guten Geschichten, die gut erzählt werden, hebt es einige Aspekte hervor
und blendet andere aus“ Diejenigen
Aspekte, die im ursprünglichen westlichen Narrativ von 1989 ignoriert
wurden, bergen wichtige Wahrheiten.
Sie können uns helfen, die vor uns liegenden Herausforderungen besser zu
verstehen. Sie lehren uns Bescheidenheit, bewahren uns aber auch davor,
die Hoffnung aufzugeben.
Der Sieg von Demokratie und Freiheit im Jahr 1989 war weniger eindeutig als unser ursprüngliches Narrativ uns glauben machen wollte, und
auch die Zukunft war nicht so klar
bestimmt. Aber heute, wo wir uns in
einer schwierigeren Zukunft wiederfinden, dürfen wir auch nicht der Verführungskraft des Kulturpessimismus erliegen. Den „prognostischen
Immer-Schlimmerismus“, den Thomas Kleine-Brockhoff in seinem in
Kürze erscheinenden Buch „Die Welt
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braucht den Westen“ beschreibt, sollten wir uns nicht zu eigen machen.
Es hat sich lediglich herausgestellt, dass die Welt nicht zwangsläufig in Richtung Demokratie strebt –
und dass auch das Internet kein automatischer Treiber für
eine solche Entwicklung
Der Sieg von Demoist. Das Stammesdenken
kratie und Freiheit
bleibt eine mächtige Kraft,
war nicht eindeutig
auch in wohlhabenden Demokratien. Freiere Märkte müssen nicht zu freieren Völkern
führen; Kapitalismus und Technologie vertragen sich ebenso gut mit autoritärer Herrschaft wie mit Demokratie. Und doch bleibt die Demokratie eine mächtige Idee, die auch heute
und selbst in China Hunderttausende
Menschen auf die Straße treibt.
Ja, auch Demokratien können
scheitern, wenn sie ihre Versprechen
nicht hinreichend erfüllen. Aber es
muss nicht so kommen. Wenn wir
wollen, dass Freiheit und Demokratie eine Zukunft haben, müssen wir
daran arbeiten, sicherzustellen, dass
die neuen Technologien diese Werte
reflektieren und unterstützen. Und
wir müssen daran arbeiten, Freiheit
und Demokratie in unseren eigenen
Gesellschaften zu stärken. Vom Polen
des Jahres 1989 sollten wir gelernt haben, dass eine bessere Zukunft möglich ist. Nur geht das eben nicht ohne
Mühe. Garantien gibt es nicht.

Rachel Tausendfreund ist Editorial
Director beim German
Marshall Fund of the
United States (GMF).
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Europäische Entfremdung
30 Jahre nach der Wende verflüchtigt sich im Osten des Kontinents die westliche Anziehungskraft: Höchste Zeit, sich endlich gegenseitig kennenzulernen
Von Jaroslaw Kuisz und Karolina Wigura

S

elbst gut informierten Beobachtern fällt es heute schwer zu sagen, wohin die Länder östlich der
Elbe steuern. Dabei schien ihre Entwicklung nach 1989 lange leicht verständlich, gab es doch ein gemeinsames Ziel: das Streben nach Gleichstellung mit Westeuropa.
30 Jahre nach dem Mauerfall aber
sieht es so aus, als existiere Mittelund Osteuropa als politische Einheit
nicht länger. Ein Gesamtbild lässt
sich kaum noch zeichnen. In Ungarn
herrscht Viktor Orbán, unter dem das
Land in einen Autoritarismus-light
abdriftet. Polen, noch vor fünf Jahren von The Economist gerühmt, verschließt sich nach dem Eindruck vieler Beobachter seiner historischen
Chance. Aber es gibt auch Länder,
in denen die liberale Demokratie gut
funktioniert: In der Slowakei gewann
jüngst die progressive Zuzana Caputová die Präsidentschaftswahlen.
Über keinen Teil Europas sind
Aussagen von so großen Verallgemeinerungen geprägt. Negativnachrich-
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ten dominieren. Das Image von Ungarn und Polen färbt auf die Wahrnehmung der ganzen Region ab: Mittel- und Osteuropa werde von einer
illiberalen, ja sogar autoritären Welle erfasst. Zwischen den amtierenden
Regierungen und den Gesellschaften
insgesamt wird kaum differenziert.
Vielmehr rückt man sie in die Nähe
von Wladimir Putins Russland oder
der Türkei unter Recep Tayyip Erdogan, oder vergleicht sie gar mit faschistischen Staaten der 1920er und
1930er Jahre. Opfer dieser Denkweise sind nicht nur die Verteidiger der
liberalen Demokratie in den Ländern,
wo sie tatsächlich bedroht ist, sondern auch diejenigen, die ein stabiles
politisches System aufgebaut haben.
Zum 30. Jahrestag der demokratischen Transformation in Mittel- und
Osteuropa gilt es deshalb vor allem,
Missverständnisse zu benennen. Sie
sind zu großen Teilen auf Entwicklungen zurückzuführen, die mit dem
Fall des Eisernen Vorhangs ihren Anfang nahmen. Der Mythos vom Wes-
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ten verfällt, Emotionen von Massen
wirken sich stärker aus, den Ländern
kommt die im Westen verankerte Vision der eigenen Zukunft abhanden.
Der Mythos vom Westen
Laut Alexis de Tocqueville brechen
Revolutionen nicht aus, wenn Gesellschaften sich in einer tiefen Krise befinden, sondern erst, wenn es
anfängt, ihnen besser zu gehen. Dies
spiegelt sich heute in einigen mittelund osteuropäischen Ländern wider.
Nie war deren wirtschaftliche
Lage besser: Alle postkommunistischen Länder, die in den 2000er Jahren EU-Mitglieder wurden, haben sich
in den vergangenen drei Jahrzehnten
rasant entwickelt. 1990 betrug das
Bruttoinlandsprodukt in Deutschland pro Kopf berechnet 20 173 Dollar, in Frankreich 22 490 Dollar und
in Großbritannien 20 808 Dollar, in
Ungarn dagegen 3312 Dollar, in Bulgarien 2254 Dollar und in Polen nur
1626 Dollar. 2018 lag das BIP pro Kopf
in Deutschland bei 48 264 Dollar, in
Frankreich bei 42 878 Dollar und in
Großbritannien bei 42 558 Dollar. In
Ungarn war es auf 15 924 Dollar gewachsen, in Bulgarien auf 9267 Dollar und in Polen auf 15 431 Dollar.
Dennoch wird der Westen gerade in
Ungarn und Polen am stärksten kritisiert. Warum?
Ein umfassender politischer und
gesellschaftlicher Wandel ist ohne
eine kollektive Zukunftsvision nicht
möglich. So war es auch nach 1989. In
Warschau, Prag und Sofia entwickelte
sich der Mythos vom Westen.
Der französische Anthropologe
Claude Levi-Strauss definiert einen
Mythos als teils bewusste, teils unbewusste Erzählung, die die Denkstrukturen von Menschen einer bestimm-
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ten Gesellschaft widerspiegelt. Dies
beschreibt den Mythos vom Westen,
der nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Mittel- und Osteuropa einzog, ganz gut.
Als der amerikanische Liberale
Paul Berman Anfang der 1990er Jahre durch den ehemaligen Ostblock
reiste, bemerkte er ein interessantes
Phänomen. Die Hauptstädte, die er
besuchte, waren relativ unterschiedlich in ihrer Erscheinung.
Doch ihre Bewohner pflegIn Polen zeigten
ten eine Gemeinsamkeit:
die Kinos monateeine ausgeprägte, unkrilang nur US-Filme
tische Vorliebe für alles,
was aus Westeuropa oder
den Vereinigten Staaten kam. Aus eigener biografischer Anschauung wissen wir, dass selbst anspruchslose
Fernsehserien wie „Miami Vice“ oder
„Der Denver-Clan“ die Zuschauer damals fesselten. Sie interessierten sich
weniger für die Handlung als vielmehr für das dargestellte Leben. Begeistert verfolgten sie, wie die Leute
im Westen eingerichtet waren, mit
welchen Autos sie fuhren und welche Kleider sie trugen. Man bemühte
sich, all das sorgfältig nachzuahmen.
In Polen kam es vor, dass die Kinos
monatelang nichts außer amerikanischen Filmen zeigten.
Hinzu kamen aus dem Westen importierte wirtschaftliche und politische Ideen: das Ende der Geschichte von Francis Fukuyama, die Theorie des kommunikativen Handelns
von Jürgen Habermas, auch die Lehre der raschen Privatisierung von
Jeffrey Sachs.
Für Außenstehende war der Mythos vom Westen eine überraschende Mischung aus sich oft widersprechenden, naiven und unreflektierten
Meinungen. Für die Bewohner von
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 ofia oder Prag aber ergaben sie ein
S
verständliches Gesamtbild. Wie bei
Levi-Strauss garantierte dieser Mythos nicht nur die Deutung der Gegenwart, sondern war ein Versprechen für eine bessere, wohlhabendere und sogar moralisch stärkere Zukunft. Als solcher war er ein starker
Motor der Modernisierung.
Mit der Zeit verlor der Mythos
vom Westen aber an Kraft, was vor
allem eine GenerationenDie Furcht vor der frage war. Wer sich als Jugendlicher oder ErwachVergangenheit hat
sener für das demokranachgelassen tische System entschieden hatte, glaubte tief an
den Mythos. Für die „dritte“ Generation, die mittlerweile in Mittelund Osteuropa nachgewachsen ist,
reicht das Versprechen eines besseren Morgens nicht mehr aus, das lediglich im „Einholen des Westens“ besteht. Die Armut in den 1980er und
früher 1990er Jahren hat sie nicht
miterlebt, die Transformationserfolge sind für sie relativ. Sie sehen Länder wie Deutschland und Frankreich
als normale Nachbarn, nicht als unübertroffenes Vorbild. Die Folge ist
Unverständnis: Wenn wir Partner in
der EU sind, warum sind unsere BIPs
so unterschiedlich?
Der Niedergang des Mythos vom
Westen hatte noch viele andere Gründe. So wurde der unkritische Proamerikanismus der Polen mit der Einrichtung eines geheimen CIA-Gefängnisses „belohnt“, wo im Zuge von US-Präsident George W. Bushs „Krieg gegen
den Terrorismus“ Verdächtige festgehalten und wohl auch gefoltert wurden. Dazu kamen die Finanz- und die
Flüchtlingskrise sowie auch die Führungskrise in der EU. Der Westen
begann, sich wirtschaftlich, politisch
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und – vielleicht am wichtigsten – moralisch genauso ambivalent zu zeigen
wie der Osten.
Damit verliert Mittel- und Osteuropa nicht nur einen starken Modernisierungsmotor. Die Länder sehen ihre
Zeitgeschichte nicht länger als linear.
Jedes verfolgt eigene Wege, geprägt
von tief verwurzelten, historischen
Gewohnheiten ebenso wie von aktuellen politischen Strukturen. So wendet sich Ungarn der Diktatur zu, ein
Muster, das es schon früher einmal
entwickelt hatte. In Polen kann man
von einer Erneuerung antiwestlicher
Ressentiments sprechen, die seit dem
19. Jahrhundert präsent sind. Estland
entwickelt sich in Richtung der skandinavischen Länder und so weiter.
Die Dominanz der Angst
Kurz vor den Parlamentswahlen in
Polen 2015 wurde die Migrationskrise zum Thema Nummer eins in den
öffentlichen Debatten. Der Vorsitzende der Partei Recht und Gerechtigkeit
(PiS) Jaroslaw Kaczynski sprach von
„Bakterien und Parasiten“, die syrische Flüchtlinge angeblich nach Europa einschleppten. Die rechts orientierten Medien unterstützten ihn
und verbreiteten die Vorstellungen
von „Horden von Flüchtlingen“, die
polnische Städte überfallen und katholische Frauen vergewaltigen wollten, unter dem omnipräsenten „Diktat aus Brüssel“. Vier Jahre später
führte Orbáns Partei Fidesz in ähnlicher Weise einen Anti-EU-Wahlkampf, gegen angeblich missgünstige
EU-Beamte und dem hinter allem steckenden Milliardär George Soros, die
das Ziel verfolgten, die europäischen
Bevölkerungen gegen die Migranten
aus den islamischen Ländern auszutauschen.
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Das Thema Angst war schon immer ein wichtiges Element im politischen Diskurs Europas. Die Angst
vor dem Schrecken der Vergangenheit
war seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine fundamentale europäische
Emotion, die sich in der deutschen
Wendung des „Nie wieder“ spiegelte:
Die stete Warnung sollte eine Wiederholung der totalitaristischen Verbrechen im 20. Jahrhundert unmöglich machen. In Westeuropa führte
dies zu einer Kulturpolitik, die jede
Art des Nationalismus mit Misstrauen betrachtete. Stattdessen wurden
Institutionen gestärkt sowie Rechtsstaatlichkeit und Konstitutionalismus
gepflegt. 1989 schlossen sich die Länder aus Mittel- und Osteuropa dem
an. Dabei brachten sie die Erfahrung
mit gleich zwei totalitären Systemen
mit: Die Angst vor dem Nationalsozialismus wurde von der Angst vor dem
Kommunismus ergänzt.
Die Erinnerungen an den Zweiten
Weltkrieg erlebten in den 1990er Jah-
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ren ihren Höhepunkt. Danach spielte
die Angst eine mehr und mehr symbolische Rolle. Auch hier war der
Generationenwechsel der wichtigste Grund. Der deutsche Schriftsteller
Bernhard Schlink wies darauf hin,
dass im Jahr 2025 wohl kein einziger
Mensch mehr am Leben sein wird, der
die Schrecken des Krieges selbst miterlebt hat. Die vielen Versuche, die Erinnerung unsterblich zu machen – sei es
durch das Haus der Europäischen Geschichte in Brüssel oder das Museum
der Geschichte der polnischen Juden
(POLIN) in Warschau –, führten, wie
der französische Philosoph Paul Ricoeur gewarnt hatte, zu einem Überfluss und einer gewissen Oberflächlichkeit des Gedächtnisses. In Polen
sind beispielsweise T-Shirts sehr in
Mode, die das Symbol des Warschauer
Aufstands, einen Anker, zeigen. Die
wenigsten wissen von der Vergeblichkeit des Kampfes ohne Waffen.
Als die Angst vor der Vergangenheit in Europa schwächer w
 urde,
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hinterließ sie eine große Lücke. Diese
Lücke konnte nicht leer bleiben und
wurde schnell mit einer anderen
Angst befüllt, der Angst
Nur ein wirklich vor der Zukunft. Diese Art
von Angst hat viele Gesichvereintes Europa wird
ter, ihr Spektrum reicht bis
bestehen können zum Zerfall der EU. In den
vergangenen Jahren wurde sie am stärksten durch das Bild der
syrischen Flüchtlinge symbolisiert, in
den Massenmedien häufig verbunden
mit islamistischem Terror.
Die Kräfte, die sich bemühen, Mittel- und Osteuropa vor der Ausbreitung illiberaler Politik zu bewahren,
sind angesichts der Angst zum großen Teil hilflos. Die Illiberalen haben
nicht nur die Existenz der Angst als
erste erkannt, sondern auch am besten zu ihren Gunsten genutzt. Darauf
eine Antwort zu finden, wird in Mittel- und Osteuropa die größte Herausforderung sein.
Zurück zu den Ursprüngen?
Westeuropäische, gerade deutsche Politiker betonen regelmäßig, wie wichtig ihnen die Beziehungen zu den
Ländern Mittel- und Osteuropas sind.
Und doch fällt es ihnen schwer, sich
über die Zukunft der Nachbarn zu einigen. Seit einiger Zeit sprechen Intellektuelle aus Frankreich, aber auch
aus anderen Ländern davon, dass
sich Polen, Ungarn und Tschechien
grundsätzlich von den so genannten
„alten EU-Ländern“ unterschieden.
Man müsse nun endlich „ein Europa
der zwei Geschwindigkeiten“ bauen,
wenn nicht gar zu einer kleineren EU
zurückkehren.
Während sich im Osten Europas
der Mythos vom Westen auflöste, ereignete sich auf westlicher Seite etwas
Ähnliches. Der Osten war jahrzehn-
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telang mythologisiert worden: Die als
rückständig geltenden Länder würden ihren westlichen Nachbarn ohne
Murren folgen. Dass dem nicht so ist,
darauf reagierten paradoxerweise gerade die Intellektuellen, die vorher
vom Fall des Kommunismus begeistert waren, mit der Forderung nach
der Rückkehr zu den Ursprüngen der
europäischen Integration.
Dabei vollzieht sich gerade eine
Transformation, die die Staaten Mittel- und Osteuropas in ähnlicher Weise betrifft wie Deutschland, Frankreich oder Italien, was die fundamentale Beschleunigung des politischen
und technologischen Wandels angeht. Diese Prozesse benötigen eine
aufmerksame Beobachtung, Beurteilung und Lösungssuche statt voreiliger Bewertungen. Dafür ist ein gemeinsamer Wille nötig, dass sich die
Nachbarn besser kennenlernen. Dieses Kennenlernen wird mühsam werden, aber nur in einem wirklich vereinten Europa wird es möglich, die
gegenwärtigen Herausforderungen
zu meistern.
Dr. Jaroslaw Kuisz
ist Chefredakteur des
polnischen Wochenmagazins Kultura Liberalna und wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Institut für Recht
und Verwaltung der
Universität Warschau.

Dr. Karolina Wigura
ist Vorstandsmitglied
der Stiftung Kultura
Liberalna und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für
Soziologie an der
Universität Warschau.
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Saudi-Arabien
Herrscht in Riad ein Verbrecherregime, oder ist das Land ein verlässlicher Partner
beim Handel und im Kampf gegen den Terrorismus? Fünf Thesen auf dem Prüfstand

Von Sebastian Sons

„Saudi-Arabien will Krieg mit dem Iran“
Nein. Trotz der massiven anti-iranischen Rhetorik des Kronprinzen Mohammed bin Salman, der den Iran als Wurzel allen Übels in der Region bezeichnet und Revolutionsführer Ayatollah Khamenei als „neuen Hitler“ dämonisiert, wünscht sich niemand in Riad explizit einen Krieg. Zwar gilt Teheran
in Saudi-Arabien seit der Revolution vor 40 Jahren als ärgster Konkurrent um
die regionale Vormachtstellung am Golf. Man hat hier genau beobachtet, wie
der Iran das nach dem Arabischen Frühling entstandene Machtvakuum ausgenutzt und seine Präsenz in der Region über die Hisbollah, die Huthis und
iranische Milizen im Irak sowie die Unterstützung Bashar al-Assads in Syrien ausgeweitet hat. Dieses Eindringen in das direkte Einflussgebiet Saudi-Arabiens führte in Riad zu einer regelrechten „Iranoia“. Mit dem Abschluss des
iranischen Nuklearabkommens sah sich die saudische Führung insbesondere durch die USA unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama brüskiert
und verraten, da ihrem Erzfeind hierdurch wieder eine Rückkehr auf das internationale Parkett erlaubt wurde, ohne dass der Iran seine interventionistische Regionalpolitik hätte revidieren müssen.
All das betrachtet Saudi-Arabien mit wachsender Sorge. Dennoch: Ein militärischer Konflikt würde die fragile direkte Nachbarschaft des Königreichs noch
weiter destabilisieren und damit seine nationale Sicherheit gefährden. Zudem ist
auch den meisten Experten im Königreich bewusst, dass eine offene Konfrontation kaum zu gewinnen wäre. Die iranischen Truppen dürften den saudischen
an Kampferfahrung, Motivation und strategischem Geschick weit überlegen
sein. Außerdem fürchtet sich das saudische Königshaus vor den iranischen Verbündeten in der Region – insbesondere vor der libanesischen Hisbollah und den
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jemenitischen Huthi-Rebellen, die aus saudischer Perspektive als Vasallen und
Marionetten des Iran im Falle eines Krieges rasch mobilisiert werden könnten.
Ein direktes militärisches Vorgehen gegen den Iran käme nur in Kooperation mit starken Verbündeten infrage. Dazu zählen in erster Linie die USA: Präsident Donald Trumps anti-iranische Rhetorik und seine Aufkündigung des
Nuklearabkommens mit dem Iran werden von der saudischen Führung unterstützt. Riad hat sich unter anderem bereit erklärt, US-amerikanische Truppen
im eigenen Land zu stationieren. Dahinter steckt Kalkül: Man will alles dafür
tun, Wucht und Einfluss des iranischen Rivalen einzudämmen, sich aber selbst
möglichst aus direkten Konflikten heraushalten. Stattdessen sollen die USA die
Politik des maximalen Drucks fortführen. Dafür sucht das Königreich sogar die
Nähe zum einstigen Erzfeind Israel. Der gilt zwar bei einer Mehrheit der saudischen Bevölkerung als Unterdrücker der palästinensischen Brüder und Schwestern, doch Teile der politischen Führung können sich eine sicherheitspolitische
Zweckehe mit der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vorstellen. Ganz nach dem Motto: Der Feind meines Feindes ist mein Freund.

„Riad verbreitet eine rückständige Form des
Islam und fördert den Terrorismus“
Nein, sofern die amtierende Regierung gemeint ist. Das saudische Königshaus hat seit den Anschlägen vom 11. September 2001 umfassende Maßnahmen eingeleitet, um die Finanzierung von dschihadistischen Akteuren auf
der ganzen Welt zu stoppen. Nachdem bekannt geworden war, dass es sich
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beim Drahtzieher der Anschläge, bei Osama bin Laden um einen ehemaligen
saudischen Staatsangehörigen gehandelt hatte und 15 der 19 Attentäter aus
dem Königreich stammten, wuchs der Druck auf die damalige Führung, sich
klar und konsequent gegen den Dschihadismus zu positionieren. Zwischen
2003 und 2005 kam es sogar im Königreich selbst zu Terroranschlägen. Das
erhöhte den Druck, sich der dschihadistischen Bedrohung zu stellen. Allerdings musste das Königshaus einen Balanceakt vollführen, da sich Teile der
dschihadistischen Ideologie an der saudischen Islamauslegung des Wahhabismus orientieren, der im Königreich als Staatsglaube gilt. Er fordert eine
Rückkehr zur Lebensweise des Propheten Mohammed und seiner Anhänger
– ohne weltlichen Luxus.
Außerdem legitimiert er die Verfolgung von „Ungläubigen“, zu denen nach
wahhabitischer Lesart unter anderem die Schiiten gehören. So hat sich in Saudi-Arabien eine ultraorthodoxe und puristische Islamauffassung etabliert, die
viele dschihadistische Denker inspiriert hat. Gleichzeitig betrieb Saudi-Arabien vor allem in den 1980er Jahren eine massive Missionierungskampagne, um den Wahhabismus in der arabischen Welt, in Afrika, Südasien und
in Südosteuropa zu verbreiten. Staatlich unterstützte Stiftungen und Wohlfahrtseinrichtungen bauten Moscheen, verteilten kostenlose Koranexemplare
und finanzierten die Predigerausbildung. Dies schuf den Nährboden für Radikalisierung und Indoktrinierung, während gleichzeitig mit viel saudischem
Geld Organisationen wie die von bin Laden gegründete Al-Kaida bei ihrem
Kampf gegen die sowjetische Invasion in Afghanistan (1980–1988) mitfinanziert wurden.
Heute ist es jedoch unwahrscheinlich, dass die saudische Regierung noch
direkte Unterstützung an dschihadistische Gruppen leistet. Stattdessen präsentiert sich das Königshaus als verlässlicher Partner im Kampf gegen den Terrorismus und stellt westlichen Geheimdiensten umfassende Informationen zur
Verfügung. Die ersten Deradikalisierungsprogramme hat man bereits vor über
zehn Jahren eingerichtet. Dubiose religiöse Stiftungen wurden wegen Terrorverdacht geschlossen, und strikte Kontrollmechanismen wurden eingeführt,
um die Terrorfinanzierung einzudämmen.
Der Kronprinz betont immer wieder, dass der Kampf gegen den Terrorismus ein Schwerpunkt der saudischen Politik sei. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass nichtstaatliche Akteure wie religiöse Stiftungen, Privatpersonen wie Prediger oder Geschäftsleute noch immer dschihadistische
Gruppen in Syrien, dem Irak oder Pakistan finanziell unterstützen. Auch Regierungsvertreter Saudi-Arabiens halten das für möglich, betonen aber, dass
der Staat alles dafür tue, solche Aktivitäten zu verhindern.
Da jedoch die Strahlkraft des Wahhabismus nach wie vor groß ist, würde der Versuch einer rein sicherheitspolitischen Bekämpfung des dschihadistischen Gedankenguts zu kurz greifen. Um Denkweisen zu verändern, müssten der Wahhabismus reformiert und so die Wurzeln des Dschihadismus auf
ideeller Ebene bekämpft werden. Dies fordern mittlerweile auch einige saudische Intellektuelle. Darauf reagiert der saudische Staat allerdings nur halbherzig, um Teile der wahhabitischen Religionsgelehrten nicht zu brüskieren.
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„Saudi-Arabien ist verantwortlich für die
humanitäre Katastrophe im Jemen“
Ja, allerdings nicht allein. Vor den Augen der Welt spielt sich im Jemen eine
der größten Tragödien unserer Zeit ab: Bis Ende dieses Jahres könnte die Zahl
der Getöteten auf über 230 000 Menschen gestiegen sein. Mehr als 14 Millionen Jemeniten leiden unter Hunger und Krankheiten – knapp die Hälfte der
Bevölkerung. In den Medien wird oftmals die durch Saudi-Arabien angeführte Allianz, die im März 2015 die militärische Operation im Jemen startete, als
alleinverantwortlich für die humanitäre Katastrophe präsentiert.
In der Tat tragen die Luftschläge, die Seeblockade und die Kämpfe zwischen
der Allianz und den Huthi-Rebellen, gegen deren Vormarsch sich die Intervention richtet, zum Leid der Zivilbevölkerung bei. Gleichzeitig sind aber auch
die Huthis selbst dafür verantwortlich, dass sich die Situation dramatisch verschlechtert hat: Berichte über menschliche Schutzschilde und den Einsatz von
Kindersoldaten in den Reihen der Huthis zeigen, wie brutal und verbissen dieser Krieg auf allen Seiten geführt wird. Regelmäßig schlagen mittlerweile Raketen aus Huthi-Stellungen auf saudischem Territorium ein, was die Unversöhnlichkeit auf Seiten des Königreichs weiter erhöht. Gut und Böse lassen sich auch
in diesem Konflikt nicht einfach unterscheiden.
Ohne die Bereitschaft der Beteiligten, allen voran Saudi-Arabiens und der
Huthis, eine diplomatische Lösung zu finden, ist ein Ende des Konflikts nicht
denkbar. Die saudische Führung zeigt sich bislang nicht bereit, ernsthaft über
eine Einbindung der Huthi-Rebellen in ein Nachkriegsjemen zu diskutieren.
Riad besteht darauf, dass die sogenannte legitime Regierung unter dem Präsidenten Abd Mansur al-Hadi aus dem Exil zurückkehrt, obwohl sie im Jemen
jegliche Autorität verloren hat. Die Huthis gelten der saudischen Regierung als
enge Verbündete des Iran, was sie als politische Verhandlungspartner diskreditiert. Zwar hat eine Reihe von Verhandlungen stattgefunden, um Gefangenenaustausch, einen Waffenstillstand und die Einfuhr von medizinischen Hilfsmitteln zu regeln; über erste Annäherungen ist man aber nicht hinausgekommen.
Vor wenigen Wochen ist nun bekannt geworden, dass sich der engste Partner
Saudi-Arabiens, die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), zumindest teilweise militärisch aus dem Jemen zurückzieht. Das könnte eine neue Dynamik auslösen, da das Königreich ohne die Unterstützung der VAE noch weniger Aussichten auf einen militärischen Sieg hat. Bereits jetzt steht die saudische Regierung unter massivem Druck, im Jemen Erfolge zu präsentieren: Nach wie
vor konnte das erklärte Ziel, die Hauptstadt Sanaa von den Huthis zu befreien,
nicht erreicht werden. Der Krieg verschlingt Schätzungen zufolge jeden Monat
bis zu 100 Millionen US-Dollar; er hat zudem die internationale Reputation
Saudi-Arabiens massiv beschädigt. So könnte die Bereitschaft auf saudischer
Seite wachsen, eine diplomatische Lösung zu erzielen: Damit könnte der nach
dem Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi heftig umstrittene Kronprinz
Mohammed bin Salman einerseits seinen Ruf verbessern und andererseits den
steigenden innenpolitischen Druck abfedern.
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„Die sogenannten ‚Reformen‘ des saudischen
Kronprinzen sind nur kosmetischer Natur“
Nein, zumindest nicht nur. Zugegeben, von einer politischen Öffnung kann
keine Rede sein, ganz im Gegenteil: Unter Mohammed bin Salman hat sich die
Verfolgung von Kritikern, von Aktivisten und zivilgesellschaftlichen Akteuren zu einer Kampagne entwickelt, die eine Atmosphäre der Angst schüren
soll. Dafür steht auch der Mord an Jamal Khashoggi. Unabhängig davon, ob
tatsächlich der Kronprinz persönlich für die Ermordung verantwortlich war:
Ein solch brutales Vorgehen sendet eine blutige Botschaft an alle Kritiker des
Königshauses: Wer sich in irgendeiner Weise gegen die Politik des Kronprinzen stellt, gerät ins Visier der Staatsgewalt.
Mohammed bin Salman will sich als unangefochtener Anführer präsentieren; er duldet keine Widerworte. Früher war Kritik an korrupten Regierungsbeamten oder administrativen Missständen insbesondere in sozialen Medien im
Königreich an der Tagesordnung. Heute ist das anders: Der Kronprinz generiert
sich als Personifikation des Wandels, sodass Kritik an Fehlentwicklungen als direkte Kritik an seiner Person ausgelegt wird. Somit haben sich die politischen
Freiräume in Saudi-Arabien nochmals reduziert.
Doch erlebt Saudi-Arabien unter Mohammed bin Salman gleichzeitig einen Modernisierungskurs, der in bestimmten Bereichen einen tiefgreifenden Wandel und eine gesellschaftliche Öffnung forciert. Das richtet sich vor
allem an eine einflussreiche Jugend, die in den vergangenen Jahren stärker
ins Rampenlicht drängt. 70 Prozent der Bevölkerung sind jünger als 30 Jahre. Viele von ihnen haben im Ausland studiert und wollen nicht nur ihr Leben aus enggefassten traditionellen Zwängen lösen, sondern auch ein „neues Saudi-Arabien“ auf bauen, wie man immer wieder hört.
Dafür sind sie bereit, Risiken einzugehen und sich von den traditionellen
Annehmlichkeiten des saudischen Wohlfahrtssystems zu verabschieden. Allen ist bewusst, dass der auf dem Erdöl beruhende Reichtum des Landes zur
Neige geht. Saudi-Arabien braucht einen gesellschaftlichen Wandel, an dessen
Ende eine dynamische, motivierte und ambitionierte Gesellschaft die wirtschaftliche Diversifizierung vorantreibt. Dieser Prozess wird nur funktionieren, wenn er von einem fundamentalen Mentalitätswandel begleitet wird. Und
hier gehört der Kronprinz durchaus zu den Treibern: Unter ihm wird die Vorherrschaft der Männer geschwächt und die Rolle der Frauen gestärkt. Prominente Beispiele dafür sind die Aufhebung des Fahrverbots für Frauen und die
Möglichkeit für Frauen über 21 Jahren, ohne einen männlichen Vormund ins
Ausland zu reisen. Frauen werden zu seiner wichtigsten Triebkraft des sozioökonomischen Wandels.
Dahinter steckt politisches Kalkül: Mohammed bin Salman braucht gut ausgebildete und engagierte junge Frauen, um die Wirtschaft zu diversifizieren und
soziale Unzufriedenheit zu verhindern. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei etwa
30 bis 40 Prozent, ein Drittel aller arbeitsfähigen Frauen ist ohne Job. Die Maß-

74



IP • September / Oktober 2019

Saudi-Arabien

nahmen müssen mittelfristig erfolgreich sein, um der jungen Bevölkerung zu beweisen, dass der Kronprinz das Land in eine bessere Zukunft führen kann. An
der erfolgreichen Umsetzung seiner politischen Agenda hängt damit auch seine
persönliche Karriere als designierter König und Nachfolger seines greisen Vaters
Salman. Allein aus diesem Grund ist der Modernisierungskurs ernst gemeint.

