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Editorial

DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin

Was vom Kriege übrig blieb
Der Begründungen für die Intervention gab es viele: die Bekämpfung der Terror
organisation AlKaida nach den Anschlägen des 11. September 2001 und damit 
auch die Wahrung deutscher Sicherheitsinteressen. Stabilisierung einer zutiefst 
fragilen Region. Wiederaufbau eines Landes, das nach dem Einmarsch der So
wjetunion 1979, dem Bürgerkrieg gegen das kommunistische Regime in Kabul 
und schließlich der Herrschaft der Taliban zutiefst zerrüttet war. Den meisten 
westlichen Verbündeten dürfte klar gewesen sein, dass dies keine geringen Auf
gaben sind. Doch kaum einer dürfte damit gerechnet haben, dass der Einsatz in 
Afghanistan zu einem der längsten Kriege nach 1945 werden würde.

Was ist es, das von diesem Kriege übrig blieb? Wir haben – in der deutschen 
Gesellschaft etwas früher, in der deutschen Politik erstaunlich spät – gelernt, 
die Dinge beim Namen zu nennen. Afghanistan, das war kein reiner Zivil
einsatz für den Bau von Brunnen und Mädchenschulen. Es war ein Krieg, der 
Tausende Zivilisten, mehr als 3000 ISAFSoldaten und allein in diesem Jahr 
über 800 Angehörige afghanischer Sicherheitskräfte das Leben gekostet hat. 
Dieser Krieg wird nach menschlichem Ermessen auch nach dem Abzug der 
meisten westlichen Truppen bis Ende 2014 nicht zu Ende sein. Die Taliban 
werden – auch wenn sie Verhandlungen führen – nicht einfach klein beigeben, 
sondern ihre Macht ausbauen wollen. Pakistan, das sich als Verbündeter der 
USA gab und gleichzeitig die Taliban unterstützte, bleibt eine unberechenbare 
Variable. Wie eine Nachfolgemission aussehen wird, wie sie legitimiert wird, ja, 
ob sie überhaupt stattfinden wird, ist noch nicht ausgemacht. 

Dabei gäbe es einige Errungenschaften, die es durchaus noch mit westlicher 
Hilfe zu sichern gälte: Das Leben vieler Afghanen hat sich verbessert; über 
80 Prozent der Mädchen, denen die Taliban das Recht zu lernen verwehrt hat
ten, besuchen heute eine Schule; ein langsamer Modernisierungsprozess ist 
spürbar, der das Land aus seiner Isolation führen könnte. Das alles klingt nicht 
mehr so hehr wie die Ziele, die man sich vor nunmehr zwölf Jahren gesetzt hat. 
Aber der Verteidigung wäre es allemal wert.
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IP-Forsa-Frage
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Wird die NSA-Spähaffäre das Verhältnis zwischen Deutschland und den Verei-
nigten Staaten nachhaltig beschädigen? Nein, meinen 76 Prozent der Befragten  
und damit über Dreiviertel der Bundesbürger. Nur 20 Prozent rechnen langfri-
stig mit negativen Auswirkungen für die bilateralen Beziehungen zwischen 
beiden Ländern. Der Vergleich zwischen Befragten in Ost und West weist dabei 
keine bemerkenswerten Unterschiede auf.

Auffällig ist aber, dass sich unter den jüngeren Befragten (18 bis 29 Jahre) 
ein deutlich anderes Meinungsbild ergibt. Denn unter ihnen erwarten „nur“ 
66 Prozent keine Verschlechterung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses 
infolge der Enthüllungen über die digitale Überwachung des US-Geheimdiensts. 
33 Prozent gehen dagegen von einer Eintrübung aus – über die Hälfte mehr als 
im Mittel. Unter den Älteren (45 bis 59 Jahre und über 60 Jahre) rechnen dage-
gen nur jeweils 15 Prozent mit negativen Folgen. Auch erwarten Befragte mit 
niedrigerem Bildungsabschluss eher negative Konsequenzen (27 Prozent „ja“ / 
66 Prozent „nein“) als solche mit hohem Abschluss (13 Prozent / 84 Prozent).

Im Parteienvergleich ist der Anteil der Befragten, die keine langfristigen 
Auswirkungen der Spähaffäre erwarten, unter den Anhängern der Linken mit 
89 Prozent am höchsten. Bei allen anderen Parteien lag dieser Anteil niedriger, 
bei rund 80 Prozent. FDP- und Grüne-Wähler erwarten noch am ehesten nega-
tive Folgen (21 und 20 Prozent), gefolgt von Anhängern der SPD (19 Prozent) 
und der CDU/CSU (16 Prozent).

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

Ja Nein

CDU/CSU 16 80

SPD 19 78

FDP 21 79

Grüne 20 79

Linke 11 89

A  Ja 20 %

B  Nein, langfristige Auswirkungen sind nicht zu erwarten 76 %

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

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

A B
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800 ausländische Schiffe fangen laut Schätzun-
gen der Welternährungsorganisation in soma- 
lischen Gewässern jährlich Fisch im Wert von 300 
bis 450 Millionen Dollar. Ein großer Teil geschieht 
illegal: Die westlichen Fischkutter benutzen 
gefälschte Lizenzen, Verstöße werden kaum straf-
rechtlich verfolgt. Als Konsequenz ist die 
somalische Fischerei heute akut gefährdet.

74

1,8

31

33

Homosexuelle haben in der russischen Gesellschaft keinen Platz: Dieser Mei-
nung sind laut einer Umfrage des Pew Research Center 74 Prozent der rus-
sischen Bevölkerung. In Europa stehen die Russen laut der Studie („The Global 

Divide on Homosexuality“) damit an der Spitze homophober Ableh-
nung, gefolgt von den Polen, bei denen sich 46 Prozent gegen eine ge-
sellschaftliche Akzeptanz von Homosexualität aussprechen. Am größ-
ten – mit Werten von über 90 Prozent – ist die Ablehnung in mehrheit-

lich muslimischen Ländern wie Jordanien, Ägypten, Tunesien und Indonesien. 
Auch in Afrika sind homophobe Einstellungen endemisch: In Nigeria liegt die 
Ablehnung bei 98 Prozent. Dagegen sind Spanien und Deutschland die Länder 
mit der größten Toleranz: 88 beziehungsweise 87 Prozent akzeptieren Homo-
sexuelle, nur jeweils 11 Prozent lehnen sie als Teil der 
Gesellschaft ab.

Im Iran sinkt die Geburtenrate so schnell wie sonst 
nirgendwo auf der Welt. 1,8 Kinder bekommt eine 
Iranerin im Durchschnitt heute; vor der Islamischen 
Revolution 1979 waren es noch 6,9 Kinder. Das liegt 

wohl nicht zuletzt am korrespondierenden 
Anstieg des Frauenanteils in Schulen und Uni-
versitäten. Das statistische Verhältnis von 1,2 
Mädchen zu einem Jungen in der Primarstufe 

ist weltweit das Höchste. Darüber hinaus sind 68 Pro-
zent der Studierenden im Iran weiblich.

33 Tage brauchte im August das Handelsschiff „Yong 
Sheng“ von der chinesischen Ostküste durch die Ark-
tis nach Rotterdam. Die Route ist 7000 Kilometer 

kürzer und benötigt 15 Tage weniger als der 
traditionelle Seeweg über Jakarta und den Su-
ez-Kanal, doch ist die „Abkürzung“ durch die Arktis nur zwischen 
Ende Juli und November schiffbar. 2012 wagten 46 Schiffe die Nordrou-

te, 19 000 Frachter schipperten dagegen auf der traditionellen Südroute von 
China nach Europa.

Die Armutsrate in Bangladesch sinkt beachtlich: Mit einem Rückgang von 57 
auf 31 Prozent hat sie sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten fast halbiert. 

Diese Entwicklung ist unter anderem auf das Wachstum des Textilsek-
tors zurückzuführen, der heute für 78 Prozent der Exporte Bangla-
deschs steht. Doch die Arbeitsbedingungen sind oft menschenunwür-
dig: Arbeiter verdienen im Schnitt nur 30 Euro im Monat; die Arbeits-

schutzstandards sind katastrophal. Allein in diesem Jahr kamen über Tausend 
Textilarbeiter bei Gebäudeeinstürzen und Fabrikbränden ums Leben.

Zahlen
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Eine amerikanische Patrouille im Zahri-Distrikt der Provinz Kandahar
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Was vom Kriege übrig blieb
Der Afghanistan-Krieg dauert bereits länger als Erster und Zweiter Weltkrieg zusammengenommen.   
Welche Lektionen hält der erste große militärische Auslandseinsatz Deutschlands nach 1945 bereit?     

Welche Chancen bestehen, dass der Abzug 2014 die Region nicht endgültig ins Chaos stürzt?
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Was vom Kriege übrig blieb

Eines ist sicher: Afghanistan hat uns gelehrt, den Begriff „Krieg“ wieder in den 
täglichen Sprachgebrauch zu übernehmen. Dabei hat es schon verwundert, dass 
die deutschen Bürger weit weniger Schwierigkeiten und Scheu im Umgang 
damit hatten als die von ihnen gewählten Politiker. Es waren viele quälende 
Jahre unter den mehr als zwölf des militärischen und zivilen Afghanistan-Enga-
gements Deutschlands und seiner Partner. In dieser Zeit ist Deutschlands 
 Sicherheitspolitik, aber auch die Bundeswehr selbst den viel zu engen Kinder-
schuhen entwachsen. Beide spielen heute in der internationalen Sicherheits-
politik wieder eine, wenn auch eine sehr eigene, darum aber nicht falsche Rolle.

Wir sind aber bei weitem nicht das einzige Land, das im Afghanistan-Krieg 
schmerzliche Lektionen lernen musste. Mehr als 3000 ISAF-Soldaten sind in-
zwischen in diesem „langen Krieg“ ums Leben gekommen, die Zahl der getöte-
ten afghanischen Sicherheitskräfte und Zivilisten liegt um ein Vielfaches höher. 
Nach wie vor bleibt die Frage nur unzureichend beantwortet, was die NATO 
und ihre Verbündeten in dieser Zeit in Afghanistan und was sie für eine nach-
haltige globale Sicherheit erreicht haben. Verglichen mit der Ausgangssituation 
im Jahr 2001 ist jedenfalls für das Land eine Menge erreicht worden: Die An-
zahl der Bildungseinrichtungen hat sich vervielfacht, die Gesundheitsversor-
gung und die Infrastruktur haben sich erheblich verbessert; die Terrororganisa-
tion Al-Kaida wurde marginalisiert und die Anzahl eigener afghanischer Si-
cherheitskräfte ist erheblich gewachsen. Gemessen jedoch an den hohen An-
sprüchen, die die beteiligten Regierungen zur jeweils nationalen Rechtfertigung 
des Einsatzes formuliert haben, bleibt das Erreichte weit dahinter zurück. 
Dieses Unbehagen verspüren auch Beobachter, die sich nicht tagtäglich mit der 
Lage in Afghanistan beschäftigen können; sie würden diesen Einsatz lieber 
heute als morgen beendet sehen wollen.

Elke Hoff | Es ist viel erreicht worden in Afghanistan. Aber ist es auch viel, 
gemessen an den Ansprüchen, die zur Rechtfertigung des Krieges formu-
liert wurden? Warum war es nicht möglich, eine stringente Strategie zu 
entwickeln, die afghanische Bevölkerung für sich zu gewinnen, stabile Re-
gierungsstrukturen aufzubauen? Und was gäbe es zu lernen? 

Lektionen aus dem langen Krieg
Was hätten wir in Afghanistan besser machen können?
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Lektionen aus dem langen Krieg

Vom ursprünglichen Ziel 

der Terrorbekämpfung ist 

wenig übrig geblieben

Der Afghanistan-Krieg geht inzwischen in seine entscheidende Phase, und 
dementsprechend nervös reagieren alle daran Beteiligten. Der ISAF-Einsatz 
wird beendet und muss in eine Nachfolgemission ausschließlich zur weiteren 
Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte überführt werden. Die damit 
verbundenen Risiken sind nicht unerheblich und stellen die Soldaten vor neue, 
schwierige Herausforderungen, insbesondere was die Eigensicherung anbe-
trifft. Die US-Counterterror-Mission soll fortgesetzt werden, bedarf aber der 
Billigung durch die afghanische Regierung und das Parlament. Beide Missionen 
benötigen ein umfassendes Truppenstatut-Abkommen, dessen Verabschiedung 
als letzte verbliebene Trumpfkarte in der Hand von Präsi-
dent Hamid Karsai bisher verweigert wurde. Die Mission 
zum weiteren zivilen Aufbau muss ausgeplant, finanziert – 
und geschützt werden. Gleichzeitig läuft die Amtszeit des 
Präsidenten aus und es ist nicht klar, wie und durch wen 
das entstehende Machtvakuum gefüllt werden wird. Last 
but not least soll es – wie am Ende eines Krieges üblich – Verhandlungen über 
eine Versöhnung mit dem Hauptgegner, den Taliban, geben. Dies alles erscheint 
inzwischen wie eine Quadratur des Kreises. Es lohnt sich daher, einen Blick 
darauf zu werfen, warum selbst nach zwölf Jahren Einsatz in Afghanistan viele 
Dinge noch ungelöst erscheinen und warum es so schwierig ist, aus den ge-
machten Erfahrungen zu lernen.

Warum konnte man das Vertrauen der Afghanen nicht gewinnen? 

Vom ursprünglichen Ziel der Terrorbekämpfung, vor allem der Al-Kaida, ist 
inzwischen wenig übrig geblieben. Es gibt zwar noch eine Anzahl „fremder“ 
Kämpfer in Afghanistan; seit einigen Jahren aber befindet sich ISAF in einem 
zähen Kampf gegen einen überwiegend paschtunisch geprägten Aufstand, den 
man – nach dem vom französischen Militärstrategen David Galula paraphra-
sierten Clausewitz-Motto – richtig als „Fortsetzung der Politik einer Gruppe 
innerhalb eines Landes mit allen Mitteln“ bezeichnen kann. Nun ist dies nicht 
der erste Aufstand, den man mit überwiegend militärischen Mitteln zu be-
kämpfen versucht. Nach einer Reihe von strategischen Richtungsänderungen 
in Afghanistan, angefangen beim „Global War on Terror“ über „Nation Buil-
ding“ bis hin zur eigenen afghanischen „Sicherheitsverantwortung“, wurde 
„Counterinsurgency“ (COIN) wiederentdeckt und war rasch enorm populär. 
Allerdings wurde dabei geflissentlich übersehen, dass die wesentliche Grund-
voraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung von COIN eine einheitliche 
und von allen gleichermaßen beachtete militärische, aber vor allem zivile Um-
setzungsstrategie war. Dies erforderte jedoch viel (zu viel) Zeit und Geduld, 
Kenntnis und Beachtung der kulturellen Besonderheiten des Landes sowie 
Unmengen von Geld. Insbesondere wurde gegen das Gebot einer einheitlichen 
und alle Bereiche umfassenden Strategie verstoßen. Die meisten an ISAF betei-
ligten Nationen verfolgten ihre eigenen Ziele und Methoden, denn es erschien 
vielen Regierungen wichtiger, die eigene Wählerschaft zu Hause anstatt die 
afghanische Bevölkerung zu überzeugen. Damit wurde gegen das „erste Gebot“ 
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Was vom Kriege übrig blieb

von COIN verstoßen: die Bevölkerung auf die eigene Seite zu ziehen. Während 
in einem konventionellen Krieg die Feuerkraft und ihre entsprechende Zusam-
menziehung zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort entscheidend sind, 
sind die wesentlichen Elemente bei COIN die Zusammenziehung und Analyse 
von Informationen aus der lokalen Bevölkerung, damit Aufständische identifi-
ziert und bekämpft werden können. Denn dieser Gegner besitzt zwar ver-
gleichsweise wenige und technisch rückständige Waffen. Aber er hat die Kon-
trolle über einen Teil der lokalen Bevölkerung, ist dadurch geschützt und wird 
gewissermaßen unsichtbar.

Dies setzte auch für ISAF zwingend voraus, das Vertrauen der Afghanen zu 
gewinnen und zu bewahren. Warum hat dies nicht oder an manchen Stellen nur 
schwer funktioniert? Es ist unbestritten, dass sich die Ziele von ISAF – Stabili-
sierung des Landes, Schutz der Bevölkerung, Aufbau von Regierungspräsenz in 
der Fläche – mit den Zielen der Counterterror-Mission „Operation Enduring 
Freedom“, nämlich der Ausschaltung und Tötung insbesondere der mittleren 

Taliban-Führungsebene, miteinander in Widerspruch befan-
den und falsche Hoffnungen weckten. Man kann nicht in 
mühevoller Kleinarbeit in abgelegenen Regionen versuchen, 
das Vertrauen einer argwöhnischen Bevölkerung zu gewin-
nen, wenn gleichzeitig durch nächtliche und teilweise unko-
ordinierte Militäraktionen unter Inkaufnahme ziviler Opfer 

eben dieses Vertrauen wieder erschüttert oder zerstört wird. Häufig genug sind 
dadurch neue Kämpfer und neue Motivation für die Taliban erwachsen. Ebenso 
wenig hat die US-Strategie des Verhandelns einerseits und Bekämpfens anderer-
seits Früchte getragen, da die Taliban-Führung inzwischen die gleiche Vorge-
hensweise nach dem Motto „Wie du mir, so ich dir“ an den Tag legt und dadurch 
Waffenstillstands- oder Friedensgespräche fast unmöglich erscheinen.

Eine weitere Fehleinschätzung war der Glaube, in Kabul eine Regierung 
installieren zu können, die den verbündeten Staaten zugetan war und zugleich 
den Respekt und die Unterstützung durch die afghanische Bevölkerung erlan-
gen könnte. Weder gelang es, eine sichtbare Regierungspräsenz in der Fläche 
aufzubauen, noch die alten afghanischen Seilschaften zu durchbrechen, damit 
eine zuverlässige und fähige Regierung entstehen konnte. Die nicht vorhande-
ne Regierungspräsenz wurde durch die umfassende Präsenz der Taliban und 
anderer eigenständiger Milizstrukturen ersetzt, die durch finanzielle und poli-
tische Zuwendungen der Nachbarstaaten, Mitgliedstaaten von ISAF oder von 
Einzelpersonen die zaghaften Regierungsansätze in Kabul zum Teil völlig kon-
terkarierten und in der Lage waren, so genannte „Schattenregierungen“ zu 
bilden. Die von der Bevölkerung sehnlichst erwarteten Regierungsleistungen, 
nämlich Rechtsprechung und Sicherheit, wurden mehr durch die Angst und 
Schrecken verbreitenden Taliban-Strukturen als durch eine funktionierende 
Regierung in Kabul gewährleistet.

Es gab und gibt darüber hinaus einen wenig fruchtbaren Wettbewerb zwi-
schen vor Ort präsenten internationalen staatlichen sowie Nichtregierungs-
organisationen. Für den Aufbau des Landes wurde eine Menge Geld vorgehal-

Es gelang nicht, eine  

Regierungspräsenz in der 

Fläche aufzubauen
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ten, und häufig war ein „Return on Invest“ der Aufbaumittel wichtiger als eine 
koordinierte Abstimmung zwischen afghanischen und internationalen Part-
nern. Dass dadurch die lokale Korruption zu ungeahnten Höhen aufstieg, er-
höhte die Glaubwürdigkeit der ISAF-Nationen natürlich nicht. Viele Projekte 
gefielen eher den durchführenden Organisationen selbst als der afghanischen 
Bevölkerung. Vor allem waren sie „zu Hause“ einfacher zu verkaufen. Die flä-
chendeckende Präsenz internationaler Organisationen hat von Beginn an das 
Preis- und Lohngefüge im Land rasant aus der Balance gebracht.

Im Bereich Sicherheit wurden häufig gerade die am besten ausgebildeten 
afghanischen Sicherheitskräfte von privaten Sicherheitsunternehmen abgegrif-
fen. Der Krieg in Afghanistan wurde zu einem lukrativen Geschäftsmodell für 
einige wenige und erhielt diese Branche quasi aus sich selbst heraus. Es reicht 
zudem nicht aus, afghanische Sicherheitskräfte in großer Zahl auszubilden. Sie 
müssen mit allem Notwendigen ausgestattet werden, das sie für die Durchfüh-
rung einer komplexen und komplizierten Aufgabe im Land dringend brauchen. 
Kommunikation, Mobilität (geschützt und ungeschützt), Know-how gegen 
Sprengfallen, funktionierende Logistik und Kraftstoffversorgung sowie eine 
vernünftige Bekleidung und Ernährung sind Grundvoraussetzungen für eigen-
ständig handelnde afghanische Sicherheitskräfte. Ob und wie dies in Zukunft 
funktionieren wird, bleibt abzuwarten. Welche Lektionen sind nach alledem 
noch zu lernen? Und was ist durchführbar?

Lektion 1: Stürzen ist einfacher als aufbauen

Einen fragilen Staat aufzubauen und die Bevölkerung zu schützen, ist weit 
schwieriger, als eine Regierung zu stürzen oder zu ersetzen: Dies erfordert im-
mense Investitionen an Zeit, Geld und politische Kreativität.  Regierungen, die 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



12 IP • September / Oktober 2013

Was vom Kriege übrig blieb

sich regelmäßig einer Wiederwahl stellen müssen, sind daher gut beraten, für 
ihre eigenen Bürger keine politischen Luftschlösser zu bauen, die der harten 
Realität einer Aufstandsbekämpfung nicht standhalten können.

Lektion 2: Strategiewechsel überfordern

Ein diesem internen Druck geschuldeter ständiger Strategiewechsel in der Auf-
standsbekämpfung überfordert nicht nur die eigenen Streitkräfte und die finan-
ziellen Ressourcen, sondern er erschöpft auch die Anzahl an Erklärungsmus-
tern für die Bürgerinnen und Bürger, die schließlich mit ihrem Steuergeld für 
den Einsatz geradestehen müssen.

Lektion 3: Gemeinsame Handlungsfelder ausmachen

Da die Streitkräfte und die zivilen Organisationen bei einer Counterinsurgency- 
Mission zwingend aufeinander angewiesen sind, muss dieses Miteinander auch 
außerhalb von aktuellen Konflikten strategisch unterlegt und geübt werden. 
Hierauf muss die NATO in Zukunft größeres Augenmerk richten, wenn ihre 
künftige Hauptaufgabe in den Bereichen Krisenprävention und Krisenbewälti-
gung liegen soll. Ohne gegenseitiges Verständnis und gemeinsame Handlungs-
felder ziviler wie militärischer Organisationen werden wichtige Ressourcen 
verschwendet.

Lektion 4: Der Schwerpunkt muss auf dem zivilen Wiederaufbau liegen

Man kann die Dinge drehen und wenden, wie man will: Der Ansatz, den vor 
allem Deutschland, die Niederlande oder die skandinavischen Länder gewählt 
haben, nämlich den Schwerpunkt auf den Bereich ziviler Wiederaufbau zu 
legen und Militär nur dann einzusetzen, wenn es unbedingt nötig und für den 
Schutz der Zivilbevölkerung unabdingbar ist, ist der bessere und entspricht 
noch am ehesten den Grundsätzen einer erfolgreichen COIN-Strategie. Wobei 
man den Begriff „Strategie“ aus den bereits genannten Gründen an dieser Stel-
le besser nicht verwenden sollte.

Lektion 5: Stärkere parlamentarische Beteiligung ist notwendig

Damit ein erfolgreicher vernetzter Ansatz in der Aufstandsbekämpfung auch 
wirklich Sinn macht, ist eine stärkere parlamentarische Beteiligung insbeson-
dere im Bereich der Außenpolitik notwendig. Streitkräfte unterstehen einer 
umfassenden parlamentarischen Kontrolle; Entwicklungspolitik schafft gera-
de wegen ihrer Projektbezogenheit ein hohes Maß an parlamentarischer 
Transparenz – doch dies kann für den diplomatischen Bereich nicht in allen 
Fällen behauptet werden. Gerade hier aber werden die Voraussetzungen für 
den Aufbau einer fähigen Regierung im Einsatzland, für erfolgreiche oder 
sinnlose Friedensbemühungen, für schwierige Abstimmungen der unter-
schiedlichsten Interessen der Partnerländer untereinander sowie für eine 
Einflussnahme auf Strategie und Handlungsoptionen im Einsatz selbst ge-
schaffen. Bleibt ein Parlament an dieser Stelle weitestgehend außen vor, dann 
wird es natürlich sehr schwierig, die Komplexität eines solchen Einsatzes den 
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Lektionen aus dem langen Krieg

Wählerinnen und Wählern nachvollziehbar zu erläutern und diese öffentlich 
zu unterstützen.

Lektion 6: Keine Stabilisierung ohne Einbindung der Nachbarstaaten

Eine erfolgversprechende Stabilisierung eines Staates kann nicht ohne eine von 
Beginn an umfassende und vorurteilslose Einbindung der Nachbarstaaten er-
folgen. Deren Sicherheitsinteressen sind dabei ebenso zu berücksichtigen wie 
die eigenen, denn sonst bieten ausgegrenzte Nachbarstaaten Rückzugsraum, 
Regenerations- und Rekrutierungsmöglichkeiten für Aufständische. Die Län-
der Pakistan und Iran sind besonders augenfällige Beispiele.

Lektion 7: Kenntnisse über die Zivilbevölkerung sind unabdingbar

Für alle notwendigen Maßnahmen einer COIN-Operation – seien es Maßnah-
men zum Schutz der Bevölkerung, zivile Aufbauprojekte oder Legitimierung 
einer Regierung durch freie und faire Wahlen – sind eine Identifizierbarkeit der 
Zivilbevölkerung und eine grundlegende Kenntnis über deren Aufbau, Zahl 
und Strukturen von entscheidender Bedeutung. Viel zu spät hat man in Afgha-
nistan damit begonnen, über einen Zensus nachzudenken.

Lektion 8: Nicht nur auf die Zentralregierung starren

Die fast ausschließliche Fokussierung auf die Zentralregierung in Kabul hat 
zusätzlich dazu geführt, dass die strukturellen Probleme des Landes vernachläs-
sigt bzw. verschärft wurden. Es ist für die Staaten einer Koalition sicherlich 
einfacher, sich auf einen einzigen Partner an einem relativ überschaubaren Ort 
zu konzentrieren. Da eine Aufstandsbewegung sich in aller Regel jedoch von 
unten nach oben entwickelt, spielt ein administratives Vakuum oder eine unfä-
hige staatliche Bürokratie auf Dauer unwillkürlich in die Hände der gegneri-
schen Kräfte.

Es könnten an dieser Stelle sicher noch eine Menge weiterer Punkte angefügt 
werden, die dringend einer vertieften Analyse bedürften. Abschließend bleibt 
jedoch festzuhalten: Eine erfolgreiche Stabilisierungsmission kann nur stattfin-
den, wenn alle Beteiligten in eine Richtung unter einer von allen anerkannten 
Führung zusammenarbeiten. Die Maßnahmen, die dafür notwendig sind, dür-
fen nicht als das Ergebnis einer 
schlichten Addition, sondern als das 
Produkt einer Multiplikation dieser 
Faktoren betrachtet werden. Hieraus 
ergibt sich dann eine schlichte Er-
kenntnis: Wenn ein Faktor ausfällt 
oder nicht berücksichtigt wird, also 
gleich Null ist, fällt das Ergebnis dann 
auch entsprechend aus.

Elke Hoff  
war bis zu den Bundes-
tagswahlen 2013 
sicherheitspolitische 
Sprecherin der FDP- 
Bundestagsfraktion.



14 IP • September / Oktober 2013

Was vom Kriege übrig blieb

Todesopfer infolge von Kampfhandlungen IP|09 /10|13 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

1989 1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Quelle: Weltbank

Opiumanbau in Afghanistan IP|09 /10|13 

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Quelle: Afghanistan Opium Survey 2012, UNODC

0

50

100

150

200

[in Tsd. ha]

14.700

5.700

17.550

21.000

Herat

Regionalkommando Südwest
USA

Regionalkommando West 
Italien



IP • September / Oktober 2013  15

Afghanistan

14.850

7.800

19.100

19.900

39.050

20.900

8.200 9.600

ANA: 187.000 Soldaten 
(Afghan National Army)

ISAF: 97.920 Soldaten
(International Security Assistance Force)

Quelle: ISAF, Juni 2013

Mazar-e Sharif

Kabul

Bagram

Kandahar

Kundus

Regionalkommando Nord 
Deutschland

Regionalkommando Ost 
USA

Regionalkommando Süd 
USA

Regionalkommando Zentrum 
Türkei

Die Karte zeigt die Truppenstärke von ISAF und 
Afghanischer Nationalarmee im Feld. In Ministe-
rien, Hauptquartiere oder Trainingscenter ent-
sandte und auf Luftwaffenstützpunkten statio-
nierte Soldaten sind nicht eingerechnet. Die 
Zahlen sind Annäherungen und verändern sich 
ständig.



16 IP • September / Oktober 2013

Was vom Kriege übrig blieb

Die ISAF-Mission der NATO in Afghanistan wird Ende 2014 auslaufen. Im 
Anschluss daran soll die Nachfolgemission „Resolute Support“ die Ausbildung 
und Unterstützung der afghanischen Sicherheitskräfte weiterführen. Die Bun-
desregierung hat im April 2013 ihre grundsätzliche Bereitschaft bekundet, sich 
mit einem Bundeswehrkontingent von bis zu 800 Soldaten auch an diesem 
Einsatz zu beteiligen. Ob „Resolute Support“ jedoch überhaupt zustande 
kommt und erfolgreich sein kann, hängt im Wesentlichen von drei Variablen 
ab: der Entwicklung der Sicherheitslage in Afghanistan, dem militärischen 
Beitrag der Vereinigten Staaten und dem Rechtsrahmen, der die Mission legiti-
mieren soll.

Die an der ISAF beteiligten Staaten haben bereits damit begonnen, ihren 
Abzug aus Afghanistan gemäß dem von ihnen beziehungsweise der NATO 
beschlossenen Zeitplan vorzubereiten. Derzeit befinden sich noch knapp 
87 000 ISAF-Soldaten im Land (Stand: 15.7.2013). Am 18. Juni hat die NATO 
die fünfte und letzte Phase des Prozesses eingeleitet, mit dem die sicherheits-
politische Verantwortung bis zum Jahresende 2014 an die einheimischen Orga-
ne übergeben werden soll. Fraglich ist allerdings, ob Afghanistans Armee und 
Polizei tatsächlich in der Lage sein werden, die Sicherheit im Land zu gewähr-
leisten. Einer der gängigen, auch von den Vereinten Nationen zur Lage-
einschätzung vor Ort verwendeten Indikatoren, nämlich die Zahl der „sicher-
heitsrelevanten Zwischenfälle“, lässt daran zweifeln. Von Mitte Februar bis 
Mitte Mai 2013 hat die United Nations Assistance Mission in Afghanistan 
(UNAMA) mehr als 4200 bewaffnete Angriffe oder Anschläge mit unkonven-
tionellen Sprengvorrichtungen registriert, davon 70 Prozent im Süden, Süd-
osten und Osten des Landes. Das bedeutet eine Zunahme solcher Vorfälle um 
10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Markus Kaim | Eigentlich gilt die Nachfolgemission „Resolute Support“ zur 
Unterstützung der afghanischen Sicherheitskräfte nach 2014 als aus
gemacht. Auch die Bundesrepublik hat sich schon verpflichtet. Doch 
 Washington und Kabul können sich bislang nicht einigen. Beteiligen sich 
aber keine USTruppen, befände sich Deutschland in einem Dilemma.

Nachfolgemission impossible?
Derzeit ist unklar, ob westliche Truppen nach 2014 in Afghanistan bleiben 
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Nachfolgemission impossible?

Der afghanischen Armee 

gelingt es nicht, Gebiete 

dauerhaft zu sichern

Hauptziel der Aufständischen sind dabei nicht die Soldaten der ISAF. Die 
International Security Assistance Force führt kaum noch offensive Operatio-
nen in Afghanistan durch und gerät damit immer weniger in Kontakt mit 
feindlichen bewaffneten Gruppen. Im Visier befinden sich vielmehr die einhei-
mischen Sicherheitskräfte. In den vergangenen Monaten wurden monatlich 
mehrere hundert afghanische Soldaten und Polizisten durch Anschläge getötet. 
Von März bis Juli 2013 waren allein bei der Polizei 2748 Opfer zu beklagen: 
eine erstaunliche Zahl, die Innenminister Patang am 22. Juli angesichts eines 
– erfolgreichen – Misstrauensvotums gegen ihn im Parlament nannte. Daneben 
werden auch andere Repräsentanten der afghanischen Regierungsgewalt wie 
Verwaltungsbeamte, Richter oder Lehrer zum Ziel von Attentaten.

Die afghanische Armee ist zwar in der Lage, offensiv gegen die Taliban vor-
zugehen, auch wenn die NATO sukzessive ihre Hilfsleistungen reduziert hat, 
etwa bei Logistik, Aufklärung, Luftunterstützung und medi-
zinischer Evakuierung. Es mangelt jedoch an der Fähigkeit, 
eroberte Gebiete dauerhaft zu sichern. Daher müssen sich 
die Streitkräfte auf die städtischen Zentren konzentrieren, 
in denen der Großteil der Bevölkerung lebt. Weite Teile des 
ländlichen Afghanistans dagegen werden auch weiterhin 
von Aufständischen beherrscht. Bedenklich ist dies nicht nur unter Sicher-
heitsaspekten, sondern auch mit Blick auf die für 2014 vorgesehene Präsident-
schaftswahl. Sollte in großen Teilen des Landes nicht abgestimmt werden 
können, wäre die Legitimität des neuen Präsidenten in Frage gestellt.

Amerikanische Planungen

Die Regierung von Barack Obama hat für ihre Afghanistan-Politik nach Ende 
der ISAF-Mission zwei Ziele formuliert. Zum einen soll verhindert werden, 
dass Al-Kaida oder andere transnationale terroristische Gruppierungen das 
Land wieder als Rückzugs-, Rekrutierungs- und Trainingsort nutzen können. 
Zum anderen sollen Ausbildung und Unterstützung der afghanischen Sicher-
heitskräfte so weitergeführt werden, dass diese im gesamten Staatsgebiet für 
Sicherheit sorgen können. Doch besteht in Washington bislang keine Klarheit, 
wie viele ausländische Soldaten dafür nach 2014 in Afghanistan verbleiben 
müssen, wie lange die Nachfolgemission andauern soll und unter welchen po-
litisch-rechtlichen Rahmenbedingungen sie erfolgen wird.

Beschlossen ist lediglich, dass die USA ihr Kontingent von gegenwärtig 
68 000 Soldaten bis Februar 2014 auf 34 000 Männer und Frauen reduzieren 
werden. Um die afghanische Präsidentschaftswahl im April 2014 zu sichern 
und die dann folgende „Kampfsaison“ im Sommer zu bewältigen, wird diese 
Zahl bis in den Herbst 2014 hinein stabil bleiben. Für die Zeit danach werden 
in Washington gegenwärtig drei Optionen diskutiert, von denen noch nicht 
klar ist, für welche sich Präsident Obama entscheiden wird.

Die erste Option wäre ein vollständiger Abzug der US-Truppen aus Afgha-
nistan, mit Ausnahme eines kleinen Kontingents zur Sicherung der amerikani-
schen Einrichtungen im Land. Diese Variante hat in den vergangenen Wochen 
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im US-Kongress und innerhalb der Regierung an Attraktivität gewonnen. Ein 
Grund dafür sind die anhaltenden Spannungen mit Präsident Hamid Karsai. In 
den vergangenen Monaten hat er die USA öffentlich wiederholt scharf kriti-
siert – sowohl für ihre Kriegsführung in Afghanistan als auch für ihre Bemü-
hungen, mit den Aufständischen in Verhandlungen einzutreten. Ein anderer 

Grund sind die Erfahrungen in einer vergleichbaren Situati-
on im Irak. Als Washington und Bagdad sich nicht über die 
Rahmenbedingungen einer fortgesetzten US-Militärpräsenz 
einigen konnten und die Obama-Regierung die letzten 
Kampftruppen im Dezember 2011 aus dem Irak abzog, blieb 
die befürchtete sicherheitspolitische Destabilisierung des 

Landes erst einmal aus. Die jüngste Welle von Terroranschlägen im Irak lässt 
jedoch eine Berufung auf diesen Präzedenzfall immer fragwürdiger erscheinen. 
Gleichwohl lässt sich die nunmehr für Afghanistan diskutierte „zero option“ 
nicht einfach als reine Drohkulisse abtun.

Die zweite Option wird vor allem von amerikanischen Militärbefehlshabern 
befürwortet. Demnach würden 10 000 US-Soldaten in Afghanistan stationiert 
bleiben. Maßgeblich dafür ist die Annahme, dass die afghanische Armee auch 
nach 2014 auf amerikanische Unterstützung in größerem Umfang angewiesen 
sein wird. Eine stärkere Reduktion der Truppenpräsenz, so die Befürchtung, 
würde daher die bislang erreichten Fortschritte bei der Gewährleistung von 
Sicherheit wieder zunichtemachen.

Die dritte Option ist ein Kompromiss zwischen den ersten beiden Varian-
ten. Sie bildet auch das Szenario, das die Bundesregierung ihren Planungen für 
die deutsche Präsenz in Afghanistan nach 2014 zugrunde legt. In diesem Fall 
stationiert die NATO ab 2015 die Ausbildungs- und Beratungsmission „Resolu-
te Support“, für die zehn Mitgliedstaaten einen Beitrag grundsätzlich zugesagt 
haben. Sie soll 8000 bis 12 000 Soldaten umfassen, von denen die Vereinigten 
Staaten etwa 5000 stellen. Weitere 5000 amerikanische Soldaten verbleiben in 
Afghanistan unter nationalem Kommando. In den beiden folgenden Jahren 
wird das US-Kontingent dann sukzessive reduziert, nämlich auf einen Umfang 
zwischen 3500 und 6000 Soldaten bis Januar 2016 sowie schließlich auf weni-
ger als 1000 Soldaten bis Januar 2017. Auch die Spezialkräfte zur Terrorismus-
bekämpfung würden bis dahin komplett abgezogen sein; sie stünden nur noch 
für punktuelle Operationen zur Verfügung, die von amerikanischen Basen oder 
Schiffen außerhalb Afghanistans aus durchgeführt würden.

Voraussetzung für die zweite und dritte Option ist jedoch der Abschluss 
eines „Bilateralen Sicherheitsabkommens“ (BSA), über das Washington und 
Kabul seit November 2012 verhandeln. Im Mittelpunkt dieser Beratungen, die 
Karsai als Reaktion auf die Gespräche zwischen den USA und den Taliban im 
Juni 2013 zwischenzeitig unterbrochen hat, stehen Größe, Zweck (Ausbildung/
Terrorismusbekämpfung) und rechtliche Rahmenbedingungen der künftigen 
US-Militärpräsenz. Besonders strittig ist dabei die Frage der Immunität von US-
Soldaten gegenüber afghanischer Rechtsprechung. Trotz der jüngsten Spannun-
gen gehen amerikanische Regierungsvertreter davon aus, dass die BSA-Ver-

Die „zero option“ ist 

nicht nur eine  amerika-

nische Drohkulisse
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handlungen bis Oktober 2013 abgeschlossen sein könnten. Anschließend 
würde das Abkommen dem afghanischen Parlament zur Ratifizierung vorgelegt.

Rechtliche Differenzen

Nach wie vor gibt es innerhalb der NATO unterschiedliche Vorstellungen zur 
völkerrechtlichen Legitimation von „Resolute Support“. Auf der einen Seite 
stehen die Befürworter eines souveränitätsorientierten Ansatzes. Afghanistan, 
so ihr Grundgedanke, sei ein souveräner Staat. Dementsprechend stehe es 
Kabul frei, andere Regierungen dazu einzuladen, mit militärischen Kontingen-
ten die afghanischen Streitkräfte zu unterstützen. Eine Mandatierung durch 
den UN-Sicherheitsrat sei daher, im Gegensatz zur ISAF-Mission, nicht not-
wendig. Zwar würde der Sicherheitsrat „Resolute Support“ wahrscheinlich 
billigen. Doch hätte dieses Vorgehen – so wird argumentiert – den Nachteil, 
dass die NATO ohne Not dem ständigen Sicherheitsratsmitglied Russland 
einen Hebel in die Hand gäbe, um Konzessionen bei anderen sicherheitspoliti-
schen Fragen zu fordern. Angesichts der gespannten Beziehungen zwischen 
Moskau und dem Westen wäre dies kontraproduktiv.

Auf der anderen Seite stehen jene NATO-Mitglieder, die die ISAF-Nach-
folgemission durch ein Mandat des Sicherheitsrats legitimiert sehen möchten. 
Diese Position hebt vor allem darauf ab, dass jeder Militäreinsatz strikt an das 
Völkerrecht zu binden sei und mit der UN-Charta in Einklang zu stehen habe. 
Für eine Militäroperation jenseits des in der Charta festgeschriebenen Rechts 
auf Selbstverteidigung sei ein UN-Mandat erforderlich, auch wenn es sich 
„nur“ um eine Ausbildungs- und Unterstützungsmission handle.

Bundesregierung und Bundestag werden sicherlich zur zweiten Position ten-
dieren – nicht nur aus rechtlichen Erwägungen, sondern auch aus Über legungen 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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heraus, wie sich der veränderte Bundeswehreinsatz in Afghanistan innenpoli-
tisch begründen lässt. Man dürfte dabei auf die Mandatierungsbedürftigkeit 
einer deutschen Beteiligung an vergleichbaren Operationen verweisen, etwa der 
europäischen Ausbildungsmission in Mali. Diese Frage könnte sich zu einer 
Bruchstelle für ein deutsches Engagement in Afghanistan nach 2014 entwickeln.

Ob die von der NATO beschlossene ISAF-Nachfolgemission wie geplant 
durchgeführt werden kann, hängt also von drei grundlegenden Fragen ab. Kann 

sich die NATO angesichts der erodierenden Sicherheitslage 
in Afghanistan und der erkennbaren Defizite der einheimi-
schen Sicherheitskräfte auf eine unterstützende Rolle be-
schränken? Werden sich die USA überhaupt substanziell 
beteiligen, sollte es zu keiner Einigung über das BSA kom-
men? Und wird es gelingen, unter den Verbündeten einen 

Konsens zur völkerrechtlichen Legitimation des Einsatzes zu finden?
Die Bundesregierung, die im Grundsatz eine deutsche Beteiligung beschlos-

sen hat, kann die skizzierten Variablen nur wenig beeinflussen, die über das 
„Ob“ und das „Wie“ von „Resolute Support“ entscheiden. Von den Folgen der 
Entwicklung ist die deutsche Politik dagegen unmittelbar betroffen. Sollten die 
Verhandlungen über das BSA scheitern und die USA ihr Kontingent Ende 
2014 vollständig abziehen, wäre ein weiterer NATO-Einsatz in Afghanistan in 
Frage gestellt. Dann stünde die Bundesregierung vor einem Dilemma: Ent-
weder käme auch das Engagement der Bundeswehr in Afghanistan in Anleh-
nung an die Verbündeten spätestens am 31. Dezember 2014 an ein Ende und 
die geplante Nachfolgemission entfiele. Aufgrund der weiterhin erkennbaren 
Defizite wären die afghanischen Sicherheitskräfte nicht in der Lage, ihren 
Auf gaben adäquat nachzukommen. Eine rapide Verschlechterung der Sicher-
heitslage mit unkalkulierbaren Folgen für das afghanische Machtgefüge wäre 
die Folge. Die gesamten Ziele der „Transformationsdekade“, die die interna-
tionale Gemeinschaft im November 2011 beschlossen hat, stünden zur Dispo-
sition und die Glaubwürdigkeit der deutschen Afghanistan-Politik wäre in 
Frage gestellt.

Oder aber die Bereitschaft, sich an der ISAF-Nachfolgemission zu beteiligen, 
entwickelte eine Eigendynamik, die Deutschland in einen Auslandseinsatz füh-
ren könnte, der wohl zum Scheitern verurteilt wäre: Die Bundesregierung hielte 
trotz diverser Bedenken unter Verweis auf die eingegangenen Verpflichtungen an 
ihrer Zusage fest, auch wenn „Resolute Support“ ohne eine amerikanische Be-
teiligung stattfände. Das NATO-Kon-
tingent wäre viel kleiner als geplant 
und wichtige militärische Komponen-
ten würden fehlen. Zwar unterstriche 
damit Deutschland seine außenpoliti-
sche Verlässlichkeit. Aber die militäri-
schen und politischen Risiken einer 
derartigen Afghanistan-Mission wären 
völlig unkalkulierbar.

Die Frage des UN- 

Mandats könnte zur 

Bruchstelle werden
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Weg vom Abgrund

Ahmed Rashid | Vor dem Abzug des Westens steigt das Ausmaß der Gewalt 
dramatisch. Dabei sind alle Seiten – Amerikaner, Taliban und die afghani-
sche Regierung – zu Gesprächen bereit. Nur so ließe sich ein Waffenstill-
stand erreichen, der Bedingung dafür ist, dass 2014 faire Wahlen stattfin-
den können. An einer Machtbeteiligung der Taliban führt kein Weg vorbei. 

Zum dritten Mal binnen drei Jahren versuchen Unterhändler der USA, der 
 afghanischen Regierung und der Taliban, ihren Dialog über ein Ende des Krie-
ges in Afghanistan wieder aufzunehmen. Aller guten Dinge sind drei, könnte 
das Motto lauten – doch viele Regierungen, die an der NATO-geführten Allianz 
in Afghanistan beteiligt sind, und die Mehrheit der Afghanen bleiben skep-
tisch. Viele glauben, dass Gespräche mit den Taliban nicht vor Ende 2014 mög-
lich sind, wenn der Großteil der ausländischen Truppen abgezogen ist; und 
selbst dann könnte sich die Hoffnung auf einen Erfolg als trügerisch erweisen. 
Unausweichlich sind Gespräche dennoch. Allen Rückschlägen zum Trotz hiel-
ten die Taliban an den Gesprächen und damit am „Doha-Prozess“ fest, der eben 
die Einrichtung eines politischen Büros in der katarischen Hauptstadt vorsieht. 
Dieses Büro sollte den Taliban eine gewisse Unabhängigkeit von Pakistan ver-
leihen und als Anlaufpunkt für detailliertere Verhandlungen dienen.

Wer ist an Gesprächen interessiert – und warum?

Die Furcht vor einer Machtübernahme der Taliban ist weit verbreitet; viele 
Afghanen, die es sich leisten können, verlassen das Land. Die alljährliche Som-
meroffensive der Taliban fiel in diesem Jahr noch blutiger aus: Über 1300 af-
ghanische Zivilisten wurden im ersten Halbjahr 2013 laut neuesten UN-Anga-
ben getötet und über 2500 verletzt – im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der 
Opfer um fast ein Viertel gestiegen. Der Blutzoll in den Reihen der afghani-
schen Armee und Polizei, die Mitte Juni die Sicherheitsverantwortung für das 
ganze Land übernommen haben, ist beispiellos: Über 800 Armeeangehörige 
wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres getötet, 300 allein im Juni. 

In dieser Situation haben Vertreter der US-Regierung eine „Nulloption“ ins 
Spiel gebracht: Man erwäge, nach 2014 gar keine amerikanischen Soldaten im 

Weg vom Abgrund
Nur Gespräche mit den Taliban können Afghanistan Frieden bringen
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Land zu belassen; die USA würden sich auch nicht länger um die Erlaubnis für 
die Errichtung von Stützpunkten für eine kleine militärische Ausbildungsmis-
sion bis 2019 bemühen. Auch würden amerikanische Hilfen für die afghani-
sche Armee und die Wirtschaft stark reduziert. 

Pakistan wiederum kämpft mit seiner eigenen Staatskrise, die in erster Linie 
der eskalierenden und von den pakistanischen Taliban angeführten Terror-
kampagne geschuldet ist. Die Regierungen der zentralasiatischen Nachbarstaa-
ten fürchten eine schleichende Rückkehr der Taliban in ihren Ländern. Die 
Gefahr, dass der Afghanistan-Konflikt auf die ganze Region ausgreift, besteht 
durchaus. Indien, der Iran und Russland jedenfalls sind alles andere als begeis-
tert von der Idee eines zu schnellen amerikanischen Abzugs, der den Taliban 
weite Teile des Landes überlassen würde.

Es war bislang nie sicher, ob man tatsächlich Gespräche etablieren könnte 
oder ob dies ein aussichtsloses Unterfangen wäre. Während des Treffens von 
90 Außenministern bei der Bonner Afghanistan-Konferenz vom Dezember 
2011 standen die Taliban kurz davor, die amerikanischen Bedingungen zu ak-

zeptieren, um im Gegenzug die Erlaubnis zur Eröffnung 
eines politischen Büros in Doha zu erhalten. Zuvor schon 
– nämlich seit November 2010 – hatten die Amerikaner vier 
Runden direkter Geheimgespräche mit den Taliban geführt, 
die zumindest anfänglich durch die Vermittlung eines deut-
schen Diplomatenteams unter der Leitung von Berlins 

„troubleshooter“ Michael Steiner und katarischer Geheimdienstbeamter zu-
stande gekommen waren. In letzter Minute allerdings verweigerte der afghani-
sche Präsident Hamid Karsai seine Zustimmung mit der Begründung, er sei 
nicht ausreichend von den Amerikanern und Deutschen zu Rate gezogen wor-
den – was nicht stimmte.

Die USA und Pakistan bleiben am Ball

Beinahe zwei Jahre dauerte es danach, um alle Beteiligten wieder auf den Stand 
von Bonn zu bringen und einmal mehr zu versuchen, ein Taliban-Büro zu er-
öffnen. Am 18. Juni 2013, nach intensiven diplomatischen Kontakten zwi-
schen den Vereinigten Staaten, den Taliban, Katar, Pakistan und der afghani-
schen Regierung, war es fast so weit. 

Aber schon die Eröffnungszeremonie sorgte für Verstimmung bei der ame-
rikanischen und afghanischen Regierung: Entgegen den Vereinbarungen be-
standen die Taliban darauf, ihre Flagge zu hissen und ein Schild mit der Auf-
schrift „Islamisches Emirat von Afghanistan“ anzubringen, der früheren Tali-
ban-Bezeichnung für das Land. Schuld an dem Eklat, so einige hochrangige 
westliche Diplomaten, trugen die Kataris. Im Vorfeld war ein Dokument ausge-
handelt und von den Amerikanern und den Taliban unterzeichnet worden, das 
den Zeitpunkt der Eröffnung des Büros, dessen Bezeichnung und Funktion 
festlegte. Dann aber wurde es von den Taliban geflissentlich ignoriert, und die 
Kataris begingen den Fehler, nicht auf die Einhaltung der von den Taliban 
selbst unterzeichneten Verpflichtungen zu pochen. Die amerikanischen Vertre-
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ter wiederum hatten sich nicht mit den Details der Eröffnung befasst. Dass die 
Taliban-Fahne gehisst und die Zeremonie im afghanischen Fernsehen übertra-
gen wurde, verärgerte Präsident Karsai zutiefst: Er sagte alle weiteren Gesprä-
che mit den Taliban und den Amerikanern über ein Truppenstatut ab und be-
schuldigte die CIA und den pakistanischen Geheimdienst Inter-Services Intel-
ligence (ISI), sich gegen Afghanistan verschworen zu haben.

Seit Juni gibt es keine weiteren diplomatischen Aktivitäten und viele sind 
pessimistisch, was eine Wiederaufnahme der Gespräche betrifft. Doch hinter 
den Kulissen gibt es durchaus Anzeichen für Zuversicht. Die große Taliban-
Delegation in Doha, die von allen Ländern nun als legitime Vertretung des 
Taliban-Führungsrats („Quetta-Schura“) und dessen Führers Mullah Moham-
med Omar, anerkannt wird, hält sich weiterhin dort auf. Kein Taliban-Ver-
handlungsführer hat das Emirat verlassen, und es wurde keine Erklärung ver-
öffentlicht, die das Ende des Friedensprozesses signalisieren würde. Auch die 
Amerikaner bleiben am Ball. Der amerikanische Sondergesandte James Dob-
bins traf sich mit pakistanischen und afghanischen Regierungsspitzen, um zu-
nächst eine Wiederannäherung zwischen Kabul und Islamabad in die Wege zu 
leiten und dann zu überlegen, wie erneuter Druck durch Pakistan auf die Tali-
ban diese zurück an den Verhandlungstisch bringen könnte. Die USA haben 
den Taliban jeden vernünftigen Kompromiss oder jede gesichtswahrende Pro-
zedur angeboten, um den Doha-Prozess wieder in Gang zu setzen – solange die 
afghanische Regierung dies akzeptiert.

Auch Pakistan bleibt dem Friedensprozess verpflichtet; dessen Geheim-
dienst ISI drängt die Taliban weiterhin, die Verhandlungen wieder aufzuneh-
men. Selbst Karsai gibt allmählich nach, bereitete sich Anfang August auf einen 
Besuch in Islamabad vor und hat auch die Verhandlungen mit den Amerika-
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nern über ein Stützpunktabkommen wieder aufgenommen. Andere Länder, die 
engen Kontakt zu den Taliban halten wie Großbritannien, Norwegen und 
Deutschland, tragen hinter den Kulissen das Ihre dazu bei, um die Gespräche 
wieder in Gang zu bringen. Gibt es eine Chance, dass diese noch vorsichtigen 
Bemühungen am Ende zum Erfolg führen?

Friedenslobby gegen Feldkommandeure

Es besteht kein Zweifel, dass das Debakel von Doha die ohnehin schon tiefen 
Gräben innerhalb der Taliban weiter vertieft hat – zwischen Hardlinern, die glau-
ben, dass ihnen Afghanistan in die Hände fallen wird, wenn die NATO-Truppen 
erst abgezogen sind, und denjenigen innerhalb der Schura, die den Friedenspro-

zess unterstützen, weil ihnen bewusst ist, dass die Alternative 
ein weiterer endloser Bürgerkrieg wäre, den die Taliban nicht 
gewinnen können. Es ist diese Friedenslobby, die argumen-
tiert, dass ein Kompromiss mit der afghanischen Regierung, 
ein Waffenstillstand und eine spätere Vereinbarung über die 
Teilung der Macht den Taliban ohne weiteres Blutvergießen 

viel von dem gäbe, was sie erreichen wollen. Die Mitglieder der Friedenslobby 
sehen sich selbst eher als afghanische Nationalisten denn als Dschihadisten. Sie 
haben genug von den Vorwürfen, sie seien Marionetten der Pakistaner. Es sind die 
Hardliner – überwiegend Feldkommandeure innerhalb der Schura und in Afgha-
nistan –, die Gespräche ablehnen. Da immer weniger junge Afghanen bereit sind, 
in den Kampf zu ziehen, heizen diese Kommandeure die Sommer offensive an, 
indem sie in großer Zahl dschihadistische Pakistaner und zentral asiatische Kämp-
fer für die Auseinandersetzungen in Afghanistan rekrutieren.

