


IP • November / Dezember 2015 1

 Editorial

Blackbox Iran
Es hat sich so eingebürgert, die Islamische Republik Iran als „Mullah-Regime“ 
zu bezeichnen. Das ist ein recht unterkomplexer Begriff für eine erstaunlich di-
verse Diktatur. In den fast vier Jahrzehnten seit der Revolution hat dieses Sys-
tem grobe Populisten wie Machmud Achmadinedschad und feinsinnige Refor-
mer wie Mohammed Khatami hervorgebracht. Die Menschenrechtsverletzun-
gen im Iran sind eklatant, die Kosten für ein Überschreiten von roten Linien 
immens und dennoch verfügt der Iran über eine der lebendigsten Zivilgesell-
schaften in der Region. Der erfolgreiche Abschluss der Atomverhandlungen 
zeigt: Iran – oder besser, Präsident Hassan Rohani und seine politischen Un-
terstützer – haben ein großes Interesse, bessere Beziehungen zu den USA zu 
pflegen und die Isolation des Landes zu beenden. Damit verbindet sich ja auch 
im Westen die Hoffnung, der Iran könnte ein moderaterer Spieler in der Regi-
on und ein vielversprechender Wirtschaftspartner für westliche Unternehmen 
werden. Doch der Oberste Geistliche Führer Ali Khamenei und die Revoluti-
onsgarden, die in der Wirtschaft eine entscheidende Rolle spielen, lassen kei-
nen Zweifel daran: An den Grundfesten der Revolution, an der Abschottung 
gegen den Westen soll sich nichts ändern.

Die IP hat für diese Ausgabe führende Iran-Experten gebeten, die innen- 
und außenpolitischen sowie die wirtschaftlichen Dynamiken des Landes zu 
analysieren. Sie alle kommen zu dem Schluss: In jedem Bereich findet ein Rin-
gen zwischen jenen statt, die die nationalen Interessen des Iran im Blick ha-
ben und mehr „Republik als Revolution“ sehen möchten. Und jenen, die kein 
Jota von den revolutionären Prinzipien abweichen wollen, selbst, wenn die 
Kosten dafür immens sind. Es ist keinesfalls ausgemacht, dass die „Republi-
kaner“ die Oberhand gewinnen.

Wie wichtig es ist, mehr über eine „Blackbox“ wie den Iran zu erfahren, 
zeigt unser zweites Schwerpunktthema, die Flüchtlingskrise. Der Iran ist einer 
der Beteiligten am Bürgerkrieg in Syrien und damit nicht nur Teil der Lösung, 
sondern auch Teil des Problems. Innen- und Außenpolitik sind nicht mehr zu 
trennen; wer das „Problem an den Wurzeln packen“ will, dem helfen keine 
Zäune. Der muss sich in ein Problemknäuel einarbeiten, das von Korrekturen 
am „schiefen Haus Europa“ bis hin zu Vorschlägen für 
eine neue nahöstliche Ordnung reicht. Eines ist dabei 
klar: Abschottung wäre die schlechteste aller Antworten.

DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin
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Blackbox Iran
Keine Frage – das große Land zwischen Persischem Golf und Asien verfügt über  

enormes, ungenutztes Potenzial, das die Einigung im Atomstreit nun entfesseln soll.  
Doch wohin Politik und Wirtschaft steuern, ist längst nicht ausgemacht.

©
 R

E
U

TE
R

S
/R

ah
eb

 H
om

av
an

di

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar



 IP • November / Dezember 20158

Blackbox Iran

Das Imperium wird zurückschlagen
Kann Präsident Rohani die Islamische Republik retten? Dafür spricht wenig

Meir Javedanfar | Wer, wie Hassan Rohani, den Hauptfeind des Iran nicht in 
Amerika oder Israel sieht, sondern in Arbeitslosigkeit oder Umweltkatas
trophen, der macht sich bei den Hardlinern im Land nicht unbedingt beliebt. 
Die Hardliner sind mächtig, und sie werden immer mehr. So bedauerlich das 
ist: Allzu große Hoffnungen sollte man auf den Präsidenten nicht setzen.

Keine Frage: Präsident Hassan Rohani ist bei vielen Iranern beliebt. Warum 
auch nicht? Mit dem Segen des Obersten Geistlichen Führers Ali Khamenei hat 
Rohanis Außenminister Dschawad Sarif eine Einigung in den Verhandlungen 
über das iranische Atomprogramm erzielt und so erreicht, dass die gegen sein 
Land verhängten Sanktionen ausgesetzt wurden. Zu diesem Erfolg hat Sarifs 
diplomatisches Geschick viel beigetragen, und die Iraner wissen das. Vorbei die 
Tage, als sich der damalige Chefunterhändler Said Dschalili mit weinerlicher 
Stimme in nicht enden wollenden Monologen über die Arroganz und Verdor-
benheit des Westens, allen voran der USA, verlor. Schon wegen dieses Erfolgs 
müsste Rohani eigentlich größeren Einfluss in der iranischen Politik gewin-
nen. Und doch könnte er am Ende politisch schwächer dastehen. 

Hürden gegen die Konterrevolution

Dafür gibt es viele Gründe. Entscheidend ist der institutionelle Aufbau der Is-
lamischen Republik Iran. Nach der Revolution von 1979 war es nicht möglich, 
alle Institutionen aus der Schahzeit einfach zu zerstören. Gleichzeitig wollten 
die islamischen Revolutionäre sicherstellen, dass aus diesen Institutionen her-
aus keine „Gegenrevolution“ erwachsen konnte. Man legte also in der Verfas-
sung mit Bedacht fest, dass die neu geschaffenen revolutionären Institutionen 
wie das Amt des Obersten Geistlichen Führers über den republikanischen In-
stitutionen standen, wesentlich mehr Macht besaßen und so jegliche aus dem 
alten Gefüge kommenden Versuche unterbinden konnten, die neue Ordnung in 
Frage zu stellen. Das galt natürlich auch und in besonderem Maß für die Ar-
mee. Die Furcht vor einer Gegenrevolution der Streitkräfte war nicht unbe-
rechtigt. Im Juli 1980 flog ein Komplott von Militärangehörigen zum Sturz des 
neuen Regimes auf. Die schon im Mai 1979 gegründeten Revolutionsgarden 
sollten weitere Putschversuche des Militärs verhindern. 
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All die neuen revolutionären Institutionen, die man dem alten Gefüge „auf-
propfte“– von den Revolutionsgarden bis hin zum Wächterrat – hatten im We-
sentlichen drei Zielen zu dienen: den Obersten Geistlichen Führer politisch zu 
schützen, keine Opposition gegen ihn zuzulassen und der Regierung das Le-
ben schwer zu machen. 

So ist der aus zwölf Mitgliedern bestehende Wächterrat (die eine Hälfte 
wird mit Geistlichen, die andere mit Juristen besetzt) im Grunde in der Lage, 
die Regierung zu steuern. Denn da er die Prüfung der Kandidaten für das Par-
lament verantwortet, kann er dafür sorgen, dass der Regierung nahe stehende 
Kandidaten disqualifiziert und umgekehrt so viele oppositionelle Kandidaten 
zugelassen werden, dass sie eine Mehrheit bilden. Das iranische 
Parlament hat zumindest so viel Macht, dass es wichtige Projekte 
der Regierung bremsen oder ganz blockieren kann, indem es Ge-
setzesinitiativen torpediert, mit denen die Regierung Wahlverspre-
chen gerade im wirtschaftlichen Bereich umsetzen will, indem es 
Minister zur Befragung ruft oder indem es deren Berufung rund-
heraus ablehnt. In solchen Fällen kann der Schlichtungsrat seinem Auftrag 
entsprechend als Vermittler auftreten. Doch in der Realität sind die Macht-
verhältnisse ganz klar geregelt: Der Wächterrat ist nach dem Obersten Geist-
lichen Führer die wichtigste Institution des iranischen Regimes. Gegen ihn 
kann auch der Schlichtungsrat nicht viel ausrichten. 

Auch die Revolutionsgarden können der Regierung Stolpersteine in den 
Weg legen, obgleich sie sich laut Verfassung eigentlich nicht politisch betätigen 
dürfen. Revolutionsführer Ayatollah Ruhollah Khomeini hatte während seiner 
Herrschaft als Oberster Geistlicher Führer noch alles getan, um die Streitkräf-
te aus Politik und Wirtschaft herauszuhalten. Mit der Machtübernahme durch 
Ayatollah Khamenei hat sich das jedoch fundamental geändert. Heute greifen 
die Revolutionsgarden nicht nur in die Politik ein, sie spielen auch eine zent-
rale Rolle in der iranischen Wirtschaft, zum Beispiel in den Bereichen Ener-
gie, Bau, Telekommunikation, Kraftfahrzeuge, Banken und Finanzen. Das er-
schwert es der Regierung, die Wirtschaft für Wettbewerb und Investitionen zu 
öffnen und schränkt gleichzeitig deren Gestaltungsmöglichkeiten ein. 

Denn die Revolutionsgarden haben wenig Scheu, auch öffentlich ihre wirt-
schaftlichen Claims abzustecken oder darauf hinzuweisen, dass sie diese not-
falls auch mit recht nachdrücklichen Methoden durchzusetzen gedenken. Das 
wurde klar, als sie die Verwaltung des neuen Imam-Khomeini-Flughafens 
durch ein internationales Konsortium mit Waffengewalt verhinderten (siehe 
dazu den Beitrag von Ali Alfoneh, S. 32 ff.). 

Reformgegner, wohin man schaut

Als wären das nicht genug Gegenspieler, muss sich die Regierung auch noch 
mit der Justiz auseinandersetzen. Natürlich gab es auch unter dem Schah  einen 
Justizapparat. Doch heute steht die Justiz unter dem Patronat des Geistlichen 
Führers, er ernennt den Obersten Richter. Indirekt ist es auch den Vertre-
tern des Justizapparats möglich, sich in die Regierungspolitik einzumischen, 
etwa beim Thema Korruption. Drückt der Justizapparat in Sachen Korruption 

Neue Institutionen 

sollten es der Regie

rung schwer machen
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ein Auge zu, dann erschwert das auch die Bemühungen der Regierung, Wirt-
schaftswachstum zu fördern und die Wirtschaft für ausländische Investoren 
zu öffnen. Aber auch über das Thema Menschenrechte und die Behandlung 
von Minderheiten kann der Justizapparat Einfluss auf die Außenpolitik des 
Präsidenten nehmen. Beide Bereiche bieten ideale Hebel, um die Politik einer 
Regierung zu diskreditieren, die bessere Beziehungen vor allem zum westli-
chen Ausland sucht. Ein Beispiel war die Verhaftung von 13 Juden aus der Stadt 
Shiraz Anfang 1999, die der Spionage angeklagt wurden. Das war ein eindeu-
tiger Versuch, eine Annäherung des Reformpräsidenten Mohammed Khatami 
an den Westen zu verhindern. 

Die internationale Gemeinschaft sollte verstehen, dass das Gleichgewicht 
der Kräfte innerhalb des Iran sich strukturell gegen die Regierung neigt. Hin-
zu kommt, dass alle postrevolutionären Institutionen wie der Wächterrat, die 
Revolutionsgarden und andere mächtige Einrichtungen wie die Justiz von kon-
servativen Hardlinern geleitet werden. Sie alle stehen in ideologischer Oppo-
sition zu Rohanis Außenpolitik und zu seinen Plänen, die Beziehungen zum 
Westen – insbesondere zu den USA – zu verbessern.

Trojanisches Pferd der Amerikaner

Nach Ansicht iranischer Hardliner wie Hamid Reza Moghadamfar gefährdet 
der Kurs der Regierung die Islamische Republik stärker als die Erzfeinde des Re-
volutionsregimes, die Volksmudschahedin. Moghadamfars Argument ist simpel: 
Rohani und seine „prowestlichen Partner“ wollten es „den USA ermöglichen, 
die Entscheidungsgremien des Iran zu infiltrieren und den revolutionären Ei-

fer seiner Vertreter zu beeinflussen, um endlich den von den USA 
ersehnten Regimewechsel herbeizuführen“. Die Behauptung, Ro-
hani sei gefährlicher als die Volksmudschahedin, auf deren Konto 
zahlreiche Terrorattentate gehen, hat Moghadamfar nicht etwa pri-
vat oder im engeren Kreis aufgestellt, sondern Mitte September in 
Teheran beim Freitagsgebet vor tausenden Gläubigen. Moghadam-

far nannte den Präsidenten zwar nicht beim Namen; aber es gibt keinen Zwei-
fel, wem seine Anschuldigungen einer „westlichen Unterminierung“ galten. 

Hamid Reza Moghadamfar ist stellvertretender Kulturbeauftragter der Re-
volutionsgarden. Zuvor hatte er die mit den Garden eng verbundene Nach-
richtenagentur Fars News geleitet. Auch wenn er im Iran relativ unbekannt 
ist, sollten seine jüngsten öffentlichen Angriffe auf Rohani die Alarmglocken 
klingeln lassen – nicht nur bei Rohanis Anhängern, sondern bei allen, die hof-
fen, dass der Präsident die Innen- und Außenpolitik des Landes substanziell 
verändern wird. Dies vor allem auch deshalb, weil Moghadamfar am 18. Sep-
tember nur wiederholte, was der mächtigste Mann des Iran, Aya tollah Kha-
menei, zwei Tage zuvor erklärt hatte. Bei einem Treffen mit höheren Offizie-
ren der Revolutionsgarden warnte Ayatollah Khamenei, „der Feind“, die USA, 
versuche, „die Entscheidungszentralen des Landes zu beeinflussen“, und wol-
le, dass der Iran „seine Philosophie der Revolution ad acta legt“.

Für iranische Hardliner wie Moghadamfar sind Rohanis scheinbar pro-
westlichen Ansichten nichts anderes als ein trojanisches Pferd der Amerika-

Hardliner fürchten 

Rohani mehr als die 

Volksmudschahedin
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ner, mit dessen Hilfe die USA das Gefüge der Revolution zerstören können. 
Die Islamische Republik und ihre Hardliner haben größere Angst vor einem 
Frieden mit den USA als vor einem Krieg. Durch einen Frieden mit den USA 
könnten sie eine der letzten Legitimationsgrundlagen der Revolution verlie-
ren: den Antiamerikanismus. Denn viele Versprechen und Ziele der Revoluti-
on von 1979 wurden nicht verwirklicht. 

Nicht das Geringste erreicht

Es ging dabei ursprünglich ja nicht nur um Antiimperialismus und nicht nur 
um die Bekämpfung westlicher Einflüsse im Iran. Die Revolution hatte auch 
zutiefst soziale Elemente: Dazu gehörten die Forderung nach einem Ende der 
schamlosen Korruption auf den höheren und höchsten Ebenen des Schah-Re-
gimes und eine Wirtschaftspolitik, die die enorme Kluft zwischen Arm und 
Reich schließen würde. Doch auf dieser Ebene hat die Revolution nicht das 
Geringste erreicht. Die Korruption ist heute noch schlimmer als zu Zeiten des 
Schahs. Und was soziale Unterschiede betrifft, so gehört es für die Kinder der 
Reichen zum guten Ton, mit Ferraris und Porsches durch die Straßen Nord-
teherans zu cruisen und ihre Rolex-Uhren auf Instagram zu posten, während 
nur ein paar Blocks weiter südlich (und nicht nur dort) die Armut grassiert. 
Prostitution ist nicht mehr auf Mädchen und Frauen aus armen Familien be-
schränkt, oder auf „Outcasts“, die ihren Ehemännern oder Familien entflohen 
sind. Einer iranischen Studie zufolge ist die Hälfte der Frauen, die als Prosti-
tuierte arbeiten, verheiratet, und die Mehrheit kommt aus der Mittelschicht. 

Das ist nicht die einzige Sorge, die die Hardliner des Regimes umtreibt. Sie 
wissen genau, dass mit engeren Beziehungen zu Washington auch das Image der 
USA in der iranischen Gesellschaft besser würde. Westliche kulturelle Einflüsse 

Spielt nach Ansicht 
von Hardlinern 
„Erzfeinden“ wie 
den USA in die 
Hände: Präsident 
Hassan Rohani bei 
der 60. Asien- 
Afrika-Konferenz in 
Jakarta, April 2015
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würden an Popularität gewinnen, was wiederum dazu führen dürfte, dass sich 
noch mehr Iraner von der Religion abwenden. Und das ist eine Gefahr für das 
Regime. Denn seine Vertreter wissen genau: Je säkularer die Iraner werden, je 
weniger sie Religion als Grundlage der Politik akzeptieren oder je weniger ihnen 
Religion überhaupt etwas bedeutet, desto schlechter sind sie zu kontrollieren. 

So beunruhigt ist das Regime, dass man für diese lauernde Gefahr einen 
eigenen Begriff geprägt hat: „Andalusisation“. In einem Beitrag für die Okto-
ber-Ausgabe des British Journal of Middle Eastern Studies haben Afshin Sha-
hi und Alam Salehi den historischen und religiösen Kontext des Begriffs er-
klärt. „Andalusisation“ ist ihnen zufolge eine neue Wortkonstruktion, die den 
Prozess der Deislamisierung Andalusiens beschreibt. „Die Region stand viele 
Jahrhunderte lang unter muslimischer Herrschaft (711–1492), aber der Islam 
als maßgebliche soziale und politische Identität wurde allmählich aus der Re-
gion verdrängt. Obwohl es weder historisch noch geopolitisch eine einleuch-
tende Verbindung zwischen dem vormodernen islamischen Andalusien und 
der Islamischen Republik gibt, instrumentalisiert die religiös- politische Elite 
des Iran das Konzept, um die Gefahren einer Deislamisierung der iranischen 
Gesellschaft aufzuzeigen.“1

Berechtigte Sorgen

Die Hardliner haben tatsächlich Grund zur Sorge. Immer mehr Iraner betrach-
ten sich als säkular, schreiben Afshin Shahi und Alam Salehi aufgrund ihrer 
Recherchen in dem oben erwähnten Artikel. Laut einer Studie der Regierung 

haben mehr junge Iraner Sex vor der Ehe als je zuvor, fasten we-
niger während des Ramadan, trinken immer mehr Alkohol oder 
konsumieren Drogen. Auch die Anzahl der Scheidungen steigt. Am 
Tag des Aschura-Fests, dem höchsten Trauertag des schiitischen 
Islam, an dem des Märtyrertods des Imam Hussein gedacht wird 
und religiöse Schiiten gehalten sind, sich zu geißeln, steigt einem 

Bericht der Cyberabteilung der Revolutionsgarden zufolge die Anzahl der Be-
suche auf Pornowebseiten sprunghaft.

Nach Ansicht der Hardliner müssen Rohani und dessen reformorientier-
te Bundesgenossen unbedingt gestoppt werden – je eher, desto besser. Nicht 
nur, weil sie die Beziehungen zu den USA verbessern und damit den zerstöre-
rischen Einflüssen des „großen Satans“ Tür und Tor öffnen wollen. Vor allem 
aber sind Rohani und seine Mitreformer der Beweis dafür, dass die Behaup-
tung der Hardliner, die USA wollten in Wirklichkeit nichts weiter als einen 
Regimewechsel, schlicht falsch ist. Dass es Rohani gelungen ist, ein Atomab-
kommen unter Einbeziehung der Amerikaner abzuschließen, zeigt ja, dass der 
„große Satan“ bereit ist, mit der Islamischen Republik zu verhandeln und sich 
mit ihrer Existenz zu arrangieren – ungeachtet der anhaltenden Propaganda, 
die USA hätten nichts weiter im Sinn, als das iranische Volk zu unterwerfen 
und zu demütigen. Immerhin erklären die USA, dass der Iran das Recht besit-
ze, Atomkraft friedlich zu nutzen – was in deutlichem Gegensatz zur Propa-

Die Zahl der Iraner,  

die sich als säkular 

bezeichnen, steigt

1 http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13530194.2015.1020534
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ganda der Hardliner steht, die behaupten, das werde einer stolzen Nation wie 
dem Iran verwehrt. Damit ist die Legitimationsgrundlage des  Regimes in Ge-
fahr, die mit der Niederschlagung der Proteste ohnehin schon heftige Einbu-
ßen erlitten hat. 

Deshalb sind die Hardliner der Auffassung, dass jeder, der mit dem Präsi-
denten zusammenarbeitet, geschwächt oder marginalisiert werden muss. Ein 
Politiker wie Rohani, der das islamisch-revolutionäre Regime zu einer islami-
schen Republik umformen will, also den Interessen des Landes mehr Gewicht 
beimisst als einer revolutionären Ideologie, ist eine existenzielle Gefahr für all 
jene, die die Prinzipien der Revolution aufrechterhalten wollen. 

Sowohl der Befehlshaber der Revolutionsgarden als auch der Oberste Geist-
liche Führer haben – ohne Namen zu nennen – explizite Warnungen ausge-
sprochen, dass es „gewisse Lager“ gebe, die solche Pläne verfolgten. Sollte der 
Iran die revolutionäre Phase hinter sich lassen und in eine republi-
kanische eintreten, so ihre Sorge, könnten die Hardliner ihren Ein-
fluss verlieren, der ja auf den revolutionären Prinzipien wie Unter-
stützung der palästinensischen Sache, Hilfe für das Assad-Regime 
und Feindschaft zu den USA beruht. Mit anderen Worten: Wenn 
der Iran republikanischer und weniger revolutionär wird, könnte 
er sich in einen normalen Staat verwandeln. In der Folge müsste (und könn-
te) sich eine Regierung stärker um innenpolitische Probleme wie Arbeitslosig-
keit, Armut, Korruption und Missmanagement kümmern. Das würde die Ge-
mäßigten im Iran stärken, die solche Probleme für dringlicher halten als die 
ständigen Auseinandersetzungen mit den USA. 

Rohani scheut sich nicht, das offen anzusprechen. Anfang dieses Jahres er-
klärte er vor den Revolutionsgarden: „Der Hauptfeind der Islamischen Repu-
blik Iran sind weder die USA noch Israel, sondern vielmehr Arbeitslosigkeit, 
Inflation, Anstieg der Lebenshaltungskosten, Wassermangel und Umweltka-
tastrophen. Dafür müssen sofort Lösungen gefunden und umgesetzt werden.“ 
Zu behaupten, dass die USA und Israel nicht die größten Feinde des Iran sei-
en, ist gleichbedeutend mit Blasphemie. Und noch schlimmer wird es, wenn 
diese Blasphemie vor den Revolutionsgarden geäußert wird. 

Der Präsident versucht sein Bestes, die Islamische Republik zu retten. In-
dessen sind seine konservativen Ri-
valen darauf konzentriert, den Iran 
als revolutionären Staat zu erhalten. 
Die Realitäten sprechen gegen Roha-
ni, auch nach dem jüngsten Atomab-
kommen. So bedauerlich das vor al-
lem für die Iraner selbst ist: Man sollte 
nicht allzu große Hoffnungen auf ihn 
setzen. Ihm sind die Hände gebunden.

Meir Javedanfar
ist Dozent am Interdis-
ciplinary Center (IDC) 
in Herzliya, Israel.
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Feste Feinde
Die Prinzipien der iranischen Außenpolitik bleiben unverändert

Karim Sadjadpour und Behnam Ben Taleblu | Ein Mangel an diplomatischer Elas-
tizität ist dem Iran nicht nachzusagen. Teheran hat ein Atomabkommen un-
ter Beteiligung der USA ausgehandelt und unterstützt gleichzeitig radika-
le Gruppen. Solche Flexibilität aber verdeckt: Am revolutionären Prinzip 
der Feindschaft gegen die USA und Israel hat der Iran immer festgehalten.

Kein Land im Nahen und Mittleren Osten verfügt über Irans Kombination 
von geografischer Größe, strategischer Lage, großer und gut ausgebildeter Be-
völkerung, alter Geschichte und enormen natürlichen Ressourcen. Wer auch 
immer in Teheran regiert: Diese Grundvoraussetzungen allein befördern das 
Streben nach einer regionalen Vormachtrolle. Unter der Herrschaft des mit den 
USA verbündeten Schahs Mohammed Reza Pahlevi wurde dies nicht so deut-
lich: Irans Außenpolitik war nationalistisch und ihr Ziel war es, die Macht 
und den Einfluss des Landes im internationalen System zu fördern. Seit der 
Islamischen Revolution von 1979 liegt der iranischen Außenpolitik eine anti-
imperialistische, islamistisch-revolutionäre Ideologie zugrunde, die darauf ab-
zielt, den regionalen Einfluss der Islamischen Republik zu stärken, indem sie 
das internationale System herausfordert. Die eigene Bevölkerung aber hat da-
für wirtschaftliche Probleme, politische Unsicherheit und globale Isolation in 
Kauf zu nehmen. 