„Ein Stopp der Waffenlieferungen verringert
Berlins Einflussmöglichkeiten auf Riads Politik“
Keine Sorge. Deutschland kommt als Lieferant von Rüstungsgütern nur eine
geringe Bedeutung zu: Der Umfang deutscher Rüstungsgüter am saudischen
Gesamtvolumen belief sich zwischen 2013 und 2017 nur auf 1 Prozent, während aus den USA 61 Prozent, aus Großbritannien 23 Prozent und aus Frankreich 3,6 Prozent aller saudischen Rüstungsimporte stammten. So betonen saudische Offizielle immer wieder, dass man auf deutsche Rüstungsgüter verzichten könne, wenn sich die deutsche Politik dagegen entscheide.
Das Argument ist offenbar eher ein Versuch, davon abzulenken, wie wichtig das Königreich im Gegenzug als Abnehmer für die deutsche Rüstungsindustrie ist: Im Jahr 2018 lag Saudi-Arabien nach Algerien auf dem zweiten Platz
deutscher Rüstungsexporte. Aus saudischer Sicht ist die Bundesrepublik allerdings nur ein Partner unter vielen. Überhaupt verfügt Deutschland im Königreich schlichtweg über zu wenig politisches Gewicht. Es sollte seine Rolle nicht
überschätzen. Institutionelle oder persönliche Netzwerke zu saudischen Entscheidungsträgern existieren kaum. Bezeichnend, dass noch kein Treffen zwischen Kanzlerin Angela Merkel und Mohammed bin Salman stattgefunden hat.
Die erhitzte öffentliche Diskussion um das Für und Wider der Waffenexporte in der deutschen Öffentlichkeit verhindert außerdem eine differenzierte
Debatte über den Umgang mit dem problematischen Partner Saudi-Arabien.
Eine eindeutige Entscheidung gegen Rüstungslieferungen könnte die festgefahrene Diskussion auf brechen und neue Möglichkeiten im bilateralen Verhältnis aufzeigen: So gibt es durchaus Potenziale in der Bildungskooperation,
im Kulturdialog, im Know-how-Transfer oder in Wirtschaftsbereichen wie
erneuerbare Energien, Tourismus und Unterhaltung.
Berlin könnte neue Netzwerke knüpfen und gleichzeitig ein Signal an das
Königreich senden, dass Deutschland eine verantwortungsbewusste Außenpolitik betreibt, die einerseits das saudische Vorgehen im Jemen ablehnt,
Sebastian Sons
arbeitet unter anderem
andererseits aber neue Wege der Koals Saudi-Arabienoperation anbietet. Damit könnte die
Experte für das Bonner
deutsche Politik zeigen, dass man
Forschungsinstitut
sich der strategischen Bedeutung SauCARPO. Er ist Asso
ciate Fellow der DGAP.
di-Arabiens bewusst ist und deswegen auch die Zusammenarbeit sucht
– aber nicht um jeden Preis.
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„Angela Merkel hatte recht“
„Wir schaffen das“, erklärte die Bundeskanzlerin 2015. Und in der Tat: Europas
Probleme mit Flucht und Migration wären lösbar
Ein Gespräch mit Gerald Knaus

IP: Herr Knaus, seit gut vier Jahren wird in Europa über Migration diskutiert,
man spricht von einer anhaltenden Krise. Mit Recht?
Gerald Knaus: Solange Menschen im Mittelmeer ertrinken, gibt es eine humanitäre Krise, und so lange müssen wir darüber reden, wie wir sie beenden
können. Gleichzeitig hat sich aber die Situation in vier Jahren grundlegend
verändert. Damals landete in zwölf Monaten eine Million Menschen allein
auf den griechischen Inseln. 2018 waren es 115 000, die irregulär über das
Mittelmeer nach Spanien, Italien und Griechenland kamen. Und wenn wir
insgesamt auf die vergangenen Jahrzehnte schauen, dann waren es nur wenige Menschen, die irregulär etwa aus Afrika nach Europa kamen, außer in
Ausnahmejahren wie 2014 bis 2017. Doch der falsche Eindruck, in Afrika
warteten Millionen darauf, in Boote zu steigen, und es würden immer mehr,
hält sich und verzerrt die Wahrnehmung.
IP: Warum ist das Thema so beherrschend?
Knaus: Viele Regierungen und Parteien wirken gleichzeitig ratlos und heuchlerisch: Das ist eine toxische Mischung. Jede Seenotrettung führt zu einer neuen Krise. In Griechenland schaffen es Behörden nicht, ein paar Tausend Menschen auf Lesbos oder Samos menschenwürdig aufzunehmen. In Ungarn und
Kroatien erklären Politiker offen, an ihren Grenzen EU-Recht auszusetzen.
So festigt sich der Eindruck, nur durch Brutalität ließen sich Grenzen kon
trollieren. Davon profitieren Rechtspopulisten, in Europa Matteo Salvini, in
den USA Donald Trump. Und solange die Europäische Union in Libyen auf
Milizen setzt, die Folterlager unterhalten, kann sie nicht ernsthaft behaupten, eine Strategie zu haben, auch wenn die Zahlen der Ankommenden seit
2017 drastisch gefallen ist.
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IP: Zumindest kann sie das nicht guten Gewissens behaupten …
Knaus: … genau. Es gibt auch moderate Politiker, die erklären, dass sich irreguläre Migration nicht kontrollieren lässt, dass der Migrationsdruck aus Afrika wachsen wird, ja, dass wohl bald Millionen Klimaflüchtlinge dazukommen werden. Das ist dann ein apokalyptisches Bild von Europa im Belagerungszustand. Fragt man, was denn zu tun wäre,
kommen Floskeln. Damit aber hilft man nur Orbán, Salvini und Trump. Denn die haben klare Antworten: „Natürlich
lässt sich Migration stoppen“, versichern sie, es fehlten nur die
Entschlossenheit und die Bereitschaft, auch „hässliche Bilder“
in Kauf zu nehmen – und auf Menschenrechte und Konventionen nicht ganz so viel Wert zu legen.
IP: Matteo Salvini, Italiens ultrarechter Innenminister,
lebt gut davon.
Knaus: Er ist der Großmeister in dieser Disziplin. Als Italiens Regierung sich 2014 noch rühmte, mit ihrer Marine in
sechs Monaten hunderttausend Menschen von der Küste Libyens nach Italien gebracht zu haben, sprach nur Matteo Salvini
von einer „Hilfe für Schlepper“. Er gewann damit 6 Prozent.
Als dieselbe Koalition in Rom dann 2017 beschloss, wie zu- GERALD KNAUS ist Gründungsvorsitzender der Europäischen
vor schon Berlusconi, mit Libyen zu kooperieren, fiel zwar die Stabilitätsinitiative (ESI). Zu seinen
Zahl der Ankommenden schnell, doch ebenso schnell sank die Veröffentlichungen gehören:
Glaubwürdigkeit der Regierung. 2018 eroberte Salvini dann „Can Intervention work?“ (mit Rory
34 Prozent der Stimmen. Er versprach, Migration für immer Stewart, Norton, 2010) und
zu stoppen, als der einzige ehrliche Mann mit Herz. So hat „Zwischen Empathie und Angst.
er im vergangenen Jahr mehrere hundert Menschen aus liby- 50 Fakten zu Flucht und Migration“
(Piper, Herbst 2019).
schen Flüchtlingslagern nach Italien geholt. Es sind nicht nur
weniger Menschen gekommen, sondern auch weniger ertrunken als zuvor. Und dann ist da die Botschaft, private Seenotrettung sei eine
Verschwörung scheinheiliger Nordeuropäer, und Salvini sei der einzige, der
italienische Interessen verteidige.
IP: Gibt es keine anderen Stimmen?
Knaus: Im italienischen Parlament hört man nichts. Und was die EU betrifft:
Wie lautet denn die Gegenposition von Emmanuel Macron bei den Themen
Libyen und Seenotrettung? Was schlagen Paris und Berlin vor? Derweil steigt
Salvinis Beliebtheit mit jeder neuen Krise. Und jetzt greift er bereits nach der
ganzen Macht in Rom. Ein Bewunderer von Putin und Trump, ein Verbündeter von Le Pen und der AfD, ein Gegner der EU und des Euro. Kein Politiker spielt virtuoser als er auf dem Klavier der Emotionen, die die Krise an
Europas Grenzen erzeugt. Und ich fürchte: Keiner ist für Europa gefährlicher.
IP: Muss es also darum gehen, eine andere Öffentlichkeit herzustellen?
Knaus: Es geht vor allem darum, dem Eindruck entgegenzutreten, die einzigen Optionen seien Brutalität oder Kontrollverlust, Kooperation mit F
 olterern
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oder unkontrollierte Massenmigration. Das Ziel von Salvini und Orbán ist,
dass ihre brachiale Politik als einzige Alternative zu offenen Grenzen gesehen wird. Und ihre Kritiker machen es ihnen leicht.
IP: Inwiefern?
Knaus: Indem sie das Narrativ von Hunderttausenden, die jetzt angeblich aus
Libyen nach Europa wollen, aufgreifen. Indem sie erklären, dass man eigentlich nicht zwischen Flüchtlingen nach der Genfer Konvention und anderen
Migranten unterscheiden kann. Das sagt auch Viktor Orbán. Und indem einige erklären, Abschiebungen seien grundsätzlich inhuman, ob aus Deutschland nach Spanien oder Afghanistan, ob aus Libyen nach Eritrea oder Gambia. Salvini muss man mit umsetzbaren Vorschlägen beikommen, wie man
gefährliche, irreguläre Migration human reduzieren kann.
IP: Was ist an den Vorwürfen dran, dass Europa sich abschotte, dass es herzlos sei?
Knaus: Wer das behauptet, macht es sich zu leicht. Im Jahr 2016 wurden von
europäischen Schiffen mehr Menschen gerettet als in allen Jahrzehnten irgendwo in der Welt zuvor. In Schweden und Deutschland haben in fünf Jahren mehr Menschen Asyl erhalten als im Rest der Welt. Deutschland hat seit
2015 beim Flüchtlingsschutz Außerordentliches geleistet. Und es hat gezeigt:
Sich hier human zu verhalten, ist für eine Regierung kein politischer Selbstmord. In Deutschland sind die Rechtspopulisten halb so stark wie in Nachbarländern, die sich ganz anders verhalten haben. Doch es genügt nicht, Empathie zu zeigen oder zu fordern. Es braucht eine umsetzbare Strategie für
das Mittelmeer. Die fehlt.
IP: Was muss jetzt Ihrer Ansicht nach konkret passieren?
Knaus: Wir müssen die richtigen Fragen beantworten. Wie kann man tatsächlich verhindern, dass Tausende im Mittelmeer ertrinken? Wie reduzieren wir
irreguläre Migration nach Europa? Am allerbesten dadurch, dass sich die, die
keinen Schutz brauchen, gar nicht erst auf den Weg nach Europa machen. Das
war im Rekordjahr 2016 mindestens die Hälfte aller Ankommenden. Wir müssen Menschen retten, aber jene schnell in ihre Heimat oder in sichere Drittstaaten zurückschicken, die keinen Schutz in der EU brauchen. Dafür müssen wir in der Lage sein, in wenigen Wochen entscheiden zu können, ob eine
Person aus dem Senegal oder aus Gambia Schutz in der EU braucht. Das ist
eine Frage des Willens und der Organisation. Und ob Länder bereit sind, ihre
Bürger schnell wieder zurückzunehmen. Dazu müssen wir den Mut haben,
neue Wege zu gehen.
IP: Ein Beispiel?
Knaus: Nehmen wir Gambia. Seit 2013 kamen 45 000 Gambier über das Mittelmeer. Es gibt in Deutschland geschätzt 10 000 Gambier, vor allem in Baden-Württemberg, die meisten mit Duldung oder im Verfahren. Im vergangenen Jahr gab es 144 Rückführungen aus Deutschland nach Gambia. 144!
Man kann sich ausrechnen, wie viele Jahrzehnte es dauern würde, wenn man
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hier nur auf Abschiebungen setzte. Und Gambia war 2018 das afrikanische
Land, das pro Kopf die meisten seiner Bürger aus Deutschland zurücknahm.
Dazu sind aber 2018 mindestens 2500 Gambier über Marokko nach Spanien gekommen. Diese sind auch alle in Europa geblieben. Viele ziehen weiter.
IP: Was hat man denn bisher getan?
Knaus: Delegationen aus Berlin sind nach Gambia gefahren und haben gefordert, Menschen abzuschieben. Gambia half dabei, Papiere auszustellen. 2018
einigte man sich auf 15 Abschiebungen im Monat. Als Deutschland jedoch
Ende Februar 20 Menschen, gefesselt, begleitet von 60 Polizisten, nach Gambia brachte, kam es zu Protesten und zu einer breiten Mobilisierung. Nun
fürchten Zehntausende, dass als nächstes ihre Kinder zurückgebracht werden. Seitdem gibt es gar keine Abschiebungen mehr aus der EU nach Gambia.
IP: Und was macht Berlin nun?
Knaus: Man weiß nicht weiter. Am besten wäre es, das Kanzleramt, das Außen-, Innen- und Entwicklungsministerium setzten sich zusammen und einigten sich mit Baden-Württemberg auf eine Strategie, die im langfristigen Interesse Deutschlands und Gambias ist. Die dazu führt, dass gefährliche irreguläre Migration aus Gambia aufhört. Und die eine junge Demokratie in Westafrika stärkt, als Modell für die Region.
IP: Was schlagen Sie vor?
Knaus: Die Regierung Gambias verspricht ab einem noch zu bestimmenden
Stichtag, jeden neu nach Deutschland kommenden ausreisepflichtigen Bürger
sofort zurückzunehmen. So würden sich die Menschen nicht mehr ermutigt
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fühlen, sich auf den Weg zu machen. Dafür verspricht Baden-Württemberg,
in den kommenden drei Jahren nur Straftäter abzuschieben. Derzeit wird niemand abgeschoben, aber alle leben mit der Angst, dass es sie treffen könnte.
Die Angst wird ersetzt durch Anreize, sich auszubilden und legal zu arbeiten.
Daneben könnte Deutschland in Gambia eine Schule für Pflegeausbildung aufbauen. Davon profitiert das lokale Gesundheitssystem, aber es erlaubt auch legale Arbeitsmigration, nicht nur für Männer, auch für junge Frauen. So wird
irreguläre Migration durch reguläre ersetzt, so werden andere Länder ermutigt, ähnliche Abkommen zu schließen. Denn: Ohne die Interessen anderer
zu berücksichtigen, lässt sich Migration nicht kontrollieren. Es braucht Mut
und Realismus, neue Wege zu gehen.
IP: Halten Sie die oft geforderte europäische Lösung für möglich?
Knaus: Für eine Lösung aller 28 müssten sich Viktor Orbán, schwedische Sozialdemokraten, Angela Merkel und Matteo Salvini einigen. Das ist sehr unwahrscheinlich. Viele Länder haben gar kein Problem, einige Politiker profitieren sogar vom Gefühl der permanenten Krise.
IP: Welche Partner bieten sich dann an?
Knaus: 2018 kamen über 60 000 Menschen aus Afrika irregulär über Spanien.
Es ist im Interesse Deutschlands, das zu reduzieren. 2018 sind 800 Menschen
auf dem Weg nach Spanien ertrunken. Das muss aufhören. Spanien sollte bereit sein, jene, die keinen Schutz brauchen, schnell in ihre Herkunftsländer
abzuschieben, und Deutschland sollte sich mit Spanien und Frankreich dauerhaft bei der Stabilisierung Westafrikas engagieren. Dazu bräuchte es endlich
auch die Möglichkeit schneller Asylverfahren. Wer binnen weniger Wochen
abgeschoben werden kann, würde gar nicht über den Zaun in Ceuta klettern.
Spanien und Deutschland müssten offen über ihre unterschiedlichen Wahrnehmungen sprechen, welche Politik die richtige wäre, und gemeinsame Projekte starten: in Gambia, im Senegal, in Marokko. Wenn das erfolgreich wäre,
würden andere EU-Länder mitmachen. Es wäre der Anfang einer umsetzbaren humanen europäischen Politik.
IP: Sind Sie manchmal genervt über die deutsche Debatte?
Knaus: Ganz im Gegenteil. Deutschland ist heute eine Insel der Zivilisiertheit
in einer gereizten Welt. Dabei hat es das größte Interesse daran, seinen Optimismus und die Erfahrung, dass es gelingen kann, mit Flucht und Zuwanderung human umzugehen, weiter zu tragen. Die Kanzlerin hat mit ihrem „Wir
schaffen das“ für Deutschland recht behalten. Es geht darum, andere Länder
zu ermutigen. Kontrolle und Humanität zu verbinden, in der EU und in der
Welt. Auch das kann gelingen!
Die Fragen stellten Martin Bialecki, Uta Kuhlmann und Joachim Staron.
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Im Wolkenkuckucksheim
Italiens Politiker wollen weiter mehr Geld ausgeben und schimpfen auf EU
und Eurozone – von der sie profitieren. Die Landung könnte hart werden
Von Tobias Piller

D

er Staatshaushalt ist für alle italienischen Politiker eigentlich
ein Alptraum, diesen Sommer aber
argumentierten sie gern mit ihm. Der
Haushalt für 2020 müsse pünktlich
zum 31. Dezember beschlossen werden. Das mache Neuwahlen unmöglich, argumentierte der Spitzenmann
der Fünf-Sterne-Protestbewegung,
Luigi Di Maio, und erhielt Schützenhilfe von den oppositionellen Sozialdemokraten (PD). Lega-Chef Matteo
Salvini, der seine Regierungskoalition mit Di Maio durch die Forderung
nach Neuwahlen infrage gestellt hatte, erklärte dagegen, zur Verabschiedung des Haushalts brauche er freie
Hand und eine stabile Perspektive.
Dabei wird bei der Aufstellung
des nächsten Haushalts scheinbar
Unmögliches verlangt. Der Europäischen Kommission hat Rom zugesagt, für 2020 ein Defizit von 1,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP)
einzuhalten. Dabei müssen jetzt erstmals Wahlgeschenke voll finanziert
werden. Die Lega hatte ihre Wähler

IP • September / Oktober 2019

mit der Wiedereinführung der Frührente mit 62 Jahren (bei 38 Beitragsjahren) beglückt, die Fünf Sterne mit
dem Bürgergeld für arme Italiener geworben. Beide Maßnahmen wurden
erst im Mai dieses Jahres – rechtzeitig
zur Europawahl – eingeführt, um im
Haushalt 2019 Geld zu sparen; 2020
müssen sie nun voll finanziert werden.
Als Garantie dafür, dass 2020 das Defizit nicht wegen der Wahlgeschenke
in die Höhe schießen würde, hatte die
Regierung schon mit dem Haushalt
2019 eine Mehrwertsteuererhöhung
für 2020 beschlossen, mit Mehrwertsteuersätzen von 25,2 und 13 Prozent.
Doch seit Monaten versprechen
alle Parteien, dass zusätzlich zu den
vielen alten und neuen Wahlgeschenken auch noch die Mehrwertsteuererhöhung zurückgenommen werde, obwohl die allein 23 Milliarden
Euro kostet und bisher niemand erklärt hat, wie denn die Einnahmeausfälle finanziert werden könnten.
Darüber hinaus will Salvini eine
„Flat Tax“-Einkommensteuer von
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15 Prozent, Di Maio redete von einer Senkung der Sozialabgaben oder
der Abschaffung der Kraftfahrzeugsteuer. Dann wären da noch die barocken Haushaltsprozeduren des Parlaments. Beim Hin und Her zwischen
Abgeordnetenhaus und Senat kann
der Haushalt fast drei Monate lang
zerfleddert werden.
Mehr oder weniger?
Eigentlich müssten Italiens Politiker erst einmal grundsätzlich entscheiden, ob sie mehr oder weniger
Defizit wollen. Die meisten von ihnen behaupten, mehr Defizit bringe mehr Wachstum, und
Das Parlament kann wollen damit auch mehr
Wahlgeschenke verteilen.
fast drei Monate lang
Doch der parteilose Wirtam Haushalt fleddern schaftsprofessor Giovanni Tria, der seit Juni 2018
als Finanzminister fungiert, hat seine
Regierungskollegen immer wieder gemahnt, dass es keinen Sinn macht, zugunsten vermeintlicher positiver Konjunktureffekte mehr Haushaltsdefizit
einzuplanen – und dann zu erleben,
wie das Misstrauen der Anleger gegenüber italienischen Staatsanleihen
steigt und damit auch der Risikozuschlag und der Zinssatz für Italiens
Staatsschulden.
Italien muss 2020 rund 215 Milliarden Euro an mehrjährigen Staatstiteln zurückzahlen und durch neue ersetzen, dazu noch um die 150 Milliarden Euro an kurzlaufenden Titeln.
Allein schon aus diesem Grund sind
Pragmatiker wie Tria der Meinung,
man dürfe nicht riskieren, zu stark in
die Kritik der Europäischen Kommission zu geraten, weil dies gegenüber
allen Anlegern ein Fanal wäre. Daraus ergäbe sich, dass alle Wahlversprechen verschoben werden müss-
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ten, weil Italien gegenüber den früheren Versprechen eines Haushaltsdefizits von 1,8 Prozent des BIP für
2020 vielleicht ein bisschen „Flexibilität“ in Brüssel herausschlagen könnte für ein wenig Symbolpolitik. Die
Erfüllung aller früheren und künftigen Wahlversprechen würde damit in
weite Ferne rücken.
Doch Italiens Politiker wollen lieber viel Geld verteilen. Großen Wählerkreisen werden spürbare finanzielle Verbesserungen versprochen, und
die Multiplikation von großen Leistungen mit Hunderttausenden oder
Millionen von Nutznießern ergibt
entsprechend hohen Aufwand. Den
kann sich Italien nicht leisten, mit einer Schuldenquote Ende März 2019
von 134 Prozent des BIP. Jegliches
Haushaltsdefizit bedeutet auch eine
Steigerung der Staatsschulden.
Schon jetzt wachsen die Schulden schneller als das Volkseinkommen. Italien müsste also das Defizit
auf Null reduzieren, bei den Finanzanlegern an Glaubwürdigkeit gewinnen, damit den Risikozuschlag senken und mit Privatisierungen eine
zusätzliche Reduzierung der Staatsschulden erreichen. Tatsächlich hatte die Regierung der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega für 2019 in den
Haushalt 18 Milliarden Euro an Privatisierungserlöse eingestellt, um
die Märkte und Brüssel zu beruhigen. Doch konkret war davon bislang
nichts zu sehen.
Für die maßgeblichen Politiker,
einschließlich des früheren PD-Ministerpräsidenten Matteo Renzi,
sind Sanierungsschritte zur Reduzierung der Schulden Teufelszeug. Jahrelang hatten keynesianische Ökonomen nicht nur den Politikern, sondern auch den Bürgern und Medien-
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vertretern eingeredet, der beste Weg
zu mehr Wirtschaftswachstum seien
mehr Staatsausgaben, vor allem für
Investitionen oder zur Förderung des
Binnenkonsums. Renzi zog 2018 mit
dem Rezept in den Wahlkampf, das
Haushaltsdefizit auf 2,9 Prozent des
BIP zu steigern. Und Salvini kündigte an, er werde sich von europäischen
Regeln nicht abschrecken lassen und,
wenn nötig, noch deutlich mehr neue
Schulden machen.
Für Salvini kommt noch ein weiteres Argument ins Spiel: die Souveränität Italiens. Nach seinen Worten müssten sich die Italiener nicht von Brüssel oder Berlin vorschreiben lassen,
wieviel Defizit man in Rom machen
dürfe. Hier zeigen sich Ermüdungserscheinungen mit jahrelanger Rhetorik
von mehr stabilitätsorientierten Politikern, die nicht über Grundprinzipien der Wirtschaftspolitik diskutieren wollten, sondern einfach sagten,
Brüssel habe Einschnitte und Opfer
verlangt. Dahinter steckt auch die in
manchen Kreisen seit den 1990er Jahren vertretene Theorie, dass Italien
eigentlich nicht reformierbar sei und
nur durch Vorgaben und Regeln von
außen – mit dem italienischen Stichwort „vincolo esterno“ – auf den richtigen Kurs gebracht werden könne.
Doch genau der jahrelang von führungsschwachen Politikern benutzte
Vorwand, Europa wolle das so, führt
längst zu Gegenreaktionen. Wenn Europa die Schuld gegeben wird an allen unangenehmen Entscheidungen,
dann ist der Schritt zu antieuropäischer Polemik nicht weit. Salvini verteufelt die – ohnehin wenig kommunikative – EU oder die Währungsunion als Käfig für die Italiener, aus dem
es auszubrechen gelte, und sei es mit
einem Ausstieg aus dem Euro.
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Die ökonomischen Konsequenzen
ihrer Forderungen und Programme
können Italiens Spitzenpolitiker ohnehin nicht absehen. Ihnen fehlt zum
Teil sogar einfachstes wirtschaftliches Grundwissen. Vizepremier Di
Maio, der sich nach abgebrochenem JurastudiFür Salvini ist die EU
um mit Gelegenheitsjobs
ein Käfig, aus dem es
in Neapel durchschlug,
auszubrechen gilt
sagte vor wenigen Monaten, natürlich dürfe Italien seine Staatsschulden nicht weiter
steigen lassen. Aber ein wenig mehr
Defizit wolle man schon machen. Wie
beides zusammenhängt, war ihm einfach nicht klar.
Die wirtschaftlichen Risiken ihrer kurzatmigen Taktik mit immer
neuen Versprechen überblickt auch
die Mehrheit der Wähler nicht. Die
Krisenerfahrungen der Vergangenheit sind verblasst oder nie richtig verarbeitet worden. 1992 und 1993 geriet
Italien in eine existenzbedrohende Finanzkrise, kurz nachdem im Vertrag
von Maastricht scheinbar unerfüllbare Konditionen für Defizit (3 Prozent des BIP) und Staatsverschuldung (60 Prozent des BIP) festgelegt
wurden. Weil die von Korruptionsermittlungen gelähmte Regierung keine Anstalten machte, überhaupt auf
diese Regeln zu reagieren, kam es zur
Flucht aus der Lira und italienischen
Staatstiteln. Es drohte Zahlungsunfähigkeit. Für den früheren Notenbankgouverneur, dann Ministerpräsidenten, Schatzminister und Staatspräsidenten Carlo Azeglio Ciampi war
das nur die Bestätigung seiner Meinung, dass Italien in der Währungsunion verankert sein müsse. Er tat alles für die Aufnahme seines Landes
in die Währungsunion, unterschrieb
aus Überzeugung den Stabilitätspakt
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und sagte später, ohne den Euro wäre
Italien geendet wie Argentinien.
In der europäischen Staatsschuldenkrise war 2011 ein führungsloses
Italien mit zerbrochener Regierungskoalition den Spekulationen der Finanzmärkte ausgesetzt, worauf der
als Sanierer angetretene
Italien gehört zu Premier Mario Monti mit
drastischen Einschnitten
den Nutznießern der
bei den Renten und kräfEZB-Politik tigen Steuererhöhungen
reagierte. Monti tat alles,
um das Vertrauen der Finanzmärkte zurückzugewinnen, doch heute
wird dies polemisch als Tortur für
die Bevölkerung beschrieben. Denn
er hatte nie richtig kommuniziert,
dass Italien 2011/12 ebenfalls die
Zahlungs
unfähigkeit riskierte. Zu
sehr fürchtete er, mit einem solchen
Eingeständnis die Spekulationen
noch weiter anzuheizen. Dass Italien in der schwierigen Situation auf
das Sicherheitsnetz eines Staatenrettungsfonds angewiesen war und dass
man genau dafür auch bereitwillig
den Fiskalpakt unterschrieb, wurde
ebenfalls nicht kommuniziert.
Schließlich gab es einen Italiener,
der auch Italien vor Unbill an den
Finanzmärkten schützte: Nachdem
EZB-Präsident Mario Draghi sagte,
er werde alles tun, um den Euro zu
retten, und dann den breit angelegten Kauf von Staatstiteln durchsetzte, war Italien der größte Nutznießer.
Seither steigen die Risikozuschläge
Italiens nicht mehr auf unkontrollierbare Höhen, und das Land ist nicht
mehr so wie früher auf ausländische
Investoren angewiesen.
Italienische Politiker, die mit kurzfristiger Taktik von einem Wahltermin zum anderen hecheln, interpretieren die wirtschaftlichen Rahmen-
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bedingungen Italiens und die Verankerung in einer stabilen Währung
nicht als Notwendigkeit, sondern als
Fessel. Vergessen ist, dass Italien 1996
für 1300 Milliarden Euro an Staatsschulden fast 120 Milliarden Euro an
Zinsen bezahlte, 2018 aber für mehr
als 2300 Milliarden Euro an Staatsschulden gerade einmal 65 Milliarden Euro aufwenden musste. Italiens
euroskeptische Politiker sehen oft gar
nicht, wie sehr ihr Land ein Trittbrettfahrer der Währungsunion war; sie reden leichtfertig darüber, dass man diese Position aufgeben könnte, um damit
dem Rest Europas zu drohen.
Ausgehend vom letzten Jahr vor
der jüngsten Krisenzeit, 2007, hat sich
gegenüber Deutschland eine Differenz
in den realen Wachstumsraten von fast
19 Prozent angesammelt. Die Gründe
dafür werden in der italienischen Öffentlichkeit nicht diskutiert, obwohl
unter Ökonomen die Ursachen klar
sind: zu wenig Unternehmerfreundlichkeit der Politik, langsame Verwaltung und Justiz sowie stagnierende
Entwicklung der Produktivität.
Die These, dass mehr Defizit mehr
Wachstum bringt, ist eigentlich schon
an dieser Stelle widerlegt. Doch Italiens Politik und ein Großteil der Öffentlichkeit leben schon viel zu lange in einem Wolkenkuckucksheim.
Der Absturz in die unbequeme Realität könnte irgendwann noch sehr
hart werden.
Tobias Piller ist
Italien-Korrespondent
der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung.
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Lehren aus #MacronLeaks
Was hilft gegen Cyberangriffe? Eine Untersuchung der Kampagne gegen
Emmanuel Macron und sein Wahlkampfteam 2017 zeigt, was funktioniert
Von Jean-Baptiste Jeangène Vilmer