Trotz ihrer zweifelhaften Rolle in der Vergangenheit bemühen sich Pakis-
tans mächtiges Militär und der ISI heute darum, die Taliban an den Verhand-
lungstisch zu bringen. Pakistan liegt viel daran, dass die Gespräche nicht schei-
tern, weil eine friedliche Lösung nicht nur den destabilisierenden Krieg in Af-
ghanistan beenden, sondern auch die Militanz der pakistanischen Taliban ab-
schwächen und ihre Moral untergraben könnte. 

In den neunziger Jahren hatte Pakistan das Taliban-Regime unterstützt. 
Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 spielte es ein doppeltes Spiel 
und gab sich als Partner der USA im Krieg gegen Al-Kaida in Afghanistan aus, 
während es insgeheim auch die Rückkehr der Taliban förderte. Amerikani-
schen und anderen westlichen Diplomaten zufolge hat der ISI seine „Amtshil-
fe“ für die Taliban eingestellt und eine konstruktive Rolle bei der Anbahnung 
der Doha-Gespräche gespielt. Nun drängen die Vereinigten Staaten den Ge-
heimdienst auf weitere Initiativen wie die Freilassung von Mullah Ghani Bara-
der, seit vier Jahren festgehaltenen Nummer zwei der Taliban.

Die USA könnten selbst mehr tun, um den Forderungen der Taliban ent-
gegenzukommen, die diese vor zwei Jahren formuliert hatten und denen die 
US-Vertreter anfänglich zugestimmt hatten – wie den Austausch von fünf Ge-
fangenen in Guantánamo gegen einen amerikanischen Soldaten, der sich in der 
Gewalt der Taliban befindet. Doch die zögerliche Haltung des US-Kongresses, 
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Widerstände innerhalb des US-Militärs und des Weißen Hauses sowie rechtli-
che Komplikationen führten dazu, dass das State Department das Angebot 
wieder vom Tisch nahm.

Die wichtigste Veränderung in der amerikanischen Position ist, dass Präsi-
dent Barack Obama zum ersten Mal persönlich versucht, alle Beteiligten zur 
Zusammenarbeit zu bewegen. Nach der desaströs verlaufenen Eröffnung des 
Büros in Doha sprach er mehrfach mit Karsai. Nun, da der Präsident involviert 
ist, können die USA die Gespräche nicht einfach aufgeben. Sie müssen sicher-
stellen, dass alles dafür getan wird, um sie stattfinden zu lassen.

Welche Art von Friedensabkommen strebt Karsai an?

Der am wenigsten berechenbare Faktor sind nicht die Taliban; es ist die Frage, 
welche Art von Friedensabkommen Präsident Karsai anstrebt. Karsais oft 
sprunghafte und emotionale Reaktionen auf Rückschläge und seine Überzeu-
gung, alle mächtigen Mitspieler seien an einer Verschwörung gegen ihn betei-
ligt, machen die Zusammenarbeit mit ihm äußerst schwie-
rig. Aber Karsai ist auch der Staatsmann, der seit 2004 
einem noch völlig auf militärischen Sieg versessenen Wa-
shington klar zu machen versuchte, dass allein Verhandlun-
gen mit den Taliban den Krieg beenden und Al-Kaidas Ak-
tivitäten wesentlich einschränken könnten. Die USA wie-
sen ihn damals nicht nur arrogant ab. Noch bis 2007, also sechs Jahre nach 
9/11, stellten sie sich taub für Karsais Bitte, Pakistan endlich an dem doppelten 
Spiel zu hindern, das es betrieb. Bis heute ist Karsai nicht überzeugt, dass Paki-
stan wirklich einen Kurswechsel vollzogen hat.

Obwohl Karsai sich schon so lange für Gespräche mit den Taliban einsetzt, 
schwebt ihm jedoch nicht das Modell einer Beendigung des Bürgerkriegs durch 
Aussöhnung mit Hilfe eines langen Dialogprozesses vor, durch vertrauensbil-
dende Maßnahmen zwischen den verfeindeten Parteien, die schließlich in 
einen Waffenstillstand münden könnten und schließlich durch Gespräche über 
eine Teilhabe der ehemals verfeindeten Parteien an der Macht. Er hatte eher 
eine Kapitulation der Taliban im Sinn – entweder vor ihm, dem Präsidenten 
selbst, oder vor einer Versammlung der paschtunischen Stammesältesten bezie-
hungsweise einer traditionellen Dschirga. Die Taliban jedenfalls sollten Karsai 
als Führer anerkennen.

Eine solche Kapitulation konnte Karsai sich nur wegen der Stammesstruk-
turen der Durrani-Paschtunen im südlichen Afghanistan vorstellen: Ihnen ge-
hören sowohl Karsai als auch einige Taliban-Führer wie Mullah Barader an. 
Für politische Roadmaps, Strategien oder Standpunkte für Gespräche hatte er 
nie besonders viel Geduld, was seine Mitarbeiter frustrierte, die sie für ihn 
entworfen hatten. Karsais neueste fixe Idee ist, dass Pakistaner und Amerika-
ner absichtlich den Friedensprozess blockieren.

Womöglich haben die Taliban eine klarere Vorstellung als die afghanische 
Regierung, wie die Gespräche geführt werden sollten. Sie sind heute sehr ver-
siert in Sachen Verhandlungsführung und wollen das ganze Brimborium moder-
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ner Aussöhnungsprozesse: eine Roadmap, Gespräche mit den Amerikanern, 
gefolgt von Gesprächen mit „allen Afghanen“ – einschließlich der gegen Karsai 
gerichteten Oppositionsparteien – statt nur mit der Regierung.

Karsai fällt es außerordentlich schwer anzuerkennen, dass sich Pakistans 
Haltung schon wegen der enormen inneren Krise verändert hat, mit der sich 
das Land konfrontiert sieht. Mal akzeptiert und mal verwirft der Präsident die 
Vorstellung, dass Pakistan Teil des Friedensprozesses sei. Es ist jedoch unmög-
lich, ohne die Zusammenarbeit mit Pakistan mit den Taliban zu reden, denn 
diese leben in Pakistan. Die Wahrheit ist: Pakistan – eine Atommacht, ein 
zutiefst instabiler Staat und nach wie vor das Ausbildungszentrum des globa-
len Terrorismus – ist strategisch weit wichtiger für die Sicherheit der Welt als 
Afghanistan.

Auch hat Karsai nie versucht, innerhalb Afghanistans einen Konsens für 
Gespräche mit den Taliban und ein Ende des Krieges zu bilden. Wohl hat er 
immer wieder von einer „Versöhnung mit meinen Taliban-Brüdern“ gespro-

chen. Aber er hat es nie verstanden, die Afghanen auf seine 
Seite zu ziehen – und da besonders den nichtpaschtuni-
schen Teil der Bevölkerung und Frauen, die sich zu Recht 
darüber sorgen, welche Auswirkungen ein Friedensabkom-
men mit den Taliban auf ihr Leben haben könnte. Karsais 
wichtigste Aufgabe sollte darin bestehen, in Afghanistan 

für einen Konsens zu sorgen. Stattdessen wird die afghanische Gesellschaft 
immer polarisierter; bei keiner strategischen Frage gibt es auch nur die ge-
ringste Übereinstimmung.

Übereinstimmung über die Verhandlungen mit den Taliban gibt es auch 
innerhalb Karsais eigenem Kabinett und unter seinen führenden Mitarbeitern 
im Präsidialamt nicht. Der Präsident hat sich nicht einmal um eine einheitli-
che Sprachregelung bemüht. Es ist ja einfacher, überall Verschwörungen der 
USA, NATO oder Pakistans zu wittern, als sich mit den Realitäten ausein-
anderzusetzen. Es wäre also Karsais Hauptaufgabe, dem Chaos innerhalb sei-
ner Regierung ein Ende zu bereiten und die eigenen Leute davon zu überzeu-
gen, dass nur eine vernünftige Einigung mit den Taliban den Krieg beenden 
und zu besseren Beziehungen zu den Nachbarstaaten Pakistan und Iran füh-
ren kann. Sein Ziel sollte es sein, nach Beendigung seiner Amtszeit 2014 ein 
positives Erbe zu hinterlassen. 

Zeit spielt dabei durchaus eine Rolle. Es wäre jedenfalls verhängnisvoll, 
wenn die Amerikaner und die NATO nach Henry Kissingers berühmter Devise 
aus den siebziger Jahren handeln würden. Gespräche mit den Nordvietname-
sen seien notwendig, so Kissinger, weil man damit einen „annehmbaren zeit-
lichen Abstand“ zwischen dem Rückzug der USA aus Südvietnam und dem mit 
Sicherheit zu erwartenden Zusammenbruch des südvietnamesischen Regimes 
schaffen könne. Tatsächlich dauerte die „annehmbare Zeitspanne“ nur zwei 
Jahre, von 1973 bis zum Fall Saigons 1975.

Die Zeit für Verhandlungen mit den Taliban wird knapper. Aber es besteht 
weiterhin Spielraum für substanzielle Gespräche zwischen allen Seiten, um den 

Karsai müsste zunächst 

das Chaos in seiner 

Regierung beseitigen
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Konflikt zu beenden und zu verhindern, dass das Land nach 2014 in einem 
Bürgerkriegschaos versinkt. Jede Seite muss Zugeständnisse machen: USA und 
NATO müssen den Willen zu weiterem langfristigen Enga-
gement demonstrieren, um ihre Verhandlungsposition zu 
stärken; Indien und Pakistan müssen ihre Rivalität um Af-
ghanistan beenden, um dem Frieden ein Fundament zu 
geben. Pakistan muss zu einer Politik der Null Toleranz für 
alle Arten von Extremismus übergehen. Die Regierung in 
Kabul muss internationalen Friedensbemühungen mehr Glauben schenken, 
und schließlich muss man der Friedenslobby der Taliban weiter den Rücken 
gegen die Hardliner stärken. 

Falls es selbst zu diesem späten Zeitpunkt nicht zu Gesprächen in Doha 
kommt, bestehen wenig Zweifel, dass die Feldkommandeure der Taliban die 
Oberhand gewinnen und den Krieg gegen die Regierung in Kabul intensivieren 
werden. Schon heute sind viele ländliche Gebiete wieder unter ihrer Kontrolle, 
insbesondere in den südlichen Provinzen Helmand und Kandahar. Wenn der 
westliche Abzug abgeschlossen ist, dürften die Taliban noch weiteres Territori-
um gewinnen und die Regierung und ihre Armee Zuflucht in den Städten su-
chen – ganz so wie das kommunistische Regime von Mohammed Nadschibul-
lah, das die Sowjets nach ihrem Abzug 1989 hinterließen. Dieses Regime hielt 
sich gerade drei Jahre.

Der erste Schritt in allen zukünftigen Gesprächen zwischen den Taliban, den 
USA und der afghanischen Regierung müssten die Verabredung eines Waffen-
stillstands oder zumindest Maßnahmen zur Reduzierung der Gewalt sein, die 
jüngst viele Opfer unter Zivilisten und Soldaten forderte. Als die Taliban und 
die Vereinigten Staaten 2011 miteinander sprachen, glaubte man, ein schrittwei-
ser Ansatz sei notwendig, um die Gewalt zu reduzieren. Da die Zeit bis zu den 
nächsten Präsidentschaftswahlen, der Bildung einer neuen Regierung und dem 
Rückzug der amerikanischen Truppen knapp wird, sprechen westliche Diplo-
maten und Regierungsvertreter häufiger von der Notwendigkeit, zu einem all-
umfassenden Waffenstillstand zu kommen, um den Friedensprozess zu be-
schleunigen. Wie die Taliban dazu stehen, ist bislang nicht bekannt. 

Der nächste Schritt bestünde dann darin, Gespräche über eine Teilung der 
Macht und den Prozess zu führen, wie die Taliban in die politischen, militäri-
schen und Verwaltungssphären des afghanischen Staates integriert werden 
könnten. Die Taliban dürften Änderungen bei den staatlichen Strukturen und 
selbst bei der Verfassung verlangen, 
sodass ein Verfahren in Gang gesetzt 
werden müsste, um all diese Fragen zu 
diskutieren. Aber nur ein Waffenstill-
stand würde es der afghanischen Re-
gierung ermöglichen, 2014 faire Wah-
len abzuhalten, in die auch die Taliban 
einbezogen wären, und so eine politi-
sche Katastrophe zu verhindern.

Nur ein Waffenstillstand 
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Wahlen erlauben 
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IP: Frau Lipovac, Deutschland bereitet sich auf einen umfassenden Truppenabzug 
aus Afghanistan vor. Bis Ende 2014 will man alle Kampftruppen aus dem Land 
abziehen. Was wird sich damit für die deutschen Hilfsorganisationen im Land 
ändern? Würden Sie selbst sich einen späteren Abzugstermin wünschen?
Lipovac: Der Abzug der Bundeswehr ist ja bereits im vollen Gange. Im Nord-
osten, wo wir tätig sind, wird er Ende September abgeschlossen sein. Und 
seitdem hat sich die Sicherheitslage kontinuierlich verschlechtert. Laut UN-
Angaben gab es in der ersten Jahreshälfte 2013 über 23 Prozent mehr zivile 
Opfer als im Vorjahr. Das sind fast 3000 zivile Tote oder Verletzte, die völlig 
unbeteiligt ins Kreuzfeuer zwischen afghanischen Sicherheitskräften und Auf-
ständischen geraten sind. Das kann auch uns jederzeit passieren. Bis vor Kur-
zem hatten wir noch für den Notfall das Rettungszentrum der Bundeswehr in 
unserer Nähe. Ab kommenden Monat nicht mehr. Da meine Organisation sehr 
eng mit der Bundeswehr zusammenarbeitet, hatten meine Mitarbeiter gehofft, 
dass der Abzug aus den Provinzen Takhar und Badakhshan der politisch gefor-
derten Truppenreduzierung genügen würde. Wir dachten, dass das Provincial 
Reconstruction Team Kundus aufgrund der labilen Sicherheitslage und den im 
April 2014 stattfindenden Wahlen noch bis Ende 2014 bestehen bleibt.

IP: Trauen Sie den afghanischen Sicherheitskräften nicht zu, für Stabilität zu sorgen?
Lipovac: Nicht ohne fremde Hilfe. Wenn wir jetzt einen sicheren Staat in Af-
ghanistan hätten, würde ich ihnen unter Umständen zutrauen, diese Stabilität 
zu erhalten. Ich würde den Afghanen eher zutrauen, in Deutschland für Stabili-
tät zu sorgen als im heutigen Afghanistan. Wir verlangen von der Afghanischen 
Nationalarmee (ANA) und der afghanischen Nationalpolizei etwas, was die 
militärisch weitaus überlegene ISAF flächendeckend noch nicht erreicht hat.

Vor dem Abzug der internationalen Truppen Ende 2014 glaubt eine Mehr-
heit der Afghanen, dass ihr Land auf einem guten Weg ist und sich die Situ-
ation namentlich der Frauen verbessert hat. Und nach dem Abzug? Steht zu 
befürchten, dass die prekäre Stabilität wieder in sich zusammenfällt, so Su-
zana Lipovac von der Hilfsorganisation KinderBerg im Gespräch mit der IP.

„Die Lage der Frauen ist deutlich besser“
Was in Afghanistan auf dem Spiel steht: Interview mit Suzana Lipovac
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„Die Lage der Frauen ist deutlich besser“

IP: Und die Polizei? Sind besonders die Deutschen da bei der Ausbildung gescheitert? 
Lipovac: Nein, gescheitert ist niemand. Wenn man sich die Studie anschaut, 
die wir zu dem Thema gemacht haben, dann empfindet die afghanische Bevöl-
kerung ihre Sicherheitskräfte heute als besser ausgebildet. Aber die Aufständi-
schen ändern ja permanent ihre Strategie und setzen neue Kampftechniken ein. 
Nur ein Beispiel: Seitdem klar ist, dass die internationalen Truppen abziehen, 
gibt es kaum noch Angriffe auf ISAF-Soldaten. Dafür werden jetzt täglich 
ANA-Soldaten angegriffen. Im März 
2013 wurden an einem Tag innerhalb 
unseres Projektgebiets 17 afghanische 
Sicherheitskräfte bei einem einzigen 
Überfall ermordet, zehn weitere wur-
den entführt, um sie gegen Taliban-
Kämpfer, die in afghanischen Gefäng-
nissen einsaßen, einzutauschen. Und 
sind die Afghanen in der Lage, dem 
Herr zu werden? Nein. Sie werden 
ebenso Kompromisse schließen müs-
sen, wie sie die ISAF zuvor geschlos-
sen hat. Die ANA und die Polizei 
(ANP) werden meines Erachtens nur 
in den Landesteilen die Sicherheit 
aufrechterhalten können, wo sie von 
einer couragierten Zivilgesellschaft 
unterstützt werden. Aber da, wo die 
Aufständischen in den vergangenen 
zehn Jahren ununterbrochen präsent 
waren oder wo sie durch den Einsatz der ISAF nur für eine kurze Zeit vertrie-
ben wurden, werden die Aufständischen oder organisierte Kriminalität und 
Drogenhandel das Leben der Zivilbevölkerung bestimmen. Der Distrikt Char-
dara in der Provinz Kundus, Baghlan e-Jadid in der Provinz Baghlan und War-
duj in der Provinz Badakhshan sind Beispiele dafür. Dennoch betreiben wir 
dort nach wie vor unsere Gesundheitsstationen.  

IP: Welche Gebiete beherrschen die Taliban Ihrer Einschätzung nach außerdem?
Lipovac: Derzeit ist das schwer zu sagen. Solange die nächtlichen Razzien an-
dauern, sind die Aufständischen nirgendwo sicher und herrschen verdeckt. Sie 
können ja auch nicht offiziell erklären: Wir Aufständischen sind jetzt Distrikt-
vorsteher von Chardara. Das funktioniert anders. Die setzen den Distriktvor-
steher der Regierung unter Druck und bedrohen ihn, damit er das tut, was sie 
sagen. Ansonsten warten sie gelassen auf die Übergabe des deutschen Feldla-
gers in Kundus an die ANA. Bis dahin werden auch die 5000 US-Soldaten, die 
in direkter Nachbarschaft des PRT Kundus leben, abmarschieren. Kritiker 
haben ja behauptet, dass der Einsatz einer UN-mandatierten Stabilisierungs-
mission zur Eskalation des Konflikts geführt hat. Ich hoffe, dass sie Recht 

Suzana Lipovac ist Gründerin und Geschäftsführerin des Kinder-
Berg International e.V. Die humanitäre Hilfsorganisation wurde 1993  
in Stuttgart gegründet. Seitdem hat sie sich in Afghanistan, der Côte 
d’Ivoire, Ex-Jugoslawien, in Nepal, Ruanda und Sri Lanka engagiert.  
In Afghanistan beschäftigt KinderBerg 428 Mitarbeiter.
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haben, denn dann müsste es ab übernächsten Monat wieder ruhiger werden. 
Ich persönlich befürchte das Gegenteil. Es könnte auch sein, dass ein paar klei-
nere Einflussgebiete in Afghanistan und sogar ganze Regionen im Süden des 
Landes in die Hände der Aufständischen und der organisierten Kriminalität 
fallen. Ob sich der Staat dann noch regieren lässt, weiß ich nicht. Aber ich bin 
mir sicher, dass die große Mehrheit der Afghanen ein Taliban-Regime, wie sie 
es vor dem Jahr 2002 erlebten, nie mehr kampflos zulassen wird. Auch wenn 
wir von außen betrachtet vermeintlich wenig in Afghanistan erreicht haben, 
war das für die Mehrheit der Afghanen ein Fortschritt, dessen Früchte zu ern-
ten sie keiner Diktatur überlassen werden. Ein nationales Bewusstsein und 
innere Stärke gegen Terrorismus sind ihre einzige Chance. Ich hoffe, dass sie 
ihren eigenen Sicherheitskräften mutig den Rücken stärken und nicht tatenlos 
zusehen, wie die für ihre Freiheit ihr Leben lassen.

IP: Von Verhandlungen versprechen Sie sich gar nichts? 
Lipovac: Da würde ich differenzieren. Nicht jeder Paschtune ist ein Talib, 
nicht jeder Talib ein Terrorist. Mit Paschtunen können Sie immer reden, mit 
den afghanischen Taliban im Prinzip auch. Doch dann gibt es auch die, mit 
denen zu reden meines Erachtens sinnlos ist – die pakistanischen Taliban, die 
usbekischen und tschetschenischen Dschihadisten, militante Islamisten. Uns 
hat einmal ein afghanischer Mullah gesagt, sie würden heute nicht mehr die 
Geister rufen, die sie damals gerufen haben. Er meinte damit die pakistani-
schen Taliban. Die Afghanen sind zwar sehr religiös und konservativ, aber sie 
haben kein Interesse, einen Nachbarstaat oder gar die USA anzugreifen. Nein, 
aus Verhandlungen mit der vornehmlich pakistanischen Taliban-Führung leite 
ich keine Versprechen für die afghanischen Dörfer ab, in denen sich unsere 
Gesundheitsstationen befinden. Aber die Mullahs, die dort leben, haben sich 
immer an die Versprechen gehalten, die sie mit uns in Bezug auf unsere Projekt-
arbeit ausgehandelt haben. Nur so konnten wir über vier Millionen Patienten, 
darunter mehrheitlich Frauen und Kinder, in den entlegensten und gefährlichs-
ten Ecken Nordost-Afghanistans basismedizinisch behandeln. 

IP: Was sind aus Ihrer Sicht die größten Hindernisse für Verhandlungen?
Lipovac: Ich denke, es würde genügen, wenn es der internationalen Staatenge-
meinschaft gelänge, die von der afghanischen Regierung bereits zugesagten 
Versprechen in Sachen Korruptionsbekämpfung umzusetzen. Das ist meines 
Erachtens eines der größten Hindernisse für Gespräche mit den moderaten 
religiösen oder traditionellen Führern. Denn die haben sich ja unter anderem 
aufgrund der erkauften finanziellen Macht gegen die afghanische Regierung 
und ihre internationalen Partner gestellt. Es war ein Fehler zu glauben, man 
könne Afghanistans Stabilität kaufen. Der Preis war das unbezahlbare Gut der 
Glaubwürdigkeit. Denn wer traut schon Verhandlungsführern, die Plastiktüten 
voller Dollar unter dem afghanischen Regierungstisch durchschieben? Man 
kann einen Afghanen nicht kaufen, sagt man, sondern nur mieten. Aber selbst 
das ist eine beschönigende Beschreibung dessen, was in Afghanistan vonseiten 
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internationaler Verhandlungsführer getan wurde. Man hat einen Geist gerufen 
und gefüttert, der jetzt mit knurrendem Magen vor denen steht, die noch in 
Afghanistan bleiben. Und das scheinen nicht die Geldkofferträger zu sein.

IP: Wie ist denn generell die Stimmung in der Bevölkerung, was die Situation im 
Lande angeht? Sie haben dazu ja eine Reihe von Umfragen gemacht …
Lipovac: Wir haben Ende 2012 eine Studie unter 425 Afghanen aus fünf Pro-
vinzen, Badakhshan, Kundus, Takhar, Logar, Baghlan, durchgeführt und ihnen 
57 Fragen zum Abzug gestellt. Dabei hat über die Hälfte der Befragten auf die 
Frage „Finden Sie, dass Afghanistan auf einem guten Weg ist?“ mit „Ja“ geant-
wortet. Auf die Frage „Wie schätzen Sie die Sicherheitslage im laufenden Jahr 
ein?“ lautete die überwiegende Meinung „Gut“. Und wenn wir mal im Einzel-
nen auf die Dinge schauen, die nach Ansicht der Befragten gut oder nicht ganz 
so gut laufen, dann hat das Thema Korruption mit 83 Prozent den schlechtesten 
Wert, während in Sachen Sicherheitslage nur 23 Prozent von „schlecht“ oder 
„sehr schlecht“ sprechen. Bei der Frage, wer die größte Sicherheitsbedrohung 
Afghanistans sei, kommen ganz vorne die Taliban, dann die Warlords, dann das 
amerikanische Militär und ganz am Schluss die NATO. Auf die Frage schließlich 
„Möchten Sie, dass die internationalen Militärtruppen noch im Land bleiben?“ 
antworten die meisten mit „Ja“. Und gefragt, was passiert, wenn die Truppen 
abziehen, hat die überwiegende Mehrheit mit „Es wird schlechter“ geantwortet.

IP: Wie richten Sie oder andere Organisationen sich auf die neue Lage ein?
Lipovac: Zunächst einmal gibt es die Regierungsorganisationen. Die haben ja 
ohnehin ihr eigenes Sicherheitsmanagement: bewaffnete Wachen, gepanzerte 
Fahrzeuge und so weiter. Und da hat die GIZ ein geradezu geniales System ge-
schaffen, das Risk-Management-Office (RMO). Unter anderem bekommt jeder, 
der diesen Service nutzen möchte, vom RMO Sicherheitsmeldungen über die 
Provinzen, in die er reisen will. Es gibt außerdem so genannte „Safe Houses“, 
und in Badakhshan stehen zwei Ärzte für den Fall zur Verfügung, dass einer 
von uns verletzt würde. Wir fallen da also nicht ganz ins Bodenlose. Und die 
GIZ wird ja noch länger vor Ort bleiben. Ohne sie müssten wir uns jetzt ganz 
auf den Rat eines afghanischen Mullahs oder die Hilfe der ANA und der ANP 
verlassen. Das würde uns als Sicherheitsstandard nicht genügen. Dann würden 
wir unsere Projekte beenden und gehen.

IP: Glauben Sie, dass die Gefahr, dass Entwicklungshelfer ganz bewusst als „weiche 
Ziele“ von Anschlägen ausgewählt werden, nach dem Abzug steigen wird?
Lipovac: Meines Wissens hatte bisher jede Entführung von deutschen Staats-
bürgern in Afghanistan einen rein monetären Hintergrund. Es gab nur einen 
radikal islamistisch motivierten Anschlag, ganz zu Beginn der Eröffnung des 
RMO-Büros in Kundus, wo sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt 
hat. Das lag daran, dass man das Büro für das Quartier des amerikanischen 
Geheimdiensts hielt. Es ist davon auszugehen, dass die primären Ziele in naher 
Zukunft nicht Entwicklungshelfer, sondern die afghanische Armee, die Polizei 
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und afghanische Zivilisten sein werden, die sich den Forderungen der Aufstän-
dischen nicht beugen oder mit den afghanischen Sicherheitskräften kooperie-
ren. Das alte Credo ist und bleibt: nicht ins Kreuzfeuer geraten und nicht zur 
falschen Zeit am falschen Ort sein. Die neuen und unseren Alltag immer 
 wieder bestimmenden Probleme sind derzeit die Korruption und die extrem 
gestiegene Kriminalität.

IP: Woran liegt das?
Lipovac: Das hat paradoxerweise damit zu tun, dass so viele Großbauprojekte 
mittlerweile fertiggestellt sind. Viele Afghanen sind durch diese Bauprojekte 
sehr reich geworden. Die haben einen Bauauftrag für zehn Mädchenschulen 
bekommen, dann vielleicht einen für 50 Schulen, und dann sind irgendwann 
keine Bauaufträge mehr übrig. Das BMZ versucht derzeit, dem mit einer neuen 
Strategie Einhalt zu gebieten. Der Fokus liegt dabei auf nachhaltigen Kleinpro-
jekten, die miteinander vernetzt werden sollen, um Synergien zu fördern. 

ip: Ist es ein generelles Problem, dass die westliche Entwicklungshilfe bestimmte 
Übel wie Korruption geradezu befördert? 
Lipovac: Korruption herrscht in vielen Ländern und hat viele Gründe. Ein Brun-
nen, eine Mädchenschule oder eine Basisgesundheitsstation zeugen von einer 
vermeintlich schnellen, konkreten und nachhaltigen Hilfe, aber solange gebaut 
wird, verdient zunächst einmal nur das Bauunternehmen. Personal einstellen 
und anlernen, eine Infrastruktur aufbauen, damit Medikamente vorrätig, Impf-
stoffe gekühlt sind und Notfälle transportiert werden können, das ist eine müh-
same Arbeit. Sie hört nie auf und ist selten kostendeckend. Gleichzeitig sind 
Krankenhäuser oder Mädchenschulen für Politiker PR-technisch am interessan-
testen. Auch wenn man am Ende feststellt, dass nie ein Patient dieses Kranken-
haus von innen gesehen hat. Wir haben in den vergangenen zehn Jahren mehre-
re völlig unterversorgte Dörfer mit neuen, leerstehenden Gesundheitsstationen 
vorgefunden. Wo es keine gab, haben wir in Zelten oder Containern gearbeitet.

IP: Und die Schulen, werden die genutzt?
Lipovac: Bei den Schulen ist es einfacher. Die Kinder gehen zu Fuß hin, sie 
brauchen nicht viel mehr als einen Stift und einen Block und ein, zwei Lehrer. 
In einem Krankenhaus ist das völlig anders. Da brauchen Sie jede Menge 
 Angestellte, Ärzte, Krankenschwestern, Hebammen, OP-Helfer, Medikamente. 
Wenn Sie so ein Krankenhaus erst einmal gebaut haben, dann müssen Sie 
 Einiges tun, damit es vernünftig weiterläuft.

IP: Positiv gewendet: Zumindest der Schulbau scheint durchaus eine Erfolgsge-
schichte zu sein, gerade was die Ausbildung der Mädchen angeht.
Lipovac: Ja. In unserer Studie haben wir gefragt: „Würden Sie sagen, dass sich 
die Lage der Frauen verbessert hat?“ Und die Antwort lautete „Ja“ – sowohl 
aus Sicht der befragten Männer als auch aus Sicht der Frauen. Und das würde 
ich, nachdem ich jetzt seit 2002 vor Ort bin, bestätigen.
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IP: Heißt das nur, dass sie gut ausgebildet sind oder auch, dass sie ihr eigenes Geld 
verdienen?
Lipovac: Wenn sie eine Schule besuchen, heißt das natürlich noch nicht, dass 
sie nachher nicht mit 14, 16 Jahren verheiratet werden. Aber beim KinderBerg 
zum Beispiel arbeiten jetzt viel mehr Frauen als vor zehn Jahren. Damals war 
es noch ziemlich schwierig, eine Frau einzustellen. Da musste ich ihren Vater, 
ihren Onkel oder Bruder mit anstellen. Die saßen einfach nur daneben und 
kontrollierten uns. Und wollten auch noch bezahlt werden. 

IP: Fürs Nichtstun?
Lipovac: Fürs Nichtstun. Aber heute haben wir ganz andere Probleme. Im 
Moment suchen wir händeringend männliche Krankenpfleger. Denn ein 
männlicher Patient darf ja nicht von einer Krankenschwester gepflegt werden. 
Leider ist der Beruf des Krankenpflegers einigermaßen verpönt. Es gibt keinen 
Krankenbruder, also auch keinen Krankenpfleger. Wenn man heute in ein 
Krankenhaus geht, dann trifft man im Wesentlichen auf Krankenschwestern, 
die weibliche Patienten versorgen, und wenn man in die Männerabteilung geht, 
sieht es leider schlecht aus.

IP: Dürfen denn Frauen von Ärzten behandelt werden? 
Lipovac: Mittlerweile schon. Das war aber ein jahrelanger Kampf. Wir haben ja 
extra Imame eingestellt, die darauf schauen, dass alles in Ordnung ist. Mittler-
weile ist auch die Zahl der Verhütungsmittel, die wir ausgeben, gestiegen. Am 
Anfang war das noch undenkbar! Aber wenn jetzt das vierte, fünfte Kind auf 
der Welt ist und die Frauen keine Angst mehr haben müssen, dass die, die sie 
bereits haben, sterben werden, dann wollen sie keine Kinder mehr. Das hat 
natürlich auch mit dem medizinischen Fortschritt und dem gestiegenen Bil-
dungsniveau zu tun. Früher dachten die Frauen, sie müssten so viele Kinder wie 
möglich bekommen, weil das Schicksal ihnen jedes zweite nehmen würde. Jetzt 
wissen sie: Das war nicht Schicksal, sondern eine vom Staat nicht gewährleiste-
te medizinische Versorgung! Die Frauen werden das jetzt nicht mehr so gottge-
geben hinnehmen, nicht mehr zum Status quo ante zurückwollen. Wenn es ge-
länge, den jetzigen Zustand für zehn Jahre zu stabilisieren, dann werden sich 
diese guten Kräfte festigen, da bin ich mir ganz sicher.

IP: Wie war denn die Haltung Ihnen gegenüber, als Sie angefangen haben?
Lipovac: Als ich in die Dörfer kam, in denen die Taliban an der Macht waren, 
da haben die Leute gesagt: Wenn nicht mal die Taliban es geschafft haben, für 
uns eine Gesundheitsstation zu bauen, warum sollte das eine Frau schaffen? 
Da habe ich gesagt: „Nun ja, unter anderem, weil ich eine Schule besuchen 
durfte und eine Ausbildung genossen habe.“ Ein Talib wird im Allgemeinen ja 
eher weniger in Entwicklungszusammenarbeit geschult. Und als die Gesund-
heitsstation dann stand, da waren sie uns wahnsinnig dankbar und haben ge-
sagt: „So etwas haben uns die Taliban immer versprochen und nie erfüllt.“ Kein 
Wunder, deren Sozialministerium bestand ja unter der Taliban-Herrschaft im 
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Wesentlichen aus internationalen Hilfsorganisationen, die gnädigerweise die 
Erlaubnis erhalten hatten, bestimmte Projekte durchzuführen. Und das waren 
auch eher wirtschaftliche und landwirtschaftliche Aktivitäten. Soziale Projekte 
für Frauen und Gesundheitsversorgung für Schwangere, alles das fand unter 
den Taliban nicht in adäquater Form statt. Deswegen herrschte ja auch in Af-
ghanistan 2002, als wir ankamen, die weltweit dritthöchste Kindersterblich-
keitsrate, in der Provinz Badakhshan sogar die weltweit höchste.

IP: Wie haben Sie es geschafft, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen?
Lipovac: Die Afghanen haben schlicht irgendwann erkannt, dass wir ihnen 
helfen wollen, wenn wir ihre Kinder impfen, und dass keine Arglist dahinter 
steckt. Aber das bedeutet natürlich auch, lange mit ihnen zusammenzusitzen 
und zu sprechen. Die Imame in einer Provinz haben zum Beispiel geglaubt und 
auch immer wieder gepredigt, dass ein Mann seiner schwangeren Frau eine 
trächtige Ziege schenken muss. Warum? Damit er seine Frau unterstützen 
kann und sie nicht alleine das Kind ernähren muss, falls sie es nicht kann. Nun 
wollten wir mit denen aber übers Stillen sprechen, denn man kennt ja die 
ganzen Vorteile, die das für die Gesundheit der Kinder mit sich bringt. Und 
nachdem ein paar Frauen ihre Kinder versuchsweise voll gestillt hatten und die 
Kinder putzmunter waren, hat der Mullah seine Einstellung geändert. 

IP: Befürchten Sie, dass es nach dem Abzug der Bundeswehr nicht weiter bergauf 
gehen wird in Afghanistan? 
Lipovac: Mir persönlich würde es schon genügen, wenn es so bliebe, wie es im 
vergangenen Jahr war. Alles, was wir in Afghanistan aufgebaut haben, ist labil, 
und wir können nicht sicher vorhersehen, wie die Afghanen sich zukünftig 
verhalten werden. Wir wissen nur eines: Die Bundeswehr kommt nicht mehr 
zurück. Sie patrouilliert seit Monaten nicht mehr so wie früher. Der Grund 
war, dass ihr vorgegeben wurde, nichts mehr zu riskieren: keine Verletzten und 
keine Gefallenen mehr vor der Wahl und vor der Rückverlegung – warum 
auch? Außerdem sagt sie, die Afghanen hätten erklärt, alles selber regeln zu 
wollen, und dementsprechend hätte sie jetzt auch die gesamte Verantwortung 
an sie zu übergeben und nur im Notfall auszuhelfen. Ein solcher Notfall hat 
noch im Mai dieses Jahres das Leben eines deutschen Soldaten gekostet. Er fiel 
in der Nähe einer unserer Gesundheitsstationen, die immer wieder von Auf-
ständischen terrorisiert wird. Und vor Kurzem haben sie zwei afghanische 
 Polizisten am Brunnen unserer Einrichtung erschossen. 

IP: KinderBerg war die erste Hilfsorganisation, die mit der Bundeswehr kooperiert 
hat. Wie waren damals die Reaktionen?
Lipovac: Wir sind ja nicht nur die erste, sondern auch noch die einzige Orga-
nisation, die offiziell mit der Bundeswehr zusammenarbeitet. Begonnen hat es 
bereits 1999 im Kosovo, und ich fand das damals wie heute ganz normal: Wenn 
ich da arbeite und Deutsche treffe, die gerade ein Feldlager einrichten, dann 
redet man auch mal miteinander. Als wir nach Afghanistan gegangen sind, 
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haben wir ein paar von den Militärs wiedergetroffen, die ich aus dem Kosovo 
kannte. Wir haben in der Logistik und im medizinischen Bereich immer koope-
riert, aber einen offiziellen Anstrich bekam unsere lockere und pragmatische 
Zusammenarbeit erst im Dezember 2006, als wir sie zum ersten Mal schriftlich 
in einem vom Auswärtigen Amt finanzierten Gesundheitsprojekt aufgeführt 
haben. Seitdem haben wir vier Millionen afghanische Patienten versorgt. Da-
mals bin ich für diese Zusammenarbeit bei Podiumsdiskussionen in Deutsch-
land aufs Heftigste angegangen worden. Dabei ging es immer nur um die Koo-
peration mit der Bundeswehr, nie um den Projektinhalt. Es gab sogar einen 
Gastartikel der Welthungerhilfe in der Bild-Zeitung, in dem das Konzept der 
zivilmilitärischen Kooperation als „Sündenfall“ bezeichnet wurde. 

IP: Und heute?
Lipovac: Ist es wieder sachlich und kollegial. Im Frühjahr 2013 hat VENRO, 
der Dachverband der deutschen Nichtregierungsorganisationen, ein Grund-
satzpapier erstellt, das sich in vielen Teilen mit unseren vereinsinternen zivil-
militärischen Richtlinien aus dem Jahr 2005 deckt. Wir haben bewiesen, dass 
Militär und zivile Organisationen zusammenarbeiten können, ohne vereinnah-
mt oder instrumentalisiert zu werden. Ich bezweifle allerdings, dass so etwas 
immer funktioniert. Bei uns waren die Voraussetzungen günstig: Nicht nur, 
weil es sich um ein basismedizinisches Projekt handelte und wir es im relativ 
ruhigen Nordosten Afghanistans durchgeführt haben, sondern auch, weil die 
Bundeswehr eine weitaus höhere Akzeptanz durch die afghanische Bevölke-
rung erfahren hat als etwa die Amerikaner. So eine zivil-militärische Koopera-
tion bleibt für beide Seiten gefährlich. Jeder Fehler vor Ort kann fatal sein. Wir 
treffen uns deshalb immer wieder mit Vertretern der Bundeswehr, auch in 
Deutschland, und erklären ihnen, warum humanitäre Hilfe und Entwicklungs-
zusammenarbeit strikt vom militärischen Mandat zu trennen sind, und sie 
halten sich innerhalb unseres Projekts auch an unsere Vorgaben. Früher fan-
den Zivilisten in deren militärischem Denken fast nicht statt, und wenn, dann 
als Störfaktor. In den vergangenen Jahren kamen aber immer mehr Offiziere 
auf uns zu, die den Dialog gesucht haben. Sie haben Fragen gestellt, wollten 
unsere Meinung hören, haben Fehler eingestanden. Und natürlich ist die Rück-
koppelung mit der einheimischen Bevölkerung wichtig. Ich habe in den zehn 
Jahren in Afghanistan, in denen wir in fünf Provinzen über 125 basismedizi-
nische Stationen aufgebaut haben, noch nie einen Afghanen getroffen, der 
gegen eine UN-mandatierte Stabilisierungsmission in seinem Land gewesen 
wäre. Die einzigen Gegner waren und sind die Aufständischen und die organi-
sierte Kriminalität. Es sind wohl nur wenige Tausend, die jegliche Form von 
Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit durch Terrorakte und Gewalt-
herrschaft verhindern. Alle anderen haben sich von den Vereinten Nationen 
und ihren Truppen Schutz und Sicherheit erhofft. Jetzt setzen sie ihre Hoff-
nung auf die eigenen, besser ausgebildeten und ausgerüsteten Sicherheitskräfte. 
 
Die Fragen stellten Henning Hoff, Uta Kuhlmann-Awad und Joachim Staron
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Kein anderes Nachbarland Afghanistans wird vom Abzug der internationalen 
Truppen Ende 2014 so sehr berührt wie Pakistan. Doch wie die Folgen einzu-
schätzen sind, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Religiös konser-
vative Kreise feiern bereits jetzt den Sieg über die verhasste Supermacht USA 
und den Westen und erwarten auch ein Ende des Terrors im eigenen Land. 
Moderate Stimmen warnen dagegen vor negativen Folgen. Sie befürchten ein 
Wiederaufflammen des Bürgerkriegs in Afghanistan, neue Flüchtlingsströme 
nach Pakistan sowie weitere terroristische Anschläge. Welche Interessen hat 
Pakistan in Afghanistan tatsächlich, und welche Mittel und Möglichkeiten, 
diese durchzusetzen? 

Kein Erfolg bei den Taliban

Pakistan fällt eine wichtige Rolle im innerafghanischen Friedensprozess zu. Die 
Armee und der Geheimdienst Inter-Services Intelligence (ISI) haben seit Mitte 
der siebziger Jahre Aufstandsgruppen in Afghanistan unterstützt und verfügen 
deshalb über Verbindungen zu den afghanischen Taliban unter der Führung 
von Mullah Omar, dem innerhalb der Taliban-Bewegung autonom agierenden 
Haqqani-Netzwerk und der Islamischen Partei (Hezb-e Islami) des Warlords 
Gulbuddin Hekmatyar. 

Für die pakistanische Regierung und Armeeführung waren die Taliban ab 
Mitte der neunziger Jahre ein idealer Partner, um ihre verschiedenen Ziele in 
Afghanistan zu verfolgen. Erstens war die islamistische Ausrichtung der mehr-
heitlich paschtunischen Taliban für Pakistan ein wichtiges Gegengewicht zu 
den ethno-nationalistischen paschtunischen Regierungen, die lange in Kabul 
regierten. Diese verweigerten seit der Unabhängigkeit Pakistans 1947 die 
 Anerkennung der kolonialen Durand-Linie als Grenze, stimmten gegen die 

Christian Wagner | Lange hat Islamabad die Taliban in Afghanistan unter-
stützt, um in Kabul mitzuregieren, Indien herauszuhalten und den Zugang 
nach Zentralasien zu sichern. Doch das hat sich als Bumerang erwiesen: 
Heute bedrohen die pakistanischen Taliban den Staat. Im Interesse Pakis-
tans wäre eine enge Zusammenarbeit mit der afghanischen Regierung.

Die Zähmung der Widerspenstigen
Kann Pakistan die Taliban im eigenen Staat kontrollieren? 
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Die Zähmung der Widerspenstigen

Pakistans Armee wollte 

mit den Taliban „strate-

gische Tiefe“ gewinnen

 Aufnahme Pakistans in die Vereinten Nationen und erhoben seit den fünfziger 
Jahren wiederholt territoriale Ansprüche auf die paschtunischen Gebiete im 
Nordwesten Pakistans. Zweitens wollte die pakistanische Armeeführung nach 
dem Abzug der Sowjetunion Anfang 1989 in Afghanistan 
„strategische Tiefe“ für den nächsten Konflikt mit Indien 
gewinnen.1 In dieser Perspektive waren die Taliban ein 
wichtiger „Ordnungsfaktor“ in Afghanistan, die Pakistan 
zugleich den Zugang zu den neuen Märkten in Zentralasien 
sicherten. Drittens war die konservative sunnitische Aus-
richtung der Taliban für Pakistan in der Auseinandersetzung mit dem Iran 
wichtig, der in Afghanistan verschiedene schiitische Minderheiten unterstützte. 

Mit der Regierungsübernahme der Taliban in Afghanistan 1996 schien die 
pakistanische Strategie zunächst aufzugehen. Pakistan war einer von nur drei 
Staaten, die das Taliban-Regime international anerkannten und unterstützten. 
Allerdings konnte Islamabad seine Interessen in Afghanistan auch gegenüber 
den Taliban nicht durchsetzen. Sie waren nicht bereit, die Durand-Linie als 
Grenze anzuerkennen; sie verweigerten trotz pakistanischen Drängens 1998 
die Auslieferung Osama Bin Ladens an die USA; und pakistanischen Einwän-
den zum Trotz sprengten sie die Buddha-Statuen in Bamiyan und isolierten 
sich damit international. 

Ungleicher Krieg in den Stammesgebieten

Die Flucht der Taliban in die pakistanischen Stammesgebiete (Federally Admi-
nistered Tribal Areas, FATA) nach ihrem Sturz 2001 führte ab 2004/05 zu 
ihrem militärischen Wiedererstarken in Afghanistan. Weil sie als potenzielle 
Verbündete Pakistans in Afghanistan gelten, wurden die afghanischen Auf-
standsgruppen geduldet. Für Pakistan weitaus bedrohlicher war aber die Ent-
stehung der pakistanischen Taliban, die sich 2007 zur Tehrik-i-Taliban Pakis-
tan (TTP) zusammenschlossen. Seit dieser Zeit kämpfen sie gegen die Armee 
und den pakistanischen Staat, die ihnen als Handlanger der USA gelten, mit 
dem Ziel der Errichtung eines Taliban-Staates in Pakistan. Afghanische und 
pakistanische Taliban-Gruppen sind durch tribale, ideologische und logistische 
Netzwerke eng miteinander verbunden. 

Dass man in Pakistan zwischen „guten“, das heißt afghanischen, und 
„schlechten“, also pakistanischen Taliban-Gruppen unterschied, führte zu 
einem ungleichen Krieg in den Stammesgebieten. Die pakistanischen Streit-
kräfte bekämpfen vor allem die Tehrik-i-Taliban Pakistan, Kader der Al-Kaida 
und ausländische Terrorgruppen, unter anderem aus Zentralasien und China, 
die dort ebenfalls über Rückzugsgebiete und enge Verbindungen zur TTP ver-
fügen. Die amerikanischen Drohnenangriffe richten sich vor allem gegen die 
afghanischen Taliban und die sie unterstützenden militanten Gruppierungen. 
Die zivilen Opfer der Drohnenangriffe haben die bilateralen Beziehungen zwi-
schen Pakistan und den USA in den vergangenen Jahren schwer belastet. Die 

1 Vgl. Husain Haqqani: Pakistan. Between Mosque and Military, Washington 2005, S. 289.
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pakistanische Regierung und die Armee hatten zwar ihr Einverständnis für die 
Angriffe gegeben, dies jedoch offiziell immer wieder geleugnet.2

Während die pakistanische Armee in den Kriegen gegen Indien seit 1965 
und im Kampf gegen die sowjetische Besatzung Afghanistans in den achtziger 
Jahren militante Gruppen unterstützte, hat sie dagegen kaum eine wirkungs-

volle Strategie zur Aufstandsbekämpfung entwickelt.3 So 
fordert der Einsatz der Luftwaffe und schwerer Artillerie 
gegen die TTP ebenfalls zivile Opfer und führt zu internen 
Flüchtlingsströmen.4 Die Armee hat im Kampf gegen die 
TTP hohe Verluste zu beklagen, kontrolliert aber mittler-
weile, abgesehen von Nord-Wasiristan, große Teile der 

FATA. Durch ihre Verbindungen zu Al-Kaida und anderen militanten Gruppen 
haben die TTP das Schlachtfeld ausgeweitet und waren für eine Reihe von 
Anschlägen auf hochrangige Ziele verantwortlich, darunter das Armeehaupt-
quartier in Rawalpindi. 

Es fehlt: eine klare Linie

Aus westlicher Perspektive sollten die pakistanischen Verbindungen zu den 
afghanischen Aufstandsgruppen helfen, einen stabilen Verhandlungsrahmen 
zu etablieren, der die in den vergangenen Monaten entstandenen Gesprächsan-
sätze internationaler Akteure ersetzen soll.5 Trotz aller Vorbehalte gestehen 
auch Vertreter des afghanischen Friedensrats Pakistan eine solche Rolle zu.6 

Pakistan hat eine Reihe inhaftierter hochrangiger Taliban freigelassen, die als 
Kontaktleute zu den afghanischen Taliban fungierten. Die Eröffnung des 
 Taliban-Verbindungsbüros in Doha gilt auch als Erfolg der pakistanischen 
 Bemühungen im Vermittlungsprozess. 

Angesichts der großen Opfer, die die pakistanische Armee und Gesellschaft 
in den vergangenen Jahren im Kampf gegen den Terror gebracht haben, hofft 
die neue Regierung von Nawaz Sharif (der nach der Wahl im Mai 2013 zum 
dritten Mal Premierminister wurde) und seiner Muslimliga (PML-N), dass sich 
eine friedliche Lösung in Afghanistan auch positiv auf die Sicherheitslage Paki-
stans auswirken wird. Allerdings ist unklar, welche Ziele die Regierung letzt-
lich gegenüber Afghanistan und den Taliban verfolgt. Die frühere Außenminis-
terin der Vorgängerregierung der Pakistan Peoples Party (PPP), Hina Rabbani 
Khar, sprach sich 2012 für ein „friedliches und stabiles, nicht notwendigerwei-
se freundliches“ Afghanistan aus, was eine Abkehr von der jahrzehntelangen 
Politik der Intervention zu signalisieren schien. Die Vorschläge der neuen Re-
gierung von Nawaz Sharif über eine mögliche föderale Aufteilung Afghanistans 

Anschläge der TTP und 

ihrer Helfer trafen selbst 

das Armeehauptquartier

2 Drones “useful“, Pasha, The Nation, 11.7.2013. 
3 Pakistan Institute for Peace Studies: Pakistan Security Report 2012, Islamabad 2013, S. 5.  
4 Seth G. Jones und Christine C. Fair: Counterinsurgency in Pakistan, Santa Monica 2010, S. 72.  
5 Nils Wörmer: Sondierungsgespräche und Friedensinitiativen in Afghanistan. Akteure, ihre For-
derungen und Deutschlands Rolle als Vermittler, SWP-Aktuell A 70, Berlin, November 2012. 
6 Tahir Khan: Stabilising Afghanistan: Pakistan has crucial role, peace negotiator, The Express 
Tribune, 1.4.2013.
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wurden im Juli 2013 in Kabul als neuerliche Einmischung in die inneren An-
gelegenheiten kritisiert.7

In Pakistan gibt es bislang auch keine klare Linie zum Umgang mit der TTP. 
Die beiden Wahlsieger, Premierminister Nawaz Sharif und Imran Khan, dessen 
Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) die Landesregierung in der nordwestli-
chen Provinz Khyber-Pakhtunkhwa (KP) übernahm, hatten sich im Wahlkampf 
für Gespräche mit der TTP und die Einstellung der Drohnenangriffe ausgespro-
chen. Die Armeeführung hat jedoch deutlich gemacht, dass Gespräche nur im 
Rahmen der pakistanischen Verfassung stattfinden können, also erst, wenn die 
TTP die Waffen niederlegt. Sie fürchtet, dass Gespräche mit der TTP oder ein-
zelnen verhandlungsbereiten Taliban-Gruppen bei einem gleichzeitigen Waf-
fenstillstand deren Position stärken und zugleich die eigenen militärischen Er-
folge der vergangenen Jahre in den FATA wieder zunichte machen könnten. 

Eine politische Lösung des Konflikts mit der TTP in Pakistan ist vermutlich 
noch schwieriger zu bewerkstelligen als die Verhandlungen mit den Taliban in 
Afghanistan. Erstens ist die TTP nur ein loser Zusammenschluss verschiede-
ner militanter Gruppen, zwischen denen es immer wieder zu bewaffneten 
Auseinandersetzungen kommt. Zweitens hat die TTP keine erkennbare politi-
sche Agenda. Forderungen wie die Schaffung eines Taliban-Staates oder der 
Abbruch der Beziehungen zu den USA sind für Regierung, Armeeführung und 
die Mehrheit der Bevölkerung nicht akzeptabel. Drittens hat die TTP eine 
wichtige „Brückenfunktion“ im Netzwerk verschiedener terroristischer Grup-
pen.8 Ihre Logistik und Infrastruktur ist für militante Gruppen wie die Lashkar-

7 Pakistan angers Afghans by suggesting Taliban share power, Daily Times, 2.7.2013. 
8 Pakistan Security Report 2012, a.a.O. (Anm. 3), S. 11. 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



42 IP • September / Oktober 2013

Was vom Kriege übrig blieb

e-Jhangvi (LeJ) von Bedeutung, die für zahlreiche Anschläge auf Schiiten in 
Pakistan verantwortlich ist; für lokale Taliban-Gruppen im Punjab und im 
Sindh sowie für Kader der Al-Kaida und die ausländischen Terrorgruppen in 
den Stammesgebieten. Um Gespräche mit der Regierung zu führen, müsste die 
TTP diese Verbindungen ebenso beenden wie ihre Anschläge auf gemäßigte 
Muslime und staatliche Einrichtungen, was wenig wahrscheinlich ist. In der 
Vergangenheit gab es bereits verschiedene Abkommen mit militanten Gruppen 
in den FATA, die allesamt gescheitert sind.9 

Wie weiter mit den Taliban?