Das wichtigste Element in der Außenpolitik der Islamischen Republik ist 
die ungebrochene Feindschaft gegen die USA und ihre Interessen im Mittleren 
Osten. Seit radikale Studenten 1979 die US-Botschaft in Teheran besetzten, wa-
ren die USA und der Iran immer wieder in oft kalte, zuweilen aber auch hei-
ße politische und asymmetrische Konflikte von der Levante bis an den Persi-
schen Golf verwickelt. Der Abschluss des Atomabkommens mag Hoffnungen 
auf eine iranisch-amerikanische Versöhnung aufkommen lassen. Allerdings 
lässt der Geistliche Führer Ayatollah Ali Khamenei keinen Zweifel daran, dass 
er Washington zutiefst misstraut und dass er eine politische Normalisierung 
zwischen den USA und dem Iran für gänzlich ausgeschlossen hält. 

Zur Feindschaft gegen den „großen Satan Amerika“ gehört als zweites we-
sentliches ideologisches Prinzip die aktive Ablehnung des Existenzrechts des 
„kleinen Satans“ Israel. Viele führende Kräfte der Islamischen Revolution wur- ©

 D
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den nach dem Unabhängigkeitskrieg Israels im Jahr 1948/49, also nach dem Ver-
lust eines muslimischen Landes an den neu gegründeten Staat Israel politisiert. 
Bis heute sehen sie Zionismus und Kolonialismus als zwei Seiten einer Medail-
le. Im Kampf gegen Israel hat der Iran bewaffnete Gruppierungen wie die von 
ihm 1982 mitbegründete schiitische Hisbollah oder die palästinensische sunni-
tische Hamas und den palästinensischen Islamischen Dschihad generös finan-
ziert und mit Waffen versorgt. 

Die revolutionäre Ideologie des Iran ist nicht nur eine Quelle innerer Legi-
timität, sondern auch ein Mittel für den schiitisch-persischen Iran, die ethni-
schen und religiösen Bruchlinien zu überwinden, um eine Führungsrolle im 
sunnitisch-arabisch geprägten Mittleren Osten einzunehmen. 2011 
versuchte Teheran, den Arabischen Frühling als „islamisches Er-
wachen“ gegen die vom Westen unterstützten arabischen Autokra-
ten zu vereinnahmen. Dieser Versuch wurde schnell unglaubwür-
dig, nachdem zwei Verbündete Teherans, Syriens Baschar al-As-
sad und der ehemalige irakische Premier Nuri al-Maliki, mit ex-
zessiver Gewalt gegen ihre sunnitisch-arabischen Gegner vorgingen. Dass der 
Iran Komplize dieser Brutalitäten ist, hat die Popularität und den Führungs-
anspruch Teherans in der Region unterminiert und die Beziehungen zu sei-
nem Hauptrivalen Saudi-Arabien weiter verschlechtert. 

Wie Teheran Einfluss ausübt

Teheran war erfolgreicher als jeder andere Staat in der Region, Machtvakuen 
auszufüllen. In allen vier arabischen Ländern, in denen der Iran den größten 
Einfluss besitzt – also in Syrien, im Libanon, Irak und Jemen –, haben Bürger-
kriege den Staat zerrüttet und die Zentralregierungen geschwächt. In solchen 
Ausgangslagen stärkt Teheran seinen Einfluss, indem es nichtstaatliche Ak-
teure und militante Gruppen schafft oder unterstützt; die prekäre oder als pre-
kär und diskriminierend empfundene Lage religiöser Minderheiten, vor allem 
schiitischer Araber, für eigene Zwecke ausnützt; den Zorn auf die USA und 
Israel anfacht und Wahlen so zu beeinflussen versucht, dass die eigenen Ver-
bündeten oder die eigene Klientel an die Macht kommt. 

Nirgendwo sind diese Dynamiken sichtbarer als im Libanon, wo der Lang-
zeitverbündete des Iran, die Hisbollah, eine übergroße Rolle in der Politik und 
Gesellschaft des Landes spielt und weiterhin Libanons aktivste militärische 
Macht ist. Während der vergangenen drei Jahrzehnte hat der Iran die Hisbol-
lah sowohl als Droh- wie als Abschreckungsmittel gegen die USA und Israel 
genutzt. In jüngster Zeit hat die schiitische Miliz aber hauptsächlich für das 
Überleben des alawitischen Assad-Regimes in Syrien gekämpft. Dass sowohl 
Assad als auch die Hisbollah angreifbarer und verletzbarer sind, hat sie abhän-
giger von einem Iran gemacht, der mittlerweile in der Levante über enormen 
Einfluss verfügt (und dafür aber auch einige Kosten trägt). 

Teheran hat seine Unterstützung für das Assad-Regime seit dem Beginn 
der Unruhen in Syrien und trotz anhaltender Bombardierung der Zivilbevöl-
kerung und des wiederholten Einsatzes von Chemiewaffen nie aufgegeben. 
Wie sehr Teheran an dieser Unterstützung festhält, wird auch durch eine Aus-

Der Iran schafft oder 

unterstützt nicht - 

staat liche Akteure 
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sage des Kommandeurs der Al-Kuds-Brigaden, einer Spezialeinheit der irani-
schen Revolutionsgarden, Kassem Suleimani deutlich: „Wir sind nicht wie 
die Amerikaner. Wir lassen unsere Freunde nicht fallen.“ Der Kampf für das 
Überleben Assads ist für die Islamische Republik auch ein Kampf zur Bewah-
rung und Rettung der Hisbollah. Irans Ex-Präsident Ali Akbar Hashemi Raf-
sandschani hat darauf angespielt, als er 2013 sagte: „Wir müssen Syrien besit-
zen. Wenn die Verbindung zwischen Libanon und Iran bricht, dann werden 
schlimme Dinge geschehen.“ 

Versuche der USA, den regionalen Einfluss des Iran einzudämmen, haben 
oft das Gegenteil erzielt. Die Invasion des Irak sollte die Demokratie nicht nur 
an die Grenzen des Iran, sondern auch in den Iran selbst bringen. Stattdes-

sen hat Teheran das im Irak entstandene Machtvakuum genutzt, 
um die iranische Theokratie nach Bagdad zu bringen. Vom Iran 
unterstützte schiitische Politiker haben in Wahlen die Oberhand 
über ihre moderateren Gegner bekommen und vom Iran unter-
stützte Milizen haben wesentlich dazu beigetragen, die Ameri-
kaner zum Rückzug aus dem Irak zu bewegen. Damit wurde Te-

heran zur wichtigsten ausländischen Kraft im Irak. Die daraus resultierende 
Wut der sunnitischen Iraker und der Aufstieg des so genannten Islamischen 
Staates“ (IS) haben die Abhängigkeit der herrschenden schiitischen Elite vom 
Iran nur verstärkt. 

Schiiten bilden nur eine vergleichsweise kleine Minderheit im überwie-
gend sunnitisch-arabischen Nahen und Mittleren Osten. Wachsende Spannun-
gen zwischen Sunniten und Schiiten können im Grunde nicht den Interessen 
des Iran dienen. Das aber hat Teheran nicht davon abgehalten, die Beschwer-
den und Beschwernisse arabischer Schiiten auszunutzen, um seine regiona-
le Nemesis Saudi-Arabien zu unterminieren. Im Jemen hat Teheran versucht, 
die schiitische Zaydi-Bewegung Ansar Allah (Huthis) finanziell und militä-
risch zu unterstützen. Im September 2014 eroberte Ansar Allah die jemeniti-
sche Hauptstadt Sana’a. Nun befindet sie sich im Kampf gegen eine von Sau-
di-Arabien geführte Koalition. Der Jemen wurde schon häufig als gescheiterter 
Staat bezeichnet. Die jetzigen Auseinandersetzungen und die Bombardierun-
gen durch Saudi-Arabien und dessen Verbündete haben die dortige humanitä-
re Krise noch verschärft. 

In Bahrain, wo es eine schiitische Bevölkerungsmehrheit gibt und das von 
der mit den USA verbündeten Al-Khalifa-Dynastie regiert wird, hat der Iran 
gerade im Zusammenhang mit den Aufständen des Arabischen Frühlings 2011 
ebenfalls versucht, Proteste zu provozieren. Bahrain war schon lange Gegen-
stand irredentistischer iranischer Rhetorik und iranische Eliten zeigen offen 
ihre Verachtung für die sunnitische Al-Khalifa-Dynastie. Beteuerungen Tehe-
rans zum Trotz, dass man sich in die inneren Angelegenheiten Bahrains nicht 
einmischen wolle, haben bahrainische Sicherheitskräfte iranische Waffenliefe-
rungen aufgebracht, die vermutlich an die Anti-Regierungskräfte gehen sollten. 
In Bahrain ist die 5. Flotte der US Navy stationiert. Ein Regierungswechsel auf 
der Insel läge im strategischen Interesse des Iran und würde seiner Politik der 
Unterstützung religiöser Minderheiten nur zupasskommen. 

Der Kampf für Assad 

ist für Iran auch ein 

Kampf für Hisbollah



IP • November / Dezember 2015 17

Feste Feinde

Irans wichtigstes Kriterium für Allianzen ist jedoch nicht religiöse Ver-
bundenheit, sondern ideologische Nähe. Die Hamas und der palästinensische 
 Islamische Dschihad wurden in ihrem Kampf gegen Israel von Teheran groß-
zügig unterstützt. In seinem Bemühen, den Einfluss der USA einzudämmen, 
hat Teheran eine bemerkenswerte Bereitschaft gezeigt, diskrete taktische Un-
terstützung für ideologische Gegner wie die sunnitischen Taliban zu leisten 
oder den Finanznetzwerken und den Aktivisten der Al-Kaida Aufenthalt auf 
iranischem Territorium zu gewähren. Auf globaler Ebene hat der Iran recht 
eigenwillige Allianzen nichtschiitischer und nichtmuslimischer Akteure ge-
schmiedet, unter anderem mit Nordkorea und Venezuela. Das einzige verbin-
dende Element besteht hier in der Gegnerschaft zu den USA. 

Klare Absichten, unklare Beteiligungen 

Irans heimliche Unterstützung lokaler Proxies und sein so wenig transparen-
tes politisches System machen es unmöglich, die genaue Natur und das Aus-
maß iranischer Einflussnahme in der Region zu ermessen. Klar ist allerdings, 
dass es nicht die Diplomaten im Teheraner Außenministerium sind, die die 
regionale Politik entwickeln und implementieren, sondern vor allem die poli-
tisch-ideologische Armee, die Revolutionsgarden und deren Eliteeinheit, die 
Al-Kuds-Brigaden. 

Es ist äußerst schwierig, genaue Angaben über alle Posten des iranischen 
Staatshaushalts oder über Ausgaben und Investitionen jenseits des offiziellen 
Haushalts beizukommen. Doch der Anteil der Revolutionsgarden am offiziel-
len Verteidigungsbudget scheint sich um fast 62 Prozent erhöht zu haben. Die 
inoffiziellen Zuwendungen scheinen aber noch sehr viel höher zu liegen. Die 
Revolutionsgarden und deren Veteranen spielen auch eine zentrale Rolle in der 

Bild nur in  
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iranischen Wirtschaft. Sie kontrollieren große Konglomerate, die Irans Ener-
gie- und Infrastrukturprojekte dominieren. Eines dieser Konglomerate, Kha-
tam al-Anbia, umfasst und kontrolliert Berichten zufolge über 800 Unterneh-
men und beschäftigt mehr als 25 000 Angestellte. 

Die Revolutionsgarden verdienen Milliarden Dollar mit den von ihnen be-
triebenen kleineren Landungsbrücken und Häfen im ganzen Land, die kei-
nen Zollregimen unterliegen. In einigen großen internationalen Flughäfen, 
die ebenfalls von den Revolutionsgarden kontrolliert werden, existieren zu-
dem Bereiche außerhalb jeglicher Zollkontrolle, die es den Revolutionsgar-
den ermöglichen, jährlich etwa zwölf Milliarden Dollar mit Schmuggel ware 
zu verdienen. 

Viele Investitionen, aber keine neuen Freunde

Generell kann sich der Iran die Unterstützung seiner Verbündeten und Proxies 
im Nahen und Mittleren Osten schon allein durch seine Öleinnahmen leisten. 
Den belastenden Sanktionen zum Trotz exportiert der Iran immer noch eine 

Million Barrel Öl pro Tag an sechs Länder (China, Japan, Südkorea, 
Taiwan, Indien und die Türkei), die Sonderfreigaben von den USA 
erhalten haben. Laut Angaben des IWF beliefen sich die Öleinnah-
men des Iran für die Jahre 2013 und 2014 auf je etwa 56 Milliarden 
Dollar. Die Einnahmen lagen im Vorjahr mit 63 Milliarden Dollar 
zwar etwas höher; aber die Ölexporte sind gestiegen. Mit dem Ab-

schluss des Atomabkommens könnten weitere rund 50 Milliarden Dollar aus 
dem etwa 100 bis 140 Milliarden Dollar betragenden, in den USA eingefrore-
nen Vermögen in die iranische Staatskasse fließen.

Teherans finanzielle Unterstützung ist für das Assad-Regime unverzichtbar. 
Aber verlässliche Zahlen über die Höhe sind nicht verfügbar. Einige Berichte 
gehen von Summen im unteren Milliardenbereich aus. Der UN-Sonderbeauf-
tragte für Syrien, Staffan de Mistura, hält eine jährliche Unterstützung Irans 
für Assad von 36 Milliarden Dollar für wahrscheinlich. Ebenso schwer ist es, 
genaue Zahlen zur iranischen Unterstützung für die Hisbollah zu eruieren. 
Schätzungen variieren zwischen 200 und 500 Millionen Dollar jährlich. Dem 
Iran und der Hisbollah ist es jedenfalls gelungen, eine syrische paramilitäri-
sche Gruppierung namens Jaish al-Sha’abi zur Unterstützung Assads auf die 
Beine zu stellen, der etwa 50 000 Kämpfer angehören sollen.

Dass der Iran sich intensiv um Einfluss auf die Zentralregierung in Bagdad 
bemüht (neben einigen schiitischen Milizen der engste Verbündete in der Re-
gion), führte auch zu intensiveren Aktivitäten der Revolutionsgarden im Irak. 
Der Bagdader Regierung hat Teheran mit Su-25-Kampfjets und einem 195 Mil-
lionen Dollar schweren Waffenpaket unter die Arme gegriffen. Iraks schiiti-
sche Milizen haben von den iranischen Waffen profitiert, und noch viel mehr 
von der Kampferfahrung des Kommandeurs der Al-Kuds-Brigaden, Kassem 
Suleimani. Er wurde des Öfteren bei verschiedenen Gruppierungen im Irak 
gesichtet. Suleimanis Unterstützung sowohl des irakischen Militärs als auch 
der schiitischen Milizen an den Frontlinien hat deren Moral im Kampf gegen 
den Islamischen Staat enorm gestärkt. 

Von den Öleinnahmen 

gehen Milliarden  

an das Assad-Regime
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Israel und Saudi-Arabien, die kontinuierlich als „Büttel der USA“ denun-
ziert werden, sind für die Führung der Islamischen Republik die Hauptgegner 
im Nahen und Mittleren Osten. Die Feindschaft gegen Israel speist sich eher aus 
der revolutionären Ideologie des Regimes, denn aus nationalen Interessen. Vor 
der Revolution 1979 pflegten Israel und der Iran schließlich enge wirtschaftli-
che und militärische Beziehungen. Die Feindschaft zu Saudi-Arabien hingegen 
ist religiös (Sunniten versus Schiiten), ethnisch (Araber gegen Perser), ideolo-
gisch (US-Alliierter gegen US-Gegner) und geopolitisch begründet. Sowohl Te-
heran als auch Riad sehen sich als die natürlichen Führungsmächte nicht nur 
des Nahen und Mittleren Ostens, sondern der gesamten muslimischen Welt. 

Im Augenblick befinden sich diese beiden Länder an den jeweiligen geg-
nerischen Fronten einiger Konflikte, inklusive Syrien, Irak, Jemen, Libanon, 
Bahrain und den palästinensischen Gebieten. Es ist ein Teufelskreis. Regio-
nale Konflikte verschärfen Feindschaft und Misstrauen zwischen Saudi-Ara-
bien und dem Iran, was dann wieder die regionalen Konflikte ver-
schärft. Die Kriege in Syrien und im Irak haben sich als fruchtba-
rer Boden für radikale sunnitische Gruppierungen wie den Islami-
schen Staat erwiesen, auf dem auch Dschihadisten von Al-Kaida 
im Irak und Soldaten aus Saddam Husseins baathistischer Armee 
kämpfen. Obgleich der IS eine Gefahr sowohl für den Iran als auch 
für Saudi-Arabien ist, bleibt es eher unwahrscheinlich, dass sich die beiden 
Länder auf eine gemeinsame Strategie gegen den IS einigen. Zu unterschiedlich 
ist deren Diagnose des Problems. Der Iran macht die finanzielle und ideologi-
sche Unterstützung der Saudis für die Erfolge des IS verantwortlich; Saudi-Ara-
bien hingegen die Unterdrückung sunnitischer Araber in Syrien und im Irak. 

Die saudische Herrscherfamilie befindet sich in einer schwierigen Lage, 
denn die Ausbreitung des IS und dessen radikale Ideologie sind eine ernste 
Gefahr für Riad. Doch es hätte enorme Konsequenzen im Land selbst, suchte 
Saudi-Arabien eine Kooperation mit einem schiitischen Land im Kampf gegen 
die sunnitischen Brüder. Innerhalb des Iran ist der IS kein wirklich sensibles 
Thema – aber weder haben das iranische Regime noch dessen Klient Syrien ein 
echtes Interesse an einer völligen Zerschlagung der Terrorgruppe. In der Kon-
sequenz heißt das: Der Iran ist bereit, den IS zu bekämpfen, will die Terror-
miliz aber (noch) nicht vollständig vernichten. Saudi-Arabien hingegen wür-
de den IS gerne völlig zerstört sehen, ist aber nicht bereit, ihn zu bekämpfen.

Keine Vorteile für die Bevölkerung 

Die sunnitisch-arabische Welt war nie arm an internen Konflikten. Dass die 
Sorgen über den Iran aber einen „Einigungseffekt“ haben, zeigt sich an der 
Koalition für die „Operation Decisive Storm“, die gegen die vom Iran unter-
stützte Gruppe Ansar Allah im Jemen vorgeht. Angeführt von Saudi-Arabien 
haben Kampfflieger aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Jordani-
en, Kuwait, Bahrain, Marokko und Sudan Einsätze geflogen. Selbst die Türkei, 
einer von Irans wichtigen Handelspartnern, hat diese Operation unterstützt. 
Nur wenige Tage vor einem geplanten Besuch in Teheran warnte der türki-
sche Präsident Erdogan, dass „der Iran versucht, die Region zu dominieren“.

Eine Einigung zwi-

schen Teheran und 

Riad ist nicht in Sicht
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Die Kampfeslust der Islamischen Republik mag für einige Iraner ja eine 
Quelle des Nationalstolzes sein – doch für den Großteil der Bevölkerung hat 
sie wenige greifbare Vorteile gebracht. Außer Syrien und dem Irak hat der Iran 
keine echten Verbündeten in der Region. Trotz Millionen von Dollar, die Tehe-
ran seit der Revolution 1979 in der Region investiert hat, bleiben die Investiti-
onen aus arabischen Ländern im Iran im Bereich des Marginalen. Die brutale 
Niederschlagung der Proteste der „Grünen Bewegung“ vom Juni 2009 und die 
iranische Unterstützung für das Assad-Regime, das für die Vertreibung von 
20 Millionen Syrern verantwortlich ist, machen die Islamische Republik eben-
falls nicht zum großen Vorbild für die meisten Araber. 

Die schmerzhaften Sanktionen haben den Iran schließlich dazu bewegt, ei-
nem Kompromiss in der Nuklearfrage zuzustimmen. Die enormen wirtschaft-

lichen und humanitären Kosten und der Schaden für das Ansehen 
der Islamischen Republik werden den Iran auch dazu bewegen, sei-
ne Politik in der Region zu überdenken. Für den Augenblick gibt 
es allerdings nur wenige Anhaltspunkte, die nahe legen würden, 
dass dies bereits geschieht. Im Gegenteil: Aus den offiziellen Ver-
lautbarungen, die man derzeit im Iran hört, spricht eher das Selbst-

empfinden einer aufsteigenden Regionalmacht. 2014 hat ein Abgeordneter des 
iranischen Parlaments verkündet, „dass drei arabische Hauptstädte (Beirut, 
Damaskus und Bagdad) bereits in iranische Hände gefallen sind und nun der 
Islamischen Revolution gehören“. Erst vor Kurzem brüstete sich der Komman-
deur der Al-Kuds-Brigaden, Kassem Suleimani: „Wir sind Zeugen des Exports 
der islamischen Revolution in die gesamte Region.“ 

Manche hoffen, dass das Atomabkommen die pragmatischen Kräfte im Iran 
stärken könnte – jene Kräfte also, die die Berücksichtigung nationaler und 
wirtschaftlicher Interessen für wichtiger halten als den Export einer revoluti-
onären Ideologie. Damit ist auch die Hoffnung auf einen Iran verbunden, der 
auf Diplomatie setzt. Skeptiker wiederum argumentieren, dass das Atomab-
kommen nicht unbedingt eine automatische Stärkung der moderaten Kräfte 
nach sich zieht und dass Teheran nun auch über signifikante finanzielle Mit-
tel verfügen wird, die es ihm erlauben, Assad, die Hisbollah, irakische schiiti-
sche Milizen und andere radikale, dem Westen feindlich gesonnene Gruppie-
rungen zu unterstützen. 

Nun sorgen die innenpolitischen Entwicklungen im Iran immer wieder für 
Überraschungen. Aber in einem Punkt dürfte eine solche Überraschung aus-
bleiben: Der 75-jährige Geistliche Führer Ayatollah Khamenei wird die Prin-
zipien der Islamischen Revolution weder aufgeben noch in irgendeiner signi-
fikanten Weise ändern. Und zu diesen für ihn unerschütterlichen Prinzipi-
en gehören der Kampf gegen den amerikanischen Einfluss in der Region und 
gegen das Existenzrecht Israels. In den fast schon 40 Jahren seit der Islami-
schen Revolution blieben die Fundamente der iranischen Außenpolitik völlig 
unangetastet – ungeachtet der Frage, ob nun gerade moderate Präsidenten re-
gierten oder ob enorme Kosten anfielen, sei es wegen der Sanktionen oder we-
gen fallender Ölpreise. Diese Fundamente blieben auch von der Tatsache un-
berührt, dass die USA und der Iran seit 1979 mit der Sowjetunion, Saddam 

Die Fundamente der 

Außenpolitik sind  

seit 1979 unverändert 
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Hussein, den Taliban, Al-Kaida und jetzt dem IS immer wieder gemeinsame 
Feinde  hatten. Dass sich manche Interessen zu manchen Zeitpunkten über-
lappten, hat zwar eine taktische Kooperation erlaubt. Doch so lange Ali Kha-
menei Oberster Geistlicher Führer des Iran ist, wird er an der strategischen 
Feindschaft gegenüber den USA festhalten. 

Eine der historischen Bruchstellen zwischen Pragmatikern und „Prin-
zipalisten“ – den Kräften, die absolute Gefolgstreue für die Ziele und Idea-
le der Islamischen Revolution hegen und diese auch einfordern – beruht auf 
einer simplen Tatsache: Die Pragmatiker waren bereit, mit den USA gegen 
radikale sunnitische Gruppen wie den Taliban zusammenzuar-
beiten. Die Prinzipalisten hingegen ziehen es vor, mit sunniti-
schen Radikalen gegen die Vereinigten Staaten zu kooperieren. 
Khameneis Feindschaft mag das Mäntelchen der Ideologie tragen. 
Aber die Triebfeder ist reiner politischer Selbsterhaltungswille. 
So schrieb der einflussreiche Kleriker Ayatollah Achmad Janna-
ti: „Wenn proamerikanische Tendenzen im Iran an Macht gewinnen, dann 
können wir uns von allem verabschieden. Die Feindschaft gegen Amerika 
ist das Hauptmerkmal unseres islamischen Staates.“ Im Juli 2014 gab Kha-
menei zu verstehen, dass er mit einem amerikanischen Kommentator über-
einstimme, den er wiedergab mit den Worten: „Versöhnung zwischen dem 
Iran und den USA ist möglich. Aber nicht zwischen der Islamischen Repu-
blik und den USA.“ 

Nationale Interessen oder revolutionäre Ideologie?