A

us den zahlreichen Versuchen
der vergangenen Jahre, Wahlkämpfe zu manipulieren, sticht die
Einflussnahme auf die französischen
Präsidentschaftswahlen 2017 aus einem ganz einfachen Grund heraus:
Sie war nicht erfolgreich. Der gezielte Versuch, Emmanuel Macrons Kandidatur durch eine Desinformationskampagne zu untergraben, scheiterte – und das, obwohl die Täter nicht
nur Gerüchte, Falschinformationen
und sogar gefälschte Dokumente in
die Welt setzten, sondern kurz vor
der Wahl auch noch die Computer von
Macrons Wahlkampfteam angriffen.
Nur zwei Tage vor der entscheidenden Stichwahl, am 5. Mai 2017, wurden 21 705 E-Mails geleakt.
Desinformation, Hack, Leak
Die Desinformationskampagne gegen Macron setzte ein, als er offensichtlicher Spitzenreiter im französischen Präsidentschaftsrennen wurde. Als seine Umfragewerte im Januar
2017 stiegen, wurde er immer häufi-
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ger zum Opfer strategischer und aggressiver Attacken, die vornehmlich
aus zwei Lagern kamen: aus den russischen Staatsmedien und aus der
amerikanischen Alt-Right-Bewegung.
Mittels einer Sturmflut persönlicher
und politischer Diffamierungen versuchten diese, Macron zu diskreditieren. Er wurde als „Globalist“, reicher Banker, „Islam-Versteher“ und
Befürworter unkontrollierter Einwanderung hingestellt. Zudem mehrten sich die abfälligen Kommentare über den Altersunterschied zwischen Macron und seiner Frau sowie
Gerüchte über seine Sexualität. Die
einzelnen Online-Communities und
politischen Kampagnen, die dahintersteckten, waren allerdings kaum homogen: Amerikanische Alt-Right verband sich mit rechtsextremen, kreml
freundlichen Akteuren in Frankreich
– ein Netzwerk Gleichgesinnter ohne
zentrales Organ.
Erste Hackerangriffe auf Kampagnenmitarbeiter von Macron begannen bereits im Dezember 2016 und

Dieser Text basiert
auf dem Bericht
„The Macron Leaks
Operation: A PostMortem“ (Atlantic
Council/Institut de
Recherche Stratégique de l’Ecole
Militaire).
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umfassten Phishing-Attacken, Tab
nabbing und E-Mail-Spoofing. Insgesamt wurden die beruflichen und persönlichen E-Mail-Konten von mindestens fünf engen Macron-Vertrauten
gehackt. Die gestohlenen E-Mails und
weitere Dateien datierten vom März
2009 bis zum 24. April 2017, umfassten also auch Dokumente, die gerade
einmal zwei Wochen vor der Stichwahl erstellt worden waren.
Das anschließende Leak der gehackten E-Mails fand dann am 5. Mai
2017 statt und damit nur wenige Stunden vor der sogenannten „Waffenruhe“, die es politischen KanDer Hashtag tauchte didaten und Medien in
Frankreich gesetzlich verin 24 Stunden eine
bietet, unmittelbar weitehalbe Million Mal auf re öffentliche Erklärungen
abzugeben. Folglich konnten die geleakten Dokumente weder
von Macrons Team noch von den Medien kommentiert und analysiert werden. Stattdessen wurden die sozialen
Medien und insbesondere Twitter
zum primären Diskussionsraum für
die lancierten Inhalte.
Die Dokumente waren anfangs
auf einer Reihe von Filesharing-Websites verfügbar und wurden auf Twitter vor allem von amerikanischen
Alt-Right-Vertretern geteilt, die auch
den Hashtag #MacronLeaks starteten. Nur wenig später machte WikiLeaks die Inhalte dann via Link
auch einem breiten internationalen
Publikum zugänglich. In Frankreich
nahm der Front National, die Partei
von Macrons Gegenspielerin Marine Le Pen, das Thema auf. Insgesamt
tauchte der Hashtag #MacronLeaks
dank einiger weniger Bot-Accounts,
von denen vereinzelte auch für den
Angriff auf die US-Präsidentschaftswahlen 2016 verwendet worden wa-
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ren, innerhalb von 24 Stunden in fast
einer halben Million Tweets auf.
Die geleakten Inhalte stammten hauptsächlich aus den gehackten E-Mail-Konten, enthielten jedoch
auch noch zwei weitere Ordner. Da
die Originaldateien von den Hackern
wohl als nicht belastend genug eingestuft worden waren, hatten sie zusätzlich einige Dokumente verfälscht,
um seine Kampagne zu diskreditieren. Die „Macron-Leaks“ fallen deshalb in die Kategorie der „tainted leaks“, also Leaks, bei denen (zumindest einige) der veröffentlichten Dokumente vor der Weiterverbreitung
manipuliert wurden. Die gefälschten
Nachrichten suggerierten unter anderem, dass Macron Kokain konsumiert („Vergiss nicht, K. für den Chef
zu kaufen“) und dass er auf der Mailingliste von Vestiaire Gay stand, einer Unterwäschemarke, die sich an
homosexuelle Kunden richtet.
Wer waren die Täter?
Der Angriff auf Macron bestand also
aus drei Elementen: aus der Desinformationskampagne, die vor allem
auf Fake News und der Verbreitung
von Gerüchten und gefälschten Dokumenten beruhte, aus einem Cyberangriff und aus einem anschließenden Leak der gehackten Inhalte.
Obwohl diese drei Vorgänge auf den
ersten Blick koordiniert scheinen mögen, ist wohl eher davon auszugehen,
dass es sich um „verschiedene Taten
und nicht um eine zusammenhängende Tat“ (François Delerue) handelte.
Es ist unwahrscheinlich, dass nur ein
einzelner Akteur hinter dem Angriff
steckte.
Die Drahtzieher der Desinformationskampagne zu finden, ist derweil
nicht schwierig, da diese nicht ein-
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mal versuchten, sich unkenntlich zu
machen: Weder die russischen Staatsmedien noch die Alt-Right-Bewegung
machten einen Hehl aus ihrer Anti-Macron-Propaganda. Die Verantwortlichen hinter dem Hackerangriff
auf das Macron-Team zu bestimmen,
ist allerdings ungleich komplizierter.
Bis heute hat die französische Regierung keine offizielle Stellungnahme herausgegeben, die die Schuldigen
nennt. Mehrere IT-Firmen und Cybersicherheitsforscher gehen jedoch
davon aus, dass es sich um eine russische Geheimdienstoperation handelte, die im Dunstkreis der sogenannten
APT-28-Gruppe, einem russischen
Hackerkollektiv, geplant und durchgeführt wurde. Es ist jedoch ebenfalls
möglich, dass der auch „#MacronGate“ genannte Vorgang auf einen USNeonazi namens Andrew Auernheimer zurückgeht – und William Craddick, der Gründer von „Disobedient
Media“, der unter anderem als Ideenvater der „Pizzagate“-Verschwörungs-
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theorie gilt, scheint die Dokumente als
erster via 4chan verbreitet zu haben.
Das plausibelste Szenario ist daher, dass die „Macron-Leaks“ sowohl vom russischen Geheimdienst
als auch von der amerikanischen AltRight angestoßen wurden. Dabei ist
jedoch nicht klar, ob diese kooperierten oder nur parallel auf dasselbe Ziel
hinarbeiteten.
Gründe des Scheiterns
Dass die „Macron-Leaks“ keinen Erfolg hatten, beruhte nicht nur auf einer Kombination struktureller Faktoren und einer Portion Glück, sondern auch auf der effektiven Antizipation und Reaktion der Mitarbeiter
der Macron-Kampagne, der französischen Regierung, der Zivilgesellschaft
und der Massenmedien.
Im Vergleich zu anderen Ländern
bot Frankreich den Angreifern ein
weniger anfälliges politisches und
mediales Umfeld. Die Länge des französischen Präsidentschaftskampfs ist
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klar geregelt. Da er zudem zwei Wahldurchgänge hat, können sich Manipulatoren nicht sicher sein, welche Kandidaten sich durchsetzen. Gleichzeitig
sind die Medien in FrankFranzosen trauten reich stärker reguliert
als beispielsweise in den
Facebook nicht als
USA. Zudem ist die VerNachrichtenquelle öffentlichung oder Analyse von Meinungsumfragen und Wahlbarometern am Tag des
Urnengangs und am Vortag gesetzlich
verboten.
Dazu kommt, dass die französische Medienlandschaft zum Zeitpunkt der „Macron-Leaks“ relativ
robust war. Im Januar 2017, als die
Desinformationskampagne begann,
gab es in Frankreich relativ gesehen
deutlich weniger Internetnutzer als
in den USA, Deutschland, Kanada
oder Großbritannien – und auch die
Verbreitungsrate der sozialen Medien
war äußerst gering. Außerdem trauten französische Leserinnen und Leser Facebook und Co. nicht als Nachrichtenquelle. Einer Studie der Universität Oxford zufolge teilten „die
französischen Wähler qualitativ bessere Informationen als viele US-Wähler und fast genauso viele hochwertige Nachrichten wie deutsche Nutzer“.
(Allerdings hat zuletzt die Gelbwesten-Bewegung gezeigt, wie wichtig
„alternative“ und verschwörerische
Medien mittlerweile auch in Frankreich geworden sind.)
In den Jahren vor 2017 haben vor
allem zwei Vorkommnisse dazu beigetragen, die französische Medienund Meinungslandschaft krisenfester
zu machen: der Cyberangriff auf TV5Monde 2015, der vielen in der Branche als Weckruf diente, und die Online-Propaganda von Dschihadisten im
Vorfeld der Terrorattacken auf franzö-
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sischem Boden, die dazu beitrug, dass
digital verbreitete Inhalte insgesamt
kritischer wahrgenommen wurden.
Zu guter Letzt spielt auch Frankreichs Kartesianismus eine Rolle. Rationalität, kritisches Denken und gesunde Skepsis sind Bestandteile der französischen DNA und werden bereits in
der Grundschule gefördert. Natürlich
ist der Skeptizismus ein zweischneidiges Schwert, da dieser auch von den
sogenannten „alternativen“ Medien
gepriesen wird. Hier muss jedoch klar
zwischen gesunder und ungesunder
Skepsis unterschieden werden. Letztere basiert auf Desinformation und
Verschwörungsszenarien und kommt
einem pawlowschen Reflex gleich, bei
dem jeder „offiziellen“ Nachricht mit
Misstrauen begegnet wird. Die gesunde
Skepsis läuft derweil eher auf den rationalen Reflex hinaus, an allem zu zweifeln, was nicht bewiesen werden kann.
Der Faktor Glück
Das Scheitern der Desinformationskampagne gegen Macron ist allerdings
auch auf eine Portion Glück zurückzuführen. Der Angriff war schlecht
vorbereitet, wohl vor allem, weil die
Drahtzieher nicht erwartet hatten,
dass Macron sich in der ersten Wahlrunde durchsetzen würde.
So fehlte die Zeit, Material aufzutreiben. Zudem war Macron wohl auch
einfach „zu jung, um schmutzig zu
sein“, wie der Internet-Sicherheitsforscher Thaddeus T. Grugq formuliert hat. Aufgrund seiner kurzen politischen Karriere ließ sich nicht viel
„Dreck“ über ihn ausgraben: „Für einen Geheimdienst unter Zeitdruck ist
das ein Alptraumszenario. Die Hacker
… hatten keine Zeit, irgendwelche
dunklen Geheimnisse zu entdecken
oder einen Skandal zu fabrizieren.“-
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Die Tatsache, dass ein Leak von mehr
als 21 000 E-Mails keine belastenden
oder verdächtigen Informationen ans
Tageslicht brachte, wurde für Macron
sogar zu einem Vorteil im Wettstreit
mit Le Pen, die sich trotz eines unversehrten E-Mail-Servers ihrerseits mit
allerlei juristischen Schwierigkeiten
konfrontiert sah. Den Hackern blieb
nichts anderes übrig, als E-Mails zu
fälschen. Diese Fälschungen entpuppten sich jedoch schnell als so absurd,
dass sie die gesamten „Macron-Leaks“
unglaubwürdig zu machen drohten.
Schließlich mangelte es den Drahtziehern an kulturellem Feingefühl. So
versuchten sie etwa das Gerücht zu
verbreiten, dass Macron schwul sei.
Sie hätten jedoch wissen müssen, dass
eine solche Enthüllung in Frankreich,
wo das Privatleben von Politikern
weitaus weniger wichtig ist als etwa
in den Vereinigten Staaten, kaum für
einen Skandal taugt. Darüber hinaus
prallte die Desinformationskampagne
zu einem großen Teil an der Sprachbarriere ab: Da viele Informationen
nur auf Englisch geteilt wurden, erreichten sie die französische Wählerschaft in nur unzureichendem Maße.
Nationalistisch eingestellte Wähler,
die oft antiamerikanische Ressentiments hegen, wären für Nachrichten
in französischer Sprache sicherlich
empfänglicher gewesen.
15 Lektionen
Folgende Lehren lassen sich aus den
„Macron-Leaks“ ziehen, sowohl in
Sachen Antizipation wie Reaktion.
1. Von anderen lernen. Frankreich
hatte den Vorteil, selbst Präzedenzfälle miterlebt und aus den
Vorfällen rund um die US-Präsidentschaftswahlen 2016 gelernt
zu haben. Dies trug dazu bei, dass
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das Bewusstsein für die Bedrohung innerhalb der französischen
Behörden geschärft war und diese
eng mit US-Behörden zusammenarbeiteten.
2. Die richtigen Verwaltungstools
verwenden. Selbst als offensichtlich wurde, dass es 2016 Versuche der Wahlbeeinflussung und
Cyberangriffe auf die USA gab,
unternahm die Obama-Regierung aus Angst vor Vorwürfen
der Parteinahme (und aufgrund
der Annahme, dass Clinton die
Wahl trotzdem gewinnen würde) nichts, um diese zu stoppen.
Das französische Beispiel zeigt jedoch, dass unabhängige Behörden
wie der Verfassungsrat, die Commission nationale de contrôle de
la campagne électorale (CNCCEP)
und die Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information
(ANSSI) zusammenarbeiten können, um Fachwissen bereitzustellen und die Wahlen vor Fremdeinmischung zu schützen.
3. Bewusstsein schaffen. Die genannten Organisationen, A NSSI
und CNCCEP, spielten auch eine
Schlüsselrolle dabei, die politischen Parteien vor Cyberangriffen
zu warnen und sie bei der Aufdeckung verdächtiger Aktiv itäten zu
unterstützen. Es gab zudem auch
von Medienseite große Anstrengungen, der Desinformationskampagne entgegenzuwirken, etwa
durch vermehrte Faktenchecks.
4. Entschlossenheit demonstrieren.
Die Regierung brachte während
des gesamten Präsidentschaftswahlkampfs deutlich zum Ausdruck, dass Frankreich keine Einmischung in seine Wahlen dulden
würde und stellte klar, dass man
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entschieden auf Versuche der Einflussnahme reagieren würde.
5. (Technische) Vorsichtsmaßnahmen
treffen. Wegen des „extrem hohen Risikos“ von Cyberangriffen
kündigte die französische Regierung das Ende der elektronischen
Stimmabgabe für Bürger im Ausland an.
6. Druck auf digitale Plattformen
ausüben. In Reaktion auf Forderungen aus der Politik und der Zivilgesellschaft sperrte Facebook
in Frankreich in einer einmaligen Aktion rund 70 000 gefälschte Konten.
7. Hacking-Versuche öffentlich machen. Emmanuel Macrons Partei
En Marche! teilte offen mit, nicht
ausreichend gegen Cyberattacken
geschützt zu sein und machte den
genauen Zeitpunkt der Angriffe
später auch öffentlich. Mit dieser
Transparenz wurde das Bewusstsein für das Thema geschärft.
8. Die Kontrolle über geleakte Informationen
zurückgewinnen.
Um Hackerangriffen vorzubeugen, fluteten Macrons Mitarbeiter
ihre E-Mail-Konten mit eigens gefälschten E-Mails, um die Glaubwürdigkeit des späteren Leaks zu
beschädigen.
9. Konzentriert bleiben und zurückschlagen. Macrons Team konzentrierte sich zu jeder Zeit auf die
politische Arbeit, reagierte jedoch
auch schnell auf Posts und Kommentare, die im Internet falsche
Informationen verbreiteten.
10. Humor hilft. In bestimmten Situationen setzte die Kampagne auf Humor und Ironie, um die Sichtbarkeit ihrer eigenen Kommentare auf
Online-Plattformen zu erhöhen.
11. Die Behörden alarmieren. Die
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Staatsanwaltschaft in Paris leitete innerhalb weniger Stunden
nach Bekanntwerden des Leaks
eine Untersuchung ein.
12. Propaganda beschränken Das
Team Macrons verweigerte sowohl RT als auch Sputnik die
Akkreditierung und hinderte sie
so daran, effektiv über die letzten Tage des Wahlkampfs zu berichten. Man begründete die Entscheidung damit, dass es sich bei
den Kanälen nicht um faire Medien, sondern um propagandistische
Organisationen handele.
13. Leaks trivialisieren. Da die durchgesickerten Dokumente keine illegalen Machenschaften oder Skandale enthüllten, halfen sie Macron
sogar, sein Image als „sauberer“
und „skandalfreier“ Kandidat zu
schärfen.
14. Auf verschiedenen Kanälen kommunizieren. Ein Grund dafür,
dass die „Macron-Leaks“ nicht
viel Neues ans Tageslicht brachten, war der Tatsache geschuldet,
dass sich Macrons Team auf Hackerangriffe vorbereitet hatte. Vertrauliche Informationen wurden
über verschlüsselte Kanäle weitergegeben oder persönlich besprochen, wobei E-Mails meist nur für
triviale und logistische Angelegenheiten genutzt wurden.
15. Auf verantwortungsvolles Verhalten der Medien setzen. Der Aufruf
der CNCCEP, nicht über den Fall
zu berichten und der sich schnell
in den sozialen Medien verbreitenden Propagandakampagne keine Plattform zu geben, wurde von
den französischen Medien weitestgehend befolgt.
Zusätzlich zu den französischen Anstrengungen, sich gegen die Propa
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ganda zur Wehr zu setzen, formte
sich schnell eine internationale Allianz, die versuchte, die Geschehnisse
zu analysieren und die Drahtzieher
zu ermitteln.
Dabei sollte man sich für die Zukunft merken, dass man einer Desinformationskampagne am effektivsten gegenübertritt, indem man – in
den Worten des britischen Autors Ben
Nimmo – schnellstmöglich der Devise „Whodunit?“ folgt, also der Frage
nach den Tätern nachgeht. Faktenchecks allein reichen nicht, denn aus
Informationskriegen ist längst eine
Art „Krieg der Narrative“ geworden
nach dem Motto: „Wir haben die Fakten, aber sie haben die Geschichten.“
Es gilt also mehr denn je, Gegen
erzählungen zu entwerfen und falsche Narrative zu entlarven. Um Einmischungen in Wahlen künftig zu
verhindern, brauchen wir nicht nur
nationale Strategien, die auf den bereits genannten Lektionen basieren,
sondern auch internationale Initiativen, die die Zivilgesellschaft dazu
ermutigen, das Internet nach Trollen, Bots und anderen Desinformationsagenten zu durchforsten und ihre
Identitäten, Methoden und Netzwerke aufzudecken.
Kein Grund zur Entwarnung
Unter keinen Umständen darf sich
Frankreich nun auf seinen Lorbeeren ausruhen. Das hat drei Gründe: Erstens handelte es sich bei den
„Macron-Leaks“ um eine Fremdeinmischung in eine nationale Wahl,
also um eine ganz besondere Art
der Informationsmanipulation. Wer
glaubt, ähnliche Angriffe würden
nur alle paar Jahre auftreten, der
irrt. Cyberattacken sind mittlerweile
eine permanente Gefahr, weswegen
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Gegenmaßnahmen sich nicht nur auf
Wahlkampfzeiten beschränken sollten. Jüngste Beispiele für Desinformationskampagnen, bei denen sich
Angreifer zum Beispiel die Gelbwesten-Bewegung zunutze machten, sollten Warnung genug sein, dass Frankreichs Feinde jede Gelegenheit nutzen werden, Zweifel und Verwirrung
zu säen.
Zweitens stand Macron der rechtsextremen Kandidatin Le Pen gegenüber, die (noch immer) keinen allzu
großen Rückhalt bei den
Wählerinnen und WähFrankreich sollte
lern hat. Macrons Vorsich nicht auf seinen
sprung in Umfragen beLorbeeren ausruhen
trug konstant zwischen
20 und 25 Prozentpunkten, und dementsprechend klar fiel
auch sein Sieg aus. Doch die politische
Landschaft in Frankreich verändert
sich weiter, und es wäre ein Fehler,
sich allzu viel auf die Erfolge der Vergangenheit einzubilden.
Drittens wird die Bedrohung in
Zukunft nicht kleiner. Auch Frankreichs Gegner werden aus ihren Fehlern lernen. Sie werden ihre Methoden anpassen, verbessern und professionalisieren. Allein aufgrund technologischer Entwicklungen, etwa
durch KI-Systeme, wird die Informationsmanipulation bald noch raffinierter vonstatten gehen. Es gilt, sich
zu wappnen.

Dr. Jean-Baptiste
Jeangène Vilmer
leitet das Institut de
Recherche Stratégique
de l’Ecole Militaire. 
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Schwacher Messias
Ohne Brexit wäre Boris Johnson nie Premierminister geworden. Doch die
Krise ebnete ihm den Weg. Die Briten sehnen sich nach einem starken Mann
Von Carsten Volkery

N

och vor wenigen Jahren war es
undenkbar, dass Boris Johnson
in die Downing Street Nummer zehn
einziehen würde. An seinem Ehrgeiz
zweifelte niemand, aber der blonde Sprücheklopfer galt als vollkommen ungeeignet. Nie im Leben werde
man zulassen, dass er Premierminister werde, schworen seine konservativen Abgeordnetenkollegen im Parlament von Westminster.
Über viele Jahre hinweg hatte
Johnson sich einen Ruf als schamloser Lügner und Scharlatan erarbeitet. Zuletzt schienen seine zwei Jahre im Außenministerium zu bestätigen, dass ihm für höhere Ämter nicht
nur nötige Gravitas, sondern auch das
Können fehlt. Große politische Initiativen? Fehlanzeige. Stattdessen hatte
sich ein Bild aus den Zeiten der Olympischen Spiele 2012 im öffentlichen
Gedächtnis eingebrannt: als der damalige Londoner Bürgermeister hilflos an einem Seil in der Luft baumelte und mit zwei britischen Fähnchen
wedelte.
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Warum haben die Tories nun ausgerechnet diesen Mann mit der Jahrhundertaufgabe betraut, das Land
unbeschadet aus der EU zu führen?
Einen Mann, der auch in der ernstesten Situation noch einen Witz machen muss? Einen Mann, von dem
nur 13 Prozent der Briten einen Gebrauchtwagen kaufen würden?
Journalist, Bürgermeister, Marke
Die Antwort ist vielschichtig. Zum einen ist da Johnsons persönlicher Lebensweg, der ihn schon vor dem Brexit zu einer internationalen Celebrity machte. Auf dem Papier erscheint
sein Aufstieg wie eine schnurgerade Linie: Seine großbürgerlichen Eltern, Vater Stanley arbeitet für die
EU, Mutter Charlotte ist Malerin,
schicken den Jungen auf das Internat
Eton, die Schule der englischen Upper Class. Seine Lehrer ahnen, dass
einmal etwas Großes aus ihm werden
wird und lassen ihn zum Abschied in
Öl malen – eine Ehre, die nur den besten Absolventen zuteilwird.
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Zum Studium der alten Geschichte
geht Johnson nach Oxford. Als Präsident der Oxford Union ist er Gastgeber berühmter parlamentsartiger Debatten, zu denen Mächtige und Prominente aus dem In- und Ausland
eingeladen werden. So legt er den
Grundstein für eine politische Karriere. Schon damals will er Premierminister werden.
Zunächst macht er jedoch rasant
Karriere im Journalismus. Zwar wird
er bei der Times gefeuert, nachdem er
Zitate für einen Artikel erfunden hat.
Der Daily Telegraph schickt ihn dennoch als Korrespondent nach Brüssel. Hier begründet Johnson ein neues
Genre: sensationalistische und teils
erfundene Gruselgeschichten über
verrückt gewordene EU-Bürokraten.
Es ist ein Vorgeschmack auf die späteren Mythen der Brexit-Kampagne.
Die Leser daheim sind begeistert, angeblich zählt auch Margaret Thatcher
zu seinen Fans.
Johnson wird Chefredakteur des
konservativen Wochenmagazins The
Spectator, bevor er zu einem gleitenden Wechsel in die Politik ansetzt,
weil, wie er einem Freund erzählt, für
Journalisten keine Statuen errichtet
werden. 2001 wird er Abgeordneter
im Unterhaus, kurzzeitig auch Mitglied des Schattenkabinetts unter Oppositionsführer Michael Howard (der
ihn entlässt, weil Johnson Berichte
über eine außereheliche Affäre abstreitet, die sich als zutreffend herausstellen). Ab 2008 ist er acht Jahre lang
Bürgermeister von London, 2016 bis
2018 Außenminister – letztere eine
der wenigen Perioden, in der er nicht
seine wöchentliche Telegraph-Kolumne schreibt, für die ihm die Zeitung
umgerechnet mehr als 300 000 Euro
im Jahr zahlt.
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Die Stationen sind für sich genommen schon beeindruckend. Doch entscheidend ist, dass Johnson sich in
diesen Jahren eine eigene Marke
schafft. Selbst international ist er bald
als „Boris“ bekannt. Bei öffentlichen
Auftritten spielt er gern den Clown
und kultiviert so seinen
Ruf als liebenswerter engDer EU-Austrittslischer Exzentriker. Sein
vertrag gilt vielen
Celebrity-Bonus war im
als Kapitulation
Juli ein wichtiger Erfolgsfaktor bei seiner Wahl
zum Tory-Parteichef und Premierminister. Neben dem schillernden Johnson wirkte sein Konkurrent Jeremy
Hunt blass, ein weiterer austauschbarer Karrierepolitiker.
Doch die Persönlichkeit allein hätte Johnson wohl nicht in die Downing
Street gebracht. Schließlich gilt er
schon seit 15 Jahren als „Geheimwaffe“ der Konservativen, war aber stets
als zu unseriös für das höchste Amt
befunden worden. Erst die aktuelle
Brexit-Krise schuf die Umstände, die
ihn im Nachhinein als unvermeidliche Wahl erscheinen lassen.
Der Frust ist groß
Nach drei Jahren Brexit-Verhandlungen unter Theresa May ist der Frust
groß, nicht nur in der Konservativen
Partei. Die ehemalige Premierministerin wurde zuletzt als schwache Anführerin gesehen, der von ihr ausgehandelte EU-Ausstiegsvertrag als Kapitulation des stolzen Königreichs.
In Johnson hoffen die Konservativen
nun auf einen starken Mann, der Bewegung in den nicht enden wollenden Stellungskrieg zwischen Briten
und Kontinentaleuropäern bringt.
Auf den Regionalkonferenzen im
parteiinternen Wahlkampf wurde der
Wunsch nach einem radikalen Neu-
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anfang immer wieder laut. Man brauche kein „Weiter so“, sondern einen
Paradigmenwechsel, hieß es.
Die Parteibasis feiert Johnson als
Brexit-Messias, der es den Europäern
zeigen und dann die politischen Gegner daheim hinwegfegen wird. Vor allem die Brexit-Partei von Nigel Farage wird als existenzielle Bedrohung
wahrgenommen. Deren Sieg bei der
Europawahl versetzte die konservativen Ortsverbände durchweg in helle
Aufregung.
Aus Angst vor dem Rechtspopulisten Farage und dem Linkspopulisten Jeremy Corbyn an der Spitze der
Labour-Partei schluckten die Tories
nun ihre Bedenken hinunter. Gegen
die Gefahr von rechts und links wollen sie ihren eigenen Populisten setzen. Bei möglichen Neuwahlen, die
noch in diesem Jahr stattfinden könnten, soll ihr bester Wahlkämpfer an
der Spitze stehen.
Dass Johnson Wahlen gewinnen
kann, hat er mehrfach bewiesen. Erst
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schaffte er es zweimal, als Konservativer in der Labour-Hochburg London zu siegen. Dann führte er die
Brexit-Kampagne 2016 zum Erfolg,
erneut mit einer parteiübergreifenden Wählerschaft. Seine Fähigkeit,
Wechselwähler anzusprechen, soll
den Tories nun eine absolute Mehrheit sichern.
Entscheidung in letzter Minute
Bis heute gibt es Zweifel, ob der
55-Jährige wirklich an den Brexit
glaubt. Schließlich hatte er vor dem
Referendum zwei Kolumnen geschrieben, eine dafür und eine dagegen, und
sich erst in letzter Minute für den Brexit entschieden. Das wird als Beweis
gesehen, dass er nicht aus Überzeugung, sondern aus Opportunismus
handelte. Es ist jedoch zweitrangig,
was er glaubt. Die Brexit-Hardliner in
seiner Partei haben ihn in eine Ecke
getrieben, aus der er kaum herausfinden wird – so wie May vor ihm. Johnson hat sich öffentlich verpflichtet,
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das Land zum 31. Oktober aus der EU
zu führen, ohne Wenn und Aber. Da
die EU ausgeschlossen hat, den Ausstiegsvertrag nachzuverhandeln, deutet die Dynamik auf einen ungeordneten Brexit hin.
Der Brexit-Prozess verlaufe wie
eine Revolution, sagt Ivan Rogers,
der ehemalige britische Botschafter
in Brüssel. Die konservative Partei
radikalisiere sich immer weiter und
sei inzwischen zur „No-Deal-Partei“ geworden. Einzig der ungeordnete Brexit gilt noch als „sauberer Brexit“, alles andere als unzumutbarer
Kompromiss. Die 160 000 Parteimitglieder haben Johnson gewählt, weil
sie ihm zutrauen, den ungeordneten
Brexit mit allen zerstörerischen Folgen auch durchzuziehen.
Johnson selbst hat seinen Ruf als
Hardliner seit Sommer 2018 noch untermauert. Aus Protest gegen Mays
Brexit-Kurs war er als Außenminister
zurückgetreten und hatte sich an die
Spitze der Brexit-Rebellen gesetzt. Als
Premierminister gibt er sich nun alle
Mühe, die radikale Rhetorik beizubehalten. Er stellt der EU Bedingungen
und verweigert Gespräche, bis diese
darauf eingeht. Er setzt Milliarden
für No-Deal-Vorbereitungen ein und
verkündet Durchhalteparolen.
Ähnlich wie Donald Trump in
den USA scheint Johnson den Zeitgeist zu treffen. Er steht für den
Trend zu Celebrity-Politikern, und
er wirbt für ein nationalistisches Projekt. Manche Beobachter nennen ihn
in Anlehnung an den früheren italienischen Premier Silvio Berlusconi auch „Borisconi“, weil er mit Telegraph und Spectator einflussreiche
Claqueure in den Medien hat.
In den ersten Wochen im Amt hat
Johnson bereits gezeigt, wie er seine
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Rolle versteht. Er wettert gegen „die
Pessimisten, die Zweifler, die Neinsager“, die Großbritannien schlechtredeten. Gefragt seien nun Optimismus
und Selbstbewusstsein, sagt er. Der
Neuanfang im Land soll
sich nicht auf den Brexit
Der Neuanfang soll
beschränken. Wie Trump
sich nicht auf den
verspricht Johnson große
Brexit beschränken
Steuersenkungen und Infrastrukturprojekte. Die
schuldenfinanzierten Vorhaben würden die Staatsverschuldung wieder
ansteigen lassen. So bricht er auch
mit dem Sparkurs seiner konservativen Vorgänger David Cameron und
Theresa May.
Johnsons anfänglicher Schwung
wird aber wohl nicht lange anhalten.
Bald schon dürfte er merken, wie eingeschränkt sein Handlungsspielraum
tatsächlich ist. Eine knappe Mehrheit im Parlament scheint entschlossen, einen ungeordneten Brexit Ende
Oktober zu verhindern. Zur Not soll
Johnsons Regierung mit einem Misstrauensvotum gestürzt werden. Die
Chancen stehen gut, denn Johnsons
Regierungsmehrheit im Bündnis mit
der nordirischen DUP beträgt nur
noch eine Stimme. Wenn sich die
Oppositionsparteien Labour, SNP
und Liberaldemokraten mit proeuropäischen Tories verbünden, würde schnell deutlich, wie wenig Macht
der vermeintlich starke Mann in der
Downing Street derzeit wirklich hat.
Carsten Volkery
ist seit August 2017
Handelsblatt-Korrespondent in London.
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Pfeiler unter Stress
Die aktuelle Krise um das russische Flugabwehrsystem S-400 zeigt, dass die
Verwerfungen zwischen der Türkei und der NATO so ernst sind wie nie zuvor
Von Susanne Güsten