Diese Konstellation in Pakistan lässt für die Sicherheitslage in Afghanistan 
negative und positive Szenarien zu. Gespräche, Verhandlungen oder gar ein 
Abkommen mit der TTP, verbunden mit einem Waffenstillstand und der Ein-
stellung der Drohnenangriffe, würden direkt oder indirekt auch die Position der 
afghanischen Aufstandsgruppen in den FATA stärken. Damit dürfte sich aber 
die Sicherheitslage in Afghanistan für die afghanische Regierung und die west-

lichen Truppen verschlechtern. Käme es zu einem Abkom-
men mit der TTP in Pakistan und gleichzeitig zur Einbin-
dung der afghanischen Taliban in die Regierung in Kabul, 
würde beiderseits der Durand-Linie eine von Taliban kont-
rollierte, de facto staatsfreie Zone entstehen. Das wäre wohl 
nicht im Interesse Islamabads, Kabuls, ihrer Nachbarn und 

der internationalen Gemeinschaft. Wohl könnte die Beteiligung der Taliban aus 
der Perspektive pakistanischer Sicherheitskreise das umfangreiche wirtschaftli-
che und politische Engagement Indiens begrenzen – Indien ist schließlich der 
größte nichtwestliche Geber in Afghanistan und genießt, ganz im Unterschied 
zu Pakistan, eine überaus hohe Wertschätzung in der afghanischen Bevölke-
rung. Nach den bisherigen Erfahrungen zu urteilen darf man aber bezweifeln, 
dass die TTP ihre Angriffe auf den pakistanischen Staat im Falle eines solchen 
politischen Erfolgs einstellen würde. 

Es ließe sich aber auch ein positives Szenario denken. Sowohl die afghani-
sche als auch die pakistanische Regierung müssten eine politische Lösung mit 
den jeweiligen Taliban-Gruppen finden. Unter diesen Umständen könnten sich 
Islamabad und Kabul auf eine gemeinsame Einschätzung der Bedrohung durch 
die Taliban einigen und durch abgestimmte militärische Aktionen den Druck 
auf beiden Seiten erhöhen. Dass Afghanistan und Pakistan die Taliban so un-
terschiedlich bewerten, behindert seit Jahren den Ausbau der wirtschaftlichen 
und politischen Beziehungen zwischen beiden Staaten. Mittlerweile haben 
nicht nur die afghanischen Taliban ihre Rückzugsgebiete in Pakistan – umge-
kehrt zieht sich auch die TTP auf afghanisches Gebiet zurück, was in den ver-
gangenen Monaten wiederholt zu Grenzzwischenfällen führte,10 die die bilate-

9 M. Rana, S. Sial, A. Basit: Dynamics of Taliban Insurgency in FATA, Islamabad 2010. 
10 Clash resumes on contested Afghan, Pakistan border area: Officials, The Express Tribune, 
6.5.2013.
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ralen Beziehungen weiter belasteten. Dass sich Afghanistan und Pakistan bei 
ihrer Einschätzung der Taliban annähern, mag zwar wenig wahrscheinlich 
sein. Auch hinge dies vor allem von der Entwicklung in Pakistan ab. Nawaz 
Sharif mit seiner konservativen PML-N wäre jedoch vermutlich der richtige 
Premier, um die zu erwartenden Proteste religiöser Parteien im Zaum zu halten.

Begrenzte Mittel und Möglichkeiten

Der Abzug der ISAF-Kampftruppen Ende 2014 wird die Zielkonflikte und be-
grenzten Möglichkeiten der pakistanischen Regierung gegenüber Afghanistan 
deutlich machen. Sie muss dort ihre strategischen Interessen gegenüber Indien 
sichern, einen neuen Bürgerkrieg verhindern, dessen Folgen vor allem Pakistan 
zu tragen hätte, die ungeklärte Grenzfrage regeln und letzt-
endlich darauf hoffen, dass eine Befriedung Afghanistans 
auch die Sicherheitslage in Pakistan deutlich verbessern 
wird. Die pakistanische Außenpolitik verfügt aber kaum 
über Ressourcen, um diese Probleme anzugehen. Islama-
bads Afghanistan- und Indien-Politik setzte in der Vergan-
genheit zu sehr auf militärische Mittel und besaß zu wenig Kohärenz: Regie-
rung, Sicherheitskräfte, religiöse Parteien und militante Gruppen verfolgten 
allzu oft jeweils nur ihre eigenen Ziele. Die schlechte wirtschaftliche Situation 
lässt der Regierung zudem wenig Raum für außenpolitische Initiativen, um die 
tief sitzenden Vorbehalte der Nachbarn abzubauen.

Diese Politik war ein Fehlschlag: Selbst in den Zeiten der Taliban-Herrschaft 
konnte Pakistan seine Ziele in Afghanistan nicht durchsetzen. Der Einfluss 
Pakistans auf die afghanischen Taliban dürfte deutlich geringer sein als häufig 
angenommen.11 Auch innenpolitisch war die Politik kontraproduktiv, denn 
eine Reihe von militanten Gruppen, die einst unterstützt wurden, haben sich 
mittlerweile verselbständigt und wenden sich, Frankensteins Monster gleich, 
heute gegen den pakistanischen Staat.12 Die angekündigte neue nationale Si-
cherheitspolitik muss deshalb zu einer größeren außenpolitischen Kohärenz 
von Regierung und Armee führen, 
was auch das sensible Thema der Kon-
trolle des ISI berührt.13 Zugleich muss 
eine politische Lösung im Konflikt mit 
der TTP angestrebt werden, an deren 
Ende die staatlichen Strukturen und 
Reformvorhaben in den FATA ge-
stärkt und nicht zugunsten der Mili-
tanten geschwächt werden.

11 Baqir Sajjad Syed: FO defends Pakistan’s role in Afghanistan, Dawn, 2.7.2013. 
12 Declan Walsh: Pakistan: Frankenstein military at war with its own monster – the Taliban,  
The Guardian, 12.10.2009.  
13 Farooq Awan: Nawaz gets ISI “input“ on new security policy, Daily Times, 12.7.2013.
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Geheimdienste nutzen neueste technische Möglichkeiten – das war schon immer so; der NSA- 

Skandal hat es nun bestätigt. Neu aber ist die Analyse von „Big Data“. Hat die EU eine Antwort? Und 
von welchen Illusionen müssen sich die Deutschen in der nun fälligen Debatte verabschieden? 
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IP: Frau Reding, Sie haben den NSA-
Skandal als „Weckruf“ bezeichnet, um 
endlich ein schärferes, EU-weites Da-
tenschutzgesetz auf den Weg zu bringen. 
Wie realistisch ist das?
Viviane Reding: Mit Sicherheit hat 
der Prism-Skandal einen empfindli-
chen Nerv in Europa getroffen. Den 
Europäern ist Datenschutz wichtig 
und Europa reagiert. Deutschland und 
Frankreich haben sich beim Minister-
treffen in Vilnius für ein hohes Niveau 
an Datenschutz eingesetzt und dazu 
verpflichtet, so bald wie möglich Re-
formvorschläge einzubringen. Der 
deutsch-französische Motor funktio-
niert. López Aguilar, der Vorsitzende 
des Ausschusses für bürgerliche Frei-
heiten, Justiz und Inneres im EU-Par-
lament, hat bei dem Treffen darauf 
hingewiesen, dass wir rasch ein neues 
Datenschutzpaket verabschieden müs-
sen. Das ist ein starkes politisches Sig-
nal: Alle europäischen Institutionen 
sind sich einig, dass wir unsere Kräfte 
bündeln müssen, um Europas Privat-

sphäre zu schützen. Dies ist ein 
Grundrecht in der EU. Jetzt müssen 
Taten folgen: Alle Politiker sollten ge-
meinsam darauf hinarbeiten, dass die 
Reformvorschläge noch vor den Euro-
pa-Wahlen im Mai 2014 angenommen 
werden können. 

Die Regeln, die wir zur Diskussion 
gestellt haben, sind streng. Sie sorgen 
dafür, dass Unternehmen, die ihre 
Produkte und Dienstleistungen euro-
päischen Kunden anbieten, nach eu-
ropäischen Regeln spielen – selbst 
wenn der Firmensitz in den USA, in 
Indien oder sonstwo ist. Nationale 
Datenschutzbehörden werden in der 
Lage sein, gegen Firmen vorzugehen, 
die diese Regeln verletzen, und zwar 
mit Strafen von bis zu 2 Prozent des 
weltweiten Jahresumsatzes.

IP: Könnte der Prism-Skandal ein uner-
warteter Anstoß für eine vertiefte euro-
päische Integration sein, zumindest im 
Bereich des Datenschutzes?
Reding: Mit anderen Mitgliedern der 

Lange genug hat es gedauert: Nach dem NSA-Skandal arbeitet die EU end-
lich an einem strengeren Datenschutzabkommen. Amerikanische Unter-
nehmen müssen sich dann ohne Wenn und Aber an die neuen Regeln 
 halten, wenn sie vom großen europäischen Binnenmarkt profitieren wol-
len. Auch europäische Clouds könnten mehr Sicherheit bieten.

„Europas Antwort: strenger Datenschutz“
Interview mit der EU-Kommissarin Viviane Reding 



 IP • September / Oktober 2013  47

Europas Antwort: strenger Datenschutz

ViViane Reding ist seit 1999 Mitglied der Europäischen Kommission. 
Seit Februar 2010 ist die Luxemburgerin Vizepräsidentin der EU- 
Kommission und zuständig für Justiz, Grundrechte und Bürgerschaft.  
Das vollständige Interview finden Sie unter www.internationalepolitik.de

Kommission habe ich in jüngster Zeit 
an Bürgerdialogen quer durch die EU 
teilgenommen. Die Lektion, die ich 
dabei gelernt habe, war, dass die Men-
schen generell „mehr Europa“ sehen 
wollen. 

Ein wiederkehrendes Thema war 
der Datenschutz. Die Bürger sind be-
unruhigt. Sie fordern von Europa, ihre 
Daten zu schützen. Unsere Umfragen 
bestätigen das: 72 Prozent der Euro-
päer und 79 Prozent der Deutschen 
haben das Gefühl, keinerlei Kontrolle 
über ihre Daten zu haben, die sie in 
sozialen Netzwerken preisgeben, und 
90 Prozent der Europäer und 89 Pro-
zent der Deutschen sagen, dass ihnen, 
wann immer ihre Daten gesammelt 
und verarbeitet werden, die Einhal-
tung von Datenschutzvorschriften 
sehr wichtig ist. Klar ist: Europäer 
wollen strenge Regeln sehen, die hel-
fen können, die Verletzung ihrer Rech-
te durch Unternehmen oder Strafver-
folgungsbehörden aus Europa und an-
derswo zu verhindern. Die Herausfor-
derung, vor der wir stehen, wird nicht 
verschwinden. Sowohl in den USA als 
auch innerhalb der EU müssen wir 
beweisen, dass Regierungen und Un-
ternehmen, die persönliche Daten ver-
arbeiten, vertrauenswürdig sind. Das 
ist eine Bedingung für die Entwick-
lung moderner öffentlicher Dienste 
und der digitalen Wirtschaft. 

Ich glaube, dass Europa bei dieser 
Frage zusammenhalten muss, die am 
Kern europäischer Werte rührt, die 
grundlegende Rechte der EU-Bürger 
betrifft und die außerdem für den eu-
ropäischen Binnenmarkt von großer 
Bedeutung ist. 

IP: Könnten transatlantische Standards 
in den Verhandlungen zur Transatlan-

tic Trade and Investment Partnership 
(TTIP) festgelegt werden?
Reding: Datenschutz ist ein Grund-
recht in der EU. Deshalb kann man es 
nicht auf dieselbe Weise diskutieren 
wie technische Standards für Güter 
oder Zeitpläne über die Bereitstellung 
von Dienstleistungen. Standards zum 

Schutz der Privatsphäre werden also 
nicht Gegenstand der Verhandlungen 
sein. Die EU ist nicht bereit, ihre eige-
nen Standards zu senken.

Die Unterschiede zwischen EU 
und USA in der Regulierung des Da-
tenschutzes sind seit langem bekannt. 
In den USA dürfen Daten verarbeitet 
werden, solange dies nicht explizit 
verboten wird; in der EU nur, wenn 
dies explizit erlaubt wird. Verhand-
lungen über ein Freihandelsabkom-
men wären nicht das richtige Forum, 
um solch fundamentale Unterschiede 
wie beim Verständnis von Privatsphä-
re zu behandeln. 

Wir sollten uns jetzt auf die separa-
ten Kanäle konzentrieren, die schon 
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existieren, um den Transfer und 
Schutz von Daten auf beiden Seiten 
des Atlantiks zu gewährleisten: die 
laufenden Verhandlungen mit den 
USA über ein Datenschutzabkommen 
bei der Strafverfolgung und die Über-
prüfung von „Safe Harbour“, das den 
transatlantischen Datenfluss im kom-
merziellen Bereich regelt. Die EU-
Kommission wird eine Einschätzung 
der Funktionsweise von „Safe Har-
bour“ vorlegen, und noch vor Jahres-
ende werden wir weitere Schritte un-
ternehmen. Das sind die richtigen Ka-
näle, um Fragen des Datenschutzes 
anzugehen. Und sie bieten eine einma-
lige Chance für die EU und die USA, 
hohe Standards global festzusetzen. 

IP: In Großbritannien wird die Daten-
sammlung zur Abwehr von Terrorismus 
weitgehend akzeptiert, Frankreichs 
Dienste spionieren ohne parlamentari-
sche Kontrolle, in Deutschland kritisier-
ten die Me dien das NSA-Programm. 
Könnten solch unterschiedliche Haltun-
gen die Einigung auf ein gemeinsames 
Datenschutzkonzept nicht behindern? 
Reding: Für uns Europäer sind natio-
nale Sicherheit und Datenschutz keine 
Feinde. Sie sind zwei Seiten einer Me-
daille. Maßnahmen zur Gewährleis-
tung der Sicherheit sollen die Freiheit 
schützen und erweitern. Die Botschaft 
ist deutlich: Dass es von Programmen 
wie Prism und Tempora heißt, sie 
dienten der nationalen Sicherheit, be-
deutet nicht, dass alles erlaubt ist und 
alle anderen Grundrechte außer Kraft 
gesetzt werden. Es ist notwendig, ein 
Gleichgewicht zwischen den politi-
schen Zielen und den Folgen für die 
Grundrechte zu finden, insbesondere 
das auf Datenschutz. Es ist eine Frage 
der Verhältnismäßigkeit. 

Deshalb hat die Europäische Kom-
mission sehr konkrete Fragen zur 
Verhältnismäßigkeit solcher Program-
me gestellt, unter anderem: Welche 
Daten sind betroffen? Welche Kriteri-
en bilden die Grundlage für die Samm-
lung dieser Daten? Zu welchem 
Zweck, von wem und wo werden sie 
aufbewahrt, wie erhält man Zugang 
zu ihnen und wie werden sie verwen-
det? Wie zielgerichtet sind Anfragen? 
Wie effizient ist das System zur Verei-
telung terroristischer Anschläge?

Wir versuchen auch festzustellen, 
welche Schutzvorkehrungen von den 
jeweiligen nationalen Behörden getrof-
fen wurden. Gibt es eine gerichtliche 
oder parlamentarische Aufsicht? Und 
welche Rechtsmittel stehen den EU-
Bürgern zur Verfügung? Denn selbst 
eine legale Überwachung mit dem Ziel, 
Sicherheit zu gewährleisten, beruht 
immer noch auf Vertrauen – darauf, 
dass nur aus berechtigten Gründen 
überwacht wird, und darauf, dass Ge-
richte die Überwachung prüfen und, 
falls notwendig, eingreifen können. 

Ich bin überzeugt, das es im Inter-
esse aller nationalen Regierungen ist, 
einen eindeutigen juristischen Rah-
men auf europäischer Ebene zu schaf-
fen, der den richtigen Ausgleich zwi-
schen dem Schutz persönlicher Daten 
und der Verwertung der Daten für Si-
cherheitszwecke beschreibt. Ich be-
trachte das nicht als Hindernis, son-
dern als Notwendigkeit.

IP: Hat die EU eine Strategie, mit dieser 
„technischen Globalisierung“ umzuge-
hen – oder reagieren wir erst, wenn wir 
mit Problemen konfrontiert sind?
Reding: Prism war für uns ein Weck-
ruf. Die Datenschutzreform der EU 
ist Europas Antwort. Sie stärkt den 
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Schutz der Rechte der Bürger und öff-
net gleichzeitig den europäischen Bin-
nenmarkt für Unternehmen, die ihre 
Dienstleistungen über 500 Millionen 
potenziellen Kunden anbieten möch-
ten – auf Grundlage eines einzigen 
Gesetzes, das ohne unnötige bürokra-
tische Formalitäten auskommt, wie es 
heute oft der Fall ist. 

Aus meiner Zeit als EU-Kommissa-
rin mit Zuständigkeit für den Tele-
kommunikationssektor habe ich ge-
lernt, dass Vorschläge dann Erfolg 
haben, wenn die Interessen der Kun-
den und der Unternehmer gleicherma-
ßen berücksichtigt werden. So hat die 
Reform des europäischen Telekommu-
nikationsmarkts mit dem „Telekom-
Paket“ 2009 den Markt für Unterneh-
men geöffnet und die Rechte der Kun-
den gestärkt, unter anderem das Recht, 
seine Telefonnummer beim Wechsel 
des Anbieters beizubehalten.

Die Datenschutzreform beruht auf 
genau dieser Prämisse: Sie ist der rich-
tige Rahmen, um den Herausforde-
rungen der technischen Globalisie-
rung zu begegnen: Wir garantieren die 
Rechte der Bürger online und ebenso 
die Rolle des Internets als Motor für 
Innovationen.

Ein sehr wichtiges Prinzip der EU-
Datenschutzreform ist technologische 
Neutralität, also grundlegende Regeln 
zu verankern, ohne alles bis ins kleins-
te Detail festzulegen. Denn wir möch-
ten Spielraum für mögliche Anpassun-
gen der Regeln und Prinzipien an neue 
technologische Entwicklungen lassen. 
Ganz gleich, welche Technologie ver-
wandt wird: Daten müssen immer ge-
schützt werden. Das ist unser einfa-
cher Grundgedanke. Die Datenschutz-
reform ist unsere Strategie, unser Han-
deln, das zu erreichen. 

IP: Ist es denn technisch überhaupt mög-
lich, selektiver bei der Datensammlung 
vorzugehen? 
Reding: Wo ein Wille ist, da ist auch 
ein technischer Weg. Wir sollten bei 
der Auswahl der Daten, die wir sam-
meln, ebenso bedacht vorgehen wie 
bei der Analyse der Inhalte. Datenmi-
nimierung ist ein sehr wichtiges Prin-
zip, das in unseren Datenschutzregeln 
festgeschrieben ist. Unternehmen und 
Regierungen sollten nur solche Daten 
sammeln, die von zentraler Bedeu-
tung sind, diese nur so lange spei-
chern, wie das notwendig ist, und der 
Neigung widerstehen, mehr persönli-
che Daten zu sammeln und größere 
Datenbanken einzurichten. Das, was 
in Deutschland „Datensammelwut“ 
genannt wird, widerspricht unseren 
europäischen Prinzipien. 

Wir brauchen Regeln, die es Straf-
verfolgungsbehörden und Unterneh-
men erlauben, ihre Arbeit zu tun. 
Aber wir brauchen auch Sicherheits-
vorkehrungen, um Eingriffe in die 
Privatsphäre zu minimieren. Ich glau-
be, dass die Datenschutzreform das 
richtig austariert. Sie bildet Europas 
Schutzmauer gegen die Verletzung der 
Rechte von EU-Bürgern. 

IP: Die USA und ihre Unternehmen 
dominieren die Informationstechnolo-
gie. Verfügt die EU über ausreichende 
Mittel, um die USA zu einer gemeinsa-
men Position zu bewegen? 
Reding: Sie dürfen nicht vergessen, 
dass all diese amerikanischen Unter-
nehmen, die den Technologiemarkt 
und das Internet dominieren, Zugang 
zu unserer Goldgrube haben möchten, 
nämlich den europäischen Binnen-
markt mit über 500 Millionen poten-
ziellen Kunden. Wollen sie von diesem 
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Markt profitieren, müssen sie sich an 
unsere Regeln halten. Unser Druck-
mittel wird in naher Zukunft die EU-
Datenschutzverordnung sein. Sie wird 
klar festlegen, dass nichteuropäische 
Unternehmen, wenn sie europäischen 
Kunden Güter und Dienstleistungen 
anbieten, europäisches Datenschutz-
recht in vollem Umfang umsetzen 
müssen. Es wird keine juristischen 
Schlupflöcher mehr geben. 

Meine Kollegin, Kommissarin Ceci-
lia Malmström, und ich haben unseren 
amerikanischen Freunden klar ge-
macht, dass die Fortsetzung der bereits 
bestehenden Abkommen zur Daten-
weitergabe – wie das über Flugbu-
chungsdaten (PNR), das zur Erfas-
sung von internationalen Finanztrans-
aktionen zu terroristischen Zwecken 
(SWIFT) oder „Safe Harbour“ – sehr 
davon abhängen werden, inwieweit 
die USA die hohen Datenschutzstan-
dards respektieren und garantieren. 

IP: Sie haben das zwischen 1998 und 
2000 verhandelte „Safe Harbour“-Ab-
kommen zwischen der EU und den USA 
als überholt kritisiert. Warum? 
Reding: Der „sichere Hafen“ ist viel-
leicht nicht so sicher. Er könnte ein 
Schlupfloch sein, denn das Abkom-
men erlaubt die Datenweitergabe zwi-
schen europäischen und amerikani-
schen Unternehmen, obwohl ameri-
kanische Datenschutzstandards nied-
riger sind als die europäischen. 

„Safe Harbour“ beruht auf Selbst-
regulierung und einem Verhaltensko-
dex, über dessen Einhaltung auf US-
Seite die Federal Trade Commission 
wacht. Angesichts der jüngsten Ent-
hüllungen bin ich nicht überzeugt, 
dass man sich auf Selbstregulierung 
und Verhaltenskodizes verlassen 

kann, die nicht streng kontrolliert 
werden. Die Kommission wird auch 
prüfen, auf welche Weise die im Rah-
men von „Safe Harbour“ an die USA 
gelieferten Daten für Zwecke der 
Strafverfolgung und der nationalen 
Sicherheit verwendet werden. Noch 
vor Ende des Jahres werden wir dazu 
solide Gutachten vorlegen.

IP: Können wir sicherstellen, dass 
 Geheimdienste Datenschutzregeln auch 
befolgen? Oder Forderungen an Konzer-
ne wie Facebook oder Google stellen? 
Reding: Man sollte nicht zwei ver-
schiedene Dinge durcheinander wer-
fen: Regeln, wie sich Geheimdienste 
zu verhalten haben, und Regeln zur 
Gewährleistung des Datenschutzes. 
Zuerst zu den Geheimdiensten: Es 
sollte niemanden überraschen, dass 
Geheimdienste im Geheimen operie-
ren. Doch wenn ein Geheimdienst auf 
dem Territorium eines Mitgliedstaats 
operiert, dann sollten die jeweiligen 
Regierungen sicherstellen, dass die na-
tionalen Regeln eingehalten werden. 
Das hat nichts mit der EU zu tun. 

Zweitens zum Datenschutz: Auf 
Grundlage des „Patriot Act“ verlan-
gen US-Behörden von US-Unterneh-
men mit Firmensitz in Europa die 
Weitergabe von Daten von EU-Bür-
gern. Aber das ist gemäß internatio-
nalem und europäischem Recht ille-
gal. Das Problem ist, dass Unterneh-
men, vor die Wahl gestellt, entweder 
europäischem oder amerikanischem 
Recht zu folgen, sich in der Regel für 
amerikanisches Recht entscheiden. 
Letztlich ist das eine Machtfrage. Des-
halb müssen wir sicherstellen, dass 
den Unternehmen klar ist, wie stark 
die europäischen Gesetze und wie 
streng die Sanktionen sind, falls sie 
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diese nicht befolgen. 
Dank unserer Reform werden sich 

die Dinge ändern: erstens, indem si-
chergestellt wird, dass nichteuropäi-
sche Unternehmen, die europäischen 
Kunden Waren und Dienstleistungen 
anbieten, sich an das EU-Daten-
schutzgesetz halten; zweitens, indem 
harte Strafen angedroht werden, um 
sicherzugehen, dass Unternehmen die 
EU-Regeln befolgen; und drittens, 
indem für Rechtssicherheit beim Da-
tenverkehr gesorgt wird. Wenn Behör-
den von Drittstaaten Zugang zu Daten 
von EU-Bürgern außerhalb ihres Ter-
ritoriums erhalten wollen, müssen sie 
dies in einem gesetzlichen Rahmen 
mit juristischen Kontrollen tun. Die 
Unternehmen direkt danach zu fra-
gen, ist illegal. 

IP: Kann Europa die technologische 
 Dominanz der USA verringern und ei-
gene Alternativen zu Cloud-Computing, 
Facebook oder Google entwickeln?
Reding: Ich habe das bereits klar ge-
sagt: Die genutzte Technologie oder 
der Firmensitz sollten keine Rolle 
spielen. Solange Unternehmen ihre 
Waren und Dienstleistungen Kunden 
in der EU anbieten und deren Daten 
verarbeiten, werden sie sich an die 
EU-Regeln halten müssen. Dies ent-
spricht dem Prinzip der technologi-
schen Neutralität und beantwortet die 
Frage nach der territorialen Reichwei-
te der EU-Datenschutzregeln. Nur 
mithilfe strenger Regeln können wir 
Drittstaaten entgegentreten, die auf 
unserem Binnenmarkt Geschäfte ma-
chen und Geld mit den Daten unserer 
Bürger verdienen wollen. 

Ich bin davon überzeugt, dass wir 
durch die Schaffung eines echten Bin-
nenmarkts, der für alle Unternehmen 

auf der Basis eines einzigen gesetzli-
chen Rahmens zugänglich ist, auch 
neue Wettbewerbschancen eröffnen. 
Sehen Sie: Die Datenschutzreform 
schafft eine Win-win-Situation, von 
der Bürger und Unternehmen glei-
chermaßen profitieren.

Was Ihre Frage zu europäischen 
Alternativen angeht, möchte ich noch 
einmal daran erinnern, dass die Kom-
mission auf diesem Gebiet bereits 
aktiv ist: Im September 2012 haben 
meine Nachfolgerin als Technologie-
Kommissarin, Neelie Kroes, und ich 
die Europäische Cloud-Computing-
Strategie vorgestellt, die darauf zielt, 
die europäische Unternehmens- und 
Regierungsproduktivität sowie die 
Wettbewerbsfähigkeit mittels Cloud-
Computing zu erhöhen. Die Cloud-
Strategie soll das Vertrauen in innova-
tive IT-Lösungssysteme stärken und 
einen wettbewerbsfähigen digitalen 
Binnenmarkt beleben, in dem sich die 
Europäer gleichzeitig sicher fühlen. 

Ich persönlich befürworte die Ent-
wicklung europäischer Clouds. Öf-
fentliche Behörden könnten vorange-
hen und diesem Markt Impulse geben, 
indem sie darauf pochen, dass die von 
ihnen bearbeiteten Daten nur in 
Clouds gespeichert werden, in denen 
die EU-Datenschutzregeln angewandt 
werden und europäisches Recht gilt. 
Solche europäischen Clouds könnten 
auch für den privaten Sektor interes-
sant sein, würden sie doch Werbe-
sprüche wie „Das ist eine europäische 
Cloud, Ihre Daten sind also sicher“ 
erlauben. Die neue EU-Datenschutz-
verordnung schafft den nötigen Geset-
zesrahmen für diese Entwicklung. 
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Als Bundeskanzlerin Angela Merkel 
vor einigen Wochen die Bemerkung 
machte, dass das Internet für sie 
„Neuland“ sei, erntete sie vor allem 
Hohn und Spott. Auch Leute, die 
einen Server nicht von einem Router 
unterscheiden können, machten sich 
lustig. Denn eine gewisse Netzaffini-
tät, der Umgang mit schicken Tablets 
und Smartphones gehören heute für 
die meisten zum Alltag. Aber plötz-
lich zeigt die NSA-Debatte mit bruta-
ler Deutlichkeit, wie neu die Diskus-
sion über das digitale Zeitalter für die 
allermeisten in Wahrheit ist.

Wenige Monate nach den ersten 
Enthüllungen des ehemaligen NSA-
Mitarbeiters Edward Snowden 
herrscht parteiübergreifende Einig-
keit, dass sich die Welt seither verän-
dert hat. Dabei offenbaren die vorge-
legten Dokumente nichts wirklich 
Neues: Sie zeigen im Grunde nur, dass 
Geheimdienste das tun, was sie ei-
gentlich immer getan haben – sie nut-
zen die neuesten technologischen 

Möglichkeiten, um an Informationen 
zu gelangen. Das eigentlich Neue ist 
die Nutzung von „Big Data“, also die 
Analyse sehr großer Datenmengen. 
„Es ist, als ob ein Vorhang zur Seite 
gezogen wurde und wir nun bestimm-
te Entwicklungen offener diskutieren 
können“, sagt die IT-Expertin der 
SPD, Gesche Joost. Statt klarer Ant-
worten deshalb hier ein kleiner Über-
blick über das, was hinter diesem 
Vorhang sichtbar wird.

Die Vor- und die Nachdenker 

Schon früher galt die Erkenntnis, dass 
viele Trends aus den USA irgend-
wann über den Atlantik schwappen. 
Die zeitliche Kluft bei der IT-Anwen-
dung liegt vor allem an der technologi-
schen Innovationskraft, die die USA 
zum Zentrum für die Digitalisierung 
der Welt gemacht hat. Das Internet 
und die sozialen Netzwerke sind dort 
entstanden. Aus Profitgier, Machtstre-
ben und Idealismus wurde systema-
tischer und früher als anderswo aus-

Andreas Rinke | Der NSA-Skandal bringt einen Paradigmenwechsel in die 
Debatte über das digitale Zeitalter. Politik und breite Öffentlichkeit ent-
decken, wie wenig sie über die Folgen der neuen Cyberwelt nachgedacht 
haben. Alles muss neu diskutiert und verhandelt werden, vor allem die 
künftige Rolle von Staaten, Militärs und Unternehmen. 

Welcome to a Whole New World
Der NSA-Skandal zerstört die Illusionen der Deutschen 
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In Deutschland lebende 

Terroristen sollen 

aufgespürt werden

gelotet, wie man „Big Data“ für die 
eigenen Interessen möglichst effektiv 
nutzen kann. 

Deutschland dagegen hinkt beim 
Nachdenken über „Big Data“ hinter-
her. Ein wenig ähnelt dies der außen- 
und sicherheitspolitischen Debatte 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Wer 
Akteur auf der Weltbühne ist wie die 
USA, muss sich eben schneller mit 
einer sich verändernden Realität aus-
einandersetzen als ein Zuschauer. Das 
ist weniger eine Wertung als eine Fest-
stellung. In der NSA-Debatte bleibt 
nämlich auch die Frage offen, ob die-
ses Hinterherhinken nur Nachteile 
hat oder manchmal auch Vorteile, wie 
etwa die Debatte über den geforderten 
höheren Schutzstandard für Daten in 
Deutschland zeigt. Möglicherweise 
müssen auch die USA die Balance 
zwischen Sicherheit und Privatsphäre 
neu justieren – zumal die Fälle Man-
ning und Snowden demonstriert 
haben, wie selbstzerstörerisch groß 
die Löcher bei der Datensicherheit in 
den USA sind.  

Die neue Naivität 

Besonders eklatant ist die transatlan-
tische Kluft in der Debatte über die 
Aktivitäten der Geheimdienste. Selbst 
germanophile US-Experten wie Dan 
Hamilton oder Jack Janes verzweifeln 
derzeit an der moralingetränkten 
deutschen Diskussion. „Seit Ende des 
Kalten Krieges ist die Naivität in 
Deutschland offenbar wieder weiter 
verbreitet“, urteilt Hamilton. Denn 
im Systemkampf mit der kommunisti-
schen Sowjetunion, in Zeiten eines 
geteilten Landes konnten die Deut-
schen gerade noch akzeptieren, dass 
die nach dem Naziterror neu einstu-
dierten Grundwerte mit dem Hinweis 

auf ein „gutes“ Ziel doch wieder ver-
letzt wurden. Spionage, auch Töten, 
galt damals als nötiges Übel. Seit der 
Wiedervereinigung und dem Zusam-
menbruch der Sowjetunion, also dem 
Ende einer unmittelbaren Bedrohung, 
aber sinkt die Akzeptanz dafür.  

Man kann das Ausmaß der NSA-
Aktivitäten und den Umgang mit den 
neuen technologischen Möglichkei-
ten sehr wohl hinterfragen. Aber die 
Art der deutschen Debatte zeigt, dass 
zwei Punkte offenbar lange verdrängt 
wurden: Spionage 
ist in und auch 
durch Deutsch-
land nichts Neues 
– der BND wertet 
schließlich ganz 
offiziell Kommunikation in für uns 
wichtigen Regionen aus, etwa in 
Nordafrika, Nahost und Afghanistan. 
Und viele Deutsche verweigern sich 
der Tatsache, dass unser Land sich 
zwar zu Recht als liberale Gesell-
schaft feiert – aber die Bundesrepub-
lik seit Jahrzehnten gleichzeitig eine 
Brutstätte für Gewalttäter und Terro-
risten ist, die in anderen Ländern zu-
schlagen. Erinnert sei nur an die 
hierzulande über Jahre beherbergten 
islamistischen Terroristen der FIS in 
Algerien, die PKK-Kämpfer aus der 
Türkei, die Attentäter des 11. Sep-
tember 2001 in den USA oder den 
Selbstmordattentäter vor der US-Bot-
schaft in Ankara. 

Wenn ausländische Dienste des-
halb auch in Deutschland Kommuni-
kation überwachen sollten, dann ge-
schieht dies weniger aus Interesse für 
den Chat von Lieschen Müller. Es geht 
auch nur zum Teil darum, mit den 
Erkenntnissen Anschläge in Deutsch-
land zu verhindern. Nein, es geht vor 
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Gerade Mittelständler 

werden heute durch 

Cyberangriffe bedroht

allem darum, blutige Attentate in an-
deren Ländern zu unterbinden. 

Das militärische Denken 

Besonders frappierend ist die Un-
gleichzeitigkeit des Denkens in 
Deutschland und weiten Teilen der 
Welt auch in militärischen Dimen-
sionen. Nichts gegen deutsche ato-
mare Abrüstungsbemühungen. Aber 
während das Auswärtige Amt diese 
fleißig vorantreiben will, haben die 
Weltmächte ihre zentrale Auseinan-
dersetzung längst auf andere Bereiche 
ver lagert: den Weltraum und das 
 Internet. 

Es klingt paradox: Die geforderte 
atomare Abrüstung ist sogar im Inter-
esse von Mächten wie den USA oder 
China, weil sie dringend benötigte 
Ressourcen für das Wettrüsten auf 
 anderen Gebieten verfügbar macht. 

Das erschüttert 
deutsche Vorstel-
lungen offenbar 
ebenso wie der 
Umstand, dass die 
gesamte Militär-

einsatzplanung durch Cyberausein-
andersetzungen neu durchdacht wer-
den muss – mit möglicherweise un-
angenehmen Ergebnissen. Plötzlich 
wird wieder über Erstschlagskapazitä-
ten diskutiert, weil die Militärs noch 
nicht abschätzen können, ob Angriffe 
bei Cyberauseinandersetzungen mög-
licherweise die beste – und einzige – 
Verteidigung sein können. 

Die Unternehmen als Gefahr

Völlig in den Hintergrund getreten ist 
die Warnung, dass das Recht auf 
Selbstbestimmung unserer Daten vor 
allem durch private, oft global agieren-
de Unternehmen gefährdet sein könn-

te. Es sind Unternehmen wie Google 
oder Facebook, die eine massenhafte 
Sammlung von Daten ihrer Nutzer 
anlegen und versuchen, aus kommer-
ziellen Gründen immer komplexere 
Psychogramme ihrer Nutzer zu erstel-
len. Die Staaten mit einem hohen 
Datenschutzstandard reagieren dar-
auf deshalb so hilflos, weil sie erken-
nen müssen, dass globale Unterneh-
men eben nicht mit nationalen Regeln 
zu packen sind. Die Debatten in 
Deutschland zeigen aber, dass das po-
litische Denken bisher im analogen 
Zeitalter steckengeblieben ist.

Die Unternehmen als Opfer 

Großes neues Thema auf der dies-
jährigen Hannover-Messe war die 
„Industrie 4.0“, die wachsende Ver-
schränkung der Produktion mit der 
IT. Was die deutsche Politik als Chan-
ce für den Standort Deutschland mit 
seinem großen Know-how beim Ma-
schinenbau sieht, ist gleichzeitig die 
größte neue Bedrohung. Denn eine 
internetverbundene Steuerung von 
Produktionsprozessen schafft völlig 
neue Einfallstore für Hacker. Schon 
heute sind gerade Mittelständler un-
genügend gegen Cyberangriffe auf 
ihre Netzwerke geschützt, warnen 
 Sicherheitsbehörden immer wieder. 
Wenn nun alle Unternehmensberei-
che miteinander verschränkt werden, 
wächst diese Gefahr erheblich. 

Die Debatte um eine Meldepflicht 
der Firmen für Cyberattacken zeigt, 
wie mangelhaft das Bewusstsein in 
der Wirtschaft in Wahrheit noch ist. 
Die ersten schweren Angriffe auf die 
kritische Infrastruktur wie Energie, 
Wasser oder Gesundheitsversorgung 
werden möglicherweise zeigen, dass 
– gewollt oder ungewollt – in der 
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neuen digitalen Zeit ein sehr viel en-
geres Verhältnis zwischen Staat und 
Wirtschaft notwendig sein wird. 

Dazu gehört auch die gerade erst 
begonnene Debatte über die nötige 
digitale Flankierung der Energiewen-
de. Denn dafür wird ein Smart Grid, 
also ein intelligentes Energienetz, mit 
hunderttausenden kleiner Energie-
erzeuger benötigt. Die Notwendigkeit 
zur permanenten Kontrolle und Regu-
lierung des Energiebedarfs und der 
-produktion in Haushalten, Stadttei-
len und Kommunen erfordert aber ein 
stabiles, unangreifbares Netz – und 
bringt eine neue Debatte über den 
Datenschutz.   

Die Staaten als Gefahr 

Die NSA-Debatte und die erwähnte 
Diskussion über eine Meldepflicht für 
Unternehmen bei Cyberattacken zei-
gen die neuen Probleme auch für 
 Demokratien. Wer soll geschützt wer-
den? Wie muss das Verhältnis zwi-
schen Sicherheit und Privatsphäre 

sein? Wie lassen sich Big-Data-Pro-
gamme – nichts anderes ist das dämo-
nisierte Analyseprogramm namens 
„XKeyscore“ nämlich – so einsetzen, 
dass sie in Einklang mit dem Grund-
gesetz sind? Was heißt noch Daten-
selbstbestimmung in einer Zeit sozia-
ler Netzwerke und Interneteinkäufe? 
Wie müssen Gesetze und Kontroll-
behörden oder die internationale Zu-
sammenarbeit gestaltet werden? 

Niemand hat darauf klare Ant-
worten. In allen Demokratien finden 
Debatten statt, bei denen aber die 
Antworten je nach nationalen Erfah-
rungen und Bedrohungen etwas an-
ders ausfallen. Weil in Deutschland 
der Kern der Diskussion, nämlich die 
Ableitung neuer Antworten aus den 
neuen technologischen Möglichkei-
ten, nicht verstanden wird, entsteht 
ein fataler Eindruck: Wer etwa bei 
der Abwägung von Datenschutz 
gegen  Sicherheitsbedürfnisse zu 
einem anderen Ergebnis kommt, ge-
rät hier schnell in den Verdacht, 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Die Motive und Ziele der 

Datensammlung werden 

nicht beachtet

keine funktionierende Demokratie 
mehr zu sein. 

Schon im analogen Zeitalter war 
es schwierig, ein wirksames interna-
tionales Rechts- und Friedenssystem 
zu errichten. Im digitalen Zeitalter 
und mit einem weltweiten Netz wird 
dies noch schwieriger. Denn die Inte-

ressen der Digital-
mächte USA und 
China sind nun 
einmal andere als 
die von anderen 
Staaten. Erneut 

versuchen vor allem die Schwäche-
ren, die Großmächte in ein Korsett 
rechtlicher Selbstbeschränkungen zu 
zwingen. Und wieder wird das nur 
schwer zu schaffen sein, weil sich die 
neue und die alte Supermacht mitein-
ander im Rüstungswettlauf befinden 
und sich keine Blöße geben wollen. 
Dennoch lohnt der Versuch, neue in-
ternationale Datenschutzvereinba-
rungen zu erarbeiten, um zumindest 
Grundregeln für das digitale Zeitalter 
aufzustellen. 

Der Generationen-Gap 

Völlig unter geht in der Debatte, dass 
die Antworten auf die Fragen des digi-
talen Zeitalters auch in Deutschland 
von den verschiedenen Generationen 
jeweils ganz anders beantwortet wer-
den. Die Jüngeren, die „digital nati-
ves“, haben erkennbar ein anderes 
Verständnis von Öffentlichkeit. Die 
Debatte in den etablierten Medien 
wird aber von Journalisten und Politi-
kern bestimmt, die anders geprägt 
wurden. Mag sein, dass sich auch bei 
den Jugendlichen die Balance zwi-
schen Privatsphäre und Öffentlichkeit 
mit fortschreitendem Alter wieder 
verschieben wird. Es sollte sich aber 

niemand wundern, wenn sich die 
deutsche Position in den kommenden 
Jahren radikal ändern sollte.

Wer sind unsere Freunde? 

Eine der erbittertsten Diskussionen 
über die Folgen der weltweiten Digita-
lisierung wird sein, ob sich nicht auch 
die Abgrenzung zwischen Freunden 
und Feinden verschiebt. Auch be-
freundete Nationen wie die USA, 
Großbritannien oder Frankreich spä-
hen aus. In der deutschen Debatte 
schwingt eine gewisse Enttäuschung 
mit, dass das Ende des Kalten Krieges 
und der Besatzungszeit dies nicht be-
endet hat. Aber Ursache der Enttäu-
schung ist die erwähnte, tief verwur-
zelte naive Vorstellung, dass nicht In-
teressen das Verhalten von Völkern 
und Staaten bestimmen, sondern Alt-
ruismus. Aber der spielte seit 1945 
nicht einmal in der Bundesrepublik 
die entscheidende Rolle.  

Der Drang, die Welt dennoch ide-
alisiert zu sehen, sorgt für eine intel-
lektuelle Verwirrung. Eben noch 
waren die  Cyberangreifer aus China 
oder Russland die Bösen, die versu-
chen, uns die Grundlage unseres 
Wohlstands, nämlich das Know-how 
der Firmen, zu stehlen. Nun werden 
die USA und Großbritannien dämo-
nisiert. Denn es wird vor allem das 
Phänomen wahr genommen, der „Da-
tenangriff“ an sich, statt auf unter-
schiedliche Motive und Ziele bei der 
Verwendung der gesammelten Daten 
zu achten. 

Die Debatte über Freunde trifft 
die Deutschen besonders hart, weil 
sie sich nach der Wiedervereinigung 
und dem Aufstieg zur unangefochte-
nen Nummer eins in der Europäi-
schen Union in einer Phase ihrer Ge-
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schichte befinden, in der gerade sie 
„Normalität“ einfordern, also auch 
nationale Souveränität. Dummerwei-
se kommen sie damit zu spät: Die 
Vorstellung nationaler Souveränität 
ist im digitalen Zeitalter unrealistisch 
geworden. Bundeskanzlerin Angela 
Merkel und SPD-Kanzlerkandidat 
Peer Steinbrück bedienen deshalb vor 
allem eine weit verbreitete und liebge-
wonnene Illusion, wenn sie betonen, 
dass in Deutschland deutsche Gesetz 
gelten und wir „Herr im eigenen 
Haus“ sein sollten. 

Die Freund-Feind-Debatte trifft 
gerade die EU-integrationsfreudigen 
Deutschen noch aus einem anderen 
Grund hart. Sie werden erkennen 
müssen, dass es nicht funktionieren 
wird, die gegenwärtige EU zum Ge-
genpol zu den USA aufzubauen – der 
„Feind“ liegt im eigenen Bett. Groß-
britannien hat sich sicherheitspoli-
tisch längst dafür entschieden, im di-
gitalen Zeitalter ein abhängiger Satel-
lit der Supermacht USA zu sein. Des-
halb wird sich die britische Regierung 
beim EU-Datenschutz wohl nicht so 
fesseln lassen, dass sie keine sensiblen 
Daten mehr mit amerikanischen Ge-
heimdiensten austauschen kann. Viel-
leicht wird eher der langsame Aus-
stieg des Landes aus der Europäischen 
Union beschleunigt.

Aber vielleicht sind die Briten 
sogar realistischer. Denn am Ende 
werden wohl nur noch zwei Mächte, 
die USA und China, die beiden 
Hauptantagonisten in diesem neuen 
digitalen Zeitalter 
sein. Nur sie 
haben sowohl die 
Ressourcen als 
auch den politi-
schen Willen, Cy-
bersupermächte zu werden. Mit we-
nigen Ausnahmen befinden sich die 
entscheidenden IT-Unternehmen 
und Chip-Produktionen bereits heute 
in diesen  beiden Staaten. Nicht ohne 
Grund kontrollieren Firmen aus die-
sen beiden Ländern die weltweite 
Router-Produktion. 

Deshalb müssen sich die Europäer 
entscheiden, von wem sie Schutz er-
halten möchten. Nur hier scheint die 
Antwort schon festzustehen – es wer-
den trotz aller Kritik wohl eher die 
USA sein.

Die Vorstellung 

nationaler Souveränität 

ist heute eine Illusion

Dr. Andreas Rinke  
ist politischer Chef- 
korrespondent der 
Nachrichtenagentur 
Reuters in Berlin.
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Die Demokratie ist in Gefahr 
Gemach. „Wir erleben einen historischen Angriff auf unseren demokratischen 
Rechtsstaat.“ So stand es in einem offenen Brief, den 32 deutsche Schriftsteller 
an Bundeskanzlerin Merkel schrieben und in der FAZ veröffentlichten. Man 
darf annehmen, dass viele Intellektuelle und Meinungsmacher so denken wie 
sie. Was aber bei der aufgeregten Diskussion um Prism, Tempora usw. immer 
wieder unterschlagen wird: Es gibt nun einmal Feinde der Demokratie, und sie 
sitzen nicht im Weißen Haus, in der CIA-Zentrale in Langley, im „Doughnut“ 
des britischen Abhördiensts GCHQ in Cheltenham oder in der Konzernzentra-
le von Goldman Sachs. 

Es ist merkwürdig, dass Verschwörungstheoretiker das Herz der Finsternis 
immer im Westen verorten. Es gibt ja tatsächlich Verschwörungen gegen die 
Demokratie: Sie heißen zum Beispiel Al-Kaida. Deren Leute, inzwischen Teil 
eines globalen Franchising-Netzwerks, benutzen neben Sprengstoff auch Tele-
fone und das Internet; und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die Ameri-
kaner lügen, wenn sie angeben, mit Hilfe ihrer Datennetze 50 Terroranschläge 
verhindert zu haben, davon einige in Deutschland. Es scheint einem Teil der 
deutschen Öffentlichkeit nicht in den Kopf zu wollen, dass es Leute gibt, die 
tagaus, tagein Angriffe auf die Demokratie planen, wie etwa die in New York 
und Washington, Madrid und London. „Kein Krieg, nirgends“ – so fasste Hen-
ryk M. Broder die Reaktion der deutschen schnatternden Klasse auf 9/11 zu-
sammen. Nicht die Dschihadisten, sondern „die Bush-Krieger“ waren das 
Problem, über das sich die deutsche Öffentlichkeit echauffierte. 

Alan Posener | Für Deutschlands Medien sind die Fronten in der NSA-Abhör-
affäre klar: hier die sammelwütigen Angelsachsen, denen Sicherheit alles 
und das Recht auf Privatheit nichts ist, dort die durch bittere Erfahrung 
geläuterten Deutschen, tapfer die Freiheit des Individuums verteidigend. 
Hält eine dieser Thesen einer näheren Überprüfung statt? Nein. Zum Glück.

Datenschutz
Bild nur in  

Printausgabe verfügbar
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Nicht, dass man den „Krieg gegen den Terror“ bedingungslos gutheißen müsste. 
Der Nachfolger George W. Bushs hat in Berlin unter Berufung auf den Gründer-
vater James Madison darauf hingewiesen, dass ein permanenter Kriegszustand 
die Demokratie gefährdet. Der islamistische Terror bleibt auf unabsehbare Zeit 
eine Gefahr für die Sicherheit und damit auch für die Demokratie; aber die 
ständige Berufung auf den Ausnahmezustand schafft Institutionen und – 
schlimmer – Einstellungen auf Seiten der Exekutive, die dem Gedanken der 
Kontrolle durch Parlament und Justiz skeptisch bis feindlich gegenüberstehen. 
Eine ähnliche Funktion erfüllte der – an sich gerechtfertigte, ja notwendige – 
Antikommunismus während des Kalten Krieges. Ein Richard Nixon, ein Joseph 
McCarthy und andere Kommunistenjäger, die in jedem Linksliberalen einen 
Verräter witterten, haben der Demokratie schweren Schaden zugefügt. Doch 
sollte im Rückblick nicht vergessen werden, dass es tatsächlich eine kommunis-
tische Gefahr gab, dass es tatsächlich Verräter gab, die sich als harmlose Bürger 
tarnten, und dass viele Linksliberale auf sie hereinfielen. Nixon war tendenziell 
paranoid, aber der von ihm angeklagte Alger Hiss, in den Augen vieler Men-
schen bis heute ein Märtyrer, war tatsächlich ein sowjetischer Spion.

Oder, um ein zeitlich und geografisch näher liegendes Beispiel zu nehmen: 
Im Kampf gegen den Linksradikalismus mögen die Regierungen Brandt und 
Schmidt mit Berufsverboten, Rasterfahndung und dergleichen überreagiert 
haben; aber im Gegensatz zur „Isolationsfolter“ oder anderen Schreckgespens-
tern der linksliberalen Öffentlichkeit, die der Regierung den Vorwurf einbrach-
ten, die Demokratie außer Kraft zu setzen, existierten bewaffnete Gruppen wie 
die RAF und die Bewegung 2. Juni tatsächlich; gab es tatsächlich Pläne der DDR 
zur – auch militärischen – Nutzung ihrer fünften Kolonne zur Destabilisierung 
der Bundesrepublik im Fall einer krisenhaften Entwicklung im Westen.

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Amerika hat kein Interesse an einer  
Kontrolle seiner Geheimdienste  

Au contraire. Zuweilen heißt es, die Amerikaner seien aufgrund ihrer Terror-
obsession und ihres Sicherheitsdenkens weniger empfindlich gegenüber Ein-
schränkungen der Freiheit durch die Regierung. Nichts könnte weiter entfernt 
sein von der Wirklichkeit. Was Geheimdienste dürfen oder nicht, wird – anders 
als hierzulande – in den USA von Gerichten überprüft. Erst kürzlich hat das 
Repräsentantenhaus darüber mit großem Ernst verhandelt, und spätestens 2015 
wird es neu zu definieren sein, wenn das unter Präsident Bush Junior verab-
schiedete Antiterrorgesetzespaket „Patriot Act“ ausläuft und erneuert – oder 
verändert oder gar abgeschafft – wird. Bei der leidenschaftlichen Diskussion 
über die Befugnisse der NSA im Kongress ergaben sich übrigens hoch interessan-
te Koalitionen quer durch die Parteien, bei der die in Deutschland oft als durch-
geknallte Rechtsextreme verschrienen Anhänger der „Tea Party“ den libertären 
Widerstand gegen das Auswerten von Telefon- und Internetdaten anführten.

Das Grundrecht auf Privatheit liegt den  
Deutschen am Herzen 

Das kann man auch anders sehen. Die Demonstrationen gegen den „Daten-
klau“ blieben jedenfalls überschaubar; Facebook bleibt populär. Trotz einer bei-
spiellosen Medienaufgeregtheit scheinen die Deutschen mit ihrer Kanzlerin zu 
meinen, Deutschland sei „kein Überwachungsstaat“ – oder sich in realistischer 
Einschätzung der Gefahrenlage mit der Notwendigkeit einer Überwachung ab-
gefunden zu haben. Was Angela Merkel nicht davon abhält, die patriotische 
Karte auszuspielen, das schadet ja nie. „Bei uns in Deutschland“ gelte „nicht das 
Recht des Stärkeren, sondern die Stärke des Rechts“, so Merkel, anders anschei-
nend als jenseits von Ärmelkanal und Atlantik. Und „auf deutschem Boden hat 
man sich an deutsches Recht zu halten“. Nun ja, natürlich. Um „deutschen 
Boden“ geht es aber erstens nicht, da die betreffenden Telefon- und Internet-
daten nicht auf deutschem Boden abgefischt werden, sondern in amerikanischen 
Servern. Und zweitens gehört es nun einmal zur Jobbeschreibung von Geheim-
dienstlern, Dinge auf illegalem Wege herauszubekommen, weshalb sie ja geheim 
arbeiten. Auch der Bundesnachrichtendienst, hoffentlich jedenfalls. 

Wo wir beim Thema „Überwachung“ sind: Dass die Bürger eines Landes, in 
dem es für alle Einwohner, vom Kind bis zum Greis, eine strafbewehrte Melde-
pflicht gibt und wo auf mysteriösem Wege private Adressen von Meldeämtern 
an Werber dubiosester Sorte und kriminelle Gangs geraten; eines Landes, in 
dem über jeden Schüler eine Akte geführt wird, in die der gesamte Lehrkörper, 
nicht aber der Betroffene Einsicht nehmen kann; eines Landes, in dem der 
Staat, wie Deutschlands oberster Finanzrichter Rudolf Mellinghoff kürzlich 
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sagte, von seinen Bürgern die „Offenbarung aller wirtschaftlichen und privaten 
Verhältnisse verlangen darf“; in dem es in Gestalt diverser Ämter zum „Verfas-
sungsschutz“ eine ausufernde, weitgehend unkontrollierte Behörde zum Aus-
spionieren der eigenen Bürger, zum Infiltrieren legaler Parteien und illegaler 
Terrorgruppen, zur Überwachung von Moscheen, Antifa-Aktivisten und radi-
kalen Öko-Freaks gibt (was es so in keinem anderen westlichen Land gibt) – 
dass also ausgerechnet die Deutschen wähnen, in Sachen Freiheit des Individu-
ums dem perfiden Albion und den sicherheitsbesessenen Amerikanern etwas 
voraus zu haben, wollen wir unter der Rubrik „Skurriles“ verbuchen.