Das Paradox des Iran ist: Die iranische Gesellschaft möchte in einem Land le-
ben, das so ist wie Südkorea: stolz, wohlhabend und global integriert. Daran 
gehindert wird sie von einer Revolutionselite, deren ideologische Rigorosität 
und Militarismus eher dem isolierten 
Nordkorea gleichen. Während der Prä-
sidentschaftswahlen 2013 hat Hassan 
Rohani sich selbst als Politiker ange-
priesen, der die ideologischen Prägun-
gen der Islamischen Republik mit den 
wirtschaftlichen Interessen der irani-
schen Nation versöhnen könnte. Die-
sen überhöhten Erwartungen und An-
sprüchen zum Trotz bleibt der Iran bis 
heute das Land eines ebenso enormen 
wie ungenutzten Potenzials. Solange 
Teheran seinen nationalen Interessen 
nicht Vorrang schenkt vor der revolu-
tionären Ideologie des Regimes, wer-
den sowohl die Iraner als auch die An-
rainer in der Region unter den Konse-
quenzen zu leiden haben. 

Behnam Ben Taleblu
ist Iran-Experte in 
 Washington, DC.

Der Iran nutzt sein 

enormes Potenzial   

bis heute nicht

Karim Sadjadpour
ist Senior Associate 
beim Carnegie Endow-
ment for International 
Peace.
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In Wartestellung 
Der Hype ist groß, die wirtschaftlichen Realitäten im Iran eher ernüchternd

Christopher de Bellaigue | Es ist kein Geheimnis, dass europäische – und ge-
rade deutsche – Firmen in einer guten Position sind, um nach Aufhebung 
der Sanktionen (wieder) in den iranischen Markt einzutreten. Doch sie 
erwartet alles andere als ein Boommarkt, die Anzeichen für eine Rezessi-
on mehren sich. Und große Hemmnisse werden weiter bestehen bleiben.

Vor Kurzem reiste ich mit meinem Sohn nach Ardebil, einer Stadt im Nordwes-
ten des Iran. In einem Restaurant sprach mich ein offensichtlich recht wohl-
habender Mann an. Er hatte mitbekommen, dass ich beruflich potenzielle In-
vestoren berate, nahm auf unserem Diwan Platz (wir waren in einem traditi-
onellen Restaurant, in dem die Gäste auf breiten Liegesofas ihren Tee einneh-
men oder eine Wasserpfeife genießen), zog einen Notizblock aus der Tasche 
und skizzierte drei Projekte, für die er ausländische Partner suchte. 

Bei dem ersten ging es um den Bau eines Hotel-, Entertainment- und Ein-
kaufskomplexes an der Straße, die nach Darein führt, einem Erholungsort, der 
für seine Mineralquellen bekannt ist; beim zweiten um Bio-Kindernahrung, 
die aus überschüssigen, lokal angebauten Pflaumen, Äpfeln und Birnen herge-
stellt werden soll. Das dritte Projekt war Ardebils erstes Recycling-Dorf. Wir 
trennten uns mit Versprechungen zukünftiger Zusammenarbeit. In Wahrheit 
war mir von Anfang an klar, dass ich keine ausländischen Partner für meinen 
neuen Freund finden würde. Das bestätigte sich dann auch.

An dieser Geschichte sind zwei Dinge bemerkenswert: Der Iran hat sich 
seit den tristen Tagen Mahmud Achmadinedschads bedeutend verändert. Da-
mals wäre ein europäischer Besucher in einer Provinzstadt wie Ardebil, vor 
allem, wenn er wie ich persisch spricht, nie von einem einheimischen Unter-
nehmer angesprochen worden. Er wäre im Gegenteil von Sicherheitskräften in 
Zivil beschattet und von den Leuten auf der Straße gemieden worden. An die 
Möglichkeit, ein Geschäft vorzuschlagen, hätten sie gewiss als Allerletztes ge-
dacht.  Dass dies nicht mehr der Fall ist, liegt an der Wahl von Präsident Has-
san Rohani 2013 und seiner Politik der wirtschaftlichen Stabilisierung und 
außenpolitischen Entspannung, die er seitdem betreibt. Das Ansehen, das Ro-
hani, ein willensstarker Moderater, innerhalb und außerhalb des Landes ge-
nießt, hat die Angst vor einem neuen Krieg mit dem Iran und einem innen-
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politischen Zerfall gemildert. Die relative Ruhe hat aber auch die Erwartun-
gen steigen lassen. Die Iraner geben sich nicht länger damit zufrieden, dass die 
Lage nun entspannter ist. Sie wollen Arbeit und Wohlstand.

Die feste Überzeugung der Iraner aber, und das ist der zweite bemerkens-
werte Aspekt dieser Geschichte, dass Rohani einen Strom von Investitionen ins 
Land leiten würde, hat sich bislang nicht erfüllt. Selbst das jüngste Nuklearab-
kommen, das der Iran und die sechs Mächte (die USA, Russland, 
China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland) im Juli in 
Wien unterzeichnet haben, entpuppte sich als „Non-Starter“. Port-
folio-Manager, die nach dem Abschluss des Abkommens Aktienge-
winne von 15 Prozent vorausgesagt hatten, waren in der hochnot-
peinlichen Lage erklären zu müssen, warum der Leitindex der Te-
heraner Börse stattdessen um 5 Prozent sank. Tatsächlich besteht ein gewalti-
ges westliches Interesse an Investitionsmöglichkeiten im Iran, was angesichts 
des Ressourcenreichtums, der soliden Infrastruktur und einer jungen, gut aus-
gebildeten, aufstrebenden Bevölkerung keine Überraschung ist. Aber trotz der 
unzähligen ausländischen Delegationen, die sich dieser Tage in Teheran die 
Klinken in die Hand geben, Chancen abschätzen und Märkte testen, verharrt 
der Iran in einer Wartestellung.

Inflation bekämpft, Wirtschaft wächst – doch die Lage bleibt trostlos

Die wirtschaftliche Lage, die Rohani 2013 erbte, war trostlos. Die Öleinnah-
men waren aufgrund der Sanktionen im Jahr zuvor eingebrochen, der Rial hat-
te die Hälfte seines Wertes eingebüßt. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte 
um 6,8 Prozent, die Inflation kletterte Mitte 2013 auf Spitzenwerte von 42 Pro-
zent. Fabriken, die nicht länger Ersatzteile für Maschinen importieren konn-
ten, mussten schließen, die Zahl der Arbeitslosen wuchs auf geschätzte fünf 
Millionen. Korruption und populistische Spendierfreudigkeit der Regierung 
Achmadinedschad, die Milliarden Dollar verteilte, um Familien für die Re-
duzierung von Energiesubventionen zu entschädigen, taten ihr Übriges. Das 
Land war kurz davor zu kollabieren.

Seitdem hat Rohani die Lage mit Haushaltsdisziplin und einer „diplomati-
schen Dividende“ stabilisiert, die er mit dem Atom-Zwischenabkommen vom 
November 2013 einfahren konnte; letzteres führte zu einer begrenzten Locke-
rung der Sanktionen und der Selbstverpflichtung der sechs Mächte, dem Iran 
keine neuen Sanktionen aufzuerlegen. Die Ökonomen der Regierung und pri-
vate Unternehmen konnten nun in dem Wissen planen, dass der äußere Druck 
auf die Wirtschaft zumindest nicht noch schlimmer werden würde.

In der Folge erholte sich der Rial, die Inflation sank im ersten Quartal 2015 
auf 14,5 Prozent. Das Wachstum betrug im zweiten Halbjahr 2014 3,8 Pro-
zent. Und doch kommt die Wirtschaft nicht auf Touren: Die Erdöl- exporte 
sind von 2,8 Millionen Barrel pro Tag im Juli 2011 auf weniger als die Hälf-
te geschrumpft, und die Einnahmen werden zusätzlich vom gesunkenen Öl-
preis beeinträchtigt. 

Neuere Daten legen nahe, dass sich die Dinge derzeit zum Schlechteren 
wenden. Die Realwirtschaft erfährt kaum neue Investitionen, und das Ban-

Wirtschaftlich hat das 

Nuklearabkommen 

noch nichts bewirkt
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kensystem ist durch Kredite lahmgelegt, auf deren Auszahlung die Vorgänger-
regierung bestand und die nie zurückgezahlt werden können. Die Rohstoffe 
und Waren, die der Iran ausführt, sind billig und auf den Weltmärkten stark 
im Angebot. China, das mit großem Abstand der wichtigste Handelspartner 
des Landes ist, hat selbst Probleme. Im zweiten Quartal 2015 erlebten iranische 
Unternehmen starke Nachfragerückgänge: Umsätze von Zement gingen im Ver-
gleich zum Vorjahr um 20 Prozent zurück, die von Metallen und gebrannten 
Ziegeln um 16 beziehungsweise 35 Prozent. Die Produktion im Automobilsek-
tor fiel in den vergangenen fünf Monaten um 15 Prozent.

Aus innenpolitischen Gründen musste sich die Regierung bei weiteren Ein-
schnitten bei den monatlichen Hilfszahlungen für Familien zurückhalten, die 

die Staatskasse 16,6 Milliarden Dollar pro Jahr kosten. Selbst das 
erwartete „Auftauen“ iranischer Vermögen im Ausland in Höhe 
von 100 Milliarden Dollar – das allerdings erst erfolgt, wenn die 
UN grünes Licht für die Aufhebung der Sanktionen gegeben haben 
– dürfte weniger Wirkung zeigen als angenommen. Die Zentral-
bank kann dabei nur auf 29 Milliarden direkt zugreifen, und der 

größte Teil wird für die Auszahlung von Gehältern benötigt. Der frühere stell-
vertretende Wirtschaftsminister Mohsen Safari Farahani hat dies deutlich aus-
gesprochen: „Negatives Wachstum ist dieses Jahr praktisch unausweichlich.“

Keine sofortige Öffnung

Warum also war das Nuklearabkommen vom Juli nicht der beschworene 
„Schlüsselmoment“, dem umgehend ein Kapitalzufluss folgte, gespeist von frü-
hen Investoren, die sich ein Stück des letzten großen Marktes der Welt sichern 
wollen? Der erste Grund ist ein juristischer: Die Regierung mag noch so sehr 
beteuern, dass der Iran „offen für Geschäfte“ und bereit sei, Investitionen in 
Milliardenhöhe zu empfangen. Aber dem ist nicht wirklich so. Die Sanktio-
nen sind weiterhin in Kraft und werden erst aufgehoben, wenn die Atomauf-
sichtsbehörde der UN bestätigt, dass die Islamische Republik ihren Verpflich-
tungen zu Umwandlung und Rückbau ihrer Nuklearindustrie nachgekommen 
ist – wahrscheinlich im Laufe des ersten Halbjahrs 2016.

Danach werden die Sanktionen sofort fallen. An jenem Tag, den diejenigen, 
die das Vertragswerk entwarfen, „Implementation Day“ genannt haben, wer-
den alle mit dem iranischen Atomprogramm zusammenhängenden Sanktionen 
aufgehoben, unabhängig davon, ob sie von den UN, der EU, den Vereinigten 
Staaten oder anderen Ländern wie Australien oder Kanada verhängt wurden. 
Irans Erdöl wird wieder handelbar, seine Banken werden wieder mit ausländi-
schen Partnern Transaktionen durchführen können, iranische Unternehmen 
können wieder SWIFT nutzen, das internationale Bankenverkehrssystem zur 
Abwicklung von Zahlungen. Derzeit ist jeder, der Geld in den Iran senden oder 
welches von dort empfangen möchte, auf Geldwechsler angewiesen.

Doch selbst nach dem „Implementation Day“ wäre es ein Fehler anzuneh-
men, dass der Iran schnell zum Empfänger von Kapital- und Technologieströ-
men wird. Amerikanische Unternehmen werden bei der Party fehlen – auf-
grund von … Sanktionen. Denn US-Sanktionen, die sich nicht auf das Nuk-

Sanktionen verhindern 

weiterhin Auslands

investitionen im Iran
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learprogramm beziehen, sondern zum Beispiel auf iranische Menschenrechts-
verletzungen und die Unterstützung von Terrorismus, werden in Kraft bleiben. 
Die Vereinigten Staaten werden kein iranisches Erdöl kaufen und amerikani-
sche Firmen nur im Iran investieren können, wenn sie nicht in den USA regis-
trierte Subunternehmen nutzen und wenn sie dazu die ausdrückliche Geneh-
migung des Office for Foreign Assets Control (OFAC) haben, der Abteilung des 
US-Finanzministeriums, das die Sanktionen verwaltet. Es bleibt abzuwarten, 
wie leicht solche Genehmigungen zu erhalten sein werden; doch angesichts der 
starken Widerstände, die sich in politischen Zirkeln in den USA gegen den Iran 
halten, und der Tatsache, dass das OFAC das existierende Sanktionsregime in 
aufdringlicher Weise überwacht hat, ist unwahrscheinlich, dass sie gleich dut-
zendweise erteilt werden.

Für europäische und andere Staaten stellt sich nach dem „Implementation 
Day“ die Frage, ob der Iran wirklich viele Chancen bietet, die Unternehmen 
nutzen können, ohne sich Sorgen über amerikanische Konkurrenz machen 
zu müssen. Und das hängt davon ab, um welche Art von Unternehmen es sich 
handelt. Es ist kein Geheimnis, dass europäische Firmen, insbesondere solche 
mit Expertise im Technologie- und Managementbereich, die der Iran dringend 
benötigt, in einer hervorragenden Position für einen Markteintritt sind – oder 
Wiedereintritt, sofern sie vor Verhängung der Sanktionen bereits im Iran aktiv 
waren. Für multinationale Unternehmen, wo auch immer sie ihren Stammsitz 
haben, sind Investitionen im Iran mit größeren Risiken verbunden.

Das führt uns zurück zum OFAC und der aggressiven Weise, mit der es ex-
traterritoriale Sanktionen durchgesetzt hat. Nichtamerikanische Firmen, die 
in den vergangenen Jahren Geschäfte mit dem Iran gemacht haben – selbst 
 solche, die nach Rechtslage in ihren eigenen Ländern unbedenklich waren – 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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sind unter starken Druck des von Washington unterhaltenen Sanktionsregi-
mes geraten. In einem der dramatischsten Fälle musste die französische Groß-
bank BNP Paribas im Juli 2014 eine Strafe in Höhe von neun Milliarden Dol-
lar an die amerikanische Aufsichtsbehörde zahlen. Zudem durfte die Bank ein 
Jahr lang bestimmte Finanzgeschäfte nicht in Dollar abwickeln, nachdem ein 
US-Gericht BNP Paribas schuldig gesprochen hatte, mit drei feindlichen Län-
dern, darunter dem Iran, Finanztransaktionen durchgeführt zu haben. Dabei 
waren diese nach französischem und EU-Recht völlig legal.

Theoretisch wird der „Implementation Day“ eine Situation beenden, die 
dazu geführt hat, dass große multinationale Unternehmen vor allem aus der 
Finanzbranche Geschäfte mit dem Iran gemieden haben, selbst wenn sie nach 
der Rechtslage in ihrem eigenen Land unbedenklich gewesen wären. Und eben-
so theoretisch wird das OFAC verpflichtet sein, alles zu tun, um Hindernisse 
für Drittstaaten beim Handel mit dem Iran abzubauen. Aber man kann nach-
vollziehen, warum beispielsweise der BNP Paribas-Vorstand skeptisch bleibt. 
Die Haltung solcher Unternehmen dürfte eher lauten: „Wir glauben es erst, 
wenn wir es sehen.“

Weiter im „Wait-and-See“-Modus

Kleinere, nichtamerikanische Firmen, die in den Vereinigten Staaten nicht 
engagiert sind und ihre Transaktionen in Euro abwickeln, dürften die Risi-
ken extraterritorialer Sanktionen mit etwas größerer Gelassenheit sehen. Tat-
sächlich ist das Handelsvolumen zwischen Deutschland und dem Iran seit dem 
Atom-Zwischenabkommen von 2013 auf 2,4 Milliarden Euro im Jahr 2014 ge-
wachsen, was aber immer noch nur etwa die Hälfte des Volumens von 4,7 Mil-
liarden Euro im Jahr 2010 ausmacht. 

Dennoch zögern selbst Mittelständler, bevor sie sich festlegen, und Teilneh-
mer jüngster deutscher Handelsdelegationen, die in den Iran gereist sind, ha-
ben viel Wert auf die Feststellung gelegt, dass sie sich weiterhin im „Wait-and-
See“-Modus befänden. Der Zweck der jüngsten dieser Reisen, die im Septem-
ber stattfand – und die wie alle vorhergehenden genau vom OFAC beobachtet 
worden sein dürfte – wurde vom Wall Street Journal zurückhaltend als „eher 
Fact-Finding denn Abschluss von Geschäften“ bezeichnet.

Unbeeindruckt von den Verzögerungen und der allgemeinen Zurückhaltung 
wird die Regierung Rohani nicht müde zu betonen, dass sie alles tun wolle, 

um viele Milliarden an westlichen Investitionen anzulocken mit 
dem Ziel, die Abhängigkeit der Wirtschaft von Rohstoffexporten 
zu mindern und den Iran zum Großexporteur von Fertigungsgü-
tern zu machen. Auf Investorenkonferenzen, an denen ich in die-
sem Jahr teilgenommen habe, wurde der Iran nicht als geschlosse-
ner Markt von 80 Millionen, sondern als Knotenpunkt einer Re-

gion mit 300 Millionen Konsumenten vorgestellt. Es gibt zusätzlich aber auch 
eine tickende sozio-politische Zeitbombe: Der Iran muss Arbeitsplätze schaffen 
für die 800 000 bis 900 000 jungen Leute, die Jahr für Jahr auf den Arbeits-
markt drängen. Derzeit hält die iranische Wirtschaft nur für etwa ein Viertel 
dieser Menschen Jobs bereit.

Der Iran muss Jobs 

für 900 000 junge 

Menschen schaffen
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Die Ambitionen der Regierung fußen auf Vorstellungen für einen Iran, 
der vollkommen in die Weltwirtschaft integriert ist, ohne zu sehr von einem 
bestimmten Partner abhängig zu sein. Vergangenes Jahr standen infolge der 
Sanktionen die Vereinigten Arabischen Emirate und China für gigantische 
72 Prozent der iranischen Importe. Regierungsvertreter machen kein Geheim-
nis aus ihrem dringenden Wunsch, diese Abhängigkeit von zwei 
Ländern bald zu beenden. Sie sähen es gern, wenn das Land zu der 
Situation aus dem Jahr 2000 zurückfände – wenngleich mit höhe-
ren Handelsvolumina –, als der Iran beträchtliche Geschäftsbe-
ziehungen mit einer größeren Anzahl von Ländern unterhielt, al-
len voran Deutschland, das für 19 Prozent der iranischen Importe 
stand. „Wir wollen mit EU-Ländern arbeiten – insbesondere Ihrem Land“, er-
klärte der iranische Wirtschafts- und Bergbauminister Muhammad-Reza Ne-
matzadeh einer jüngst in Teheran weilenden deutschen Delegation und wies 
darauf hin, dass 40 Prozent der im Iran verwandten Technologien und Ma-
schinen aus Deutschland stammen oder in Deutschland lizenziert wurden.

Kein Boomland – aber viel Spiel nach oben

An Sektoren mit Wachstumschancen, so hat die Serie von Investorenkonfe-
renzen gezeigt, herrscht kein Mangel. Manche, wie E-Commerce, Versiche-
rungen und erneuerbare Energien – der Iran nutzt kaum Sonnenenergie, was 
bemerkenswert ist angesichts von durchschnittlich 300 Sonnentagen im Jahr 
– stecken noch in den Kinderschuhen. Andere, wie der Öl- und Gassektor, 
„funktionieren“ mit vernachlässigten Unternehmens-Ungetümen, die wegen 
der Sanktionen und aufgrund von Missmanagement und Korruption nicht  
konkurrenzfähig sind. Die Regierung hat angekündigt, dass sie in den kom-
menden fünf Jahren Investitionen von über 100 Milliarden Dollar im Öl- und 
Gassektor anlocken möchte und entwirft derzeit ein neues Investorengesetz, 
um Großunternehmen wie Eni, Total oder Shell von einem Engagement auf 
den gigantischen iranischen Ölfeldern zu überzeugen. Von anderen Sektoren 
wie Automobile und Petrochemikalien erhofft man sich, dass sie die iranische 
Wirtschaft von ihrer Rohstoffabhängigkeit entwöhnen. Ihnen attestiert man 
ebenfalls große Wachstumsmöglichkeiten.

Der Iran hat das Potenzial, die Hoffnungen des gegenwärtigen Hypes zu 
erfüllen. Hier geht es um den letzten großen Markt, den der globale Kapitalis-
mus erobern kann, einen Markt voller erwartungsfroher Konsumenten und 
zugleich um einen regionalen Umschlagplatz für Produktion, Transport und 
Energie. Doch aufgrund des derzeiti-
gen Zustands der Wirtschaft und glo-
baler Faktoren, die jenseits der Kon-
trolle Teherans liegen, können Inves-
toren, sobald sie mehr Zuversicht zei-
gen und die Sanktionen aufgehoben 
sind, alles andere als einen Boom-
markt betreten. Was andererseits be-
deutet: Es gibt noch Luft nach oben.

Christopher  
de Bellaigue
berichtete u.a. für den 
Economist aus Teheran 
und arbeitet als 
Iran-Experte für die 
Consulting „Trusted 
Sources“ in London. 
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Nach dem Atomdeal und der Aufhebung der Sanktionen scheint einem Aufschwung der 
iranischen Wirtschaft nichts mehr im Weg zu stehen. Und in der Tat beginnt sich das 
BIP-Wachstum nach dem Tiefpunkt von 2012 langsam zu erholen. Doch hausgemachte 
Probleme wie ausufernde Bürokratie und immer wieder hochschnellende Inflationsraten 
verhindern, dass die Ökonomie der Islamischen Republik ihr Potenzial voll ausschöpft.

Wichtigste Wirtschaftsdaten

Quelle: World Development Indicators, September 2015
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 Wichtigste Wirtschaftsdaten

Quelle: World Development Indicators, September 2015(in % vom BIP)
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Panzer auf der Landebahn
Staat im Staat mit Wirtschaftsmacht: die Revolutionsgarden

Ali Alfoneh | Bestechen, einbinden, rausdrängen: Ein Rückblick auf die ge-
scheiterten Versuche, mit den Revolutionsgarden zu einem Modus Vivendi 
zu gelangen, zeigt eines – Rohanis Taktik, genau die Institution den wirt-
schaftlichen Nutzen aus dem Atomabkommen ziehen zu lassen, die der 
größte Gegner des Abkommens und der Regierung ist, wird nicht aufgehen.

Bei seiner Antrittsrede vor den iranischen Revolutionsgarden am 16. Septem-
ber 2013 schlug der neu gewählte Präsident Hassan Rohani den versammel-
ten Kommandeuren einen Deal vor: Die Revolutionsgarden sollten sich nicht 
in die Politik einmischen; im Gegenzug würde seine Regierung ihr die Weiter-
führung ihrer lukrativen Wirtschaftsunternehmen gestatten. So recht gehal-
ten hat sich keine der beiden Parteien an ihr Versprechen: Führende Befehls-
haber der Garden haben Rohanis diplomatische Öffnung gegenüber den USA 
und seine Nukleardiplomatie kritisiert. Und die Regierung hat ihr Bestes ge-
tan, um die Revolutionsgarden aus der Wirtschaft zu drängen.

Allerdings hat Rohani kürzlich seine Strategie geändert, um das in Wien un-
terschriebene Atomabkommen nicht zu gefährden. Mitte September 2015 lud 
er die Führung der Revolutionsgarden ein, sich aktiv an der Entwicklung des 
Landes zu beteiligen. Ein Schritt, der zeigt, dass der Präsident versucht, die Gar-
den einzuhegen. Doch dieser Strategiewechsel ist eine riskante Angelegenheit: 
Die Revolutionsgarden werden das Angebot wohl annehmen, aber das wird sie 
kaum davon abhalten, weiterhin Stimmung gegen das Abkommen zu machen. 
Das unterminiert nicht nur Rohanis Autorität, es bedroht auch das langfristi-
ge Engagement der Islamischen Republik für das Abkommen. Die Geschichte 
der gescheiterten Bestechungsversuche, mit denen man die Revolutionsgarden 
von der Politik fernhalten wollte, ist lang. Das sollte Rohani eine Lehre sein.