E

in Lächeln für die Kameras, die
Daumen nach oben gereckt: Alles in Ordnung mit der türkisch-amerikanischen Freundschaft, sollte die
Körpersprache von Recep Tayyip Erdogan und Donald Trump im Juni
beim Treffen der beiden Präsidenten
am Rande des G20-Gipfels in Osaka
signalisieren. Hinter verschlossenen
Türen war dann aber schnell Ende
mit den freundschaftlichen Gesten.
Wenn US-Medienberichte zutreffen, drohte Erdogan im Gespräch mit
Trump mit dem Austritt der Türkei
aus der NATO und dem Rauswurf
amerikanischer Kampfflugzeuge aus
seinem Land. Die Verwerfungen zwischen der Türkei und dem atlantischen Bündnis sind so ernst wie nie
zuvor. Die lange Vorgeschichte dieser Entfremdung wirft die Frage auf,
ob die Verwerfungen überhaupt noch
einmal überwunden werden können.
Bei dem Treffen in Osaka ging es
um die türkische Entscheidung zum
Kauf des russischen Flugabwehrsystems S-400, die bei den westlichen

96



Verbündeten für großen Ärger sorgt.
Die USA haben deshalb die Lieferung
von rund 100 bestellten Kampfflugzeugen vom Typ F-35 an Ankara gestoppt. Der Streit darüber, ob die
S-400 mit NATO-Systemen kompatibel sind oder nicht, und ob die russische Software dazu benutzt werden
kann, die F-35 und anderes Militärgerät der NATO auszuspionieren, bestimmt die Schlagzeilen. Doch um zu
verstehen, warum es so weit gekommen ist, muss man etwas weiter zurückgehen.
Im Kalten Krieg war die Türkei
der „NATO-Flugzeugträger“ an der
Südostflanke des Bündnisses: ein
Bollwerk gegen die UdSSR mit den
zweitstärksten Streitkräften der Allianz nach den US-Streitkräften. Ihre
geostrategisch wichtige Lage stärkte die NATO. Auch der Antikommunismus des türkischen Militärs, das
damals die entscheidende Kraft in der
türkischen Politik war, sorgte für eine
enge Anlehnung der Türkei an ihre
westlichen Partner.
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Nach dem Zusammenbruch der
Sowjetunion änderte sich daran wenig. Erst der Regierungsantritt von
Erdogans Partei AKP vor 17 Jahren
leitete eine grundsätzliche Neubewertung ein. Ein erster Knackpunkt waren die Pläne der damaligen US-Regierung für einen Krieg gegen Saddam
Hussein im Irak. Die Türkei, die völlig zu Recht eine Katastrophe für die
ganze Region befürchtete, verweigerte den USA die Gefolgschaft und lehnte eine amerikanische Truppenstationierung für den Angriff ab. In diesen Jahren entwickelten sich in den
USA ein wachsendes Misstrauen gegenüber der Türkei und in Ankara
ein neues außenpolitisches Selbstverständnis, das sich radikal von der traditionellen Selbstsicht des „Flugzeugträgers“ unterschied.
Treibende Kraft der türkischen
Kursänderung war Erdogans außenpolitischer Berater, der spätere Außenminister und Ministerpräsident
Ahmet Davutoglu. Er definierte die
Türkei als eigenständige Regionalmacht mit eigenen Interessen, die sich
durchaus von denen des Westens unterscheiden können. Besonders in Syrien wurden die türkisch-amerikanischen Gegensätze immer schärfer.
Washington unterstützt dort die Kurdenmiliz YPG und deren politische
Mutterorganisation PYD, die wichtigsten Partner der USA im Kampf
gegen den sogenannten Islamischen
Staat. Die Türkei steht der YPG und
der PYD feindlich gegenüber, weil sie
die Syrienableger der Terrororganisation PKK sind. Für die USA war die
Bekämpfung des Islamischen Staates
jedoch wichtiger als die Bedrohungsszenarien der türkischen Regierung.
Der schärfe werdende Streit zwischen Ankara und Washington in Sy-
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rien schuf ein Vakuum, das von einer
Macht gefüllt wurde, die traditionell
zu den Gegnern der Türkei und USA
gehört: Russland.
Die militärische Intervention
Moskaus zugunsten des syrischen
Präsidenten Baschar al-Assad ab dem
Jahr 2015 zwang die Türkei zu einer
Revision ihrer Politik in dem Bürgerkriegsland. Das ursprüngliche Ziel,
Assad zu stürzen, war
wegen des russischen EinDie Männerfreundgreifens unrealistisch geschaft Putin-Erdogan
worden. Der Kampf gegen
veränderte die Lage
die kurdischen Autonomiebestrebungen im Norden Syriens trat deshalb für Ankara in den Vordergrund. Während die
Interessengegensätze mit den USA
anhielten, traf Erdogan bei Wladimir Putin auf Verständnis. Mit zwei
Militärinterventionen im Jahr 2016
und 2018 ging die türkische Armee
im Norden Syriens gegen die Kurden
vor – mit dem Segen des Kremlchefs.
Neuer Partner Russland
Die Männerfreundschaft zwischen
den Autokraten Erdogan und Putin
schuf neue Realitäten. Russische Touristen bevölkerten türkische Strände,
russische Firmen erhielten den Auftrag zum Bau des ersten türkischen
Atomkraftwerks, die Türkei wurde
zum Endpunkt einer russischen Gas
pipeline durch das Schwarze Meer.
Zusammen mit dem Iran konferieren die Türkei und Russland im so
genannten Astana-Prozess regelmäßig
über den Syrienkonflikt. Im vergangenen Jahr trafen sich Erdogan und
Putin laut offiziellen Mitteilungen bei
acht Gelegenheiten persönlich und
führten darüber hinaus mindestens
16 Telefonate. Mit keinem westlichen
Politiker pflegt der türkische Präsident
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einen solch engen Austausch. Anders
als bei Europäern oder Amerikanern
muss sich Erdogan bei Putin keine
Ermahnungen in Sachen Rechtsstaat
und Menschenrechte anhören.
Innenpolitisch hat Erdogan bei
der Abkehr von den USA nichts zu
befürchten. Skepsis gegenüber Wa
shington ist eines der wenigen Themen, bei denen sich Anhänger von
Regierung und Opposition einig
sind. Laut einer Umfrage der Istanbuler Kadir-Has-Universität sehen vier
von fünf Türken die USA als Bedrohung für ihr Land. Bei Russland sind
es zwei von fünf.
Die Mischung aus eigenen regionalpolitischen Ambitionen, wachsendem Abstand zum Westen und intensiverer Zusammenarbeit mit Russland
machten die S-400-Krise fast unausweichlich. Die Regierung in Ankara sucht seit Jahren nach einem eigenen Flugabwehrsystem – auch, weil
sie sich von den NATO-Partnern in
der Syrienkrise alleingelassen fühlt.
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Während eine Lieferung des US-Systems Patriot aus türkischer Sicht sehr
teuer und wegen des Widerstands im
Kongress noch unsicher war, kam
auch hier Moskau ins Spiel.
Russland verkaufte die S-400-Raketenbatterien relativ preiswert und
sagte darüber hinaus einen Technologietransfer zu, der von den USA abgelehnt worden war. Inzwischen hofft
Erdogan, die S-400 von türkischen
und russischen Firmen gemeinsam
bauen zu lassen. Auch eine gemeinsame Entwicklung eines Nachfolgesystems, der S-500, ist im Gespräch. Solche Pläne passen gut zum türkischen
Vorhaben, die eigene Rüstungsindustrie zu stärken, um die Eigenversorgung sicherzustellen und Exporte
auszubauen.
Im Westen wird angesichts dieser
Entwicklung und des Demokratieabbaus in der Türkei immer häufiger die
NATO-Mitgliedschaft Ankaras infrage gestellt. Außenpolitisch entferne
sich Erdogan vom Westen, und in-
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nenpolitisch widerspreche er mit seinen wachsenden autokratischen Tendenzen den Werten der NATO, meint
Gerald F. Hyman von der Denkfabrik
CSIS in Washington. Es sei „schmerzhaft“, wie Erdogan sein Land vom
Westen wegführe, schrieb Hyman im
US-Magazin The National Interest.
Die Allianz hat zwar keinen Mechanismus, um ein Mitglied auszuschließen, doch ein Land kann selbst
den Austritt erklären. Erdogans politischer Partner, der Nationalistenchef
Devlet Bahceli, forderte kürzlich, dass
die N
 ATO-Mitgliedschaft des Landes
und die Zugehörigkeit zu anderen Organisationen, die das Land in seiner
Handlungsfähigkeit einschränkten,
hinterfragt werden müssten.
Ein schleichender Abschied?
Trotzdem ist es unwahrscheinlich,
dass Erdogan es ernst meint mit seiner Drohung eines NATO-Ausstiegs.
Wirtschaftlich ist die Türkei im hohen Maße vom Westen abhängig. Die
fünf wichtigsten Zielländer türkischer Exporte im vergangenen Jahr
– Deutschland, Großbritannien, Italien, die USA und Spanien – sind allesamt NATO-Staaten.
Auch militärisch und politisch ist
die Türkei der optimistischen Selbsteinschätzung der Erdogan-Regierung
zum Trotz nicht stark genug, um sich
als Einzelakteur behaupten zu können. Den militärischen Schutz der
NATO gegen ein formelles Abkommen mit Russland einzutauschen, erscheint ebenfalls unrealistisch: Außerhalb von Syrien verfolgen die beiden Länder sehr unterschiedliche Ziele. Im Ukrainekonflikt zum Beispiel
steht die Türkei auf der Seite Kiews.
Wie soll es künftig zwischen Ankara und den westlichen Verbünde-
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ten weitergehen? Ein westlicher Diplomat spricht von der Möglichkeit eines „schleichenden Abschieds“ der
Türkei aus dem westlichen Bündnis: ein stillschweigender Rückzug
wegen schwindender Gemeinsamkeiten. DifferenDie Drohung mit dem
zen mit der Türkei führNATO-Ausstieg ist
ten bereits zum Abzug der
nicht ernst gemeint
deutschen Tornado-Aufklärungsjets vom Luftwaffenstützpunkt Incirlik. Auch im Streit
um die Ausbeutung reicher Gasvorräte im östlichen Mittelmeer hat sich
die Türkei schon Warnungen der USA
und Sanktionen der EU eingehandelt.
Kurzfristig gibt es wahrscheinlich
ein Nebeneinander, bei dem keine der
beiden Seiten alle Brücken abbrechen
will und bei dem der Grundstock an
gemeinsamen Interessen ein Minimum an Zusammenarbeit sicherstellt.
Wie lange dieser Fundus ausreicht, ist
allerdings unklar. Marc Pierini, Nahost-Experte bei Carnegie Europe und
ehemaliger Botschafter der EU in der
Türkei, sieht ernste Probleme auf die
Noch-Bündnispartner zukommen. Er
fragt, wie sich die Türkei mit russischen Raketen und russischen Technikern auf seinen Stützpunkten verhalten wird, wenn die NATO in der
Ukraine oder im Baltikum etwas gegen russische Aggressionen unternehmen will. Von der Antwort könnte die
Zukunft des türkisch-westlichen Verhältnisses abhängen.
Susanne Güsten
berichtet als Journalistin aus Istanbul.
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Zusammen raufen
Ursula von der Leyen will „energisch auf eine Verteidigungsunion hinarbeiten“.
Ohne eine europäische Waffenexportpolitik wird das schwierig
Von Sophia Besch

F

ür eine europäische Waffenexportpolitik spricht vieles: Ein gemeinsames Regelwerk kann zum Beispiel verhindern, dass in Europa hergestellte Waffen beim Bruch von humanitärem Völkerrecht eingesetzt
werden. Genau wie für Wirtschaftssanktionen gilt auch für Waffenembargos: Je mehr Länder teilnehmen,
desto größer die Wirkkraft. Ein Waffenembargo gegen Saudi-Arabien zum
Beispiel, das nur von Berlin ausgeht,
erlaubt den Deutschen zwar ein gutes
Gewissen, stoppt aber nicht britische
und französische Waffenlieferungen
in den Jemen.
Waffenexporte können gemeinsame Operationen mit Verbündeten erleichtern, indem sie die Interoperabilität der Truppen erhöhen und in
Einzelfällen strategischen Partnern
die Verteidigung erleichtern. Trotzdem ist es EU-Staaten bisher nicht
gelungen, sich auf eine effektive gemeinsame Waffenexportpolitik zu
einigen. Das Ziel einer wertegeleiteten Außenpolitik und eines hand-
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lungsfähigen Europas haben offensichtlich als Motivation nicht ausgereicht. Doch die erklärte Absicht,
eine Verteidigungsunion zu schaffen, lässt der EU keine Wahl: Europa muss zu einer Lösung in der Exportfrage kommen.
Seit Jahren fördern die Mitgliedstaaten vorrangig ihre nicht wettbewerbsfähigen inländischen Rüstungsindustrien, um relativ hochqualifizierte Arbeitsplätze zu sichern. Im
Ergebnis ist der Sektor von Fragmentierung, Doppelungen und Protektionismus geplagt, und Europa hat
Schwierigkeiten, eine industrielle Basis zu erhalten, die das gesamte Leistungsspektrum abdeckt. Viele Unternehmen konzentrieren sich auf den
Exportmarkt, was dazu führt, dass
man bei den Abnehmern nicht immer wählerisch ist; auch wird der Fähigkeitsbedarf von Käufern teils über
den von EU-Staaten gestellt.
Kurz: Das Fehlen einer kohärenten Waffenexportpolitik untergräbt
nicht nur die strategischen Interessen
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und die Glaubwürdigkeit eines wertegeleiteten Europas, sondern auch
die europäische Verteidigungsfähigkeit. Denn die europäischen Regierungen werden nur dann ihre Kräfte bündeln, um neue militärische
Ausrüstungen oder Rüstungsgüter zu entwickeln, wenn sie darauf
vertrauen können, dass ihre Partner in Friedens- und in Krisenzeiten die notwendigen Komponenten
bereitstellen, sowohl für Exportkunden als auch für EU-Länder. Dafür
müssen sie sich vorher auf zuverlässige und vorhersehbare Ausfuhrbestimmungen einigen.
Das jetzige System ist mangelhaft:
Obwohl die EU Grundsätze für Waffenexporte in ihrem sogenannten Gemeinsamen Standpunkt festlegt, werden Vorschriften und die Vergabe von
Lizenzen auf nationaler Ebene geregelt. Dies stützt sich auf Artikel 346
des Vertrags über die Arbeitsweise
der EU, der besagt, dass ein Mitgliedstaat die Maßnahmen ergreifen kann,
die er zum Schutz seiner Sicherheitsinteressen in Bezug auf Waffenhandel und -produktion für erforderlich
hält, und dass die EU-Verträge auf
solche Maßnahmen keine Anwendung finden.
So werden Lizenzen nach dem Gemeinsamen Standpunkt von Fall zu
Fall erteilt. Dabei prüfen die Behörden, ob ein bestimmtes Exportgut für
sich genommen gegen die acht Kriterien verstößt, die im Gemeinsamen
Standpunkt festgehalten sind. Diese Methode führt häufig dazu, dass
Behörden den erweiterten geopolitischen Kontext und die kumulative Wirkung von mehreren Exporten nicht in ihre Erwägungen einbeziehen. Außerdem wird der Gemeinsame Standpunkt nur unzureichend
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durchgesetzt. Obwohl er rechtsverbindlich ist, steht es den Mitgliedstaaten frei zu entscheiden, wie sie
die EU-Bestimmungen umsetzen. Einen formalen Mechanismus, um Verstöße zu ahnden, gibt es nicht.
Neue Initiativen
Die EU-Mitgliedstaaten und -Institutionen haben eine Reihe neuer Initiativen zur Verbesserung der Verteidigungsperspektiven entwickelt.
Dazu zählen der Koordinierte Jahresbericht für Verteidigung (CARD),
der Europäische Verteidigungsfonds
und die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit (PESCO).
Die Herausforderung für die EU
besteht darin, die Mitgliedstaaten
dazu zu bringen, in europäische Projekte zu invesExportlizenzen
tieren. Der Prozess soll
werden von Fall
in etwa so ablaufen: Die
zu Fall erteilt
EU-Institutionen und die
europäischen Regierungen ermitteln Fähigkeitslücken und
einigen sich auf eine Liste der in Europa benötigten militärischen Ausrüstung; eine Gruppe leistungsfähiger Länder beschließt, gemeinsam
eine Fähigkeit zu entwickeln und erhält dafür EU-Gelder.
Wenn EU-Länder mehr Geld für
Verteidigung ausgeben, kann das
den Exportdruck auf die Industrie zwar etwas verringern. Allerdings ist das Problem einer „Buy
EU 
only“
-Politik, dass die heimische Verteidigungsindustrie noch
nicht in der Lage ist, den gesamten
Ausrüstungsbedarf zu decken. Und
um größere Skaleneffekte bei der
Rüstungs
produktion zu erzielen,
wird die europäische Industrie weiterhin ihren Kundenstamm durch
Exporte erweitern wollen.

101

Sicherheit

Bislang hat die Europäische Union noch keinen Plan entwickelt, was
zu tun ist, wenn sich Mitgliedstaaten
nicht auf Waffenausfuhrvorschriften
einigen können. Ohne eine gemeinsame Waffenexportpolitik sind die
gemeinsam hergestellten Waffensysteme immer anfällig für die Einführung von Ausfuhrkontrollen durch
einen der Partner.
Dass EU-Mitgliedstaaten ihr nationales Vorrecht, über Waffenexporte
zu entscheiden, an die EU abgeben,
ist unrealistisch. Der poliDas Europäische tische Wille dazu besteht
nicht, auch nicht in BerParlament wird mehr
lin. Doch wenn künftig
Kontrolle fordern EU-Geld in Waffensysteme fließt, werden die Institutionen in Brüssel mehr Kontrolle
fordern. In der Verordnung des Europäischen Verteidigungsfonds heißt es,
dass die Finanzierung durch die Kommission keine Auswirkungen auf die
Ausfuhr von Waffen haben sollte, die
mit Hilfe von EU-Geldern entwickelt
wurden.
Die Verordnung sieht aber auch
vor, dass EU-Gelder nicht zur Finanzierung von Klein- und Leichtwaffen
verwendet werden dürfen, die hauptsächlich für den Export bestimmt
sind; dass Mitgliedstaaten die Kommission über die Ausfuhr von EU-finanziertem Equipment in ein Nichtpartnerland zu unterrichten haben;
und, falls diese Ausfuhr gegen die Sicherheits- und Verteidigungsinteressen der Union und ihrer Mitgliedstaaten verstößt, die aus dem Fonds bereitgestellten Mittel zurückerstattet
werden müssen.
Die Sicherheits- und Verteidigungsinteressen der Union sind nirgendwo verbindlich festgelegt. Aber
in Zukunft könnte die Kommission
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möglicherweise auf die Verordnung
zurückgreifen, um ihr Engagement in
der Waffenexportpolitik auszubauen.
Zudem könnte sie ihren Einfluss auf
den Handel mit Dual-Use-Gütern nutzen, um auch vermehrt auf Waffenausfuhren einzuwirken. Im Gegensatz zu konventionellen Waffen fallen
solche Güter in die Zuständigkeit des
Europäischen Gerichtshofs, wurden
aber noch nie dort verhandelt. Dies
könnte in Zukunft anders werden.
Auch das Europäische Parlament
könnte sich künftig mehr an dem Prozess der Verteidigungsplanung und
der Fähigkeitsentwicklung beteiligen wollen. Als im April 2019 erstmals über den Verteidigungsfonds
abgestimmt wurde, votierten 328 Europaabgeordnete für den Fonds und
231 dagegen. Neben denen, die sich
grundsätzlich gegen eine größere Verteidigungsrolle der EU aussprachen,
stellten Parlamentarier insbesondere
die Beteiligung der Verteidigungsindustrie an der Ausarbeitung des Kommissionsvorschlags sowie die Pläne
der Kommission infrage, EU-Gelder
für neue Technologien (potenziell
einschließlich Künstlicher Intelligenz, Robotik und unbemannter Systeme) auszugeben, die einige aus ethischer Sicht für problematisch halten.
In Zukunft könnte das Parlament seine Kontrolle verstärken wollen – inklusive der Frage, an wen EU-finanzierte Rüstungsgüter verkauft werden
sollen.
Empfehlungen
Die EU und ihre Mitgliedstaaten
überprüfen derzeit den Gemeinsamen Standpunkt. Die Staaten sind
verpflichtet, alljährlich über die von
ihnen erteilten Ausfuhrgenehmigungen Bericht zu erstatten. Aber viele

IP • September / Oktober 2019

Zusammen raufen

Länder, darunter Frankreich, Großbritannien und Deutschland, legen
vollständige Berichte nicht rechtzeitig vor. Die EU sollte in Zukunft
strenge Fristen festlegen und das Format der Berichte standardisieren.
Die Meldeverpflichtungen sollten
außerdem immer alle tatsächlichen
Waffenlieferungen umfassen, die in
eine Region gehen. So kann ein vollständigeres Bild ermittelt werden,
wenn zum Beispiel ein fragiler Frieden durch plötzliche Waffenexporte
gestört werden könnte. Die Mitgliedstaaten sollten sich deshalb auch gegenseitig über ihre Gefährdungsbeurteilungen Bericht erstatten. Einige
Länder haben aufgrund mangelnder
Ressourcen oder fehlenden Knowhows Schwierigkeiten, selbst die derzeitigen Berichtspflichten umzusetzen. Die EU sollte Peer-Review-Treffen organisieren, bei denen die Regierungen bewährte Verfahren zur
Erhebung von Daten austauschen
können.
Den Verbleib überprüfen
Die EU könnte Mitgliedstaaten außerdem ausdrücklich ermutigen, ihre
eigenen Kontrollen zum Endverbleib
von exportierten Waffen durchzuführen. Genehmigungen für die Ausfuhr
von Rüstungsgütern sollten nur erteilt
werden, wenn der Verkäufer weiß,
wer die Waffen einsetzt und wofür.
Aber jedes Waffenexportregime läuft
Gefahr, dass Waffen in die falschen
Hände fallen. Dies gilt insbesondere
für Kleinwaffen, die für den größten
Teil der menschlichen Opfer in internen und grenzüberschreitenden Konflikten verantwortlich sind.
Endverbleibskontrollen sind teuer, aufwendig und benötigen politischen Einfluss im Käuferland.
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EU-Ressourcen, zum Beispiel Expertenteams, die sich aus Mitarbeitern der Kommission und des Europäischen Auswärtigen Dienstes zusammensetzen und ins Käuferland
entsandt werden, könnten zur Unterstützung eingesetzt werden. Dies
müsste vorverhandelt und zukünftig in Exportverträge aufgenommen
werden, und die EU müsste eine Lösung für die Probleme finden, die mit
dem Austausch vertraulicher Daten
einhergehen.
Solange noch kein EU-weites
glaubwürdiges Waffenexportregime
feststeht, könnte ein praktischer Weg zur stärkeren
Der Aachener Vertrag
Harmonisierung der Wafsieht ein „gemeinsafenausfuhren der EU in
mes Konzept“ vor
Vereinbarungen zwischen
kleinen Gruppen von Mitgliedstaaten bestehen, nach dem Modell des Farnborough-Rahmenabkommens aus dem Jahr 2000.
2019 unterzeichneten F
 rankreich
und Deutschland den Aachener
Vertrag, eine Fortschreibung des
Élysée-Vertrags von 1963. Sie versprachen, „ein gemeinsames Konzept für
Waffenexporte im Hinblick auf gemeinsame Projekte“ zu entwickeln.
Gemäß der EU-Binsenweisheit,
dass sich auf europäischer Ebene
ohne einen Kompromiss zwischen
Frankreich und Deutschland nichts
tut, könnten die von Paris und Berlin
vereinbarten Waffenausfuhrbestimmungen auf andere Länder ausgeweitet werden, oder andere Mitgliedstaaten könnten ähnliche Abkommen untereinander unterzeichnen.
Dieser Prozess könnte sich schrittweise weiterentwickeln, um die Vorschriften für Waffenausfuhren in der
gesamten EU berechenbarer zu machen. Um die außenpolitischen Ziele
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der E
 uropäischen Union zu stärken,
müssten diese Abkommen jedoch viel
weiter gehen als das von Berlin und
Paris vorgeschlagene, und eine verbindliche Verpflichtung zur Einhaltung der EU-Ausfuhrkriterien umfassen.
Dazu kommt, dass das jüngste bilaterale Abkommen zwischen Paris und
Berlin stark den Debré-Schmidt-Vereinbarungen ähnelt, die 1971 von den
damaligen VerteidigungsEs mangelt an einer ministern beider Länder,
Michel Debré und Helgemeinsamen stratemut Schmidt, unterzeichgischen Sichtweise net wurden und die den
Export von gemeinsam
entwickelten Waffen regelten – bis
Deutschland beschloss, den Export
nach Saudi-Arabien zu verbieten. Dies
verdeutlicht: Das Problem besteht weniger in einem Mangel an Vereinbarungen, sondern in dem Fehlen einer
gemeinsamen strategischen Sichtweise auf das Bedrohungsumfeld.
Wie geht es weiter?
Bevor eine gemeinsame Rüstungspolitik vereinbart werden kann, müssen sich die EU-Mitgliedstaaten folglich zunächst darauf einigen, welche
Interessen die EU in einem bestimmten Konflikt hat, was oft schwierig
ist. So gibt es schlicht unterschiedliche Auffassungen darüber, ob die Lieferung von Waffen an Saudi-Arabien
die Golfregion stabilisiert oder nicht.
Es gibt einige Anzeichen dafür,
dass EU-Institutionen künftig stärker in die Rüstungspolitik eingreifen
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werden. In diesem sensiblen Politikbereich auf Souveränität zu verzichten, ist für viele Mitgliedstaaten allerdings weiterhin undenkbar.
Umgekehrt besteht die Furcht,
dass eine Politik, die stets auf dem
kleinsten gemeinsamen Nenner beruht, am Ende nicht viel Wirkung hat.
Und zivilgesellschaftliche Organisationen haben Sorge, dass die Übertragung größerer Befugnisse an die Kommission, die weniger rechenschaftspflichtig ist als die Regierungen der
Mitgliedstaaten, das System noch weniger transparent machen würde.
EU-Institutionen und Mitgliedstaaten können in kleinen Schritten
zusammenarbeiten, um die Wirkung
von Export- und Embargobeschlüssen
zu maximieren, um den europäischen
Verteidigungsmarkt zu stärken und
sicherzustellen, dass Waffenexporte
im Einklang mit europäischen Werten und Interessen stehen.
Ohne eine funktionierende gemeinsame europäische Waffenexportpolitik aber ist es mit der Verteidigungsunion, wie sie die designierte
EU-Kommissionspräsidentin Ursula
von der Leyen anstrebt, nicht weit her.