Freunde abhören ist inakzeptabel  
Soso. Aber Feinde abhören, das geht schon in Ordnung? Einen Teil der deut-
schen Hysterie kann man auf enttäuschte Liebe zurückführen. „Freunde abhö-
ren, das ist inakzeptabel, das geht gar nicht“, so Regierungssprecher Steffen 
Seibert in einer ersten Stellungnahme. Das ist die Haltung der beleidigten Le-
berwurst: Ich dachte, wir wären Freunde, und nun dies! Wobei man von deut-
scher Regierungsseite schnell bewies, dass man auch austeilen kann: Vizekanz-
ler Philipp Rösler unterstellte dem US-Geheimdienst vorsorglich – und ohne 
jeden Beweis – finstere Absichten gegenüber der Klientel seiner Partei: „Wirt-
schaftsspionage unter engen Partnern ist nicht akzeptabel. Es kann nicht ange-
hen, dass Betriebsgeheimnisse so in Gefahr geraten“, so der FDP-Mann. Man 
kennt ja die amerikanische Produktpiraterie, nicht wahr.

Was die Frage des Datenschutzes mit der deutsch-amerikanischen Freund-
schaft zu tun hat, bleibt unklar. Wären die Daten der Bürger von Staaten, die 
den USA weniger wohlgesonnen sind als Deutschland, weniger schützenswert? 
Feindbürger abhören, das geht schon in Ordnung? Auch die bereits zitierten 
32 Schriftsteller beklagen in ihrem offenen Brief, dass die NSA „deutsche Bun-
desbürger“ in einer Weise überwache, die „den deutschen Behörden verboten“ 
sei; die Kanzlerin habe die Pflicht, „Schaden von deutschen Bundesbürgern 
abzuwenden“. Die patriotische Entrüstung ist unüberhörbar. Was der Unter-
schied zwischen deutschen und nichtdeutschen Bundesbürgern ist, und ob es 
okay wäre, wenn in Deutschland Nicht-Bundesbürger oder Nicht-Deutsche 
abgehört wären, fragt man vermutlich vergeblich: Wenn es um „einen histori-
schen Angriff“ der Amerikaner auf das Vaterland geht, dann können die deut-
schen Gäule auch mit einem deutschen Schriftsteller durchgehen. „Unsere po-
litischen Einstellungen, unsere Bewegungsprofile, ja selbst unsere alltäglichen 
Stimmungslagen sind für die Sicherheitsbehörden transparent“, lautet die An-
klage. Dies von Schriftstellern der B- und C-Riege, die bei jedem sich bietenden 
Anlass Texte über ihre politischen Ansichten, ihre Reise- und Flaniererfahrun-
gen und – ja, leider auch – ihre alltäglichen Stimmungslagen veröffentlichen 
und eher darunter leiden, dass sich fast niemand dafür interessiert. In dieser 
Hinsicht dürfte die NSA kaum eine Ausnahme bilden.
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Die Deutschen sind aufgrund ihrer  
Vergangenheit besonders sensibel 

Heikles Terrain. Um nicht in Sachen Antiamerikanismus abgehängt zu wer-
den, gab Bundespräsident Joachim Gauck zu Protokoll, der von unserem 
NATO- Verbündeten USA als Verräter gesuchte Geheimnisträger Edward 
Snowden „verdiene Respekt“. Wir Deutschen hätten ja „den Missbrauch staat-
licher Macht mit Geheimdienstmitteln zwei Mal in unserer Geschichte erleben 
müssen“ (sic). Woraus der „Demokratielehrer“ (Gauck über Gauck) freilich 
nicht etwa ableitete, dass es möglicherweise für die USA gute Gründe gibt, ge-
genüber Ländern, in denen man solche Diktaturen nicht „erleben musste“, ein 
wenig mehr Vertrauen an den Tag zu legen als gegenüber Deutschland. Son-
dern vielmehr, dass wir Deutschen „auf diesem Gebiet hellhörig“ seien, offen-
bar im Gegensatz zu den in Sachen Freiheit schwerhörigen Angelsachsen. 
„Und das müssen unter anderen unsere amerikanischen Freunde ertragen.“

Die Formulierung „unsere amerikanischen Freunde“ verwenden Politiker 
hierzulande immer gern, wenn sie Amerika-Kritik üben, so wie Israel-Kritik 
immer mit der Versicherung daherkommt, man kritisiere den Judenstaat gerade 
deshalb, weil man dessen Freund sei (und weil wir Deutschen uns wegen unse-
rer Geschichte besonders gut als Bewährungshelfer in Sachen Demokratie eig-
nen). Nun, die amerikanischen Freunde werden die Belehrung sicher ertragen, 
wenn auch kopfschüttelnd ob der insinuierten Gleichsetzung von Geheim-
dienstaktionen zum Schutz der Demokratie mit der Tätigkeit von Organen, die 
Diktaturen vor der Demokratie schützen sollten. Eher sollten sich die Deutschen 
besorgt fragen, was in den Köpfen ihrer führenden Politiker eigentlich abläuft. 

Aber die Opposition weist mit Recht  
auf Verfehlungen hin 

Bitte wer? Etwa die rot-grüne Opposition, die während ihrer Zeit auf der Re-
gierungsbank nichts dagegen einzuwenden hatte, dass BND und BKA Informa-
tionen verwerteten, die der syrische Geheimdienst aus Oppositionellen heraus-
geprügelt hatte, oder die von der CIA in Afghanistan und in Guantánamo mit 
„robusten Verhörtechniken“ beschafft wurden? Nicht zufällig kritisierte der 
Innenminister der rot-grünen Regierung Otto Schily die „teilweise wahnhaften 
Züge“ der Kritik am Staat und warnte, dabei gebe es für seine SPD „kaum 
etwas zu gewinnen“. Für die Linkspartei doch wohl auch nicht, deren Personal 
teilweise mit der Stasi kooperierte und die nicht nur die DDR, sondern auch 
Putins Russland ständig verteidigt und verniedlicht. Von den bedauernswerten 
Piraten, die mit der Losung totaler, netzgestützter Offenheit der Politik antra-
ten und sich nun wundern, dass die Amerikaner und Briten sie längst verwirk-
licht haben, ganz zu schweigen.
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Wer nichts zu verbergen hat, hat auch  
nichts zu befürchten 

Auch Quatsch, leider. Die Liste der Leute, die aufgrund falscher geheimdienst-
licher „Erkenntnisse“ Nachteile erleiden mussten, bis hin zur Zerstörung ihres 
Rufs oder ihrer Existenz, ist nicht eben kurz. Dem Schreiber dieser Zeilen 
wurde 1969 die deutsche Staatsbürgerschaft verwehrt, weil er als 17-Jähriger 
die Wohnung der „Kommune 1“ besucht hatte und darum dem Verfassungs-
schutz als Terrorsympathisant galt; die Begründung erfuhr er freilich erst mehr 
als zehn Jahre später. War das eher eine Farce, so war die Fütterung der Kom-
missionen, die Berufsverbote im öffentlichen Dienst erteilten, mit Informatio-
nen des Verfassungsschutzes schon eher skandalös; und die Entlassung des 
Bundeswehrgenerals Günter Kießling wegen seiner vom „Amt für die Sicher-
heit der Bundeswehr“ und der Kölner Kripo aufgedeckten angeblichen Homo-
sexualität war eine ausgemachte Staatsaffäre. 

Ganz ohne Vorratsdatenspeicherung und Internetüberprüfung können un-
schuldige Menschen in die Räder – und zuweilen unter die Räder – der geheim-
dienstlichen und polizeilichen Maschinerie kommen. Wer das leugnet, ist naiv. 
Ob die Fähigkeiten zum maschinellen Erkennen von Kommunikationsmustern 
und zum Durchforsten von Google-Suchen und Facebook-Likes die Wahr-
scheinlichkeit einer falschen Beschuldigung erhöhen oder eher verringern, ist 
noch nicht ausgemacht. Sagen wir es einmal so: Die Anwendung der DNA-
Analyse in der Kriminologie, die auch begleitet war von Klagen über die Auf-
gabe der informationellen Selbstbestimmung – hier des eigenen Genoms –, hat 
schon einige Menschen aus der Todeszelle befreit. Umgekehrt hat die angeblich 
lückenlose Überprüfung durch NSA & Co. die Gebrüder Tamerlan und Dzok-
har Tsarnaew nicht daran gehindert, den Anschlag auf den Boston-Marathon 
zu planen und auszuführen, obwohl Tamerlan dem FBI bekannt war. 

In einem Rechtsstaat muss der Bürger die Möglichkeit haben, sich gegen 
falsche Anschuldigungen zu wehren, zu wissen, wer ihm was aufgrund welcher 
Indizien vorwirft. Das ändert sich im digitalen Zeitalter nicht. 

Die Fragen, um die es hier geht, sind nicht Fragen der Moral, sondern der 
Politik. Sie lassen darum auch keine absoluten Antworten zu, sondern erfordern 
Abwägungen. Es geht also darum, in einer transatlantischen Diskussion zu einem 
Kompromiss zu gelangen, der das Recht des Individuums auf Privatheit abwägt 
gegen die Pflicht des Staates, Leben, 
Eigentum und Freiheit aller Bürger zu 
verteidigen. In der Ära des World Wide 
Web ist nationaler Partikularismus 
nicht nur technischer Unsinn, sondern 
auch politisch gefährlich. Daten-Natio-
nalismus ist – wie jeder Nationalismus 
– eine Antwort von gestern auf Proble-
me von heute und morgen.

Alan Posener  
ist politischer 
 Korrespondent der 
WELT-Gruppe.
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Transatlantische Beziehungen

Europa und Amerika wollen es noch 
einmal wissen: Könnte es nicht doch 
gelingen, sich auf eine Transatlanti-
sche Handels- und Investitionspart-
nerschaft (TTIP) zu verständigen? 
Die ökonomischen Vorteile für beide 
Seiten sind offensichtlich und kaum 
zu bestreiten: günstigere Preise für 
Verbraucher, bessere Geschäftschan-
cen für Unternehmer, neue Arbeits-
plätze auf beiden Seiten des Atlantiks. 
Gründe genug also für den amerikani-
schen Präsidenten, den Kongress, die 
EU-Kommission, das Europaparla-
ment, die Bundesregierung und den 
deutschen Bundestag, das Thema neu 
aufzurufen und Verhandlungen zum 
Erfolg zu führen.

Was steht auf dem Spiel?

Zum einen geht es ganz klassisch um 
Zollabbau – dies ist die leichteste 
Übung. Im Durchschnitt liegen die 
Zölle zwischen den USA und der EU 
nur noch bei ca. 3 Prozent; wegen des 
gewaltigen Handelsvolumens ergäben 

sich gleichwohl auf beiden Seiten 
jährliche Vorteile in zweistelliger Mil-
liardenhöhe. Noch wichtiger sind zum 
anderen die weitere Liberalisierung 
und der Schutz der gegenseitigen 
 Auslandsinvestitionen, die heute den 
Kern der Wirtschaftsbeziehungen 
zwischen der EU und den USA aus-
machen: Weit über die Hälfte aller 
amerikanischen Auslandsinvestitio-
nen geht in die EU, und zwei Drittel 
aller ausländischen Direktinvestitio-
nen in den USA stammen aus Europa. 
Zum Vergleich: Die EU investiert in 
den USA achtmal so viel wie in China 
und Indien zusammen.

Am wichtigsten – und schwierigs-
ten – wird aber die Angleichung, ge-
genseitige Anerkennung oder gemein-
same Neuentwicklung von Standards, 
Normen und technischen wie rechtli-
chen Regulierungen. Solche nichtta-
rifären Handelshemmnisse treiben 
derzeit – je nach Sparte – die Kosten 
um 10 bis 20 Prozent in die Höhe. 
Brauchen wir wirklich zwei unter-

Hans-Ulrich Klose und Klaus Scharioth | Es geht nicht „nur“ um den Abbau von 
Handelshemmnissen oder um dringend benötigte Wachstumsimpulse für 
Europa und die USA. Eine Transatlantische Handels- und Investitionspart-
nerschaft hat auch eine geopolitische Dimension: Ein Abkommen wäre ein 
unübersehbares Signal für die Vitalität und Gestaltungskraft des Westens.

Ein Gewinn für den Westen
Eine transatlantische Handelspartnerschaft besäße Modellcharakter
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Ein Gewinn für den Westen

Wer die Standards 

setzt, hat in der Regel 

die Nase vorn 

schiedliche Standards für Airbags? 
Bei neuen Technologien geht es 
zudem nicht nur um Kostenvorteile, 
sondern auch um zukünftige Markt-
chancen: Wer die Standards setzt, hat 
in der Regel die Nase vorn. Dies gilt 
bei der Elektromobilität ebenso wie 
bei der Nanotechnologie, bei Sicher-
heitsstandards oder Bezeichnungsvor-
schriften.

Natürlich melden sich auch Skep-
tiker zu Wort: vor allem Verbraucher-
schützer, Gesundheitspolitiker, Land-
wirte, Umweltschützer und Kultur-
schaffende – von den Befürwortern 
einer Festung Europa einmal ganz 
abgesehen. Die Rede ist wieder vom 
Chlorhühnchen, desgleichen vom 
genmanipulierten Mais und hormon-
behandeltem Rindfleisch. Es geht 
hier nicht nur um handfeste Interes-
sen, sondern auch um ernst zu neh-
mende Ängste und kulturelle Unter-
schiede, die man nicht einfach bei-
seite schieben kann und darf. Sollten 
deswegen alle diese sensiblen Berei-
che aus dem Verhandlungspaket her-
ausgenommen werden?

Unterschiedliche Philosophien

In einem Punkt ist dies schon gesche-
hen: Frankreich hat auf europäischer 
Ebene durchgesetzt, dass die nationa-
le Kulturförderung außen vor bleibt 
und deutsche Kulturpolitiker haben 
Gleiches gefordert. Bei dieser einen 
Ausnahme sollte es bleiben. Weitere 
Bereiche von den Verhandlungen 
grundsätzlich auszunehmen, wäre 
kontraproduktiv. Nur wenn über die 
ganze Bandbreite der Themen ver-
handelt wird, lässt sich auf beiden 
Seiten des Atlantiks das Momentum 
für ein breit angelegtes Abkommen 
erzeugen.

Dies trifft auch auf vier ganz be-
sonders schwierige Bereiche zu: den 
Datenschutz, den Konsumenten-
schutz, den Umweltschutz sowie das 
Thema Energie. Hier prallen zum Teil 
sehr unterschiedliche Philosophien 
und Sichtweisen aufeinander.

Beim Konsumentenschutz stehen 
sich bei gleichem Ziel der Verbrau-
chersicherheit zwei sehr unterschied-
liche Philosophien des Vorgehens ge-
genüber: Während die EU mit dem 
Vorsorgeprinzip auch potenzielle Ge-
sundheitsbedro-
hungen in den 
Blick nimmt, be-
schränken sich die 
USA auf eine wis-
senschaftlich be-
weisbare Risikoabschätzung. Hierü-
ber wird zu sprechen sein, aber nicht 
als Vorbedingung und auch nicht als 
eines der  ersten Verhandlungsthemen. 
Es gibt niedriger hängende Früchte.

Umweltschutz hängt sehr oft mit 
der Weite des Landes zusammen; je 
mehr ungenutzte Fläche zur Verfü-
gung steht, desto entspannter sehen 
große Teile der Bevölkerung den 
Schutz der Umwelt. Das so genannte 
Fracking bei der Förderung von Schie-
fergas und -öl ist nur ein Beispiel von 
vielen. Während in den USA in den 
meisten Fällen das Argument der 
Energiesicherheit zu einem niedrigen 
Preis die Oberhand behalten wird, 
dürfte sich in vielen Ländern der EU 
– jedenfalls in Deutschland – die 
Sorge um die Bewahrung der Umwelt 
durchsetzen.

Dies führt dazu, dass die USA und 
Deutschland beim Thema Energie im 
Begriff sind, ganz unterschiedliche 
Wege einzuschlagen. Schiefergas als 
relativ billige Brückentechnologie 
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Die Chancen für ein 

Handelsabkommen 

stehen besser denn je

wird in den USA in den nächsten 
30 Jahren eine ungleich größere Rolle 

spielen als in den 
meisten Ländern 
der EU; umgekehrt 
werden erneuer-
bare Energien sich 
in den USA später 

durchsetzen. Diese unterschiedlichen 
Ansätze müssen miteinander kompa-
tibel gemacht werden.

Größte Schwierigkeiten bereitet – 
angesichts der jüngsten Debatten rund 
um NSA und Prism – das Thema Da-
tenschutz. Vor allem in Deutschland 
wird darüber mit Leidenschaft disku-
tiert; dabei geht es unter anderem
•	 um	 das	 Ausspionieren	 von	 EU-

Vertretungen, für die es keine Be-
gründung geben kann; dieses Prob-
lem muss umgehend ausgeräumt 
werden;

•	 um	 den	 Umfang	 des	 Datensam-
melns durch amerikanische Diens-
te und um das Abgreifen von Mil-
liarden von Telefon- und Internet-
daten von Bürgern Deutschlands 
und anderer Staaten;

•	 um	die	Haltung	der	US-Regierung,	
die dieses mit Zustimmung des 
Kongresses auf den Weg gebrachte 
Ausspähprogramm aus Sicher-
heitsgründen für unverzichtbar 
hält und weiter betreiben will;

•	 um	die	Einbindung	der	deutschen	
Bundesregierung und der deut-
schen Dienste in dieses Programm. 

Die Debatte, die bei uns heftig und 
mit zum Teil deutlich amerikakriti-
schem Unterton geführt wird, dreht 
sich um Grundsatzfragen über die 
Wertigkeit von Freiheit und Sicher-
heit, bei denen es auf beiden Seiten 
des Atlantiks Unterschiede, aber eben 
auch Gemeinsamkeiten gibt. Zu erin-

nern ist dabei vor allem an eine 
Grundeinsicht des Staatsrechts, dass 
es die unverzichtbare Aufgabe von 
Staaten ist, für die Sicherheit ihrer 
Bürger nach innen und außen zu sor-
gen. In den USA ist die Priorität die-
ser Aufgabe nach 9/11 auch in der 
Bevölkerung mehrheitlich akzeptiert. 
In Deutschland überwiegen, mit Blick 
auf die Erfahrungen mit zwei Dikta-
turen, Besorgnisse vor umfassender 
Bespitzelung. 

Muss man deshalb an der trans-
atlantischen Wertegemeinschaft zwei-
feln? Nicht, wenn man über die Reich-
weite geheimdienstlicher Aktivitäten 
miteinander redet und dabei den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
beachtet (was ist wirklich notwendig 
und verhältnismäßig und was nicht?). 
Genau dies sollte jetzt geschehen; es 
könnte – wenn es gelänge, die rechtli-
chen und sachlichen Fragen zu klären 
– durchaus zu einer Stärkung der 
transatlantischen Partnerschaft bei-
tragen. Diese Chance gilt es zu nut-
zen, und zwar bilateral oder eben im 
Rahmen von TTIP. 

Erfolgsprojekt für USA und EU

Denn: Trotz all dieser Unterschiede 
und ernst zu nehmenden Vorbehalte 
stehen die Chancen für ein Transat-
lantisches Handels- und Investitions-
abkommen dieses Mal besser als je 
zuvor. Dies hat vor allem drei Grün-
de: einen inneramerikanischen, einen 
europäischen und einen geostrategi-
schen.

Der inneramerikanische Grund 
fällt sofort ins Auge: Präsident Barack 
Obama hat sich in seiner diesjährigen 
Rede zur Lage der Nation entschlos-
sen und mit der ganzen Autorität sei-
nes Amtes hinter das Projekt gestellt 
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Überschrift

– was sein Vorgänger immer vermie-
den hatte. Konsequent hat er seinen 
engsten Wirtschaftsberater, Michael 
Froman, zum Chefunterhändler er-
nannt. Sicherlich spielt auch eine 
Rolle, dass eine Transatlantische Han-
dels- und Investitionspartnerschaft 
eines der ganz wenigen seiner Vorha-
ben ist, das auch bei den Republika-
nern viel Zustimmung findet. Deswe-
gen stehen die Aussichten für eine 
Erneuerung der „Trade Promotion 
Authority“ für den Präsidenten durch 
den Kongress nicht schlecht. Allen ist 
bewusst, dass die gewünschte Stär-
kung der Exportwirtschaft und der 
Industriegüterproduktion nur mit 
noch mehr europäischen Direktinves-
titionen zu erreichen sein wird. Die 
Zahlen sprechen diesbezüglich eine 
deutliche Sprache. Und Obama 
braucht diesen Erfolg.

Ein neues Erfolgsprojekt braucht 
auch die EU. In der derzeitigen Krise 
sind die großen Erfolge der Vergan-
genheit verblasst. So wie Jacques 

Delors seinerzeit mit dem Vorhaben 
eines europäischen Binnenmarkts 
eine Aufbruchstimmung erzeugte, so 
könnte eine Transatlantische Han-
dels- und Investitionspartnerschaft 
neuen Schwung, eine neue gemeinsa-
me Anstrengung für das Projekt EU 
bringen – vielleicht noch wichtiger als 
die Wachstumsimpulse. Hinzu kommt, 
dass eine solche transatlantische Part-
nerschaft auch den Zusammenhalt in 
der EU stärken würde. Wenn TTIP 
gelingt, wird kein Mitgliedsland mehr 
daran denken, aus der EU auszuschei-
den. Die politischen und wirtschaftli-
chen Kosten wären zu hoch, auch für 
ein starkes Land wie Großbritannien.

Das wichtigste Argument für eine 
Transatlantische Handels- und Inves-
titionspartnerschaft ist aber das geo-
strategische. Europa und Amerika 
wissen, dass sich die strategischen 
Gewichte auf globaler Ebene verschie-
ben: demografisch, wirtschaftlich und 
politisch. Nur noch 13 Prozent der 
Weltbevölkerung leben in Amerika 
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Ja, man wird auch 
über genmanipu-
lierten Reis reden 
müssen. Aber die 
Chancen für ein 
Abkommen stehen 
besser denn je. 
Die Chefunterhänd-
ler der USA und der 
EU, Dan Mullaney 
(li.) und Ignacio 
Garcia Bercero, bei 
einer Pressekonfe-
renz nach der 
ersten Runde der 
TTIP-Verhandlungen 
in Brüssel
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und Europa, gegen Ende des Jahrhun-
derts werden es vielleicht nur noch 
7 Prozent sein. Der Anteil der BRIC-
Staaten an der Weltwirtschaftsleis-

tung wächst eben-
so wie ihr Selbst-
bewusstsein. In 
manchen Teilen 
der Welt herrscht 
– unseres Erach-

tens zu Unrecht – die Perzeption vor, 
der Westen befinde sich im Nieder-
gang. Diese weit verbreitete Wahrneh-
mung steht in einem bemerkenswer-
ten Kontrast zu der Tatsache, dass das 
„politische Erwachen“ (Zbigniew 
Brzezinski) großer Bevölkerungs-
schichten überall in der Welt die 
Sehnsucht nach Werten stärkt, bei 
denen der Westen einiges vorzuwei-
sen hat: Gerechtigkeit, Menschenwür-
de, soziale Gerechtigkeit, Transparenz 
und Partizipation. Das sind die Werte 
der Aufklärung, die Europa und Ame-
rika verbinden.

Abkommen mit Modellcharakter

Ein Transatlantisches Handels- und 
Investitionsabkommen wäre ein un-
übersehbares politisches Signal für die 
Vitalität und Gestaltungskraft des 
Westens. Natürlich muss und wird die 
Sicherheitspartnerschaft in der NATO 
Bestand haben, die in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts die atlan-
tische Gemeinschaft zusammengehal-
ten hat; sie bleibt für beide Seiten un-
verzichtbar. Aber seit der Zeitenwen-
de 1989/91 ändert sich allmählich die 
Wertigkeit des Militärischen. Über 
Anziehungskraft verfügt, wer die 
Normen, Standards und Regelungen 
setzt. Deswegen muss die westliche 
Sicherheitspartnerschaft durch eine 

zweite Säule, eine Handels- und In-
vestitionspartnerschaft, ergänzt wer-
den. Ein solches Abkommen hätte 
Modellcharakter weit über die jetzt 
beteiligten Länder hinaus und könnte 
eine Sogwirkung auch für andere Re-
gionen entfalten.

Voraussetzung dafür ist, dass es 
ein offenes Regelwerk wird, dem sich 
auch andere Staaten anschließen 
könnten, wenn sie bereit sind, sich die 
hohen transatlantischen Standards zu 
eigen zu machen. Vorbild ist hier das 
EU-US-Telekommunikationsabkom-
men, das genau dieses erreicht hat. 
Wenn es außerdem gelänge, generöse 
Ursprungsregeln zugunsten von Zu-
lieferen aus Drittländern zu vereinba-
ren, würde dies die Attraktivität für 
Andere weiter erhöhen.

Eine Transatlantische Handels- 
und Investitionspartnerschaft wäre 
ein Gewinn für die EU, für die USA, 
für den Westen und für alle, denen 
westliche Werte am Herzen liegen. 
Also: Go TTIP, go!

Das Abkommen wäre  

ein Signal für die Vitalität 

des Westens

Hans-Ulrich Klose  
war viele Jahre stv.  
Vorsitzender des Aus-
wärtigen Ausschusses 
des Deutschen Bundes-
tags und Vorsitzender 
der Deutsch- 
Amerikanischen 
 Parlamentariergruppe.

Dr. Klaus Scharioth  
ist der Rektor des 
 Mercator Kollegs für 
internationale Aufgaben. 
Von 2006 bis 2011 war 
er deutscher Botschaf-
ter in Washington.  
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Zehntausende Tote in unserer südöst-
lichen Nachbarschaft. Ein hochkom-
plizierter militärischer Konflikt, in 
dem verschiedenste Interessenlinien 
zusammenlaufen. Ein US-Präsident, 
der nach einem innenpolitisch gepräg-
ten Wahlkampf und einem gescheiter-
ten Einsatz in der arabischen Welt be-
sonders zurückhaltend ist, was neue 
militärische Engagements angeht. Ein 
Despot, der keine Notwendigkeit er-
kennt, umgehend und ernsthaft zu 
verhandeln. Europäische Diplomatie 
und Krisenmanagement bleiben ent-
täuschend weit hinter dem selbstge-
stellten Anspruch zurück. Politische 
Initiativen scheitern, bevor sie über-
haupt auf den Weg gebracht wurden. 
Lange Debatten um Sinn und Unsinn 
eines Waffenembargos. Der US- 
Außenminister spricht von einem 
„Problem aus der Hölle“ – der Hass sei 
fast unglaublich, aber die USA täten 
im Angesicht einer sehr schwierigen 
Situation „alles, was wir können, um 
mit dem Problem fertig zu werden“.

Was wie eine Beschreibung des 
Syrien-Konflikts im Sommer 2013 
klingt, trifft ziemlich genau auf den 
Bosnien-Krieg bis zum Sommer 1995 
zu. Die meisten Beobachter sehen den 
gegenwärtigen Konflikt in Syrien aber 
durch eine Brille, die vor allem durch 
die Interventionen in Afghanistan 
und im Irak geprägt ist. Diese Konflik-
te stehen für eine Selbstüberschät-
zung des Westens, für die Unlösbar-
keit mancher religiöser und ethni-
scher Konflikte (zumal in der musli-
mischen Welt), für die Gefahr einer 
„slippery slope“, in der selbst ein mi-
nimales, auf kurze Zeit angelegtes 
militärisches Engagement jahrelang 
kein Ende findet. 

Mit anderen Worten: Das große 
Erbe der vergangenen Dekade ist, dass 
Afghanistan und Irak jedem eine 
Lehre sein mögen, der sich für Inter-
ventionen einsetzen möchte. Der ehe-
malige US-Verteidigungsminister Ro-
bert Gates ging sogar so weit, jedem, 
der über ein weiteres amerikanisches 

Wolfgang Ischinger | Gegner einer Intervention in Syrien verweisen gern auf 
die ernüchternden Erfahrungen in Afghanistan und im Irak. Dabei ließen 
sich aus dem Bosnien-Krieg die besseren Lehren ziehen: Nicht einzugreifen 
ist auch keine gute Option. Je länger ein ethnisch-konfessioneller Konflikt 
dauert, desto schwieriger wird die Herstellung einer Nachkriegsordnung.

Die syrische Hölle 
Warum wir die Lehren aus Bosnien nicht vergessen dürfen
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Syrien

Man darf Frieden mit 

dem Einsatz militärischer 

Mittel erzwingen

Engagement in der islamischen Welt 
nachdenke, zu empfehlen, sich auf 
seinen Geisteszustand untersuchen 
zu lassen.

Aber ist das wirklich die richtige 
Lehre aus den vergangenen Jahren: 
militärisches Handeln so grundsätz-
lich und in allen Fällen auszuschlie-
ßen? Oder ist es eher so, dass wir an-
gesichts der ausgebliebenen politi-

schen Erfolge im 
Irak und in Afgha-
nistan die Lehren 
vergessen, die wir 
aus den neunziger 
Jahren, vor allem 

den Balkan-Kriegen, gezogen hatten 
– nämlich, dass es unter gewissen 
Umständen geboten sein kann, den 
begrenzten Gebrauch militärischer 
Mittel zu erwägen, um eine diplomati-
sche Lösung – und damit Frieden – zu 
erzwingen? 

Offenbar gilt hier der alte Satz, 
dass Politiker und Militärs mit Vorlie-
be den „letzten Krieg“ noch einmal 
kämpfen. Die Eindrücke aus den 
jüngsten Erfahrungen sind schließlich 
die frischesten. Dies kann aber auch 
dazu führen, dass man die aktuelle 
Krise durch einen falschen Filter be-
trachtet. Die Situation und die Ent-
wicklung des Konflikts in Syrien je-
denfalls erinnern in vielerlei Hinsicht 
viel eher an Bosnien als an den Irak 
oder Afghanistan. Und Bosnien hält 
weiterhin Lehren bereit, die heute 
aktueller sind denn je. 

Allen Beteiligten ist sicher bewusst, 
dass der gegenwärtige Kurs des Wes-
tens und der internationalen Gemein-
schaft in der Syrien-Krise völlig unzu-
reichend und inakzeptabel ist. Aufru-
fe, Sanktionen, Embargos, bestimmte 
Formen der Unterstützung für die 

Opposition, diplomatische Offensiven 
und Vermittlungsversuche – letztlich 
ist in Syrien wie in Bosnien vor 1995 
alles gescheitert, was externe Akteure 
eher halbherzig unternahmen.

Eine zentrale erste Gemeinsamkeit 
der beiden Konflikte findet man im 
(anfänglichen) Unvermögen, die Kon-
fliktpartner an einen Tisch zu bekom-
men, um eine tragfähige diplomati-
sche Lösung zu erzielen. So wie Slobo-
dan Milošević in den neunziger Jahren 
sieht heute Syriens Präsident Baschar 
al-Assad keinen Zwang, wirklich 
ernsthaft zu verhandeln. Auch für 
Bosnien lagen frühzeitig Friedensplä-
ne und -entwürfe („Vance-Owen“) auf 
dem Tisch, die aber mangels Imple-
mentierungswillen des Westens zu 
nichts führten.

Der Abschluss des Dayton-Abkom-
mens, das den Krieg in Bosnien 1995 
schließlich beendete, war letztlich nur 
möglich, weil Milošević und die bosni-
schen Serben angesichts neuer Reali-
täten plötzlich doch ein Interesse an 
einer Verhandlungslösung entwickel-
ten: Die kroatische Seite hatte territo-
riale Zugewinne erzielt, und die 
 NATO-Operation „Deliberate Force“ 
hatte demonstriert, dass es dem Wes-
ten ernst war. Mit anderen Worten: 
Das Verhandlungsergebnis von Day-
ton, das allen Schwächen zum Trotz 
Bosnien-Herzegowina den Weg in eine 
Zukunft ohne Krieg weisen konnte, 
wurde erst durch die Androhung (und 
den begrenzten Einsatz) von Waffen-
gewalt möglich gemacht. 

Dies ist der entscheidende Punkt 
auch für Syrien: Aus einer Position 
der Stärke, in die Assad offenbar zu-
rückgefunden hat, wird sein Regime 
niemals zu den nötigen Konzessionen 
bereit sein. Solange Assad überzeugt 
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ist, dass sich seine Lage im Verlauf 
des Konflikts weiter verbessern oder 
dass er gar den Krieg für sich ent-
scheiden kann, wird er weiter kämp-
fen lassen. Dieses Kalkül muss die 
internationale Gemeinschaft durch-
brechen, wenn sie eine politische 
 Lösung erreichen will. 

Zweitens hat die Debatte um Waf-
fenlieferungen in beiden Fällen die 
strukturelle Überlegenheit des Regi-
mes manifestiert. Auf dem Balkan 
kämpfte Sarajewo lange vergebens um 
eine Aufhebung des Waffenembargos, 
das eindeutig Belgrad und den bosni-
schen Serben in die Hände spielte. 
Ähnlich sucht die syrische Opposition 
heute, die materielle Überlegenheit 
des Assad-Regimes auszugleichen, das 
aus Moskau und Teheran versorgt 
und durch die Hisbollah massiv unter-
stützt wird. Zugespitzt formuliert: Die 
einzigen, die kaum Unterstützung be-
kommen, sind die Moderaten in der 
syrischen Opposition. Dass diese 
Kräfte dahinschmelzen, war zu erwar-

ten – hierin liegt die eigentliche Tra-
gödie westlichen Versagens.

Drittens war schon in Bosnien 
eine Lösung nur auf dem Fundament 
eines gemeinsamen Grundverständ-
nisses zwischen den USA und Russ-
land möglich. So sehr die beiden Staa-
ten auch ob ihrer jeweiligen Balkan-
Politik im Clinch lagen, für das 
 Dayton-Abkommen mussten sie zu-
sammenfinden. Die wiederbelebte 
Syrien-Initiative der USA und Russ-
lands ist deshalb richtig und wichtig. 
Nur eine amerikanisch-russische En-
tente kann zu einer erfolgreichen Di-
plomatie im Rahmen einer notwendi-
gen und wünschenswerten Kontakt-
gruppe führen. Kann man sich auf 
Parameter für eine Nachkriegsord-
nung, über einen Ausgleich zwischen 
den verschiedenen konfessionellen 
Gruppen, über die Zusammensetzung 
einer Übergangsregierung und hin-
sichtlich einer möglichen internatio-
nalen Präsenz nach Kriegsende eini-
gen? Hier werden möglicherweise 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Wir dürfen den  

Krieg nicht einfach 

ausbluten lassen

hässliche Kompromisse nötig sein, 
aber ohne Russland wird es nicht 
gehen. Auch auf dem Balkan waren 
die Abstimmungen in der Kontakt-
gruppe nicht einfach, aber sie waren 
erfolgreich, weil alle wesentlichen 
Akteure, einschließlich Moskau, am 
Tisch saßen. Heute haben wir eine 
Gruppierung, die sich „Freunde Syri-

ens“ nennt. Diese 
ist für die interna-
tionale Legitimati-
on der Opposition 
von Bedeutung, 
kann aber wenig 

für die Beendigung des Konflikts tun. 
Sinnvoller wäre hier eine klassische 
Kontaktgruppe unter UN-Schirm, die 
im Kern aus der Türkei, Iran, Russ-
land, den USA und der EU bestehen 
könnte, ergänzt vielleicht durch Sau-
di-Arabien und Katar und unter Be-
teiligung der Arabischen Liga.

Viertens wurde in Bosnien sehr 
lange – und in Syrien heute noch – die 
Situation so eingeschätzt, als seien die 
Kosten des Nichthandelns geringer als 
die potenziellen Kosten eines Ein-
greifens. In Bosnien änderte sich diese 
Kalkulation erst nach dem Massaker 
von Srebrenica 1995). In Syrien haben 
wir den Punkt, an dem eine Interven-
tion gerechtfertigt, sinnvoll und mit 
vertretbarem Mitteleinsatz vielleicht 
tatsächlich möglich gewesen wäre, da-
gegen wohl leider verpasst. Und so 
traurig es ist: An Berichte über Massa-
ker aus Syrien scheinen sich die west-
lichen Öffentlichkeiten fast gewöhnt 
zu haben. 

Dabei hat Bosnien auch gelehrt: Je 
länger ein ethnisch-konfessioneller 
Konflikt andauert, desto schwieriger 
wird es am Ende, die beteiligten Grup-
pen auf eine gemeinsame Nachkriegs-

ordnung und sinnvolle Versöhnungs-
schritte zu verpflichten. Insofern sind 
Argumente, dass der Krieg in Syrien 
nun eben ausbluten müsse, nicht nur 
moralisch unverantwortlich, sondern 
auch politisch grundfalsch.

Keine Option ausschließen

Ob eine begrenzte Intervention, etwa 
in Form einer Flugverbotszone oder 
durch begrenzte Bombardements wie 
1995 im Bosnien-Krieg, einen ent-
scheidenden Beitrag zu einer Ver-
handlungslösung in Syrien leisten 
könnte, ist sicherlich eine der schwie-
rigeren aktuellen Fragen in der inter-
nationalen Sicherheitspolitik. Aber 
wer es sich so einfach macht, diese 
Fragen ohne seriöse Prüfung der Er-
folgschancen gleich beiseite zu wi-
schen, hat aus Bosnien überhaupt 
nichts gelernt – und wird diesen Feh-
ler immer wieder machen. Es ist poli-
tisch unverantwortlich, bestimmte 
Optionen von vornherein auszuschlie-
ßen. Ohne Zweifel war es zudem 
falsch, Assad so früh am Ende zu 
wähnen und davon auszugehen, dass 
sich das Problem schon von selbst 
lösen werde.

Im Übrigen könnte sich auch ohne 
militärisches Eingreifen eine ver-
wandte Frage bald stellen: Was wären 
wir bereit, zu einer wie auch immer 
gearteten Nachkriegsordnung beizu-
tragen? Es ist wahrscheinlich, dass 
eine politische Verhandlungslösung, 
genau wie auf dem Balkan auch, eine 
internationale Schutztruppe vorsehen 
könnte. Zeigen wir dann auch nur auf 
andere? Sind EU und NATO darauf 
strategisch vorbereitet?

Das eingangs zitierte Wort eines 
„Problems aus der Hölle“, mit dem 
der damalige US-Außenminister War-
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Künftig einfach weg-

schauen wäre eine 

Bankrotterklärung

ren Christopher den Bosnien-Krieg 
beschrieb, wurde durch die neue ame-
rikanische UN-Botschafterin Saman-
tha Power in ihrer Studie zur Verhin-
derung von Völkermorden bekannt 
gemacht (A Problem from Hell: Ame-
rica and the Age of Genocide, 2002). 
Der zentrale Punkt Powers, die eine 
der treibenden Kräfte hinter der Liby-
en-Intervention war: Wer akzeptiert, 
dass es „Probleme aus der Hölle“ gibt, 
weist Verantwortung von sich. Nicht-
handeln ist auch eine Entscheidung 
und schützt nicht davor, für katastro-
phale Entwicklungen mitverantwort-
lich zu sein.

Diese grundsätzliche Überlegung 
gilt für Syrien ganz besonders, da hier 
noch mehr auf dem Spiel steht als in 
den Neunzigern auf dem Balkan. 
Denn die Gefahr eines „Flächen-
brands“, vor der auch deutsche Inter-
ventionsgegner gerne gewarnt haben 
und weiter warnen, ist – durchaus 
auch wegen unseres Nichtstuns – 
längst Wirklichkeit geworden. Wir 
sehen ein zerfallendes Land mit Che-
miewaffen im Herzen der instabilsten 
Region der Welt. Syrien wurde zum 
Aufmarschort für Dschihadisten aus 
aller Welt. Die Bedeutung des regiona-
len Stellvertreterkriegs mit seinen 
konfessionellen und machtpolitischen 
Komponenten geht weit über Syrien 
hinaus und zeitigt möglicherweise 
schwerwiegende Konsequenzen – für 
die Zukunft aller Nachbarländer, die 
Lösung des iranischen Nuklearkon-
flikts und die Auseinandersetzung um 
die Vormacht im Vorderen Orient. 
Und die Zahl der Opfer steigt von 
Monat zu Monat weiter.

Eine der großen Errungenschaf-
ten der internationalen Politik und 

des Völkerrechts nach den Völker-
morden des 20. Jahrhunderts war der 
Gedanke, dass die internationale 
 Gemeinschaft ihre Verantwortung 
eben nicht einfach ignorieren darf – 
und sie im Notfall sogar auch militä-
risch wahrnehmen 
sollte. Vor einigen 
Jahren hat die UN-
Generalversamm-
lung dieses – die 
nationale Souverä-
nität beschränkende – neue Prinzip 
als „Schutzverantwortung“ (Respon-
sibility to protect) in aller Form in-
dossiert. Eigentlich ein Fortschritt im 
Sinne des modernen westlichen 
 Menschenrechts- und Völkerrechts-
verständnisses!

Von der ersten R2P-Euphorie ist 
heute leider nicht mehr viel übrig. Der 
Westen scheint Syrien – genau wie 
Bosnien vor 20 Jahren – als ein Prob-
lem aus der Hölle anzusehen, von dem 
man weitestgehend die Finger lassen 
sollte. Sollte dies unsere finale Lehre 
aus der Syrien-Krise  bleiben, so wäre 
es ein Rückschritt für die Fähigkeit 
der Weltgemeinschaft, mit den Mit-
teln der Vereinten Nationen den Frie-
den zu sichern. Für den Westen wäre 
es mehr als das, nämlich moralisch 
wie politisch eine Bankrotterklärung. 

Wolfgang Ischinger  
ist seit 2008 Vorsitzen-
der der Münchner 
 Sicherheitskonferenz. 
Zuvor war er u.a. 
Staatssekretär im 
 Auswärtigen Amt.
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Die einseitige Fokussierung der De-
batte über Berlins Russland-Politik 
auf das deutsche Selbstverständnis 
blendet die wesentlichen Fragen in 
Bezug auf unsere östliche Nachbar-
schaft aus. Es geht dabei viel zu oft 
darum, wer Recht hat, und viel zu 
selten darum, welche Interessen 
Deutschland und Europa in der Regi-
on haben; geschweige denn, wie weit 
wir auf den Wandel in Russland ein-
wirken können.

Die derzeitige Überforderung der 
deutschen Außenpolitik durch die 
EU-Krise und die von außen herange-
tragenen Forderungen nach deutscher 
Führung spiegelt sich auch in der 
Russland-Debatte wider. Deutschland 
hat bei der EU-Osterweiterung eine 
Schlüsselrolle gespielt und war stets 
ein treibender Faktor in der europäi-
schen Russland-Politik. Diesem Füh-
rungsanspruch wird Berlin heute 
nicht mehr gerecht. 

Warum der deutschen Russland-
Politik in den vergangenen Jahren 

nur in begrenztem Maß Erfolg be-
schieden war, das ist vielfach analy-
siert worden. Die Grenzen der 
 Modernisierungspartnerschaft zeigen 
sich daran, wie unterschiedlich diese 
Partnerschaft auf beiden Seiten defi-
niert wird. Während die deutsche 
Seite über wirtschaftliche Koopera-
tion auch eine politische und gesell-
schaftliche Transformation hin zu 
mehr Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit erreichen möchte, hat die 
russische Führung ausschließlich In-
teresse an einem Technologietransfer 
und kontrollierter wirtschaftlicher 
Modernisierung. 

Zwei Seiten einer Medaille

Es ist fraglos richtig, wenn der Ost-
Ausschuss der Deutschen Wirtschaft 
fordert, deutsche Firmen an der Mo-
dernisierung der Transportinfra-
struktur zu beteiligen und durch 
„Leuchtturmprojekte“ die Moderni-
sierungspartnerschaft weiterzuentwi-
ckeln. Das liegt im Interesse der deut-

Stefan Meister | Auf den ersten Blick ist die Debatte über Deutschlands Russ-
land-Politik eine Reaktion auf wachsende autoritäre Tendenzen unter Wladi-
mir Putin. Dahinter steht jedoch mehr: ein sich wandelndes Selbstverständ-
nis deutscher Außenpolitik, der Streit um „Werte“ versus „Interessen“ und 
die Frage: Ist das eine wirklich nicht mit dem anderen vereinbar? 

Mehr Mut gegenüber Moskau
Wie eine neue deutsche Russland-Politik aussehen könnte



 IP • September / Oktober 2013  75

Mehr Mut gegenüber Moskau

schen Wirtschaft. Doch das politische 
und rechtliche Umfeld in Russland 
bleibt problematisch, und es wird sich 
nicht durch immer neue Leuchtturm-
projekte reformieren lassen. So ma-
chen einige große deutsche Unterneh-
men dank politischer Unterstützung 
weiter gute Geschäfte in Russland, 
dem deutschen Mittelstand aber wird 
durch Korruption, überbordende Bü-
rokratie und einen Mangel an Fach-
kräften das Leben erschwert. 

Werte- und Interessenpolitik sind 
zwei Seiten einer Medaille. Ohne 
Transparenz, Rechtsstaatlichkeit und 
eine von staatlichen Eingriffen weit-
gehend freie Ökonomie kann es keine 
tragfähige Wirtschaftsentwicklung 
geben. Eine interessengeleitete deut-
sche Außenpolitik muss Prinzipien 
wie Rechtsstaatlichkeit, Tranparenz 
und faire Wettbewerbsbedingungen 
für Investitionen fördern und auf Ge-
schäfte verzichten, die korrupte 
Strukturen begünstigen. 

Solange Klientelinteressen domi-
nieren, wird sich Russlands zum 
Großteil auf Öl- und Gasexport ausge-
richtete Wirtschaftsstruktur nicht 
verändern. Und so lange werden Kor-
ruption und Desinteresse verhindern, 
dass ausreichend Mittel in Bildung, 
Wissenschaft oder moderne Infra-
strukturen fließen. Auch hier muss 
eine Modernisierungspartnerschaft 
ansetzen.

Raus aus den Hinterzimmern

Exporte sind der Schlüsselfaktor der 
deutschen Wirtschaftsentwicklung 
und bedürfen damit auch der Förde-
rung durch die Politik. Russland ist 
der wichtigste Rohstofflieferant und 
als Exportland für deutsche Produkte 
von wachsender Bedeutung. Jedoch 

schränken die politischen Defizite in 
Russland das Wachstumspotenzial 
des Landes ein, und damit auch die 
Möglichkeiten deutscher Investitio-
nen. Hier können und müssen wirt-
schaftspolitische Interessen und wer-
tegeleitete Außenpolitik Hand in 
Hand gehen. 

Der Druck auf Russland wächst, 
den Energiesektor stärker zu moder-
nisieren und die Abhängigkeit von 
Rohstoffexporten zu verringern. 
Damit könnten sich deutschen Unter-
nehmen Möglichkeiten für nachhalti-
ge Investitionen in andere Bereiche 
der russischen Wirtschaft eröffnen. 

Im Energiebereich führen die In-
flexibilität Gazproms und fehlende 
Konkurrenz auf dem russischen 
Energieexportmarkt zu Preiskonflik-
ten mit deutschen Energieunterneh-
men. Der Ausbau erneuerbarer Ener-
gie in der EU und 
das wachsende 
Angebot von Gas 
auf dem Welt-
markt im Zuge der 
Schiefergasrevolu-
tion in den USA haben den internati-
onalen Energiemarkt verändert und 
die Bedeutung Russlands als Energie-
lieferant relativiert. 

Es ist also gar nicht so sehr Deutsch-
land, das von den Wirtschafts- und 
Energiebeziehungen zu Russland ab-
hängig ist, sondern eher die russische 
Seite, die den Export zu ihren wich-
tigsten Märkten, den EU-Mitgliedern, 
benötigt. In der EU verdient Gazprom 
mit 60 Prozent seiner Exporte das 
meiste Geld. Diese Mittel sind für 
Russlands Budget und seinen Stabili-
tätsfond entscheidend.

Deutschland und die EU können 
mit einem weit größeren Selbstbe-

Russland ist stärker  

von der EU abhängig  

als umgekehrt
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wusstsein gegenüber Russland auftre-
ten, da hier eine diversifiziertere 
Wirtschaft existiert. Die Geschichte 
von der einseitigen Energieabhängig-
keit ist ein Mythos. Das heißt nicht, 

mit Arroganz und 
oberlehrerhaftem 
Ton aufzutreten. 
Auch die Demo-
kratisierung in 
Deutschland fand 

nach 1945 mit Hilfe von außen und 
in einem Jahrzehnte andauernden 
Prozess statt. Alle, die behaupten, 
Russland sei eben „anders“ und be-
dürfe eines besonderen Umgangs, 
sollten sich intensiver mit der deut-
schen Geschichte beschäftigen. 

Jedoch sollte Deutschland aus ur-
eigenem Interesse zu Prinzipien wie 
Demokratie, Toleranz, Transparenz 
und sozialer Marktwirtschaft auch 
gegenüber schwierigen Staaten wie 
Russland stehen. Nicht zuvorkom-
mende Kompromisspolitik und Hin-
terzimmerdiplomatie können der 
richtige Weg im Umgang mit autoritä-
ren Regimen sein, sondern klare 
Werte- und Interessenpolitik, die so-
wohl konstruktive Kritik als auch den 
gleichberechtigten Dialog mit den Eli-
ten und der Gesellschaft umfasst.

Neue Ansprechpartner suchen

Was den Dialog mit Eliten und Gesell-
schaft angeht, so ist es an der Zeit, 
den bisherigen Eliten-dominierten 
Ansatz deutscher Russland-Politik 
durch eine bessere Balance zwischen 
der notwendigen Kommunikation mit 
den Entscheidungsträgern und dem 
Austausch mit gesellschaftlichen 
Gruppen zu ersetzen. Russische und 
postsowjetische Eliten haben nun 
einmal kein Interesse an einer Demo-

kratisierung oder einer politischen 
und gesellschaftlichen Modernisie-
rung ihres Landes. Ihr Interesse gilt 
im Wesentlichen ihren ökonomischen 
Vorteilen, und so wird Korruption zu 
einem Systemmerkmal – und nicht zu 
einer Ausnahme. 

Die Kontrolle von Wahlen dient in 
Russland dem Machterhalt, ebenso 
wie Freund-Feind-Denken sowie eine 
vage und aggressive Rhetorik. 
Deutschland muss ganz neu über die 
eigentlichen Adressaten einer Moder-
nisierungspolitik in Russland nach-
denken. Denn das sind eben nicht die 
Entscheidungsträger des Systems 
Putin, sondern die wachsende junge 
städtische Mittelschicht, die Ende 
2011 und im Vorfeld der Präsident-
schaftswahlen 2012 auf die Straße 
gegangen ist.

Weitere Adressaten sind kleinere 
und mittlere Unternehmer in ganz 
Russland, die im bestehenden System 
nur begrenzte Erfolgschancen haben. 
Sie bilden den Teil der regionalen 
Elite, der sich nicht vom System ko-
optieren lässt und die Lebensbedin-
gungen in den Regionen verbessern 
möchte. Und natürlich gehört dazu 
die organisierte Zivilgesellschaft, die 
sich nicht nur politisch engagiert, 
sondern auch in sozialen, Umwelt- 
und Bildungsfragen mitreden möchte. 

Die Kluft zwischen russischer Ge-
sellschaft und Elite ist tief. Die Frust-
ration über das Versagen der politi-
schen Entscheidungsträger wie bei 
den Bränden im Sommer 2010 oder 
über die schleichende Privatisierung 
und Unterfinanzierung des Bildungs-
wesens fördern die Protestbereitschaft 
in der Bevölkerung. Das betrifft auch 
das Versagen der staatlichen Entschei-
dungsträger, eine grundlegende Mo-

Deutschland sollte aus 

ureigenem Interesse zu 

seinen Werten stehen
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dernisierung der öffentlichen Infra-
struktur auf den Weg zu bringen, über 
die unter Wladimir Putin seit 2000 
geredet wird, die aber aufgrund sys-
temimmanenter Korruption nur be-
grenzte Erfolge aufzuweisen hat. 

Die Bevölkerung hat keine großen 
Erwartungen an ihre politischen Ent-
scheidungsträger, das Vertrauen in 
staatliche Institutionen bleibt gering. 
Die Wandlungsprozesse in der russi-
schen Gesellschaft und das Scheitern 
der zaghaften Modernisierungsversu-
che „von oben“ unter dem Präsiden-
ten Dmitri Medwedew sollten An-
sporn zu mehr Beschäftigung mit 
Russland sein, nicht zu weniger. 

Andere Dialogformate schaffen

Deutsche Außenpolitik sollte neue 
Formate für den Dialog mit der russi-
schen Gesellschaft schaffen sowie 
den Austausch zwischen staatlichen 
Entscheidungsträgern, Wirtschafts-
vertretern und gesellschaftlichen Ak-
teuren fördern. Eine Russifizierung 

deutscher Formate wie beim Peters-
burger Dialog wäre dabei kontrapro-
duktiv. Ebenso wenig erfolgverspre-
chend sind Formate, die einen Eliten-
ansatz fördern und den progressiven 
Teil der russischen Gesellschaft aus-
schließen. Sie dienen der Legitimie-
rung der autoritären Eliten und be-
schädigen die Glaubwürdigkeit deut-
scher Politik gegenüber der russi-
schen Gesellschaft. 

Gleichzeitig sollten Dialogforen ge-
schaffen werden, die auch problemati-
sche Gruppen mit einbeziehen, etwa 
aus dem nationalistischen und patrio-
tischen Lager. Diese Gruppen sind ein 
wichtiger Faktor in der russischen 
Gesellschaft. Wie das Beispiel des Ara-
bischen Frühlings gezeigt hat, konnte 
ein einseitiger Dialog mit den Machte-
liten und dem kleinen westlich orien-
tierten Teil der Gesellschaft nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass dem Wes-
ten der Kontakt zu einem wichtigen 
Teil der Gesellschaft, den konservati-
ven und religiösen Gruppen, fehlte.

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Auch in Russland ist eine Plurali-
sierung der Gesellschaft zu beobach-
ten, die Gruppen umfasst, die nicht 
immer ganz unseren Vorstellungen 
entsprechen, aber politisch und ge-
sellschaftlich relevant sind. 