Weitreichende Möglichkeiten

Die Rolle der Revolutionsgarden in der iranischen Wirtschaft ist in der Verfas-
sung festgeschrieben. In Artikel 147 der Verfassung, die am 24. Oktober 1979 
per Referendum angenommen wurde, heißt es, dass „die Regierung gehalten 
ist, das Personal und das technische Equipment der Armee in Friedenszeiten 
für Hilfsprogramme, für Bildungs- und für Produktionszwecke zu nutzen“. 
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Dieser Gedanke taucht auch im Gründungsstatut der Revolutionsgarden wie-
der auf, das am 6. September 1982 vom Parlament bewilligt wurde. 

Die weitreichenden Möglichkeiten der Revolutionsgarden, in Friedens-
zeiten eine aktive Rolle in der Wirtschaft spielen zu können, sind das Resul-
tat heftiger Machtkämpfe zwischen ihnen und ihren parlamentarischen Unter-
stützern auf der einen Seite, und den Vertretern der Politik auf der 
anderen Seite, die den wachsenden Einfluss der Garden mit Sorge 
betrachteten. Interessanterweise waren es insbesondere Ali Akbar 
Hashemi Rafsandschani, in den achtziger Jahren Präsident des Par-
laments, und sein Novize, ein junger Parlamentarier namens Has-
san Rohani, die versuchten, dem wachsenden Einfluss der Garden 
entgegenzutreten. Ohne Erfolg. Über die Jahre gelang es den Revolutionsgar-
den, den rechtlichen Rahmen für ihr wirtschaftliches Engagement immer mehr 
auszuweiten – weiter, als die Väter der Verfassung der Islamischen Republik 
es sich jemals hätten erträumen können.

Zweifrontenkrieg

Das erste Jahrzehnt der Islamischen Republik war eine turbulente Zeit, in der 
vieles zusammenkam: die Revolution, die paranoide Angst vor einer Gegen-
revolution und die irakische Invasion des Iran am 22. September 1980. Ängste 
und Bedrohungen, die sich die Eliten der Revolution geschickt zunutze mach-
ten, um ihre Herrschaft zu festigen.

Die Revolutionsgarden verbrachten den Großteil des Jahrzehnts mit einem 
Zweifrontenkrieg: mit der Unterdrückung politischer Dissidenten im Inland 
und mit der Abwehr des irakischen Aggressors an den Grenzen. Gleichzeitig 
machten sich die Garden die chaotischen Verhältnisse zunutze, um auf Regie-
rungsebene so viele ihrer Wirtschaftsinteressen durchzusetzen wie möglich.

Es gelang den Revolutionsgarden rasch, die Kontrolle über die iranische 
Rüstungsindustrie zu übernehmen, die der Schah aufgebaut hatte, um die Ab-
hängigkeit von Überseeimporten zu begrenzen. Flaggschiff der Rüstungsindus-
trie war die „Organisation für Militärindustrien“, unter deren Dach u.a. die 
„Iranischen Elektroindustrien“ und die „Iranische Gesellschaft für Hochtech-
nologie“ vereinigt waren.

Die Übernahme der Firmen durch die Garden fand zu einem Zeitpunkt 
statt, als eine Mehrheit der Staaten aufgrund des Irak-Krieges ein Waffenem-
bargo gegen den Iran verhängt hatte. Dessen ungeachtet gelang es Teheran, 
Waffen von regionalen Verbündeten, vom Schwarzmarkt und im Zuge der 
Iran-Contra-Affäre zu beschaffen. Um den Krieg zu überstehen, musste das 
Land dennoch seine eigenen Waffen herstellen. Die heimische Rüstungspro-
duktion der Revolutionsgarden füllte die Lücke. Wie wir sehen werden, war 
es die Rüstungsindustrie, die den Garden den Weg ebnete, um nach dem Krieg 
Konsumgüter zu produzieren.

Mit Fortdauer des Krieges mussten die Revolutionsgarden auf die wachsende 
Nachfrage ihrer Mitglieder nach Unterkunft, Darlehen und Krediten  reagieren. 
Die Garden richteten Mikrobanken wie das Ansar-al-Mudschahedin-Kre-
ditinstitut ein, das zinsfreie Darlehen an Kriegsveteranen und ihre  Familien 

Die Garden dehnten 

den Rahmen ihres 

Einflusses ständig aus
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vergab. Diese Banken schufen die Grundlage für die heutige Finanzinfrastruk-
tur der Revolutionsgarden.

Die neuen Privilegien verteidigen

Am 20. Juli 1988 akzeptierte Großayatollah Ruhollah Khomeini wiederwil-
lig einen Waffenstillstand zwischen dem Irak und dem Iran auf der Grundla-
ge der Resolution 598 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Nun wur-
de offensichtlich, wie inhaltsleer die Kriegspropaganda mit ihren Parolen wie 
„Krieg, Krieg bis zum Sieg“ und „der Pfad der Befreiung von Quds [Jerusalem] 
geht durch Karbala [im Irak]“ war. Die politische Führung in Teheran witter-
te Meuterei und Gefahr, und so lud Rafsandschani die Revolutionsgarden ein, 
sich beim Wiederaufbau des Iran einzubringen. 

„An Entwicklungsprogrammen mangelte es uns damals nicht“, erklärte 
Rafsandschani Ende 2014 rückblickend in einem Interview, „aber es fehlten 
die heimischen Auftragnehmer. Die Konkurrenz war überschaubar, und die 

Preise waren hoch. Als stellvertretender Befehlshaber des Mili-
tärs bat ich die Armee und die Polizei, all ihre Ingenieursfähigkei-
ten einzubringen, um sich am Wiederaufbau zu beteiligen.“ Was 
Rafsandschani nicht erwähnt, ist das stillschweigende Abkom-
men zwischen der geistlichen Führung und den Revolutionsgar-
den: Rafsandschani versuchte, die Garden mit Regierungsaufträ-

gen für den Wiederaufbau nach dem Krieg zu bestechen. Der Gewinn solcher 
Aktivitäten würde in die Finanzinstitutionen der Revolutionsgarden fließen. 
Im Gegenzug sollten sich diese aus der Politik fernhalten.

Die Revolutionsgarden akzeptierten Rafsandschanis Angebot. Aber als sich 
die Gewinne ihrer Banken und sonstigen Finanzinstitutionen häuften, fühlte 
sich deren Führung weiter motiviert, in der Politik zu intervenieren. Sie woll-
te die neu gewonnenen wirtschaftlichen Privilegien verteidigen.

Diese Privilegien waren beträchtlich. So schufen die Revolutionsgarden 
die „Khatam al-Anbia“-Holding, die von einem Rat geleitet wird, dessen Vor-
sitz der Befehlshaber der Garden innehat. Seit den neunziger Jahren ist Kha-
tam al-Anbia der größte Auftragnehmer im Iran. Auf der Webseite des Unter-
nehmens rühmt man sich tausender staatlicher Aufträge, von Großprojekten 
wie Staudämmen, Autobahnen, Brücken und Bahnstrecken bis hin zu indus-
trieller Produktion, Krieg, Gas- und Öl-Pipelines. Gleichzeitig begann die Or-
ganisation der Verteidigungsindustrien, die nach der Revolution von den Gar-
den übernommen worden war und am Ende des Irak-Krieges 1988 mehr als 
65 000 Angestellte zählte, ihre Produktion von Militärgütern auf Konsumgü-
ter umzustellen. Dabei konzentrierte man sich insbesondere auf die Elektro- 
und Kommunikationsindustrie.

Diese Umwandlung war aus Sicht der Revolutionsgarden überaus sinn-
voll. Heute werden einige der fortschrittlichsten Technologievorhaben der 
iranischen Wirtschaft unter der Ägide der Revolutionsgarden und im Rah-
men der iranischen Rüstungsindustrie durchgeführt. Die Garden monopoli-
sieren den Transfer von Hightech zu Anwendungsmöglichkeiten für Endver-
braucher und produzieren Computer, Scanner, Telefone und Sprech anlagen, 

Rafsandschani wollte 

die Garden mit Regie-

rungsaufträgen kaufen
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Handys und SIM-Karten. So bleibt kaum Platz für private Hersteller und 
Dienstleister.

Das Ende der Präsidentschaft von Rafsandschani und der Übergang zu 
Präsident Mohammad Khatami 1997 trugen nicht dazu bei, den Prozess der 
Übernahme der iranischen Wirtschaft durch die Revolutionsgarden zu brem-
sen. Im Februar 2002 etwa gewann das größte an der US-Börse notierte türki-
sche Unternehmen, die Mobilfunkfirma Turkcell, die Ausschreibung für die 
Errichtung eines zweiten Mobilfunknetzes im Iran. Damit wäre das staatliche 
Monopol im Telekommunikationssektor gebrochen gewesen. Die iranische Re-
gierung begrüßte das Ergebnis; die Vertreter der von den Revolutionsgarden 
gelenkten „Iranischen Elektroindustrien“ und die „Stiftung der Unterdrück-
ten“ – eine unabhängige Finanzinstitution unter Leitung eines ehemaligen 
Garden-Kommandeurs – machten sich allerdings bald daran, eine Reihe von 
rechtlichen und praktischen Hürden zu errichten. Das zwang die türkischen 
Investoren zum Rückzug vom iranischen Markt.

Der nächste Tiefschlag für die Regierung Khatami erfolgte Anfang Mai 
2004, als die Eröffnung des Imam Khomeini International Airport durch Ver-
kehrsminister Ahmad Khorram anstand. Der neue Flughafen war als Vorzei-
geprojekt gedacht. Im Rahmen seiner Bemühungen, internationale Investoren 
anzulocken, hatte das Verkehrsministerium den Betrieb des neuen Flughafens 
an ein österreichisch-türkisches Konsortium vergeben.

Das erste Flugzeug, das landete, war eine Maschine der Fluggesellschaft 
United Arab Emirates. Doch schon das zweite Flugzeug musste den Lande-
vorgang abbrechen, da die Revolutionsgarden Panzer auf der Landebahn hat-
ten auffahren lassen. Mitglieder der Garden stürmten den Kontrollturm und 
machten unmissverständlich klar, dass künftig sie selbst, nicht ausländische 
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Unternehmen, den Flughafen managen würden. Der Einsatz solch radikaler 
Methoden zeigte Wirkung: Die bestehenden Verträge wurden gekündigt und 
die Leitung des Flughafens an die Revolutionsgarden vergeben.

Ära der Ausbeutung

Der Aufstieg von Präsident Mahmud Achmadinedschad im Jahre 2005 bot 
den Revolutionsgarden die Möglichkeit, die iranische Wirtschaft ganz offen 
zu plündern. Die Rhetorik Achmadinedschads und das umstrittene Atompro-
gramm lösten Sanktionen gegen die iranische Wirtschaft aus und schreckten 
ausländische Firmen davon ab, die lukrativen Öl- und Gasfelder des Landes zu 
erschließen. In diese Lücke stießen die Unternehmen der Revolutionsgarden.

Am 15. März 2010 erteilte das Ölministerium Khatam al-Anbia ohne jede 
Ausschreibung einen Auftrag für ein 850 Millionen Dollar teures Pipeline-Pro-
jekt. Einen Monat später zogen sich die beteiligten türkischen Firmen vom South 
Pars Öl- und Gasfeld zurück – erneut erhielt Khatam al-Anbia ohne Ausschrei-
bung den Zuschlag für das Sieben-Milliarden-Dollar-Projekt. Und als dann auch 
noch die britisch-niederländische Firma Shell und die spanische Firma Repsol 
aus dem South Pars Öl- und Gasfeld ausstiegen, vergab das Ölministerium das 
Fünf-Milliarden-Dollar-Projekt ohne Ausschreibung an das Khatam-al-Ows-
ia-Konsortium, ein Unternehmen der – man ahnt es schon – Revolutionsgarden.

Noch bemerkenswerter verlief der triumphale Einstieg der Revolutions-
garden an der Teheraner Börse während der Ära Achmadinedschads. Im Jahr 
2005 verabschiedete der Oberste Geistliche Führer Ali Khamenei eine Direkti-

ve, die eine Verschlankung des Staatsapparats vorsah. Sie trat Ende 
Januar 2008 in Kraft. Die Direktive bedeutete die Privatisierung 
öffentlicher Vermögenswerte im Umfang von 110 bis 120 Milliar-
den Dollar. In Wahrheit wurden die meisten der öffentlichen Gü-
ter von den Revolutionsgarden erworben. Mit dem Kapital, das sie 
während der neunziger Jahre angehäuft hatten, übernahmen die 

Garden die Kontrolle über privatisierte Unternehmen, die an der Teheraner 
Börse gehandelt wurden. 

Vor diesem Hintergrund sind die Versuche Rohanis zu sehen, die Revoluti-
onsgarden aus der Wirtschaft zu drängen – eines seiner wichtigsten politischen 
Vorhaben. Rohani begann damit, die unvollendeten Projekte der Ära Achma-
dinedschad, wie die letzten Phasen des South-Pars-Gasfelds, zu hinterfragen. 
Und in der Tat konnte die Begeisterung, mit der der Präsident die Projekte als 
Erfolgsgeschichten angepriesen hatte, nicht darüber hinwegtäuschen, dass es 
an Pipelines, Plattformen, Brunnen und Raffinerien mangelte. Das wirkliche 
Ziel der Kritik Rohanis war natürlich der Auftragnehmer der Revolutionsgar-
den, die Khatam al-Anbia-Holding.

Die zweite Runde der Attacken gegen die Garden leitete der Parlamentari-
er Ahmad Tavakoli ein. Er beschuldigte sie, den privaten Sektor mit unfairen 
Mitteln auszubooten – angesichts des Vorgehens der Garden zweifellos ein be-
rechtigter Vorwurf. Tavakoli forderte eine starke staatliche Reaktion zur Behe-
bung des Problems. Die Revolutionsgarden reagierten mit der Mobilisierung ih-
rer parlamentarischen Unterstützer gegen Rohanis Kandidaten für die Leitung 
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des Ölministeriums, Bizhan Namdar Zangeneh. Nach einer heftigen Auseinan-
dersetzung gelang es Zangeneh nicht nur, ein parlamentarisches Vertrauensvo-
tum zu bekommen, er nutzte die Gelegenheit auch, um öffentlich zu machen, 
dass die Oriental Oil Company in Wahrheit im Besitz der Revolutionsgarden 
sei – eine Behauptung, die von den Garden zurückgewiesen wurde. Aufgrund 
des öffentlichen Kreuzfeuers sahen sich die Befehlshaber der Garden gezwun-
gen, im Fernsehen zu erklären, dass sie nicht mit dem privaten Sektor kon-
kurrierten. Außerdem schworen sie Loyalität und Zusammenarbeit mit dem 
Kabinett von Rohani.

Aber die Schlacht war noch nicht vorbei. Rohani strich wichtige Straßen-
bauprojekte der Khatam al-Anbia, und die Revolutionsgarden wurden gezwun-
gen, den Besitz der „Marine-Industrie-Kompanie“ aufzugeben. Die Garden wa-
ren alles andere als begeistert. Sie beklagten, ins Abseits gestellt 
worden zu sein; einige Beobachter gehen sogar davon aus, sie sei-
en verantwortlich für den Mord an Safdar Rahmatabadi, Rohanis 
Vizeminister für Industrie und Handel. Trotz kleiner Erfolge däm-
merte es Rohanis Beratern, dass sie die Revolutionsgarden nicht 
vollständig aus der Wirtschaft würden drängen können. Akbar Tor-
kan, ein enger Berater des Präsidenten, versuchte vergeblich zu verhindern, dass 
die Garden die Ausschreibung für den Bau von Hafenanlagen auf iranischen 
Inseln im Persischen Golf gewannen. In einem Interview gab er Ende Septem-
ber 2014 zu: „Wir können uns nicht mit Khatam al-Anbia messen.“ 

Ein Jahr später, im September 2015, änderte Rohani seine Taktik, weil er 
den Widerstand der Garden gegen das Atomabkommen fürchtete. Er lud sie 
ein, „die iranische Wirtschaft zu entwickeln“, oder, mit anderen Worten: die 
Vorteile aus der Aufhebung der Sanktionen zu nutzen. Der Strategiewechsel 
könnte signifikante Auswirkungen auf die Machtbalance im Iran haben: Mehr 
Geld für das Wirtschaftsimperium der Garden bedeutet gleichzeitig die Mög-
lichkeit, mehr Kunden und damit Kontrolle über die politischen Eliten des Lan-
des zu gewinnen. Das könnte zu einer weiteren Schwächung von Rohani, sei-
nem Technokratenkabinett und den „Basaris“, der reichen Kaufmannsklasse 
mit substanziellem Einfluss, führen. Viel schlimmer noch: Die Garden wer-
den das Atomabkommen nicht öffentlich unterstützen. Vielmehr werden sie 
das Abkommen irgendwann offen ablehnen, auch wenn es dann schon von der 
Regierung angenommen und vom Parlament ratifiziert worden sein sollte. Das 
gefährdet die Langlebigkeit des Abkommens fundamental. 

Rohani scheint nicht aus Rafsand-
schanis Fehlern gelernt zu haben. Be-
gierig, einen Erfolg des Atomabkom-
mens zu erreichen, hat der Präsident 
bereitwillig die potenziellen wirt-
schaftlichen Vorteile des Abkom-
mens an genau die Institution abge-
geben, die der größte Gegner des Ab-
kommens und der Regierung ist.

Ali Alfoneh
ist Senior Fellow  
bei der Foundation  
for Defense of  
Democracies (FDD)  
in Washington. 
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Flüchtlinge unterwegs in Ungarn entlang der Bahnstrecke zwischen 
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Flüchtlinge in Europa
Nach der Griechenland-Rettung treibt die Flüchtlingskrise die EU auseinander. Doch  

bei allen Differenzen stehen die Chancen nicht schlecht, dass auch diese Krise am Ende zu 
mehr Integration führt – solange Berlin Prinzipien verteidigt, nicht nur Eigeninteressen. 
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Das schiefe Haus Europa
Euro und Flüchtlinge sind nur zwei Seiten desselben Problems

Andreas Rinke | 2015 streiten sich die EU-Staaten wie selten zuvor: In den 
Krisen zeigt sich, dass Währung und Grenzkontrollen vergemeinschaf-
tet wurden, ohne die notwendigen Regeln zu etablieren. Deutschland und 
Frankreich tragen hier eine besondere Verantwortung. Nur zeigt der Streit 
nicht den Zerfall der EU – sondern den Beginn neuer Integration.

Vor dem Sommerurlaub 2015 hatte 
die Debatte um ein drittes Griechen-
land-Hilfspaket die führenden Politi-
ker der Euro-Zone an den Rand der 
Spaltung getrieben. Nach dem Som-
merurlaub sorgte dann der rasant an-
schwellende Flüchtlingsstrom in die 
EU und vor allem nach Deutschland 
für eine Debatte, in der EU-Staaten 
einander wieder mit großer Heftig-
keit attackierten – denn nun stand 
plötzlich die Reisefreiheit im Schen-
gen-Raum auf dem Prüfstand.

So unterschiedlich eine gemein-
same Währung und Reisefreiheit 
auch erscheinen: Beide Krisen sind 
in Wahrheit nur zwei verschiedene 
Aspekte desselben Problems und des-
selben Konstruktionsfehlers der EU. 
Denn sowohl in der Euro- als auch 
der Schengen-Politik haben sich frü-
here Generationen von Politikern 
zwar für einen Schritt der Vergemein-
schaftung feiern lassen. Aber leider 
haben sie es vermieden, den notwen-
digen unbequemen zweiten Schritt zu 
gehen. Die Euro-Staaten haben ihre 

nationalen Währungen aufgegeben – 
aber ohne die Grundlagen für einen 
dauerhaften Bestand der gemeinsa-
men Währung zu legen. Die Staaten 
haben unter großem Jubel ihre Grenz-
kontrollen abgeschafft – aber ohne da-
für zu sorgen, dass ein echter Schutz 
an den Außengrenzen des gemeinsa-
men Schengen-Raums und eine Las-
tenteilung garantiert sind. In beiden 
Fällen ist Griechenland das Land, an 
dem sich die Defizite am deutlichsten 
und erschreckendsten zeigen. 

Die viel beschworene deutsch-fran-
zösische Arbeitsteilung gab es dabei 
nicht nur bei der Konstruktion, son-
dern leider auch bei dieser Fehlkons-
truktion der EU: Frankreich trägt die 
größte Einzelverantwortung für die 
Mängel der Euro-Politik; Deutsch-
land trägt die größte Einzelverant-
wortung bei den Fehlern des Schen-
gen-Systems.  

Euro ausgeben, Regeln aufgeben

Bei den Problemen der Wirtschafts- 
und Währungsunion ist man sich 
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nach einigen schmerzhaften Jahren 
der Krise zumindest in der Analyse ei-
nig: Trotz des mit dem Euro beschlos-
senen Stabilitätspakts gab es von An-
fang an keine einheitliche Meinung, 
wie eine gemeinsame Politik ausse-
hen sollte. Dies störte in den ersten 
Jahren offensichtlich niemanden, weil 
die Umrechnungskurse bei der Ablö-
sung der alten Währungen für die 
schwächsten Mitglieder der Euro-Zo-
ne am vorteilhaftesten waren. Ein 
Land wie Griechenland musste sich 
nicht anstrengen und konnte deshalb 
kurzfristige Wohlstandsgewinne ge-
nießen; ein starkes Land wie Deutsch-
land musste um seine Wettbewerbsfä-
higkeit kämpfen. 

In Wahrheit ist nicht der 
deutsch-französische Bruch des Sta-
bilitätspakts 2003/04 an sich der Sün-
denfall, wie oft geschrieben wird. 
Denn in Deutschland wurde dieser 
Bruch gleichzeitig zu einer radikalen 
Umsteuerung hin zu mehr Wettbe-
werbsfähigkeit genutzt – und der Sta-
bilitäts-und Wachstumspakt anschlie-
ßend so reformiert, dass er Länder bei 
Reformen in Krisenzeiten nicht mehr 
automatisch zu Stabilitätspakt-Sün-
dern machte. Fatalerweise hat Frank-
reich aber andere Lehren aus dem 
damaligen Bruch gezogen. Der ent-
standene finanzpolitische Spielraum 
durch das Nichteinhalten der De-
fizitkriterien wurde nicht etwa für 
Reformen genutzt. Vielmehr hat Pa-
ris weiterhin so gehandelt, als ob das 
Euro-Regelwerk für die zweitgröß-
te  Euro-Volkswirtschaft sehr dehn-
bar sei. Aufgrund seiner gesunkenen 
internationalen Wettbewerbsfähig-
keit ist Frankreich deshalb an einem 
schwachen Euro interessiert. 

Das hat bis heute Folgewirkungen: 
Präsident François Hollande lehnt die 

Etablierung eines Einspruchsrechts 
der EU-Kommission und des Euro-
päischen Gerichtshofs für nationa-
le Haushalte ab, die gegen die euro-
päischen Stabilitätsregeln verstoßen. 
Widerstand aus Paris gab es auch ge-
gen den von Berlin vorgeschlagenen 
Wettbewerbspakt, der zumindest die 
Euro-Staaten dazu zwin-
gen sollte, ihre Ausga-
ben endlich in Richtung 
Zukunftssicherung um-
zusteuern. Auch sträubt 
sich Präsident Hollande 
gegen jede für eine echte Vertiefung 
der Euro-Zone notwendige Änderung 
der EU-Verträge zumindest vor 2017, 
weil die politische Klasse in Paris zu 
schwach ist, ein dafür erforderliches 
neues Referendum durchzustehen. 

Eine Teilschuld trifft aber auch 
Deutschland, das neben Frankreich 
eine Vorbildfunktion in der Euro-Zo-
ne hat. Bis zur Finanzkrise war man 
sich in Bonn beziehungsweise Ber-
lin nicht im Klaren darüber, wie 
sehr man für eine dauerhafte stabi-
le  Währung von einer nationalbe-
stimmten Finanz- und Wirtschafts-
politik zu einer wirklich europäi-
schen Absprache übergehen muss. 
Weil national gedacht wurde, erlaub-
te man viel zu lange, dass Länder 
wie Griechenland die eigene Wettbe-
werbsfähigkeit ruinieren.