Sophia Besch
ist Senior Research
Fellow des Centre
for European Reform
(CER) in Berlin.
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Schmutzige Geschäfte
Muss Deutschland seine Unternehmen dazu zwingen, im Ausland für soziale
und ökologische Mindeststandards einzutreten?
Von Moritz Koch

E

s gehört in Deutschlands Wirt
schaft heute zum guten Ton, sich
zur nachhaltigen Unternehmensfüh
rung und zur Corporate Responsibi
lity zu bekennen. Großkonzerne so
wie viele Familienunternehmen rüh
men sich dafür, soziale und ökolo
gische Normen überall auf der Welt
einzuhalten. Menschenrechtsorga
nisationen dagegen werfen der Wirt
schaft vor, Kunden und Investoren mit
Halbwahrheiten in die Irre zu führen.
Der Streit ist hitzig, es steht viel auf
dem Spiel. Im Spannungsfeld zwischen
Wettbewerbsfähigkeit und Humanität
geht es um Geld, Macht und Moral.
Auch die Bundesregierung hat sich
in die Kontroverse eingeschaltet. Sie
wolle die „Diskussion um menschen
rechtliche Sorgfaltspflicht mit Fak
ten unterfüttern“, erklärt sie. Und so
erhielten vor einigen Wochen 1800
deutsche Unternehmen einen Frage
bogen, in dem sie Auskunft über ihr
Engagement für Menschenrechte ge
ben sollen. Auf Grundlage dieser Be
fragung will die Regierung darüber
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entscheiden, ob die Sorgfaltspflicht
bei Auslandsgeschäften eine freiwilli
ge Selbstverpflichtung der Wirtschaft
bleiben kann oder ob sie gesetzlich
vorgeschrieben werden muss.
Problematische Partner
Menschenrechtsorganisationen ma
chen sich seit Jahren für ein sogenann
tes Lieferkettengesetz stark, das Unter
nehmen zwingt, nicht nur den eigenen
Betrieb im Blick zu haben, sondern
auch die Menschenrechtspraxis der
Geschäftspartner im Ausland. Doch
Wirtschaftsverbände lehnen eine ver
bindliche Regelung strikt ab; sie fürch
ten investitionshemmende Bürokratie.
Der Streit flammt immer dann wie
der auf, wenn Anschuldigungen gegen
deutsche Unternehmen Schlagzeilen
machen – von Berichten über Kinder
arbeit in afrikanischen Minen, aus
denen Autokonzerne seltene Metal
le beziehen, bis hin zu Enthüllungen
über asiatische Ausbeutungsbetriebe,
in denen Modeanbieter nähen lassen.
Handelt es sich hierbei um Einzelfälle?
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Oder ergibt sich ein Muster aus Ver
nachlässigung und Überforderung?
Schon jetzt ist absehbar, dass die
Auswertung der Umfrage diese De
batte nicht entscheiden wird. Die
Antworten der Unternehmen wer
den Spielraum für Interpretationen
lassen – und damit Stoff
Firmen stehen im für Kontroversen. Die po
litische Energie, die bis
Verdacht, von Kinderher in einem Grundsatz
arbeit zu profitieren streit verbraucht wird, lie
ße sich sinnvoller in die
Gestaltung eines Gesetzes investie
ren, das die Bedenken der Wirtschaft
mit den Regulierungsinteressen von
Menschenrechtsorganisationen in
Einklang bringt.
Zur Sorgfalt verpflichtet
Den meisten deutschen Unternehmen
ist bewusst, dass die Integration in
weltumspannende Lieferketten eine
Verantwortung mit sich bringt, die
nicht mehr an der Landesgrenze en
det. Und doch werden immer wieder
Firmen mit Vorwürfen konfrontiert,
sie missachteten im Ausland Men
schenrechte. Solche Kritik lässt sich
schon aus wirtschaftlichem Eigennutz
nicht ignorieren, denn sie verschreckt
Konsumenten und kann erhebliche fi
nanzielle Schäden anrichten.
Einer der bekanntesten Fälle be
trifft den Textildiscounter KiK. Das
Unternehmen geriet erstmals 2012 in
Verruf, als bei einem Feuer in der pa
kistanischen Textilfabrik Ali Enter
prises mehr als 250 Menschen star
ben. Nur ein Jahr später stürzte in
Bangladesch der achtstöckige Fabrik
komplex Rana Plaza ein. Mehr als
1100 Menschen fanden den Tod. Sie
arbeiteten im Auftrag europäischer
Modelabel wie Benetton, Mango und
C&A. Auch KiK ließ dort produzieren.
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Vor besonderen Problemen steht
die deutsche Automobilindustrie.
Durch den Umstieg auf Elektrofahr
zeuge ist sie verstärkt auf seltene Me
talle angewiesen, Kobalt etwa, das für
die Herstellung von Batterien benö
tigt wird. Fast zwei Drittel des welt
weit abgebauten Kobalts stammt aus
der Demokratischen Republik Kongo,
einem Land, das wie kaum ein ande
res von Korruption und Gewalt ge
zeichnet ist. Amnesty International
wirft den deutschen Automobilkon
zernen vor, von Kinderarbeit im Kon
go zu profitieren.
Die Realität ist etwas komplizier
ter. Im Jahr 2018 wurden in der De
mokratischen Republik Kongo etwa
96 000 Tonnen Kobalt gefördert. Das
geschah überwiegend in industriellen
Bergwerken und im Auftrag internati
onaler Rohstoffkonzerne wie Glenco
re oder China Molybdenum. Etwa 15
bis 20 Prozent der kongolesischen Ko
baltgewinnung erfolgt im Kleinberg
bau, teilweise unter katastrophalen
Arbeitsbedingungen.
Zur Weiterverarbeitung wird der
Rohstoff überwiegend nach China ex
portiert. Die deutsche Autoindustrie
bemüht sich, das von ihr benötigte Ko
balt möglichst direkt von Großprodu
zenten wie Glencore zu kaufen, um
lieferkettenbezogene Risiken zu mini
mieren. Jedoch stehen auch Großpro
duzenten wie Glencore für Menschen
rechtsverletzungen und Korruption
in der Kritik. US-Behörden haben Er
mittlungen eingeleitet.
Das Beispiel der deutschen Au
tomobilindustrie zeigt, wie unüber
sichtlich die Geschäftsstrukturen
international tätiger Unternehmen
sind und wie irreführend der Begriff
Lieferkette ist. Allein der Autobauer
Daimler hat 60 000 Zulieferer. Viele
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Zulieferer beauftragen ihrerseits Zu
lieferer, die wiederum Aufträge an
Dritte vergeben können. Die Liefer
kette ist heute quasi ein Netz, in des
sen Mitte sich der Endproduzent be
findet. Selbst an der Herstellung und
am Vertrieb eines einfachen Herren
hemds sind heute zahlreiche Akteure
aus verschiedenen Ländern beteiligt:
Bauern auf Baumwollplantagen in
Burkina Faso, Näherinnen in Bangla
desch, New Yorker Designer, philippi
nische Mat rosen auf den Container
schiffen.
Um angesichts dieser komple
xen Strukturen soziale und ökologi
sche Normen zu schützen, fordert die
Bundesregierung, dass deutsche Un
ternehmen „Prozesse menschenrecht
licher Sorgfalt etablieren, um negati
ve Auswirkungen auf die Menschen
rechte zu vermeiden, zu verringern
oder auszugleichen“. So steht es im
Nationalen Aktionsplan Wirtschaft
und Menschenrechte (NAP), den die
Große Koalition 2016 verabschiedet
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hat, um die schon 2011 beschlossenen
UN-Leitprinzipien für Wirtschaft
und Menschenrechte umzusetzen.
Zwar wird in den UN-Prinzipien
klargestellt, dass die Wahrung der
Menschenrechte Aufgabe der Staa
ten ist, jedoch gelte für die Wirtschaft
eine „Sorgfaltspflicht“. Diese wird im
NAP wie folgt definiert: Unterneh
men müssen erstens eine Grundsatz
erklärung verfassen, in der sie ihren
Willen zur Achtung der Menschen
rechte öffentlich bekunden. Zweitens
müssen sie die menschenrechtlichen
Folgen ihrer Geschäfte ermitteln und
Risiken identifizieren, die von ihren
Aktivitäten ausgehen. Drittens ha
ben sie Gegenmaßnahmen zu ergrei
fen, wo diese nötig sind. Und viertens
müssen sie den Umgang mit Risiken
kommunizieren und einen „effekti
ven Beschwerdemechanismus“ ein
richten.
Die D
 efinition von Menschen
rechten übernimmt die Bundesregie
rung von den Vereinten Nationen.
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Menschenrechte

 iese umfasst die in der A
D
 llgemeinen
Erklärung der M
 enschenrechte nie
dergelegten Grundrechte, etwa ein
Verbot von Sklaverei und Diskrimi
nierung, aber auch die Normen der
Internationalen Arbeitsorganisation,
die universelle Mindeststandards für
menschenwürdige Arbeit setzen.
Im Koalitionsvertrag bekräftigen
CDU/CSU und SPD die Ziele des NAP
und drohen der Wirtschaft mit einem
Gesetz, falls die „freiwilli
Reicht es, wenn 50 % ge Selbstverpflichtung der
Unternehmen nicht aus
der Firmen auf Menreicht“. Die Formulierung
schenrechte achten? verdeckt, wie umstritten
die Gesetzesdrohung ist.
Während das CSU-geführte Bundes
ministerium für wirtschaftliche Zu
sammenarbeit und Entwicklung und
das SPD-geführte Bundesministerium
für Arbeit und Soziales ein Gesetz an
streben, wehrt sich das Wirtschaftsmi
nisterium unter Peter Altmaier (CDU)
gegen zusätzliche Regulierungslasten.
Auch das Kanzleramt hat Bedenken.
Von Erfüllern und Nichterfüllern
Im NAP hat die Bundesregierung das
Ziel ausgegeben, dass im Jahr 2020
mindestens die Hälfte aller deut
schen Unternehmen mit mehr als
500 Beschäftigten „nachweislich die
Kernelemente menschenrechtlicher
Sorgfalt“ befolgen. Wie weit die Un
ternehmen dabei schon sind, soll die
Befragung herausfinden. Sie ist ent
sprechend der Vorgaben des NAP als
repräsentative Umfrage konzipiert.
Insgesamt gibt es in Deutschland
etwa 7000 Unternehmen mit mehr als
500 Beschäftigten. 1800 wurden an
geschrieben. Bis zum 1. Oktober 2019
sollen sie den Fragebogen zurücksen
den. Die beauftragte Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft Ernst & Young teilt
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die Unternehmen dann in „Erfüller“
und „Nichterfüller“ der Sorgfaltskri
terien ein. Firmen, die den Fragebo
gen ignorieren, werden nicht berück
sichtigt. Auf Druck des Wirtschaftsmi
nisteriums sollen Unternehmen her
vorgehoben werden, die „schon gute
Ansätze erkennen lassen“, aber noch
nicht alle Kriterien erfüllen, wie es im
NAP-Zwischenbericht vom Juli heißt.
Der Auslegungsspielraum, der da
durch entsteht, birgt neues Konfliktpo
tenzial. Und das ist nicht das einzige
Problem. Viele Unternehmen kennen
den NAP gar nicht. Die Bundesregie
rung rechnet mit einer Antwortquo
te von nur 22 Prozent, also 400 Un
ternehmen. Wenn 200 davon die Min
deststandards der Sorgfaltspflicht er
füllen, gilt das Ziel, dass mindestens
die Hälfte aller deutschen Unterneh
men mit mehr als 500 Beschäftigten
„nachweislich die Kernelemente men
schenrechtlicher Sorgfalt“ befolgen,
als erreicht. Menschenrechtsorgani
sationen halten eine so geringe Zahl
für nicht aussagekräftig.
Aber selbst wenn man dem Ar
gument der Bundesregierung folgt,
die Befragung sei repräsentativ, stellt
sich die Frage, wie sinnvoll eine Pro
zentzahl als Schwelle für legislati
ves Handeln ist. Wenn die eine Hälf
te der deutschen Unternehmen den
Standard der Sorgfaltspflicht erfüllt,
die andere Hälfte aber nicht, lässt sich
kaum argumentieren, dass sich das
Menschenrechtsthema erledigt habe.
Der UN-Ausschuss für wirtschaftli
che, soziale und kulturelle Rechte hat
schon im vergangenen Jahr seine „be
sondere Besorgnis“ über das 50-Pro
zent-Kriterium zum Ausdruck ge
bracht. Sobald die Umfrageergebnisse
vorliegen, wird der politische Streit
wieder aufbrechen.
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Während der deutsche Menschen
rechtsdiskurs in einer Endlosschleife
gefangen scheint, zeigen andere Län
der, wie ein Ausgleich zwischen Men
schenrechtsfürsorge und Wirtschafts
interessen aussehen könnte. Frank
reich, Großbritannien und Australi
en haben Gesetze zur Umsetzung der
UN-Leitprinzipien erlassen. Sie sind
zwar unterschiedlich ambitioniert,
doch zu spürbaren Wettbewerbsnach
teilen haben sie nirgendwo geführt.
Auch einzelne deutsche Unterneh
men rufen die Regierung zum Handeln
auf. KiK etwa fordert, „dass ein Ge
setzesrahmen für unternehmerische
Sorgfaltspflichten“ geschaffen wird:
„Unternehmen brauchen Rechtssi
cherheit, um im Fall von Klagen eine
belastbare Rechtsgrundlage zu haben.“
Klar ist aber, dass ein Lieferket
tengesetz berechtigte Einwände der
Wirtschaft berücksichtigen muss,
wenn es eine Mehrheit in der Regie
rung finden soll. Dazu zählt der Hin
weis, dass sich westliche Arbeitsstan
dards in Schwellen- und Entwick
lungsländern nicht einfach anordnen
lassen. Denn die Macht- und Abhän
gigkeitsstrukturen zwischen Endpro
duzenten und Zulieferern sind weni
ger eindeutig, als es scheint. In der
Elektrotechnik etwa sind Zulieferer
wie Foxconn technisch so weit, dass
Apple oder Sony kaum noch ohne sie
auskommen. Ähnlich schwer ist es
für Autobauer, Kobalt aus dem Kon
go zu meiden. Die Deutsche Roh
stoffagentur erwartet, dass der Bedarf
bis 2026 so stark steigen wird, dass
die Versorgung kaum sichergestellt
werden kann, ohne auf die Boden
schätze im Kongo zurückzugreifen.
Für die meisten Textilfabriken
wiederum gilt, dass einzelne Mode
marken nur einen geringen Teil des

IP • September / Oktober 2019

gesamten Auftragsvolumens ausma
chen; ihr Einfluss auf Arbeitsbedin
gungen ist also gering. Darüber hin
aus stellt sich die Frage, ob den Inte
ressen der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in Schwel
len- und Entwicklungs
Andere Länder sind
ländern wirklich damit
in der Menschengedient ist, wenn ein deut
rechtsfrage weiter
sches Unternehmen einem
Zulieferer aufgrund von
humanitären Bedenken einen Auf
trag entzieht. Oder, wenn ein deut
scher durch einen chinesischen Auf
traggeber ersetzt wird.
Statt darauf zu beharren, dass
sich eine Verbesserung der Men
schenrechts
praxis von außen ver
ordnen lässt, schlagen Richard Lo
cke, Matthew Amengual und Akshay
Mangla in ihrer Studie „Virtue out of
Necessity?“ (2008) einen kooperati
ven Ansatz vor: Endproduzenten und
Zulieferer identifizieren gemeinsam
Probleme und entwickeln Lösungen.
Dieses Modell habe sich in der Praxis
als wesentlich erfolgreicher erwiesen
als klassische Kontrollstrukturen, bei
denen westliche Auftraggeber Auf
tragnehmer in Schwellen- und Ent
wicklungsländern überwachen.
Wenn auf Grundlage dieser Er
kenntnisse über ein Lieferkettenge
setz diskutiert würde, ließe sich das
Patt, das die deutsche Debatte kenn
zeichnet, womöglich durchbrechen.

Moritz Koch
arbeitet als Senior
Correspondent für das
Handelsblatt in Berlin.
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In Frieden altern
Wie schnell die Weltbevölkerung wächst, hat gravierende Folgen für die
Sicherheitspolitik. Auch deshalb: Investiert in die Bildung von Frauen!
Von Bettina Vestring

S

o sicher wie Japan ist kaum ein
Land auf der Welt. Seit 2002 fällt
die Verbrechensrate von Jahr zu Jahr;
inzwischen ist sie auf dem niedrigs
ten Stand der Nachkriegszeit ange
langt. Der Waffenbesitz ist streng re
guliert, es gibt eine große Polizeiprä
senz und engmaschige soziale Kon
trollen. Doch die wichtigste Ursache
für die sinkende Kriminalitätsrate
wird selten genannt: die rasante Alte
rung der japanischen Gesellschaft. Sie
bedingt auch die einzige große Aus
nahme vom allgemeinen Krimina
litätsrückgang: Die Zahl der Laden
diebstähle der über 65-Jährigen hat
sich in den vergangenen Jahren ver
vielfacht – einerseits, weil es einfach
so viele alte Menschen gibt, anderer
seits, weil viele von ihnen arm sind
und aus Hunger stehlen oder auf die
staatliche Gesundheitsversorgung im
Gefängnis hoffen.
Japan ist das demografische Pi
lotprojekt der Welt. Hier fiel die Ge
burtenrate schon Anfang der 1970er
Jahre unter die 2,1 Kinder je Frau, die
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zum langfristigen Erhalt der Bevöl
kerung notwendig sind. Die Lebens
erwartung ist besonders hoch, deswe
gen liegt der Anteil der über 65-Jäh
rigen inzwischen bei fast 30 Prozent.
Und Japan altert auch deswegen im
Zeitraffer, weil es kaum Einwanderer
ins Land lässt. Seit 2010 schrumpft
die Bevölkerungszahl.
Alte Menschen verhalten sich an
ders als junge. Das hängt mit sinken
der körperlicher Leistungsfähigkeit
zusammen, mit einem größeren Si
cherheitsbedürfnis und mit geringe
rer Risikofreude. Ältere Menschen
rauben und morden nicht nur weniger
häufig, sie eignen sich auch schlechter
als Soldaten oder gar als Selbstmord
attentäter. Alternde Gesellschaften
sind nach innen und nach außen
friedlicher als junge Völker.
Wie weit sich die weltweiten De
mografieprognosen für das 21. Jahr
hundert bewahrheiten, ist deswegen
nicht nur eine Frage, die für die Er
nährung der Weltbevölkerung, ihren
Ressourcenverbrauch, die Umwelt
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und das Klima entscheidend ist, son
dern auch für den Weltfrieden. Die
Stabilität der künftigen Weltordnung
hängt mit davon ab, dass die Bevöl
kerungsentwicklung in den alternden
Industrie- und Schwellenländern so
wie in den immer noch stark wach
senden Entwicklungsländern nicht
zu sehr auseinanderklafft.
Ressourcen fehlen
Dass die Risikobereitschaft mit dem
Alter sinkt, leuchtet intuitiv ein. Wis
senschaftlich haben sich vor allem
Ökonomen mit der Frage befasst: Sind
ältere Menschen risikoaverser, wenn
es um Investitionsentscheidungen
geht? Thomas Dohmen und Armin
Falk von der Universität Bonn haben
2017 umfangreiche Daten aus den
Niederlanden und Deutschland un
tersucht und kamen zu einem eindeu
tigen Ergebnis: Ein Anstieg des mitt
leren Alters einer Bevölkerung um
zehn Jahre bedeutet – nach bestmög
licher Bereinigung anderer Faktoren
– einen Rückgang der Aktieninvesti
tionen um 2,5 Prozent und der selbst
ständigen Tätigkeiten um 6 Prozent.
„Diese Berechnungen dienen als Indi
kator dafür, dass es eine substanzielle
Korrelation zwischen Risikoeinstel
lung und Alter gibt“, so die Autoren.
Das Altern einer Gesellschaft
wirkt sich aber auch auf die Ressour
cen aus, die für Verteidigung, Sicher
heitspolitik und Krieg eingesetzt wer
den können. Mit sinkender Geburten
rate durchläuft ein Land zunächst ein
goldenes Zeitalter und profitiert von
der Bevölkerungsdividende: Die große
Mehrheit der Menschen befindet sich
im Arbeitsalter, es sind nicht mehr so
viele Kinder zu versorgen, aber auch
noch nicht so viele alte Menschen –
eine Situation, die etwa das jahrzehn
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telange starke Wirtschaftswachstum
in China begünstigt hat.
Im nächsten Stadium verschlech
tert sich die Lage: Dann kommen zu
wenig junge Menschen auf den Ar
beitsmarkt; zugleich müs
sen immer mehr Alte ver
Hat eine alte Gesellsorgt werden. Die Innova
schaft weniger Geld
tionskraft nimmt ab, die
für Rüstungsprojekte?
Wirtschaft leidet nicht
nur unter einem Mangel
an Arbeitskräften, sondern auch an
der Ausdünnung der konsumstarken
Jahrgänge. Die Renten- und Kran
kenversorgung der Alten verschlingt
einen immer höheren Anteil der
Ressourcen.
Die sozialen Folgen der Bevölke
rungsalterung können dramatisch
sein; unser Blick richtet sich aber vor
allem auf die Auswirkungen auf das
Militär und damit auf die Möglichkei
ten eines Landes, Hard Power einzu
setzen: Eben zu dem Zeitpunkt, an
dem es für ein alterndes Land schwie
riger und teurer wird, Soldaten zu re
krutieren, fehlen ihm auch immer
mehr die Mittel, auf kapitalintensive
re Kriegsführung beispielsweise mit
Drohnen umzustellen.
Vermutlich wird sich eine altern
de Gesellschaft eher dafür entschei
den, Rüstungsprojekte zu streichen,
als alte Menschen der Armut zu über
lassen. Das gilt nicht nur für Demo
kratien wie Deutschland, wo die
über 60-Jährigen die politisch aktivs
te Wählergruppe stellen und höhe
re Ausgaben für die Bundeswehr in
Konkurrenz zu Sozialleistungen wie
der neuen Grundrente stehen. Auch
alternde Autokratien sind anfällig für
Pensionärsproteste, wie sich an dem
Widerstand russischer Rentner gegen
Präsident Wladimir Putins Renten
reform zeigte.
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Im Jahr 2007 veröffentlichte der
amerikanische Politikwissenschaftler
Mark L. Haas einen aufsehenerregen
den Aufsatz mit dem Titel „Geriatric
Peace“, in dem er die Auswirkungen
von unterschiedlich rasch fortschrei
tenden Alterungsprozes
In vier Jahren erreicht sen in konkurrierenden
Nationen beschrieb. Et
China den höchsten
was unangenehm wirken
Bevölkerungsstand seine triumphalistischen
Schlussfolgerungen: Die
USA gingen aus der Großmachtkon
kurrenz Chinas, Russlands und Eu
ropas als klarer Sieger hervor, da die
amerikanische Gesellschaft dank ei
ner etwas höheren Geburtenrate und
ihrer anhaltenden Attraktivität für
Zuwanderer auch auf lange Sicht we
niger rasch altere als ihre Wettbewer
ber. Allerdings würden auch in den
USA die Ressourcen für das Mili
tär knapper, was ihre Möglichkeiten
zu weltweiten Interventionen ein
schränken werde.
Wie weit sind Haas’ Vorhersagen
eingetreten? Auf der Ausgabenseite
macht sich die Ressourcenknappheit
noch nicht bemerkbar. Im Gegenteil,
in vielen Ländern wachsen die Ver
teidigungsetats sogar kräftig, genährt
durch ein erstarkendes Bedrohungs
gefühl. Selbst Japan erhöht aus Angst
vor China seine Militärausgaben. Al
lerdings scheint die Neigung zu mili
tärischen Interventionen im Ausland
abzunehmen. Für das rasch alternde
Deutschland gilt das ohnehin, aber
auch die USA scheuen vermehrt vor
internationalen Missionen zurück,
schon unter Barack Obama, und nun
erst recht unter Donald Trump.
Eine Sonderrolle nimmt Russland
ein. Putin setzt auf Militäraktionen
in Georgien, der Ukraine oder auch
Syrien, um die Macht seines Landes
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zu demonstrieren und sein Volk hin
ter sich zu scharen. Seit zwei Jah
ren aber sinken die russischen Mi
litärausgaben, wie das Stockholmer
Friedensforschungsinstitut SIPRI
festgestellt hat, wodurch weitere Mi
litäreinsätze erschwert werden. Für
dieses Land mit seiner niedrigen Ge
burtenrate (1,6 Kinder je Frau) und
erheblichen wirtschaftlichen Proble
men werden auch kleine Kriege zu ei
ner großen Last.
Nur die reichen Länder des Wes
tens sind einigermaßen gerüstet, eine
wachsende Schar von alten Menschen
auf erträgliche Weise zu versorgen. In
ärmeren Ländern ist große Not zu er
warten, die die Gesellschaft destabi
lisieren kann. Nur zu leicht könnten
Regierungen dabei in Versuchung ge
raten, Wut und Verzweiflung auf ei
nen äußeren Feind zu lenken.
Sinkende Geburtenraten
In 33 Ländern der Erde schrumpft
mittlerweile die Bevölkerung. In fast
70 weiteren ist der Rückgang nur
noch eine Frage von ein paar Jahren:
Nach den Statistiken der Weltbank
liegt auch dort die durchschnittliche
Geburtenrate inzwischen unter der
Reproduktionsrate von 2,1 Kindern
je Frau. Länder wie Südkorea, Puerto
Rico oder Moldawien mit kaum mehr
als einem Kind pro Frau befinden sich
im demografischen Sturzflug.
Aber auch in den riesigen Reichen
Asiens verlangsamt sich das Wachs
tum. Das derzeit noch bevölkerungs
reichste Land der Welt, China, wird
im Jahr 2023 sein Bevölkerungs
maximum von 1,4 Milliarden Men
schen erreichen und dann anfangen
zu schrumpfen. Indien wird China in
fünf Jahren überholen und noch jahr
zehntelang weiterwachsen; doch auch
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dort sinkt die Geburtenrate. Zwischen
2006 und 2016 ging sie von 2,7 auf 2,2
Babys je Frau zurück. Indiens Frau
en, das ergab ein Zensus des indischen
Gesundheitsministeriums, wünschen
sich im Durchschnitt 1,8 Kinder.
So weit die guten Nachrichten.
Die Geburtenrate geht zurück, sogar
in den Ländern, wo immer noch be
sonders viele Babys geboren werden.
Doch das sind die ärmsten und un
glücklichsten Orte dieser Welt: Niger
steht an der Spitze der Liste mit über
sieben Babys je Frau, es folgen So
malia, Kongo, Mali und Tschad. Die
se Länder sind in einem Teufelskreis
von Gewalt, mangelnder Bildung, ei
nem gewaltigen Überschuss an jun
gen Menschen und viel zu wenig Ar
beit gefangen. Sie sind Beispiele für die
„Youth Bulge“-Theorie, die von dem
kontroversen deutschen Wirtschafts
wissenschaftler und Soziologen Gun
nar Heinsohn mitentwickelt wur
de: Ein Jugendüberschuss, behauptet
Heinsohn, also ein Anteil der 15- bis
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25-Jährigen von mindestens 20 Pro
zent an der Bevölkerung, sei ein Nähr
boden für Krieg, Gewalt, Kriminali
tät, Revolution und Terrorismus.
„Immer dort, wo Mütter über
Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte im
Schnitt sechs bis acht Kinder haben,
also drei bis vier Söhne, wird es brenz
lig“, stellte Heinsohn schon 2007
fest, nachdem er die Bevölkerungsda
ten von 70 Ländern überprüft hatte.
„Nur ein, höchstens zwei Söhne kön
nen mit gesellschaftlichen Positionen
versorgt werden. Die überschüssigen
dritten und vierten Brüder, ehrgeizig
und im besten Kampfesalter, emigrie
ren oder holen sich ihre Position mit
Gewalt.“ Das Konfliktpotenzial steigt
noch in Ländern, in denen die Viel
ehe gestattet ist. Je mehr Frauen jeder
wohlhabende, vielleicht schon ältere
Mann für sich in Anspruch nimmt,
desto weniger bleiben für junge Män
ner – und umso größer ist der Druck
auf sie, sich Status, Reichtum und
Frauen zu erkämpfen.
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Die demografische Zukunft der
Welt entscheidet sich in Afrika. In 33
der 46 Staaten in Subsahara-Afrika
wächst die Bevölkerung derzeit noch
um mehr als 2 Prozent im Jahr. Die
UN-Bevölkerungsprogno
In Afrika entscheidet se vom Juni 2019 lässt ei
nen Anstieg der Bevölke
sich die demografirung Subsahara-Afrikas
sche Zukunft der Welt von etwa einer Milliar
de Menschen heute auf
2,1 Milliarden im Jahr 2050 und
3,7 Milliarden im Jahr 2100 erwar
ten. Viele Länder Europas, Amerikas
und Asiens werden bis dahin schon
stark gealtert und geschrumpft sein.
Verbindet man die Theorien von
Heinsohn (Youth Bulge) und Haas
(Geriatric P
 eace), bedeutet das, dass
Krieg, Gewalt und Wanderungsdruck
in Afrika gerade dann enorm zuneh
men, wenn die alten Länder im Nor
den immer weniger in der Lage sind,
Menschen und Ressourcen für die
Aufrechterhaltung von Frieden und
Sicherheit aufzuwenden.
Es ist also die extreme Ungleich
zeitigkeit der demografischen Ent
wicklungen in Afrika und fast überall
sonst, die die Außen- und Sicherheits
politik der Zukunft vor die größten
Herausforderungen stellt. Im Norden
wird sich dieser Gegensatz nicht auf
lösen lassen: Sinken die Geburten
raten erst einmal, wird eine gerin
ge Zahl von Kindern alsbald zur so
zialen Norm. Einwanderung kann
helfen, das zeigt sich beispielswei
se in den USA, wo die Geburtenlü
cke schon seit vielen Jahren durch Zu
wanderer gefüllt wird – zumindest
vor Trump. In vielen Ländern lehnt
die Gesellschaft aber die Aufnahme
Fremder ab, siehe Japan oder Ungarn.
Vielversprechender ist die Frage,
ob es gelingt, die Geburtenraten in
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den am schnellsten wachsenden Län
dern rascher abzusenken. Die Verein
ten Nationen haben für ihre Demo
grafieprognose 2019 drei Varianten
für die Zeit bis 2100 aufgestellt: Im
Jahr 2100 soll es nach der mittleren
Prognose 10,9 Milliarden Menschen
auf der Erde geben. Bei einem rasche
ren Rückgang der Geburtenrate könn
ten es 9,4 Milliarden, bei einem lang
sameren Absinken 12,7 Milliarden
Menschen werden. Je nachdem, wel
che Variante eintritt, sind die Konse
quenzen für Ernährung, Klima und
Umwelt, aber eben auch für Frieden
und Sicherheit gewaltig.
Bessere Bildung für Frauen!
Ein entscheidender Faktor, kritisiert
der Wiener Demograf Wolfgang Lutz,
werde in der Prognose von den Ver
einten Nationen nicht berücksichtigt:
die Bildung von Frauen. Je besser die
Frauen eines Entwicklungslands ge
bildet sind, desto schneller fällt die
Geburtenrate. Schon Mitte des Jahr
hunderts könnte deswegen bei etwa
neun Milliarden Menschen auf der
Erde der „population peak“ erreicht
sein, also der Moment, an dem welt
weit die Bevölkerung ihre Höchst
zahl erreicht hat und wieder anfängt
zu schrumpfen.
Gebildete Frauen, so Lutz, sehen
es nicht als gottgegeben an, wie vie
le Kinder sie haben, und sie überlas
sen diese Entscheidung auch nicht
mehr allein ihrem Mann. Zudem ha
ben gebildete Frauen bessere Chan
cen auf dem Arbeitsmarkt, was sie
nicht nur wirtschaftlich unabhän
giger macht, sondern auch ihren
Wert als Brotverdienerinnen erhöht
– Kinder verursachen dann höhere
Opportunitätskosten. In einem In

terview schildert Lutz den Bildungs

IP • September / Oktober 2019

In Frieden altern

effekt am Beispiel Äthiopiens: „Frau
en, die nie in der Schule waren, ha
ben im Durchschnitt mehr als sechs
Kinder. Frauen, die zumindest in der
Volksschule waren, haben ungefähr
vier Kinder, und Frauen, die in der
Sekundarschule waren, haben zwei
oder weniger Kinder – sie sind also
fast auf europäischem Niveau bei der
Kinderzahl.“
Ein weiterer Faktor ist die At
traktion der Städte. Heute leben in
Afrika 60 Prozent der Menschen auf
dem Land, in 30 Jahren werden es
nur noch etwa 45 Prozent sein. Das
rasche Anwachsen der Städte bringt
viele Probleme mit sich, aber auf die
Geburtenrate ist der Effekt eindeutig
positiv: In der Stadt sinkt sie früher
und schneller als auf dem Land. Denn
in der Landwirtschaft sind Kinder
nützliche Arbeitskräfte; in der Stadt
dagegen, wo Wohnraum teuer ist und
Lebensmittel gekauft werden müs
sen, sind sie vor allem Kostenfakto
ren. Wer vom Land in die Stadt zieht,
entfernt sich zudem vom Einfluss der
meist patriarchalisch geprägten Dorfund Familiengemeinschaft, für die es
ein Wert an sich ist, viele Kinder zu
haben. Auch die Religion spielt in der
Stadt eine geringere Rolle. Und der
Zugang zu Mitteln der Geburtenkon
trolle ist leichter.
Fenster in die Zukunft
Bevölkerungsentwicklungen vollzie
hen sich langsam, mit langen Vorbo
ten. Deswegen ist Demografie ein aus
gezeichnetes Fenster in die Zukunft,
wie der amerikanische Politikwissen
schaftler Bradley Thayer sagt. Und
dieses Fenster verschafft den Han
delnden einen in der Politik äußerst
seltenen Luxus: Sie gewinnen Zeit,
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um zumindest einen Teil der abseh
baren Probleme zu lösen.
Wie schnell die Weltbevölkerung
wächst, ist eine Schicksalsfrage in
jeder Hinsicht, nicht zuletzt auch für
die künftige Sicherheits- und Vertei
digungspolitik der westlichen Welt.
Jetzt gilt es, die Chance
zu nutzen, die Geburten
Entwicklungshilfe
raten in den am schnells
sollte Mädchen und
ten wachsenden Ländern
Frauen fördern
der Welt zu verlangsamen.
Urbanisierung bedarf kei
ner besonderen entwicklungspoliti
schen Anstrengung. Die rasche Ver
städterung hat zu viele negative Aus
wirkungen, als dass sie eigens geför
dert werden sollte. Anders steht es
mit der Bildung für Mädchen und
Frauen, die selbstbestimmtes Leben
ermöglicht, die Wirtschaft stärkt und
noch dazu die Geburtenrate so stark
beeinflusst wie kein anderer Faktor.
„Das wichtigste Fortpflanzungsmit
tel ist das Gehirn“, drückt es der De
mograf Lutz aus.
Für die Geberländer von Entwick
lungshilfe – eben jene rasch altern
den Länder, für die das demografi
sche Ungleichgewicht auf der Welt so
brandgefährlich ist – ist die Schluss
folgerung klar: Sie sollten im eigenen
Interesse jeden Euro und jeden Dol
lar in die Bildung von Mädchen und
Frauen investieren.