Ebenso sollte sich Berlin darum 
bemühen, seine Kontakte zum pro-
gressiven und wirtschaftsliberalen 

Teil des russi-
schen politischen 
Es tab l i shments 
auszubauen. Die-
ser Teil der Elite 
hat im Moment 

den Zugang zum engen Machtzirkel 
verloren. Er könnte aber noch eine 
zentrale Rolle bei der Modernisie-
rung des Landes spielen. 

Falls es in Russland zu einem poli-
tischen Wandel und einer stärkeren 
Öffnung nach außen kommen sollte, 
dürfte der Anstoß dazu nicht aus der 
marginalisierten radikalen liberalen 
Opposition gegeben werden. Eher 
dürfte er aus der Elite selbst kommen 
und durch die wachsende russische 
Mittelschicht unterstützt werden; eine 
Mittelschicht, die sich nicht nur aus 
Künstlern, Intellektuellen und Berufs-
oppositionellen zusammensetzt, son-
dern auch aus Staatsbediensteten, die 
am wirtschaftlichen Aufschwung der 
vergangenen 13 Jahre partizipiert 
haben. Diese Gruppe möchte keinen 
radikalen Wandel, aber politisch ernst 
genommen werden.

Ein Schlüsselelement für den ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Austausch mit Russland ist eine Visa-
liberalisierung bis hin zur Abschaf-
fung von Visa. Wirtschaftsvertreter 
betonen gebetsmühlenartig die Be-
deutung der Visaabschaffung für die 
Intensivierung des wirtschaftlichen 

Austauschs. Mindestens genauso 
wichtig ist es, breiteren Teilen der 
russischen Gesellschaft Reisen in die 
EU zu ermöglichen und die Arbeits- 
und Studienmöglichkeiten für junge 
und gutausgebildete Russen in den 
EU-Mitgliedstaaten zu verbessern. 

Denn eins ist sicher: Der politi-
sche Wandel in Russland kann nur 
von innen kommen und muss von 
einer breiten gesellschaftlichen Un-
terstützung getragen werden. Funda-
ment für einen solchen Wandel muss 
ein gesellschaftlicher Austausch mit 
Russland auf allen Ebenen sein. 
Deutschland und die EU haben ein 
Interesse daran, diesen Prozess quasi 
als Modell zu begleiten und zu för-
dern. Russland blickt bei seiner Mo-
dernisierung nicht nach Asien, son-
dern nach Europa, auch wenn die 
russische Elite im Moment das Ge-
genteil behauptet. 

Berlin ist gefordert

Deutsche Russland-Politik kann nicht 
ohne die Einbettung in die europäi-
schen Strukturen gedacht werden. 
Europas Außen- und Sicherheitspoli-
tik aber ist im Sog der institutionellen 
Krise noch einmal geschwächt wor-
den. Gerade deshalb ist Berlin jetzt 
gefordert, bei der Reform der östli-
chen Nachbarschaftspolitik wieder 
voranzugehen. Dafür müssen ausrei-
chend Ressourcen mobilisiert werden 
– es kann keine Entschuldigung sein, 
auf die Überlastung durch die Euro-
Krise und den Arabischen Frühling 
hinzuweisen. 

Die Länder der östlichen Nachbar-
schaft schauen ebenso nach Deutsch-
land wie die an dieser Region interes-
sierten EU-Staaten. Das begrenzte In-
teresse und Engagement der aktu ellen 

Russland blickt nicht 

nach Asien, sondern 

nach Europa
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Bundesregierung in Sachen Ostpolitik 
schwächen die EU in dieser Region. 
Umso wichtiger ist es, gemeinsam mit 
Ländern wie Polen, Finnland und 
Schweden der europäischen Nachbar-
schaftspolitik in dieser Region Impulse 
zu geben. Das schließt die Behandlung 
von regionalen Konflikten ebenso ein 
wie das Engagement für Freihandels-
abkommen wie das mit der Ukraine 
oder eben eine Erneuerung der Russ-
land-Politik. Länder wie Polen dürfen 
bei ihrer aktiven Russlandpolitik nicht 
allein gelassen werden. Die Bundesre-
gierung hat bisher die Chancen nicht 
ausreichend genutzt, die sich aus einer 
konstruktiven polnischen Haltung ge-
genüber Russland ergeben. 

Glaubwürdig bleiben

Zentral für die Glaubwürdigkeit der 
EU-Politik ist eine Durchsetzung des 
europäischen Rechts- und Wertesys-
tems gegenüber Russland. Wie eine 
solche Durchsetzung europäischer 
Rechtsprinzipien funktionieren kann, 
hat die EU-Kommission mit ihrer 
Energiepolitik zur Förderung von 
mehr Wettbewerb und Transparenz 
auf dem europäischen Energiemarkt 
sowie der Eröffnung eines kartell-
rechtlichen Verfahrens gegen Gaz-
prom vorgemacht. Gazprom soll ge-
nauso Geschäfte auf dem europäi-
schen Energiemarkt tätigen können 
wie Firmen aus Norwegen und Katar 
– jedoch nur nach europäischen 
Rechtsprinzipien. 

Die Durchsetzung dieser Prinzipi-
en und die Verhinderung ihrer Aus-
höhlung durch die russische Politik 
oder europäische Lobbyisten ist aber 
nicht nur essenziell für die Glaubwür-
digkeit Europas, sondern auch für 
eine Modernisierung Russlands. Das 

Funktionieren europäischer Rechts-
staatlichkeit, Transparenz und Wett-
bewerbsfähigkeit in Russland nimmt 
Kritikern an russi-
schen Investitio-
nen in der EU und 
Energielieferun-
gen die Argumen-
te. Gleichzeitig 
führt eine Durchsetzung dieser Prin-
zipien gegenüber russischen Unter-
nehmen dazu, dass diese auch in 
Russland angewandt werden müssen. 

Wer ernsthaft bezweifelt, dass 
Russland sich zu einer Demokratie 
entwickeln kann wie etwa Deutsch-
land, der sollte sein eigenes Demokra-
tieverständnis überprüfen – auch 
wenn das ebenso wie in Deutschland 
seine Zeit brauchen dürfte.

Aller politischer Stagnation und 
allen autoritären Tendenzen der rus-
sischen Führung seit der Wiederwahl 
Wladimir Putins zum Trotz haben die 
Demonstrationen im vergangenen 
Jahr gezeigt, dass die russische Gesell-
schaft an mehr politischer Partizipa-
tion interessiert ist. Dieser Prozess 
kann mittelfristig nicht aufgehalten 
werden und sollte von der deutschen 
Politik aktiv begleitet werden. Die 
Instrumente für eine Modernisierung 
der deutschen Russland-Politik sind 
da, sie müssen nur konsequent ange-
wandt werden.  

Die Instrumente für eine 

Modernisierung unserer 

Russland-Politik sind da 

Dr. Stefan Meister  
ist Senior Policy Fellow 
beim European Council 
on Foreign Relations  
in Berlin.
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Belarus mag wie ein Abklatsch der 
alten kommunistischen Supermacht 
Sowjetunion wirken. Es weist einige 
totalitäre Elemente auf wie die Kom-
somol-ähnliche Jugendorganisation 
BRSM mit ihren rund 450 000 Mit-
gliedern. Aber es ist kein totalitärer 
Staat, der die Gesellschaft völlig 
durchdringt. Die Bürger sind heute 
sogar freier, als sie es in der Sowjet-
union je waren. 

Umso erstaunlicher ist es, dass 
sich der ehemalige Kolchosendirektor 
Aleksandr Lukaschenko (59) seit fast 
20 Jahren an der Spitze des Landes 
halten kann, ohne dass ihm eine Op-
position oder regimeinterne Gruppen 
gefährlich werden konnten. Er hat 
sich als findiger Machtpolitiker erwie-
sen, der einige politische und wirt-
schaftliche Krisen überstanden hat. 
Außenpolitisch blieb er unberechen-
bar, pflegte mal engere Beziehungen 
zu Russland, das mit billigen Gas- und 
Ölpreisen und Krediten wesentlich 
zum Überleben des Lukaschenko- 

Regimes beiträgt, und suchte dann 
wieder die Annäherung an den Wes-
ten bzw. die EU. Nachdem Belarus 
wegen seiner Repressionen gegen po-
litische Gegner Ende 2010 mit Sankti-
onen belegt worden war, scheint sich 
wieder ein engerer Kontakt zwischen 
Minsk und der EU anzubahnen. Im 
Juni wurde das Einreiseverbot für den 
belarussischen Außenminister Wladi-
mir Makej aufgehoben; im Juli reiste 
er erstmals nach Brüssel. 

Makej, bis 2012 Chef der Präsidial-
verwaltung und von Oppositionskrei-
sen „grauer Kardinal“ genannt, ist 
eine der Marionetten des Regimes, die 
Lukaschenko zur Umsetzung seiner 
Politik braucht. Denn die Macht Lu-
kaschenkos fußt nicht auf der Unter-
stützung einer herrschenden Partei 
oder einer bestimmenden Ideologie. 
Es gibt zwar die Organisation Belaja 
Rus, die mehrmals versucht hat, sich 
als Staatspartei registrieren zu lassen. 
Nur hat Lukaschenko das immer wie-
der verhindert. Ohne Parteiapparat 

Ingo Petz | Wie konnte sich Aleksandr Lukaschenko 20 Jahre an der Macht 
halten? Mit Hilfe einer treuen Truppe alter Sowjetbürokraten, des KGB 
und eines Deals: Wer Prada liebt, muss auch ihn akzeptieren. Notwendige 
Wirtschaftsreformen oder gar Ideen für die Zukunft von Belarus hat er 
nicht. Auf Veränderungen wird er weiter mit Repressionen reagieren.

Alle Macht dem Präsidenten!
Wie das System Lukaschenko funktioniert
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kann Lukaschenko wesentlich flexib-
ler agieren. Und er verhindert das 
Entstehen einer Organisation, die Wi-
dersacher hervorbringen könnte. Eine 
Partei würde Lukaschenko vermutlich 
erst stärken wollen, wenn er weiter 
an Popularität verliert und eine zu-
sätzliche Machtbasis braucht. Dann 
könnte er eine Herrschaftspartei im 
Rahmen eines „Mehrparteiensys-
tems“ installieren; auch das heute na-
hezu unbedeutende Parlament – der 
Oberste Sowjet – könnte dann an Be-
deutung gewinnen.

Ideologisch ist Lukaschenko schwer 
einzuordnen. Seine Wirtschaftspolitik 
wurde vor allem durch den Altkom-
munisten Sergej Tkatschew geprägt, 
der bis 2012 einer der engsten Vertrau-
ten des Präsidenten war. Ihn für einen 
Sozialisten halten zu wollen, wäre 
gleichwohl nicht angebracht. Im Bord-
magazin der staatlichen Fluggesell-
schaft Belavia finden sich Hochglanz-
anzeigen für Casinos, Luxusautos und 
teure Immobilienprojekte. In manchen 

Minsker Bezirken stehen stattliche 
Wohnhäuser mit großen Grundstü-
cken, umgrenzt von hohen Zäunen 
und bewacht von Sicherheitsleuten. 
Vor den Garagen parken Bent leys, Por-
sches oder BMWs. 

Am ehesten könnte man Luka-
schenkos Ideologie als „populistischen 
Konsumerismus“ bezeichnen, der auf 
einer stillschweigenden Übereinkunft 
basiert. Der Präsident garantiert den 
Bürgern einen gewissen Wohlstand 
und die Erfüllung grundlegender ma-
terieller Bedürfnisse und Stabilität. 
Dafür dulden die Belarussen Luka-
schenko als „Vater der Nation“. 

Die Wirtschaftskrise, in die Bela-
rus 2011 geriet, zeigte allerdings, wie 
unrentabel und veraltet die Staats-
wirtschaft ist. Der belarussische Rubel 
wurde massiv abgewertet. Lukaschen-
ko hat die Krise ohne marktwirt-
schaftliche und liberale Reformen 
überstanden, die seine Macht hätten 
gefährden können. Aber das Modell 
des „Sozialvertrags“ funktioniert seit-

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Dem Regime fehlt eine 

tragfähige Idee für die 

Zukunft des Landes

her nicht mehr recht. Vor allem die 
riesigen Staatsbetriebe benötigten 
eine umfassende Modernisierung, um 
rentabler zu werden. Bis dato haben 
sich rund eine Milliarde Dollar Aus-
landsschulden angehäuft. Das Brutto-
inlandsprodukt wuchs, sofern man 
den offiziellen Zahlen trauen kann, 
zwischen Januar und Mai 2013 um 
1,1 Prozent. Die Bürger befürchten 
eine abermalige Abwertung des bela-
russischen Rubels, der 2011 bereits 
60 Prozent seines Wertes ver loren 
hatte. 

Dem Regime fehlt nicht nur ein 
wirtschaftliches Erfolgsmodell, son-
dern auch eine tragfähige Idee für die 
Zukunft des Landes. Die Jüngeren 
sind dem Sowjetkult ihrer Großeltern 

und Eltern ent-
wachsen. Einflüs-
se, die über Inter-
net, Fernsehen, 
Reisende und Ver-
wandte aus dem 

Ausland ins Land dringen, steigern 
nur die Sehnsucht nach einem breite-
ren Angebot materieller und immate-
rieller Güter. Nicht von ungefähr 
haben Regimevertreter ihre Bewunde-
rung für das autoritäre Regierungsmo-
dell Singapurs geäußert, das diesen 
Hunger aber stillen, Privatunterneh-
mern eine größere Freiheit, bessere 
Verdienstmöglichkeiten und dem 
Staat höhere Steuereinnahmen si-
chern kann. In Belarus bleiben die 
Kontrolle entscheidender politischer, 
gesellschaftlicher und wirtschaftlicher 
Prozesse, weiche und harte Repressio-
nen gegen Gegner oder Medien und 
die Verhinderung von Einflussmecha-
nismen durch neue Gruppen in Wirt-
schaft und Politik außerhalb der Ka-
marilla Lukaschenkos wesentliche 

Bestandteile des „Lukaschismus“. Der 
Präsident dominiert den politischen 
Raum nahezu völlig. 

Sicherheit durch Lukaschenko

Wie sehen die Strukturen aus, die die 
Macht Lukaschenkos garantieren? 
Wer gehört zur herrschenden Elite 
und nach welchen Regeln funktio-
niert sie? Leicht sind diese Fragen 
nicht zu beantworten, denn aus dem 
Inneren des politischen Maschinen-
raums dringen kaum Nachrichten. 
Die wenigen unabhängigen Medien 
erlegen sich eine gewisse Selbstzensur 
auf. Selbst Recherchen über das Ein-
kommen des Präsidenten können 
Journalisten ins Gefängnis bringen. 
Lukaschenko selbst gibt ein Einkom-
men von monatlich 2590 Dollar an. 
Worauf mehrere Blogger sich fragten, 
wie er sich wohl teure Kleidung oder 
die Armbanduhr Patek Philippe 
 Calatrava 5120J für rund 17 000 Dol-
lar leisten könne, die er gerne zeigt. 

Unter den von Wikileaks veröf-
fentlichten Dokumenten befand sich 
auch eines aus dem Jahr 2006, in dem 
die 50 reichsten Oligarchen aus Bela-
rus aufgelistet wurden. Lukaschenko 
nahm den ersten Platz mit einem Ver-
mögen von rund neun Milliarden Dol-
lar ein. Auch Viktor Shejman fand 
sich mit 397 Millionen Dollar auf der 
Liste. Der 55-Jährige steht seit den 
ersten Tagen der Präsidentschaft loyal 
an der Seite Lukaschenkos, was nur 
wenigen in der Führungsebene gelun-
gen ist. Er war Chef des Sicherheits-
rats, der Präsidialverwaltung und Ge-
neralstaatsanwalt. In den neunziger 
Jahren soll er den lukrativen Verkauf 
von Waffen aus alten sowjetischen 
Beständen für Lukaschenko organi-
siert haben. Shejman, der wegen sei-
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ner bedingungslosen Treue „letzter 
Soldat Lukaschenkos“ genannt wird, 
soll auch für das Verschwinden von 
vier Oppositionellen und einem russi-
schen Journalisten Ende der neunzi-
ger Jahre verantwortlich sein. Seit 
Anfang 2013 ist er Chef der Verwal-
tung, die sich um die präsidialen 
Grundstücke und Vermögenswerte 
kümmert. Er hat für Lukaschenko das 
System der Strafverfolgungsbehörden 
geschaffen, das die Macht des Präsi-
denten sichert.

Da es in Belarus keine Rechtssi-
cherheit gibt, sind profitable und si-
chere Geschäfte nur jenen möglich, 
die an den Hebeln der Macht sitzen. 
Eine gewisse Sicherheit garantiert im 
Grunde nur Lukaschenko. Wer auf-
steigen will, sucht seine Nähe oder die 
zu seiner Familie, denn auch Luka-
schenkos ältere Söhne Viktor (38) 
und Dmitrij (33) spielen eine wesent-
liche Rolle in den Macht- und Ge-
schäftsstrukturen des Landes. Viktor 
Lukaschenko war Teil des Sicher-
heitsrats und hat 2010 dafür gesorgt, 
das Innenministerium von hohen Be-
amten zu säubern, die nach dem Ge-
schmack des Präsidenten zu viel per-
sönliche Macht aufgebaut hatten. 
Dmitrij tritt weit weniger öffentlich 
in Erscheinung. Er leitet den präsidia-
len Sportclub und ist in mehreren 
Unternehmen unter anderem der 
Bauindustrie aktiv. So ist er am Multi-
millionen-Bauprojekt Green City in 
Minsk beteiligt. 

„Die Besserverdienenden stehen 
im Allgemeinen auch dem Regime 
sehr nahe und sind damit am wenigs-
ten frei“, beschreibt der Schriftsteller 
Viktor Martinowytsch das System Lu-
kaschenko. „Wer Prada liebt, muss 
auch Lukaschenko lieben.“ Dass es 

nicht wenige sind, die den Luxus lie-
ben, zeigt sich an den gewaltigen Ver-
änderungen in der Hauptstadt Minsk. 
Gehörten früher alte Westautos und 
sowjetische Automarken zum Stadt-
bild, sind es heute nicht wenige Lu-
xusmarken, schicke und gut gefüllte 
Restaurants, Clubs und Cafés. 

Wohl gibt es auch in Belarus Ge-
schäftsleute, die man als Oligarchen 
bezeichnen könnte – die aber wesent-
lich weniger wohlhabend sind als ihre 
ukrainischen oder russischen Kolle-
gen. Auch verfügen sie nicht über ei-
gene Macht wie in der Ukraine oder 
im Russland der 
neunziger Jahre. 
Sie sind Oligar-
chen von Gnaden 
des Regimes, das 
sie fördern oder 
fallen lassen kann. Einige Experten 
vermuten, dass sie nicht unbedingt 
die Chefs ihrer Unternehmen sind, 
sondern eher Manager im Dienst der 
Regierung, die sie dafür entlohnt. 

Einer dieser Oligarchen ist der 
49-jährige Jurij Tschyzch, gegen den 
die EU vor zwei Jahren ein Einreise-
verbot verhängte, weil sie ihn für 
einen zentralen Finanzier des Regi-
mes hält. Tschyzch verdient sein Geld 
mit Softdrinks und Supermärkten. 
Zudem baut sein Unternehmen gera-
de ein Kempinski-Hotel im Zentrum 
der Stadt. Der reichste Mann des Lan-
des neben Lukaschenko soll der in der 
Ukraine geborene Wladimir Pewtijew 
sein, der sein Geld mit Alkohol, aber 
auch mit Waffen verdient hat. In op-
positionellen Kreisen nennt man ihn 
die „Geldbörse Lukaschenkos“ .

„Diese Oligarchen sind wie Share-
holder des Lukaschenko’schen Unter-
nehmens“, so Aljaksej Pikulik, Direk-

Wer aufsteigen will, 

sucht die Nähe der 

Familie Lukaschenko
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tor des Belarussischen Instituts für 
Strategische Studien. Aber diese 
Shareholder kontrollieren das Regime 
nicht. Einen Schutz des Eigentums 
durch das Recht gibt es nicht – denn 
das Regime kann sich das Recht jeder-
zeit zu Nutze machen. 

Eine Masse grauer Bürokraten

Institutionell wird die politische 
Macht Lukaschenkos durch die Präsi-
dialverwaltung organisiert. Sie setzt 
die Zielvorgaben für Staatswirtschaft 
und -unternehmen, bei ideologischen 
Fragen oder wichtigen politischen 
Themen. Derzeit wird sie von Andrej 
Kobjakow geleitet. Der Ökonom war 
unter anderem Botschafter in Russ-
land, wo er auch geboren wurde; er 
entspricht – wie die meisten in der 
politischen Elite von Belarus – dem 

Typus Sowjetbüro-
krat, der sich nicht 
gerade durch krea-
tives Denken, son-
dern durch Gehor-
sam auszeichnet. 

Aufgewachsen und ausgebildet in der 
autokratischen Sowjetunion, haben 
die Diener des Systems nur zu gut ge-
lernt, dass eigene politische Ambitio-
nen nur hinderlich für die Karriere 
sind. Man verhält sich lieber still und 
unauffällig – wie die ganze Gesell-
schaft. Wer aus der grauen Masse 
belarussischer Organisations- und 
Vollstreckungsbürokraten herausste-
chen würde, wäre eine potenzielle 
Gefahr für den Präsidenten und hätte 
kaum eine Chance, sich langfristig 
eine eigene Machtbasis aufzubauen.

Einer der wenigen Politiker, der 
eine gewisse Eigenständigkeit verkör-
perte, war Sergej Sidorski, der von 
2003 bis 2010 das Amt des Premiers 

bekleidete. Er wurde von Michail 
Mjasnikowitsch, einem weiteren ehe-
maligen Sowjetbürokraten, abgelöst. 
Dem Ökonomen, langjährigen Chef 
des Büros des Präsidenten und ehema-
ligen Vorsitzenden der Akademie der 
Wissenschaften würde es die Bevölke-
rung kaum abnehmen, dass er die 
Wirtschaft stabilisieren, geschweige 
denn zu einem Neuanfang führen 
kann. Gleiches gilt für den Wirt-
schaftsberater des Präsidenten, Piotr 
Prakapowitsch. Mit seinen 71 Jahren 
erinnert der Ökonom, der als Chef der 
Nationalbank eher unglücklich agier-
te, an die Gerontokratie der Sowjet-
union Anfang der Achtziger. Über 
Charisma hingegen verfügte der eins-
tige Innenminister Jurij Sacharenko. 
Nachdem er einen „Bund der Offizie-
re“ gegen Lukaschenko gründete, ver-
schwand er 1999 spurlos. 

Die meisten Bürokraten innerhalb 
des Machtapparats, so vermutet der 
Analyst Sergej Bogdan in der Studie 
„Who rules Belarus“, sind keine 
 ideologisch linientreuen Verehrer des 
Präsidenten, sondern auf eine unge-
störte Karriere bedachte Opportunis-
ten. Diese Bürokratenpolitiker wer-
den unter Lukaschenko mit lukrati-
ven Jobs, sicheren Gehältern und 
sonstigen Vergünstigungen wie Kre-
diten oder Wohnungen bei Laune ge-
halten. Zu ihnen gehören auch die 
Direktoren der zahlreichen Staatsbe-
triebe, deren Einfluss aber immer 
wieder sorgsam zurückgestutzt wird 
– zum Beispiel durch „Anti-
Korruptions“-Kampagnen. So wurde 
im Juli dieses Jahres der Direktor der 
Belcoopsoyuz, einer Vereinigung von 
staatlichen Lebensmittelproduzenten, 
mit dem Vorwurf der Bestechung fest-
genommen. 

Eigene politische 

Ambitionen sind nur der 

Karriere hinderlich 
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Mit diesen in regelmäßigen Ab-
ständen durchgeführten Kampagnen 
versucht das Regime, an Popularität 
zu gewinnen, Staatsdiener zu kontrol-
lieren und die Entstehung konkurrie-
render Interessengruppen zu verhin-
dern. Allerdings muss Lukaschenko 
auf eine gewisse Balance achten, 
schließlich braucht er die Karrieristen 
für seinen Machtapparat. So wurden 
verhaftete Bürokraten oder Fabrikdi-
rektoren nicht selten nach kurzer Zeit 
im Gefängnis wieder entlassen und 
mit einer neuen Aufgabe betraut. 
Zudem muss Lukaschenko die wach-
senden (auch materiellen) Ansprüche 
seiner politischen Lakaien, vor allem 
der jüngeren, berücksichtigen, um 
seine wichtigsten Mitarbeiter nicht zu 
sehr zu verärgern. Als der Präsident 
im April dieses Jahres einen der Wirt-
schaftskrise geschuldeten Abbau von 
Personal beschloss, wurden Beamte 
der Präsidialverwaltung und der Si-
cherheitsstrukturen von diesen Verän-
derungen dezidiert ausgeschlossen.

Die Präsidialverwaltung war im-
mer Dreh- und Angelpunkt in der auf 
Lukaschenko zugeschnittenen Poli-
tik. Seit geraumer Zeit sind auch An-
zeichen erkennbar, dass sie ihre 
Macht gegenüber den Ministerien 
auszubauen versucht – zum Beispiel 
durch die Übernahme von Kontrollen 
für die Bau- und Konstruktionsindus-
trie, die für die belarussische Wirt-
schaft von immenser Bedeutung ist. 
Auch der Geheimdienst KGB wird 
verstärkt eingesetzt, um Wirtschafts-
bereiche zu kontrollieren. Dessen 
Chef Walerij Wakultchik sitzt seit 
Anfang Juni 2013 auch in der Bela-
russisch-russischen Kommission für 
den Pottasche-Export. Dass ein Ge-
heimdienstmann mit diesem für ihn 
fremden Metier beauftragt wird, 
zeigt, dass Lukaschenko eine noch 
stärkere Kontrolle in Wirtschaftsfra-
gen anstrebt. Auch Lukaschenkos 
Sohn Viktor gehört der Kommission 
an, die allerdings im Juli 2013 eine 
schwere Niederlage hinnehmen 
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Posten im Sicherheits- 

apparat sind begehrt. 

Sie werden gut bezahlt 

musste. Denn das russische Unter-
nehmen Uralkali kündigte die lang-
jährige Zusammenarbeit auf. Damit 
verschwindet eines der beiden Kartel-
le, die den Weltmarkt für Kaliumchlo-
rid dominierten. Für das Regime 
könnte dies zu einem ernsthaften 
Problem werden, denn das Unterneh-
men gilt als hochprofitabel. 2012 er-
wirtschaftete Lukaschenko aus die-
sem Sektor 3,2 Milliarden Dollar.

Polizeistaat Belarus 

Das Komitee für Staatliche Sicherheit 
– wie in Sowjetzeiten immer noch 
KGB genannt – ist neben dem Sicher-
heitsdienst des Präsidenten, dem In-
nenministerium mit seinen Milizen 
und anderen speziellen Sicherheits-
kräften eine zentrale Säule zur Siche-
rung der Macht Lukaschenkos. Der 
KGB wird auch zur Kontrolle der Re-
gime-Elite eingesetzt. Hauptaufgaben 

aber sind die Über-
wachung, Unter-
drückung und Be-
kämpfung politi-
scher Gegner. So 
berichtete der ehe-

malige Präsidentschaftskandidat Ales 
Michalewytsch 2011, dass er im KGB-
Gefängnis Amerikanka gefoltert wor-
den sei. Noch Ende der Neunziger 
unterhielt der KGB eine „Todesschwa-
dron“, der von internationalen Men-
schenrechtsorganisationen das Ver-
schwinden von Oppositionellen, dar-
unter des ehemaligen Bürgermeisters 
von Molodetschno, Viktor Gontschar, 
zur Last gelegt wird. Gontschar und 
ein Freund, der Geschäftsmann Ana-
toli Krasowski, waren nach einem 
Treffen am 16. September 1999 auf 
dem Heimweg „verschwunden“, um 
nie wieder aufzutauchen. 

Lukaschenko hat den KGB sukzes-
sive als eine wichtige Säule seiner 
Macht ausgebaut. Seit 2011 darf der 
KGB laut Gesetz nur aufgrund eines 
vagen Anfangsverdachts Verhaftun-
gen und Hausdurchsuchungen vor-
nehmen. Posten im Sicherheitsappa-
rat sind begehrt, da die Stellen über-
durchschnittlich gut bezahlt werden 
und eine gewisse Sicherheit garantie-
ren. Nach Angaben von „Belarus Di-
gest“ kommen 14 Sicherheitskräfte 
auf 1000 Einwohner. Weltweit liegt 
der Durchschnitt bei drei Polizisten 
pro 1000 Einwohner. Ende 2012 ge-
riet der KGB allerdings in die Schlag-
zeilen, nachdem drei Offiziere, darun-
ter ein Oberleutnant, Selbstmord be-
gangen hatten. Gründe für die Selbst-
morde wurden bis heute nicht 
bekannt. Doch derlei Aufmerksam-
keit der Medien kann ein Geheim-
dienst, der Angst und Schrecken ver-
breiten soll, nicht gebrauchen. 

Den zur Zeit der Selbstmorde am-
tierenden KGB-Chef Wadim Saizew, 
einen Freund seines Sohnes Viktor, 
ließ Lukaschenko feuern. Zum neuen 
obersten Geheimdienstler ernannte 
er Walerij Wakultschik, der in mehre-
ren Sicherheitsbehörden tätig war 
und Anfang 2012 wesentlich an der 
Schaffung des „Untersuchungskomi-
tees“ beteiligt war, das dem Präsiden-
ten direkt untergeordnet und damit 
das mächtigste Sicherheitsorgan des 
Regimes ist. Das Komitee soll de facto 
auch die Arbeit des KGB und anderer 
Strafverfolgungsbehörden überwa-
chen. Dass Lukaschenko sogar dem 
KGB eine Sicherheitsbehörde vor-
setzt, zeugt wohl von der Kontroll-
wut, aber auch der Furcht des Präsi-
denten, selbst aus dem Amt gedrängt 
zu werden. 
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Die Gesellschaft verlangt 

nach mehr Freiheit und 

neuen Verantwortungen

Geleitet wird das Komitee seit 
Ende 2012 von Walentin Schajew, 
einem Funktionär, der vor allem für 
die Generalstaatsanwaltschaft tätig 
war. Der neue KGB-Chef Wakultschik 
ist zwar ein Vertrauensmann Luka-
schenkos. Aber man müsse verstehen, 
so der Politologe Walerij Karbale-
witsch, „dass solche Figuren keine 
Politik bestimmen. Im KGB ist Wa-
kultschik nur de iure der Chef. De 
facto ist es Lukaschenko.“ Es gibt 
immer wieder Konflikte zwischen den 
Sicherheitsbehörden wie um begehrte 
Posten in den Staatsunternehmen. 
Trotz seiner massiven Bedeutung für 
die Stabilität des Regimes bleibt der 
Einfluss der „Siloviki“, der Politiker 
aus den Sicherheitsapparaten, auf die 
große Politik jedoch eher gering – 
denn die wird seit 1994 ganz allein 
von Lukaschenko und seinen wech-
selnden Vertrauten gemacht. 

Frische Ideen, neue Ansprüche

In den nahezu 20 Jahren seiner Herr-
schaft ist es Lukaschenko gelungen, 
seine politische Macht immer wieder 
zu verteidigen und zu festigen. Die 
wichtigsten Entscheidungen werden 
bis heute vom Präsidenten kontrol-
liert und gesteuert, auf dessen Person 
das Regime zugeschnitten ist. Die Bil-
dung von Interessengruppen und 
Konkurrenten innerhalb des eigenen 
Lagers konnte bislang auch mit Hilfe 
des Sicherheitsapparats erfolgreich 
unterbunden werden. Lukaschenko 
verlässt sich auf einen kleinen Kreis 
Vertrauter. Seine politische Elite ist 
eine graue, amorphe Masse aus oppor-
tunistischen Sowjetbürokraten, die 
vor allem daran interessiert ist, den 
Status quo und damit die eigene 

 Stellung zu erhalten. Ein liberaler 
Wandel oder Reformen sind von ihnen 
kaum zu erwarten. Das Durch-
schnittsalter der hohen Staatsdiener 
beträgt nach Informationen von 
„Belarus Digest“ 
56 Jahre. Ältere 
Menschen, die in 
der Sowjetunion 
aufgewachsen sind 
und gelebt haben, 
gehörten immer zu den eifrigsten Un-
terstützern Lukaschenkos, dessen Po-
pularität aber seit Jahren vor allem 
unter den Jüngeren fällt. 

Doch die Gesellschaft verändert 
sich, sie verlangt nach mehr Freihei-
ten und neuen Verantwortungen. 
Man wird viele junge Beamte benöti-
gen, um Spitzenpositionen zu beset-
zen. In diesen Wandlungsprozessen 
liegt eine Gefahr für das Regime: 
Jüngere Interessengruppen könnten 
sich herausbilden, die das starre Re-
gime mit frischen Ideen, Interessen 
und neuen Machtansprüchen heraus-
fordern. Lukaschenko ahnt diese her-
aufziehende Gefahr. Dass er seine 
alte Elite um Shejman berief, um sein 
Kontrollsystem stabil zu halten, zeugt 
aber von einer gewissen Hilflosigkeit. 
Deswegen wird er auch künftig auf 
Repressionen und die gnadenlose 
 Bekämpfung seiner politischen Geg-
ner setzen.

Ingo Petz  
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in Berlin.
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Die nach dem Militärputsch vom 
3. Juli 2013 eingesetzte Übergangs
regierung unter Adly Mansur hat 
einen straffen Fahrplan vorgegeben. 
Ein aus Richtern und Rechtsgelehrten 
bestehendes Gremium erarbeitet einen 
Verfassungsentwurf, der bis zum 
23. Oktober 2013 von einem aus 
50 Mitgliedern bestehenden Komitee 
beraten und gegebenenfalls ergänzt 
wird. Es folgt ein Referendum bis zum 
23. November. Da keine alternativen 
Pläne vorliegen, scheint man anzuneh
men, dass der Verfassungsentwurf im 
Referendum bestätigt wird. Bis zum 
8. Dezember soll dann ein Termin für 
die Parlamentswahlen verkündet wer
den, die bis zum 8. Februar 2014 fol
gen. Eine Woche nach dem ersten Zu
sammentreten des neuen Parlaments 
soll der Termin für die Präsident
schaftswahl verkündet werden. 

Wann diese stattfinden wird, ist 
unklar. Man geht davon aus, dass zu
mindest die Verkündung des Wahlter
mins bis Ende Februar 2014 erfolgt 

sein sollte. Unterstellt man mit viel 
Optimismus, dass sich dieser Zeitplan 
ohne Zwischenfälle realisieren lässt, 
bleibt die Frage, ob Ägypten damit 
wesentlich stabiler wird. Eine mehr
heitlich verabschiedete Verfassung 
und demokratische Wahlen wären ein 
positiver Schritt: Aber der wird kaum 
geeignet sein, die Vorbehalte und die 
Wut der unterlegenen Minderheit zu 
beschwichtigen. Ein formal demokra
tisches Verfahren und Wahlen allein 
werden kaum genügen, um die Gegen
sätze zwischen religiösen und säkula
ren Ägyptern, Anhängern des alten 
Regimes und neuen Kräften, zwischen 
Staat, Militär und Zivilgesellschaft zu 
überbrücken und eine friedliche Ent
wicklung einzuleiten, die politische 
Stabilität und eine dauerhafte Verbes
serung der wirtschaftlichen Situation 
mit sich bringen könnte. 

Ägypten braucht einen Prozess der 
nationalen Aussöhnung, die Themati
sierung und Aufarbeitung vergange
nen Unrechts und damit einen struk

Patrick Schneider | Ägypten braucht mehr als eine neue Verfassung und de-
mokratisch gewählte Volksvertreter. Nur die Einbindung aller politischen 
und gesellschaftlichen Kräfte in einen strukturierten Übergangsprozess 
kann die Gesellschaft vor einem Abstürzen in den Bürgerkrieg bewahren. 
Transitional Justice wäre das Gebot der Stunde und der kommenden Jahre.

Demokratie ist nicht alles
Ägypten muss sich mit vergangenem und andauerndem Unrecht beschäftigen 
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Auch die Geschichte der 

Täter und Mitläufer sollte 

einbezogen werden

turierten Prozess, der während einer 
definierten Übergangsphase Gerech
tigkeit für die Opfer und Bestrafung 
der Verantwortlichen für die Leiden in 
Ägyptens jüngerer Geschichte bringt. 
„Transitional Justice“ heißt somit das 
Gebot der Stunde. 

Auf der Suche nach der Wahrheit 

Der auf Deutsch oft verkürzt als 
„transitionelle Justiz“ übersetzte Be
griff ist nicht verbindlich definiert. 
Gemäß den Leitlinien des UNGene
ralsekretärs von 2010 versteht man 
darunter das gesamte Spektrum recht
licher und nichtrechtlicher Prozesse 
und Mechanismen wie die Verfolgung 
und Ahndung von Straftaten, Ent
schädigungen oder die Etablierung 
von Wahrheitskommissionen, Lustra
tion, das heißt die Überprüfung und 
gegebenenfalls auch Entlassung poli
tisch belasteter Mitarbeiter vor allem 
des öffentlichen Dienstes und länger
fristig angelegte institutionelle Refor
men. Zu diesem Prozess der Transiti
onal Justice gehört auch der innerge
sellschaftliche Versuch einer Aufar
beitung massiver Menschenrechts 
verletzungen in der Vergangenheit mit 
dem Ziel, Verantwortlichkeit zu ge
währleisten, der Gerechtigkeit zu die
nen und Versöhnung zu erreichen. 

Nach dem Ende der MubarakÄra 
gab es bislang keinerlei Bemühungen, 
dieser Aufgabe gerecht zu werden. 
Anfang Juli 2013 aber veröffentlichte 
Adel Maged, einer der Vizepräsiden
ten des ägyptischen Kassationsge
richtshofs, einen Beitrag in der Tages
zeitung Al Masri Al-Jom, in dem er für 
einen Prozess der Transitional Justice 
plädierte und deren Phasen skizzierte. 
Dass in Ägypten seit der Absetzung 
des demokratisch gewählten Präsiden

ten Mohammed Mursi eine Beschäfti
gung mit mehreren Regimes notwen
dig ist, macht die Angelegenheit nicht 
einfacher – aber umso dringlicher. 
Erster und wichtigster Abschnitt ist 
die fast 30jährige Herrschaft Hosni 
Mubaraks von 1981 bis Februar 2011. 
Aus rein tagespolitischer Sicht mag 
diese Ära und das damals vor allem an 
Menschenrechtsaktivisten und An
hängern der Muslimbrüder begangene 
Unrecht lange zurückliegen – sofern 
man es in der westlichen Welt über
haupt in vollem Ausmaß wahrgenom
men hat. 

Die Folgen drastischer Haftstra
fen, Misshandlungen, Folter, aller 
Arten von Unrecht und Demütigun
gen über Jahrzehnte hinweg haben 
sich jedoch tief in das Bewusstsein 
der vielen Betroffenen eingegraben. 
Sie bedürfen der aktiven Auf
arbeitung, wenn man sich in Ägypten 
nicht auf eine 
Herrschaft einer 
demokratisch ge
wählten Mehrheit 
beschränken will, 
sondern eine stabi
le Grundlage für ein friedliches Zu
sammenleben eines möglichst breiten 
Teils der Gesellschaft geschaffen wer
den soll. „Aufarbeitung“ meint dabei 
nicht (nur) die individuelle psycholo
gische, die im Leben des Einzelnen 
nichts destotrotz eine große Rolle 
spielt. Sie steht synonym für ein ge
samtgesellschaftliches Verlangen nach 
Wahrheit und Gerechtigkeit.

Dieser Prozess sollte umfassend 
sein. Die Wahrheit zu ergründen und 
Gerechtigkeit zu finden, schließt auch 
die Geschichte der Täter und Mitläu
fer ein und deren Sicht auf ihre ehe
maligen Funktionen und deren Han



90 IP • September / Oktober 2013

Ägypten

Alle Phasen der jüngeren 

Geschichte müssten 

behandelt werden

deln, Rechtfertigungen und Entschul
digungen. All dies ist vielschichtig 
und bedarf gerade deshalb eines syste
matischen und organisierten, auf 
mehrere Jahre angelegten Prozesses, 
der auch die Zeit ab Beginn der Revo
lution am 25. Januar 2011 umfassen 
sollte, einschließlich der Tötung, will
kürlichen Verhaftung, Folterung und 
zahlreicher anderer Repressionen 

gegen die Anhän
ger der Revolution; 
die Herrschaft des 
Obersten Militär
rats vom 13. Feb
ruar 2012 bis zur 

Amtseinsetzung Mursis am 30. Juni 
2013; die Herrschaft Mursis und die 
Vorwürfe, er habe mit seinem Griff 
nach totaler Kontrolle über Staat, Ins
titutionen und Justiz das Land auf 
eine Theokratie vorbereiten wollen. 
Schließlich Mursis Absetzung durch 
das Militär, die Beseitigung der bis 
dahin verfassungsmäßigen Ordnung 
und mutmaßliche Fälle unverhältnis
mäßiger Gewalt wie die Tötung von 
53 Anhängern Mursis bei einer De
monstration am 8. Juli 2013. 

Ohne die Beschäftigung mit allen 
Phasen, so Adel Maged, komme es zu 
einer weiteren Spaltung der Gesell
schaft und andauernder, sich ver
schärfender Gewalt. Dies sorgt die 
Anhänger aller Lager. Denn auch 
jenen, die den Militärcoup unter
stützten, ist klar, dass Teile der Mus
limbruderschaft zu gewaltsamen Ak
tionen übergehen könnten, sollten sie 
sich ausgegrenzt fühlen. Diese Gefahr 
zu erkennen bedeutet nicht, sich der 
Drohung mit Gewalt zu beugen. Viel
mehr fußt diese Haltung auf einer 
realistischen Analyse des gegenwärti
gen Zustands und der Einsicht, dass 

eine Zukunft ohne Dialog keine gute 
sein wird. 

Richter als Hoffnungsträger

Maged kritisiert, dass es allen politi
schen Strömungen in der Zeit nach 
dem 25. Januar 2011 ausschließlich 
um die Macht gegangen sei, anstatt im 
übergeordneten nationalen Interesse 
an der so dringend benötigten gesell
schaftlichen Versöhnung zu arbeiten. 
Der Vizepräsident des Kassationsge
richts schreibt dies als Angehöriger 
einer Berufsgruppe, der vorgeworfen 
wird, Fahnenträger des alten Muba
rakRegimes gewesen zu sein. Diese 
Charakterisierung der ägyptischen 
Justiz ist jedoch nicht wirklich zutref
fend. Ein Bericht zur Unabhängigkeit 
der Justiz in Ägypten vom Juni 2010 
– verfasst für die Organisation Euro
Mediterranean Human Rights Net
work, die auch von der EUKommis
sion unterstützt wird – kam zu dem 
Schluss, dass die Richterbewegung, 
die sich gegen Wahlbetrug formiert 
hatte, zum Hoffnungsträger für die 
gesamte Gesellschaft geworden sei. 
Innerhalb der Richterschaft finden 
sich außerdem nicht wenige, die den 
Wahlsieg der Freiheits und Gerech
tigkeitspartei und die Wahl Mursis 
zum Präsidenten begrüßt hatten. 

Diese Freude hatte allerdings recht 
schnell nachgelassen. Ein hochrangi
ger Richter und ehemaliger Anhänger 
Mursis bringt wohl auf den Punkt, 
was vermutlich viele seiner Kollegen 
empfinden: „Ich hasse ihn.“ Aber 
auch die Anhänger des abgesetzten 
Präsidenten Mursi hassen ihre Geg
ner, wie die TamarodBewegung und 
das Militär – und diese wiederum 
hassen die Anhänger Mursis. In die
sem Klima des Hasses aller gegen alle 
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wird es ohne eine breit angelegte und 
geplante Phase einer Transitional Ju
stice kaum gelingen, Ägypten dauer
haft zu befrieden. Die Frage ist, nach 
welchen Regeln dieser Prozess ablau
fen soll. 

Aufarbeitung mit Hilfe der Scharia

Die Prinzipien des UNGeneralsekre
tärs zur Transitional Justice mögen 
zwar keine genauen Vorgaben enthal
ten; elementar ist jedoch, dass interna
tionale Normen und Standards Beach
tung finden und der jeweilige landes
spezifische Kontext berücksichtigt 
werden muss. Um eine umfassende 
Beteiligung am Prozess sicherzustellen 
– denn nur dann hat er Aussichten auf 
Erfolg – wäre es für eine religiös ge
prägte Gesellschaft wie die ägyptische 
durchaus denkbar, bestimmte Prinzi
pien der Scharia einzubinden. Fälsch
lich hält man die Scharia im Westen 
oft für ein System, das sich auf rigoro
se körperliche Strafen beschränkt. 
Aber es ist ein komplexes Rechtssys

tem, dem auch Begriffe wie Vergebung 
und Versöhnung nach Konflikten kei
neswegs fremd sind. Der Versuch, 
Scharia Regelungen in Verbindung 
mit international anerkannten Men
schenrechtsprinzipien zur Lösung mo
derner Fragestellungen heranzuzie
hen, ist nicht neu. So veröffentlichte 
das Büro des Hohen Flüchtlingskom
missars der Vereinten Nationen 2009 
eine Studie des ägyptischen Professors 
Ahmad Abu Al Wafa zum Recht auf 
Asyl, das die Scharia und internatio
nales Flüchtlingsrecht einbezog. UN
Flüchtlingskommissar António Guter
res schreibt in seinem Vorwort, dass 
die arabischen und islamischen Werte 
direkt und indirekt als Referenz für 
viele internationale Gesetze und Kon
ventionen gedient hätten. 

Um den ägyptischen Übergangs
prozess in diesem Sinne zu beflügeln, 
veröffentlichte Richter Maged im Juni 
eine Schrift zum Thema International 
Transitional Justice Standards und 
das Recht der Scharia. Schließlich 
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Bislang boykottieren die 

Muslimbrüder alle neu 

geschaffenen Institutionen

wolle man „den Extremisten nicht die 
Interpretationshoheit überlassen“.

Jobs für ehemalige Schläger

Noch ist unklar, wie sich ein Prozess 
der Aufarbeitung in Ägypten gestal
ten wird. Die Regierung Mursis unter
nahm keine systematischen Schritte 
in diese Richtung, wohl auch auf
grund der allgemeinen Ratlosigkeit 
und Unkenntnis, wie ein solcher Pro
zess zu organisieren sei. 

Immerhin zeigte sich der ehemali
ge Justizminister Ahmad Mekki bei 
Gesprächen in Kairo im Februar 2013 
offen und interessiert an derlei Initia

tiven. Noch vor 
seinem Rücktritt 
im April 2013 er
nannte er ein im 
Justizministerium 
angesiedeltes Ko

mitee, das mit der Vorbereitung einer 
nationalen TransitionalJusticeKon
ferenz in der zweiten Jahreshälfte be
auftragt war. Nach dem Militärputsch 
im Juli wurde der ehemalige Richter 
am Internationalen Strafgerichtshof 
für das ehemalige Jugoslawien, Amin 
El Abbassi El Mahdi, zum Minister 
für Transitional Justice und Nationale 
Versöhnung ernannt. Ob die Muslim
bruderschaft beziehungsweise die 
Freiheits und Gerechtigkeitspartei 
(FGP) das Angebot zur Wahrheitsfin
dung und Versöhnung annehmen und 
sich am Prozess be teiligen werden, 
bleibt fraglich. Das Komitee zur Vor
bereitung der Konferenz wurde mitt
lerweile wieder aufgelöst. 

Bislang boykottiert die FGP alle 
neu ernannten Funktionsträger und 
alle neu geschaffenen Institutionen 
und besteht auf einer Wiederherstel
lung des Status quo ante. In einer in

formellen Stellungnahme bezeichnete 
einer der außenpolitischen Sprecher 
der FGP die im Artikel von Maged 
skizzierten Gedanken zum Transitio
nal Justice Prozess aber immerhin als 
„großartig“. Gleichzeitig betonte er, 
dieser Prozess müsse umfassend sein. 
So müssten nicht nur Taten aufge
deckt und bestraft werden, die von 
Polizei und Staatsorganen in ihren 
offiziellen Funktionen begangen wor
den seien. Das MubarakRegime habe 
ein Heer von Schlägern unterhalten, 
die zum Teil weiterhin von den Struk
turen des „deep state“ bezahlt würden, 
um Chaos zu verbreiten. Zur Einglie
derung in die Gesellschaft dieser meh
rere hunderttausend zählenden Söld
ner des ehemaligen Regimes bedürfe 
es eines besonderen Planes, einschließ
lich der Bereitstellung von Ausbil
dungsmöglichkeiten und Arbeit. 

Die Herausforderungen sind sicht
lich komplex und die Atmosphäre ge
spannt. Aussagen wie die Mageds  
und des FGPSprechers lassen immer
hin die Hoffnung zu, dass in beiden 
Lagern Kräfte existieren, die weiter 
denken und einen konstruktiven Weg 
in die Zukunft finden könnten. Ob 
dieser sich materialisieren wird, hängt 
wesentlich vom sich entwickelnden 
Demokratieverständnis ab. Die Alter
nativen heißen Teilhabe aller oder 
Alleinherrschaft der Mehrheit. 

Patrick Schneider  
ist Projektbereichsleiter 
Nordafrika / Nahost bei 
der Deutschen Stiftung 
für Internationale Recht-
liche Zusammenarbeit. 
Er gibt hier seine 
 persönliche Meinung 
wieder.
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Tiger oder Kätzchen?

Seit der Jahrtausendwende wurde In-
dien immer wieder eine große Zu-
kunft als aufstrebende Großmacht 
prophezeit. Allein aufgrund beeindru-
ckender Wachstumsraten und größe-
rer Sichtbarkeit in internationalen 
Foren waren sich viele Beobachter 
einig, dass Indien nur noch ein ständi-
ger Sitz im UN-Sicherheitsrat fehle, 
um im „Klub“ der Großmächte „ange-
kommen“ zu sein. 

Das hat sich in jüngster Zeit ge-
ändert. Ein verlangsamtes Wirt-
schaftswachstum, eine schwache Re-
gierung unter der Führung eines grei-
sen Premierministers und Neu-Delhis 
mangelnde Bereitschaft, auf internati-
onaler Ebene Verantwortung zu über-
nehmen, wecken Zweifel daran, dass 
Indien es schaffen wird, eine entschei-
dende Rolle in der Weltpolitik zu spie-
len. In seiner Ausgabe vom 30. März 
2013 fragte der Economist, ob Indien 
überhaupt zur Großmacht heran-
wachsen könne. Das Titelblatt zeigte 
eine zierliche Katze vor einem Spiegel, 

der einen Tiger reflektiert. Doch ist 
dieses Bild angemessen? Wie sieht 
sich Indien in der Welt, welche Debat-
ten prägen die außenpolitische Dis-
kussion? Und wer führt solche Debat-
ten in einem Land, das nach wie vor 
mit massiver Armut und internen Si-
cherheitsproblemen zu kämpfen hat?

Seit der Unabhängigkeit 1947 war 
die indische Außenpolitik Angelegen-
heit einer kleinen Elite. Jawaharlal 
Nehru, der erste Premierminister des 
Landes, behielt sich alle außenpoliti-
schen Entscheidungen vor und ließ 
sich nur von einem engen Kreis bera-
ten. 1998 wurde zusätzlich der Posten 
des Nationalen Sicherheitsberaters ge-
schaffen, dem die Geheimdienste Be-
richt erstatten und der wiederum den 
Premierminister in Sicherheitsfragen 
berät. Der Einfluss des Außenministe-
riums bleibt trotz Indiens größerer 
internationaler Rolle relativ schwach. 
Dies ist vor allem auf dessen begrenz-
te personelle Ressourcen zurückzu-
führen: Indien hat mit einer Bevölke-

Sandra Destradi | Vollmundige Voraussagen, Indien würde alsbald in den 
Kreis der Global Player aufsteigen, sind heute seltener zu hören. Tatsäch
lich mangelt es der indischen Außenpolitik weiterhin an Personal, Exper
tise und informierteren Diskussionen. Als Großmacht müsste NeuDelhi 
zudem mehr für die Stabilisierung seines regionalen Umfelds leisten.

Tiger oder Kätzchen?
Indiens außenpolitische Debatten zeugen von andauernder Selbstfindung
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rung von 1,2 Milliarden etwa so viele 
Diplomaten wie der Stadtstaat Singa-
pur mit fünf Millionen Einwohnern. 
Der Ausbau eines diplomatischen 
Corps wurde in den vergangenen 
Jahrzehnten vernachlässigt, durch-
schnittlich gab es nur acht bis 15 Neu-
einstellungen jährlich (in Deutsch-
land sind es 35 bis 45). Das indische 

Außenministeri-
um bemüht sich, 
mehr Personal zu 
rekrutieren, aber 
es wird viel Zeit in 
Anspruch neh-

men, bis ein entsprechender Apparat 
adäquat aufgestockt ist. Auch das Par-
lament spielt in der Außenpolitik eine 
untergeordnete Rolle, da internationa-
le Verträge nicht von der Legislative 
gebilligt werden müssen.

Allmählich mehr Akteure

Erst seit Kurzem gibt es Zeichen für 
ein langsames Aufweichen der star-
ken Zentralisierung in der indischen 
Außenpolitik. So üben Westbengalen 
und Tamil Nadu Druck auf die Zent-
ralregierung aus, um ihren Kurs ge-
genüber Nachbarstaaten wie Bangla-
desch und Sri Lanka durchzusetzen – 
was wegen der wichtigen Rolle von 
Regionalparteien in der United Pro-
gressive Alliance-Regierungskoalition 
auch gelang. Westbengalens Minister-
präsidentin Mamata Banerjee verhin-
derte die Unterzeichnung eines Ab-
kommens zur Wasserverteilung zwi-
schen Indien und Bangladesch, unter-
minierte damit Indiens mehrjährigen 
Annäherungsprozess mit dem Nach-
barland und die potenzielle Gewäh-
rung von Transitrechten zu Indiens 
abgelegenen Nordoststaaten. Regio-
nalparteien aus Tamil Nadu zwangen 

die Zentralregierung, bei Abstimmun-
gen im UN-Menschenrechtsrat für die 
Untersuchung von Kriegsverbrechen 
im sri-lankischen Bürgerkrieg Stel-
lung zu beziehen. Dadurch musste 
Neu-Delhi mit seiner Politik der Ab-
lehnung „länderspezifischer Resoluti-
onen“ brechen und Rückschläge in 
der Zusammenarbeit mit der sri-lanki-
schen Regierung hinnehmen. Auch 
andere Akteure wie der Verband der 
indischen Handelskammern haben in 
wirtschaftspolitischen Fragen die 
Zentralisierung indischer Außenpoli-
tik gelockert. 