Erst die Finanzkrise änderte die 
Situation radikal: Länder, die ihre 
wirtschaftspolitischen Hausaufgaben 
gemacht haben, stehen gut da. Aber 
wer dies versäumt hatte, erlitt schwe-
re Einbrüche. Zweifel am Währungs-
verbund beschlichen die Anleger. 
Nun musste im Eiltempo das sich nei-
gende europäische Haus mit der ge-
meinsamen Währung abgestützt wer-
den: Der Fiskalpakt soll helfen. Weil 

Paris lehnt jede für die 

Euro-Zone notwen-

dige Vertiefung ab
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die französische Unterstützung fehl-
te, konnte Merkel weder den zweiten 
Baustein des Wettbewerbspakts noch 
eine zukunftsorientierte Finanzpoli-
tik durchsetzen: In Ländern mit nach 
wie vor hohem jährlichen Haushalts-
defizit wie Frankreich wächst die Ge-
samtverschuldung immer weiter. Es 
droht also die nächste Krise, wenn 
für diesen wachsenden Schulden-
berg auch noch höhere Zinsen gezahlt 
werden müssen. Die Kluft zwischen 
Deutschland und Frankreich wird 
immer größer. 

Grenzen auf, Augen zu

Nicht viel anders ist die Entwicklung 
bei der Aufgabe der Grenzkontrollen 
verlaufen – eine der wichtigsten Er-
rungenschaften der EU, wenn man 
den regelmäßigen Umfragen unter 
EU-Bürgern glauben darf. Anfangs 
genossen alle ihren Vorteil: Wer in 

den Schengen-Raum auf-
genommen wurde, muss-
te als Gegenleistung für 
das passfreie Reisen zwar 
für sichere Außengren-
zen sorgen, konnte dies 

aber wegen des freien Zugangs sei-
ner Bürger zur großen kontinenta-
len Freiheitszone innenpolitisch gut 
verkaufen. Die alten EU-Staaten wie-
derum konnten nach und nach ihre 
Grenzkontrollen beseitigen und ihren 
Bürgern ein besonderes Freiheitsge-
fühl präsentieren. 

Vor allem Deutschland war der 
große Profiteur. Denn als einstiger 
Frontstaat des Kalten Krieges schätz-
ten es die Deutschen besonders, dass 
mit dem polnischen Schengen-Beitritt 
am 1. Mai 2004 dann 2007 die Grenz-
kontrollen nach Osten fielen. Weil 
auch der Nicht-EU-Staat Schweiz die 
Schengen-Regeln übernahm, konn-

ten am 12. Dezember 2008 die letzten 
Grenzkontrollen fallen. Seither hat 
Deutschland nur noch in Häfen und 
Flughäfen Schengen-Außengrenzen. 
Durch die gleichzeitige Schaffung des 
so genannten Dublin-Systems wurde 
Deutschland doppelt entlastet: Die 
Bundesrepublik konnte sich den Lu-
xus eines ambitionierten Asylrechts 
leisten, weil die meisten Asylbewer-
ber Deutschland gar nicht erreichen 
konnten. Die EU-Außenstaaten wa-
ren ja fortan verpflichtet, die Anträ-
ge zu bearbeiten; nur in Ausnahme-
fällen wurden sie von Deutschland 
übernommen. 

Kein Wunder, dass wechselnde 
Bundesregierungen deshalb groß-
zügig über die seit Jahren existie-
renden Verstöße gegen das Schen-
gen-System hinwegsahen: Egal, ob 
Länder EU-Pässe schlicht verkauf-
ten, bestimmte EU-Staaten Visa be-
sonders großzügig erteilten oder 
manche Schengen-Grenzen schlicht 
nicht kontrolliert wurden: Deutsch-
land konnte es egal sein, weil die 
Dublin-Regelung dafür sorgte, dass 
dies vor allem in anderen Staaten zu 
Problemen führte. Auch als mit Grie-
chenland 2000 die Kontrollen fielen, 
änderte sich dies nicht. Dabei war die 
Aufnahme des Landes in das System 
1992 schon deshalb problematisch, 
weil es als einziger Mitgliedstaat gar 
keine Landgrenze zu einem anderen 
Schengen-Land hat.

Im Bereich der Innen- und Jus-
tizpolitik verhinderte ausgerechnet 
Deutschland, das im Finanzbereich so 
sehr auf Regeln pocht, die Schaffung 
eines europäischen Regelwerks, mit 
dem für ein dauerhaftes Funktionie-
ren von Schengen und Dublin hätte 
gesorgt werden können. Erst mit dem 
EU-Vertrag von Lissabon 2007 ak-
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zeptierte Deutschland überhaupt eu-
ropäische Kompetenzen in der Innen- 
und Justizpolitik, worauf eine Zone 
der Reisefreiheit eigentlich basieren 
muss. Die im Prinzip notwendige Be-
teiligung an den Grenzkontrollen in 
Schengen-Außenstaaten oder gar eine 
gemeinsame Grenzschutzmission gal-
ten aber weiterhin als „No-Go“.

Wie national und wenig europä-
isch wechselnde Bundesregierungen 
in diesem Bereich dachten, zeigt der 
Rückblick auf das Jahr 2011. Damals 
löste der italienische Ministerpräsi-
dent Silvio Berlusconi Empörung aus, 
als er auf der von Flüchtlingen über-
laufenen Mittelmeerinsel Lampedu-
sa einfach Touristenvisa ausstellen 
ließ, um Asylbewerber in nördliche 
EU-Staaten weiterreisen zu lassen. 
Ähnlich wie Anfang 2015 bei dem mit 
hohen Asylbewerberzahlen konfron-
tierten Ungarn zeigten die EU-Staa-
ten keine Solidarität mit Italien. 

Dabei gab es schon 2011 den Vor-
schlag gemeinsamer Quoten für die 
Verteilung von Flüchtlingen. „Wir 
brauchen dringend eine europäische 
Quotenregelung, die anerkannte 
Flüchtlinge am Maßstab der Bevölke-
rungszahl und der bisherigen Flücht-
lingsaufnahme auf die 27 EU-Länder 
verteilt“, hatte der  damalige SPD-In-
nenexperte Sebastian Edathy im Fe-
bruar 2011 gefordert. Aber auch 
Deutschland lehnte dies vehement 
ab – bis ins Jahr 2014. Erst als die 
Flüchtlingszahlen hierzulande in 
die Höhe schossen, konnte man sich 
mit dem Vorschlag der EU-Kommis-
sion anfreunden, verbindliche Quo-
ten für alle EU-Staaten festzulegen. 
Denn nun bedeuteten diese nicht 
mehr eine Belastung, sondern eine 
Entlastung Deutschlands. Als die 
eigene Not groß geworden war, ent-

deckte auch die Bundesregierung eu-
ropäische Solidarität. 

Am Ende kommen neue Regeln

So bitter die rückblickende Analyse 
auch klingen mag: Europa und die EU 
sind deshalb noch lange nicht verlo-
ren. Denn letztlich verlief die europä-
ische Integration immer so, dass Kri-
sen notwendig waren, um nationale 
Engstirnigkeit zu überwinden und 
deutlich zu machen, wie sehr die Ein-
haltung von Regeln allen nutzt.

Erst die Krise zeigt den Beteiligten 
zumindest im kontinentalen Europa, 
dass die globalen Entwicklungen ein 
gemeinsames Vorgehen 
erforderlich machen. Ge-
nau dieser Erkenntnis-
prozess lässt sich nun in 
beiden Krisen beobachten 
– sowohl durch das Ein-
lenken Griechenlands auf die Grund-
lagen der Euro-Rettungspolitik als 
auch bei der Reform des europäischen 
Asyl- und Zuwanderungsrechts. Der 
heftige Streit in der Flüchtlingsfra-
ge zeigt nicht etwa den Zerfall der 
EU. Er beweist vielmehr, dass die 
EU-Staaten endlich begonnen haben, 
ernsthaft darüber zu diskutieren, wie 
eigentlich das Fundament an Werten 
und Regeln aussehen sollte, um am 
Ende statt des schiefes Rohbaus ein 
ordentliches europäisches Haus er-
richten zu können.  

Dr. Andreas Rinke 
ist politischer Chef- 
korrespondent der 
Nachrichtenagentur 
Reuters in Berlin.
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So nah, so fern
Die Franzosen bezweifeln, noch mehr Einwanderer integrieren zu können

Michaela Wiegel | Präsident Hollande wird heftig dafür kritisiert, dass er sein 
Land nicht vor der unbesonnenen deutschen Flüchtlingspolitik schütze. 
Warum weigert sich Frankreich, mehr Asylsuchende aufzunehmen? Liegt 
es am  starken Einfluss des Front National? An der schlechten wirtschaft
lichen Lage? Oder an den Problemen mit der muslimischen Vorstadtjugend? 

Schon die Wortwahl legt Unterschie-
de zwischen Frankreich und Deutsch-
land nahe. In Frankreich werden die 
Flüchtlinge „refugiés“, also „Schutz-
suchende“, genannt. Während in der 
deutschen Sprache Flucht und Ver-
treibung im Vordergrund stehen, be-
tont der französische Begriff die Su-
che der Ankommenden nach einer si-
cheren Bleibe. Die Semantik scheint 
auch das gesamtgesellschaftliche Ver-
ständnis der aktuellen Flüchtlings-
krise in Frankreich zu bestimmen. 
Der Schwerpunkt der Debatte liegt 
nicht bei Überlegungen zum Leid und 
Schicksal der Fliehenden, sondern bei 
der Frage, wie und ob ihnen Schutz 
geboten werden kann.

Präsident François Hollande hat 
eindringlich daran erinnert, dass das 
Asylrecht eine urfranzösische An-
gelegenheit sei. Bei seiner halbjähr-
lichen Pressekonferenz am 7. Sep-
tember im Elysée-Palast sagte er: 
„Das Asylrecht ist Teil unserer See-
le.“ Frankreich könne auf eine lange 
Tradition der Aufnahme vertriebener 

und verfolgter Menschen zurückbli-
cken. Der sozialistische Präsident er-
wähnte die Armenier, die nach dem 
Völkermord in ihrer Heimat Zuflucht 
in Frankreich fanden, im Spanischen 
Bürgerkrieg die Vorkämpfer der Re-
publik, die mit offenen Armen auf-
genommen wurden, wenig später die 
verfemten Intellektuellen und Künst-
ler, die Hitler-Deutschland verlassen 
mussten, schließlich die verfolgten Ju-
den, die in Frankreich (oftmals nur 
vorübergehend) Zuflucht fanden. 

Die Erinnerung an diese gera-
de von der Linken gepflegte Tradi-
tion hindert die regierenden Sozia-
listen jedoch nicht daran, eine res-
triktive Auslegung des Asylrechts zu 
bevorzugen. Mehr denn je berufen 
sich die Sozialisten auf ihren frühe-
ren Premierminister Michel Rocard, 
der am 6. Juni 1989 in der National-
versammlung vor einer Banalisierung 
des Asylrechts gewarnt hatte. „Es gibt 
in der Welt zu viele Dramen, Armut 
und Hungersnöte, als dass Europa 
und Frankreich all jene aufnehmen 
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könnten, die aufgrund ihres Elends 
zu uns strömen“, so Rocard damals. 
Der ihm zugeschriebene Spruch, „wir 
können nicht alles Elend der Welt auf-
nehmen“, ist inzwischen zum poli-
tischen Allgemeinplatz geworden. 
Rocard mahnte in der erwähnten 
Rede an, „diesem ständigen Druck 
der Flüchtlinge standzuhalten“. 

Interessant ist, dass Rocard diese 
Rede unter dem Eindruck des Wahl-
siegs des Front National in der Stadt 
Dreux nordwestlich von Paris hielt. 
Die damals noch von Jean-Marie Le 
Pen geführte Partei, die Ängste vor 
Überfremdung und unkontrollier-
ter Einwanderung schürt, hatte die 
Sozialisten zu einer Abkehr von ih-
rer Politik der großzügigen Anerken-
nung von Asylbewerbern motiviert. 
1979 hatten noch Jean-Paul Sartre 
und Raymond Aron gemeinsam an 
die Franzosen appelliert, den „boat 
people“ zu helfen. Frankreich nahm 
damals in einem Akt der Solidarität 
120 000 Vietnamesen auf.

Der Einfluss des Front National

Die heutige Asyl- und Flüchtlingspo-
litik steht jedoch unter dem Einfluss 
des Front National. Die Ideen der 
rechtsextremen Partei sind inzwi-
schen stark verwurzelt und bestim-
men auch das Denken weiter Teile 
der Wähler der gemäßigten, bürger-
lichen Rechten. Fremde, ob Kriegs-
flüchtlinge oder Wirtschaftsmigran-
ten, werden unterschiedslos als Last 
und Bürde empfunden. Die andau-
ernde Wirtschaftskrise mit hoher 
Arbeits losigkeit trägt ebenso zu die-
ser abwehrenden Haltung bei wie die 
jüngsten Terroranschläge. Letztere 
haben Vorbehalte gegen Menschen 
aus dem islamischen Kulturraum 
verstärkt. Nur so wird verständlich, 

dass auch „gemäßigte“ konservati-
ve Bürgermeister die Aufnahme von 
Flüchtlingen auf Christen beschrän-
ken wollen. Ein Bürgermeister äußer-
te explizit, dass man bei den Chris-
ten nicht befürchten müsse, dass die-
se ihren Arbeitgeber enthaupten (wie 
in Saint-Quentin-Fallavier bei Lyon) 
oder Journalisten und Karikaturis-
ten (wie in der Redaktion von Char-
lie Hebdo) erschießen würden.

Der Front National hat maßgeblich 
dazu beigetragen, dass die Unterschei-
dung zwischen Flücht-
lingen, die aufgrund ih-
rer Herkunft aus Kriegs-
gebieten etwa in Syrien 
oder im Irak einen Asyl-
rechtsanspruch genießen, 
und anderen Migranten in der öffent-
lichen Debatte in Frankreich so gut 
wie aufgehoben wurde. 

Auch die Regierung hat große 
Schwierigkeiten, eine sachliche Dis-
kussion über das Asylrecht anzu-
stoßen. Das wurde zuletzt im Juli 
deutlich, als die Nationalversamm-
lung über die Asylrechtsreform debat-
tierte. Noch vor der Zuspitzung der 
Flüchtlingskrise war ein sachlicher 
Austausch im Parlament zum Thema 
Flüchtlinge nicht möglich. Frankreich 
hatte das Asylrecht zuletzt am 10. De-
zember 2003 reformiert. Als Innen-
minister beklagte Manuel Valls, ein 
Ziehsohn Rocards, die französische 
Asylpolitik stoße an ihre Grenzen. 

Die Zahl der Asylbewerber hat 
sich in Frankreich zwischen 2006 
und 2012 verdoppelt. 2013 wurden 
laut Innenministerium 65 894 An-
träge gestellt. Aufgrund des Andrangs 
verlängerten sich die Bearbeitungs-
zeiten der Anträge auf im Schnitt 
20 Monate. Nur ein kleiner Teil der 
Bewerber erhielt den Status des an-
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erkannten Asylbewerbers. Auch bei 
der Unterbringung kommt es seit Lan-
gem zu erheblichen Engpässen; nur 
etwa 30 Prozent der Asylsuchenden 
konnten in für sie vorgesehenen Hei-

men untergebracht wer-
den. Ein Symbol für die 
Asylmisere in Frankreich 
sind die Lager in Calais 
(„Dschungel“ und „neu-
er Dschungel“), in denen 

Flüchtlinge unter menschenunwür-
digen Bedingungen in Schlamm und 
Dreck in Zelten und selbstgebauten 
Hütten hausen.

Mit der Gesetzesnovelle, die am 
15. Juli 2015 vom Parlament beschlos-
sen wurde, wird die Bearbeitung der 
Asylanträge beschleunigt. Künf-
tig darf die Bearbeitung nicht län-
ger als neun Monate dauern. Damit 
will Frankreich sich auch der euro-
päischen Asylrecht-Richtlinie anpas-
sen. Die Asylbewerber haben künftig 
Anspruch auf einen Rechtsbeistand. 
Auch werden die Unterbringungs-
möglichkeiten ausgeweitet. Zugleich 
darf der Asylbewerber nicht mehr frei 
entscheiden, wo er sich niederlassen 
will; wer eine ihm zugeteilte Unter-
kunft ablehnt, verliert das Recht auf 
finanzielle Beihilfen. 

Trotzdem hielten die konserva-
tive Opposition und der Front Nati-
onal der sozialistischen Regierung 
vor, zu lax mit dem Asylrecht umzu-
gehen. Innenminister Bernard Caze-
neuve verteidigte sich deshalb im Par-
lament: „Die Zahl der Asylanträge hat 
sich zwischen 2006 und 2012 unter 
der Vorgängerregierung verdoppelt. 
Und seit 2014 ist sie um 5 Prozent 
zurückgegangen. Ich höre dagegen, 
dass durch ideologische Nachgiebig-
keit unserer sozialistischen Mehrheit 
die Regierung alle Tore geöffnet habe 

für Asyl und Immigration. Das steht 
jedoch im Gegensatz zu den Zahlen, 
die ich Ihnen genannt habe. Ich frage 
mich, ob es vernünftig ist, die Diskus-
sion in so eine Richtung zu drängen 
in einem Land, wo es eine Partei gibt, 
deren einziges Ziel es ist, das Thema 
Immigration als Geisel zu nehmen, 
um Angst zu schüren und – um es 
klar zu sagen: Hass.“

Frankreich ist nicht Deutschland

Präsident Hollande hat Anfang Sep-
tember angekündigt, dass sein Land 
in den nächsten zwei Jahren 24 000 
Flüchtlinge aufnehmen will. Eine 
Mehrheit der Franzosen möchte aber 
nicht, dass Frankreich wie Deutsch-
land handelt. Laut Umfragen fin-
den 70 Prozent der Franzosen, dass 
24 000 Flüchtlinge mehr als genug 
seien. „Frankreich ist nicht in der-
selben Lage wie Deutschland“, sag-
te Hollande bei seiner Pressekonfe-
renz. Die Zahl der in Frankreich an-
erkannten Asylbewerber werde 2015 
bei etwa 60 000 liegen.

Nicolas Sarkozy nimmt den Prä-
sidenten für diese Aussagen unter 
Beschuss. Hollande lüge, sagte der 
Chef der Partei „Les Républicains“. 
Es würden viel mehr Menschen ihr 
Glück in Frankreich suchen als die 
vereinbarten 24 000. Der ehemali-
ge Präsident fordert, dass die EU Si-
cherheitsverwahrlager an der Peri-
pherie der EU einrichtet, in Ländern 
wie der Türkei, Tunesien oder Serbi-
en, um die Flüchtlinge aufzuhalten 
und ihre Hilfsansprüche zu überprü-
fen. Sarkozys Vorschläge stoßen auf 
breite Zustimmung. An die EU richtet 
sich vor allem die Erwartung, dass sie 
das Land vor einem unkontrollierten 
Migrantenzustrom schützen möge. 
Auch deshalb werden in Frankreich 
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die Freizügigkeitsregeln des Schen-
gen-Abkommens stark kritisiert.

Von dem Vorgehen der Bundes-
regierung in der Flüchtlingskrise ist 
Frankreich überrascht worden. Zu-
nächst überwog Erstaunen. In der 
Linkspresse, die oftmals mit ger-
manophobem Unterton die Politik der 
Bundesregierung kritisiert hatte, fan-
den sich plötzlich Lobeshymnen auf 
die Kanzlerin. „Angela Merkel rettet 
die Ehre der Europäischen Union“, 
schrieb Le Nouvel Obs. Und Le Mon-
de titelte: „Lasst uns Merkel helfen“.

Doch die Stimmung kippte, als die 
Bundesregierung überraschend Kon-
trollen an der Grenze zu Österreich 
einführte, den Bahnverkehr stoppte 
und selbst an den Übergängen nach 
Frankreich Polizisten aufstellte. Nun 
stöhnte die Presse über die mangeln-
de Weitsicht der Kanzlerin, die ihre 
Arme weit geöffnet und damit enor-
me Flüchtlingsströme in Bewegung 
gesetzt habe. „Alle Welt applaudiert 
Merkel“, sagte der Vorsitzende der So-

zialistischen Partei, Jean-Christophe 
Cambadélis, „aber sie ist es, die sich in 
diese Lage gebracht hat und jetzt die 
Grenzen schließt.“ Der Abgeordnete 
Henri Guaino (Republikaner), frü-
her ein einflussreicher Berater Sar-
kozys, beschwerte sich: „Angela Mer-
kel trifft unilaterale Entscheidungen, 
macht unilaterale Ankündigungen 
und beschwert sich dann über man-
gelnde Kooperation. Das ist ein star-
kes Stück.“

Der Vorstoß von Bundesinnenmi-
nister Thomas de Maizière, mit finan-
ziellen Sanktionen dem mangelnden 
Solidaritätswillen einiger EU-Part-
ner nachzuhelfen, wurde in Paris mit 
unverhohlenem Unwillen aufgenom-
men. Seither wird die Medienbericht-
erstattung wieder vom Lehrmeister-
verdacht gegenüber Deutschland be-
herrscht. Berlin steht im Verdacht, 
künftig die EU nicht nur wirtschaft-
lich, sondern auch moralisch domi-
nieren zu wollen. Bislang hielt sich 
Frankreich immer noch zugute, als 
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Wiege der allgemeinen Menschen-
rechtserklärung Deutschland mora-
lisch überlegen zu sein, das schwer 
an seinen historischen Lasten trägt.

Die Bundeskanzlerin wolle ganz 
Europa ihre Flüchtlingspolitik auf-
zwingen, argwöhnte die Presse. Hol-
lande erntete viel Kritik, weil er „im 
Schlepptau Deutschlands“ agiere und 
die Franzosen nicht vor der unbe-

sonnenen deutschen Po-
litik schütze. Die These, 
Deutschland verfolge mit 
der Aufnahmepolitik ei-
gene, egoistische Interes-
sen, ist in Frankreich weit 

verbreitet. Weil die Deutschen nicht 
genügend Kinder bekämen, suche sich 
die Bundesregierung im Auftrag der 
Industrie halt Arbeitskräfte von an-
derswo. Auf die Spitze trieb die Front- 
National-Chefin Marine Le Pen dieses 
Argument mit der Behauptung, „bil-
lige Arbeitssklaven werden für das 
deutsche Großkapital nach Europa ge-
lockt“. Le Pen unterstellt der Bundes-
regierung dabei, über die neuen Ar-
beitskräfte auch die Löhne in anderen 
EU-Ländern zu drücken. Dieser Vor-
behalt findet auch im linken Partei-
enspektrum große Beachtung.

Die Skepsis in Frankreich ist aber 
auch auf die eigenen Schwierigkeiten 
mit den Einwanderern zurückzufüh-
ren. Das industriegesellschaftliche 
Integrationsmodell, das seit Ende des 
19. Jahrhunderts das Selbstverständ-
nis des Einwanderungslands Frank-
reich prägte, funktioniert nicht mehr. 
Zu den Besonderheiten dieses Modells 
gehörte, dass den Einwanderern die 
Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
und politische Emanzipation garan-
tiert wurden. Im Gegenzug wurden 
kulturelle und religiöse Unterschiede 

in der Öffentlichkeit nicht toleriert. 
Doch mit dem Niedergang der fran-
zösischen Industrie fällt dieser wich-
tige Stabilitätsfaktor – die Integra tion 
in den Arbeitsmarkt – weg. 

Parallel dazu ist unter den Ein-
wanderern eine fortschreitende Ge-
meinschaftsbildung nach ethnischen 
oder religiösen Kriterien zu beobach-
ten, die dem republikanischen Selbst-
verständnis von der Nation zuwider-
läuft. Die französische Enttäuschung 
konzentriert sich dabei auf Einwan-
derer und deren meist eingebürgerte 
Nachfahren muslimischen Glaubens. 
Es herrscht die Vorstellung, dass der 
Islam ein unüberwindliches Hinder-
nis für eine gelungene Assimilation 
sei. Obwohl es eine gut integrierte 
Mittelschicht aus Franzosen nordaf-
rikanischer Herkunft gibt, wird das 
Bild viel stärker von der Vorstadtju-
gend in der „Banlieue“ geprägt, die 
der französischen Kultur ablehnend 
gegenübersteht. Intellektuelle, Leh-
rer und Sozialarbeiter berichten seit 
Langem von dieser „verlorenen Ju-
gend“. Frankreich zweifelt deshalb 
an seinen Möglichkeiten, Einwande-
rer zu assimilieren und erfolgreich in 
die Gesellschaft zu integrieren. Auf-
grund der eigenen Erfahrungen hält 
eine Mehrheit der Franzosen die deut-
sche „Willkommenskultur“ für einen 
historischen Irrtum.