Bettina Vestring ist
freie Autorin und Publizistin in Berlin. Sie
schreibt vor allem über
Außen-, Sicherheitsund Europapolitik.
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Mit Libra will Facebook ein digitales Zahlungsmittel einführen. Bislang existiert
es nur theoretisch. Kann es die globale Währungspolitik beeinflussen?
Von Eike Kühl

F

acebook-Gründer Mark Zuckerberg hat ein Faible für den römischen Kaiser Augustus. Die Faszination geht so weit, dass er und seine Frau Priscilla Chan ihren ersten
Sohn August nannten. Kaiser Augustus habe, sagte Zuckerberg in einem Interview mit dem New Yorker,
der Welt 200 Jahre Frieden gebracht
– wenn auch mit einer zugegeben
„harschen Herangehensweise“. Tatsächlich fand die als Pax Romana bekannte Zeit nicht ohne externe Konflikte statt; die Neuordnung des Staates ging mit einer resoluten Expansionspolitik einher.
Mark Zuckerberg ist gewissermaßen ein moderner Kaiser. Mit Facebook, WhatsApp und Instagram hat
er, mit Ausnahme von China, die
Welt der digitalen Kommunikation
und sozialen Netzwerke weitestgehend erobert. Mehr als zwei Milliarden Menschen sind allein auf Facebook angemeldet, eine Milliarde auf
Instagram und noch einmal 1,5 Milliarden bei WhatsApp. Doch weil

116



Nutzerzahlen nicht alles sind, muss
Facebook weiter expandieren, neue
Produkte und neue Anreize schaffen. Das jüngste Projekt ist eines der
ambitioniertesten in der Firmengeschichte. Facebook möchte nichts Geringeres, als die globale Finanzbranche herausfordern.
Gelingen soll das mit Libra. So
heißt die neue Kryptowährung, die
Facebook im Juni vorstellte. Bislang
nur in der Theorie, denn Libra soll
frühestens im ersten Halbjahr 2020
verfügbar sein.
Ende Juli warnte Facebook die
Investoren in einem Quartalsbericht, dass die Einführung der neuen Technik aufgrund der unsicheren regulatorischen Lage noch verschoben oder gar gänzlich verhindert werden könnte. Doch schon die
Ankündigung hat Regierungen und
Bankenaufsichten rund um den Globus aufgeschreckt: Eine neue, weltweit verfügbare Digitalwährung, die
dank Facebook und WhatsApp plötzlich Milliarden von Internetnutzern
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zur Verfügung s tünde? Das wäre revolutionär – wenn Libra denn hält,
was es verspricht.
Bitcoins stabile Schwester
Wie Bitcoin ist Libra eine Krypto
währung, sie existiert ausschließlich
in einer virtuellen Brieftasche, einer sogenannten „Wallet“, entweder
auf dem Smartphone oder Computer.
Um damit zu bezahlen, muss man zunächst eine bestehende Währung in
Libra umtauschen.
Wie Facebook angekündigt hat,
soll eine eigene Wallet namens Calibra direkt in den Facebook Messenger und WhatsApp integriert werden. Das würde bedeuten, dass sich
Nutzerinnen und Nutzer über wenige Klicks Geld hin- und herschicken
können. Auch auf Facebook aktive
Onlineshops, Medien und Unterhaltungsangebote könnten Libra akzeptieren und der Währung somit einen
Schub verleihen.
Libra ist deshalb aber noch lange
keine reine Facebook-Währung. Zwar
hat das Unternehmen die Entwicklung angestoßen, das Projekt an sich
aber ist Open Source: Jeder kann eine
eigene Wallet entwickeln, die völlig
unabhängig von Facebooks Ökosystem funktioniert. Auch die eigens
entwickelte Blockchain – eine Art
virtuelles Kassenbuch, in dem alle
Transaktionen kryptografisch abgespeichert sind – ist allen zugänglich.
Allerdings sollen zu Beginn nur ausgewählte „Validator Nodes“ die Autorisierung von Überweisungen vornehmen. Trotzdem gilt: Wenn der
Kiosk an der Ecke oder ein Onlineshop eines Tages Libra akzeptieren,
ist für die Bezahlung weder ein Facebook- noch ein WhatsApp-Konto
notwendig.

IP • September / Oktober 2019

Während Bitcoin in den vergangenen
Jahren vor allem durch seine starken
Kurswechsel auffiel, soll Libra stabil
sein. Der Wert der Kryptowährung
soll an einen Korb aus mehreren Fiatwährungen, etwa US-Dollar, Euro
und Yen, geknüpft werden. (Fiatgeld
ist eine Währung, die keinen inneren beziehungsweise festen Wert hat und durch
Libra soll keine reine
gesetzliche Bestimmungen
Facebook-Währung
als Zahlungsmittel festgewerden
legt wird.) Ein Libra könnte somit immer ungefähr
einen Dollar oder einen Euro wert
sein – je nachdem, wie er zum Start
gewichtet wird. Das würde den Umtausch und auch die Verwendung im
Alltag deutlich vereinfachen.
Um die Stabilität zu garantieren,
will Facebook für Libra ein komplexes Aufsichtssystem schaffen – und
sich dabei selbst zurückhalten. Dafür hat man die Libra Association,
eine Nichtregierungsorganisation
mit Sitz in der Schweiz, gegründet.
Zu den 28 Gründungsmitgliedern gehören, abgesehen von Facebook, Unternehmen wie Visa, Spotify und Vodafone, aber auch Risikokapitalgeber
und NGOs.
Zum Start im nächsten Jahr soll
die Anzahl auf bis zu 100 Mitglieder
anwachsen. Sie stellen die ersten „Validator Nodes“ und entscheiden über
die Zusammensetzung des Währungskorbs, an den der Kurs von Libra gebunden ist. Sie entscheiden ebenfalls
über die Zusammensetzung der Libra Reserve, einer Art Geldspeicher im
Hintergrund. Jeder ausgegebene Libra
soll nämlich – auch das ist ein Unterschied zu Bitcoin – durch eine Rücklage in Form unterschiedlicher Vermögensgegenstände gedeckt sein. Sollte
dieser Fonds eines Tages Zinsen ab-
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werfen, werden diese an die Mitglieder der Association verteilt.
Angst vor einer neuen Geldpolitik
„Es ist denkbar, dass die Libra Reserve in kurzer Zeit zu einem der größten nichtstaatlichen Fonds der Welt
wird“, sagt Michel Rauchs vom Center for Alternative Finance der Universität Cambridge. Dann nämlich,
wenn tatsächlich Millionen Menschen auf der Welt anfingen, Fiatgeld
in Libra umzutauschen. Damit beschreibt der Experte für Kryptowährungen bereits eine der größten Ängste, die Libra schürt: Könnte damit die
globale Währungspolitik beeinflusst
werden?
Theoretisch schon, glaubt Rauchs.
So könnten Ankäufe von Staatsanleihen kleinerer Staaten Druck auf deren Währung und Zentralbanken ausüben. Wenn sich das Konsortium entscheidet, eine Währung wie den Yen
oder Euro stärker bei der Kursanpassung des Libra zu gewichten, könn-

118



te das zudem die Zinssätze am Anleihenmarkt beeinflussen.
Und dann ist da noch die Unsicherheit, was eigentlich im Fall einer Finanzkrise passiert: „Sollte beispielsweise der Euro stark an Wert verlieren, wären nicht mehr alle Libra, die
im Umlauf sind, durch die Rücklagen
gedeckt. Im Fall eines Bankansturms
auf Libra könnte keine Zentralbank
einspringen“, sagt Rauchs. Denn Libra und das Prinzip der Blockchain
basieren auf Dezent ralität und unterliegen deshalb keiner nationalen Gesetzgebung.
Diese Szenarien seien derzeit aber
rein hypothetisch, solange nicht klar
sei, wie genau die Zusammensetzung
der Libra Reserve überhaupt aussehe
und welche Leitlinien die Mitglieder
der Libra Association verfolgten, betont Rauchs. Ähnlich sieht das Philipp
Sandner, Leiter des Blockchain Center an der Frankfurt School of Finance & Management: „Es gibt viel Panik
mache. Die ist weitestgehend unbe-

IP • September / Oktober 2019

Neues Geld?

gründet, solange der Libra 1:1 durch
klassische Finanzanlagen gedeckt ist.
Dann wird auch kein neues Geld gedruckt. Problematisch wird es, wenn
die Libra Association die 100-Prozent-Deckelung aufhebt, denn dann
würde Geld geschöpft werden und
eine eigene Geldpolitik entstehen.“
So weit möchten es die Finanzaufsichten mehrerer Länder gar
nicht erst kommen lassen. Sie fordern schon jetzt eine starke Regulierung der neuen Digitalwährung oder
gleich einen kompletten Stopp. So hat
die indische Regierung Anfang Juli
angekündigt, dass Libra unter das bestehende Verbot für den Handel mit
Kryptowährungen fällt. Facebook
würde damit ein besonders großer
potenzieller Markt verloren gehen.
Jeff Powell, Chef der US-Notenbank,
äußerte ebenso starke Bedenken wie
sein chinesischer Amtskollege Mu
Changchun. In Europa forderte unter anderem der französische Finanzminister Bruno Le Maire eine starke
Regulierung.
Mitte Juli erschienen Vertreter von
Facebook zu einer Anhörung vor dem
US-Senat in Washington. Man wolle
Libra erst dann starten, wenn „sämtliche regulatorische Bedenken“ beantwortet seien, antwortete Projektleiter
David Marcus den Abgeordneten. Zudem sei man in ersten Gesprächen mit
der Schweizer Finanzaufsicht. Den
Vorwurf, die Kryptowährung begünstige durch ihre Anonymität und
dezentrale Struktur Steuerhinterziehung und illegale Zahlungsgeschäfte,
wies er ebenfalls von sich: So müssen
sich die Nutzer der Calibra-Wallet bei
der ersten Anmeldung mit offiziellen
Dokumenten ausweisen, sodass eine
Strafverfolgung bei Bedarf sehr wohl
möglich sei.
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Doch solche Schutzmechanismen sind
vermutlich nicht verpflichtend für
andere Wallet-Anbieter durchzusetzen. Libra mag vom Aufbau her stärker kontrolliert sein als etwa Bitcoin.
Dass aber auch mit Libra ein gewisser Schwarzmarkt entstehen wird, ist
kaum zu verhindern.
Skepsis bleibt
Die politischen und regulatorischen
Hürden, die der Einführung von Libra im Weg stehen, sind entsprechend
hoch. Kein Wunder, schließlich hat
Facebook gerade im vergangenen Jahr
durch seine Datenschutzskandale viel Kredit verBei Facebook liegen
spielt. Schon der GedanSorgen um den
ke, dass das soziale NetzDatenschutz nahe
werk künftig auch noch
über die Finanzen seiner
Nutzerinnen und Nutzer Bescheid
weiß, ruft Kritiker auf den Plan.
„Nur ein Narr würde Facebook sein
finanzielles Wohlergehen anvertrauen“, schrieb der Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz im britischen Guardian.
Zwar behauptet Facebook, die Finanzdaten der Calibra-Wallet nicht
mit den Nutzerdaten des sozialen
Netzwerks verknüpfen zu wollen.
Und überhaupt könne man ja auch
andere, von Facebook unabhängige Wallets nutzen. Doch eine Skepsis bleibt – auch beim Blockchain-Experten Philipp Sandner: „Ich würde
mir wünschen, dass Regierungen und
Zentralbanken klar vorgeben, welche
Regeln für Facebook mit Calibra gelten. Es darf kein Kleingedrucktes in
den Nutzungsbedingungen geben, das
den Datenaustausch in irgendeiner
Form legitimiert. Facebook darf hier
keinen Vertrauensvorschuss genießen, sondern muss ganz klar reguliert
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und im Fall von Verstößen bestraft
werden.“
Michael Rauchs ergänzt: „Es ist
die größte Herausforderung, den
Menschen klarzumachen, dass Facebook nicht gleichbedeutend mit Libra
ist.“ Und fügt hinzu: „Deshalb ist es
wichtig, dass die Mitglieder der Association so divers wie möglich sind.“
Zum einen helfe es der Dezentralität des Systems, wenn die Mitglieder aus verschiedenen Ländern mit
verschiedenen RechtspreFacebook konzen chungen kämen und vielleicht sogar Konkurrenten
triert sich vor allem
sind. Zum anderen könne
auf Asien und Afrika nur so überzeugend dargestellt werden, dass hinter Libra weder Facebook alleine noch
bloß eine Gruppe amerikanischer
Techfirmen steckt, die möglicherweise eines Tages die weltweit beliebteste Kryptowährung kontrollieren und
dadurch die weltweite Währungsund Zinspolitik gestalten.
Testgebiet Entwicklungsland
Gerade in den westlichen Industrie
ländern wird Libra deshalb besonders kritisch beäugt. Möglicherweise
aber sind diese Länder am Anfang gar
nicht so wichtig.
So zeigt das erste Werbevideo für
Libra keine Menschen aus den USA
oder Europa, sondern Menschen von
den Philippinen, aus Indien, Laos und
Mexiko. Mutmaßlich 1,7 Milliarden
Menschen, schreibt Facebook in seinem White Paper, haben keinen Zugang zu Banken – aber immer häufiger zu Smartphones.
In Schwellen- und Entwicklungsländern könnte Libra deshalb zu einer
Alternative werden: Sowohl als mobiles Bezahlmittel für die Menschen
vor Ort, wo es kaum Banken gibt und
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die Inflation steigt, als auch für deren
Verwandte im Ausland, die sogenannte Rück- oder Heimatüberweisungen
tätigen – und für die derzeit Überweisungsgebühren von bis zu 20 Prozent
des Betrags anfallen. „Es gibt hier das
konkrete Problem eines ineffizienten
Zahlungsverkehrs, das sich tatsächlich mit der Blockchain-Technologie
lösen ließe. Außerdem ist es womöglich leichter, mit der Regulierung in
diesen Ländern ins Gespräch zu kommen“, sagt Sandner.
Sollte Libra tatsächlich grenzübergreifende Überweisungen in
Sekundenschnelle mit minimalen
Gebühren zu einem stabilen Kurs
ermöglichen, könnte es den Markt
der Rücküberweisungen, die nach
Schätzungen der Weltbank alleine in
Sub-Sahara-Afrika rund 40 Milliarden Dollar ausmachen, kräftig durcheinanderwirbeln.
Der Fokus auf diese Regionen
passt in Facebooks Strategie. Während die Nutzerzahlen in den USA
und Europa stagnieren oder sogar sinken, steigen sie im Rest der Welt, vor
allem in Asien und Afrika. Deshalb
versucht das US-Unternehmen seit
Jahren, Menschen in diesen Regionen online zu bringen: mit dem Ausbau technischer Infrastruktur, mit sozialen Initiativen, sogar mit Drohnen,
die Internet per Funk bringen sollten.
Denn wer online ist, so die nicht ganz
unberechtigte Annahme, ist sehr
wahrscheinlich auch bei Facebook.
Ein integriertes Bezahlsystem schafft
weitere Anreize. So könnten es Menschen in ärmeren Ländern sein, die
als erstes Libra schätzen lernen. Menschen, denen der Datenschutz möglicherweise weniger wichtig ist als eine
stabile Währung und der Zugang zu
Finanzdienstleistungen.
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Hierzulande scheinen die Vorteile
von Libra weniger klar. Überweisungen an Freunde sind mit PayPal möglich, ohne dass vorher erst Geld umgetauscht und in eine virtuelle Brieftasche geladen werden muss. Für
mobiles Bezahlen gibt es außerdem
Angebote anderer Anbieter wie Google Pay oder Apple Pay. Statt eines großen Mehrwerts muss Libra den Menschen zunächst etwas anderes bieten:
Bequemlichkeit.
Mehrwert? Bequemlichkeit!
Falls Calibra, wie angekündigt,
schon im Facebook Messenger und
in WhatsApp enthalten wären, hätten plötzlich hundert Millionen Menschen über Nacht eine Wallet auf ihrem Smartphone installiert. Plötzlich
könnte es wirklich komfortabler sein,
die zwei Bier vom Vorabend seinem
Kumpel einfach direkt in WhatsApp
über Libra zu bezahlen, als dafür extra die PayPal-App zu öffnen.
Datenschutzbedenken? In diesem
Fall geschenkt, denn „convenience is
king“, das beweisen digitale Plattformen immer wieder – heilige Bequemlichkeit, möglichst wenig Umstände.
Mit der nahtlosen Integration von
E-Commerce und sozialen Medien
hat es auch das chinesische Netzwerk
WeChat zu einer echten „Everything
App“ geschafft. Dort nutzen mittlerweile 900 Millionen Menschen den
integrierten Bezahldienst WePay direkt über die App – nicht nur für bargeldlose Einkäufe, sondern auch für
Rechnungen und Mietzahlungen.
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Auch die Blockchain-Technik von
Libra könnte eines Tages komplexe
Finanzdienstleistungen, sogenannte
Smart Contracts, erlauben. Ob und
wie diese tatsächlich umgesetzt werden, darüber müssen die Politiker
und Finanzaufsichten entscheiden.
Spannend werde es dann, sagt Michael Rauchs, wenn Libra zu einer
Rechnungseinheit wird
– wenn also PrivatpersoDer weite Weg von
nen, Händler und Unterder Kryptowährung
nehmen damit anfangen,
zur Rechnungseinheit
Waren einen Wert in Libra
anstatt in Euro oder Dollar zuzuweisen. „In den entwickelten
Ländern wird das noch Jahre dauern,
ich vermute sogar Jahrzehnte.“
Aber Libra könnte sich, sollte
die Kryptowährung wirklich die erwähnten Hürden nehmen, nach und
nach in den Alltag einschleichen. Bis
wir eines Tages nicht mehr zuerst in
Euro und Dollar denken, sondern
in Libra. Dann hätte Mark Zuckerberg zwar noch keinen Weltfrieden
geschaffen wie sein Idol Augustus.
Aber eine Weltwährung ist ja auch
nicht schlecht. Für den Anfang.

Eike Kühl
schreibt als freier Journalist u.a. über Internet
und Gadgets, Künstliche Intelligenz und die
Mensch-Maschine-
Interaktion, über Netzkultur und den Medienwandel.
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Altes Problem
Zwischen Nationalismus und Gender besteht eine komplexe Beziehung.
Wie aktuell das Thema ist, belegt der Siegertext des Essaypreises 2019
Der Preis wurde
2019 erstmals
vom Netzwerk
Women in International Security
(WIIS) und der
IP ausgelobt.
Er erinnert an
die Journalistin,
Publizistin
und Mentorin
Sylke Tempel
(1963 –2017).
Die Ausschreibung
richtete sich an
Frauen unter 35.
Jury: Judith Hart
(Vors.), Martin
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Schadt, Katrin
Suder und Rachel
Tausendfreund
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Annabelle Chapman | Der Nationalismus ist wieder da, von den Vereinigten
Staaten bis nach Russland und in vielen Ländern der Europäischen Union. Er
wurde bereits aus vielen Perspektiven heraus analysiert, doch ein zentraler
Aspekt ist bislang zu wenig untersucht worden: die Gender-Dimension. Der
populistische Nationalismus von heute, von Männern für Männer erfunden,
bietet simple Lösungen für komplexe Probleme, vom wirtschaftlichen Wandel bis zur Migration. Implizit ist seine Botschaft die folgende: Männer müssen ihr Land gegen Bedrohungen verteidigen, ob echt oder eingebildet. Frauen
sollen unterdessen die nächste Generation von Kindern produzieren, um das
Überleben der Nation sicherzustellen. Außenseiter sind nicht willkommen.
In der wissenschaftlichen Literatur gibt es seit einigen Jahren ein gewisses
Maß an Interesse an Gender und Nationalismus. 2018 erschien Gendering Nationalism, herausgegeben von Jon Mulholland, Nicola Montagna und Erin Sanders-McDonagh. In Fallstudien aus der ganzen Welt werden dort die Schnittstellen von Nation, Gender und Sexualität untersucht. Auch andere Wissenschaftler haben die historische Verbindung zwischen Männlichkeit und nationaler Identität erforscht, in der Männer als Verteidiger des Vaterlands gelten
und Frauen zu Muttergestalten verklärt werden, die der Nation dienen.
In der Berichterstattung über den neuen populistischen Nationalismus in
Europa und den USA spielt die Gender-Dimension dennoch kaum eine Rolle.
Von den vielen Artikeln der internationalen Presse über den Nationalismus
von heute gehen nur wenige auf seine besondere Anziehungskraft auf Männer ein. Noch seltener vergleichen sie die Einstellungen von Nationalisten verschiedener Länder zu Frauenrechten und Mutterschaft. Dieser Essay argumen-
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tiert, dass sich mit der Gender-Dimension zwar nicht alles erklären lässt, sie
aber trotzdem unverzichtbar ist, um das Wiederaufleben des Nationalismus in
unseren Gesellschaften zu erforschen, zu verstehen und darauf zu reagieren.
Dabei wird der Begriff Nationalismus gebraucht, um sowohl rechtsextreme, nationalistische Bewegungen als auch etablierte Volksparteien mit nationalistischen Elementen wie die ungarische Regierungspartei Fidesz zu beschreiben. Nationalismus ist keine Randerscheinung der europäischen oder
amerikanischen Politik mehr; er gehört dazu und ist zur Normalität geworden.
Männer dominieren die politische Rechte
Am 11. November 2018 beging Polen den 100. Jahrestag der Wiedererlangung
seiner Unabhängigkeit. Nationalistische Gruppierungen, die Parolen gegen
Einwanderer brüllten, nahmen auf Einladung der Regierung an einem Jubiläumsmarsch in der polnischen Hauptstadt teil. Über der Menschenmenge wurden rote Leuchtraketen abgeschossen. Obwohl auch
Nationalismus bietet
Frauen an dem Marsch teilnahmen, waren Ton und Bildsprache
Männern das Gefühl
auf aggressive Art männlich. Die polnische Hundertjahrfeier war
der Zugehörigkeit
mehr nationalistische Machtdemonstration als ein Fest polnischer
Errungenschaften in Bereichen wie Bildung oder Wissenschaft.
Im Gegensatz dazu feierte Finnland den 100. Jahrestag seiner Unabhängigkeit 2017 mit der Eröffnung einer neuen öffentlichen Bibliothek in Helsinki.
2018 stellte der niederländische Wissenschaftler Cas Mudde, der sich auf
politischen Extremismus in Europa und den USA spezialisiert hat, in einem
Artikel im Guardian die einfache Frage: „Warum wird die extreme Rechte von
Männern dominiert?“ Die Vorherrschaft der Männer zeigt sich bei nationalistischen Veranstaltungen vom Marsch in Warschau bis zur „Unite the Right“-Demonstration in Charlottesville 2017 in den USA. In Polen sind Männer die
wichtigsten Unterstützer der extremen Rechten – junge Männer, um genauer
zu sein. Vor Kurzem wurde eine Umfrage veröffentlicht, nach der fast 30 Prozent aller polnischen Männer im Alter zwischen 18 und 30 die nationalistische extreme Rechte unterstützen. Dies unterscheidet sich markant von den
politischen Einstellungen der Frauen im selben Alter, von denen die meisten
für die Linke oder das politische Zentrum sind. Bei den Europawahlen im Mai
2019 zeigten die Exit Polls bei den Unterstützern der nationalistischen Allianz
Konfederacja ein vergleichbares Muster. Das ist kein Zufall. Wie der Leiter eines polnischen Umfrageinstituts formulierte, zielen die Politiker der Konfederacja auf Männer, „die skeptisch gegenüber Frauen sind“.
Dass der Nationalismus Männer anzieht und nicht Frauen, hängt offenbar
weniger mit wirtschaftlichen Problemen zusammen als mit den sich verändernden kulturellen Normen. Er bietet ihnen das Gefühl, dass sie dazugehören in einer sich rasch verändernden, globalisierten Welt, in der sie sich ihres
Platzes nicht sicher sind – weder als Einwohner einer Kleinstadt in South Carolina oder Sachsen noch als Männer. In vielen Ländern ist die traditionelle
männliche Rolle entwertet worden. Dank ihrer wirtschaftlichen Emanzipation
und oft besseren Bildung sind Frauen nicht mehr auf Männer angewiesen, um
gut leben und sogar Kinder haben zu können. Dies hat zu einer Gegenreaktion
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g eführt, in der Nationalismus und Männlichkeit eng verflochten sind. In Russland, wo nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die traditionellen männlichen Rollen entwertet wurden, kam es unter Wladimir Putin in den vergangenen Jahren zu etwas, das die Journalistin Natalia Antonowa die „neue russische Männlichkeit“ nennt. Geschürt wurde es durch die Annexion der Krim
2014. Auch in den USA, Deutschland und Schweden bedienen sich weiße nationalistische Bewegungen solcher Männlichkeitsideale, um Mitglieder zu werben, wie der amerikanische Soziologe Michael Kimmel in seinem Buch „Healing from Hate“ nachweist.
Die Nation vor äußeren Bedrohungen schützen
Die Nationalisten von heute behaupten, dass sie ihre Länder gegen Bedrohungen schützen, ob real oder eingebildet. Manche Anführer, wie Donald Trump
oder Viktor Orbán in Ungarn, stellen sich selbst als Verteidiger der „westlichen“ oder der „europäischen Zivilisation“ dar. Sie mobilisieren ihre Unterstützer, indem sie die Angst vor Außenseitern schüren. Je nach Land können
das Flüchtlinge sein, Wirtschaftsmigranten, Menschen anderer Hautfarbe, Juden, Muslime, Feministen, Homosexuelle oder EU-Bürokraten.
Nationalistische Anführer sind geschickt darin, Stimmungen gegen Flüchtlinge oder Einwanderer zu schüren und sich selbst als die einzigen darzustellen,
die dieser unkontrollierbaren Welle von Ausländern Einhalt gebieten können.
Trump hat dies mit der Exekutiv-Order 13769 getan, dem EinreiNationalisten zemen- severbot für Menschen aus mehreren muslimischen Ländern; außerdem mit seinem Versprechen, eine Mauer entlang der Grenze zu
tieren traditionelle
Mexiko zu bauen. In Großbritannien war es zum Teil die Wut über
Rollenbilder Einwanderer aus anderen EU-Ländern, aus der heraus Menschen
für den Brexit stimmten. In Ungarn und Polen verbreiten Politiker
Angst vor Flüchtlingen aus dem Nahen Osten. Jaroslaw Kaczynski, Vorsitzender der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), warnte, Migranten
würden „Parasiten und Protozoen“ einschleppen.
Diese allgemeinen Botschaften enthalten einen Gender-Untertext: Sie appellieren unausgesprochen an ein traditionelles Rollenverständnis von Männern als Beschützer und Versorger. Die unterschwellige Botschaft ist: Wenn dir
ein Ausländer deinen Job wegnimmt, wirst du deine Familie nicht mehr ernähren können. Schlimmer noch: Wenn die Flüchtlinge hierherkommen und uns
unsere Frauen wegnehmen, wird es dir nicht gelingen, überhaupt noch eine
Frau zu finden (man achte auf den fragwürdigen Verweis auf „unsere“ Frauen als eine Art Eigentum). Diese Bildsprache war in der Berichterstattung der
Rechten über die Einwanderung nach Europa sehr präsent, vor allem nach
den sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht 2015 in Köln. Wenige Wochen
später zeigte das Titelblatt von wSieci, einer regierungsnahen polnischen Zeitschrift, die „Islamische Vergewaltigung Europas“: eine weiße Frau, die von allen Seiten von dunklen Männerarmen festgehalten wird. Aus solchen Bildern
spricht nicht die Sorge um das Wohlergehen von Frauen. Vielmehr richten sie
sich an Männer, um deren Anspruch auf die Frauen in ihrem Land zu bekräftigen. Eine polnische Journalistin, die über Flüchtlinge schrieb, berichtete,
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dass ihr Männer über die sozialen Medien Drohbotschaften mit dem Tenor
„Dich sollte ein Flüchtling vergewaltigen“ schickten. Leider ist diese Kombination von einwanderungsfeindlichem Nationalismus und verbaler Gewalt gegen Frauen keine Seltenheit.
Wenn sie erst das Bedrohungsgefühl geschürt haben, appellieren nationalistische Politiker an die Männer, ihre Nation zu schützen. Dies beinhaltet
das, was feministische Wissenschaftlerinnen „militarisierte Männlichkeit“
nennen: die Vorstellung, dass echte Männer diejenigen sind, die das Vaterland
verteidigen. Jedes Land hat seine eigenen Beispiele, aber allen gemein ist die Fixierung auf militärisches Heldentum und nationaNur Verteidiger des
le Virilität. In Russland fachte Putin den Militarismus wieder an.
Vaterlands gelten als
In Finnland wurde eine rechtsextreme Gruppe mit dem Namen
„echte“ Männer
„Odins Soldaten“ dabei gefasst, wie sie Einwanderer einschüchterte. In Polen, der Slowakei und Ungarn machten investigative Journalisten auf die „Militarisierung des Patriotismus“ in ihren Gesellschaften
durch nationalistische, paramilitärische Gruppen und durch historische Rekonstruktionen aufmerksam. In Polen unterstützt die offizielle Geschichtspolitik der Regierung die „militarisierte Männlichkeit“. Dazu gehört die Verehrung der sogenannten „verfluchten Soldaten“, überwiegend männlicher, antikommunistischer Widerstandskämpfer der 1940er Jahre, die jungen Polen als
Vorbild geschildert werden, dem sie nacheifern sollen.
Die Nation auf Dauer erhalten
Zu Jahresbeginn kündigte der ungarische Ministerpräsident Orbán zinsvergünstigte Kredite von bis zu zehn Millionen Forint (etwa 30 000 Euro) für
Frauen unter 40 an, die das erste Mal heiraten. Mütter von mindestens vier
Kindern würden von der Einkommenssteuer befreit. Ziel dieser Maßnahmen,
erklärte Orbán, sei es, „das Überleben der ungarischen Nation zu sichern“.
Ist es aus der Perspektive der Nationalisten die Rolle der Männer, die Nation
zu schützen, so haben die Frauen die Aufgabe, sie zu perpetuieren. Angesichts
der niedrigen Geburtenraten in Europa haben manche Regierungen Anreize
für ihre Bürger geschaffen, Kinder zu bekommen. In Ländern wie Ungarn,
wo die Bevölkerung altert und die Geburtenrate noch unter dem EU-Durchschnitt von 1,59 Kindern je Frau liegt, macht eine Politik, die Menschen dabei
unterstützt, Kinder zu haben (wenn sie das wünschen), möglicherweise Sinn.
In Polen, das ebenfalls eine niedrige Geburtenrate hat, verbindet die PiS-Regierung schon seit Beginn ihrer Regierungszeit 2015 die Förderung von Kinderreichtum mit großzügiger Sozialfürsorge. Ihr Vorzeigeprojekt ist das Kindergeld von 500 Zloty (etwa 120 Euro) im Monat für jedes Kind. „Kinder und
Familie sind das Fundament Polens“, sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin Beata Szydlo, als sie im Jahr 2018 weitere Maßnahmen ankündigte, um
Frauen zu ermutigen, Kinder zu haben. „Wir müssen sicherstellen […] dass in
Polen mehr und mehr Kinder geboren werden.“
Das Problem mit dieser Rhetorik ist, dass die Entscheidung, Kinder zu haben, in den Kontext des Überlebens der Nation gestellt wird, statt dass es um
die Rechte, Wahlmöglichkeiten und Ziele von Frauen geht. Im schlimmsten
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Fall werden Frauen auf die Rolle von Werkzeugen zur Erzeugung der nächsten Generation reduziert. Frauen, die mindestens vier Kinder haben, werden
für ihren heldenhaften Einsatz „belohnt“ – in Ungarn mit der Steuersubvention, in Polen mit einer staatlichen Rente. Zugleich fehlt aber eine ernsthafte
Debatte über die Verantwortung von Männern als Väter oder wie die Regierung ihre Bürger tatsächlich dabei unterstützen kann, eine erfüllende Berufskarriere mit ihrer Elternrolle zu vereinen.
Die Förderung von Kinderreichtum wird von sozialem Konservatismus getragen, ob es um das Recht von Frauen auf eine sichere Abtreibung oder um das
Rollenverhalten der Geschlechter geht. Das jüngste Beispiel gab der US-Bundesstaat Alabama, als er im Mai ein Abtreibungsverbot verabschiedete, das auch
für Fälle von Vergewaltigung und Inzucht gilt. Unter dem Druck
Frauen werden auf der Katholischen Kirche erwog auch die polnische Regierungspartei
eine solche Verschärfung der Abtreibungsgesetze. Nachdem zahlreizu kontrollierende
che Frauen gegen die Pläne protestierten, machte sie aber zunächst
Körper reduziert einen Rückzieher. Zur gleichen Zeit stellte die PiS-Regierung die öffentliche Finanzierung von künstlichen Befruchtungen ein. Sie unterstützt Familien, aber nur traditionelle. In Deutschland stellt sich die AfD
gegen eine solche Politik, die sie als „gender mainstreaming“ bezeichnet, also
Politik, die ihrer Einschätzung nach die „traditionellen Geschlechterrollen“
untergräbt. Die religiöse Rechte in Polen betrachtet das englische Wort „Gender“ schon lange mit Misstrauen und benutzt es für alles vom Feminismus bis
zu Schwulenrechten. Vor den Europawahlen in diesem Jahr versuchte die regierende PiS, die Wähler zu mobilisieren, indem sie Homosexuelle als Bedrohung der Familie darstellte.
Das Leitmotiv in den Einstellungen nationalistischer Populisten gegenüber
Frauen ist die Kontrolle über ihre Körper, die auch nicht auf das Kinderkriegen beschränkt ist. Trotz aller öffentlichen Empörung haben Trumps Bemerkungen über Frauen („Grab them by the pussy“) die in manchen Kreisen üblichen frauenfeindlichen und lüsternen Einstellungen legitimiert. Verbale Gewalt gegen Frauen führt leicht zu physischer Gewalt. Doch Gewalt gegen Frauen, vor allem innerhalb der eigenen vier Wände, stößt oft auf Schweigen. 2017
entkriminalisierte Russland häusliche Gewalt. Auf Prügel, die „geringen Schaden“ anrichtet, steht seither keine Gefängnisstrafe mehr. In Polen haben Politiker der PiS die Europaratskonvention zur Verhütung und Bekämpfung von
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt kritisiert, die der vorherige polnische Präsident 2015 in Kraft gesetzt hatte.
Schlussfolgerung: Was getan werden kann
Der von Männlichkeit besessene nationalistische Populismus hat eine Gegenreaktion heraufbeschworen. Daneben hat sich die #MeToo-Bewegung über die
Vereinigten Staaten hinaus ausgebreitet. In Polen stoppten die Massenproteste
von Frauen das Vorhaben der konservativen Rechten, die Abtreibungsgesetze
zu verschärfen. Allmählich kristallisiert sich eine neue Generation progressiver Politikerinnen heraus, von Alexandria Ocasio Cortez in den USA bis zu
Zuzanna Caputova, die im März zur Präsidentin der Slowakei gewählt wurde.
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Ungeachtet solcher Erfolge erfordert der Nationalismus aber eine umfassendere Antwort, die seine besondere Anziehungskraft für bestimmte Gruppen berücksichtigt, vor allem für junge Männer. Den simplen Antworten der
Nationalisten auf globale wirtschaftliche, soziale und demografische Herausforderungen lässt sich nicht mit schlagfertigen EinzeiSimplen Antworten
lern auf Twitter begegnen. Genauso wenig darf man die Ängste der
in einer komplizierten
Bürger abtun, denn auch wenn sie von nationalistischen AnfühWelt begegnen
rern benutzt werden, spiegelt ein Teil von ihnen doch echte Sorgen
wider. Stattdessen gilt es, den Herausforderungen selbst zu begegnen, auf lokaler, nationaler und, wo angemessen, auch auf europäischer Ebene.
Zwischen Nationalismus und Gender besteht eine komplexe Beziehung.
Dieses wichtige Thema verdient, von Soziologen, Psychologen und Ökonomen
durch datengestützte Untersuchungen einzelner Länder genauer erforscht zu
werden. Schon jetzt aber gibt es drei Bereiche, in denen Regierungen und, wo
notwendig, auch Nichtregierungsorganisationen handeln sollten:
Erstens sollten Frauenrechte geschützt werden, wo immer sie von nationalistisch eingestellten Politikern und Politiken bedroht werden. Es sollte eine
persönliche Entscheidung sein, Kinder zu bekommen, und nicht die Erfüllung
einer nationalen Pflicht, die von Frauen erwartet wird.
Zweitens sollte zur demokratischen Teilhabe aller Mitglieder der Gesellschaft ermutigt werden, mit einem besonderen Schwerpunkt bei jungen Leuten, auch bei jungen Männern aus sozial schwierigen Gegenden. Dies würde
dazu beitragen, dass sie sich auf öffentlichen Kanälen und bei demokratischen
Wahlen Gehör verschaffen können – und es verringert die Wahrscheinlichkeit,
dass sie sich aggressiven, vielleicht sogar verbotenen nationalistischen Organisationen anschließen. Kinder sollten lernen, dass es viele Wege gibt, ein guter
Bürger zu sein, angefangen damit, dass man anderen hilft, oder auch einmal
den Müll im Park einsammelt. Sich als Soldat zu verkleiden oder nationalistische Slogans zu brüllen, gehört nicht dazu.
Drittens müssen die eigentlichen Ursachen des Nationalismus bekämpft
werden – auf ruhige, ernsthafte Weise. Es gibt keine einfachen Lösungen,
aber zum Beispiel sollte man versuchen, die Auswirkungen des wirtschaftlichen und demografischen Wandels in Europa und den USA abzumildern.
Besondere Aufmerksamkeit sollte dabei den besonders gefährdeten Gruppen gelten. Zu ihnen gehören junge Männer, die versucht sein könnten, Zuflucht im Nationalismus zu suchen.
Letztlich ist dies kein Kampf zwiAnnabelle Chapman schreibt für
schen Nationalisten und ihren Gegden Economist und
nern oder zwischen Männern und
Monocle über Polen.
Frauen. Es geht darum, Gesellschaften
Sie veröffentlichte u.a.
zu schaffen, in denen sich alle Menin Foreign A
 ffairs, Politico Europe, der Financischen sicher und willkommen fühlen
al Times und dem Berkönnen und in denen der Nationalislin Policy Journal.
mus seine Anziehungskraft verliert.
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Brief aus … Kabul