Von einer Demokratisierung der 
Außenpolitik kann allerdings noch 
keine Rede sein. Nur wenige außenpo-
litische Fragen werden überhaupt in 
der breiten Öffentlichkeit diskutiert. 
Die Medien berichten ausführlich – 
wenn auch häufig undifferenziert – 
über die Interaktionen mit dem Riva-
len Pakistan. Auch das amerikanisch-
indische Nuklearabkommen von 2008 
wurde breit debattiert, da es eine radi-
kale Wende in der Politik der Distanz 
zu den USA bedeutete und eine lang 
ersehnte Anerkennung von Indiens 
Status als Atommacht implizierte. 

Davon abgesehen berichten nur 
Teile der englischsprachigen Presse 
wie die Tageszeitungen The Hindu, 
The Times of India und Hindustan 
Times oder Zeitschriften wie Outlook 
in einiger Ausführlichkeit über The-
men der internationalen Politik. In 
einem Land, in dem Armut noch weit 
verbreitet ist, dürfte es kaum überra-
schen, dass die breite Öffentlichkeit 
nur geringes Interesse an außenpoliti-
schen Fragen zeigt. Aktuelle Ereignis-
se wie die Proteste gegen Korruption, 
die Demonstrationen gegen Vergewal-
tigungen und der Widerstand gegen 

Indien hat nicht mehr 

Diplomaten als der 

Stadtstaat Singapur



 IP • September / Oktober 2013  95

die Öffnung des indischen Marktes für 
ausländische Direktinvestitionen im 
Einzelhandel zeigen, dass auch die 
aufstrebende, gut ausgebildete Mittel-
klasse eher an innen- und wirtschafts-
politischen Themen interessiert ist. 

Die lebendigsten außenpolitischen 
Debatten werden im Rahmen einer 
kleinen, aber sehr aktiven außen- und 
sicherheitspolitischen Community in 
Neu-Delhi geführt. Sie setzt sich aus 
Mitarbeitern der außenpolitischen 
Think-Tanks, Wissenschaftlern der 
Universitäten Delhis sowie pensio-
nierten Diplomaten und Generälen 
zusammen. Obwohl auch in Mumbai 
und Chennai außenpolitische Think-
Tanks entstanden sind, befinden sich 
die wichtigsten Denkfabriken in der 
Hauptstadt. Sie unterscheiden sich 
allerdings sehr stark in ihrer Struktur 
und Ausstattung. Die Palette reicht 
von staatlich finanzierten, an einzel-
ne Ministerien gebundene Einrich-
tungen bis hin zu kleineren privaten 
Institutionen. Aufgrund des wachsen-

den internationalen Interesses an in-
discher Außenpolitik sind diese 
Think-Tanks heute auch mit renom-
mierten Forschungsinstituten und 
Universitäten in OECD-Ländern stär-
ker vernetzt. 

Ihr Einfluss ist schwer zu bemes-
sen, so wie in anderen Ländern auch. 
Es bestehen unterschiedliche Formen 
des Austauschs mit Regierungsstellen. 
In vielen Fällen bemühen sich aller-
dings auch regierungsnahe Think-
Tanks um eine unabhängige Interpre-
tation indischer Außenpolitik; sie ver-
fügen dabei nicht notwendigerweise 
über einen privilegierten Zugang. Die 
Bedeutung der außen- und sicher-
heitspolitischen Community Neu-Del-
his sollte aber nicht unterschätzt wer-
den. Da es sich um einen äußerst 
kleinen Expertenkreis handelt, haben 
einzelne Personen die Möglichkeit, 
ganz maßgeblich die außenpolitischen 
Debatten des Landes zu prägen.

Allgemein sind die indischen De-
batten sehr stark von der Rhetorik des 
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Aufstiegs zur Großmacht gekenn-
zeichnet. Als große Nation mit einer 
Jahrtausende alten Kultur hält man 

einen Platz am 
Tisch der Großen 
für nur angemes-
sen und berechtigt. 
In den Medien und 
der öffentlichen 

Meinung herrscht Euphorie über die 
Erfolge in Indiens Entwicklung. Auch 
die Regierung formuliert den An-
spruch auf mehr Mitspracherecht in 
globalen Fragen und begründet das 
Streben nach einem ständigen Sitz im 
UN-Sicherheitsrat mit der veränder-
ten internationalen Machtverteilung 
in einer multipolaren Welt. 

Ein angemessener Platz

Obwohl Indien die bestehende inter-
nationale Ordnung nicht verändern, 
sondern eher einen angemessenen 
Platz darin finden will, steht die 
Ausein andersetzung mit „westlichen“ 
Normen und Konzepten im Mittel-
punkt vieler Diskussionen. So ent-
fachte die internationale Intervention 
in Libyen eine lebhafte Diskussion 
über die Angemessenheit der „Res-
ponsibility to  Protect“ (R2P). Dabei 
waren sich die meisten indischen 
 Experten in der Ablehnung der Inter-
vention und in der Verteidigung des 
Prinzips nationalstaatlicher Souverä-
nität einig. Eine weitere größere 
 Debatte wurde vergangenes Jahr 
durch die Veröffentlichung von „Non-
Alignment 2.0“ ausgelöst, einem Ex-
pertenbericht, der als halboffizieller 
Wegweiser für den zukünftigen au-
ßenpolitischen Kurs Indiens gilt. 
Darin wurde das Prinzip der strategi-
schen Autonomie als Kernstück der 
indischen Außenpolitik seit der Zeit 

der Blockfreien-Bewegung aufgegrif-
fen und als Leitmotiv für die zukünf-
tige Politik vorgeschlagen. Der Kon-
text der Weltpolitik und Indiens eige-
ne Haltung zur Integration in die 
Weltwirtschaft hätten sich wohl dra-
matisch verändert. Dennoch müsse 
sich das Land weiterhin an den zent-
ralen Zielen aus der Ära der Blockfrei-
heit orientieren, nämlich seine eige-
nen Interessen selbstständig zu defi-
nieren, ein Maximum an strategischer 
Autonomie zu wahren und seine 
Machtposition auszubauen, um damit 
eine Grundlage für eine gerechtere 
Weltordnung zu schaffen. 

Diese idealistischen Töne spiegeln 
einen weit verbreiteten linksliberalen 
Konsens wider, der weitgehend den 
Positionen der regierenden Kongress-
partei entspricht. Gleichzeitig liefert 
der Bericht eine erfrischend offene 
Diskussion der strategischen Heraus-
forderungen Indiens, bei denen asia-
tische Länder – vor allem China und 
Pakistan – im Mittelpunkt stehen. 
Bemerkenswert ist dabei, dass die 
Beziehungen zu den Vereinigten Staa-
ten nur am Rande diskutiert werden. 
Die explizite Ablehnung einer forma-
len Allianz mit den USA, die dem 
Tenor des gesamten Berichts ent-
spricht, sorgte in Washington für 
konsternierte Kommentare. 

Der linksliberale Konsens, der sich 
in diesem Bericht manifestiert, stieß 
durchaus auf Skepsis. Kritiker, die sich 
als Vertreter einer realistischen Schule 
sehen würden, betonten die Bedeu-
tung einer engeren strategischen Ko-
operation mit den USA, die auch au-
ßerhalb einer formalen Allianz statt-
finden könne und die für beide Länder 
wegen des eher als Bedrohung wahrge-
nommenen Aufstiegs Chinas immer 

„Westliche“ Normen und 

Konzepte stehen im 

Zentrum vieler Debatten
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relevanter würde. Auch der im Bericht 
geforderte ethische bzw. moralische 
Anspruch für die indische Außenpoli-
tik wurde als naiv kritisiert. 

Die indische Regierung selbst ver-
öffentlicht keine programmatischen 
Dokumente, in denen eine eindeutige 
Zielrichtung der Außenpolitik darge-
legt würde. Ebenso wenig hat die 
 Regierung in den vergangenen Jahren 
griffige Slogans oder Konzepte erar-
beitet, um ihre Außenpolitik zu cha-
rakterisieren – anders als beispiels-
weise die chinesische Führung. 

Insgesamt war Indiens Außenpoli-
tik im vergangenen Jahrzehnt geprägt 
durch einen pragmatischen Ansatz 
der Kooperation mit unterschiedlichs-
ten Ländern – von den USA, mit 
denen eine substanzielle Annäherung 
stattfand, über den traditionellen 
Partner Russland, den „strategischen 
Partner“ EU bis hin zu den anderen 
aufstrebenden Mächten im Rahmen 
von Zusammenschlüssen wie BRICS 
oder IBSA. 

Weil die indische Regierung keine 
Strategiepapiere vorlegt und wegen 
der Kooperation mit nahezu allen re-
levanten weltpolitischen Akteuren, 
wurde die indische Außenpolitik 
häufig als orientierungslos, reaktiv 
und ohne strategische Vision kriti-
siert. Wenn man allerdings bedenkt, 
dass Indiens primäres außenpoliti-
sches Ziel eine strategische Autono-
mie ist, dann muss man anerkennen, 
dass es Neu-Delhi durchaus gelungen 
ist, sich international zu positionie-
ren, ohne sich zu stark an einen ein-
zigen Partner zu binden.

Trotz aller Bestrebungen, auf glo-
baler Ebene als Großmacht anerkannt 
zu werden, bleiben die Region Südasi-
en und die erweiterte Nachbarschaft 

im Mittelpunkt der außenpolitischen 
Interessen und Prioritäten Indiens. 
Neu-Delhi hat zwar seine Außenpoli-
tik immer globaler ausgerichtet, ist als 
Geber von Entwicklungshilfe und als 
Bereitsteller von UN-Friedenstruppen 
in Afrika aktiv, pflegt „strategische 
Partnerschaften“ mit Japan und 
 Südkorea und baut 
seine Wirtschafts-
beziehungen zu 
den Staaten La-
teinamerikas aus – 
die größten Sicher-
heitsbedrohungen kommen aber aus 
der Nachbarschaft. Indien kann kaum 
der geopolitischen Tatsache entkom-
men, dass es in einer der gefährlichs-
ten Regionen der Welt liegt. Der Jahr-
zehnte alte Konflikt mit Pakistan, aber 
vor allem die aus der Instabilität Paki-
stans und der Verbreitung islamisti-
scher Terrornetzwerke resultierenden 
Gefahren haben für Indien höchste 
Priorität. Die Anschläge von Mumbai 
im November 2008 haben dem Land 
vor Augen geführt, wie verwundbar 
es durch in Pakistan beheimatete 
 Extremisten ist. 

Der Nachbarschaft verhangen

Dementsprechend dreht sich ein gro-
ßer Teil der außen- und sicherheits-
politischen Diskussionen sowie der 
Arbeit indischer Think-Tanks um die 
Beziehungen zu Pakistan und die Be-
kämpfung des Terrorismus. Dabei hat 
es zwar in den vergangenen Jahren 
immer wieder Plädoyers für eine 
 „militärische Lösung“ bzw. Militär-
schläge gegen Terrororganisationen 
auf pakistanischem Boden gegeben. 
Der breite Konsens aber ist, dass der 
Konflikt mit Pakistan friedlich gelöst 
werden muss. 

Orientierungslosigkeit 

oder Verfolgung strate-

gischer Autonomie?
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Zu den genauen Modalitäten der 
Annäherung an Pakistan gibt es un-
terschiedliche Vorstellungen, wobei 
die Position der Regierung, man solle 
Grenzen „unbedeutend werden las-
sen“, breiten Anklang findet. Vertre-
ter der außen- und sicherheitspoliti-
schen Community sind dabei nicht 
nur Beobachter, sondern nehmen teil-

weise aktiv an 
„Track II“-Dialo-
gen mit pakistani-
schen Vertretern 
teil – ein Aspekt, 
der zum moderate-

ren Ton der Debatten in den vergan-
genen Jahren beigetragen haben könn-
te. Außerdem üben indische Unter-
nehmen Druck auf die Regierung aus, 
die Wirtschaftsbeziehungen zu Pakis-
tan zu stärken. Dies sei nicht nur für 
die indische Wirtschaft lukrativ, son-
dern auch als Grundlage für eine poli-
tische Annäherung hilfreich, argu-
mentieren die indischen Industrie- 
und Handelskammern. 

Sorgen über Pakistan und China

Trotzdem hat Dehlis außenpolitische 
Community die von Pakistan ausge-
henden Bedrohungen fest im Blick. 
Hier verfolgt man vor allem die Ent-
wicklungen in Afghanistan mit Sorge. 
Mit dem Rückzug der ISAF-Kampf-
truppen und den anstehenden Wahlen 
stellt sich auch Indien die Frage, wie 
es seine massiven Investitionen dort 
schützen, seinen politischen Einfluss 
ausbauen und allgemein zur Stabili-
sierung des Landes beitragen kann. 
Bereits die Ankündigung des Rück-
zugs der ISAF-Truppen durch US-
Präsident Barack Obama im Jahr 2009 
löste eine lebhafte Debatte zur Rolle 
Indiens in Afghanistan aus. Obwohl 

Indien mit der Unterzeichnung einer 
strategischen Partnerschaft im Okto-
ber 2011 sein Engagement ausgeweitet 
hat, sind sich die meisten indischen 
Beobachter einig, dass es zu keinem 
aktiven militärischen Engagement 
kommen wird und kommen sollte. Die 
Furcht, Pakistan könnte sich provo-
ziert fühlen, und der Respekt für die 
traditionellen Normen der Nichtein-
mischung und Souveränität halten 
 Indien davon ab, eine aktivere Rolle in 
Afghanistan zu spielen. 

Neben Pakistan und Afghanistan 
haben die Beziehungen zu China 
größte Bedeutung. China wird auf-
grund seiner wachsenden Präsenz im 
Indischen Ozean und in Nachbarstaa-
ten wie Nepal und Bangladesch, die 
Indien seit jeher als seine Einfluss-
sphäre betrachtet, immer mehr als 
Bedrohung wahrgenommen. Eine er-
neute Verschärfung des Grenzkon-
flikts zwischen den beiden Staaten 
seit 2009 und das allgemein aggressi-
vere Auftreten Chinas, z.B. im Süd-
chinesischen Meer, haben diese Wahr-
nehmungen verstärkt. Gleichzeitig 
haben Indien und China in Foren wie 
den BRICS-Gipfeltreffen oder bei den 
Klimaverhandlungen in Kopenhagen 
durchaus Bereitschaft zur Koopera-
tion gezeigt. 

Die indische Debatte über die Be-
ziehungen zu China spiegelt diese 
Ambivalenz wider. Einige Experten 
wollen eine chinesische Strategie der 
Einkreisung Indiens erkennen, in der 
die „Perlenkette“ der von China etab-
lierten Häfen entlang des Indischen 
Ozeans als Instrument benutzt wird, 
Indien zu „strangulieren“. Andere 
gehen davon aus, dass der Aufstieg 
Chinas und Indiens friedlich verlau-
fen würde, wie sich das Staatsgründer 

Wird Indien von der 

chinesischen „Perlen-

kette“ stranguliert?
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Tiger oder Kätzchen?

Jawaharlal Nehru schon erträumt 
hatte. Washingtons Hinwendung zum 
Pazifik und die Möglichkeit, Indien 
könne Dreh- und Angelpunkt einer 
verstärkten amerikanischen Präsenz 
in Asien werden, haben Indien aller-
dings in eine schwierige Position ge-
bracht, die umfangreich debattiert 
wird. Die Befürworter eines stärkeren 
Engagements mit den USA sehen in 
einer potenziellen engeren militäri-
schen Zusammenarbeit mit Washing-
ton einen weiteren Baustein zu Indi-
ens globalem Aufstieg. Die Mehrheit 
der Beobachter und die in dische Re-
gierung selbst sehen den „Pivot to 
Asia“ eher kritisch. Auf keinen Fall 
möchte man sich von den USA als 
Gegengewicht zu China instrumen-
talisieren lassen. Obwohl sich die 
USA immer wieder explizit als Unter-
stützer des Aufstiegs von Indien be-
zeichnen, bleibt die Haltung Neu-
Delhis eher vorsichtig. 

Neben den Krisenherden Südasi-
ens schenkt Indien der „erweiterten 
Nachbarschaft“ wesentliche Aufmerk-
samkeit. Hierzu zählen die Staaten 
Zentralasiens, die aufgrund ihres Res-
sourcenreichtums und der Nähe zu 
Afghanistan von wirtschaftlicher und 
strategischer Bedeutung sind. Ebenso 
wächst Indiens Interesse für den Iran 
und den Nahen Osten – bzw. „Westa-
sien“ aus indischer Perspektive. Trotz 
aller Ambitionen auf der globalen 
Ebene bleibt Asien weiterhin Indiens 
außenpolitische Priorität. Dies spie-
gelt sich auch in Struktur und inhaltli-
cher Ausrichtung der indischen 
Think-Tanks wider. Die meisten die-
ser Institutionen konzentrieren sich 
stark auf traditionelle Sicherheitsfra-
gen und haben erst vor Kurzem begon-
nen, sich einem breiteren Spektrum 

außenpolitischer Themen zu öffnen. 
Die größten Abteilungen sind jene, die 
sich mit den Nachbarstaaten Indiens 
oder mit anderen Subregionen Asiens 
beschäftigen. Nur wenige Experten 
und Wissenschaft-
ler arbeiten zu Eu-
ropa; auch Afrika 
wird trotz der Ein-
bindung der afrika-
nischen Ostküste 
in Indiens erweiterte Einflusssphäre 
wenig beachtet. Lateinamerika, eine 
Region, zu der Indien seit etwa einem 
Jahrzehnt seine Wirtschaftsbeziehun-
gen verstärkt, zu der aber kaum politi-
sche Kontakte bestehen, wird fast voll-
ständig ausgeklammert. 

Wenn Indien nicht nur in der eige-
nen Wahrnehmung ein Global Player 
und eine Großmacht werden soll, 
wird es in den kommenden Jahren 
außenpolitische Ressourcen und 
Kompetenzen ausbauen müssen. Dies 
wird sowohl eine Stärkung des diplo-
matischen Dienstes als auch einen 
weiteren Ausbau seiner Think-Tanks 
bedeuten. Um sich verstärkt auf glo-
bale Fragen konzentrieren zu können, 
müsste Indien außerdem einen größe-
ren Beitrag zur Stabilisierung seines 
regionalen Umfelds leisten. Eine An-
näherung an Pakistan und eine Politik 
der Konzessionen an die anderen 
Nachbarstaaten Südasiens wären 
wichtige Schritte in diese Richtung.

Eine Annäherung an den 

Rivalen Pakistan wäre  

ein wichtiger Schritt

Dr. Sandra Destradi
ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am GIGA 
Institut für Asien-Studien 
in Hamburg.
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Zu den ersten Amtshandlungen Xi 
Jinpings in seiner Funktion als Gene
ralsekretär der Kommunistischen Par
tei Chinas gehörte der Besuch einer 
Ausstellung im chinesischen Natio
nalmuseum mit dem Titel „Der Weg 
des Wiederaufstiegs“. Der Topos des 
Aufstiegs zu altem Glanz und neuer 
Stärke durchzieht als roter Faden die 
chinesische Geschichte. Jede politi
sche Führungsgeneration greift darauf 
zurück und schreibt eine neue Varia
tion des Themas. 

Der Slogan des „chinesischen 
Traums“, den Xi Jinping nun ins 
Spiel gebracht hat, dient hierbei als 
Projektionsfläche für die diversen 
Wünsche und Erwartungen, die die 
Gesellschaft umtreiben. Es ist ein ge
meinsamer Traum von Reichtum und 
Wohlstand, wobei die Vorstellungen 
divergieren, wie dieser zu erreichen 
sei. „Was ist der chinesische Traum? 
Für mich ist die Wiederentstehung 
der chinesischen Nation der größte 
Traum unserer Nation seit dem Be

ginn der Neuzeit. In diesem Traum 
sind die Wünsche mehrerer Genera
tionen enthalten. Er steht für die ge
sammelten Interessen des ganzen chi
nesischen Volkes. Er ist unser ge
meinsamer Traum“, unterstrich Xi 
Jinping.

Der chinesische Traum kann aber 
nicht nur als Oberbegriff für ein nati
onales Wohlstands und Entwick
lungsmodell gedeutet werden. Er steht 
auch für den Anspruch nach gleichbe
rechtigter Teilnahme, Mitsprache und 
Mitgestaltung der Weltpolitik. Impli
zit umfasst dieser Traum folglich auch 
Vorstellungen, wie die Welt idealiter 
beschaffen sein und wie China sich 
innerhalb dieser Strukturen positio
nieren sollte. Bei der Konzeption die
ser reformierten Ordnung bindet 
China symbolisch die Staaten des Glo
balen Südens ein. So präsentierte Xi 
Jinping bei seinen Reisen nach Russ
land und Afrika den chinesischen 
Traum als universelle Zukunftsutopie 
der Weltgemeinschaft.

Nele Noesselt | Die chinesische Führung hat einen neuen außenpolitischen 
Slogan: den „chinesischen Traum“. Dieser steht symbolisch für den An-
spruch, einen zentralen Platz im internationalen System einzunehmen. 
Zugleich treiben Pekings außenpolitische Denker Überlegungen für die 
Reform der globalen Ordnung um – auch jenseits ideologischer Formeln.

Ankunft in der Realität
China zwischen Traum und Wirklichkeit einer neuen Weltordnung 
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Ankunft in der Realität

Multipolarität gilt  

weiterhin als noch uner-

reichtes Idealmodell

Selbst- und Weltbilder im Umbruch
Dabei zeichnet sich im chinesischen 
weltpolitischen Denken in jüngster 
Zeit gleichzeitig eine Wende hin zur 
kritischrealistischen Analyse der rea
len Machtverhältnisse ab. Die Ideen 
einer harmonischen Weltordnung und 
einer harmonischen Gesellschaft, bei 
denen konfuzianische Vorstellungen 
eines Goldenen Zeitalters auf das 
21. Jahrhundert übertragen wurden 
und als zentrale Slogans der Regie
rung Hu Jintaos dienten, werden in 
den politischen Stellungnahmen der 
neuen Führung zwar weiterhin refe
riert. Insgesamt aber finden sich in 
der innerchinesischen akademischen 
Debatte gegenwärtig weit mehr Ana
lysen konkreter außenpolitischer Er
eignisse als ideologisch gestützte Exe
gesen außenpolitischer Formeln.

Weiterhin operieren chinesische 
Wissenschaftler allerdings mit einem 
stark idealisierten Selbstbild Chinas, 
das sich nicht auf eine einzige Identi
tät reduzieren lässt, sondern verschie
dene, durchaus widersprüchliche Nar
rative in sich vereint. Jede von diesen 
folgt einer eigenen Logik und hat 
konkrete Implikationen für Chinas 
diplomatische Argumentationsmus
ter. Zhang Weiwei, der in den achtzi
ger Jahren als Dolmetscher des Wirt
schaftsreformers Deng Xiaoping ar
beitete und zu den führenden Verfech
tern eines „chinesischen Modells“ 
zählt, hat in seinem Bestseller „The 
China Wave“ ausgeführt, dass China 
nicht einfach als ein Staat, sondern als 
eine Zivilisation mit eigenen Entwick
lungsspezifika zu sehen sei.1 Westli
che Modellbilder wären folglich nicht 
übertragbar, ebenso würden Theorie

annahmen, die sich auf „Staaten“ be
ziehen, bei der Anwendung auf China 
an die Grenzen ihrer Deutungskraft 
stoßen. 

Zugleich aber dominiert in der offi
ziellen Selbstwahrnehmung Chinas 
die Identität als Entwicklungsland. So 
wird bei internationalen Abkommen 
stets darauf verwiesen, dass China sich 
noch in einer Phase der nachholenden 
Entwicklung befinde. Folglich könne 
das Land nicht die 
gleichen Kosten 
und die gleiche 
Verantwortung tra
gen wie die reichen 
Industrienationen. 
Parallel hierzu aber wird auch formu
liert, dass China ein sozialistischer 
Staat sei, der gegenwärtig einen Wie
deraufstieg zu seiner einstigen Macht
position als „tianxia“, als Großmacht 
und Zentrum der zivilisierten Welt, 
durchlaufe. Wenngleich China in An
betracht seines rasanten ökonomi
schen Aufstiegs zumindest aus westli
cher Sicht eigentlich eher als Groß
macht denn als Entwicklungsland ein
zustufen wäre, hält doch China formal 
weiterhin an diesem noch auf die 
maoistische Phase zurückgehenden 
hybriden Selbstbild fest.

Machtverlust der USA als Dilemma

Diverse einheimische Studien wid
men sich gegenwärtig der Konzeptua
lisierung Chinas in einem sich wan
delnden internationalen Umfeld. Be
sondere Aufmerksamkeit wird dem 
Dilemma geschenkt, das aus einem 
relativen Machtverlust der USA resul
tieren würde. China sieht sich derzeit 
nicht in der Lage, an die Stelle der 

1 Zhang Weiwei: The China Wave: Rise of a Civilizational State, Hackensack (NJ) 2012.
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USA zu treten und ein mögliches 
Machtvakuum zu füllen. Auch eine 
G2Ordnung, in der China gewisser
maßen als Juniorpartner der USA 
aufträte, wird abgelehnt. Multipolari
tät gilt weiterhin als unerreichtes Ide
almodell einer globalen Ordnung. 

Gewissermaßen als Kompromiss 
zwischen ideologischen Grundkon
zepten und außenpolitischer Realität 

findet sich gegen
wärtig in China 
der Ansatz, die 
Weltordnung mit 
dem Slogan „Viele 
Großmächte, eine 

Supermacht“ zu beschreiben. In die
sem Modell sind die USA weiterhin 
zentraler Akteur, die Weltpolitik wird 
jedoch, dem Anspruch nach, von 
einer Vielzahl an Staaten mitgestaltet. 

Mit jedem Schritt, der China tiefer 
in das Geflecht der globalen Interakti
onen eintreten lässt, erhöht sich der 
Druck, Weltordnungsmodelle zu ent
werfen, die nicht nur symbolisch die 
Haltung der chinesischen Regierung 
in bestimmten Fragen legitimieren, 
sondern auch aktiv zur globalen Prob
lemlösung beitragen. Mit Chinas arti
kuliertem Anspruch auf Mitsprache 
geht auch die Verpflichtung zur kons
truktiven Mitgestaltung einher. 

Chinesischen ThinkTanks ist be
wusst, dass China nicht länger die 
bestehenden Strukturen kritisieren 
kann, ohne umsetzbare Alternativen 
vorzubringen. Mit Blick auf die Welt
politik bedeutet dies aber, dass Kon
zepte formuliert werden müssen, die 
von der Mehrheit der Staaten befür
wortet werden und nicht dezidiert aus 
einer chinesischen Perspektive heraus 
entwickelt worden sind. Dennoch re
flektieren auch diese „globalen“ Mo

delle zwangsläufig Chinas systemspe
zifische Strukturen: So werden Inter
aktionsprinzipien, die auf demokra
tischliberalen Ordnungsvorstellungen 
beruhen, in der chinesischen Debatte 
kategorisch abgelehnt.

Globalmacht-Ambitionen?

Erste Vorstöße der Volksrepublik 
China, die eigenen Interessen und 
Gestaltungsideen aktiver in die globa
le Debatte einzubringen, finden sich 
insbesondere im Bereich der globalen 
Finanzordnung. China verfügt mit 
seinem rapiden Wirtschaftswachstum 
und den immensen Devisenreserven 
in Höhe von 2,5 Billionen Euro über 
ein durchaus ernstzunehmendes Ver
handlungspotenzial in den Debatten 
über die Ausgestaltung des globalen 
Finanzsystems. Die Wahrnehmung 
Chinas in den Augen der westlichen 
Staatengemeinschaft hat sich seit dem 
Ausbruch der Finanzkrise deutlich 
gewandelt; die Erwartungen, dass 
China als Retter in der EuroKrise 
fungieren und die Weltwirtschaft sta
bilisieren könnte, waren in politischen 
Stellungnahmen nahezu omnipräsent.

Da alle Staaten, auch die der nörd
lichen Welthalbkugel, aufgrund der 
bestehenden gegenseitigen Abhängig
keiten ein konkretes Interesse an einer 
schnellen Restabilisierung des globa
len Finanzsektors haben, sind in die
sem Teilbereich der globalen Politik 
durchaus neue Kompromisse und Um
strukturierungen zu erwarten. Ohne 
die Beteiligung Chinas, das mittlerwei
le zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht 
und zum größten Gläubiger der USA 
avanciert ist, wird sich keine Lösung 
finden lassen. Das aber wirft die Frage 
auf: Welche Ziele verfolgt die VR 
China? Welche Grundüberlegungen 

Der Druck steigt, sich 

aktiv an Problem-

lösungen zu beteiligen
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prägen ihre Positionierung in den Ver
handlungen über eine Reform der in
ternationalen Finanzinstitutionen?

Bereits im März 2009 hatte der 
Leiter der chinesischen Nationalbank, 
Zhou Xiaochuan, für die Ablösung des 
Dollars als internationale Leitwäh
rung und die Schaffung einer neuen, 
supranationalen Währungseinheit plä
diert.2 Dieser Vorstoß ist auch beim 
ersten Gipfeltreffen der BRICStaaten 
im Juni 2009 aufgegriffen worden, die 
eine Reform der BrettonWoodsInsti
tutionen (Internationaler Währungs
fonds, Weltbank) einforderten. Auf 
dem BRICSGipfel 2013 im südafrika
nischen Durban einigten sie sich 
grundsätzlich auf die Gründung einer 
gemeinsamen Entwicklungsbank, ge
dacht als Alternative zur Weltbank. 

Im Unterschied zu dieser soll die 
Vergabe von Krediten, so die von 
China vorgelegte Praxis, aber ohne 

Konditionen und unabhängig von den 
politischen und ideologischen System
strukturen in den Empfängerländern 
erfolgen. Durch diesen Schritt ver
deutlichten die BRICSStaaten symbo
lisch, dass sie sich nicht an die norma
tiven Vorgaben des „Washington Con
sensus“ anlehnen. Eine Substitution 
der bestehenden Institutionen durch 
diese Alternativstrukturen ist jedoch 
nicht abzusehen.

Etappenziel: Mitsprache

China arbeitet nicht auf einen radika
len Umsturz der bestehenden Finanz
architektur hin, sondern – und dies ist 
gewissermaßen die erste Dimension 
des chinesischen Traums – strebt zu
nächst einmal eine angemessene, der 
wirtschaftlichen Stärke des Landes 
entsprechende Mitsprache bei weltpo
litischen Fragen und bei der Ausge
staltung der globalen Ordnung an. 

2 Zhou Xiaochuan: Reform the International Monetary System, März 2009, http://www.bis.org/
review/r090402c.pdf. 
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Erste Erfolge konnte China mit der 
2010 vereinbarten Quotenreform des 
IWF für sich verbuchen. Sobald diese 
Quotenneuregelung umgesetzt ist, 
wäre China hinsichtlich Kapitaleinla
gen und Stimmrechten der drittwich
tigste Mitgliedstaat des Fonds. Zudem 
sind seit dem Jahr 2008 chinesische 
Wirtschaftswissenschaftler in stell
vertretende Führungspositionen bei 
IWF und Weltbank aufgerückt, was 
nicht zuletzt ein neues Eingeständnis 

der sich abzeich
nenden Machtver
schiebungen durch 
die westliche Staa
tengemeinschaft 
widerspiegelt. Zu

gleich eröffnet dies Möglichkeiten, 
chinesische Ordnungsvorstellungen 
in internationalen Organisationen zu 
verankern. Justin Yifu Lin, der von 
2008 bis 2012 als Vizepräsident der 
Weltbank fungierte, gilt nicht nur als 
Chefkonstrukteur der ökonomischen 
Entwicklungsstrategie Chinas, son
dern hat seine wirtschaftstheoreti
schen Grundüberlegungen auch in die 
Weltbank eingebracht. Er argumen
tiert, dass Schocktherapien zum 
Scheitern verurteilt seien, wie das 
Beispiel der Sowjetunion belege, und 
der einzig adäquate Weg für die Ent
wicklungsländer in einer Kombina
tion aus Kapitalismus und staatlicher 
Planung bestehe.

Die verstärkte Sichtbarkeit Chinas 
in den internationalen Finanzinstituti
onen ist einerseits den Umbruchpro
zessen im internationalen System ge
schuldet. Andererseits ist sie aber auch 
Ausdruck erster Erfolge der strategi
schen Überlegungen chinesischer 
ThinkTanks zur Frage der globalen 
Positionierung des Landes. In den ver

gangenen Jahren sind Schritte zur Stei
gerung der globalen finanzökonomi
schen Stärke des Landes intensiv dis
kutiert worden. Kern der neuen Strate
gie ist die Internationalisierung der 
chinesischen Währung. Grenzüber
schreitender Handel soll verstärkt in 
Renminbi abgewickelt werden, in 
Hongkong ist ein „Offshore“Markt 
für Renminbi aufgebaut worden, China 
hat SwapAbkommen mit ausgewähl
ten Partnern abgeschlossen. In der 
Forschung zu Aufstieg und Fall von 
Großmächten wird eine direkte Kopp
lung zwischen der internationalen Ver
breitung einer Währung und der globa
len Bedeutung des Staates angenom
men, der diese ausgibt. In diesem Sinne 
hätte China bereits einen, wenn auch 
noch zögerlichen Kurs in Richtung 
Globalmacht eingeschlagen.

Strategische Widersprüche

Chinas „Goingglobal“Strategie be
dingt, dass die politische Führung nun 
vor neuen Herausforderungen steht. 
So hat Peking begonnen, auf Krisen in 
Konfliktregionen jenseits des asia
tischpazifischen Raumes zu reagie
ren. Seit 2009 beteiligt sich Peking zur 
Sicherung seiner Energietransporte 
mit eigenen Marineschiffen an der 
Bekämpfung der Piraterie vor der 
Küste Somalias. Eine aktive „Einmi
schung“ Chinas in die innenpoliti
schen Entwicklungen und Angelegen
heiten anderer Staaten jedoch stünde 
im Widerspruch zu den in den fünfzi
ger Jahren fixierten „Fünf Prinzipien 
der Friedlichen Koexistenz“, auf die 
sich die chinesische Außenpolitik of
fiziell weiterhin stützt. 

Wenn sie aber ihre Rohstoffversor
gung langfristig sicherstellen und die 
Sicherheit ihrer im Ausland tätigen 

Justin Yifu Lin hat seine 

Grundüberlegungen bei 

der Weltbank verankert
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Arbeiter und Unternehmer gewähr
leisten möchte, so führt auch für 
China kein Weg an einer Neukonzep
tualisierung des Interventionsgedan
kens vorbei. Humanitäre Interventio
nen, so ein derzeit in China diskutier
ter Vorschlag, sollen dann erlaubt 
sein, wenn sie der Wiederherstellung 
der Ordnung dienen und der betroffe
ne Staat diesen zustimmt. 

Diese Einschränkung des „Res
ponsibility to Protect“(R2P)Gedan
kens – der ja eigentlich die Verpflich
tung der internationalen Staatenge
meinschaft zum Eingreifen auch 
gegen den Willen des betroffenen 
Staates vorsieht – zeigt einmal mehr, 
dass die in China diskutierten Ord
nungsmodelle die normativen Grund
prinzipien der internationalen Politik 
nicht unhinterfragt übernehmen. 

Chinas spätes Nachdenken über 
die Berechtigung humanitärer Inter
ventionen ist nicht im luftleeren Raum 
entstanden: Aus primär strategischen 
Überlegungen heraus hat China bei
spielsweise die Interventionen der in
ternationalen Staatengemeinschaft in 
Libyen ermöglicht. Genau genommen 
stand und steht dies aber im direkten 
Widerspruch zu Chinas Grundprinzip 
der Nichteinmischung. Insofern dient 
die theoretische Reflexion über Inter
ventionen der rückwirkenden Legiti
mation dieses Schrittes, wobei die 
„neue“ chinesische Auslegung des 
R2PGedankens zugleich nicht so 
weitgehend sein darf, dass sich hier
aus ein Interventionszwang in der 
SyrienFrage ableiten ließe.

Neuer Sinn für Realitäten

Aus Chinas aktiverer Rolle im globa
len System ergeben sich Handlungs
zwänge und Handlungsbeschränkun

gen für die Außenpolitik, die eine 
Neubestimmung der chinesischen 
Strategie erfordern. Chinesische 
ThinkTanks diskutieren derzeit, wie 
sich die Volksrepublik im Sinne der 
Wahrung ihrer nationalen Interessen 
aktiver po sitionieren könnte, ohne 
hierdurch das Misstrauen der interna
tionalen Staatengemeinschaft zu we
cken und neue Bedrohungsszenarien 
heraufzubeschwören. Eine wenig 
kommentierte, aber einschneidende 
Entwicklung in Chinas Außenpolitik 
ist die aktive Teilnahme an Netzwer
ken und multilateralen Verhandlungs
runden wie den BRICSGipfeltreffen 
und den  G20Runden. Dies könnte 
eine Taktik sein, um chinesische Inte
ressen zu internationalisieren, scheint 
jedoch zugleich ein Eingeständnis zu 
sein, dass globale Politik nicht auf bi
lateraler Ebene allein gestaltet werden 
kann.

Doch nicht nur China ist mit Blick 
auf die Formulierung seiner Konzep
tion der Weltpolitik langsam in der 
Realität angekommen. Spätestens mit 
dem Ausbruch der globalen Finanzkri
se haben auch die Weltbilder des Wes
tens einen Realitätsschock erfahren. 
Bei der zukünftigen Ausgestaltung der 
globalen Finanzordnung wird es des
halb auch darum gehen, Utopien und 
überkommene Weltbilder aufzugeben 
und die Positionen Chinas und Euro
pas neu zu bestimmen.

Dr. Dr. Nele Noesselt  
ist Sprecherin des  For- 
schungsteams  „Ver- 
gleichende Regionalis-
musforschung“ am 
GIGA Institut für Asien-
Studien in Hamburg.
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Erstmals hat die seit der Unabhängig
keit 1957 ununterbrochen regierende 
Koalition, die Nationale Front, bei 
den Wahlen im Mai 2013 weniger 
Stimmen bekommen als die Opposi
tion. Aufgrund zahlreicher Manipula
tionen verfügt sie aber noch immer 
über die Mehrheit der Sitze im natio
nalen Parlament. Die Nationale Front, 
die aus 13 Parteien besteht, regiert 
autoritär, gerät aber immer mehr 
unter Druck. Die Opposition – zu der 
die prochinesische, eher sozialdemo
kratische DAP (Democratic Action 
Party), die islamistische PAS (Parti 
Islam SeMalaysia) und die multieth
nische PKR (Parti Keadilan Rakyat, 
People’s Justice Party) gehören – ver
sucht Änderungen des Wahlrechts 
durchzusetzen. Dazu setzt sie weiter 
auf eine außerparlamentarische, 
 zivilgesellschaftliche Mobilisierung. 
Gleichzeitig steht die wichtigste Re
gierungspartei UMNO (United Ma
lays National Organization) vor einer 
Zerreißprobe: Ein Teil der  Partei setzt 

auf eine Wiederbelebung rassistischer 
Stereotype und auf Repression, ein 
anderer Teil möchte diesen Rassismus 
durch sehr vorsichtige Reformen gera
de überwinden.

Politik in Malaysia ist nicht nur 
von einer wachsenden Polarisierung 
zwischen Regierung und Opposition 
geprägt, sondern auch sehr stark von 
ethnischen und religiösen Konflikten. 
Die Regierungskoalition besteht heute 
aus 13 Parteien, die in der Regel je
weils bestimmte ethnische Gruppen 
repräsentieren, also etwa die Mehr
heit der Malaien (60,3 Prozent der 
Bevölkerung) oder die chinesische 
und die indische Minderheit (22,9 
bzw. 7,1 Prozent, Zensus von 2010). 
Diese Einteilung in ethnische Grup
pen, die durch die britische Kolonial
bürokratie hervorgebracht wurde, ist 
problematisch, da viele Malaysier in 
Wirklichkeit einen sehr gemischten 
kulturellen und ethnischen Hinter
grund haben, und die drei genannten 
Ethnien selbst wiederum in zahlrei

Andreas Ufen | Die Nationale Front ist seit vielen Jahrzehnten an der Regie-
rung, mit Wahlmanipulationen und anderen Tricksereien hat sie ihre Macht 
aus gebaut. Doch nun gewinnt die oppositionelle Volksallianz an Bedeutung. 
Neben der Polarisierung zwischen Regierung und Opposition wird die 
 malaysische Politik stark von ethnischen und religiösen Konflikten geprägt.

Gestohlene Wahlen
In Malaysia bröckelt die Macht der Regierungskoalition
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Die Alternative Front 

konnte erstmals die 

Regierung schwächen

che Untergruppen eingeteilt werden 
könnten. 

Den meisten Malaysiern sind diese 
willkürlichen ethnischen Zuordnun
gen jedoch allgegenwärtig. Hinzu 
kommt eine gegenseitige Verstärkung 
ethnischer und religiöser Spaltungen. 
Malaien werden in der Verfassung 
durch ihre Sprache, ihre Bräuche und 
ihre Religion definiert, nach der sie  
immer Muslime sind; der Islam spielt 
heute für die Identität der Malaien 
eine herausragende Rolle. Bei der Un
abhängigkeit wurde der sunnitische 
Islam zur Staatsreligion. Abweichen
de Lehren innerhalb des Islams, etwa 
der schiitische Islam und einzelne 
Sekten, wurden verboten; die Religi
onsfreiheit für andere wurde theore
tisch anerkannt, doch Christen oder 
Hindus werden heute in vielfacher 
Hinsicht diskriminiert.

Erstarken der Opposition 

1997/98 wurde auch Malaysia von 
der Wirtschafts und Finanzkrise, die 
als AsienKrise in die Geschichts
bücher einging, erfasst. Mit dem öko
nomischen Kollaps brachen Patronage
netzwerke zusammen, und nur einige 
der Günstlinge blieben unbeschadet. 
In der UMNO kam es zum Zerwürf
nis zwischen dem übermächtigen ma
laiischnationalistischen Premiermi
nister Mahathir Mohamad, der eine 
Zusammenarbeit mit Weltbank und 
Internationalem Währungsfonds ab
lehnte, und seinem Stellvertreter und 
Finanzminister, Anwar Ibrahim, der 
die Hilfe dieser Institutionen in An
spruch nehmen wollte. Anwar galt 
lange als Kronprinz von Mahathir, der 
ihn Anfang der achtziger Jahre ins 
Kabinett geholt hatte. Anwar war 
dann vom moderatislamistischen 

 Aktivisten und Vorsitzenden der is
lamischen Jugendbewegung ABIM 
zum gestandenen UMNOPolitiker ge
worden. Er galt als orthodoxer Mus
lim, der aber Mitte der neunziger 
Jahre mit seinem Buch „The Asian 
Renaissance“ einen Reformislam 
sowie einen toleranten Multikultura
lismus propagierte.

Als Anwar Ende 1998 wegen an
geblicher Korruption und Homosexu
alität aus dem Kabinett und der Regie
rungspartei geworfen und in Unter
suchungshaft genommen wurde, bil
dete sich eine Schichten übergreifende, 
vor allem städtische und multieth
nisch zusammen
gesetzte Reform 
oder „Reformasi“
Bewegung, die aus 
zahlreichen Nicht
regierungsorgani
sationen und den Oppositionspartei
en bestand. Bei den Wahlen 1999 
fanden sich die drei Oppositionspar
teien zum ersten Mal in der Geschich
te des Landes zu einer Koalition zu
sammen; vorher hatte es immer nur 
Teilbündnisse gegeben, weil die Inter
essengegensätze zwischen möglichen 
Koalitionspartnern nicht überbrückt 
werden konnten. Solche Bündnisse 
sind wichtig, um in den Einerwahl
kreisen geschlossen gegen den Kandi
daten der Regierungskoalition antre
ten zu können. 

Zwar verlor diese Alternative 
Front die Wahlen, aber zum ersten 
Mal schien die Vorherrschaft der Nati
onalen Front brüchig zu werden. Das 
hatte auch damit zu tun, dass durch 
das Internet das Nachrichtenmonopol 
der Regierungsparteien durchbrochen 
werden konnte. Inzwischen war eine 
neue Generation von Jungwählern 
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Die Parteien wett- 

eiferten um die Einhal-

tung islamischer Werte 

herangewachsen, die sich ganz anders 
über Politik informierte. 

Das InternetNachrichtenportal 
Malaysiakini begann 1999 mit seiner 
kritischen Berichterstattung und hatte 
bald mindestens so viele Leser wie die 
großen regierungskonformen Tages
zeitungen. Die Opposition, die ihre 
parteieigenen Blätter nur in sehr be
schränktem Maße verbreiten darf, in
formierte ihre Anhänger durch Blogs 
ihrer Spitzenpolitiker und die jeweili
ge ParteiHomepage. Dazu kam die 
rasche Verbreitung von Videoaufnah
men etwa auf YouTube.

Aufbau eines „islamischen Staates“

Trotz des Wahlerfolgs 1999 zerfiel das 
Oppositionsbündnis ein paar Jahre 
später aufgrund von religionspoliti
schen Auseinandersetzungen, die weit 
in die Vergangenheit reichen. Die PAS 

und UMNO haben 
sich spätestens seit 
den siebziger Jah
ren in einer Art 
Wettbewerb darum 
befunden, welche 

der beiden Parteien am ehesten für 
islamische Werte steht. Die Aufwer
tung des Islams im Vergleich zu den 
anderen Religionen stärkte auch die 
Machtposition der UMNO innerhalb 
der Nationalen Front und ermöglichte 
es zudem, dem „westlichen“ Diskurs 
zu Demokratie und Menschenrechts
fragen etwas entgegenzusetzen.

Die Auseinandersetzung zwischen 
PAS und UMNO hatte den Diskurs 
über die Bedeutung des Islams in Ma
laysia derart angeheizt, dass 2001 der 
damalige Premierminister Mahathir 
die religiösen Minderheiten mit der 
kontroversen Erklärung, Malaysia sei 
ein „Islamic State“, verstörte. Die 

MCA (Malaysian Chinese Associati
on), der wichtigste Koalitionspartner, 
brachte daraufhin das Kunststück 
 fertig, Mahathir die Stange zu halten 
und den neuen Begriff vom „säkula
ren Islamstaat“ zu prägen. Gemeint 
war ein Gebilde mit im Wesentlichen 
säkularen politischen Institutionen 
und ohne die Anwendung islamischen 
Strafrechts, aber mit dem Islam als 
Staatsreligion. Die PAS legte darauf
hin einen eigenen, allerdings sehr 
vage formulierten Entwurf für einen 
„islamischen Staat“ vor. Außerdem 
propagierte die Partei weiterhin die 
Einführung von Körperstrafen nach 
islamischem Recht. 

In den folgenden Jahren kam es 
deshalb innerhalb der Alternativen 
Front zu Spannungen insbesondere 
zwischen DAP und PAS. Nachdem 
letztere die Forderung nach Errich
tung eines „islamischen Staates“ 
immer stärker in den Vordergrund 
rückte, war für die DAP die rote Linie 
überschritten. Die Alternative Front 
zerbrach 2003, sodass die Wahlen 
2004 zu einem Triumph für die Nati
onale Front und den neuen Premier
minister Abdullah Badawi und zu 
einem Desaster für die Opposition 
wurden. Nach den Wahlen wurde je
doch Anwar überraschend freigelas
sen, die Opposition fand wieder zuei
nander, auch weil sich in der PAS 
moderate Kräfte zu sehends durch
setzten. Das neue Bündnis gewann 
bei den Wahlen 2008 82 der 222 Man
date und konnte sensationell in fünf 
der 13 Bundesländer die Regierung 
übernehmen. 

Die Nationale Front hat seitdem 
versucht, dieses Bündnis zu sprengen. 
So kursierten im Internet regelmäßig 
verschwommene Sexvideos, auf denen 
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angeblich Anwar Ibrahim und der 
Generalsekretär der PAS zu sehen 
seien. In Perak, einem Bundesland, 
das seit 2008 von der Opposition re
giert wurde, sorgte die Nationale 
Front dafür, dass mehrere Abgeordne
te die Seiten wechselten und die dorti
ge Regierung auseinanderfiel. 

Die einheimische, insbesondere 
die malaiischsprachige Presse ver
sucht immer wieder, religiöse The
men zu instrumentalisieren oder be
stehende Spannungen zwischen den 
ethnischen Gruppen zu verstärken. 
Einflussreich sind daher Organisatio
nen wie die malaiischchauvinistische 
Perkasa (Indigenous Empowerment 
Organization), die strikt an den Bumi
puteraPrivilegien festhält und mit
unter rassistische Ressentiments 
schürt. Für die Bumiputera („Söhne 
der Erde“) gelten höchst umstrittene 
Bevorzugungen: So werden Malaien 
und einige kleinere indigene Gruppen 
zum Beispiel bei der Vergabe von Jobs, 
 Studienplätzen und öffentlichen Auf

trägen bevorzugt, was ausdrücklich 
nicht für Malaysier chinesischer oder 
indischer Abstammung gilt. Da Perka
sa zugleich gegen die Opposition agi
tiert und Premierminister Najib auf 
die Unterstützung dieser Chauvinis
ten angewiesen ist, verteidigte er auf 
einem der letzten UMNOParteitage 
das umstrittene Konzept der malaii
schen Suprematie.

Wie hitzig solche Debatten über 
interethnische und interreligiöse Be
ziehungen geführt werden, offenbarte 
sich in der langen Auseinanderset
zung um die Frage, ob Christen in 
ihren Schriften und Bibelübersetzun
gen das Wort „Allah“ für „Gott“ ver
wenden dürfen – eine in arabischen 
Ländern gängige Praxis. Im Mai 2011 
konstruierte die der UMNO sehr 
nahe stehende Tageszeitung Utusan 
Malaysia sogar eine abenteuerliche, 
reichlich verworrene Geschichte über 
eine angebliche Verschwörung zur 
Schaffung eines christlichen Staates 
in Malaysia. 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Die Regierungskoalition 

profitiert vom Zuschnitt 

der Wahlkreise 

Mit Tricksereien und Repression
Wie schon in den Wahlen zuvor, gab 
es auch 2013 zahlreiche Hinweise auf 
Manipulationen durch die Regie
rungskoalition. Das betraf den außer
ordentlich hohen Stimmenanteil für 
die Nationale Front bei der Briefwahl, 
zahlreiche Ungereimtheiten bei den 
Wählerlisten sowie Wähler fraglicher 
Herkunft („phantom voters“), die 
zum Teil in Bussen zu Wahllokalen 
gekarrt worden sein sollen. Vereinzelt 
soll es zu Stimmenkauf, zum Aus

tausch von Wahl
urnen und zur 
mehrfachen Stim
menabgabe gekom
men sein. Vor 
allem in den sehr 

abgelegenen ländlichen Gebieten und 
in den beiden auf der Insel Borneo 
liegenden ostmalaysischen Bundes
ländern Sabah und Sarawak, in denen 
Kandidaten zum Teil nur mit dem 
Hubschrauber Wahlkampf betreiben 
können, waren dem Wahlbetrug Tür 
und Tor geöffnet. 

Der alles entscheidende Vorteil der 
Regierungskoalition ergab sich aber 
durch die über Jahrzehnte entstande
ne ungleiche Gewichtung von Stim
men in ländlichen und urbanen Ge
bieten. Die durchschnittliche Wäh
leranzahl in den meist eher urbanen 
Wahlkreisen, die von der Opposition, 
die sich jetzt Volksallianz (Pakatan 
Rakyat) nannte, gewonnen wurden, 
lag bei über 77 000; bei der Nationa
len Front lag dieser Schnitt bei gut 
46 000 Wählern. So gibt es Wahlkreise 
mit nur 15 800 Wählern wie im Ver
waltungszentrum Putrajaya, aber 
auch solche mit bis zu 144 000 Stimm
berechtigten wie in Kapar im Bundes
land Selangor. Die Wahlkreise sind 

über Jahrzehnte so zugeschnitten 
worden, dass in Regionen, in denen 
die Nationale Front besonders stark 
ist, überdurchschnittlich viele Manda
te vergeben werden. Beispielsweise 
erhielt sie in Sabah und Sarawak 
23 von 26 bzw. 25 von 31 zu verge
benden Sitzen für das nationale Parla
ment. Aus diesem Grund verlor die 
Opposition die Wahlen, obwohl sie 
landesweit knapp 51 Prozent der 
Stimmen erhielt, während die Kandi
daten der Regierungskoalition zusam
men auf nur 47,4 Prozent kamen (die 
verbleibenden Stimmen gingen an 
Unabhängige). 

Die Nationale Front verließ sich 
bei den Wahlen aber nicht nur auf die 
genannten Tricksereien, sondern auch 
auf die relativ hohen, wenngleich in 
den Monaten vor den Wahlen gefalle
nen Zustimmungsraten für den Premi
erminister, auf ein gewisses Maß an 
Repression, auf mehr oder weniger 
öffentlichkeitswirksame Pseudorefor
men und auf die Wirkung von großzü
gigen Wahlgeschenken. Najib, der von 
der positiven wirtschaftlichen Ent
wicklung und vom Amtsbonus profi
tiert, ist vor allem bei Indern und Ma
laien immer noch recht angesehen. 

Die jüngsten Wahlen sind vor dem 
Hintergrund der Manipulationen als 
Erfolg der Opposition zu werten. Sie 
gewann 89 der 222 Parlamentssitze 
auf Bundesebene und 229 der 505 
Sitze in den Länderparlamenten. 
Zwar erzielte sie nur in drei Länder
parlamenten eine Mehrheit, mit 
Kelantan und besonders Selangor und 
Penang handelt es sich aber um sehr 
wichtige Machtbasen. Kelantan ist 
seit den späten fünfziger Jahren die 
Bastion der PAS, das mehrheitlich 
von Chinesen bewohnte Penang seit 
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Noch gibt es kein  

Modell einer multikultu - 

rellen Gesellschaft

2008 jenes der DAP und Selangor, das 
industrielle Kerngebiet um die Haupt
stadt Kuala Lumpur, wird ebenfalls 
seit 2008 von einem Ministerpräsi
denten der PKR regiert. 