Michaela Wiegel
ist Frankreich- 
Korrespondentin  
der Frankfurter All
gemeinen Zeitung.
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Innere Einkehr
Die Flüchtlingskrise wirft Fragen auf, die für Polen neu sind

Piotr Buras | Noch bevor die Flüchtlingkrise Polen erreicht hat, hat sie be-
gonnen, das Land zu verändern. Überfällige Fragen nach Identität und 
 Gemeinschaftsverständnis sind es, die man sich jetzt stellt. Diese Diskus-
sion findet in einer Gesellschaft statt, die zutiefst gespalten ist. Doch auch 
Warschau und Berlin müssen dringend miteinander reden.

Überfüllte Bahnhöfe, überforderte 
Kommunalvertreter und hastig er-
richtete Zeltstädte: Diese Bilder, die 
derzeit die europäischen Medien do-
minieren, aus Deutschland, aus Un-
garn, aus Griechenland, haben Polens 
Bürger bislang nicht direkt berührt. 

Kein Wunder: Bis zum Oktober 
2015 sind in Polen praktisch keine 
Flüchtlinge angekommen. Nur 6700 
Asylanträge wurden in den ers-
ten acht Monaten dieses Jahres ge-
stellt, in erster Linie von Tschetsche-
nen, Ukrainern und Georgiern. Al-
lerdings wurden nur 471 von ihnen 
als Flüchtlinge anerkannt (unter den 
erfolgreichen Antragstellern waren 
153 Syrer und 37 Iraker). Die voraus-
gesagte Einwanderungswelle aus der 
Ukraine, ausgelöst vom Krieg im Os-
ten des Landes, ist – bislang – aus-
geblieben.

Und doch hat die Flüchtlingskrise 
Polen nicht weniger getroffen als die-
jenigen Länder, die tatsächlich den 
Ansturm bewältigen müssen: Sie hat 
eine hitzige öffentliche Debatte aus-

gelöst, die wichtige und heikle Aspek-
te der polnischen Politik berührt. We-
nig überraschend ist die Flüchtlings-
politik ein kontrovers diskutiertes 
Thema geworden, das die Polen vor 
den Parlamentswahlen entzweit hat.

Überfällige Fragen

Doch Wahlkampfzeiten allein erklä-
ren längst nicht das Ausmaß der He-
rausforderungen, die für Polen mit 
dem immer noch virtuellen Flücht-
lingsproblem aufgeworfen sind. Ob 
und wie Warschau innerhalb der EU 
in der Angelegenheit Verantwortung 
übernehmen soll, konfrontiert Polens 
Politik und Gesellschaft mit überfäl-
ligen Fragen zu Identität, Gemein-
schaftsverständnis und Außenpoli-
tik. Kurzum: Die Flüchtlingskrise 
hat bereits begonnen, Polen zu ver-
ändern, bevor die ersten Flüchtlinge 
überhaupt ins Land gekommen sind.

„Sie sind keine Flüchtlinge, sie 
sind Aggressoren“, poltert das füh-
rende konservative Magazin Do 
Rzeczy auf seinem Cover und ruft 
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die Regierung auf, „Polens Grenzen 
zu schließen“. 

Beata Szydlo, die aussichtsreichs-
te Kandidatin für das Amt der Regie-
rungschefin, wurde mit den Worten 
zitiert, bevor man „Araber und Ne-
ger“ aufnehme, solle man erst einmal 
„Polen aus dem Osten“ einladen, also 
polnische Emigranten, die es nach 
Kasachstan und in andere postsow-
jetische Republiken verschlagen hat. 

Demgegenüber haben sich die li-
beralen Medien, allen voran die Ga-
zeta Wyborcza, bemüht, der Debatte 
eine andere Richtung zu geben. Al-
lerdings folgten ihrem Aufruf zu ei-

ner Demonstration in 
Warschau Ende Septem-
ber unter dem Titel „Re-
fugees Are Welcome“ we-
niger als 2000 Teilneh-
mer. Die nationalistische 

Gegendemonstration war mindes-
tens viermal so gut besucht.

Die Furcht vor Zuwanderung be-
ziehungsweise ganz allgemein die 
Begegnung mit „dem Anderen“ ist 
in Polen ebenso tief verwurzelt wie 
in anderen Ländern Mittel- und Ost-
europas. Im starken Kontrast zu 
Westeuropa sind die Erfahrungen die-
ser Region mit Multikulturalismus – 
verstanden nicht als politische, son-
dern als soziale Realität – begrenzt, 
um nicht zu sagen inexistent. 

Die Erinnerung an das Polen zwi-
schen dem 16. und 18. Jahrhundert 
als multiethnisches und multireli-
giöses Königreich ist verblasst und 
fällt heutzutage als identitätsstif-
tende Quelle für den modernen Na-
tionalstaat weg. Polen war vor dem 
Zweiten Weltkrieg kein Einwande-
rungsland, und sein multikultureller 
Charakter hatte in erster Linie mit 
der großen jüdischen, der deutschen 

und der ukrainischen Bevölkerung 
zu tun, die als lange etablierte Min-
derheiten in Gebieten lebten, die da-
mals zum polnischen Staat gehörten.

Gespaltene Gesellschaft

Heute machen Einwanderer lediglich 
0,3 Prozent der polnischen Bevölke-
rung aus. Entsprechend geringe poli-
tische Bedeutung hatten Flüchtlings-, 
Migrations- und Integrationspolitik 
in den vergangenen 25 Jahren. Polens 
Aufnahme von rund 80 000 tschet-
schenischen Flüchtlingen in den 
neunziger Jahren, die sich entweder 
schnell assimilierten oder das Land 
bald wieder verließen, führte weder 
zu einer Änderung in der öffentlichen 
Wahrnehmung von Immigration noch 
dazu, dass das Thema auf die politi-
sche Agenda gesetzt wurde.

Deshalb erwischten Flüchtlings-
krise und der Druck der europäischen 
Partner, einen gerechten Teil der Ver-
antwortung zu übernehmen, Polens 
Staat und Gesellschaft auf dem fal-
schen Fuß, mental wie politisch.

Polen ist eine zutiefst gespalte-
ne und atomisierte Gesellschaft, 
mit einem recht niedrigen Grad an 
Ver trauen. Laut einer Studie des 
Sozio logen Michal Bilewicz kennen 
23 Prozent der Polen keine Person, 
die für andere politische Standpunk-
te eintritt als die eigenen. Michal Bi-
lewicz spricht von zwei gegeneinan-
der stehenden „moralischen Stam-
mesgemeinschaften“, die kaum mit-
einander kommunizieren. 

Die Gemeinschaften fußen auf 
unterschiedlichen moralischen Über-
zeugungen: die erste auf „Fürsorge“, 
wobei die Notwendigkeit, andere zu 
schützen, betont wird, selbst wenn 
dies Traditionen und staatlicher Sou-
veränität entgegensteht, während die 

Die Furcht vor dem 

„Anderen“ ist in Polen 

tief verwurzelt
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zweite auf „Loyalität“ gründet, die 
auf die Stärkung der nationalen Ge-
meinschaft setzt und ihre Überlegen-
heit hervorstreicht.

Die Flüchtlingskrise trifft genau 
das Zentrum dieser Auseinanderset-
zung, sie spricht Gefühle und Instink-
te in beiden Gruppen an und bringt sie 
gegeneinander in Stellung. Die Kluft 
zwischen diesen beiden Gruppen zu 
überbrücken, bleibt eine zentrale na-
tionale Aufgabe; ihr Konflikt spiegelt 
sich regelmäßig in den Debatten wi-
der, die die öffentliche Sphäre domi-
nieren, ob es um künstliche Befruch-
tung geht oder das tragische Flugzeug-
unglück von Smolensk. Der Umgang 
mit der Flüchtlingskrise wird diesen 
Graben eher noch vertiefen.

Viel ist derzeit in Polen von einem 
Ruck hin zum Konservatismus die 
Rede, der insbesondere bei der jünge-
ren Generation stattfinde – eine The-
se, die zu einem gewissen Grad von 
Umfragen gestützt wird, denen zu-
folge sich heute mehr polnische Bür-

ger selbst „rechtsgerichtet“ nennen 
als zuvor. 

Auch wachsen Gefühle von Un-
sicherheit, Zukunftsangst, Entfrem-
dung und Misstrauen gegenüber der 
politischen Klasse, was zum uner-
warteten Ergebnis der Präsident-
schaftswahlen vom Mai 2015 führ-
te – zum Erfolg des aus der zwei-
ten Reihe von „Recht und Gerech-
tigkeit“ stammenden Andrzej Duda 
und zu den sensationellen 20 Pro-
zent für einen politischen Neuling, 
den Rockstar Pawel Kukiz, dessen 
populistische, Anti-Establishment- 
und nationalistische Parolen bei bis 
zu 40 Prozent der jüngeren Wähler 
Anklang fanden. Alles in allem füh-
ren diese Faktoren nicht gerade zu 
einem positiven Umfeld, um sich mit 
„dem Anderen“ auseinanderzuset-
zen, in der Theorie oder der Praxis.

Die Flüchtlingsdebatte löst viel-
schichtige Identitätsängste aus. Ist 
Einwanderung gut oder schlecht? 
Was bedeutet es, polnisch zu sein? 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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In was für einer Gesellschaft wollen 
wir leben – offen, frei, liberal – oder 
uns „dem Anderen“ entgegenstellen, 
weil es den gemeinschaftlichen Zu-
sammenhalt gefährdet?

Offensichtlich sind diese Fragen 
nicht einfach schwarz oder weiß zu 
beantworten; aber sie bilden den 
Hintergrund der aktuellen Debatte, 

in einer Gesellschaft, die 
sich ihr bisher nicht stel-
len musste. Auffällig ist 
das Fehlen einer ernst-
haften Debatte über In-
tegrationspolitik; in ih-

ren Verlautbarungen gehen führen-
de Politiker davon aus (oder hoffen 
dies zumindest), dass Flüchtlinge und 
andere Migranten von Polens Gast-
freundschaft nur temporären Ge-
brauch machen und in nicht allzu fer-
ner Zukunft wieder verschwinden.

Manche in Deutschland argumen-
tieren, dass die Integration Hundert-
tausender Einwanderer eine ebenso 
große nationale Aufgabe sei wie die 
Wiedervereinigung von 1990. In Po-
len besteht die Herausforderung erst 
einmal darin, das Denken für un-
terschiedliche Konzepte von Nati-
on, Gesellschaft und Gemeinschaft 
zu öffnen. 

Hinzu kommt, wie der renom-
mierte Soziologe Andrzej Leder ar-
gumentiert, dass die polnische Ge-
sellschaft kollektiv für den Umgang 
mit Flüchtlingen die Verantwortung 
übernehmen müsse, da die Integra-
tion von Migranten Probleme berei-
te, die ohne kollektive Anstrengung 
nicht bewältigt werden könnten. 
Laut Leder ist es genau das, was die 
Situation in Polen so schwierig und 
komplex macht. 

Die Gesellschaften Polens und 
anderer mittel- und osteuropäischer 

Staaten sind es aus historischen 
Gründen nicht gewohnt, kollektive 
Verantwortung zu übernehmen. Der 
erstaunliche Transformationserfolg 
der vergangenen 25 Jahre wird indi-
viduellen, nicht kollektiven Anstren-
gungen zugeschrieben, in der öffent-
lichen Wahrnehmung ebenso wie in 
den Debatten. Solidarität, gemein-
sames Vorgehen und gegenseitiges 
Vertrauen sind heutzutage eine sehr 
seltene Ressource – ein Paradox im 
Land von „Solidarnosc“.

Begrenzte Hilfsbereitschaft

Vor diesem Hintergrund ist es nicht 
überraschend, dass die polnische Ge-
sellschaft über die Frage, ob das Land 
mehr Flüchtlinge aufnehmen sollte 
oder nicht, gespalten ist. Laut einer 
von Gazeta Wyborcza im August in 
Auftrag gegebenen Umfrage glauben 
53 Prozent der Polen, die Aufnahme 
sei eine moralische Verpflichtung 
(44 Prozent widersprechen). 

Aber die Bereitschaft, dieser mo-
ralischen Verpflichtung auch nach-
zukommen, ist begrenzt: 54 Prozent 
der Befragten wollen keine oder nur 
sehr wenige Flüchtlinge ins Land las-
sen, nur 9 Prozent wollen die Tür 
für mehr als 10 000 Flüchtlinge öff-
nen, wie die EU-Kommission vorge-
schlagen hat. Und beinahe 70 Prozent 
fürchten mehr religiöse und soziale 
Konflikte infolge der Einwanderung.

Angesichts solcher Werte über-
rascht die vorsichtige Politik der pol-
nischen Regierung kurz vor den Wah-
len nicht. Die national-konservative 
Opposition, allen voran die „Recht 
und Gerechtigkeits“-Partei, scheute 
sich nicht, sich in der Flüchtlingspo-
litik ganz in die rechte Ecke zu stel-
len: So wurde das Szenario einer 
 „Islamisierung“ Polens an die Wand 

Die Polen fragen sich, 

in was für einer Gesell-

schaft sie leben wollen  
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gemalt, vor Terrorgefahren gewarnt 
und das erwartete Einknicken ge-
genüber Brüssel und Berlin kritisiert. 
„Recht und Gerechtigkeit“ zielte da-
mit auf die tiefsitzenden Ängste in-
nerhalb der Gesellschaft und ließ der 
regierenden Koalition gegenüber der 
EU kaum Handlungsspielräume. 

Nach langen Diskussionen sagte 
Premierministerin Ewa Kopacz im 
Juli 2015 die freiwillige Aufnahme 
von 2100 Flüchtlingen zu. Zugleich 
wies die Regierung aber auf die be-
grenzten Absorbierungskapazitäten 
des Landes hin, unter Verweis auf 
mangelnde Infrastruktur und Erfah-
rung, was die Aufnahme von Flücht-
lingen insbesondere aus dem arabi-
schen Raum angehe; und dass Polen 
bereits mit Zehntausenden ukraini-
schen Flüchtlingen umgehen müsse.

Letzteres Argument verkennt al-
lerdings, dass die überwältigende 
Mehrheit der Ukrainer, die in Polen 
leben, keineswegs Flüchtlinge, son-
dern legale Migranten mit Arbeits-
erlaubnis und Jobs sind, die Steuern 
zahlen und dem polnischen Staat 
nicht zur Last fallen.

Nichtsdestoweniger hat Kopacz, 
die aus den Reihen der Bürgerplatt-
form stammt, eben nicht die gleiche 
Sprache benutzt wie ihre slowaki-
schen, tschechischen oder insbeson-
dere ungarischen Amtskollegen, die 
sich zum Teil stark antimuslimischer 
und fremdenfeindlicher Rhetorik 
bedient haben. Das mag im Westen 
übersehen worden sein angesichts 
der Tatsache, dass sich Warschau 
auf die Seite seiner stärker demago-
gischen Visegrad-Partner geschlagen 
hat, um die EU von Entscheidungen 
abzuhalten, die sie für inakzeptabel 
halten (wie zum Beispiel einen au-
tomatischen Verteilungsmechanis-

mus). Tatsächlich hat die Regierung 
fein säuberlich darauf geachtet, vor 
dem heimischen Publikum „polni-
sche Interessen“ zu verteidigen, ohne 
in populistische oder fremdenfeind-
liche Rhetorik zu verfallen.

Mehr Solidarität

Unter dem Druck seiner EU-Part-
ner und in stärker werdendem Maße 
auch von Teilen der polnischen Me-
dien sprach sich die Regierung am 
Ende offen dafür aus, mehr Flücht-
linge aufzunehmen und mehr Soli-
darität innerhalb der EU 
an den Tag zu legen. In 
einer Rede vor dem Par-
lament am 16. September 
(die Sitzung wurde live 
von Fernsehen und Hör-
funk übertragen) erläuterte Kopacz 
ihre Haltung und erinnerte die Na-
tion an Polens Verpflichtungen und 
Interessen.

Die Rede bereitete der Entschei-
dung den Weg, die EU-Politik in der 
Frage zu unterstützen und beim 
EU-Gipfel im September mit der Vi-
segrad-Gruppe bei diesem Thema zu 
brechen. Polen sagte zu, weitere 5000 
Flüchtlinge in den kommenden zwei 
Jahren aufzunehmen und feierte es 
als Erfolg, dass ein rechtlich bin-
dendes, automatisches Verteilungs-
system verhindert wurde. Dass die 
Opposition dies hart kritisierte und 
der Regierung vorwarf, sie untergra-
be so die Grundlagen der polnischen 
Außenpolitik (gemeint war die Vi-
segrad-Zusammenarbeit), war kei-
ne Überraschung: Es dominierte die 
Auffassung, dass Warschau Berliner 
Druck nachgegeben habe und die Si-
cherheit Polens auf Spiel setze.

Die Vorwürfe berühren grund-
sätzliche Fragen der polnischen Eu-

Fremdenfeindliche 

Rhetorik hat Polens 

Regierung vermieden
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ropa- und Außenpolitik. Tatsäch-
lich speist die Flüchtlingsfrage auch 
die Debatte über Polens zukünf-
tige internationale Rolle und ver-
stärkt den Eindruck, dass Warschau 
nach Jahren des Aufbaus als Teil des 
EU-Mainstreams nun eine Weggabe-
lung erreicht hat. 

Denn Migration ist nur ein Be-
reich, in dem Polen sich vom Zent-
rum europäischer Politik entfernt hat. 
Warschau ist heute nicht mehr Ar-
chitekt der EU-Ostpolitik, in der Kli-
mapolitik liegt es mit Berlin und Paris 

über Kreuz, der Euro-Zo-
ne wird Polen in nächs-
ter Zeit kaum beitreten, 
es tut sich schwer, sich 
in den Konsolidierungs-
prozess der europäischen 

Verteidigungsindustrie einzufinden, 
und es hat wegen des Russland-Uk-
raine-Konflikts spezifische, nicht von 
vielen geteilte Sicherheitsbedenken. 

Polens Paktieren mit den Vise-
grad-Staaten in Sachen Migrations-
politik kommt zu einer Zeit, in der 
„Recht und Gerechtigkeit“ die Idee 
lanciert, das Verhältnis zu Deutsch-
land und Frankreich zugunsten ei-
ner Mittel-Ost-Süd-Europa-Koaliti-
on in den Hintergrund treten zu las-
sen. Die Flüchtlingskrise und der 
Streit mit Deutschland über Quoten 
und allgemein den Umgang mit dem 
Problem haben Polen weiter in diese 
Richtung bewegt.

Zudem stellt die Flüchtlingskrise 
einige grundlegende Annahmen über 
die polnische Außen- und Sicher-
heitspolitik infrage. Die offizielle Li-
nie der Regierung (wie übrigens auch 
der Opposition) betont, man müsse 
die Ursachen der jüngsten Flücht-
lingswellen angehen – also das geo-
politische Chaos im Nahen und Mitt-

leren Osten – und nicht die Sympto-
me. Aber es gibt keinen Grund zu der 
Annahme, dass hinter diesen Ver-
lautbarungen eine durchdachte Stra-
tegie stünde. Nähme man sie ernst, 
müsste man ein paar Grundpfeiler 
der polnischen Außenpolitik hinter-
fragen und sich den Trends der ver-
gangenen Jahre entgegenstellen. 

Keine Abenteuer

Denn nach der Teilnahme am Af-
ghanistan- und Irak-Krieg neigt Po-
len dazu, sich von militärischen 
Abenteuern im Ausland fernzuhal-
ten. Die nach dem früheren Präsi-
denten benannte „Komorowski-Dok-
trin“ besagt, dass Warschau sich auf 
die Territorialverteidigung konzent-
rieren sollte – eine Ansicht, die die 
Opposition teilt und die seit dem 
Russland-Ukraine-Krieg großen Zu-
lauf hat. Letzterer Konflikt hat zu ei-
ner Rückkehr zum Atlantizismus ge-
führt und bei europäischen Verbün-
deten wie Deutschland und Frank-
reich Misstrauen geschürt. Zugleich 
ist die polnische Außenpolitik heu-
te stärker wirtschaftlich geprägt, ins-
besondere gegenüber nichteuropäi-
schen Ländern wie dem Iran.

Es besteht kein Zweifel, dass ein 
aktiver Beitrag Polens zur Bekämp-
fung der Grundursachen der Flücht-
lingskrise vieles auf den Kopf stellen 
würde. Die Krise zeigt, dass die Si-
cherheitsinteressen Warschaus nicht 
auf den Osten beschränkt sind. Aber 
will Polen wirklich eine Militärope-
ration gegen den so genannten Is-
lamischen Staat unterstützen oder 
glaubt es, dass Diplomatie das richti-
ge Mittel ist, um dem syrischen Bür-
gerkrieg ein Ende zu bereiten? Und 
im letzteren Fall: Was ist mit Russ-
land und dem Iran? 

Polen entfernt sich 

vom Zentrum  

europäischer Politik
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Nicht zu reden (Russland) bezie-
hungsweise nur über Handel zu re-
den (Iran) sind keine gangbaren Op-
tionen mehr, wenn sich Warschau 
anschicken sollte, die europäische 
Antwort auf die Umwälzungen im 
Nahen und Mittleren Osten mit zu 
formulieren. 

Zudem dürfte die Zukunft der Ge-
meinsamen Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik, die Polen traditionell ge-
fördert hat, womöglich in Afrika lie-
gen, wo die EU wohl stärker zum „Si-
cherheitsdienstleister“ werden muss 
– nicht zuletzt, um illegale Migration 
an der Wurzel zu stoppen. Die Ver-
einigten Staaten werden dabei nicht 
helfen. Ist Warschau dazu bereit?

Berlin & Brüssel versus Warschau

Wie die Flüchtlingsfrage innerhalb 
der Europäischen Union behandelt 
wird, hat einen bedeutenden Ein-
fluss auf Polens zukünftigen euro-
päischen Kurs. Die Wege Warschaus 
und der Visegrad-Staaten trennten 
sich, als Polen sich entschied, nicht 
gegen den von Deutschland und der 
EU-Kommission vorgeschlagenen 
Verteilungsmechanismus zu stim-
men. Die polnische Regierung woll-
te sich nicht überstimmen lassen und 
sich als Europas Schwarzes Schaf in 
die Ecke gestellt sehen. 

Allerdings wird die Anwendung 
der qualifizierten Mehrheitsentschei-
dung bei einem so hochsensiblen 
Thema wie Migration, selbst wenn 

dies formal rechtens war, in Polen 
kritisch gesehen. In der Vergangen-
heit hat Bundeskanzlerin Angela 
Merkel die wichtigsten Entscheidun-
gen des Europäischen 
Rates per „Unions-Me-
thode“ herbeigeführt – 
und ist von dieser Praxis 
nur dann abgewichen, 
wenn nationale Vetos 
vitale deutsche Interessen gefähr-
det hätten. Und dass sich Berlin und 
die EU-Kommission gegen Warschau 
verbündeten, gefährdet die Legitimi-
tät der politischen und institutionel-
len EU-Führung.

Wenn sich die Wogen des Wahl-
kampfs in Polen geglättet haben, 
wird es viele Themen geben, die 
zwischen Warschau und Berlin ge-
klärt werden müssen, nicht nur mit 
Blick auf die Flüchtlingsfrage. Es ist 
wichtig, dieses Mal nicht in die Fal-
len deutsch-polnischer Meinungsver-
schiedenheiten zu tappen, die wir 
aus der Vergangenheit so gut kennen. 
Das wäre das Letzte, was die EU in 
diesen turbulenten Zeiten gebrau-
chen könnte.

Piotr Buras
ist Leiter des 
Warschau er Büros  
des European Council 
on Foreign Relations 
und arbeitet als 
Kommen tator für 
 mehrere  Zeitungen.
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Eine deutsche Metamorphose
Vom unsicheren Kantonisten zur europäischen Führungsmacht 

 Liana Fix | Deutschland ist zum Vorreiter in Europa geworden: zu einer Füh-
rungsmacht, die ihre Legitimität aus dem Engagement für ein zivilisiertes 
Miteinander zieht. Daraus erklärt sich auch die bisherige Gefolgschaft an-
derer europäischer Länder: aus dem Vertrauen heraus, dass Deutschland 
verantwortungsvoll Prinzipien verteidigt, und nicht nur Eigeninteressen. 