Frauen, die Mut machen
Theresa Breuer | Schon wieder spren-

gen die Taliban meine Pläne für
den Nachmittag. Im wahrsten Sinne des Wortes. „Diese Arschlöcher“,
schnaubt meine Freundin Nargis
ins Telefon, als wir einsehen müssen, dass aus unserem Treffen nichts
wird, „so viel zum Thema Friedensgespräche.“
Eigentlich wollte ich mit Nargis Kaffee trinken gehen und mir
von der 25-jährigen Aktivistin erzählen lassen, was sie über die Friedensverhandlungen mit den Taliban
denkt. Seit Oktober 2018 führen die
radikalislamischen Kämpfer Gespräche sowohl mit den Amerikanern als
auch mit der afghanischen Regierung.
Die Parteien hoffen, den 18-jährigen
Krieg endlich zu beenden. Die USA
wollen einem Truppenabzug zustimmen, wenn die Taliban dafür garantieren, terroristischen Organisationen die Zuflucht zu verwehren. „Was
ich davon halte? Die Antwort kannst
du dir jetzt wahrscheinlich selbst geben“, sagt Nargis, während Schüsse in
der Ferne zu hören sind.
So absurd es klingt, tatsächlich
bedeuten die Friedensverhandlungen nicht, dass derzeit Waffenstill-
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stand herrscht. An diesem Tag stürmen Taliban-Kämpfer gerade das Gebäude einer internationalen Organisation. Das Haus liegt genau zwischen
Nargis’ und meiner Unterkunft. Stundenlang liefern sich afghanische Sicherheitskräfte heftige Gefechte mit
den Aufständischen. Eine Autobombe wird kontrolliert gesprengt. Die
Polizei sperrt die Straßen. Immer
wieder muss ich auf Anweisungen
meines Sicherheitschefs den Schutzraum meiner Pension aufsuchen. Am
Ende sterben neun Menschen, anderen Quellen zufolge sogar 13.
Ein paar Tage später gelingt
uns doch noch ein Treffen. Nargis
Azaryun – jung, gebildet und ambitioniert – ist eine dieser Frauen, mit
denen die USA und ihre Partner in
den vergangenen Jahren immer wieder den Einsatz in Afghanistan gerechtfertigt haben. Sie ist der lebende
Beweis, dass es trotz aller Gewalt und
anhaltender Kämpfe Fortschritt gegeben hat. Nargis streitet das nicht ab.
„Ich war sechs oder sieben Jahre
alt, als ich mit meiner Familie picknicken war. Damals regierten die Taliban. Es war verboten, dass sich Männer und Frauen gemeinsam in der
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Doch die Friedensverhandlungen bieten wenig Aussicht auf neue Hoffnung

Frauen, die Mut machen

 ffentlichkeit aufhielten. Wir haben
Ö
es trotzdem gewagt. Plötzlich tauchten Taliban-Kämpfer auf. Dutzende. Sie haben die Männer geschlagen
und in Lastwagen abtransportiert.
Die Frauen haben geschrien. Kinder
wussten nicht, wo ihre Eltern waren.
Es herrschte totales Chaos.“
Sie erinnert sich auch an Hunger. Daran, wie ein Talib ihre Mutter schlug, weil man ihre Zehen unter
der Burka sehen konnte. Diese Zeiten
sind vorbei. Mädchen können inzwischen zur Schule gehen und studieren, Frauen können sich wählen lassen. Trotzdem gibt es noch immer horrende Gewalt gegen sie. „Meine Eltern
waren unglücklich, als ich geboren
wurde, weil ich ein Mädchen war“ ist
ein Satz, den ich oft in Afghanistan
gehört habe. Deshalb hält Nargis die
Friedensverhandlungen für gefährlich. „Die Taliban repräsentieren für
mich alles, wogegen ich stehe: Intoleranz und ein archaisches Frauenbild.“
Stifte statt Waffen
Bilder verändern – das ist das Ziel, das
Negina Azimi verfolgt. Die 21-jährige Künstlerin ist Teil des Graffiti-Kollektivs „Artlords“. Gemeinsam wollen
sie Kabul verschönern. Die Bombenschutzwälle, die die Stadt überall einmauern, geben Kabul den Anschein
eines gigantischen, grauen Gefängnisses. Negina und ihr Team besprühen
sie mit Farben und Botschaften, an die
sie glauben. Fast jeden Tag sitzt Negina in ihrem Atelier und arbeitet an
den neuesten Entwürfen. In der Vergangenheit hat Negina das erste weibliche Robotik-Team Afghanistans gemalt. Und eine Landkarte Afghanistans an der Kabuler Universität,
umrissen von Bäumen und Vögeln.
Darunter steht: „Stifte statt Waffen“.
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Ein paar Straßen weiter betreibt
Laila Haidari, 40, ein Restaurant. Im
Garten hinter dem Metalltor sitzen
Männer und Frauen zusammen, rauchen Wasserpfeife und essen Pommes. Lailas AngeSie sind eine engastellte sind alles ehemaligierte Minderheit in
ge Drogensüchtige. EigentAfghanistan
lich ist die Frau mit den
kurzen Haaren, die als
eine der wenigen Frauen in Afgha
nistan kein Kopftuch trägt, Suchtberaterin. Das Land hat ein gigantisches
Drogenproblem.
Laila hat in den vergangenen zehn
Jahren Tausende Suchtkranke behandelt. Nicht alle sind clean geblieben.
Sie sagt, dass sie natürlich Frieden
wolle, weil der Krieg die Menschen
zerstöre. „Aber wenn ich von Friedensverhandlungen mit den Taliban
höre, wird mir schlecht. Ihre Ideologie ist grundsätzlich frauenfeindlich
– und steht damit im Widerspruch zu
einem echten Frieden.“
Nicht viele Menschen setzen ihre
Hoffnung in die aktuellen Friedensverhandlungen. Zu zerrüttet erscheint Afghanistan. Und keine Frage, noch immer sind Frauen wie Laila, Negina und Nargis eine winzige
Minderheit. Aber wenn es eine Gruppe in der Bevölkerung gibt, die einem
Hoffnung auf eine bessere Zukunft
machen kann, dann sind sie es. Die,
die mit Mut, Trotz und Engagement
vorangehen.
Theresa Breuer
lebt als freie Journalistin in Kabul.
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Seekarten statt Kaffeesatz
Richard Fraunberger | „Griechenland

braucht einen Kapitän, der weiß, wie
man Seekarten liest und nicht den
Kaffeesatz“, sagte Dionysis Savvopoulos noch am Abend des 7. Juli in
einem Fernsehinterview. Da lagen bereits die ersten vorläufigen Ergebnisse
der Parlamentswahlen vor. Savvopoulos, 75, weißer Haarkranz, Nickelbrille, ist einer der bekanntesten Komponisten, Musiker und Sänger Griechenlands. Einer, der politisch links
steht und nicht rechts, diesmal aber
rechts gewählt hat, auch wenn er das
nicht so unverblümt gesagt hat. Satte 39,8 Prozent fuhr die konservative
Nea Dimokratia unter Kyriakos Mitsotakis bei den vorgezogenen Wahlen ein. Die Regierungspartei Syriza schaffte es, entgegen aller Prognosen, auf immerhin 31,5 Prozent. Als
stärkste Partei erhielt Nea Dimokratia einen Bonus von 50 Abgeordneten im 300-köpfigen Parlament und
kommt damit auf 158 Sitze. Damit regiert zum ersten Mal seit Beginn der
Finanzkrise 2009 wieder eine Partei
mit absoluter Mehrheit.
Wie konnte Nea Dimokratia wieder an die Macht kommen, ausgerechnet jene klientelistische Partei,

130



die mit der zweiten großen Volkspartei, der sozialistischen Pasok, das
Land in den Abgrund geführt und die
später, gemeinsam mit der Pasok, die
verhassten Sparvorgaben der Kreditgeber umgesetzt hat? Wie konnte Kyriakos Mitsotakis, Spross einer alten
Politikerdynastie, Ministerpräsident
werden, wo doch die Griechen genug
haben von den alten Dynastien, die
sich jahrzehntelang die Macht untereinander aufgeteilt haben?
Zurück auf null, alles auf Anfang, Familienbande reloaded, kommentierte die deutsche Presse. Von
der Rückkehr des alten Politikmodells war die Rede, von neuem Wein
in alten Schläuchen. Was die deutschen Kommentatoren beschäftigte,
war den griechischen nicht ein Wort
wert. Klientelismus? Aber ja doch.
Klientelistisch sind nicht nur die
Parteien, klientelistisch ist die Gesellschaft. Das weiß hier jedes Kind.
Politikerdynastien? Lebendig wie nie
zuvor. Mögen zwei der großen politischen Hauptakteure, die Papandreou
und die Karamanlis, vorerst abgetreten sein, Mitsotakis und die Dutzend
anderen aber leben fort. Seit Generationen schon bestimmen auch zig
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Der Kurs des neuen Regierungschefs Mitsotakis zielt auf Ruhe und Stabilität

Seekarten statt Kaffeesatz

andere, kleinere Familien die Politik
Griechenlands mit. Sie haben großen
Einfluss. Sie heißen Varvitsiotis, Papaligouras, Kefaloyannis. Sie sind Minister, Staatssekretäre, sitzen in Ausschüssen, im Parlament, in Komitees
und wurden auch bei diesen Wahlen
wiedergewählt. Warum auch nicht?
Gut ist, was dem Clan nützt. Dafür
hat jeder Verständnis.
Sehnsucht nach Normalität
Die Wahl von Mitsotakis zum Ministerpräsidenten sei ein strategischer Sieg, meint Takis Theodoropoulos, politischer Beobachter der liberal-konservativen Tageszeitung Kathimerini (8. Juli). Er habe sein Ziel
erreicht: die absolute Mehrheit im
Parlament. Damit ist der Premier auf
keinen Koalitionspartner angewiesen, Reformen und Gesetze können
schnell umgesetzt werden. Mitsotakis
sei die Stimme einer stillen Mehrheit,
die in den vergangenen vier Jahren
unter Syriza mundtot gemacht wurde. Wer nicht für die Regierung war,
war gegen sie, wurde als Verräter beschimpft, als Lügner, Volksfeind, als
ein „germanotsolias“, ein Kollaborateur der Deutschen. Der Wahlsieg von
Mitsotakis zeige, dass die Menschen
genug haben von den ewigen Anschuldigungen, Streitereien, dem gefühlsduseligen, eruptiven Populismus
Syrizas und ihrer spaltenden Politik,
die einteilt in Gegner und Befürworter der Sparmaßnahmen. Die Menschen sehnen sich nach Normalität.
Ebenso offenbare der Wahlausgang das Bedürfnis der Bevölkerung
nach Sicherheit. Seit Langem schon
attackiert und verwüstet die Anarchistengruppe Rouvikonas öffentliche Gebäude, Botschaften, Kirchen,
Geschäftsräume. Immer wieder wer-
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den Bankautomaten in die Luft gesprengt, Schaufenster zerstört, Autos demoliert – und nichts passiert.
Auch der Absturz der Neonazipartei Goldene Morgenröte markiere einen wichtigen Schritt auf dem Weg
zur Normalität. Die Rolle
der „Verrückten“ dürften
Die Menschen haben
nun Varoufakis und Velogenug von Syrizas
poulos, die Chefs der beiPolitik der Spaltung
den kleinen, neu ins Parlament eingezogenen Parteien übernehmen. Darüber hinaus markiere Mitsotakis’ Wahlsieg das Ende
einer von Bankrott, Spaltung und Unsicherheit gekennzeichneten Dekade.
Mehr auf die Wirtschaft und die
anstehenden Probleme konzentriert
sich Nikos Konstandaras, ebenso
Kolumnist der Kathimerini (8. Juli).
Nach zehn Krisenjahren, nach dem
größten Rettungsprogramm eines
souveränen Staates sei Griechenland
noch immer in Gefahr. Das Land
brauche ausländische Direktinvestitionen, stabile Banken und eine Übereinkunft mit seinen Kreditgebern, die
Schlinge der hohen Primärüberschüsse zu lockern. Auch die von der Krise
erschöpfte Bevölkerung brauche Hoffnung. Doch mit einem Schuldenberg
von 180 Prozent der Wirtschaftsleistung und einer verschärften Beobachtung seitens der Kreditgeber bis ins
Jahr 2059 werde es lange dauern, bis
die Wirtschaft sich erhole.
Mitsotakis müsse schnell handeln. Er wolle Investitionen fördern
und ein Klima der Ruhe und Stabilität schaffen. Und genau hier spiele Syriza als größte Oppositionspartei eine
entscheidende Rolle. Entweder rücke
Alexis Tsipras seine Partei in die linke Mitte, wo die einst mächtige sozialistische Pasok ein Vakuum hinterlassen hat, oder er nutze auch weiterhin
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die Wut, die die Krise in der Gesellschaft hinterlassen habe. In der griechischen Politik sei es üblich, dass Oppositionsparteien alles in ihrer Macht
Stehende tun, um die Pläne der Regierung zu behindern, und es
Mitsotakis muss Wirt- sei sehr wahrscheinlich,
dass Syriza dasselbe tun
schaft und Politik
werde. Wenn Tsipras sich
strukturell verändern jedoch für eine verantwortungsvolle Oppositionspolitik entscheide, könnte eine neue Ära
beginnen, seine Partei könnte sich auf
Dauer etablieren und wäre nicht nur
eine Protestbewegung.
Die größte Herausforderung aber
warte auf Kyriakos Mitsotakis. Er
müsse die chronischen Probleme in
der Verwaltung, der Wirtschaft und
der Politik überwinden. Als Außenseiter gewann er 2016 den Parteivorsitz der Nea Dimokratia. Er schaffte es, die Partei zusammenzuhalten,
als der Namensstreit mit Mazedonien beigelegt wurde und ein Aufschrei der Empörung durch seine Partei ging. Schließlich festigte er durch
den überlegenen Sieg bei den Europawahlen im Mai 2019 seine Position innerhalb der Partei. Wenn Mitsotakis
das Land im Geiste der Einheit führe,
dann seien die größten strukturellen
Veränderungen, die Griechenland benötige, in greifbarer Nähe.
Chance und Lektion
Die linke Zeitung Efimerida Ton Syntakton beschäftigt sich vor allem mit
Syriza. Der hohe Stimmenanteil bilde die Grundlage für die Zukunft
der Partei, notiert Kostas Maroundas
(8. Juli). Syriza, einst eine in sich fragmentierte Minipartei mit gerade mal
4 Prozent, habe breite Wurzeln geschlagen. Sie werde auch künftig eine
tragende Rolle spielen. Das Wahl
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ergebnis spiegele zwar den Wählerwunsch, nicht weiter von einer unreifen Regierung geführt zu werden.
Aber die Abwahl Syrizas berge die
Chance, als Partei zu reifen und damit die Aussicht auf eine Rückkehr.
In der Opposition werde Syriza da
ran erinnert, wie es ist, in der „wirklichen Gesellschaft“ zu operieren.
Auch bei der linksliberalen Ethnos
drehen sich die meisten Kommentare um Syriza. Es gebe keine strategische Niederlage Syrizas, schreibt
Voula Kechaya (9. Juli). 31,5 Prozent
sei, gemessen an den Umständen,
ein außerordentlich gutes Ergebnis.
Der hohe Wählerzuspruch erlaube es
Tsipras und seiner Mannschaft, zur
Speerspitze einer großen, progressiven Bewegung heranzuwachsen, einer Bewegung, wie sie einst Andreas
Papandreou, Gründer der Pasok, angeführt hat.
Ganz anders beurteilt die liberale Zeitung To Vima den Wahlausgang: Chance für Mitsotakis, Lektion
für Tsipras (8. Juli). Es sei ein großer
Sieg für die Nea Dimokratia und ihren Parteichef. Zugleich sei eine wankelmütige Regierung an ihr Ende gelangt. Dennoch konnte sich Syriza bei
den Wählern behaupten, trotz ihrer
starken Verluste bei den Europawahlen bilde sie die größte Opposition
im Lande. Der Wahlausgang bedeute die Rückkehr des alten Zwei-Parteien-Systems: Die Bürger hätten sich
für eine starke Regierung und eine
starke Opposition entschieden. Sie
erwarteten von beiden Parteien, die
ihnen übertragenen Aufgaben im nationalen Interesse verantwortungsbewusst und ernsthaft zu erfüllen.
Eine der dringlichsten Aufgaben
des neuen Premiers sei es, das Volk zu
einen, meint Tom Ellis von der Tages-
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Seekarten statt Kaffeesatz

zeitung Kathimerini (9. Juli). Die aggressive, spaltende Dialogkultur Syrizas und die vulgären Angriffe auf
politische Gegner hätten im sozialen Gefüge Narben hinterlassen. Viele Politiker hätten mitten in der Krise die „nationale Karte“ gespielt. Es
herrschten Hass und eine vergiftete Stimmung. Mitsotakis müsse politische Rivalitäten und persönliche
Verbitterung überwinden. Wenn wir
mehr Anstand, Einigkeit und Verständnis in der öffentlichen Debatte
wollen, muss der Ministerpräsident
den ersten Schritt tun, folgert Ellis.
Griechenland lacht wieder, so die
alternative Wochenzeitung Athens
Voice (8. Juli). Zum ersten Mal habe
Griechenland einen liberalen Premier, der nichts und niemandem etwas versprochen habe. Ein Sieg der
Vernunft eingedenk der Tatsache,
dass vor vier Jahren 61 Prozent für
den Grexit stimmten. Griechenland
bleibe tief gespalten – aber es sei wichtig, dass die Spalter besiegt wurden
und ihre ideologische Hegemonie in
Trümmern liege. Der Weg zum Fortschritt führe nicht über den Totalitarismus, sondern über eine liberale Gesellschaft mit offenen Institutionen,
hin zu Europa und der westlichen
Welt. Doch so einfach werde es nicht.
Syriza sei eine zutiefst populistische
Partei, die auf dem Weg zur Macht die
Spaltung der Gesellschaft kultivierte,
für die vor allem die Schwächsten und
Ärmsten empfänglich sind.
Eine Vision für das Land
Der unabhängige Informationsdienstleister Macropolis hält dagegen nichts
vom landläufigen Narrativ, Mitsotakis habe nichts versprochen (12. Juli).
Mitsotakis habe sich zurückgehalten
und den Wahlkampf in einem für grie-

IP • September / Oktober 2019

chische Verhältnisse sehr gemäßigten
Ton geführt. Er unterließ es, schnelle
Lösungen für Griechenlands Misere
anzubieten: kein elf Milliarden Euro
teures Thessaloniki-Programm, wie
es Syriza 2014 verkündete. Unter Mitsotakis’ FühAmbitionierte Verrung adaptiere Nea Dimosprechen: mehr Jobs
kratia eine geerdete Vorund Wachstum
gehensweise, ohne absurde Versprechungen. Aber
gab es jemals irgendwo auf der Welt
Wahlkampagnen ohne Versprechungen? Nea Dimokratia habe die Wahl
gewonnen, weil sie eine Vision für
das Land entwarf und nicht in der
Vergangenheit verharrte.
Und genau diese Vision beinhalte
mehrere Versprechen: Steuersenkungen in Höhe von bis zu sechs Milliarden Euro, eine Verdoppelung des
Wirtschaftswachstums, die Erhöhung
des Mindesteinkommens. Je genauer man das Programm der Partei betrachte, desto mehr ähnelt es den typischen Versprechen griechischer Parteien: mehr Wachstum, höhere Löhne,
weniger Steuern, die Schaffung Tausender neuer Jobs. Das sei per se nicht
falsch, bilanziert Macropolis. Es sei
schließlich genau das, was Griechenland brauche. Gemessen am Zustand
des Landes jedoch seien es ziemlich
ambitionierte Versprechungen. Es
werde sich zeigen, ob sie realistischer
waren als jene, die in der Vergangenheit gemacht wurden.
Richard Fraunberger
berichtet unter anderem für die ZEIT, die
Süddeutsche Zeitung,
GEO und Mare aus
Griechenland.
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Digitale Mündigkeit
Wer als Gewinner aus dem technologischen Wandel hervorgehen will,
muss ihn selbst gestalten
Von Kaan Sahin