Auch wenn sich in den Oppositi
onsparteien einige Politiker befinden, 
die keine lupenreinen Demokraten 
sind – die unsicheren Kantonisten, die 
während der letzten Legislatur periode 
ins andere Lager gewechselt sind oder 
sich als zu eigenwillig erwiesen haben, 
sind inzwischen überwiegend ausge
siebt worden. Die Opposi tion tritt 
zudem mittlerweile geschlossener auf, 
selbst DAP und PAS  kommunizieren 
sehr viel selbstverständlicher mitein
ander. Vor allem haben sie sich auf 
gemeinsame Ziele einigen können. 
Dazu zählen freie und faire Wahlen, 
die Abschaffung repressiver Gesetze 
und damit die Durchsetzung von Pres
se, Demonstrations, Versammlungs 
und Organisationsfreiheit. Schwieri
ger wird die Abschaffung der Privile
gierung der Bumiputera sein. Das Mo
dell einer multikulturellen, toleranten 
Gesellschaft ist also noch nicht aus
buchstabiert. 

Zudem wird ein Teil der PAS nach 
einem Wahlsieg auf ihre religions
politischen Ziele kaum verzichten – es 
könnte sogar zu einer Wiederbele
bung des Islamismus kommen. Gegen
wärtig ist dies aber unwahrscheinlich, 
denn nach dem Wahldebakel 2004 hat 
sich in der Partei ein moderater Flügel 
durchgesetzt, der das Ziel der Errich
tung eines islamistischen Staates auf 
Eis gelegt hat. Dieser Kursschwenk 
war auch deshalb gelungen, weil die 
Partei seit 1999 viele neue Mitglieder 
gewinnen konnte, die nicht aus den 
klassischen islamistischen Milieus 
stammen, und weil sie versuchte, auch 

Wähler außerhalb ihres Kerngebiets 
im Norden Westmalaysias zu mobili
sieren. Die Führung der PAS, die erst 
in den siebziger Jahren von einer ma
laiischchauvinisti
schen zu einer isla
mistischen Partei 
mutierte, scheint 
erkannt zu haben, 
dass sie nur im 
Verein mit Nichtmuslimen und mit 
einem klaren Bekenntnis zur Demo
kratie Wahlen gewinnen können.

Das Elitenbündnis löst sich auf

Heute befindet sich das Land aus der 
Sicht der Opposition in einer Middle
incomeFalle. Gemeint ist, dass das 
anspruchsvolle Ziel, zu den hoch ent
wickelten Ökonomien aufzuschlie
ßen, verfehlt werden könnte, weil 
dringende Reformen bei der Steuerge
setzgebung, im Arbeits und Sozial
recht, bei der Gleichbehandlung der 
ethnischen Gruppen und der Bekämp
fung der Korruption nicht eingeleitet 
werden. Für die Opposition ist dieser 
weitere wirtschaftliche Aufstieg direkt 
an politische Reformen gekoppelt, also 
an die Durchsetzung freier und fairer 
Wahlen, einer Presse, die nicht von 
Vorgaben der Regierungskoalition ab
hängig ist, und einem eingespielten 
System von „checks and balances“. 

Die Regierung steht vor einigen 
großen Herausforderungen. Das inter
ethnische Elitenbündnis, Ergebnis des 
so genannten „bargains“ zwischen 
Vertretern der drei großen ethnischen 
Gruppen in den frühen fünfziger Jah
ren, löst sich mehr und mehr auf. Ur
sprünglich war es zu dem Bündnis 
gekommen, weil man glaubte, mit die
sem Konkordanzmodell ethnische 
Spannungen ausgleichen zu können. 
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UNMO ist für viele  

nur noch ein Netzwerk 

von korrupten Eliten

Diese Machtteilung hat allerdings 
häufig auch den Effekt, dass die beste
hende Segregation noch verstärkt 
wird.

UMNO’s Koalitionspartner sind 
heute im Parlament kaum noch ver
treten. Die MCA hat angekündigt, 
kein Ministeramt übernehmen zu 
wollen. Sie war lange der wichtigste 
Koalitionspartner und sah sich als 
einzige legitime Interessenvertretung 
der Chinesen in Malaysia. In den 
fünfziger und sechziger Jahren war 
die Partei sogar als Geldgeber in der 

Regierungskoaliti
on von besonderer 
Bedeutung. Heute 
ist die Nationale 
Front so sehr von 
UMNO dominiert 

wie niemals zuvor. Die wichtigste Re
gierungspartei hatte einmal als Vertre
tung der wirtschaftlich benachteilig
ten Malaien begonnen, wurde zu
nächst von Aristokraten mit briti
scher Bildung geführt, dann auch von 
Lehrern dominiert und ist seit den 
siebziger/achtziger Jahren immer 
mehr zur Interessenvertretung malai
ischer Unternehmer geworden, die 
durch staatliche Protektion aufgestie
gen sind. 

Heute ist UMNO für viele Malay
sier nur noch ein Netzwerk von kor
rupten, eng verflochtenen unterneh
merischen und politischen Eliten, die 
insbesondere die ländliche Bevölke
rung durch Patronage an sich bindet. 
Premierminister Najib ist Sohn des 
zweiten Premierministers Malaysias, 
der neue Ministerpräsident von Kedah 
ist Sohn Mahathirs, der Verteidi
gungsminister ist Enkel des UMNO
Gründers, Sohn des dritten Premier
ministers und Cousin von Najib, der 

Chef der UMNOJugendorganisation 
und Jugend und Sportminister ist der 
Schwiegersohn des Vorgängers von 
Najib, Badawi – es ließen sich reich
lich Beispiele anführen. UMNO ver
fügt heute über ein riesiges Unterneh
menskonglomerat, dessen genaue 
Ausmaße nur erahnt werden können. 

Pseudoreformen zur Versöhnung

Wegen der großen Unterstützung der 
Chinesen für die Volksallianz sprach 
Najib unmittelbar nach den Wahlen 
2013 von einem „chinesischen Tsuna
mi“ und spielte auf die Wahlen 2008 
an, die damals in der Presse als „poli
tischer Tsunami“ bezeichnet wurden. 
Auf diese Einschätzung antworteten 
liberale Intellektuelle und Oppositi
onspolitiker mit bissigen Kommenta
ren. Sie warfen Premier Najib vor, die 
Politik in Malaysia wieder auf ethni
sche Konflikte zu reduzieren. In der 
Utusan Malaysia, seit jeher das 
Sprachrohr jener Malaien, die die Be
vorzugung der Bumiputera mit Vehe
menz verteidigen, wurde noch dazu 
das Wahlergebnis mit der rhetorischen 
Frage „Apa lagi Cina mahu?“ (Was 
wollen die Chinesen noch?) kommen
tiert. Der neue Innenminister forderte 
überdies all jene, die mit der Regie
rungsarbeit unzufrieden seien, auf, 
das Land zu verlassen. 

Im Gegensatz zu diesem gezielten 
Schüren ethnischer und religiöser 
Konflikte steht eine Strategie der ge
mäßigten Reformen. Ein Beispiel ist 
die überraschende Ernennung des 
Chefs von Transparency International 
Malaysia, Paul Low, zu einem Minis
ter in der Behörde des Premiers. Be
obachter gehen allerdings davon aus, 
dass Low lediglich als Feigenblatt 
dient, zumal die meisten neuen Minis
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Mehr Demokratie könnte 

eine Neujustierung  

der ASEAN fördern

ter typische UMNOPatrone und 
 Regionalfürsten sind. Dafür spricht, 
dass die von Najib groß angekündig
ten Korrekturen an repressiven Geset
zen in den vergangenen Jahren in 
aller Regel nur dazu führten, dass 
neue, nicht weniger restriktive Be
stimmungen erlassen wurden. Auch 
seine Initiativen zur Versöhnung zwi
schen den ethnischen Gruppen unter 
dem Slogan „1Malaysia“ fassen viele 
angesichts der Duldung extremisti
scher Gruppierungen wie Perkasa als 
blanken Hohn auf.  

Mittlerweile hat die Regierung 
nach dem Verlust der Stimmenmehr
heit ihre noch verbliebene Legitima
tion weitgehend eingebüßt. Die Oppo
sition setzt jetzt alles daran, ihre An
hängerschaft weiter zu mobilisieren. 
Zuletzt kam es daher zu großen Kund
gebungen mit jeweils mehreren zehn
tausend Teilnehmern in Kuala Lum
pur, Penang und Johor Baru. 

Ausstrahlung in die Region

Prodemokratisch orientierte Muslime 
hoffen, dass eine Liberalisierung in 
Malaysia auf andere mehrheitlich 
muslimische Länder ausstrahlen 
könnte. Malaysia und das benachbar
te Indonesien könnten das unter Be
weis stellen, was für die meisten Is
lamwissenschaftler ohnehin selbst
verständlich ist – dass nämlich ein 
 liberal  interpretierter Islam und De
mokratie vereinbar sind. Für die ge
samte Region wäre eine Demokra
tisierung Malaysias ein weiterer 

 Mo saikstein in der Zurückdrängung 
des Autoritarismus. Schon jetzt gibt 
es mehrere politische Systeme mit 
weitgehend freien und fairen Wahlen, 
etwa in Indonesi
en, den Philippi
nen, Thailand und 
OstTimor. In My
anmar ist es in den 
vergangenen Jah
ren ebenfalls zu einschneidenden Re
formen gekommen, deren Ausgang 
allerdings noch ungewiss ist. 

Diese langsame, wenngleich 
immer wieder von Rückschlägen ge
kennzeichnete Demokratisierung in 
Südostasien könnte eine Neujustie
rung der ASEAN (Association of 
Southeast Asian Nations) fördern. 
Die ASEAN war bisher immer sehr 
zurückhaltend in Menschenrechtsfra
gen und hat es vermieden, sich in die 
inneren Angelegenheiten der Mit
gliedsländer einzumischen. Würden 
die aktiven zivilgesellschaftlichen 
Gruppierungen Malaysias zusammen 
mit Aktivisten aus anderen Ländern 
einen stärkeren Einfluss auf die 
ASEAN gewinnen, könnte sich deren 
Agenda langsam ändern.

PD Dr. Andreas Ufen  
ist wissenschaftlicher 
Referent am GIGA 
 Institut für Asien- 
Studien. Bis September 
lehrte er Politische Wis-
senschaft an der Uni 
Erlangen-Nürnberg.
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Der Klimawandel ist eine Herausfor
derung – nicht nur für Wissenschaft
ler und Umweltaktivisten, sondern 
auch für Sicherheitspolitiker und Mi
litärs. Zum prominentesten Fürspre
cher des Klimawandels als Sicher
heitsthema machte sich der amerika
nische Präsident Barack Obama in 
seiner Dankesrede für den Friedens
nobelpreis am 10. Dezember 2009. 
Obama sprach von einem weiten Si
cherheitsbegriff, der die Befriedigung 
von Grundbedürfnissen einschließt, 
und er forderte, dass die Welt gemein
sam dem Klimawandel entgegentreten 
solle: „Es gibt wenig wissenschaftli
che Zweifel daran, dass wir, wenn wir 
nichts tun, mehr Dürren, mehr Hun
ger, mehr Massenvertreibungen sehen 
werden – alles Entwicklungen, die 
noch jahrzehntelang weitere Konflik
te verursachen werden.“

So stellte der Präsident einen gera
dezu wissenschaftlichen Zusammen
hang zwischen Klimawandel und 
einem häufigeren Auftreten von Kon
flikten her, um dann gleich hinzuzu
fügen, die führenden Militärs in den 
USA und auch andere hätten verstan
den, dass sich die gemeinsame Sicher
heit in der Schwebe befände. Auch die 
Bundeswehr, genauer gesagt das De
zernat Zukunftsanalyse im Planungs
amt der Bundeswehr, befasst sich 
mittlerweile in der Teilstudie „Klima
folgen im Kontext“ mit den Folgen 
des Klimawandels für die Sicherheit 
und Stabilität im Nahen Osten und 
Nordafrika.1 

Diese Beispiele zeigen, dass politi
sche Entscheider das Thema Klima
wandel in einem ganz neuen Kontext 
wahrnehmen: Zwischen Klimaverän
derungen und Fragen nationaler und 

 

Omid Nouripour | Die immer wieder vorgebrachte Behauptung, zwischen 
 Klimawandel und dem Auftreten von Konflikten bestünde ein kausaler 
 Zusammenhang, wurde in zahlreichen Studien widerlegt. Alarmismus ist 
hier also fehl am Platz. Klimawandel ist ein Thema der Umwelt- und nicht 
der Sicherheits- oder Verteidigungspolitik. 

Der Klimakrieg fällt aus
Veränderte Umweltbedingungen führen nicht automatisch zu mehr Konflikten

1 Planungsamt der Bundeswehr, Dezernat für Zukunftsanalyse (Hrsg.): Umweltdimensionen von 
Sicherheit, Teilstudie 2, Klimafolgen im Kontext: Implikationen für Sicherheit und Stabilität im 
Nahen Osten und Nordafrika, Berlin, Oktober 2012.
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internationaler Sicherheit besteht 
eine Verbindung. Doch worauf basiert 
diese neue Form des Sicherheitsbe
wusstseins? Ziehen Politiker, Militärs 
und Sicherheitsexperten Konsequen
zen aus neuen wissenschaftlichen Er
kenntnissen und setzen damit einen 
wissenschaftlichen Konsens in kon
kretes politisches Handeln um? 

Der Stand der Forschung ist ein 
ganz anderer. Von einem wissen
schaftlichen Konsens über einen kau
salen Zusammenhang zwischen Kli
mawandel und einer höheren Kon
flikthäufigkeit kann keine Rede sein. 
Vielmehr stehen die empirischen Un
tersuchungen über eine solche poten
zielle Kausalität gerade erst am An
fang. Nicht zuletzt aufgrund dieser 
Zwischenbilanz widmete das renom
mierte Journal of Peace Research, her
ausgegeben vom Friedensforschungs
institut Oslo, seine erste Ausgabe des 
Jahres 2012 dem Thema Klimawandel 
und Konflikt. 

Mehr Kooperation als Konflikt

Grundsätzlich gilt es erst einmal die 
Frage zu beantworten, was wir eigent
lich mit dem Begriff „Klimawandel“ 
meinen, wenn wir ihn in Zusammen
hang mit den Themen Konflikt oder 
gar Krieg bringen. Sind es Dürre, 
Hungersnot und Massenvertreibung, 
die drei Phänomene, die Obama in 
seiner Nobelpreisrede nennt? Oder 
sind es vielleicht steigende Meeres
spiegel, häufigere und stärkere Mon
sune und eine Verknappung von 
fruchtbarem Ackerland? 

Allein diese Fragen zeigen, wie 
unspezifisch und ungeordnet die Dis
kussion über das Thema ist. Hinzu 
kommen weitere Aspekte: Verstehen 
die Diskutanten unter dem Klima

wandel eine Reihe von Wetterphäno
menen und/oder die Folgen dieser 
Wetterphänomene? Lassen sich Wet
terveränderungen überhaupt beliebig 
auf den Klimawandel zurückführen? 
Sind es vielleicht auch auf einer ganz 
anderen Kausal
ebene die sozialen 
und wirtschaftli
chen Folgen der 
vom Klimawandel 
verursachten Wet
terphänomene, die die Konfliktwahr
scheinlichkeit erhöhen? Diese Fragen 
mögen bereits die Skepsis gegenüber 
alarmistischen Worthülsen wie „Kli
makrieg“ vergrößern. Wirklich inter
essant wird es, wenn wir uns die Er
gebnisse empirischer Studien über 
den Zusammenhang zwischen Klima
effekten und Konflikten anschauen.

Frischwasser ist die Ressource, 
von der Gesundheit, Lebensqualität 
und schlicht das menschliche Über
leben am stärksten abhängen. Wir 
brauchen Wasser zum Trinken, um 
sanitäre Verhältnisse zu schaffen, die 
Krankheiten und Epidemien verhin
dern, zum Ackerbau und zur wirt
schaftlichen Produktion allgemein. 
Nehmen wir um der Argumentation 
willen einfach an, dass der Klimawan
del die Ressource Frischwasser ver
knappt. Wenn das der Fall wäre, müss
te die Konkurrenz um die wertvollste 
aller Ressourcen zu erheblichen Kon
flikten führen, die sicherheitspolitisch 
relevant sind. 

Empirische Langzeitauswertungen 
zum grenzüberschreitenden Frisch
wassermanagement weisen allerdings 
in eine andere Richtung. Die Trans
boundary Freshwater Dispute Data
base (TFDD) der Universität von Ore
gon liefert eine umfangreiche Daten

Die Wissenschaft stellt 

keine kausalen 

Zusammenhänge fest



116 IP • September / Oktober 2013

Klimawandel

basis dafür, wie Staaten mit den Prob
lemen von Wasserknappheit umgehen. 
Für eine ihrer Studien werten die 
Forscher Daten für den Zeitraum von 
1948 bis 1999 aus und identifizieren 
unter Beteiligung von 124 Ländern 
1831 zwischenstaatliche Interaktio

nen in grenzüber
schreitenden Flus
seinzugsgebieten. 
Dabei kam es in 
keinem einzigen 
Fall zu Krieg, in 37 

Fällen zu militärischen Auseinander
setzungen und in 56 Fällen zu feindse
ligen Aktivitäten wie Handelssanktio
nen, Abbruch diplomatischer Bezie
hungen und ähnliches. Dagegen wur
den 157 internationale oder regionale 
Wasserabkommen und 436 Fälle von 
Kooperationen verschiedenster Art 
gelistet, zum Beispiel in Form von 
technischer, wirtschaftlicher oder 
wissenschaftlicher Unterstützung.2 
Auch für neue Daten aus der Zeit von 
2000 bis einschließlich 2008 klassifi
ziert das Projekt 63 Prozent der Inter
aktionen als kooperativ und nur 
33 Prozent als „konfliktiv“ – was wie
derum nicht mit gewalttätig gleichzu
setzen ist.

Wichtig ist auch, dass die tatsäch
lich existierenden Konflikte um 
Frischwasser nicht ursächlich mit dem 
Klimawandel zu tun haben. Wenn die 
Knappheit von Frischwasser zum Pro
blem wird, dann liegt das vor allem an 

 

einer Übernutzung der Ressource, an 
Verschmutzung und Verschwendung 
und an einem schlechten oder aus po
litischen Gründen bewusst einseitigen 
Verteilungsmanagement. Beispiele für 
all diese Probleme finden sich am 
Aralsee mit seinen Zuflüssen Amu
darja und Syrdarja, am Jordan oder an 
Euphrat, Tigris und Indus. Und natür
lich sind diese Probleme nicht auf Re
gionen in Entwicklungsländern be
grenzt. Dass dem größten Grundwas
serspeicher Nordamerikas, dem Ogal
lala Aquifer, in den vergangenen 
50 Jahren so viel Wasser entnommen 
wurde, wie in den kommenden 
500 000 Jahren nachfließen wird, hat 
mittlerweile spürbare Auswirkungen 
für die USA und Teile Mexikos.3 

Sorgenkind Subsahara?

Menschen, denen Frischwasser aus 
Flüssen, Seen oder Brunnen zur Ver
fügung steht, sind in einer privilegier
ten Lage, denn die große Mehrheit der 
Weltbevölkerung ist zur Deckung ihres 
Wasserbedarfs auf Niederschlagswas
ser angewiesen. 80 Prozent des welt
weit in der Landwirtschaft verbrauch
ten Wassers stammen aus Regenfällen 
und nur 20 Prozent aus Flüssen, Seen 
oder Grundwasserquellen.4 Vor allem 
deshalb nennt die Forschung seit Be
ginn der neunziger Jahre Dürre, also 
Wasserknappheit aufgrund fehlender 
Regenfälle, häufig als verstärkende 
 Ursache für gewalttätige Konflikte.5

 

Konflikte um Wasser 

haben nicht ursächlich 

mit Klimawandel zu tun

2 Aaron T. Wolf, Shira B. Yoffe und Mark Giordano: International waters: identifying basins at 
risk, Water Policy, 1/2003, S. 29–60. 
3 Marianne Beisheim u.a.: Konkurrenz ums „Blaue Gold“, in: StormyAnnika Mildner (Hrsg.): 
Konfliktrisiko Rohstoffe? Herausforderungen und Chancen im Umgang mit knappen Ressourcen, 
Stiftung Wissenschaft und Politik Berlin, September 2011. 
4 United Nations World Water Development Report 4 (2012), S. 15. 
5 Joyce R. Starr: Water Wars, Foreign Policy, Frühjahr 1991, S. 17–36; John Bulloch und Adel 
Darwish: Water Wars: Coming Conflicts in the Middle East, London1993.
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 Beim Thema Dürre wendet sich 
der Blick wegen der geografischen 
und klimatischen Bedingungen fast 
automatisch nach Afrika – auch, weil 
die Klimaszenarien des Intergovern
mental Panel on Climate Change 
(IPCC) für Afrika mehrere wichtige 
Veränderungen vorhersagen, die die 
Regenmengen betreffen: Das Klima 
im nördlichen und südlichen Afrika 
wird signifikant trockener werden, 
während die Niederschlagsmengen in 
Ostafrika zunehmen. Zudem wird es 
über das Jahr verteilt weniger, aber 
dafür heftigere Niederschläge geben. 
Das bedeutet auch, dass das Risiko 
von Überflutungen steigt, eine größe
re Niederschlagsmenge ungenutzt ab
fließt und gleichzeitig die Trocken
perioden zwischen den Regenfällen 
länger werden.6 

Innerhalb Afrikas ist beim Thema 
Klimawandel die SubsaharaRegion 
von besonderer Bedeutung. Mehr als 
300 Millionen der 800 Millionen 
Menschen in dieser Region leben in 
semiaridem oder aridem Klima,7 das 
heißt in sechs bis neun Monaten des 
Jahres oder während des gesamten 
Jahres ist die Verdunstung höher als 
der Niederschlag. Die Niederschlags
menge beträgt in semiariden Regionen 
zwischen 200 und 400 Millimetern 
beziehungsweise in den ariden Regio
nen weniger als 100 Millimeter im 
Jahr. Nur 4 Prozent der Wassermenge 
wird in Speichervorrichtungen aufge
fangen – in entwickelten Ländern 
sind es 70 bis 90 Prozent – und nur 
5 Prozent der Anbauflächen verfügen 
über Bewässerungsanlagen.8 Viele 
Länder der Subsahara sind für die 

6 Intergovernmental Panel on Climate Change: Climate Change 2007. Impacts, Adaptation and 
Vulnerability. 
7 United Nations World Water Development Report 4 (2012), S. 33. 
8 United Nations World Water Development Report 3 (2009), S. 11.
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Versorgung der Menschen, des Viehs 
und den Anbau von Getreide und 
Nutzpflanzen allein auf Regenwasser 
angewiesen.

Man könnte also davon ausgehen, 
dass es gerade in diesen Regionen häu
figer zu Konflikten kommt. Nur: Aktu
elle empirische Fallstudien stützen die 
These über den Kausalzusammenhang 
zwischen Wasserknappheit und einem 
vermehrten Auftreten von Konflikten 
oder gar Kriegen um Wasser nicht. 
Zwei Studien, die sich mit der Kon
fliktsituation in den Trockengebieten 
Kenias beschäftigen, kommen unab

hängig voneinan
der zu dem Schluss, 
dass es häufiger in 
feuchteren Perio
den oder im An
schluss an feuchte

re Perioden, wenn die Ressource Was
ser in größerem Umfang für Ackerbau 
und Viehzucht zur Verfügung steht, zu 
Konflikten kommt als in Dürreperio
den.9 Eine weitere Veröffentlichung 
untersucht den Zusammenhang zwi
schen Niederschlags/Temperaturano
malien und dem Auftreten von Bür
gerkriegen unterschiedlicher Intensi
tät in Afrika im Zeitraum 1960 bis 
2005. Auch der Autor dieser Studie 
konnte keinen Zusammenhang zwi
schen Dürreperioden und dem Auf
treten von Konflikten nachweisen.10 

Das soll natürlich nicht heißen, 
dass Umweltfaktoren in Konflikten 
keinen Einfluss haben, schließlich 
sind viele Faktoren des Klimawandels 
noch nicht absehbar. Vor allem not
wendige Adaptionsmaßnahmen kön
nen zu neuen Arten von Konflikten 
führen. So ist der relevante Teil der 
modernen Infrastruktur – von den 
Straßen bis zum globalen Glasfaser
netz – immobil. Damit sind nationale 
genauso wie individuelle Reichtümer 
immobil. In Zeiten weltweiter, rasen
der Finanzströme (auf Glasfaserbasis) 
ist das eine besonders verstörende 
Erkenntnis. Auch dies ist ein Grund, 
warum uns Migrationsströme heute 
so bedrohlich erscheinen. 

Dennoch: Eine ausführliche Stu
die zu diesem Thema hat das United 
Nations Environment Programme 
(UNEP) 2011 veröffentlicht. Wissen
schaftler analysieren Klima trends in 
17 Ländern mit einer Gesamtbevölke
rung von 309 Millionen Menschen.11 
Untersucht werden Klimawandel, Mi
gration und Konflikte in der Sahel
Zone. Zu den Klimaphänomenen ge
hören die Niederschlagsmenge, die 
Temperatur sowie das Auftreten von 
Dürren und Überflutungen. Die mitt
lere Temperatur in der Region hat in 
den vergangenen 40 Jahren um ein 
Grad Celsius zugenommen. 15 Pro
zent der Bevölkerung in den Mitglied

In Kenia gibt es sogar 

weniger Konflikte, wenn 

Dürre herrscht

9 Wario R. Adano u.a.: Climate change, violent conflict and local institutions in Kenya’s drylands 
und Ole Magnus Theisen: Climate Clashes? Weather variabilty, land pressure and organized vio
lence in Kenya, beide in: Journal of Peace Research 1/2012. 
10 Halvard Buhaug: Climate not to blame for African civil wars, Proceedings of the National Aca
demy of Sciences of the United States of America, 21. September 2010, S. 16477–16482. 
11 Diese 17 Länder sind die Mitgliedstaaten des Permanent Interstate Committee for Drought 
Control in the Sahel (CILSS): Burkina Faso, Kape Verde, Tschad, Gambia, GuineaBissau, Mali, 
Mauretanien, Niger und Senegal. Hinzu kommen die acht angrenzenden Staaten der Wirtschafts
gemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS): Benin, Elfenbeinküste, Ghana, Guinea, Libe
ria, Nigeria, Sierra Leone und Togo. 
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staaten des „Permanent Interstate 
Committee for Drought Control in the 
Sahel“ (CILSS) sind sogar von einem 
Anstieg der mittleren Temperatur um 
mehr als ein Grad Celsius betroffen. 
Bei den Niederschlagsmengen ist das 
Bild uneinheitlich. In einigen Teilen 
der Region sind seit Beginn der siebzi
ger Jahre mehr Regenfälle zu ver
zeichnen. Allerdings liegt die mittlere 
jährliche Niederschlagsmenge immer 
noch unter dem Durchschnitt des 
Zeitraums von 1900 bis 2009. Außer
dem treten extreme Wetterereignisse 
häufiger auf: 54 Prozent der CILSS
Bevölkerung waren seit 1985 fünf Mal 
oder häufiger von Überschwemmun
gen betroffen. Gleichzeitig leidet die 
Region unter wiederkehrenden und 
anhaltenden Trockenzeiten.12 

Weniger Regen, mehr Gewalt?

Rund die Hälfte der Bevölkerung be
streitet ihren Lebensunterhalt durch 
Landwirtschaft, also Ackerbau, Wei
dewirtschaft und Fischerei. 50 Pro
zent dieses Einkommens gehen auf 
das Konto der herkömmlichen Land
wirtschaft. Für den Ackerbau gilt: 
Nur 5 Prozent der Anbaufläche sind 
bewässert, sodass Regenfällen eine 
besondere Bedeutung für den Erfolg 
der Ernte zukommt. 40 Prozent des 
landwirtschaftlichen Einkommens ge
neriert die Weidewirtschaft, dazu ge
hören auch viele Wanderhirten, die 
mit ihrem Vieh während der Trocken
zeit von Juni bis Oktober von Norden 
nach Süden ziehen und in der feuch
teren Jahreszeit wieder nach Norden. 
Außerdem leben rund sieben Millio
nen Menschen von der Fischerei, die 

in den Küstenregionen für bis zu 
15 Prozent des Bruttosozialprodukts 
verantwortlich ist. Auf alle diese For
men des Wirtschaftens hat eine Ver
änderung der klimatischen Bedingun
gen oder das Auftreten von Naturka
tastrophen, die mit dem Klima zusam
menhängen, einen Einfluss. Das gilt 
besonders für die Verfügbarkeit der 
wichtigsten Ressourcen Frischwasser 
und fruchtbares 
Land. So verändert 
sich das Wande
rungsverhalten der 
Viehhirten von 
einer saisonal ab
hängigen Migration zu einem dauer
haften Verbleib in südlichen Regio
nen. Dies führt notwendigerweise zu 
Interessen und Verteilungskonflikten 
mit sesshaften Bauern.

Trotzdem findet auch das Umwelt
programm der Vereinten Nationen in 
seiner umfangreichen Studie keinen 
kausalen Zusammenhang zwischen 
dem Klimawandel und Konflikten, die 
übrigens keine militärischen Ausein
andersetzungen und nur in Ausnah
mefällen gewalttätig sind. Als Fakto
ren der Konfliktverschärfung nennt 
das UNEP für die Länder der Sahel
Zone schlechte GovernanceStruktu
ren, Probleme bei der Landverteilung, 
rechtlich unsichere Ansprüche auf 
Landbesitz und Landnutzung, 
schwach entwickelte Märkte und 
schlechte Infrastruktur. Diese Schwä
chen staatlicher Institutionen und der 
damit verbundene Mangel an politi
scher Handlungsfähigkeit haben nega
tive Auswirkungen in vielen verschie
denen Lebensbereichen.

Wandernde Viehhirten 

werden zu Konkurrenten 

für sesshafte Bauern

12 United Nations Environment Programme (Hrsg.): Climate Change, Migration and Conflict in 
the Sahel, Genf 2011 (DEP/1432/GE), S. 71.
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Zu den Ergebnissen des UNUm
weltprogramms passt auch der Befund 
einer Studie, die den Zusammenhang 
zwischen Klimawandel, Regenmen
gen und dem Auftreten sozialer Kon
flikte in Afrika untersucht. Die Wis
senschaftler unterscheiden zwischen 
nichtgewalttätigen Konflikten (De
monstrationen, Proteste, Streiks) und 
gewalttätigen Konflikten (Aufstände, 
gewalttätige Auseinandersetzungen, 
bewaffnete Gewalt) und untersuchen 
den Einfluss von extremen Regenfäl
len auf deren Vorkommen.13 Die de
taillierte Studie kommt zu dem 
Schluss, dass nichtgewalttätige soziale 

Konflikte beson
ders dann häufiger 
auftreten, wenn si
gnifikant weniger 
Regen fällt. Zwar 
gibt es auch bei si

gnifikant höheren Niederschlagsmen
gen mehr nichtgewalttätige Konflikte, 
aber die Veränderung bei Dürre ist 
doppelt so hoch. 

Geht es um gewalttätige Konflikte, 
lässt sich genau der umgekehrte Zu
sammenhang entdecken: In feuchte
ren Perioden gibt es mehr Gewalt, als 
in Zeiten, in denen der Regen aus
bleibt. Was aber in der Konsequenz 
für den Stellenwert des Klimawandels 
als Sicherheitsproblem viel wichtiger 
ist: Bei 937 Länderbeobachtungsjah
ren traten in lediglich 6 Prozent der 
Fälle organisierte bewaffnete Ausein

 

andersetzungen14 auf, während in 
jedem Land sieben Fälle von sozialen 
Konflikten jährlich auftraten.15 Dar
aus wird deutlich, wie eingeschränkt 
der Nutzen klassischer militärischer 
oder sicherheitspolitischer Mittel bei 
der Verhinderung oder Eindämmung 
dieser Konflikte wäre.

Kein Thema für das Militär

Ein zentraler Grund für das Ausblei
ben des viel beschworenen großen 
Klimakriegs ist die wachsende inter
nationale Kooperation gerade wegen 
der Herausforderungen des Klima
wandels. Die Arktis ist dafür ein gutes 
Beispiel. Seit Jahren wird der nächste 
große Krieg um die nordpolaren Bo
denschätze herbeigeunkt. Faktisch 
aber zwingen harte Umweltbedingun
gen (zumindest bis auf weiteres) zu 
einer engen Kooperation großer 
Mächte. Nirgendwo auf der Welt 
funktioniert die Kooperation zwi
schen den USA und Russland so rei
bungslos wie in der Arktis. 

Angesichts dieser Befunde stellt 
sich eine weitere interessante Frage: 
Wie kommt es eigentlich zu dieser 
Diskrepanz zwischen den Analyseer
gebnissen von Wissenschaftlern und 
Praktikern aus dem Themenbereich 
Klimawandel auf der einen und dem 
politischen oder gesellschaftlichen 
Diskurs auf der anderen Seite? Warum 
gibt es eine Diskussion, die den Kli
mawandel zu einem Thema von si

 

Fällt mehr Regen, gibt es 

mehr Gewalt als in 

trockeneren Perioden

13 Cullen S. Hendrix und Idean Salehyan: Climate change, rainfall, and social conflict in Africa, 
Journal of Peace Research 1/2012, S. 35–50. Die Datenbasis für den Artikel liefern die Social 
Conflict in Africa Database (SCAD), die mehr als 6000 soziale Konflikte in 47 afrikanischen Län
dern mit mehr als einer Million Einwohner in der Zeit von 1990 bis 2008 umfasst, und das 
UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset für bewaffnete Konflikte. 
14 Organisierte bewaffnete Konflikte hier definiert als innerstaatliche Konflikte mit mehr als  
25 Toten im Jahr. 
15 Cullen S. Hendrix und Idean Salehyan, a.a.O. (Anm. 13), S. 40.
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cherheitspolitischer Relevanz macht? 
Warum erscheinen jeden Monat Bü
cher über den kommenden Klima
krieg, die sich gut verkaufen? Die 
„Versicherheitlichung“ (securitizati
on) des Themas Klimawandel ist kei
neswegs nur eine Sache der Rhetorik.

Wenn der Klimawandel in erster 
Linie aus der Sicherheitsperspektive 
diskutiert wird, hat das ganz konkrete 
Folgen:16 Erstens bekommt der Klima
wandel in der politischen Diskussion 
und in der öffentlichen Aufmerksam
keit einen höheren Stellenwert. Das 
ist ganz logisch: Wenn es beim Klima
wandel um Krieg oder Frieden geht, 
dann wächst das Interesse daran na
türlich sprunghaft. Und wird Klima
wandel als Sicherheitsrisiko behan
delt, befassen sich auf einmal ganz 
andere Experten, Politiker und Inter
essengruppen damit, dann positionie
ren sich sofort Sicherheitsexperten 

und Militärs zu dieser Frage. Klima
wandel wird vom Umweltthema zu 
einer Frage der Sicherheits und Ver
teidigungspolitik und zu einer Frage 
militärischer Strategien und Maßnah
men. Damit verändern sich sofort 
auch die Lösungsansätze. Die eigentli
chen Ziele sind jetzt, sicherheitspoli
tisch konnotiert, Konfliktvermeidung 
oder Konfliktmanagement. Die Um
weltfolgen des Klimawandels sind nur 
noch von nachrangiger Bedeutung. 
Negative Umweltfolgen zu mindern, 
hat in dieser Debatte nur noch eine 
instrumentelle Bedeutung. Überspitzt 
ausgedrückt: Wer sich jetzt um die 
Umwelt kümmert, tut dies nicht um 
der Umwelt willen, sondern sorgt für 
Sicherheit und Frieden.

Ist dagegen etwas einzuwenden? 
Ist es nicht egal, warum jemand etwas 
gegen den Klimawandel unternimmt 
– Hauptsache, es wird endlich etwas 

16 Michael Brzoska: The securitization of climate change and the power of conceptions of securi
ty, Sicherheit + Frieden, 3/2009.
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dagegen unternommen? Die Antwort 
darauf ist nicht einfach. Auch wenn 
gerade die Militärexperten sich zu
rückhaltend zu ihrer Rolle im Politik
feld Klimawandel äußern,17 verschiebt 

sich durch die Ver
änderung des Dis
kussionsrahmens 
auch der Fokus in 
der Entwicklung 
von Gegenstrategi

en: weg vom zivilen Diskurs Umwelt
schutz hin zum militärischen Diskurs 
Konflikt – Krieg – Verteidigung – Sicher
heit. Der Wandel in der Diskussion ist 
dabei nur ein erster Schritt. Auswir
kungen auf den Einsatz von politi
schen Mitteln und ganz konkret von 
Geld folgen.

Falsche Fragen, falsche Antworten 

Der Klimawandel ist in erster Linie 
ein Umweltthema, das sollte er auch 
bleiben. Um die Probleme zu bewälti
gen, die er auslöst, ist Kooperationsfä
higkeit die wichtigste Voraussetzung: 
Es geht um Zusammenarbeit bei der 
Forschung und beim Informationsaus
tausch, bei der Entwicklung und Um
setzung von  Gegenstrategien – und 
ganz konkret um Unterstützung bei 
der Entwicklungszusammenarbeit 
und in der Wirtschaftskoopera tion. 
Dass in diesem Kontext auch immer 
wieder Konflikte bearbeitet werden 
müssen, ist unbestritten. Funktionie
rendes Konfliktmanagement benötigt 
als Voraussetzung die entscheidenden 
Dinge des politischen Einmaleins: ver
lässliche politische Institutionen, in
klusive der notwendigen demokrati
schen Kontrolle, und eine Zivilgesell

schaft, die Transparenz, öffentliche 
Diskussion und den Ausgleich zwi
schen unterschiedlichen gesellschaftli
chen Interessengruppen ermöglicht. 
Schon jetzt sind Themen wie qualitati
ver technischer Fortschritt durch die 
technologische Weiterentwicklung 
zentral, vor allem, aber nicht nur bei 
der Energiegewinnung. Ebenfalls 
wichtig sind der Schutz natürlicher 
Ressourcen im Einklang mit Vertei
lungsgerechtigkeit bei öffentlichen 
und natürlichen Gütern und ein öko
nomischer Produktivitätszuwachs, der 
sich am Gemeinwohl orientiert.

Hinzu kommt die Einbettung in 
einen internationalen Kontext von 
Institutionen und Organisationen, die 
staatenübergreifend einen effektiven 
Interessenausgleich und dauerhafte 
Kompromisse ermöglichen und so zu 
stabilen, rechtlich eindeutigen Ergeb
nissen führen. Wer Klimapolitik als 
Politik von Nationalstaaten begreift 
und betreibt, hat nichts verstanden 
und wird auch nichts erreichen. Dabei 
handelt es sich eindeutig um grund
legende po litische Fragen mit einem 
starken gesellschaftlichen Charakter. 
Sicherheits oder militärpolitische ver
engte Debatten stellen schon die fal
schen Fragen und werden nicht zu 
den richtigen Antworten führen. Das 
hat auch die Bundeswehr erkannt. In 
der bereits erwähnten Studie des Re
ferats für Zukunftsfragen heißt es zu 
einer möglichen Rolle der Bundes
wehr etwas umständlich, aber zutref
fend: „Die identifizierten Felder“ (die 
Studie listet Wasser, Ernährung und 
landwirtschaftliche Entwicklung, 
Wirtschaft, Energie und Infrastruk

Gegenstrategien können 

nur durch zivile Diskurse 

entwickelt werden

17 Defence Science Task Board: Report of the Defence Science Task Force on Trends and Implica
tions of Climate Change for National and International Security, Washington D.C., Oktober 2011.
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Der Klimakrieg fällt aus

tur, Urbanisierung, soziale Disparität 
und Migration auf) „sind komplex 
und beinhalten den Rückgriff auf eine 
Vielzahl von Instrumenten. Sie ent
ziehen sich zum großen Teil dem un
mittelbaren Handlungsbereich des 
Verteidigungsministeriums. Auch be
stehen für viele Handlungsfelder be
reits heute politische Initiativen. Die 
positive Beeinflussung der identifi
zierten Hebel sollte daher, soweit 
möglich, im Rahmen bestehender 
multilateraler politischer und wirt
schaftlicher Kooperationen und Orga
nisationen vorangetrieben werden, 
um ineffiziente Doppelungen von 
Aufgaben zu vermeiden.“18 

Es geht also nicht darum, durch die 
Eindämmung des Klimawandels Kon
flikte zu verhindern. Zwar sind ohne 
ein funktionierendes Konfliktmanage
ment die immer langfristig ausgerich
teten Ziele einer Klimapolitik nicht zu 
erreichen. Aber weil es sich um Inter
essenkonflikte handelt, hängt ihre Lö
sung vom Funktionieren des Staates 
und der Zivilgesellschaft sowie der 
Kooperationsfähigkeit aller Beteiligten 
ab. Deshalb ist ein sicherheitspolitisch 
dominierter Diskurs eher eine Belas
tung als eine Chance, weil diese Art 
des Diskurses Konflikte eher auflädt 
als sie handhabbar zu machen. 

Dass das Thema Klimawandel 
jetzt auch in der sicherheitspoliti

schen Community angekommen ist, 
signalisiert aber noch etwas anderes: 
Der Klimawandel als Phänomen ist 
inzwischen in allen ernst zu nehmen
den politischen Kreisen unbestritten 
– das ist zumindest in Deutschland 
nichts wirklich Neues. Zudem sind 
die Folgen des Kli
mawandels so um
fassend und un
übersehbar, dass 
sich mittlerweile 
alle gesellschaftli
chen Gruppen damit beschäftigen 
müssen. Das ist durchaus etwas Posi
tives, lange hat es gedauert. 

Umso wichtiger ist es, jetzt ge
meinsam nach Lösungen für die Pro
bleme des Klimawandels selbst zu 
suchen. Diese Aufgabe ist komplex 
genug. Wir dürfen sie nicht künstlich 
mit anderen Debatten vermengen. 
Die Frage nach dem Klimawandel ist 
keine Frage von Krieg und Frieden, 
sondern eine Frage des Überlebens – 
das ist ein wichtiger Unterschied.

18 Planungsamt der Bundeswehr, a.a.O. (Anm. 1), S. 145.

Keine Frage von Krieg 
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des Überlebens
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Richard Herzinger | Alten Völkern wie den Chinesen seien neue „westliche“ 
Werte wesensfremd, an die Russen müsse man „andere Maßstäbe“ anlegen, 
die Afghanen seien noch nicht reif für Menschenrechte und Demokratie: 
Wer im Westen so kulturrelativistisch denkt und argumentiert, leistet 
 Illusionen über die Stabilität autoritärer Regime Vorschub.

Für den sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück steht fest: 
Es sei an der Zeit, sich einzugestehen, dass sich „unsere westlichen Maßstäbe 
pluraler Demokratie nicht unmittelbar auf Russland“ anwenden ließen. Kritik 
an den Menschenrechtsverletzungen durch das Regime Wladimir Putins solle 
zwar weiterhin geübt werden, aber nur „in bilateralen Gesprächen und nicht 
auf dem Marktplatz“, wie er in einem Interview mit ZEIT Online erklärte. 
Keine öffentliche Kritik mehr an einem System, das unliebsame Kritiker durch 
eine ihm gefügige Justiz kurzerhand hinter Gittern verschwinden lässt (und 
einen von ihnen sogar noch post mortem zu einer Gefängnisstrafe verurteilen 
ließ), dafür umso lautstärkere Angriffe gegen den Verbündeten USA – so muss 
man die Position Steinbrücks wohl verstehen. Wo doch Ex-Kanzler Gerhard 
Schröder einst seine öffentliche Distanzierung von der Irak-Politik George W. 
Bushs legendärerweise auf dem Marktplatz von Goslar in die Welt hinausrief 
und nicht zuletzt dadurch einen schon als aussichtslos angesehenen Wahl-
kampf noch zu seinen Gunsten wendete. Auf eine ähnliche Fügung mochte 
Steinbrück gehofft haben, als er das vermeintliche Total-Ausspähsystem der 
NSA zum Wahlkampfthema erklärte. Heftige Kritik an dem angeblich völker-
rechtswidrigen Einsatz von Drohnen durch die Obama-Regierung sowie an der 
Existenz des Gefangenenlagers Guantánamo gehört seit langem zum Repertoire 
führender und keineswegs nur sozialdemokra tischer deutscher Politiker.

Nach solcher Logik verdient Schonung, wer – wie Putins Russland – die 
„westlichen Maßstäbe pluraler Demokratie“ von vorneherein nicht anerkennt; 
die ganze Schärfe der Kritik darf dagegen Staaten treffen, die auf eben diesen 
Maßstäben beruhen. Es ist dies die Logik des Kulturrelativismus, der für nicht-
westliche Gesellschaften andere Kriterien der Einhaltung von Menschenrech-
ten und Demokratie gelten lässt als für die Demokratien des Westens selbst. 

Die „Kavallerie“ reitet nur gen Westen
Der Kulturrelativismus, der heute Mainstream ist, stützt despotische Regime
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Wobei die gängige deutsche Amerika-Kritik gerne die Kulturunterschiede zwi-
schen der vermeintlich zur Gewalttätigkeit neigenden amerikanischen und der 
nach ihrer Selbsteinschätzung aufgeklärteren europäischen Gesellschaft zu be-
tonen pflegt. Als mildernden Umstand lässt sie diese angebliche kulturelle 
Andersartigkeit im Falle der USA freilich nicht gelten. 

Der Schweiz hatte Peer Steinbrück wegen ihrer Steuergesetzgebung schon 
einmal rhetorisch mit dem Einsatz der „Kavallerie“ gedroht, ohne von der 
Sorge geplagt zu werden, die Eidgenossen könnten durch solche Drohgebärden 
verstimmt werden, sich in ihrem nationalen oder kulturellen Stolz verletzt füh-
len und sich daher kritischen Anmerkungen erst recht verschließen. Genau 
diese Bedenken aber werden von westlichen Politikern und Experten regelmä-
ßig geäußert, wenn es darum geht, mächtige Diktaturen mit Menschenrechts-
verstößen zu konfrontieren. Namentlich in ihren Beziehungen zu Russland – 
beziehungsweise vormals zur Sowjetunion – hat die deut-
sche Sozialdemokratie in dieser Hinsicht eine besondere, 
fragwürdige Tradition. Um die Entspannungspolitik nicht 
zu gefährden, erlegte sie sich in den siebziger und achtziger 
Jahren gegenüber Moskau und seinen Satellitenstaaten er-
hebliche Selbstbeschränkungen beim Einklagen von Bürger- 
und Menschenrechten auf. Mit osteuropäischen Dissidenten wollten sich füh-
rende Sozialdemokraten damals nicht öffentlich sehen lassen. Auch zu dieser 
Zeit galt der Grundsatz, dass die Machthaber im Kreml nicht durch zu offensi-
ve Reden vor den Kopf gestoßen werden sollten. Allerdings wurde das zu dieser 
Zeit nicht so sehr mit den Unterschieden der „Kultur“ begründet, als vielmehr 
mit der Hoffnung auf eine allmähliche Konvergenz der Systeme in Ost und 
West: Auf dem evolutionären Weg der Kooperation sollte das kommunis tische 
System aufgeweicht und humanisiert werden.

Zurückhaltung gegenüber autoritären Regimen

Heute dagegen müssen die vermeintlich unüberbrückbaren Unterschiede zwi-
schen den Kulturkreisen als Begründung dafür herhalten, die Zurückhaltung 
gegenüber autoritären Regimen zu rechtfertigen. An vorderster Stelle tut sich 
in dieser Hinsicht Altbundeskanzler Helmut Schmidt hervor, der nicht müde 
wird, die Anwendung westlicher Kriterien von Menschenrechten und Demo-
kratie auf fremde Kulturen zur Illusion, wenn nicht gar zur arroganten Anma-
ßung zu erklären. Dies betont Schmidt vor allem in Bezug auf den Umgang mit 
der Volksrepublik China. Im Mai erklärte er in der Talkshow „Beckmann“, 
Menschenrechte seien eine westliche Vorstellung, die keine Anwendung auf 
die gänzlich anders geartete chinesische Gesellschaft finden könnten, und die 
zudem ein modernes Konstrukt seien, das einer solch stolzen, traditionsbe-
wussten Kultur wie der chinesischen fremd bleiben müsse. Schließlich, dozier-
te Helmut Schmidt, würden die Menschenrechte ja auch in der Bibel nicht er-
wähnt. Damit wollte der große alte Mann der Sozialdemokratie wohl nicht nur 
andeuten, dass man den Chinesen womöglich noch Jahrhunderte Zeit lassen 
müsse, bis sie zu ähnlichen Konzepten finden würden, sondern auch, dass die 

Schonung verdient, wer 

„westliche Maßstäbe“ 

gar nicht erst anerkennt?
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Idee der Menschenrechte den gewachsenen Traditionen auch des Westens nur 
gleichsam künstlich aufgestülpt seien, während in sich ruhende Kulturen wie 
die Chinas an den uralten Fundamenten ihrer Zivilisation festhielten.

Man möchte Helmut Schmidt daraufhin gerne fragen, wie es einzuordnen 
sei, dass in der Bibel auch Einrichtungen wie die Gewerkschaften und der 
Sozialstaat nicht erwähnt werden, und ob das bedeutet, dass diese Kernele-
mente sozialdemokratischer Identität geringer zu schätzen seien als viel ältere 
kulturelle Überlieferungen des Christentums. Tatsächlich trifft es zu, dass der 
Gedanke der Menschenrechte – also die Vorstellung, dass jedes Individuum 
unveräußerliche Grundrechte besitze, und zwar bereits in dieser, diesseitigen 
Welt und nicht erst in einem fernen Jenseits – nicht vor der europäischen 

Neuzeit entwickelt wurde, auch wenn die Voraussetzung 
dafür bereits vom jüdischen und christlichen Glauben for-
muliert worden ist. Denn dort wurde mit der Ebenbildlich-
keit Gottes bereits konstatiert, dass jeder Mensch eine ihm 
angeborene Würde besitze. Erst im Zeitalter der Aufklä-
rung jedoch kam die Überzeugung auf, dass dies auch Kon-

sequenzen für die gesellschaftliche Stellung des Einzelnen haben und Gleich-
heit vor den irdischen Gesetzen hergestellt werden müsse. Diese Idee erwuchs 
aus der Erfahrung, dass gesellschaftliche Verhältnisse nicht nach vermeint-
lichem göttlichen Willen statisch festgelegt, sondern nach der Maßgabe einer 
immer stärker von Wissen erleuchteten Menschheit gestaltbar seien. Weil 
diese Erfahrung nicht nur Europäern, sondern grundsätzlich allen Menschen 
zugänglich sei, sollten die daraus abgeleiteten Rechte des Menschen grundsätz-
lich universale Geltung haben – auch wenn große Aufklärer wie Immanuel 
Kant fragwürdigerweise zwischen der Entwicklungsfähigkeit verschiedener 
„Rassen“ unterschieden und andere durchaus den Einfluss natürlicher wie 
kultureller Bedingungen auf die gesellschaftlichen Verhältnisse unterschied-
licher Weltregionen betont haben.

Die „Ideen von 1914“ wirken nach

Was für die Idee der universalen Menschenrechte zutrifft, gilt jedoch ebenso für 
den Kulturrelativismus: Auch er ist ein Produkt erst des 18. und 19. Jahrhun-
derts. Als der konservative Vordenker Joseph de Maistre ausrief, er habe noch 
nie einen „Menschen“, sondern nur Franzosen, Engländer oder Russen getrof-
fen, reagierte er damit auf den universalistischen Anspruch der Aufklärung, die 
prinzipiell keine nationalen oder kulturellen Grenzen ihrer Wirkungskraft und 
somit kein Refugium für die Despotie akzeptierte. Noch ohne unmittelbar nati-
onalistische Implikationen entwickelte Johann Gottfried Herder Ende des 
18. Jahrhunderts die Idee eines „Volksgeistes“, der gleichsam organisch aus den 
Prägungen einer Nation durch ihre Kultur erwachse. Kulturen betrachtet Her-
der als in ihren jeweiligen Werten einmalige und einander gleichwertige Gebil-
de, womit er tendenziell der Annahme eines universal gültigen zivilisatorischen 
Fortschrittsprinzips widersprach. In der romantischen Volkstumsideologie zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts wurde dieser Gedanke zu der Vorstellung von 

 Der „Postkolonialismus“ 

pflegt einen selektiven 

Blick auf Diktatoren
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 Kulturen als gewissermaßen naturwüchsigen Einheiten ausgebaut, deren Ur-
sprünglichkeit durch den „auflösenden“ aufklärerischen Rationalismus und 
Liberalismus westlicher Prägung bedroht würde. Dieser Kulturnationalismus 
brachte Deutschland unter dem Signum, eine „Kulturnation“ zu sein, in einen 
verhängnisvollen Gegensatz zu den „Staatsnationen“ des Westens. Den „Ideen 
von 1914“ zufolge, die von Intellektuellen wie Thomas Mann formuliert wur-
den, führte Deutschland im Ersten Weltkrieg einen Kampf im Namen einer 
tiefgründigen, geistig wertvollen „Kultur“ gegen eine oberflächliche, geistlose 
westliche – namentlich französische und angelsächsische – „Zivilisation“. 

Dieser organologische Kulturalismus ging davon aus, dass nicht staatsbür-
gerliche Rechte die Zugehörigkeit zu einer Nation definieren, sondern das Ver-
wachsensein in einer vorgeprägten kulturellen Gemeinschaft. Dieses Konzept 
hat sich später in der Betrachtung nichteuropäischer Völker, insbesondere der 
sich emanzipierenden, vormals kolonisierten Nationen, als kulturelle Entitäten 
fortgepflanzt. Für die Theoretiker des „Postkolonialismus“, der heute über be-
trächtlichen akademischen Einfluss verfügt, ist der westliche aufklärerische 
Universalismus nichts anderes als der Ausdruck eines europäisch-amerikani-
schen Kulturimperialismus, der seine Werte benutze, um die kulturelle Identität 
der von ihm beherrschten Völker zu unterdrücken. Despotien und autoritäre 
Strukturen in Gesellschaften der so genannten „Dritten Welt“ sind diesem Welt-
bild gemäß, wenn nicht zu rechtfertigen, so doch zu erklären aus der Eigenheit 
der Kultur des jeweiligen Landes, in dem sie herrschen. Aus dieser Sicht ergibt 
sich ein selektiver Blick auf Diktaturen: Während die Anhänger der Dritte-
Welt-Theorie zu Recht massiven internationalen Druck zur Beseitigung des 
Apartheid-Regimes in Südafrika befürworteten, lehnen sie Sanktionen gegen 
„antiimperialistische“ Diktaturen, von Simbabwe über Nordkorea bis zum Iran, 
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vehement ab oder erklären, man müsse mit diesen Regimen Geduld haben und 
ihnen Zeit geben, sich selbst zu finden und aus eigenem Antrieb zu läutern.