Als sich Deutschland im März 2011 
bei der Libyen-Resolution im UN- 
Sicherheitsrat enthielt, stand nicht 
nur das politische Berlin für kurze 
Zeit unter Schock. Auch in Europa 
und den USA hagelte es Kritik: an der 
Entscheidung selbst, aber auch an der 
Verlässlichkeit der Bundesrepublik 
als westlicher Partner. Experten be-
fürchteten, dies sei der Beginn einer 
neuen blockfreien und merkantilis-
tischen Außenpolitik. Die „deutsche 
Frage“, die Verankerung Deutsch-
lands in Europa, kam wieder auf die 
Tagesordnung.

Wie anders sieht die Lage 2015 
aus. Der Staatszerfall in Libyen zeigt, 
dass die deutsche Enthaltung viel-
leicht doch nicht ganz unklug war. 
Deutschland hat seitdem den Aus-
tritt Griechenlands aus der Euro-Zo-
ne abgewandt, Russland an den Ver-
handlungstisch mit der Ukraine ge-
bracht und die meisten Flüchtlinge in 

Europa aufgenommen. Das Land hat 
eine bemerkenswerte Metamorphose 
durchlaufen: vom unsicheren Kanto-
nisten für seine westlichen Partner 
in der Weltpolitik (sogar vom polni-
schen Nachbarn ermahnt, seine Ver-
antwortung stärker wahrzunehmen) 
zur europäischen Führungsmacht in 
Krisenzeiten. Wobei die Krisenzei-
ten von der Ausnahme zum Dauer-
zustand geworden sind. 

Angesichts dieser Bilanz warn-
te die amerikanische Journalistin 
Anne Applebaum schon im Febru-
ar, deutsche Führung könne bald 
wie deutsche Hybris aussehen: Das 
Land überhebe sich mit dem gleich-
zeitigen Management der Ukraine- 
und Griechenland-Krise.1 Seitdem 
ist aber noch eine weitere Krise hin-
zugekommen, in der wieder einmal 
Deutschland im Mittelpunkt steht: 
Mit der Entscheidung, Flüchtlingen, 
die in Ungarn gestrandet waren, die 

1 Anne Applebaum: The risks of putting Germany front and center in Europe’s crises, Was-
hington Post, 20.2.2015.
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Einreise nach Deutschland zu er-
möglichen, hebelte die Bundesregie-
rung de facto das Dublin-System aus 
und übernahm die „moralische Füh-
rung“ in Europa, wie es in der New 
York Times hieß.2 Ganz Deutschland 
sonnte sich daraufhin im Glanz der 
humanitären Lorbeeren. Ihre eigene 
Fraktion schlug „Mutter Angela“, wie 
der Spiegel titelte, sogar für den Frie-
densnobelpreis vor. 

Wie hat es Deutschland geschafft?

Deutschland hat die polnische Auf-
forderung also ernst genommen und 
sich in den vergangenen Jahren als 
Führungsnation in Europa etabliert. 
Es ist in den aktuellen Krisen aktiv 
– vielleicht nicht mit einer glänzen-
den, aber doch mit einer soliden Leis-
tung. Politische Beobachter sowie an-
dere europäische Länder, die gerne 
einmal (wieder) das Sagen in Euro-
pa hätten, stellen halb bewundernd, 
halb misstrauisch die Frage: Wie hat 
Deutschland das geschafft?

Die erste Antwort darauf mag 
banal klingen, ist jedoch essenziell: 
Eine Grundbedingung von Führung 
ist das Mitziehen anderer Länder. Das 
Erstaunlichste beim deutschen Kri-
senmanagement im Hinblick auf die 
Ukraine und Griechenland – in der 
Flüchtlingspolitik ist das noch nicht 
abzusehen – ist in der Tat, dass Län-
der mit so unterschiedlichen Interes-
sen und Gefahrenperzeptionen wie 
zum Beispiel Spanien und Polen sich 
hinter einer deutschen Führung ver-
sammelt haben. Und das in einem so 
komplizierten Gebilde wie der Euro-
päischen Union, in der Gefolgschaft 
nur auf Freiwilligkeit beruht.

Wenn Gefolgschaft auf Freiwil-
ligkeit beruht und nicht erzwungen 
werden kann, ist der entscheidende 
Faktor die Legitimität der Führungs-
macht. Es ist nicht überraschend, dass 
die USA als stärkste Militärmacht 
der Welt, die 50 Prozent des NATO- 
Budgets stemmt, eine Führungsmacht 
ist; schließlich hängt die 
Sicherheit Europas ganz 
entscheidend von den 
Vereinigten Staaten ab. 
Deutschland kann eine 
solche Legitimität in Eu-
ropa nicht vorweisen. Stattdessen 
wird häufig Deutschlands wirtschaft-
liche Macht als Basis für die dominan-
te deutsche Stellung genannt.

Deutschland ist eine geoökonomi-
sche Macht. Aber das allein genügt 
noch nicht, um legitime Führung und 
Gefolgschaft zu erreichen. Im Gegen-
teil, wirtschaftliche Stärke kann sich 
kontraproduktiv auf das Führungs-
potenzial auswirken: Dann nämlich, 
wenn der Eindruck entsteht, die Po-
litik werde wirtschaftlichen Inter-
essen untergeordnet. Vor dem Aus-
bruch der Krise um die Ukraine hät-
ten nicht wenige Beobachter sicher-
lich vorhergesagt, dass Deutschland 
niemals Sanktionen zustimmen wer-
de, die der eigenen Wirtschaft – und 
damit Deutschlands Macht basis in 
Europa und der Welt – schaden wür-
den. Das genaue Gegenteil war jedoch 
der Fall. 

Deutschland nutzte seine geoöko-
nomische Machtstellung, aber nicht, 
um seine eigenen wirtschaftlichen 
Interessen zu verteidigen, sondern 
um klassische normative Zivilmacht-
prinzipien mit dem Einsatz von Sank-

Eine Grundbedingung 

von Führung ist die 

Gefolgschaft anderer

2 By Kathrin Bennhold, Steven Erlanger und Alison Smale: Germans Welcome Migrants After 
Long Journey Through Hungary and Austria, NYT, 5.9.2015.
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tionen zu verteidigen: das Tabu mi-
litärischer Mittel im Umgang mitei-
nander, die Aufrechterhaltung einer 
regelbasierten Ordnung in Europa, 
die Zivilisierung der internationalen 
Politik durch Verhandlung und Ver-
rechtlichung und nicht das Recht des 
Stärkeren. 

Beachtenswert bleiben die Wor-
te von Außenminister Frank- Walter 
Steinmeier, mit denen er im April 
2014 das Primat der Politik gegenüber 
der deutschen Wirtschaft etabliert 
hat: „Wir sollten nicht dem Missver-

ständnis unterliegen, als 
könne abseits der Politik 
eine wirtschaftliche Welt 
existieren, die es nichts 
angeht, wenn wichtige 
Grundvoraussetzungen 

für das friedliche Zusammenleben in 
Europa infrage stehen.“3 Hier zeigt 
sich der Anspruch auf eine prinzipi-
en- und nicht interessenbasierte nor-
mative Führung, die dadurch auch 
das Vertrauen und die Gefolgschaft 
anderer Länder gewann. 

Ein ähnlicher normativer An-
spruch lässt sich auch in der Flücht-
lingskrise beobachten: Als einer der 
wenigen Regierungschefs in Europa 
verteidigt Bundeskanzlerin Merkel 
das Grundrecht auf Asyl und argu-
mentiert für eine faire Lastenvertei-
lung. Deutschland, das früher nicht 
gerade bekannt war für seine Will-
kommenskultur, findet sich plötzlich 
an der Spitze einer Bewegung für eine 
menschlichere Flüchtlingspolitik wie-
der und bietet Menschen Zuflucht, die 
einen langen, gefährlichen Weg auf 
sich genommen haben. Dabei kann 
auch die auf innenpolitischen Druck 

hin vorgenommene Kurskorrektur in 
Richtung restriktiverer Maßnahmen 
und Grenzkontrollen die Wahrneh-
mung Deutschlands als moralische 
Instanz in der Flüchtlingsdebatte bis-
her nicht viel anhaben.

Deutschland ist zum normativen 
Vorreiter in Europa geworden: zu ei-
ner Führungsmacht, die ihre Legiti-
mität aus dem Engagement für ein zi-
vilisiertes Miteinander zieht. Daraus 
erklärt sich auch die (bisherige) Ge-
folgschaft anderer europäischer Län-
der: aus dem Vertrauen heraus, dass 
Deutschland Prinzipien verteidigt, 
und nicht nur Eigeninteressen. Dass 
es nicht (nur) um Macht geht, sondern 
um Verantwortung.

Zurzeit leider alternativlos

Aber wie viel deutsche Führung ver-
trägt Europa? Die Notwendigkeit 
von Führung in Krisensituation ist 
unbestreitbar, aber muss es immer 
Deutschland sein? Zurzeit scheinbar 
ja, denn der Mangel an alternativen 
Führungsmächten ist evident: Groß-
britannien ist ein Totalausfall, Frank-
reich mit seinen eigenen Problemen 
beschäftigt, die EU-Institutionen und 
ihre Repräsentanten nicht stark ge-
nug. Aber auch wenn deutsche Füh-
rung derzeit alternativlos scheint, um 
in der Sprache Angela Merkels zu blei-
ben, kommt sie nicht ohne Risiken. 

Erstens, die Gefahr einer wahr-
genommenen deutschen Dominanz 
in Europa. Auch wenn Finanzminis-
ter Wolfgang Schäuble nach der Kri-
tik an dem harten Kurs in den Grie-
chenland-Verhandlungen darauf be-
harrte, es gäbe keine deutsche Domi-
nanz in Europa, zeigte sich nicht nur 

Die anderen vertrauen 

darauf, dass Berlin 

Prinzipien verteidigt

3 Rede von Außenminister Frank-Walter Steinmeier anlässlich der Eröffnung des east forum 
Berlin, Deutsches Historisches Museum, 9.4.2014.
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Joschka Fischer besorgt über die Wie-
derkehr des „hässlichen Deutschen“.4 
Auch Jürgen Habermas befürchtete, 
Deutschland könne sein hart erwor-
benes politisches Kapital für hege-
moniale Anwandlungen verspielen.5 

Denn die EU ist in ihren Grundfes-
ten ein antihegemoniales Projekt. 
Die Etablierung einer dominanten 
Posi tion vonseiten eines Landes wird 
langfristig den Widerstand anderer 
hervorrufen. Umso wichtiger ist es, 
die Kunst der Koalitionsbildung zu 
pflegen und Frankreich, Großbritan-
nien sowie Polen an Bord zu halten, 
um die Last zu verteilen und die Le-
gitimität für den eigenen politischen 
Kurs zu erhöhen.

Zweitens besteht die Gefahr ei-
ner Marginalisierung der EU als Ak-
teur in der internationalen Politik. 
Die ganze EU hinter sich zu wissen, 
zum Beispiel in der Sanktionspolitik, 
stärkt die deutsche Macht. Deutsch-
land nutzt die institutionelle Macht 
der EU; das stärkt jedoch nicht die 
Macht der EU als Institution. Im Ge-
genteil, die Art der informellen Ad-
hoc-Führung, die Deutschland gezeigt 
hat, unterminiert die Strukturen in-
stitutionalisierter Kooperation in der 
Europäischen Union. Deswegen ist 
es umso dringlicher, so der Leiter des 
Planungsstabs im Auswärtigen Amt, 
Thomas Bagger, den deutschen Mo-
ment in einen europäischen Moment 
zu transformieren.6

Die dritte und vielleicht größte Ge-
fahr ist eine Überforderung der deut-
schen Politik. Zwar hat ein Elitendis-

kurs über eine stärkere deutsche Ver-
antwortung begonnen, der – wie die 
Ukraine-Krise zeigte – zu Unrecht auf 
militärische Aspekte reduziert wor-
den ist. Dennoch müssen dafür erst 
die personellen und ins-
titutionellen Kapazitäten 
bereitgestellt werden. Au-
ßerdem müssen deutsche 
Politiker nach innen wie 
nach außen Erwartungs-
management betreiben: gegenüber der 
eigenen Bevölkerung, die lieber die 
Bequemlichkeit der alten Bonner Re-
publik hätte, und gegenüber außen-
politischen Partnern, die zum Bei-
spiel viel vom deutschen OSZE-Vor-
sitz 2016 erwarten. 

Anlässlich des Mauerfalls wurde 
die damalige britische Premierminis-
terin Margaret Thatcher von Bundes-
kanzler Helmut Kohl mit den Worten 
zitiert: „We have beaten the  Germans 
twice, and now they’re back.“ 25 Jah-
re nach der Wiedervereinigung ist 
Deutschland auf die Weltbühne zu-
rückgekehrt – aber als normati-
ve  europäische Führungsmacht, die 
mit ihrem zivilisierenden Anspruch 
 vielleicht sogar Frau Thatcher ver-
söhnt hätte. 

Liana Fix
ist Fellow am American 
Institute on Contempo-
rary German Studies, 
Washington DC.

Deutschland muss die 

Kunst der Koalitions-

bildung pflegen

4 Joschka Fischer: Ist der „hässliche Deutsche“ zurück, Project Syndicate, 23.7.2015.
5 Merkel ‚gambling away‘ Germany’s reputation over Greece, says Habermas, The Guardian, 

16.7.2015.
6 Thomas Bagger: The German Moment in a Fragile World, The Washington Quarterly, 

 Winter 2015.
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Nordatlantische Allianz

Justin Logan | Die NATO sei „unverzichtbar“, ist bis heute zu hören, ob-
gleich ihr Gegner, die Sowjetunion, vor 25 Jahren zerfiel, und mit ihr der 
Warschauer Pakt. Ginge es ohne Atlantische Allianz wirklich nicht? Hat 
Russland keinen Grund, sie zu fürchten? Wären die Europäer nicht in der 
Lage, selbst für ihre Sicherheit zu sorgen? Fünf Thesen auf dem Prüfstand.

Die NATO garantiert die   
Sicherheit des Westens 

Daran glauben nur die außenpolitischen Eliten. Zwölf Staaten schlossen 
im April 1949 den Nordatlantikvertrag und gründeten damit die NATO. Mit 
dem Ende der militärischen Besatzungszeit trat 1955 auch Westdeutschland 
dem Bündnis bei. Wie der erste NATO-Generalsekretär, der Brite Lord Has-
tings Ismay, einmal bemerkte, diente die Atlantische Allianz damals vor allem 
drei Zwecken: die Russen heraushalten, die Amerikaner drinnen halten und 
die Deutschen klein halten. 

Heute umfasst die NATO 28 Nationen und genießt beispiellose Populari-
tät bei den außenpolitischen Communities ihrer Mitgliedstaaten. Deren zu-
stimmende Rhetorik zur NATO kann bisweilen – wie es der einstige US-Au-
ßenminister Dean Acheson formulieren würde – „reiner als die Wahrheit“ er-
scheinen. So haben die amerikanischen Eliten die NATO wegen ihrer Unter-
stützung im Afghanistan-Krieg lange Zeit als „unverzichtbar für die Sicherheit 
der USA“ gepriesen, was übertrieben ist. Zwar haben die Soldaten einiger NA-
TO-Staaten in unverhältnismäßig hohen Zahlen für das amerikanische Projekt 
in Afghanistan gekämpft und ihr Leben lassen müssen, doch viele andere NA-
TO-Mitglieder haben nur alibimäßig Truppen bereitgestellt. Spöttisch deute-
ten manche US-Soldaten das Akronym der ISAF-Mission daher von „Interna-
tional Security Assistance Force“ zu „I Saw Americans Fight“ um. 

Ein weiteres beliebtes Argument der NATO-Unterstützer ist die militä-
rische Abschreckung gegen aggressive Handlungen der Russen an den ost-
europäischen Grenzen. Das heutige Russland ist aber nicht die Sowjetunion 
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– Russland ist vielmehr ein hoffnungsloser Fall. Laut Internationalem Wäh-
rungsfonds betrug Russlands Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Jahr 
2,05 Billionen Dollar, etwas weniger als das von Italien und Portugal zusam-
mengenommen. Russland hat außerdem mit ernsten demografischen Proble-
men – mit geringen Geburtenraten, niedriger Lebenserwartung und ausufern-
dem Alkoholismus – zu kämpfen. Auch bei anderen Kennzahlen kann es nicht 
mit den führenden Industrienationen mithalten. 

Kaum besser in Form ist das russische Militär. Wenngleich man 2008 die 
schwächliche georgische Armee auseinandernahm, erlebte die russische Sei-
te dabei gravierende operationelle Schwierigkeiten. Um Russlands Armee zu 
altem Ruhm zurückzuführen, legte Präsident Wladimir Putin einen Moder-
nisierungsplan im Umfang von 400 Milliarden Dollar vor. Die gegenwärtige 
Wirtschaftsschwäche des Landes weckt allerdings Zweifel, ob das Programm 
wirklich durchgezogen werden kann. 

Das russische Militär ist und bleibt also schwach und in seinen Handlungs-
möglichkeiten eingeschränkt; und je weiter von der Heimat entfernt es einge-
setzt wird, desto schwächer und eingeschränkter wird es. Es ist deshalb eine 
absurde Idee, dass Russland eine genügend starke Machtposition in Europa 
aufbauen könnte, um Deutschland und Frankreich – oder gar die USA – zu 
bedrohen. 

Die Osterweiterung der NATO hat geholfen, die kleinen Staaten in der 
 europäischen Peripherie ein Stück weit von Moskaus Machtansprüchen zu be-
freien. Wie weit genau das gelungen ist, ist allerdings unklar. Und zwar vor al-
lem deshalb, weil die Expansion der NATO im Westen als Triumph der Freiheit 
gefeiert wurde – und nicht als ernsthafte militärische Verpflichtung: Im März 
2014 enthüllte die New York Times, dass ein Verteidigungsplan für die balti-
schen Staaten erst fünf Jahre nach deren Beitritt zur Allianz entwickelt wurde. 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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Was die anderen vermeintlichen Bedrohungen angeht, denen die NATO 
gegenüber steht … nun, welche sind das eigentlich? Al-Kaida? Der Islamische 
Staat? Es gibt nur wenig Gründe anzunehmen, dass es Amerikanern und Eu-
ropäern am Willen, an Motiven oder an Möglichkeiten mangeln würde, um 
den internationalen Terrorismus oder andere Probleme, die alle heutigen Mit-
glieder gleichermaßen betreffen, auch ohne die NATO anzugehen. 

Jenseits von Bedrohungsszenarien stellt sich die wichtige Frage nach der Ei-
nigkeit des Handelns innerhalb der Atlantischen Allianz. Manche Politikwis-
senschaftler und Sicherheitsexperten mögen argumentieren, dass das Bündnis 
eine wichtige Rolle bei der Verbesserung kollektiver militärischer Fähigkei-
ten spiele. Die jüngsten Entwicklungen weisen eher in eine andere Richtung. 

Die NATO verbessert unsere  
militärischen Fähigkeiten für den Fall,  

dass wir sie benötigen 

Das ist unklar. Die Vereinigten Staaten haben derzeit mehr als 67 000 Sol-
daten in Europa stationiert, ein großer Teil davon als Bekenntnis zum Arti-
kel 5, der bestimmt, wann der Bündnisfall eintritt. Ihre eigentliche Mission 
hat die NATO aber schon vor zweieinhalb Jahrzehnten erfüllt. Würden die 
USA die NATO-Mission nicht künstlich am Leben erhalten, bräuchte es die-
se Soldaten nicht. 

Die Unterhaltung der Truppen ist zudem nicht billig. Grob überschlagen 
kostet ein Soldat im Jahr 108 000 Dollar an Gehalt und Zulagen, hinzu kom-
men 20 000 Dollar für die Stationierung in Europa (eine RAND-Studie von 
2013 schätzte die Extrakosten auf zwischen 15 000 und 40 000 Dollar pro An-
gehöriger der Streitkräfte). Die Gesamtkosten für das Personal belaufen sich 
demnach auf etwa 8,5 Milliarden Dollar im Jahr. Rechnet man die kopflastige 
Kommandostruktur in Europa und den steigenden Bedarf an schwerem Mili-
tärgerät hinzu, steigt diese Summe sogar noch. 

Der Effekt der NATO besteht letztlich darin, dass die amerikanischen 
 Steuerzahler die reichen europäischen Wohlfahrtsstaaten subventionieren, in-
dem sie deren Verteidigung bezahlen. Derzeit tragen die Vereinigten Staaten 
70 Prozent der gesamten NATO-Militärausgaben, obwohl sie nur etwa 56 Pro-
zent des BIP aller NATO-Staaten erwirtschaften. 

Es ist daher vielleicht kein Zufall, dass das Bekenntnis zu Europa in der 
amerikanischen Öffentlichkeit nicht gerade populär ist. Eine Umfrage des 
 Rasmussen-Instituts aus dem Jahr 2012 ergab, dass 51 Prozent der amerika-
nischen Wähler am liebsten alle US-Truppen aus Europa abziehen würden. 
Nach der russischen Annexion der Krim allerdings sank dieser Wert laut ei-
ner neueren Umfrage auf 36 Prozent. Die Studie „Spring 2015 Global Attitu-
des“ hat jedoch gezeigt, dass nur 49 Prozent der befragten Amerikaner eine 
positive Meinung zur NATO haben.
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Russland hat keinen Grund,  
die NATO zu fürchten 

Versetzen wir uns doch mal in die Lage Russlands. Seit dem Ende des Kal-
ten Krieges hat das Land deutlich gemacht, dass es die Erweiterung der NATO 
als eine Bedrohung wahrnimmt. Wie jede Großmacht fühlt sich Russland dann 
am sichersten, wenn es die eigene Nachbarschaft dominieren kann. Jahrzehn-
telang war das unbestreitbar der Fall. Und trotz russischer Unzweideutigkeit 
in diesem Punkt behaupten amerikanische Politiker immer wieder, dass Russ-
land kein Recht habe, die NATO zu fürchten. 

Das weiß selbst Präsident Obama besser. In einem Radiointerview merkte 
Obama an, dass „Herr Putin aus eigener Sicht aus einer Position der Schwä-
che agierte. Er fühlte sich immer mehr umringt von NATO-Mitgliedern – von 
Staaten, die sich wirtschaftlich nach Westen orientieren, auch was die Sicher-
heitspolitik angeht.“ Der Grund, warum sich Putin von NATO-Mitgliedern 
umringt fühlte, ist wahrscheinlich der, dass er tatsächlich weiter und weiter 
von ihnen umringt wurde. 

Wenn man die NATO hätte sterben lassen, nachdem ihre Mission erfüllt 
war, hätte Russland freiere Hand in Osteuropa gehabt. Sicherlich hätte das für 
einige Staaten in der Region negative Konsequenzen gehabt. Stattdessen zog 
man eine rote Linie durch Osteuropa, die aber ebenfalls Nachteile hat: Die Staa-
ten auf der Nicht-NATO-Seite der Linie werden Russland geradezu als beson-
ders appetitliche Beute präsentiert. Es ist daher kein Wunder, dass so viele klei-
ne und militärisch schwache Staaten ihren Weg in die NATO erbettelt haben. 

Die russische Wahrnehmung der NATO wurde außerdem nicht gerade da-
durch verbessert, dass der Fortbestand und die Ausdehnung der NATO auf ju-
ristischen und semantischen Spielchen mit einem schwachen Sowjetpräsiden-
ten basierten. US-Außenminister James Baker hatte Michail Gorbatschow nie 
„versprochen“, die NATO nicht zu erweitern. Er sagte ihm lediglich, dass sich 
die NATO „nicht einen Zoll ostwärts“ bewegen würde, wenn das wiederver-
einigte Deutschland NATO-Mitglied werden dürfe. 

Wie die Historikerin Mary Elise Sarotte betont, war es jedoch genau diese 
Zusage der NATO, die Gorbatschow zur Zustimmung zur deutschen Einheit 
verleitete – er versäumte bloß, das auch vertraglich festzuhalten. Gorbatschow 
bekannte sich öffentlich zu der Abmachung, die der Westen in der Folge auf-
weichte: Man werde „nichts tun, was die Sicherheit der Sowjetunion mindern 
würde“. Ein Versprechen, das die westlichen und russischen Machthaber seit-
her sehr unterschiedlich definieren. 