D

igitales Zeitalter“, „Vierte Industrielle Revolution“, „technologischer Transformationsprozess“ –
wie immer man es nennen mag, dies
ist der Beginn eines gesellschaftlichen Umbruchs. Das verunsichert,
verwirrt und verängstigt sowohl den
Normalbürger als auch politische und
wirtschaftliche Entscheidungsträger.
Aufklärung tut not, Handeln ist gefordert. Zumindest auf dem Buchmarkt
geht man schon mal mit gutem Beispiel voran: Die Flut von Neuerscheinungen ist jedenfalls beeindruckend.
Mensch und Maschine
Es verwundert nicht, dass mit Jörg
Dräger und Ralph Müller-Eiselt zwei
ausgewiesene Experten von der Bertelsmann Stiftung sich dieser Aufgabe angenommen haben. Denn die in
Gütersloh ansässige Stiftung hat sich
auf die Fahnen geschrieben, den digitalen Wandel verständlich zu vermitteln und gemeinwohlfördernd zu
gestalten. „Wir und die intelligenten
Maschinen“ heißt das Buch, das die
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Leserinnen und Leser tief in die Welt
der Algorithmen eintauchen lässt.
Gleich zu Beginn legen die Autoren entschlossen die Marschroute des
Buches fest – der hierzulande herrschenden Unkenntnis, Unentschlossenheit und dem Unbehagen in Bezug auf Algorithmen ein Ende zu setzen. Dräger und Müller-Eiselt setzen
auf eine Versachlichung der Debatte:
Algorithmen seien weder ein universelles Heilmittel für die kognitiven
menschlichen Begrenzungen noch
dystopisches Hexenwerk.
Gegen Irrtümer seien weder
Mensch noch Maschine gefeit; der
Unterschied bestehe in den Ursachen
dafür. Menschliches Versagen lasse
sich etwa auf Überlastung oder inkonsistentes Denken zurückführen,
das der Algorithmen auf diskriminierendes Denken oder falsche Schlüsse.
Anhand von Stichworten wie Personalisierung, Verteilung oder Gerechtigkeit zeigen die Autoren eindrucksvoll, wie ein sinnvolles Zusammenspiel von Mensch und Maschine
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Fehldeutungen von beiden Seiten vermeiden kann.
Die Algorithmen kontrollieren
Auch wenn einige Beispiele sich wiederholen (wie das „Predictive Policing“, vorausschauende Polizeiarbeit),
so zeigt doch die Fülle der skizzierten
algorithmischen Spielarten, wie intensiv sich die Autoren mit den möglichen positiven und negativen Auswirkungen auf alle Gesellschaftsbereiche beschäftigt haben.
So schildern sie etwa, dass die auf
einem hoch entwickelten Algorithmus basierende Bilderkennungssoftware Aipoly Vision sehbehinderte
Menschen darin unterstützt, mithilfe
ihres Handys Gegenstände zu identifizieren. Doch was passiert, wenn algorithmische Systeme den Menschen
dabei helfen, „technisch aufzurüsten“, ein Teil dieser Personen aber
seine Seh- oder Hörbehinderung gar
nicht als Manko ansieht? Führt dies
dann nicht dazu, dass durch technologische Innovationen die Mehrheit bestimmt, welche vermeintlichen Mängel beseitigt werden sollen?
Hinzu kommt, dass auch gut gemeinte algorithmische Systeme im
Justiz- oder Personalwesen Gefahr
laufen, bestimmte Personengruppen
zu diskriminieren. Auf der anderen
Seite kann die sinnvolle Nutzung von
Algorithmen Menschenleben retten,
etwa bei der Vorhersage von Herzinfarkten und Sterberisiken.
Bei Betrachtungen wie diesen
zeigt sich die große Stärke des Werkes: Anstatt sich hilflos und gleichsam grollend den Algorithmen zu ergeben, sind es die Menschen, die die
Algorithmen kontrollieren und nutzen können. Damit die Dystopie eines „Orwellschen Alptraums“ abge-

IP • September / Oktober 2019

wendet und die Maschinen zu Dienern gemacht werden können, müssen den Autoren zufolge in einem
ständigen Kontroll- und Aushandlungsprozess Maßnahmen wie eine
„Risiko- und Relevanzabschätzung
von algorithmischen Systemen“ oder
die Überprüfung von Quellcodes unternommen werden.
Dabei gilt es, Algorithmen nicht
nur als Geschäfts-, sondern als Teil eines Gesellschaftsmodells zu betrachten und aktiv an der Verwirklichung
dieses Modells mitzuwirken. Dann
lassen sich in der Gemeinschaft von
Mensch und Maschine auch Algorithmen für das Wohl des Einzelnen und
für die Gesellschaft zunutze machen.
Der digitale Marx
Nach seinem preisgekrönten Buch
„Zur Kritik der digitalen Ökonomie“
widmet sich Timo Daum der Künstlichen Intelligenz und bettet sie in seine bereits bekannte Kritik am (digitalen) Kapitalismus ein. In seinem
Buch „Die Künstliche Intelligenz des
Kapitals“ entmystifiziert der Autor
in einer stets klar und sehr gut nachvollziehbaren Beweisführung den
KI-Begriff.
Was die menschliche Intelligenz überhaupt sei, was sie besonders auszeichne, sei gar nicht definiert und nur schwer modellierbar.
Daher sei der Begriff der Künstlichen Intelligenz nichts weiter als
ein „medienwirksamer Marketingbegriff“, der den Kern dieses Phänomens überhöhe: Im Grunde gehe es
um das maschinelle Lernen, das in
Software-Form mit programmierten
Algorithmen riesige Datenmengen
analysiere, Muster erstelle und daraus Schlussfolgerungen ziehe. Allein
die Herleitung dieser Feststellung

Jörg Dräger und
Ralph Müller-Eiselt:
Wir und die intelligenten Maschinen.
Wie Algorithmen
unser Leben bestimmen und wir
sie für uns nutzen
können.
München: DVA
2019. 272 Seiten,
20,00 Euro
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hilft der derzeitigen Gesellschaftsdebatte über neuartige Technologien,
die allzu häufig auf falschen Annahmen beruht.
Für die immer datenhungriger
werdende Wirtschaft komme die Algorithmen-Flut wie gerufen. Daum
zufolge sind diese Algorithmen mittlerweile das zentrale Herrschaftsund Ausbeutungsinstrument. Dabei
gehe es, wie der Autor mit Rückgriff
auf die Marxsche These des sich stets
wandelnden Kapitalismus feststellt,
nicht mehr um Lohnarbeit, sondern
um die Extraktion der Daten. Letztere werfe mehr Nutzen ab, sei es,
weil sie mit Empfehlungs-Algorithmen arbeite, wie es die Techgiganten
praktizierten, oder sei es dank der
zunehmenden Automatisierung mit
KI-Robotern.
Mulmiges Gefühl
Timo Daum: Die
Künstliche Intelligenz des Kapitals.
Hamburg: Nautilus
Flugschrift 2019.
192 S., 16,00 Euro
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Insgesamt gelingt dem Autor der
nicht ganz einfache Balanceakt zwischen Wissensvermittlung und Plädoyer ausgezeichnet. Wenn Daum
allerdings den Wunsch nach einem
„Datenkommunismus“ äußert, so
scheint das angesichts der von ihm
selbst beschriebenen Marktmacht
von Tech-Konzernen unrealistisch.
Und obgleich das Buch als kritischer
Appell gedacht ist, so hätte man sich
doch an der einen oder anderen Stelle eine stärkere Würdigung der positiven Seiten von KI- und Roboter-Technologien gewünscht.
Daum ist recht sparsam, wenn es
darum geht, die in Deutschland herrschende Skepsis gegenüber Technologien abzubauen, sodass die Leserinnen und Leser – im Vergleich zu anderen Werken zu dem Thema – eher
mit einem mulmigen Gefühl über die
Zukunft zurückbleiben.



Zoom in, Zoom out
Die ganz großen Linien des digitalen Wandels zeichnet Klaus Schwab,
Gründer und Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums, in seinem Werk
„Die Zukunft der Vierten Industriellen Revolution“. Für diese Revolution, die gerade beginne, seien aus den
drei vorherigen Lehren zu ziehen.
Dabei gälte es vor allem, drei zentrale Herausforderungen zu bewältigen: eine gerechte Verteilung des Nutzens sicherzustellen, die Auswirkungen auf Sozial- und Ökosysteme zu
beachten und eine menschenorientierte Entwicklung zu gewährleisten.
Hierbei zeigt Schwab richtigerweise einen Punkt auf, der in einer Debatte, die gespickt mit Buzzwords und
gefährlichem Halbwissen ist, häufig
zu kurz kommt: Um solchen Herausforderungen erfolgreich begegnen zu
können, ist es zunächst einmal notwendig, sich einen Mindesteindruck
über die Potenziale der Technologien
zu verschaffen („Zoom in“) und zu
verstehen und einzuordnen, welche
systematischen Veränderungen sie
zur Folge haben („Zoom out“).
Darauf aufbauend empfiehlt der
Autor einen Multi-Stakeholder-Ansatz, der darauf zielt, alle relevanten Beteiligten aus Politik, Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft mit
einzubeziehen. Dieser Ansatz gründet auf Werten und orientiert sich am
Menschen; er wird seit Langem vom
Weltwirtschaftsforum propagiert und
umgesetzt.
Dieser „Zoom in, Zoom out“-Strategie folgt auch die anschließende
Darstellung Schwabs. Er klopft zwölf
Technologiegruppen auf ihre Anwendungsmöglichkeiten und ihre Effekte
auf wirtschaftliche und gesellschaftliche Prozesse ab.
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Ganz vollständig ist die 
Liste
nicht; darauf weist der Autor eigens
hin. Doch ist positiv anzumerken,
dass auch Technologiecluster wie
Neurotechnologien oder Geoengineering behandelt werden, die sonst im
Zuge des Hypes um KI oder Big Data
eher vernachlässigt werden. Die
Kehrseite der Medaille: Auch wenn
am Ende jedes Kapitels die fünf zentralen Ideen zu diesen digitalen Technologien leserfreundlich auf bereitet
werden, so sind die Abschnitte am
Ende doch zu kurz, um sich wirklich
ein abschließendes Bild von diesen
Innovationen zu machen.
Den Wandel gestalten
Die Chancen und Gefahren der technologischen Umwälzungen nur zu erkennen, reicht aus Sicht des Autors
nicht aus. Schwab richtet an Regierungen, Unternehmen und Individuen den Appell, sich mit diesen Veränderungen konstruktiv auseinanderzusetzen und gemeinsam nach Lösungen
zu suchen, damit man sich in einer immer virtueller werdenden Welt nicht
verliere. Es gelte, Verantwortung in
Form einer „Systemführerschaft“ zu
übernehmen. Das betreffe nicht nur
neue Ansätze für Technologien, etwa
mehr und strukturiertere Zusammenarbeit in Innovationsprozessen, sondern auch ihre politische Gestaltung
und den Einsatz für Werte. Wie sich
das in konkrete Strategien umsetzen
lässt, das beschreibt Schwab allerdings nur knapp.
Insgesamt ist sein Buch vor allem für die deutsche Diskussion ein
wichtiger Beitrag, da die Digitalisierungsdebatte hierzulande von einem deutlichen Mangel an strategi-
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scher Weitsicht geprägt ist. Schwab
zeigt informativ und nachvollziehbar auf, welche Wirkungsmacht die
Technologien in den kommenden Dekaden haben werden. Er mahnt alle
Beteiligten eindringlich, diese digitale Zukunft wertebasiert zu gestalten.
Die wichtigste Nachricht ist hierbei,
dass es größtenteils in der Macht jedes Einzelnen liegt, die bevorstehenden Umwälzungen für sämtliche Lebensbereiche in die richtigen Bahnen
zu lenken.
Digitales Wirrwarr
Eine werte- und gemeinwohlorientierte Einbettung der neuen Technologien, das wird in allen hier besprochenen Büchern deutlich, ist unabdingbar. Dass dies ein schwieriges
Unterfangen sein wird, lässt sich allein daran ausmachen, dass die Autoren der drei Werke untereinander vermutlich selbst große Probleme hätten,
sich in ihren Feinheiten auf gemeinsame Werte und Gestaltungsformen
der digitalen Zukunft zu einigen.
Doch auch wenn zu Recht vor
den negativen Auswüchsen der technologischen Entwicklungen gewarnt
wird, so verlangen alle Autoren eines
gleichermaßen: im digitalen Wirrwarr mündig zu handeln – und sich
Maschinen und Algorithmen nicht
einfach zu ergeben.

Klaus Schwab:
Die Zukunft der
Vierten Industriellen Revolution.
Wie wir den digitalen Wandel gemeinsam gestalten.
München: DVA
2019. 400 Seiten,
26,00 Euro

Kaan Sahin
ist Research Fellow
für Technologie und
Außenpolitik bei der
DGAP.
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Das Leid des Leaders
Berlin soll und will Führungsverantwortung übernehmen. Aber wie? Und vor
allem: Mit wem? Fünf Autoren suchen nach Antworten
Von Hanns W. Maull

E

s ist gut sechs Jahre her, dass die
zweite Große Koalition unter
Angela Merkel eine Neuausrichtung
der deutschen Außenpolitik ankündigte. „Neue Macht, neue Verantwortung“ lautete nicht nur der Titel einer seinerzeit publizierten, einflussreichen Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik, sondern auch die
Überschrift der neuen Strategie. Was
ist daraus geworden? Drei deutsche
Autoren, zwei Wissenschaftler und
ein Diplomat, legen ihre Antworten
vor und präsentieren ihre Vorstellungen dazu, wie es weitergehen könnte
und sollte. Daneben blicken zwei britische Deutschlandexperten auf Berlins Europapolitik. Der zentrale Begriff lautet dabei stets: Führung.
Weitgehend einig
Über die Ausgangslage zumindest
herrscht Einigkeit: Deutschlands Außenpolitik muss seit 2013 in einem
neuen, sich ständig wandelnden internationalen Umfeld bestehen. Was
das im Einzelnen an Herausforderun-
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gen bedeutet, beschreiben alle Autoren ziemlich ähnlich: innere und
zwischenstaatliche Gewaltexzesse in
Nah- und Mittelost; neue sicherheitspolitische und wirtschaftliche Herausforderungen durch Russland und China; eine auseinanderstrebende Europäische Union; ein wiedererstarkender Nationalpopulismus zuhause und
ein inkompetenter und zugleich unberechenbarer Präsident in den USA.
Dazu kommen noch die Themen
der europäischen und globalen Wirtschaft sowie die erstaunlicherweise in
den hier besprochenen Bänden weitgehend fehlenden Herausforderungen
Klimawandel, Proliferation von Massenvernichtungswaffen oder Migration. Führen soll und muss Deutschland
angesichts dieser Probleme, in Europa
und vielleicht sogar in der Welt – auch
darin besteht Einigkeit.
Fast diametral entgegengesetzt fallen dagegen die Bewertungen der gegenwärtigen deutschen Außenpolitik
aus: Ist sie nun „ratlos“ (so der Diplomat Volker Stanzel) oder im Auf-
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bruch zu neuen Horizonten begriffen,
wie es der Erlanger Politikwissenschaftler Stefan Fröhlich suggeriert?
All das wirft Fragen auf: Führen –
was heißt das? Wie könnte, wie sollte Deutschland seine Führungsrolle
spielen? Und wie entschlossen, wie
erfolgreich tut man das bislang?
Allenfalls gut gemeint
Beginnen wir mit einem Blick von außen auf die deutsche Europapolitik.
Simon Bulmer und William E. Paterson, die beiden Altmeister der britischen Deutschlandforschung, analysieren in ihrer profunden Studie die
deutsche Europapolitik so souverän
und umfassend, dass ihr Buch auf absehbare Zeit ein Standardwerk bleiben
dürfte. Gleichzeitig ist es ein gewichtiger Beitrag zur politischen Diskussion.
Denn die Debatte über die Frage,
ob Deutschland in Europa als „Hegemon“ agiere, ist –, anders als Stefan
Fröhlich es suggeriert – keineswegs
überflüssig. Der außerhalb Deutschlands primär in der angelsächsischen
Welt, aber auch in Frankreich und Italien geführte Diskurs könnte uns helfen, Rahmenbedingungen und Handlungsspielräume der deutschen Europapolitik besser zu verstehen.
Tatsächlich gelangen die Autoren
in ihrer Bestandsaufnahme dieser Politik seit Beginn der Eurokrise zu einem differenzierten Befund: In der
Eurozone waren die Voraussetzungen für deutsche Hegemonie gegeben
– Deutschland konnte seine Vorstellungen weitgehend durchsetzen. Allerdings übernahm Berlin die Führung
im Krisenmanagement nur zögerlich
und orientierte sich dann vor allem
an den eigenen Vorstellungen und Interessen, weniger am Gemeinwohl der
Eurozone. Damit sei es den Anforde-
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rungen an die Führungsqualitäten, die
man von einem wohlwollenden Hegemon erwarte, nicht gerecht geworden.
Bei der Gemeinsamen Europäischen
Außenpolitik oder im Kontext der
Migrationskrise wiederum mangele
es Deutschland ohnehin an den notwendigen strukturellen Voraussetzungen – und der Glaubwürdigkeit –,
um erfolgreich führen zu können.
Das kann man natürlich auch anders sehen. Stefan Fröhlich tut das.
Seiner Ansicht nach war die deutsche
Politik keineswegs nur eigensüchtig
motiviert. Man habe sie durchaus im
Sinne des europäischen Gemeinwohls
formuliert und umgesetzt.
Das mag wohl richtig sein; aber
wird diese Politik dadurch auch
schon tatsächlich gut – nicht nur für
Deutschland, sondern auch für Griechenland, Italien oder Portugal? Und
wer hat die Deutungshoheit darüber,
was für die anderen „gut“ ist – der
deutsche Finanzminister? „Gut gemeint“ ist eben im Zweifel doch nicht
dasselbe wie „gut“; das zeigen Bulmer
und Paterson deutlich auf.

Simon Bulmer und
William E. Paterson: Germany and
the European
Union: Europe’s
Reluctant Hegemon? London:
Red Globe Press
2019. 280 Seiten,
98,43 Euro

Bergab oder auf gutem Wege?
Nicht nur in Sachen Eurozonen-Krisenpolitik gehen die Bewertungen der
deutschen Außenpolitik sehr grundsätzlich auseinander. Für die vorherrschende Lesart steht Volker Stanzels
Befund: In seinem ausführlichen
Rückblick entwirft der Diplomat das
Bild einer lange höchst erfolgreichen
Politik, die dann aber in den vergangenen zehn Jahren immer schlechter
geworden ist, ja geradezu versagt hat.
Als Querdenker gibt sich dagegen Stefan Fröhlich: Ihm zufolge befreit sich die deutsche Außenpolitik
seit einigen Jahren wirksam aus ihrer
„Selbstfesselung“ und ist nun auf dem
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Stefan Fröhlich:
Das Ende der
Selbstfesselung.
Deutsche Außenpolitik in einer
Welt ohne Führung. Wiesbaden:
Springer 2019. 166
Seiten, 19,43 Euro
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besten Weg, eine erfolgreiche Führungsmacht zu werden. Die Voraussetzungen hierfür, so Fröhlich, seien die Hinwendung Berlins zu „Realismus“ und „Pragmatismus“ – Attribute, die er offensichtlich an der
deutschen Außenpolitik der Vergangenheit vermisst. Worauf sich die angebliche „Selbstfesselung“ allerdings
bezieht, was früher nicht „pragmatisch“, nicht „realistisch“ war, bleibt
ziemlich nebulös – gerade, wenn man
die Erfolgsgeschichte dieser Außenpolitik bis mindestens zur Jahrtausendwende betrachtet.
Bulmer und Paterson kommen
für ihren Untersuchungsgegenstand,
die deutsche Europapolitik, überzeugend zu dem Schluss, dass die EU unter Angela Merkels Führung – und
teilweise auch wegen ihrer Politik
– eher auseinandergetrieben als zusammengewachsen sei. Und Stanzel
meint, der Aufbruch zu mehr Verantwortung, den die Regierung Merkel
im Februar 2014 ankündigte und mit
der Review 2014, einer umfassenden
Überprüfung der deutschen Außenpolitik unter Federführung des Auswärtigen Amtes, vorantreiben wollte,
habe nur bescheidene Ergebnisse erbracht; der Elan sei rasch versickert.
Gerade in der Europapolitik, für die
im Koalitionsvertrag der amtierenden
Regierung „ein neuer Aufbruch“ angekündigt wurde, kämen aus Berlin
keine Impulse mehr.
Folgt man den Beobachtern, die
meinen, dass die deutsche Außenpolitik ihren Kompass verloren und an
Gestaltungsfähigkeit eingebüßt habe
– und sie haben die besseren Argumente –, dann stellt sich die Frage:
Warum ist das so gekommen?
Einig sind sich alle Autoren, dass
dies auch und vor allem mit den neuen



Konstellationen in den internationalen Beziehungen zusammenhänge, die
das Geschäft der deutschen Außenpolitik spätestens seit Mitte der 2000er
Jahre drastisch erschwert und die Anforderungen an sie erhöht hätten.
Verunsicherte Gesellschaft
Doch auch die Berliner Außenpolitikmacher selbst haben zu den Rückschlägen kräftig beigetragen. So kritisiert Volker Stanzel die Neigung zu
Selbstüberschätzung und Arroganz
im Gefolge des Ruhms der Vergangenheit und die so verpassten Gelegenheiten zu Neuansätzen. Vor allem aber
zieht er die richtigen Schlussfolgerungen aus der Einsicht, dass Innen- und
Außenpolitik heute untrennbar miteinander verwoben sind. In seiner
Deutung liegen die eigentlichen Ursachen der außenpolitischen Defizite
Deutschlands in einer verunsicherten
deutschen Gesellschaft. Damit dringt
sein Beitrag als einziger zum Kern der
Probleme der deutschen Außenpolitik
vor: der inneren Verfassung von Politik und Gesellschaft.
In vielen Ereignissen, die Deutschlands gesellschaftliche Entwicklung
in diesen Jahren der Verunsicherung
widergespiegelt haben – von Pegida bis
zu den Hamburger G20-Krawallen,
von Pulse of Europe bis zu Fridays for
Future – zeigen sich für Stanzel gesellschaftliche Forderungen nach außenpolitischer Partizipation, mal offen,
mal verdeckt. Nur über eine konsequente Öffnung der Außenpolitik für
neue Formen der Teilhabe ließe sich,
so der Autor, ein „gesellschaftlicher
Kulturwandel“ erreichen, um zu einem „neuen Konsens“ über außenpolitische Fragen zu gelangen.
Keine Frage, das ist so klug wie
provozierend. Doch es wirft gleich-
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Das Leid des Leaders

zeitig die Frage auf, ob die Forderungen aus der Gesellschaft nach Teilhabe auch mit der Bereitschaft verbunden sind, Verantwortung für das Gemeinwesen und seine Außenpolitik
zu übernehmen. Dieses Verantwortungsbewusstsein würde etwa gebraucht, wenn Deutschland in Zukunft mehr für die eigene und für
Europas kollektive Sicherheit aufwenden soll. Auch 2 Prozent des Sozialprodukts für Verteidigungsausgaben erscheinen in diesem Zusammenhang grundsätzlich angemessen.
Zudem bestünde ja – worauf Stefan
Fröhlich verweist – die Möglichkeit,
die Verteidigungsanstrengungen anderer EU-Mitgliedstaaten finanziell
zu unterstützen, etwa die französischen Nuklearstreitkräfte.
Auf Partnersuche
Damit sind wir auch schon bei den Lösungsansätzen. Zu einer Führungsrolle gehört Gefolgschaft: Deutschland müsste also Wege finden, um
seine Partner zu gemeinsamem oder
doch zumindest zu abgestimmtem
außenpolitischen Handeln zu bewegen. Stefan Fröhlich und insbesondere der Kölner Politikwissenschaftler
Thomas Jäger setzen dabei entschieden auf die transatlantische Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten. Jägers Essay ist ein flammendes Plädoyer dafür, in einer Welt voller neuer
Herausforderungen und Herausforderer gemeinsam mit den USA die Vorherrschaft des Westens und damit unsere freiheitlich-demokratische Ordnung im Inneren zu bewahren.
Aber wie soll das gehen, mit diesem Amerika? Einem Land, dessen
derzeitiger Präsident, mit tatkräftiger Unterstützung der Republikanischen Partei, beinahe täglich die Axt
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an die Prinzipien und Institutionen
der amerikanischen Republik legt?
Die Präsidentschaft von Donald
Trump ist ja, wie Jäger selbst überzeugend darlegt, keineswegs nur ein
Betriebsunfall, sondern das Ergebnis
einer tiefen Krise der amerikanischen
Republik, gegen die sich die Verunsicherung der deutschen Gesellschaft
vergleichsweise harmlos ausnimmt.
Aufzuräumen und den innen- wie
außenpolitischen Schaden zu beseitigen, den Donald Trump schon nach
vier Jahren hinterlassen hat (ganz zu
schweigen von acht Jahren), dürfte
die USA im günstigsten Falle auf Jahre hinaus beschäftigen. Erst danach
könnte eine erneuerte amerikanische
Demokratie wieder erfolgreich als liberale weltpolitische Führungs- und
Ordnungsmacht auftreten.
Ähnliches gilt für eine Führungsrolle Deutschlands in Europa. Verunsicherte Gesellschaften und verunsicherte Identitäten gibt es ja nicht nur
hierzulande. Mit dem Tauziehen um
den Brexit drohen auch in Großbritannien eine Verfassungskrise und der
Zerfall des Staates; in Italien dürfte
Matteo Salvini als Ministerpräsident
wohl kaum noch aufzuhalten sein.
Einzig Frankreich unter Emmanuel Macron kommt derzeit als Partner
für eine deutsche Führung infrage.
Doch dass der Präsident gleichzeitig
wohl Frankreichs letzte Chance für
eine Wende zum Besseren ist, scheint
im offiziellen Berlin kaum jemanden
ernsthaft zu bekümmern. Bezeichnend für die gegenwärtige Vernachlässigung des einstigen Erfolgstandems
in Deutschland ist die Tatsache, dass
das deutsch-französische Verhältnis
bei allen drei deutschen Autoren eher
kursorisch und damit unangemessen
knapp abgehandelt wird.

Thomas Jäger:
Das Ende des
amerikanischen
Zeitalters.
Deutschland und
die neue Weltordnung. Zürich: Orell
Füssli 2019. 192
Seiten, 12,00 Euro
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Buchkritik

Volker Stanzel: Die
ratlose Außenpolitik. Und warum
sie den Rückhalt
der Gesellschaft
braucht.
Bonn: Dietz 2019.
256 S., 26,00 Euro

Auch in Europa ist es also schlecht
bestellt um die innenpolitischen Voraussetzungen einer Zusammenarbeit
unter deutscher Führung. Die Krise
der westlichen Demokratien ist die
entscheidende Ursache für die mangelnde außenpolitische Gestaltungsfähigkeit des Westens.
„Prinzipienfester Pragmatismus“
und „Realismus“, wie sie Stefan Fröhlich anmahnt, sind als Kompass für die
deutsche Außenpolitik gewiss nicht
falsch, aber viel zu vage. Auch Thomas Jägers und Stefan Fröhlichs resolutes Eintreten für eine – Jägers Auffassung nach alternativlose – „transatlantische Gestaltungsmacht“ kann
nicht überzeugen, weil die gemeinsamen Wertegrundlagen, die Voraussetzung für diese Gestaltungsmacht wären, zwischen den Regierungen, womöglich gar zwischen den Gesellschaften, nicht mehr vorhanden sind.
Heimat Europa
Einzig Volker Stanzel buchstabiert im
Einzelnen aus, wie Deutschlands Außenpolitik aus ihren Problemen herausfinden könnte. Zunächst einmal
gehe es darum, die EU-Kommission
zu stärken und damit die supranationale Handlungsfähigkeit der Europäischen Union zu verbessern; auch eine
bessere Abstimmung mit allen, auch
den kleineren und kleinsten Mitgliedstaaten der Union sei nötig. Innerhalb
Deutschlands müsse die Diskussion
über Außenpolitik für weitere Teile
der Gesellschaft geöffnet werden, und
ganz grundsätzlich empfiehlt Stanzel,
an einer neuen emotionalen Perspektive auf Europa zu arbeiten, weil sich
die Nationen „vielleicht überlebt“ hätten – „Heimat Europa“.
Auch hier ließe sich freilich fragen: Gibt es für ein solches Europa
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denn in den Mitgliedstaaten und Gesellschaften die inneren Voraussetzungen? Gibt es sie in Deutschland?
Am Ende der Lektüre dieser – allesamt anregenden, gut geschriebenen
und pointierten – Versuche, Deutschlands neue Außenpolitik zu vermessen und daraus Empfehlungen abzuleiten, ist klar: Einfach wird es
nicht, ein „Weiter so“ kann nicht genügen. Dies erkennt am klarsten Volker Stanzel; auch fällt seine Analyse
überzeugender aus als die der Politikwissenschaftler Fröhlich und Jäger,
die sich im Dickicht der Zusammenhänge zwischen Innen- und Außenpolitik verheddern.
Hat Volker Stanzel die bislang beste, weil klarsichtigste Einordnung der
neuen deutschen Außenpolitik vorgelegt, so sind Bulmer und Paterson für
alle eine Pflichtlektüre, die Deutschlands Europapolitik besser verstehen
möchten. Und wer die Zusammenarbeit mit Amerika bereits abgeschrieben hat, dem seien die beiden Essays
von Fröhlich und Jäger dann doch
oder sogar: besonders ans Herz gelegt,
um sich an ihren Argumenten zu reiben. Ob und wie die deutsche Außenpolitik den Elan finden soll, die anstehenden Herkulesaufgaben zu lösen,
ist in keinem dieser Bücher erkennbar; es bleibt mit Hölderlin die Hoffnung: „Wo aber Gefahr ist, wächst
das Rettende auch.“

Prof. Dr. Hanns W.
Maull ist Senior Fellow
der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)
und Senior Policy Fellow beim Mercator Institute for China Studies
(Merics).
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Schlusspunkt

Feigheit vor dem Volk

In Sachen Golfmission stößt die Regierung lieber Verbündete vor den Kopf

Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD heißt es: „Die Rolle Irans im
Nahen und Mittleren Osten bleibt problematisch. Wir haben Sorge wegen des
ballistischen Raketenprogramms und Irans Aktivitäten in seiner Nachbarschaft. Hierzu wollen wir gemeinsam mit unseren Partnern Politikansätze
entwickeln.“
Nach 40 Jahren Mullah-Diktatur „Politikansätze entwickeln“ zu wollen,
klingt nicht gerade ambitioniert. Seitdem sind aber nicht einmal Ansätze von
Ansätzen entwickelt worden.
Mangels Ansätzen sollte man sich wenigstens an Grundsätze halten. Etwa
an diesen: „Ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung
und damit auch Außenhandelsabhängigkeit muss auch wissen, dass im Zweifel, im Notfall, auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege …“ So Bundespräsident Horst
Köhler im Mai 2010. Das Aussprechen dieser Selbstverständlichkeit kostete
ihn freilich den Job.
Als nun iranische Revolutionsgarden westliche Tanker in der Meerenge von
Hormus attackierten, rief US-Präsident Donald Trump nach einer Koalition
der Willigen, um diesen wichtigen Handelsweg zu sichern. Die Briten waren
schnell dabei. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hätte gern mit einer
eigenständigen europäischen Präsenz Flagge gezeigt.
Anstatt sich aber zu freuen, dass Trump endlich den Wert der Verbündeten entdeckt; anstatt Europas Fähigkeiten nicht nur den Iranern, sondern auch
den scheidenden Briten zu demonstrieren, kniff Angela Merkel. Auf Druck
Berlins musste sich Macron mit einer europäischen „Beobachtermission“ zufriedengeben. Dabei ist klar, wer der Aggressor ist. Ihn gilt es abzuschrecken,
nicht bei seiner Aggression zu beobachten. Man wäre froh, wenn hinter dieser Kapitulation wenigstens eine Strategie steckte, und wenn es eine falsche
wäre. In Wirklichkeit geht es Merkel gar nicht um den Persischen Golf, sondern um den deutschen Osten.
Schon vor neun Jahren ließ das schwarz-gelbe Kabinett Merkel II lieber den
Bundespräsidenten wegen seiner Befürwortung von Militäreinsätzen über die
Klinge springen, als dem Volk die Wahrheit zu sagen: Köhler hat recht. Vor den
Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen will das schwarz-rote Kabinett
Merkel IV lieber die Partner vor den Kopf stoßen, als dem Volk die Wahrheit
zu sagen: Trump und Macron haben recht. Merkels Problem ist nicht Feigheit
vor dem Feind, sondern Feigheit vor dem Volk.
Alan Posener ist Korrespondent für Politik und Gesellschaft der WELT-Gruppe.
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