In der Mitte der Gesellschaft angekommen

Beschränkte sich der Einfluss des postkolonialistischen Kulturalismus zu-
nächst nur auf einige Zirkel der akademischen Linken, sind seine Grundannah-
men inzwischen in der Mitte der westlichen Gesellschaften angekommen. 
Dabei finden sie durchaus nicht nur in sozialdemokratischen Führungszirkeln 
Resonanz. Auch in politisch keineswegs links stehenden Teilen der Eliten, 
insbesondere der wirtschaftlichen, stößt man heute häufig auf die Ansicht, 
man dürfe andersartige Kulturen wie die Russlands und Chinas, aber auch die 
der „islamischen Welt“, nicht durch „arrogante Belehrungen“ über Menschen-

rechte und Demokratie verschrecken und in ihrem Stolz 
verletzen. Die materielle Basis dieser Auffassung ist freilich 
nicht schwer zu ergründen: Man möchte die Wirtschaftsbe-
ziehungen zu potenten ökonomischen Handelspartnern 
nicht belasten. Dafür kommt die kulturphilosophische 
These gerade recht, autoritäre Regierungen wie die Chinas 

und Russlands repräsentierten die authentischen kulturellen Traditionen von 
Nationen, die seit Menschengedenken autokratisch regiert würden. Helmut 
Schmidt bedient diese ideologischen Rechtfertigungsbedürfnisse, wenn er die 
von der Kommunistischen Partei Chinas praktizierte Herrschaftsform als den 
angewandten Konfuzianismus der Gegenwart bezeichnet. Der Kommunismus 
ist ihm zufolge nur noch ein Deckmäntelchen für die Kontinuität einer Jahrtau-
sende alten chinesischen Überlieferung.

Dabei wird die Tatsache ignoriert, dass die heutigen chinesischen und rus-
sischen Regierungen Erben totalitärer Systeme sind, die über Jahrzehnte hin-
weg einen Vernichtungskrieg gegen die Kulturwerte ihrer Nationen geführt 
haben. In der chinesischen „Kulturrevolution“ wurden alle Elemente auf mör-
derische Weise verfolgt, die an „statische“ chinesische Traditionen wie den 
Konfuzianismus erinnerten. Im annektierten Tibet haben die chinesischen 
Kommunisten die einheimischen Kulturtraditionen fast restlos ausgerottet. 
1989 schlugen sie zudem auf äußerst brutale Weise eine Massenbewegung für 
bürgerliche Freiheiten und Demokratie nieder (eine Maßnahme, die Schmidt 
kürzlich indirekt gerechtfertigt hat). In Russland hatte es 1917 bereits den An-
satz zu einer demokratischen Republik gegeben, der mit der Auflösung der 
Konstituierenden Versammlung Anfang 1918 von den Bolschewiki jedoch ge-
waltsam erstickt wurde. Unter Lenin und Stalin wurden „bourgeoise“ Konven-
tionen ebenso unterdrückt wie die Religionen. Heute restauriert Wladimir 
Putin einerseits die sowjetischen Herrschaftsinstitutionen, andererseits erhebt 
er die künstlich wieder aufgepäppelte orthodoxe Kirche zu einer Art ihm gefü-
gigen Staatsreligion. Der Schriftsteller Wladimir Kaminer erklärte deren Rolle 
im System Putin damit, dass die Kirche den Russen die metaphysische Erklä-
rung dafür liefern muss, warum sie zu einer ungelenkten Demokratie nicht 
fähig seien. Chinas Kommunisten kombinieren einen staatlich kontrollierten 

Laut Schmidt ist die 

KPCh-Herrschaft ange-
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Turbo-Kapitalismus mit der ungebrochenen Fortsetzung der marxistisch-leni-
nistischen Einparteiendiktatur.

Das chinesische wie das russische Regime sind weit davon entfernt, „ur-
sprüngliche“ Kulturwerte ihrer Völker zu repräsentieren. Ihre posttotalitären 
Systeme zu authentischen Verkörperungen eines „Volksgeistes“ zu verklären, 
ist die Folge einer westlichen kulturalistischen Projektion, die ihre ideen-
geschichtlichen Wurzeln im europäischen 17. und 18. Jahrhundert hat. Der 
Verweis auf die „Kultur“ als einer unhintergehbaren Kons-
tante hat seitdem die ältere Vorstellung von einer gottge-
gebenen, prästabilisierten Ordnung ersetzt. In dieser Vor-
stellung schwingt Angst vor der vermeintlich unergründli-
chen Fremdheit andersartiger „Kulturen“ ebenso mit wie 
eine tiefe Bewunderung für die Geschlossenheit dieser 
gleichsam schicksalhaft von ihren kulturellen Prägungen determinierten Ge-
sellschaften. Der Kulturrelativismus bringt damit immer auch ein tiefes Unbe-
hagen über die Unvollkommenheit und scheinbare Instabilität der offenen de-
mokratischen Gesellschaft zum Ausdruck. Eine untergründige Sehnsucht nach 
klaren, unwandelbaren Hierarchien wie nach Führungsfiguren, die in einer 
tieferen Substanzialität gründeten und daher eine essenziellere Legitimation 
aufzuweisen hätten, als sie abwählbare Repräsentanten in einer pluralis tischen 
Demokratie besitzen, wird auf fremde „Kulturkreise“ übertragen. 

Von einer Illusion zur nächsten

In der praktischen Politik führt der Kulturrelativismus immer wieder dazu, 
dass Widerstandsbewegungen gegen autokratische Regime geringgeschätzt 
oder sogar offen als lebensferne Friedensstörer abgestempelt werden. Er leistet 
zudem regelmäßig Illusionen über die vorgebliche Stabilität autoritärer Systeme 
Vorschub. Jahrzehntelang galt es nicht nur in westlichen Regierungszentralen, 
sondern auch in der Gilde der „Nahost-Experten“ als ausgemacht, dass die 
arabischen Despotien den kulturellen Bedürfnissen der arabischen Gesellschaf-
ten nach straffer Führung entsprächen und daher als die einzigen verlässlichen 
Garanten politischer Stabilität in der Region anzusehen seien. Als sich dieses 
Konstrukt in der „Arabellion“ ab Anfang 2011 als Fiktion erwies, brach die 
gesamte strategische Ausrichtung des Westens schlagartig in sich zusammen. 
Doch das nunmehr eilends hervorgekehrte Bekenntnis zu einer arabischen 
Demokratie – das von der US-Regierung unter George W. Bush verfochtene 
strategische Ziel einer Demokratisierung des Nahen Ostens war, im Zeichen 
des Irak-Krieges, bei den Europäern auf scharfe Ablehnung gestoßen – wich 
bald einer neuen, kulturalistischen Klischees geschuldeten Fehlorientierung. 
Weil die Islamisten in Tunesien und Ägypten die Mehrheit der Stimmen bei 
den ersten demokratischen Wahlen gewannen, hielten es die westlichen Staa-
tenlenker von Washington bis Berlin nunmehr für eine ausgemachte Sache, 
dass sich der politische Islam auf dem Weg zu einer mit demokratischen Prin-
zipien vereinbaren Kraft befinde. Es erschien ihnen nun so, als könnten sich 
Demokratisierungsprozesse in der Region nur unter dezidiert islamischen 

Das russische Regime 

steht nicht für „ursprüng-

liche“ Kulturwerte
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 Vorzeichen vollziehen, entspreche diese Islamisierung doch den kulturellen 
Bedürfnissen der arabischen Gesellschaften.

So wurde der Westen von Neuem auf dem falschen Fuß erwischt, als sich 
die Ägypter mit aller Macht gegen eben diese Islamisierung ihrer Lebenswelt 
erhoben, welche sie keineswegs als Rückkehr zu ihren kulturellen Wurzeln, 
sondern als eine ihnen von einer sektiererischen autoritären Macht aufgezwun-
gene Vergewaltigung empfanden. Dass der deutsche Außenminister Guido 
Westerwelle das Eingreifen des ägyptischen Militärs zugunsten des Volksauf-

stands gegen die Muslimbrüder eilends als „schweren Rück-
schlag für die Demokratie“ bezeichnete, zeigt aber, in wel-
chem Ausmaß westliche Politiker den politischen Islam be-
reits als den Ausdruck des Mehrheitswillens der arabischen 
Gesellschaften akzeptiert hatten. In Wahrheit verstehen die 
vermeintlich „gemäßigten“ Islamisten der Muslimbruder-

schaft unter „Demokratie“ nichts anderes als die religiöse Gleichschaltung der 
politischen Insitutionen und des gesellschaftlichen Lebens nach den Maßgaben 
eines von ihnen definierten islamischen Glaubenssystems. Denn nach ihrer 
Ideologie ist der wahre Wille des Volkes nur dann erfüllt, wenn er in Gänze dem 
von ihnen interpretierten Willen Gottes entspricht.

Die Verhältnisse nach der Entfernung der Muslimbruderschaft von der 
Macht bieten allerdings noch lange keine Gewähr für die Herausbildung einer 
tatsächlich demokratischen Ordnung in Ägypten. Vielmehr ist das Land akut 
davon bedroht, in ähnlicher Weise wie Syrien, in Gewalt, Willkür und Chaos 
zu versinken. Euphorische Erwartungen in den demokratischen Charakter des 
„Arabischen Frühlings“ waren naiv. Unter der aufbrechenden Decke der Des-
potie traten vielmehr soziale, ethnische und religiöse Widersprüche und Kon-
flikte mit zerstörerischer Gewalt zutage, ohne dass es in den über viele Jahr-
zehnte hinweg vom Despotismus verwüsteten arabischen Gesellschaften eine 
zivilgesellschaftliche Struktur gäbe, die sie in einigermaßen humane Bahnen 
kanalisieren könnten. Weit davon entfernt, in eine monolithische, in sich ru-
hende „Kultur“ eingebettet zu sein, wird nicht nur die arabische, sondern mehr 
oder weniger die gesamte islamische Welt von explosiven Gegensätzen zerris-
sen, die Ausdruck einer tiefen Orientierungskrise bezüglich ihrer politisch- 
gesellschaftlichen Prämissen ist.

Das Trauma des Kolonialismus lässt Beschönigungen zu

Nun ließe sich freilich einwenden, dass die Tendenz zu Gewalt und Bürger-
krieg, die sich in der „Arabellion“ offenbart hat, ja eben Ausdruck dieser 
 „islamischen Kultur“ sei, zu deren Selbstverständnis nun einmal die Durch-
setzung von Interessen durch Gewalt sowie ein unterdrückerischer Kult der 
unbedingten Herrschaft gehörten. Träfe dies zu, stellte sich aber die Frage, 
welchen Wert und welche Daseinsberechtigung eine solche „Kultur“ eigent-
lich besitzt, und ob nicht gerade das den Imperativ nach sich zieht, eine solche 
„Kultur“ aktiv zu überwinden. Die von manchen radikalen „Islamkritikern“ 
gehegte Idee, man solle „den Islam“ doch einfach sich selbst und seinen bluti-

Für die Muslimbruder-

schaft bedeutet „Demo- 

kratie“ Gleichschaltung



 IP • September / Oktober 2013  131

Die „Kavallerie“ reitet nur gen Westen

gen inneren Machtkämpfen überlassen, man könne und solle ihn also sozusa-
gen vom Rest der Menschheit isolieren, baut seinerseits auf abwegigen 
kulturalis tischen Prämissen auf. In einer globalisierten Welt, in der sich sozi-
ale und kulturelle Einflüsse miteinander vermischen wie nie zuvor in der 
Weltgeschichte, lassen sich regionale Krisen nicht in einer Art weltpolitischer 
Quarantäne halten. Die Hoffnung, der wohlhabende und stabile Westen ließe 
sich auf diese Weise vor Kontamination durch den Virus zerstörerischer Ge-
walt und terroristischer Willkür schützen, stützt in Wahrheit nur Verhältnisse, 
in denen horrende Menschenrechtsverletzungen von ihren Verursachern als 
Ausdruck einer kulturell besonderen Art verschleiert werden, die Menschen-
rechte auszulegen.

Das anhaltende Trauma des europäischen Kolonialismus führt im Westen 
zu einer gewissen Bereitschaft, solchen fadenscheinigen Beschönigungen un-
menschlicher Verhältnisse eine gewisse Legitimität zuzubilligen. Doch dient die 
Vorstellung von gleichsam autarken, miteinander nicht vereinbaren „Kultur-
kreisen“ dem Westen seinerseits dazu, den voluntaristischen Sprüngen in sei-
ner weltpolitischen Orientierung eine ideologische Recht-
fertigung zu geben. Ein aktuelles Beispiel dafür bietet Af-
ghanistan. Dem für 2014 geplanten Rückzug der NATO 
ging in der öffentlichen Stimmung der westlichen Staaten 
die wachsende Überzeugung voraus, es sei ein illusionäres 
Unterfangen, in einer solch fremden und archaischen Kul-
tur wie der afghanischen Werte wie Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu 
verankern, schon gar, wenn sie von außen „aufgezwungen“ würden. Tatsäch-
lich haben die NATO-Staaten – und hier an vorderster Stelle die damalige rot-
grüne Bundesregierung – anfangs zu euphorische Erwartungen in eine schnel-
le Demokratisierung Afghanistans gesetzt. 

Gleichwohl hat die NATO-Intervention eine sich entwickelnde Zivilgesell-
schaft dazu ermutigt, für die Verwirklichung der vom Westen propagierten 
Werte einzutreten. Die Menschen (und besonders die Frauen), die das getan 
und das Freiheitsversprechen des Westens ernst genommen haben und jetzt im 
Stich gelassen werden sollen, werden ohne den Schutz der NATO der Rache 
der Taliban preisgegeben sein. Denn entgegen allen vorgeschobenen Beteue-
rungen der westlichen Regierungen, die afghanischen Sicherheitskräfte wür-
den nach dem Abzug selbst für die Sicherheit und den Schutz der seit 2001 
erreichten Errungenschaften sorgen können, wird die Rückkehr der Radikalis-
lamisten an die Macht zumindest in 
großen Teilen des Landes dann unaus-
weichlich sein. Für die kulturrelativis-
tische These, nach der die Afghanen 
den Sinn von Menschenrechten und 
Demokratie nicht erfassen könnten, 
werden jene den Kopf hinhalten müs-
sen, die über ein Jahrzehnt hinweg 
das Gegenteil bewiesen haben.

Regionale Krisen  

lassen sich nicht in 

Quarantäne halten

Dr. Richard Herzinger  
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Politik und Gesellschaft 
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Brief aus … Miami

Stille Tage in der Calle Ocho 
Die viel gescholtene kubanische Exilgemeinschaft genießt den Pluralismus

Marko Martin | Seit Jahrzehnten ist das 
immer gleiche Mantra zu hören: 
Schuld an Kubas ökonomischer Mise-
re seien das US-Embargo und „die“ 
kubanischen Exilanten in Miami. Die 
scheint man immer noch für eine ho-
mogene Masse Zigarre paffender Oli-
garchen zu halten, die nach einem 
Ende des Castro-Regimes flugs wieder 
auf ihre Latifundien zurückkehren 
und dem Sozialstaat den Garaus ma-
chen würden. Die Alternative zu 
Castro wäre also feudale Regression.

Die alte Exilanten-Generation mag 
längst auf den idyllischen Friedhöfen 
Floridas liegen. Doch ein Verweis auf 
die sichtbare kubano-amerikanische 
Präsenz im Finanzdistrikt Miamis ge-
nügt, um das Schreckgespenst eines 
dollarstarken „militärisch-industriel-
len Komplexes“ auch heute noch zu 
beschwören. Dabei plädiert die Mehr-
heit der Exil-Kubaner (deren größter 
Teil in den USA geboren wurde) für 
eine Lockerung der Sanktionen; Geld-
überweisungen und Hilfspakete des 
„Miami-Exils“ sichern Kubas Bevölke-
rung seit Jahrzehnten das Überleben. 

Wer in diesen Tagen durch Miamis 
8th Street, die als „Little Havanna“ 
berühmte „Calle Ocho“ streift, wird in 
Cafés und Geschäften jedoch vor allem 

nicaraguanisches und venezolanisches 
Personal finden: eine gänzlich neue 
Generation von Flüchtlingen, die vor 
autoritärer Misswirtschaft geflohen 
sind. In einem winzigen Park spielen 
muntere Greise Domino und fügen 
sich dabei klaglos einer Regelwut, die 
sich am Parkeingang mit einem Ver-
botsschild für öffentliches Rauchen 
und Trinken bemerkbar macht. Auch 
das ist eine lebensweltliche Relativie-
rung einer weiteren Dämo nisierung, 
die vor einigen Jahren der konservati-
ve Samuel P. Huntington betrieben 
hatte: Er beschrieb Miami als unregier-
bare, nach hispanischem Korruptions-
muster umgemodelte Stadt. Ähnlich 
hatten damals auch Linksliberale wie 
Joan Didion und Susan Sontags Sohn 
David Rieff argumentiert: Miami be-
fände sich im Würgegriff von Anti-
Castro-Rechtsextremisten wie Orlando 
Bosch und Jorge Mas Canosa, die der 
ebenfalls kubanischstämmige Bürger-
meister Xavier Suarez stillschweigend 
gewähren ließe. 

Inzwischen aber weilen der ehe-
malige Terrorist Bosch wie der autori-
täre Exilführer Mas Canosa längst 
nicht mehr auf dieser Welt. Und den 
einst von Suarez senior betriebenen 
Stimmenkauf kann sich dessen Sohn 
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Von dieser Vielfalt  

kann man auf Kuba  

nur träumen

kaum leisten. Ohnehin schleppt sich 
die Kampagne für die Bürgermeister-
wahl im November dahin. Amtsinha-
ber Tomás Regalado und Herausforde-
rer Francis Suarez streiten sich ma-
nierlich über Sachfragen. 

„Das ist das Wunderbare an der 
amerikanischen Demokratie: Selbst 
die größten Hitzköpfe respektieren ir-
gendwann die Regeln und halten ab-
weichende Meinungen nicht mehr für 
Hochverrat.“ Carlos Alberto Monta-
ner weiß, wovon er spricht. 1943 in 
Havanna geboren, nach kurzer Haft 
1961 geflohen, ist er seit Jahrzehnten 
der exilkubanische Intellektuelle 
schlechthin – präsent in spanisch- 
und englischsprachigen Zeitungen 
und Talkshows. Er hat zahlreiche Bü-
cher geschrieben, von denen ihm be-
sonders der mit Alvaro Vargas Llosa 
verfasste „Guide to the Perfect Latin 
American Idiot“ den treuen Hass des 
Castro-Regimes und seiner intellektu-
ellen Sympathisanten eingebracht hat. 
Aber auch die Hardliner im Exil hat-
ten den überzeugten Liberalen wegen 
seiner Präferenz für eine kubanische 
„Transición“ nach spanischem Vor-
bild als „Verräter“ gebrandmarkt. 

Davon ist keine Rede mehr. Doch 
auch die Hoffnung eines evolutionä-
ren Regime Change hat sich verflüch-
tigt. „Wenn Fidel stirbt, könnte der 
pragmatischere Raúl zur flexibleren 
Machtsicherung das vietnamesische 
Modell von Privatwirtschaft plus poli-
tischer Repression ausprobieren oder 
auch das nicaraguanische Sandinis-
ten-Vorbild kopieren: Man erlaubt 
freie Wahlen, aber behält die Macht 
über die Armee, die gleichzeitig ihre 
wirtschaftlichen Pfründe wahrt.“ 

Dass hingegen die kubanische Exil-
gemeinschaft viel heterogener wurde, 

das sei nicht zuletzt durch jene An-
fang der neunziger Jahre eingetroffe-
nen Immigranten zustande gekom-
men, die Castro vor allem aus ökono-
mischen Gründen hinauskomplimen-
tiert hatte, darunter unzählige 
freigesetzte Geheimdienstmitarbeiter. 
Eine neue Fünfte Kolonne? Montaner 
lächelt. „Nicht in 
jedem Fall. Die 
meisten wurden 
Teil der kubani-
schen Exilcommu-
nity und gehören 
inzwischen zur unteren Mittelschicht. 
Auch das zeigt die trotz aller Krisen 
funktionierende Bindekraft des ameri-
kanischen Modells.“ Er schaltet dann, 
um die frohe Botschaft ein wenig zu 
konterkarieren, einen vom venezola-
nischen Erdölunternehmen CITGO 
finanzierten Sender ein, der zwei 
Stunden täglich seine Frequenz an 
hiesige Pro-Castro-Journalisten ver-
mietet. Und da sind sie wieder, die 
altbekannten Kampfbegriffe für den 
Klassenfeind: „Saboteure, Ver räter, 
Würmer, CIA-Söldner, Agenten des 
Imperialismus, Schwuchteln, Volks-
feinde“. Das Regime in Havanna ist 
kein Jota moderater geworden. Das 
viel gescholtene „Miami-Exil“ aber ist 
derart ausdifferenziert, dass es sogar 
solche Rabulistik toleriert. Ein Plura-
lismus, von dem Kubaner auf der Insel 
nur träumen können.

Marko Martin  
lebt als freier Autor  
in Berlin. Soeben ist  
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von San  Salvador.  
Ein Fahrtenbuch“  
(Andere Bibliothek).
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„Nach Letta kommt das Nichts“
Italiens Presse sorgt sich um den Fortbestand ihrer Regierung – trotz allem

Joachim Staron | Manchmal kommt es 
nur darauf an, wie hoch der eigene 
Erwartungshorizont ist. Dass die Re-
gierung Enrico Letta noch im Amt sei, 
sei nichts weniger als ein „Wunder“, 
schrieb Antonio Polito Ende Juli im 
konservativen Corriere della Sera 
(23. Juli). Ein Wunder? Da war man 
schon mal ambitionierter.

Als der Sozialdemokrat Letta Ende 
April eine Koalitionsregierung aus 
seiner Demokratischen Partei (PD), 
dem Volk der Freiheit (PdL) Silvio 
Berlusconis und der Bürgerlichen 
Wahl (SC) Mario Montis bildete, setz-
te er sich hohe Ziele. „Ohne Wachs-
tum ist Italien verloren“, erklärte der 
neue Regierungschef. Ganz oben auf 
seiner To-do-Liste: institutionelle Re-
formen, wirtschaftliche Erholung und 
eine Verbesserung des italienischen 
Ansehens in Europa, verbunden mit 
einem größeren Mitspracherecht.

Doch vom Start weg machte kaum 
einer der ungleichen Partner einen 
Hehl daraus, dass diese große Koali-
tion alles andere als eine Liebesheirat 
war. Da hatten sich drei Wahlverlierer 
zusammengefunden, deren sonstige 
Gemeinsamkeiten überschaubar blie-
ben. Dass mit Ex-Regierungschef Ber-
lusconi dann noch der Vorsitzende 

einer der Koalitionsparteien rechts-
kräftig wegen Steuerbetrugs verurteilt 
wurde, machte die Sache nicht ein-
facher. Währenddessen saß der eigent-
liche Wahlgewinner Beppe Grillo in 
seiner Villa hoch über Genua und 
schimpfte via Facebook und Blog über 
die neue Regierung (eine „Bunga-Bun-
ga-Orgie“) und den Euro, durch dessen 
Einführung Italien „seine Seele dem 
teutonischen Teufel verkauft“ habe.

Berechtigte Zweifel 

Kein Wunder, dass man nicht nur von 
Brüssel aus mit Sorge nach Rom schau-
te. Die drittgrößte Volkswirtschaft der 
Euro-Zone in der Dauerrezession, eine 
Schuldenquote von über 130 Prozent, 
dazu eine Bevölkerung, die den Refor-
mer Mario Monti mit überwältigender 
Mehrheit aus dem Amt gewählt hatte: 
Würde eine so wacklige Koalition wie 
die Lettas in der Lage sein, Italien wie-
der auf Kurs zu bringen? Stellvertre-
tend für viele Skeptiker schrieb der 
britische Italien-Kenner Bill Emmott in 
der linksliberalen Stampa (21. Juli), 
man wisse in London, dass Letta es 
ernst meine und man habe mit Freude 
zur Kenntnis genommen, was er ange-
kündigt habe, allein: „Wir bezweifeln, 
dass er in der Lage ist, es umzusetzen.“ ©
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Gemessen an dieser niedrigen Er-
wartungshaltung startete Enrico Letta 
durchaus verheißungsvoll. Seinen ers-
ten Erfolg auf europäischer Ebene 
hatte er noch von seinem Vorgänger 
Mario Monti geerbt. Dessen strikter 
Sparkurs hatte die Rezession verstärkt 
und ihn selbst das Amt gekostet, aber 
die Neuverschuldung knapp unter die 
Drei-Prozent-Marke gedrückt. 

Die Folge: Brüssel entließ Italien 
aus dem EU-Strafverfahren wegen zu 
hoher Haushaltsdefizite. Und im Juli 
kündigte die EU-Kommission an, die 
Defizitgrenzen für Länder, die in künf-
tiges Wachstum investieren wollen, 
flexibler zu gestalten.

Wie um zu unterstreichen, dass er 
seine Chance nutzen und sich alles, 
nur keine Tatenlosigkeit vorwerfen 
lassen wollte, nannte Letta sein zent-
rales Gesetzespaket „decreto del fare“ 
– Dekret des Handelns. Neben Inves-
titions- und Konjunkturanreizen wie 
einer Absenkung der Energiesteuern, 
einem Drei-Milliarden-Programm zur 
Beschleunigung öffentlicher Bauar-
beiten und Maßnahmen zum Abbau 
bürokratischer Hindernisse sieht das 
Anfang August vom Parlament verab-
schiedete Paket eine Reform der Zivil-
prozesse vor (La Stampa, 9. August). 
Sie soll die vier Millionen Zivilverfah-
ren beschleunigen, die derzeit bei den 
Gerichten liegen. Die Rechtsunsi-
cherheit hat Letta als eines der größ-
ten Probleme Italiens bei der Wer-
bung um Investoren ausgemacht.

Ein weiteres Problem, dessen Lö-
sung sich die Regierung auf die Fah-
nen geschrieben hat, ist die Jugendar-
beitslosigkeit, mit fast 40 Prozent in 
Italien so hoch wie in kaum einem 
anderen europäischen Land. Und so 
erhalten italienische Unternehmen 

künftig steuerliche Vorteile, wenn sie 
junge Arbeitslose ohne Abschluss ein-
stellen. 100 000 neue Stellen ver-
spricht sich die Regierung davon, 
doch Experten wie der Mailänder Po-
litikwissenschaftler Maurizio Ferrera 
sind skeptisch: Ob derartige Anreize 
einen eindeutigen Effekt haben, blei-
be „zweifelhaft“. Die Erfahrungen an-
derer Länder zeigten, dass der Königs-
weg, um jungen Menschen ohne Ab-
schlüsse und Ar-
beitserfahrung zu 
helfen, über Ar-
beitsvermittlungs-
maßnahmen und 
Investitionen in 
die Bildungspolitik führe (CdS, 
10. August). Weitere Entscheidungen, 
etwa zum Anti-Korruptionsgesetz, 
waren in der Koalition umstritten 
und wurden erst einmal vertagt. Die 
geplante Anhebung der Mehrwert-
steuer von 21 auf 22 Prozent hat Letta 
auf Oktober verschoben.

Zwei verlorene Jahrzehnte

Reicht all das, um der Regierung nach 
den ersten 100 Tagen eine positive 
Zwischenbilanz zu bescheinigen – die 
ja nach Lage der Dinge von heute auf 
morgen ein Abschlusszeugnis werden 
könnte? „Ja“, sagt etwa Eugenio Scal-
fari, Gründer und Kolumnist der 
linksliberalen Repubblica: „Einige 
sind der Meinung, dass Enrico Letta 
nichts weiter getan habe, als anzukün-
digen und zu verschieben. Sie irren 
sich gewaltig“ (28. Juli). 

Anders sehen das die Ökonomen 
Alberto Alesina und Francesco Gia-
vazzi. Nach zwei „verlorenen Jahr-
zehnten“ stehe Italien vor der drin-
genden Notwendigkeit, grundsätz-
liche Reformen anzupacken, mit 

„Wer meint, dass Letta 

nicht viel bewegt habe, 

der irrt sich gewaltig“ 
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„Wieviele Tage müssen 

noch vergehen, bevor 

Letta etwas tut?“

denen sich das Wirtschaftswachstum 
ankurbeln ließe. Letta aber sei in sei-
nen ersten hundert Tagen über Ansät-
ze, etwa bei der Verschlankung der 
ruinösen Provinzialverwaltung, nicht 

hinausgekommen. 
„Wieviele Tage 
müssen noch ver-
gehen, bevor er an-
fängt, etwas zu 
tun“? (CdS, 8. Au-

gust). Das beste Konjunkturprogramm 
müsse Stückwerk bleiben, so lange die 
grundlegenden Strukturprobleme des 
Landes nicht gelöst seien – vor allem 
im „Bermudadreieck“ aus hohen 
Steuern, überbordenden Staatsausga-
ben und einer ausufernden Bürokra-
tie (CdS, 12. Juli). 

Netz des Nichtstuns

800 Milliarden Euro gibt der italie-
nische Staat derzeit pro Jahr aus, ab-
züglich Sozialausgaben und Zinsen 
immerhin noch rund 200 Milliarden. 
Einen Großteil davon machen Ver-
waltungskosten aus. „Es würde rei-
chen“, rechnet Francesco Giavazzi im 
Gespräch mit der deutschen Wochen-
zeitung Die Zeit vor (4. Juli), „die 
Staatsausgaben um 40 Milliarden zu 
kürzen, um die Steuerlast deutlich zu 
reduzieren und damit den Unterneh-
men und den Verbrauchern Mut zu 
machen“. 

Leichter gesagt als getan, so der 
Corriere della Sera: Wenn es etwas 
gebe, in dem die Staatsdiener geübt 
seien, dann darin, jegliche Versuche 
einer Rationalisierung im „Netz des 
Nichtstuns“ versickern zu lassen 
(14. Juli). Hinzu kommt, dass Zehn-
tausende von der Schließung bedrohte 
Unternehmen darauf warten, dass der 
Staat seine offenen Rechnungen be-

gleicht, derzeit nicht weniger als 100 
Milliarden Euro. Immerhin hat die 
Regierung Letta auch hier einen An-
fang gemacht, als sie versprach, die 
ersten 40 Milliarden Euro bis Ende 
2014 zu bezahlen.

An eine Steuerreform wiederum, 
wie sie von vielen gefordert wird – 
etwa eine Senkung von Einkommens- 
und Unternehmenssteuern und Ge-
genfinanzierung durch Erhöhung der 
Besitz- und Konsumsteuern sowie 
Ausgabenkürzungen – ist mit Silvio 
Berlusconi nicht zu denken. Dem geht 
es um eine andere Reform, deren öko-
nomischer Ankurbelungseffekt unter 
Experten, vorsichtig gesprochen, um-
stritten ist: die Abschaffung der Im-
mobiliensteuer IMU, ein Wahlkampf-
versprechen des „Cavaliere“.

An der Steuer entzünden sich die 
schwelenden Konflikte in der Koali-
tion. Als „ungerecht“ bezeichnet 
Wirtschaftsminister Fabrizio Sacco-
manni (PD) den Berlusconi-Plan – 
und schlägt gleich „neun Wege“ vor, 
wie sich eine Abschaffung der Steuer 
vermeiden ließe (CdS, 9. August). 

Zudem gibt es sowohl im PD wie 
im PdL Flügel, die nur auf Gründe für 
eine Aufkündigung der Koalition war-
ten. Eine Reihe von PD-Abgeordne-
ten, deren Wortführer der Bürgermei-
ster von Florenz Matteo Renzi ist, 
wünscht sich für die Zeit nach dem 
Zerbrechen der Koalition eine Zusam-
menarbeit mit Beppe Grillos Fünf-
Sterne-Bewegung und der linken 
„Links – Umwelt – Freiheit“ (SEL). 

Und so verdichtet sich der Ein-
druck eines „blockierten Landes“ (La 
Stampa, 24. Juli); eines Landes, in 
dem man über eine Immobiliensteuer 
und damit „über vier Milliarden Euro 
oder 0,25 Prozent unserer Wirt-
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Wirtschaftsminister 

Saccomanni erklärt die 

Rezession für beendet

schaftsleistung“ diskutiert, wie der 
Wirtschaftswissenschaftler Roberto 
Perotti klagt, statt die wirklichen 
 Probleme anzugehen (Il Sole 24 Ore, 
11. August).

Was die wirklichen Probleme des 
Landes sind, das hängt von der jewei-
ligen Perspektive ab. Aus Sicht der 
PdL-Abgeordneten etwa ist es das, 
was das Berlusconi-Blatt Il Giornale 
als „Enthauptung der Demokratie“ 
geißelte: die Verurteilung von Partei-
chef Berlusconi zu einer vierjährigen 
Haftstrafe wegen Steuerbetrugs am 
1. August 2013. Mit ihren Rücktritts-
drohungen für den Fall, dass Staats-
präsident Giorgio Napolitano Berlus-
coni nicht doch noch begnadigen soll-
te, könnten die PdL-Mitglieder ihrem 
Chef allerdings einen Bärendienst er-
weisen: Denn bei Neuwahlen dürfte 
Berlusconi nach seiner Verurteilung 
für die kommenden sechs Jahre nicht 
kandidieren.

Mangel an Alternativen

Mit Neuwahlen ist das in Italien der-
zeit ohnehin so eine Sache. Staatsprä-
sident Napolitano hat bereits ange-
kündigt, dass er das Parlament nicht 
auflösen werde, solange nicht zumin-
dest ein neues Wahlgesetz verabschie-
det sei. Das alte, seit 2005 geltende 
Wahlgesetz schenkt den Parteien, die 
die relative Mehrheit erzielen, mehr 
als die Hälfte der Parlamentssitze; 
nicht zufällig wird es „Porcellum“ 
(Schweinerei) genannt.

Man möge Letta zumindest bis 
zum Ende der EU-Präsidentschaft Ita-
liens im zweiten Halbjahr 2014 Zeit 
lassen, meint die Wirtschaftszeitung 
Il Sole 24 Ore (13. August). Aus Sicht 
des Regierungschefs selbst wäre es 
geradezu ein „Verbrechen“, die Regie-

rung jetzt zu stürzen, wo ihre Arbeit 
beginne, Früchte zu tragen. Zumal  
Wirtschaftsminister Saccomanni 
jüngst das „Ende der Rezession“ in 
Italien ausgerufen hat (La Stampa, 
2./6. August).

Eine mutige Prognose, angesichts 
der Tatsache, dass die Wirtschaft des 
Landes mittlerweile das achte Quartal 
in Folge im Minus 
verharrt und die 
Industrieprodukti-
on trotz leichten 
Anstiegs ein Vier-
tel unter dem Vor-
krisenniveau bleibt. Erst Mitte Juli 
setzte die US-Ratingagentur Standard 
& Poor’s Italiens Kreditwürdigkeit 
auf die Note „BBB“ herab – zwei Stu-
fen über Ramschniveau. Immerhin 
schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt 
zuletzt nur um 0,2 Prozent – nicht, 
wie befürchtet, um 0,4 Prozent. Ent-
sprechend zurückhaltend und in sei-
ner Gewundenheit fast ironisch 
klingt der Kommentar der Stampa: 
„Der Gedanke greift um sich, dass 
sich Italiens ökonomische Lage der-
zeit nicht verschlechtert“ (7. August).

Tatsächlich scheint das Weiterbe-
stehen der Regierung Letta derzeit 
weniger ihren wirtschaftlichen Erfol-
gen geschuldet zu sein als dem Mangel 
an Alternativen. Oder, wie es der 
Corriere della Sera nennt (18. Juli): 
„Nach Letta kommt das Nichts.“

Dr. Joachim Staron 
ist Redakteur der  
Internationalen Politik.
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Die öffentliche Wahrnehmung der 
Energiewende in Deutschland hat 
sich im Laufe des vergangenen Jahres 
dramatisch verändert. War man sei-
nerzeit noch sehr stolz auf die Wende, 
so hat sich diese Begeisterung mittler-
weile ins Gegenteil gewendet. Die 
Einspeisevergütung ist in die Kritik 
geraten; der Emissionshandel, EU-
Eckpfeiler beim Klimaschutz, ist weg-
gebrochen; Elektromobilität und Off-
shore-Windenergie scheinen in eine 
Sackgasse geraten zu sein; und weite 
Teile der EU, angeführt von den Mit-
tel- und Osteuropäern, halten mit 
ihrer Skepsis gegenüber der Energie-
wende nicht hinterm Berg. 

Gleichzeitig hat Deutschland im 
selbem Zeitraum einen Rekord nach 
dem anderem in Sachen erneuerbare 
Energien gebrochen und dabei ein All-
zeithoch beim Export verzeichnet. Ein 
deutliches Zeichen dafür, dass der 
Standort Deutschland auch dann flo-
rieren kann, wenn man auf erneuer-
bare Energien setzt – und dafür, dass 

die Energiewende „von unten“ auch 
in Zeiten weiterläuft, in denen sie 
„von oben“ nur vergleichsweise 
wenig Unterstützung erhält. 

Neben der Dynamik des Themas 
gibt es noch ein weiteres Problem, das 
sich beim Schreiben über die Energie-
wende stellt. Denn um das Thema ei-
nigermaßen umfassend zu erklären, 
wird der Autor nicht umhin kommen, 
geografische, geologische, ökono-
mische, politische, physische und hi-
storische Fragen zu berücksichtigen – 
und das ist nur eine Auswahl. 

Pi-mal-Daumen-Rechnerei

Wie viele Menschen wissen schon, 
was eine Kilowattstunde, geschweige 
denn, was eine Terawattstunde ist? 
Oder, was 35,902 Megawatt Strom 
sind? Das ist die Menge, die deutsche 
Solar- und Windanlagen am 19. April 
2013 produziert haben. Viele Medien 
haben die Sache für ihre Berichter-
stattung durch den Hinweis verein-
facht, dass 35,902 Megawatt der Leis-

Paul Hockenos | Ein Buch über die deutsche Energiewende zu schreiben, ist 
ein schwieriges Unterfangen. Das Thema ist hochkomplex und so dyna-
misch, dass der Titel oft veraltet ist, wenn es auf den Markt kommt. Das 
macht es nicht einfacher, Deutschlands Partner in Europa zu überzeugen, 
dass die Wende mehr ist als eine kurzzeitige energiepolitische Panikreaktion.

Die Wende in Worte fassen 
Wie erklären wir’s den Nachbarn? Neue Bücher zur Energiepolitik
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tung von 26 Atomkraftwerken ent-
spreche. Diese Pi-mal-Daumen-Rech-
nerei mag hin und wieder 
funktionieren. Je eingehender man 
sich mit dem Thema beschäftigt, 
umso unerlässlicher wird für eine 
seriöse Darstellung ein kleines Wör-
terbuch mit technischem Vokabular. 

Um die energiepolitische Situation 
Deutschlands zu begreifen, bedarf es 
eines beträchtlichen Zeitaufwands 
und umfangreichen Hintergrundwis-
sens. Denn es handelt sich um eine 
Debatte, in der Dinge wie Kapazitäts-
märkte, Grenzkosten und Nachfrage-
steuerung eine Rolle spielen. Wie 
viele deutsche Journalisten gibt es, die 
hier wirklich firm sind? Diese Frage 
habe ich einmal einem deutschen 
 Energieexperten gestellt. Seine Ant-
wort: fünf oder sechs. 

Das führt dazu, dass vieles, was 
zum Thema Energiewende veröffent-
licht wird, ausgesprochen trocken 
oder unverständlich geschrieben ist – 
oder beides. Die Fachmänner (und es 
handelt sich fast ausschließlich um 
Männer) auf diesem Sektor verfügen 
über Abschlüsse im Maschinenbau 
oder ähnliche Qualifikationen – kein 
Wunder, dass ihre Texte lediglich für 
ihre Fachkollegen verständlich sind.

Und dann gibt es noch die Journa-
listen, die über die Energiewende 
schreiben, ohne Spezialisten auf dem 
Gebiet zu sein. Dementsprechend krat-
zen ihre Texte nur an der Oberfläche 
– das ist exakt so viel, wie sie selbst von 
der Materie verstehen. Es ist erstaun-
lich, wie viele Fehler sich in die Artikel 
von ansonsten tüchtigen und kompe-
tenten Journalisten einschleichen, so-
bald es um Energiethemen geht. 

Das ist allerdings nicht aus-
schließlich ihre eigene Schuld. Man 

benötigt schlichtweg mehr als einige 
Tage oder Wochen, um sich mit der 
Komplexität von Einspeisetarifen, 
Energiemärkten, EU-Regulierungen 
für Bioenergie, Instrumenten des 
Emissionshandels und ähnlichem 
auseinanderzusetzen. 

Kann es überhaupt jemandem ge-
lingen, einen Mittelweg zu finden 
zwischen einem Schreibstil, der den 
Leser mit Fachausdrücken zu Tode 
langweilt und einem, der nur an der 
Oberfläche kratzt? Nun ja – viel-
leicht einigen wenigen. 

Atomangst und Wendephobie

In ihrem neuen Buch „Kampf um 
Strom“ untersucht Claudia Kemfert, 
Energieexpertin am Deutschen Insti-
tut für Wirtschaftsforschung, die 
Mythen, derer sich die Gegner der 
Energiewende bedienen, um ihre 
Umsetzung so gut als möglich zu blo-
ckieren. Da ihr Buch den Diskurs 
rund um die Energiewende behan-
delt, vermeidet sie den üblichen Ex-
pertenfehler, zu sehr ins Detail zu 
gehen. Dabei beleuchtet sie noch 
einen weiteren Grund, warum es so 
schwierig ist, über die Energiewende 
zu schreiben: die wirtschaftlichen 
Interessen, die in ihrem Kontext 
überall eine Rolle spielen. 

Es ist eine lose Koalition aus neo-
liberalen Politikern, Energiekonzernen 
und energieintensiven Branchen, die 
Kemfert zufolge alle Register ziehe, um 
die Energiewende zu diskreditieren. 
Deren kreativer Umgang mit der Wahr-
heit, schreibt die Autorin, war bisher 
außerordentlich erfolgreich. Innerhalb 
von zwei Jahren sei es gelungen, eine 
Stimmung in der Bevölkerung, die von 
einer berechtigten Sorge vor der Kern-
energie geprägt gewesen sei, in eine zu 

Claudia Kemfert: 
Kampf um Strom. 
Mythen, Macht und 
Monopole. Ham-
burg: Murmann 
Verlag 2013,  
144 Seiten, 16,90 ¤
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Osha Gray  
Davidson: Clean 
Break. Die Story 
der deutschen 
Energiewende  
und was Amerika 
daraus lernen 
kann. Seattle: Ama-
zonCrossing 2013 
(Kindle Single),  
50 Seiten, 0,99 €

verwandeln, die durch eine unberech-
tigte Angst vor der Energiewende 
selbst gekennzeichnet sei. 

Das Reservoir der Argumente, die 
Kemfert aufzählt, ist groß: unkontrol-
lierbare Kosten, Blackouts, Unzuver-
lässigkeit von Solar- und Windener-
gie, Schwächung des Industriestand-
orts Deutschland, die Schwierigkeit, 
neue Übertragungsnetze zu schaffen 
und was dergleichen Ablenkungsma-
növer mehr sind. Kemfert widerlegt 
ein Argument nach dem anderen und 
verfolgt seinen Ursprung bis zu den 
mächtigen Lobbys der Öl-, Kohle- und 
Atomindustrie zurück. Deren Rück-
zugsgefechte seien, so Kemfert, nicht 
ganz ohne Wirkung. Zwar laufe die 
Energiewende weiter, der Elan der 
Bundesregierung in Sachen Energie-
politik sei aber merklich gebremst 
worden.

Vorbild Jimmy Carter

Dem Autor des einzigen englischspra-
chigen (mittlerweile in deutscher 
Übersetzung vorliegenden) Buches 
zur Energiewende, des E-Books 
„Clean Break“, gelingt es, die meisten 
der genannten Klippen zu umschif-
fen. Das hat damit zu tun, dass Osha 
Gray Davidson nicht nur ein hervor-
ragender Schreiber, sondern auch ein 
Spezialist für Umweltthemen ist, über 
die er seit Jahren in den USA berich-
tet. In seinem schmalen Büchlein ver-
zichtet er auf technische Details und 
liefert einen beeindruckenden Über-
blick über die Energiewende für 
nichtdeutsche Laien. 

Davidson wendet sich an eine 
amerikanische Leserschaft. Seine Ge-
schichte erzählt er anhand von Orten, 
etwa der Hamburger Hafenstadt oder 
dem Reichstag in Berlin, oder indem 

er wichtige Protagonisten der Ener-
giewende porträtiert. Davidson ver-
sucht, die Relevanz des Themas für 
die USA aufzuzeigen, indem er trans-
atlantische Bezüge herstellt. So erzäh-
len Umweltpioniere wie der Grünen-
Bundestagsabgeordnete Hans-Josef 
Fell oder das Ehepaar Ursula und 
Michael Sladek, Geschäftsführer der 
alternativen Elektrizitätswerke Schö-
nau im Schwarzwald, dass es die Um-
weltpolitik der Regierung Jimmy Car-
ter in den späten siebziger Jahren ge-
wesen sei, die sie zum eigenen Han-
deln inspiriert habe. 

„Solarmodule kosten“, rechnet 
Davidson an anderer Stelle vor, „in 
Deutschland dasselbe wie in den 
USA. Doch ein deutscher Hauseigen-
tümer bezahlt 10 000 Dollar, um eine 
solche Anlage auf seinem Dach zu 
installieren, während ein amerika-
nischer Eigentümer 20 000 Dollar 
für das gleiche System bezahlt. Der 
Unterschied: Deutschland bemüht 
sich darum, die Kosten für die Bereit-
stellung des Systems zu senken. Die 
Genehmigungsgebühren, die sich in 
den USA in die Tausende belaufen 
können, sind in Deutschland ver-
schwindend gering.“

Eine Schwäche hat „Clean Break“ 
allerdings: Der optimistische Ton, 
den Davidson anschlägt, spiegelt die 
Zeit von Frühling 2011 bis 2012 
wider, als Angela Merkel nach dem 
Fukushima-Schock ihr Land mit 
Nachdruck auf die Energiewende ein-
schwor. Heute ist jener Optimismus, 
wie auch Claudia Kemfert betont, 
weitgehend erloschen. Zudem bleibt 
Davidsons Darstellung der Oberflä-
che verhaftet, da er die technischen 
Grundlagen der Energiepolitik aus-
lässt. Jedes Werk, das länger ist als 

Peter Hennicke, 
Paul J.J. Welfens: 
Energiewende 
nach Fukushima. 
Deutscher 
 Sonderweg oder 
weltweites Vorbild? 
München: oekom 
verlag 2012,  
286 Seiten, 29,95 €
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Hannes Koch,  
Bernhard Pötter, 
Peter Unfried: 
Stromwechsel.  
Wie Bürger und 
Konzerne um die 
Energiewende 
kämpfen. 
Frankfurt/M.: West-
end Verlag 2012, 
182 Seiten, 12,99 €

das Büchlein Davidsons, müsste sich 
mit Themen wie Kapazitätsmärkten, 
den Vor- und Nachteilen von Bio-
energie, der Rolle der EU und den 
Aussichten für Deutschlands gewal-
tige Offshore-Windkraftanlagen be-
schäftigen.

Unterwegs in die Selbstzerstörung?

Einen umfassenden Überblick über 
die Energiewende haben Peter Henni-
cke, Expräsident des Wuppertaler Ins-
tituts für Klima, Umwelt und Energie, 
und der Ökonom Paul J.J. Welfens mit 
„Energie nach Fukushima“ vorgelegt. 
Allerdings ist das Buch derart trocken 
und verquast geschrieben, dass es kei-
nem Laien gelingen wird, sich durch 
die 286 Seiten zu arbeiten. Darüber 
hinaus benötigt es nur ein Jahr nach 
seinem Erscheinen bereits eine aktua-
lisierende Über arbeitung. 

Nichtsdestotrotz legen die Autoren 
eine Reihe von interessanten Thesen 
vor. Eine davon lautet, dass der Markt-
anteil erneuerbarer Energien längst 
dem anderer Energieträger entsprä-
che, würden nicht fossile Brennstoffe 
und Kernenergie seit Jahrzehnten in-
direkt subventioniert. 

Schließlich bietet das Buch 
„Stromwechsel“ aus der Feder des 
Taz-Trios Hannes Koch, Bernhard 
Pötter und Peter Unfried nicht nur 
einen faszinierenden Einblick in die 
Energiewende, sondern auch in ihre 
30-jährige Vorgeschichte. Den mei-
sten Deutschen über 25 dürfte diese 
Vorgeschichte bekannt sein. Die üb-
rige Welt dagegen weiß noch wenig 
davon, dass die Energiewende nicht 
darauf zurückzuführen ist, dass eine 

deutsche Bundeskanzlerin nach 
Fukushima in einem Anfall von Panik 
überreagiert hat. Darüber hinaus be-
schäftigen sich die Autoren mit den 
weitreichenden strukturellen Verän-
derungen, die mit der Dezentralisie-
rung der Energie in Deutschland ein-
hergegangen sind und mit dem Fort-
schreiten der Energiewende andau-
ern werden. 

Insgesamt zeigen die hier bespro-
chenen Neuerscheinungen, dass die 
Debatte über Energie in Deutschland 
sich auf einem vergleichsweise hohen 
Niveau bewegt. Einige der exzel-
lenten Argumente, die sich sowohl in 
„Energie nach Fukushima“ als auch 
in „Stromwechsel“ finden, gewinnen 
noch an Gewicht, wenn man sich den 
Diskurs der Revisionisten anschaut, 
die derzeit den Ton in der Debatte 
angeben. 

Was noch fehlt, wäre ein Buch wie 
das von Osha Gray Davidson, ergänzt 
durch die von ihm ausgesparten 
etwas komplexeren Zusammenhänge. 
Das wäre eine wichtige Lektüre für 
eine nichtdeutsche Öffentlichkeit, 
insbesondere für die Nachbarn Fran-
kreich oder Polen. Denn dort glaubt 
man nach wie vor, die Deutschen 
seien auf dem besten Weg in die 
Selbstzerstörung.

Paul Hockenos 
ist freier Autor in Berlin. 
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Schlusspunkt

Jetzt ist also wieder Wahlkampf. NSA-
Schnüffeleien, Kita-Plätze, eine Droh-
nen-Scheindebatte und der Preis der 
Energiewende. Absurd ist, dass der 
Euro fehlt. Die Zukunft der Wäh-
rungsunion als Wahlkampfthema – 
einfach ausgebremst. Die Cheftaktie-
rer der großen Oppositionsparteien 
trauen sich nicht ran an Angela Mer-
kels Mantra der Alternativlosigkeit, 
das sich wohlig übers Land gelegt hat. 

Was ist denn da los, fragt man sich 
fassungslos im Rest Europas. Wo bleibt 
denn der große Euro-Zoff? Immerhin 
bauen die Euro-Regierungen gerade 
die Währungsunion radikal um, damit 
sie nicht doch noch auseinanderfliegt. 
„Echte WWU“ heißt das im Jargon. 
Klingt ja atemberaubend! Hat eigent-
lich einer dem deutschen Wähler mal 
erklärt, was das heißt? Und, wollen 
die Deutschen das dann haben? Dass 
die Bundesregierung hierzu elegant 
schweigt, liegt auf der Hand – Frau 
Merkel, der Chefarchitektin des Euro-
zonen-Umbauplans, nimmt eine 
Mehrheit der Deutschen ja offenbar 
sowieso ab, dass sie das schon machen 
wird für Deutschland und Europa. 

Aber ihre Herausforderer, die wol-
len doch jetzt sicher ein Wörtchen 
mitreden bei den anstehenden Rich-
tungsentscheidungen für die Euro- 
Zone? Weniger marktliberal bitte, sozi-
aler, nachhaltiger, raus aus den Hin-
terzimmern? Ist ja alles drin in den 
Wahlprogrammen der Opposition. 
Aber wo sind sie denn auf einmal, die 
wackeren Streiter für Europas Alter-
nativen? Alle weg-gemerkelt?

Es scheint ja alles so einfach und 
dadurch so unendlich schwierig: An-
gela Merkel, die Königin von Europa, 
hält Hof. Und weil sie das einerseits 
so wunderbar bodenständig macht 
und diese Rolle andererseits auch gar 
nicht so recht zu wollen scheint, sind 
alle, die deutsche Medienlandschaft 
eingeschlossen, ein bisschen verliebt 
in diese Kanzlerin. Danke Angela, mit 
einer wie Dir dürfen wir wieder wer 
sein. Kritische Detailfragen zum Bau-
plan für die WWU? Im Hofzeremoni-
ell nicht vorgesehen – völlig unpas-
send, wo es doch um ein so ehrwürdi-
ges Thema wie die Zukunft Europas 
geht! Politische Auseinandersetzung? 
Ich bitte Sie, Europa ist unser Schick-
sal und nicht der richtige Ort für die 
Niederungen der Politik. Und dann 
fühlen sich die Deutschen ja gerade 
muckelig wohl im Herzen Europas. 
Die Wirtschaft läuft rund, die Krise 
weit weg – und tun wir Deutschen 
nicht auch genug dafür, dass es den 
anderen bald wieder besser geht?

Wie soll man denn da bitteschön 
noch punkten als einfacher wahl-
kämpfender Eurozonen-Ritter? Da 
kann man ja fast Mitleid bekommen. 
Und hoffen, dass irgendwann ein 
Hofnarr daherkommt und das Leben 
im Tal der Selbstzufriedenheit mal 
richtig aufmischt: mit der Ansage, 
dass es jetzt in Brüssel um die Wurst 
geht. In welchem Europa wollen Sie 
eigentlich leben?

ALMUT MÖLLER leitet das Alfred von Oppen-
heim-Zentrum für Europäische Zukunftsfragen 
im Forschungsinstitut der DGAP.

Man wird ja wohl mal fragen dürfen
Wo stecken eigentlich die wackeren Streiter für Europas Alternativen?


	Unbenannt