Sarotte beschreibt auch, wie Washington und Bonn versuchten, mit einer 
Art Turbo-Diplomatie Fakten zu schaffen, um die Sowjets aus Europa her-
auszuhalten und die Dominanz der NATO sicherzustellen. Durch die Oster-
weiterung erhielten später die Argumente der russischen Nationalisten Auf-
trieb, während Russlands Liberale wie Idioten dastanden. Über diesen von der 
NATO verursachten Schaden sehen die westlichen Eliten gern hinweg.
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Der russische Expansionsdrang wird  
die NATO neu beleben 

Wetten Sie besser nicht darauf. Die NATO-Mitgliedstaaten haben sich ver-
pflichtet, mindestens 2 Prozent ihres BIP für Verteidigung auszugeben. Derzeit 
halten sich nur die USA, Großbritannien, Polen, Estland und Griechenland an 
diese Vereinbarung. Mehrere US-Außenminister haben das zum Anlass für 
Strafpredigten genommen, in denen sie die Realität einer „Zwei-Klassen-Al-
lianz“ beklagten. Angesichts des Ukraine-Konflikts erklärte NATO-General-
sekretär Jens Stoltenberg nun: „Die NATO ist wieder da.“ Der Konflikt müsse 
in Europa zu höheren Verteidigungsausgaben führen. 

Dass es dazu kommen wird, erscheint unwahrscheinlich. Die Europäer ge-
ben nicht viel Geld für Verteidigung aus, weil sie sich sicher fühlen. Und sie 
fühlen sich sicher, weil sie sicher sind. Im Kern ist Europa heute sicherer als 
jemals in den vergangenen 150 Jahren zuvor – und das würde auch ohne die 
NATO so bleiben. Anders als die Amerikaner wissen die Europäer ihre Sicher-
heit zu schätzen und haben nicht die ideologische Neigung entwickelt, die Welt 
nach ihren Vorstellungen umzuformen. 

Solange die NATO existiert, werden sich die Europäer um ihren Beitrag 
zur Verteidigung drücken. Denn das ist nur rational. Mancur Olson Jr. und 
Richard Zeckhauser haben schon 1966 in ihrem Aufsatz „Economic Theory 
of Alliances“ gezeigt, dass es für die schwächeren und ärmeren Staaten einer 
Allianz nur logisch ist, sich zurückzuhalten, wenn die größeren und reicheren 
Mitglieder Sicherheit als kollektives Gut begreifen. Selbst wenn sich die Klei-
nen um ihren Beitrag herummogeln, werden die Großen einen überproporti-
onalen Anteil der Kosten tragen. 

In den Bevölkerungen der wichtigeren NATO-Staaten findet sich wenig 
 politische Unterstützung selbst für die Verteidigung der kleineren Mitglied-
staaten, von der Ukraine ganz zu schweigen. In einer Umfrage vom April 2014 
sagten 53 Prozent der Deutschen, dass sie nicht einmal bei der Verteidigung 
der osteuropäischen NATO-Mitglieder helfen wollten. In Europa hat man we-
nig Lust auf einen russisch-amerikanischen Konflikt – und noch weniger auf 
einen, in dem die europäischen Staaten zu einem ernsthaften Beitrag aufge-
fordert werden würden. 

Ohne die NATO könnte sich Europa  
nicht selbst verteidigen 

Falsch. Vielmehr hindert die Atlantische Allianz Europa an effektiver 
Verteidigungszusammenarbeit. Das beliebte Argument besagt, dass die Eu-
ropäer den Sicherheitsverlust nicht ausgleichen könnten, sollten sich die Ver-
einigten Staaten aus der NATO zurückziehen. Ohne die NATO wäre das post-



IP • November / Dezember 2015 65

Nordatlantische Allianz

moderne und pazifistische Europa dann den heutigen Sicherheitsbedrohungen 
hilflos ausgeliefert. 

In Wahrheit wollte Washington nie eine europäische Verteidigungszusam-
menarbeit. Immer wenn diese näher rückte, versuchte die amerikanische Re-
gierung, die Bemühungen im Keim zu ersticken. Seit der Gründung der NATO 
sorgten sich amerikanische Politiker nicht nur um eine mögliche sowjetische 
Dominanz in Europa, sondern auch um die Möglichkeit einer entstehenden 
„dritten Kraft“ der Westeuropäer, abgekoppelt von den Vereinigten Staaten. 
Laut Christopher Layne von der Texas University waren führende US-Politi-
ker mindestens seit den frühen fünfziger Jahren darauf bedacht, eine umfang-
reiche europäische Verteidigungszusammenarbeit zu verhindern. 1952 kabelte 
Außenminister Dean Acheson die Warnung nach Washington: Die NATO biete 
den Vorteil, dass sie ein Europa „als dritte oder gegnerische Kraft“ ausschließe. 

Während des gesamten Kalten Krieges arbeiteten amerikanische Politiker 
auch auf ein schwaches Europa hin. Auf dem NATO-Gipfel 1998 beschrieb 
die damalige US-Außenministerin Madeleine Albright treffend die „drei D’s“: 
drei Entwicklungen in der europäischen Verteidigungszusammenarbeit, die 
die USA ablehnen würden. Washington wolle „no diminution of NATO, no 
discrimination and no duplication“ – also keine Degradierung oder Diskrimi-
nierung der NATO und kein Duplizierien ihrer Funktionen. 

Die Bush-Administration setzte diese Linie fort. Deren NATO-Botschafter 
Nicholas Burns bezeichnete bei einem außerordentlichen NATO-Treffen 2003 
die europäische Verteidigungszusammenarbeit als „eine der größten Gefahren 
für die transatlantischen Beziehungen“. 

Wenn Amerikas Freunde mehr für ihre Sicherheit tun, soll dies eine Gefahr 
für die Beziehungen zu den USA sein? Diese Idee ist absurd – außer es geht 
darum, den Einfluss der NATO und damit der Vereinigten Staaten auf die eu-
ropäische Sicherheitspolitik zu erhalten. In diesem Sinne war die amerikani-
sche Politik jahrzehntelang heuchlerisch: Man nahm die Europäer nicht ernst 
und beschwerte sich über deren Verantwortungslosigkeit, aber gleichzeitig sa-
botierte man deren gemeinsamen Verteidigungsanstrengungen. 

Es gab und gibt zahlreiche Hindernisse für eine vertiefte europäische Ver-
teidigungszusammenarbeit. Anstatt selbst eines der Hindernisse zu sein, sollte 
Washington den Europäern Hilfe zur 
Selbsthilfe anbieten. Die Vereinigten 
Staaten werden nie erfahren, wie ef-
fektiv europäische Sicherheitspolitik 
sein könnte, wenn sie weiter dazu bei-
tragen, sie zu verhindern. Die Europä-
er sind in der Lage, sich selbst zu ver-
teidigen, aber sie werden es nicht tun, 
bevor Washington sie dazu zwingt. 

Justin Logan
ist Direktor für Außen-
politikforschung am 
Cato Institute in 
 Wa shington D.C.
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Neue Unberechenbarkeit
Putin verfolgt in Syrien eigene Ziele, Teil einer Lösung ist der Kreml nicht

Stefan Meister | Mit dem Eingreifen zugunsten Assads geht es Putin um 
 zweierlei: Er will Washington zwingen, die Isolation Moskaus aufzu geben, 
und er will sich als Alternative zum westlichen Ordnungsmodell präsen-
tieren. Allerdings mangelt es ihm an Unterstützung im eigenen Land und 
an Ideen für eine echte Lösung.

Wenn es einen Fixstern gibt, um den 
die russische Außenpolitik kreist, 
dann sind es die Vereinigten Staaten. 
Der Kreml will von US-Präsident Ba-
rack Obama als zentraler Mitspieler 
in der internationalen Politik aner-
kannt werden, mit dem man reden 
muss, auch und gerade wenn es um 
die Lösung globaler Konflikte geht. 

Ende der Isolation

Russlands Syrien-Engagement hat 
vor diesem Hintergrund insbesonde-
re zwei Ziele: Erstens möchte Mos-
kau den USA und dem Rest der Welt 
vorführen, dass Russland „wieder 
da ist“. Washington soll die Isolation 
Russlands beenden, die in Reaktion 
auf die Ukraine-Krise begann, und 
Russland als Weltmacht anerkennen. 
Moskau fordert Washington damit 
nicht nur in der Ukraine heraus, wo 
die Interessen der Vereinigten Staa-
ten begrenzt sind, sondern auch im 
Nahen und Mittleren Osten, der für 
die USA von entscheidender Bedeu-
tung ist. Russlands Präsident Wladi-

mir Putin nutzt die Tatsache, dass das 
Weiße Haus kein Konzept für Syri-
en hat, um Obama zum Gespräch mit 
ihm zu zwingen. Die unterschwellige 
Botschaft lautet: Während der ame-
rikanische Präsident zögert, schafft 
Putin Fakten. Nun muss sich das US- 
Militär mit der russischen Führung 
koordinieren, wenn es weiter Luftan-
griffe in Syrien fliegen will.

Das zweite Ziel hängt mit dem rus-
sischen Verständnis von Außenpoli-
tik und der Rolle von Staaten in den 
internationalen Beziehungen zusam-
men. Russland will die Lücke, die die 
USA hinterlassen haben, nicht nur 
militärisch, sondern auch ordnungs-
politisch füllen. Wie das aussieht, 
hat Putin in zwei Reden deutlich ge-
macht, die er Mitte September vor der 
Organisation des Vertrags über kol-
lektive  Sicherheit (OVKS), dem rus-
sisch geführten Militärbündnis post-
sowjetischer Staaten, und zwei Wo-
chen später vor der UN-Vollversamm-
lung in New York gehalten hat. Putin 
warb hier für einen anderen Ansatz 
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in der Bekämpfung des internationa-
len Terrorismus. Aus russischer Per-
spektive hat die amerikanische Poli-
tik der Verbreitung von Demokratie 
mittels Regimewechseln nicht nur die 
Ukraine destabilisiert, sondern auch 
den Irak, Syrien und Nordafrika.

Ein klares Signal

Indem Putin Baschar al-Assad un-
terstützt, sendet er ein klares Signal, 
dass aus seiner Sicht nur „legitime“ 
(autokratische) Regime für Ordnung 
und Sicherheit in der Welt sorgen kön-
nen. Alle Gruppen, die solche Regi-
me und die Souveränität von Staaten 
untergraben, sind Terroristen, die be-
kämpft werden müssen – und damit 
auch alle syrischen Oppositionsgrup-
pen, die gegen die „legitime“ Regie-
rung in Damaskus kämpfen. Assad 
ist nicht nur Moskaus wichtigster 
Verbündeter in der Region; er steht 
auch für das Rational des Putinschen 
Regimes, das eine von außen (sprich: 
den USA) inspirierte gesellschaftliche 
Gegenbewegung für seine größte Ge-
fahr hält. Putin signalisiert autoritä-
ren Regimen, gerade den postsowjeti-
schen: Ich komme euch zu Hilfe, falls 
ihr unter Druck geratet. 

Assad zu stabilisieren, bedeutet 
auch, autoritäre Herrschaft jenseits 
des Nahen Ostens zu stärken – nicht 
zuletzt das russische Regime selbst 
– und einer Alternative zum ame-
rikanischen Krisenmanagement so-
wie dem US-Verständnis internati-
onaler Beziehungen den Weg zu be-
reiten. Dies schließt nahtlos an die 
allgemeine russische Außen- und Si-
cherheitspolitik an, die sich gegen 
„Farben-Revolutionen“ und Regi-
mewechsel innerhalb und außerhalb 
des postsowjetischen Raumes wen-
det, auf staatliche Souveränität pocht 

und das Konzept der „Responsibility 
to Protect“ ablehnt – es sei denn, es 
geht um den Schutz von Russen au-
ßerhalb Russlands.

Zum ersten Mal in der postsow-
jetischen Geschichte kämpft Russ-
land außerhalb des postsowjetischen 
Raumes einen riskanten Krieg. Das 
bedeutet erstens, dass die 
russische Führung be-
reit ist, hohe Risiken und 
Kosten zu tragen, um von 
Washington als wichti-
ger Mitspieler anerkannt 
zu werden und zugleich für den ei-
genen „Konfliktlösungsansatz“ zu 
werben. Selbst wenn der Einsatz von 
Landstreitkräften weiterhin unwahr-
scheinlich ist: Der Luftkrieg weitet 
sich aus, auch wenn eine Mehrheit 
der Russen gegen ein militärisches 
Eingreifen in Syrien ist. Was wiede-
rum auch mit tief sitzenden Erinne-
rungen an den sowjetischen Krieg in 
Afghanistan zu tun hat. 

Laut einer Umfrage des Lewada- 
Zentrums sprechen sich nur 14 Pro-
zent der Russen für eine direkte mi-
litärische Unterstützung Assads aus, 
während 69 Prozent dagegen sind. 
Nur 16 Prozent befürworten techni-
sche Militärhilfe. Das dürfte für den 
russischen Syrien-Einsatz zur Belas-
tung werden, wenn die ersten Solda-
ten ihr Leben verlieren.

Zweitens ist es in der Tat beein-
druckend, dass die russische Armee 
sich als fähig erwiesen hat, Luftschlä-
ge in Syrien durchzuführen und da-
für eine komplette Nachschub- und 
Versorgungskette aufzubauen. Das 
bedeutet, dass allen gegenteiligen An-
nahmen zum Trotz die Militärreform 
Erfolge zeigt, die der Kreml 2008 nach 
dem Georgien-Krieg in Gang gesetzt 
hat. Die russischen Streitkräfte sind 

Putin kämpft erstmals 

außerhalb des post- 

sowjetischen Raumes
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nicht nur in der Lage, einen hybriden 
Krieg auf der Krim und in der Ost-
ukraine zu führen, sondern auch weit 
entfernt von Russland in einem sehr 
schwierigen Operationsgebiet nach 
nur kurzer Vorbereitungszeit aktiv 

zu werden. Auch wenn 
es militärisch wenig Sinn 
ergibt, demonstriert die 
russische Marine, dass sie 
aus dem Kaspischen Meer 
mit Langstreckenraketen 

1500 Kilometer entfernte Ziele tref-
fen kann. Das hat Konsequenzen für 
die NATO und insbesondere für das 
von den USA geförderte Raketenab-
wehrsystem für Europa.

Assad ist – drittens – ein wichtiger 
Verbündeter im Nahen und Mittle-
ren Osten; die russische Militärbasis 
im syrischen Tartus zu erhalten, ist 
wichtig für das internationale Presti-
ge. Dazu trägt auch die Fähigkeit des 
russischen Militärs bei, in einer an-
deren Weltregion mit Luftschlägen 
einzugreifen, was Putins Verhand-
lungsposition mit Blick auf andere 
Krisen wie die Ukraine stärkt. Russ-
land präsentiert sich als Mitspieler, 
der von den USA nicht ignoriert wer-
den kann.

Kühle Kosten-Nutzen-Rechnung

Zugleich wird Moskau Assad ange-
sichts der geringen heimischen Unter-
stützung und der Risiken in der Regi-
on nicht auf Gedeih und Verderb die 
Treue halten. Der Kreml kalkuliert 
nach kühler Kosten-Nutzen-Rech-
nung: Wird der Preis für die Stützung 
Assads zu hoch, dürfte die russische 
Führung den Fall des Regimes hin-
nehmen.

Viertens hat die russische Füh-
rung immer größere Probleme mit 
Kämpfern aus dem Kaukasus und 

Zentralasien, die sich dem so ge-
nannten Islamischen Staat oder an-
deren Terrorgruppen im Mittleren 
Osten anschließen. Laut verschiede-
ner Quellen beläuft sich die Zahl Mi-
litanter aus Russland, die in Syrien 
kämpfen, auf etwa 5000. Über 3000 
davon sind nach Schätzungen Tschet-
schenen. Die Gefahr, die von Rück-
kehrern nach Russland oder in ande-
re postsowjetische Staaten ausgeht, 
wächst. Um eine Rückkehr russischer 
Staatsbürger zu verhindern, die im 
Nahen Osten kämpfen, so argumen-
tiert der russische Generalstab, müsse 
man eben möglichst viele dort töten.

Fünftens ist Russland nun nicht 
nur ein unberechenbarer Akteur im 
postsowjetischen Raum, sondern 
auch in anderen Regionen der Welt. 
Moskau ist nicht bereit, mit dem Wes-
ten auf adäquate Weise zu kommuni-
zieren oder seine Schritte mit ihm 
abzustimmen, wenn das nicht mit 
den eigenen außenpolitischen Zielen 
übereinstimmt. Wenn die USA und 
ihre Verbündeten nicht willens oder 
in der Lage sind, die Verantwortung 
für die Konfliktlösung zu überneh-
men, scheint Russland immer stär-
ker bereit, diese Lücke zu füllen. Die 
Koordinierung des russischen Han-
delns mit dem Irak, Syrien und dem 
Iran dürfte zu einer alternativen Ko-
alitionsbildung in der Region führen, 
obwohl dies zunächst mehr Instabili-
tät und mehr Opfer bedeutet. Russ-
land nimmt damit den direkten Wett-
bewerb mit den USA auf und verän-
dert die Konstellation im Nahen Os-
ten. Es könnte zu einer Alternative 
für autoritäre Regime in der Region 
werden, wie sich das im Fall Ägyp-
tens bereits zeigt.

Russische Propaganda und hy-
bride Methoden spielen – sechstens 

Russland nimmt den 

direkten Wettbewerb 

mit den USA auf
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– auch in Syrien eine Rolle und sind 
wichtiger Teil der Kreml-Strategie. 
Von Anbeginn der Militärinterventi-
on setzte die russische Führung dar-
auf, ihr Handeln nur begrenzt trans-
parent zu machen. Präsident Putin 
nutzte seine Rede vor der UN-Gene-
ralversammlung, um die Bildung ei-
ner Anti-IS-Koalition anzubieten und 
verfolgte danach lediglich sein Ziel, 
Assad zu stabilisieren. 

All das zeigt einmal mehr, dass die 
russische Führung Angebote taktisch 
einsetzt, um ihre Verhandlungsposi-
tion zu verbessern; an einer Zusam-
menarbeit mit dem Westen aber hat 
sie kein ernsthaftes Interesse. Es ist 
daher eine Illusion zu glauben, Russ-
land sei Teil einer Lösung für Syrien. 
Diejenigen, die das behaupten, bezeu-
gen damit lediglich die Ideenlosigkeit 
des Westens im Umgang mit der Insta-
bilität im Nahen und Mittleren Osten.

Fehlende strategische Perspektive

Das größte Problem der westlichen 
Politik ist, dass sie sich auf Krisenma-
nagement und kurzfristige Lösungen 
konzentriert, ihr aber jegliche strate-
gische Perspektive fehlt. Zugegeben:-
Deutschlands internationales Kri-
senmanagement steht unter enormer 
Belastung. Doch wenn man glaubt, 
Zugeständnisse an Moskau im Uk-
raine-Konflikt könnten eine Lösung 
der Probleme bringen, dann ist das 
ein Irrtum. Putins Eingreifen in Sy-
rien schafft eher neue Probleme in der 
Region, wird womöglich die Zahl der 
Flüchtlinge noch weiter erhöhen, weil 
damit noch ein Akteur in den Krieg 
eingegriffen hat, der wenig Rücksicht 
auf Zivilisten nimmt.

Putin kann sich konstruktiv ver-
halten wie beim Abkommen über das 
iranische Nuklearprogramm, doch 

weit öfter verhält er sich destruk-
tiv. Gleichzeitig hat Russland oft ge-
nug gezeigt, wie Konfliktlösung nicht 
funktioniert – siehe Nordkaukasus.

Die Antwort des Westens auf Pu-
tins Eingreifen in Syrien sollte mehr 
Kommunikation mit Russland lauten 
– und mehr Engagement 
im Mittleren Osten, ohne 
vorab Kompromisse ein-
zugehen. Die „Ukraini-
sierung“ aller Beziehun-
gen zu Russland war ein 
Fehler; der Westen muss wieder regu-
läre Kommunikationskanäle mit Mos-
kau aufbauen, was gerade dann wich-
tig ist, wenn es gilt, brenzlige Situati-
onen zu entschärfen.

Syrien zu stabilisieren, muss nicht 
bedeuten, den russischen Ansatz, der 
Assad als Teil der Lösung mit ein-
schließt, zu akzeptieren. Washing-
ton und seine Verbündeten müssen 
aus dem Beispiel lernen, dass sie Län-
der wie den Irak, Afghanistan oder 
Li byen nach einem Regimewechsel 
nicht sich selbst überlassen können. 
Denn die russische Führung ist be-
reit, ein solches Vakuum mit der Pro-
pagierung eigener Konfliktlösungs-
konzepte zu füllen, ohne ein ernst-
hafter Partner dafür zu sein; auch 
Moskau mangelt es an Ideen ebenso 
wie Ressourcen. Der russische Prä-
sident verfolgt seine eigene Agenda, 
immer stärker in Konfliktstellung mit 
dem Westen.

Dr. Stefan Meister
ist Programmleiter 
 Osteuropa, Russland 
und Zentralasien im 
 Robert Bosch-Zentrum 
für Mittel- und Osteuro-
pa, Russland und Zent-
ralasien der DGAP.
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Wann, wenn nicht jetzt? 
Eine ehrliche Debatte über die Zukunft der EU ist überfällig

Claudia K. Huber und Thomas Matussek | Es ist höchste Zeit: Wir müssen klären, 
wie viel Europa wir wirklich wollen, damit die EU wieder handlungsfähig 
wird und Vertrauen zurückgewinnen kann. Nur wenn wir Souveränität 
abgeben, können wir Antworten auf die aktuellen Krisen finden und die 
globale Ordnung mitgestalten. Eine Renationalisierung ist keine Option.

Alte Gewissheiten schwinden. Eu-
ropa steht unter Druck: der Ukrai-
ne-Konflikt, die Staatsschuldenkrise, 
die Migrationswelle. Dieser Druck 
schweißt nicht zusammen, er trennt. 
In ihrem jetzigen Zustand kann die 
Europäische Union keinen Beitrag zu 
einer stabilen Ordnung in einer mul-
tipolaren Welt leisten. Im Gegenteil: 
Die drei Krisen drohen dem europä-
ischen Gedanken den Garaus zu ma-
chen. Deswegen müssen wir jetzt klä-
ren, wie viel EU wir wirklich wollen, 
was unsere gemeinsamen Werte sind 
und wie wir sie in der Welt vertreten. 

Die Welt ist aus den Fugen gera-
ten. Wolfgang Ischinger, Chef der 
Münchner Sicherheitskonferenz, 
spricht im Rahmen der Denk ich an 
Deutschland-Konferenz 2015 sogar 
vom „most dangerous moment in his-
tory in decades“.1 Putins Soldaten ste-
hen in der Ukraine und in Syrien. Die 

Schuldenstände einiger Euro-Partner 
erreichen astronomische Höhen. Alte 
und neue EU-Kritiker wittern die 
Chance, die Uhr zurückzudrehen. 
Nicht um Stunden, sondern um Jahr-
zehnte. „Weiter ohne die EU“ ist das 
Schlagwort derer, die glauben, aus ei-
gener Kraft vielleicht nicht mehr er-
reichen, aber zumindest mehr bewah-
ren zu können. Die Ränder des Spek-
trums gewinnen an Gewicht. Syriza, 
AfD, UKIP, Podemos, Front National: 
Die einst belächelten Sonderlinge sit-
zen nun in den Parlamenten. 

Der Nahe Osten erlebt nach einem 
kurzen Arabischen Frühling nicht 
etwa den Sommer der Demokratie, 
sondern den Zerfall staatlicher Ord-
nung, Gewalt und Krieg. Konflikte 
und Epidemien breiten sich in Afri-
ka aus. Deutschland wird zum Sehn-
suchtsland für mehr als eine Milli-
on Menschen, vertrieben durch Ar-

1 Dieser Text ist im Nachgang zur Denk ich an Deutschland-Konferenz 2015 entstanden. Die 
Redebeiträge, auf die hier Bezug genommen wird, sind dokumentiert auf der Website  
https://www.alfred-herrhausen-gesellschaft.de/de/deutschland/denkichandeutschland2015.
htm#tab_mediathek. 
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mut und Krieg. Das Mittelmeer wird 
zum Grab für Tausende, die sich auf 
den Weg nach Europa gemacht hatten. 
 Einige der ältesten kulturellen Zent-
ren der Welt werden zerrieben zwi-
schen dem Islamischen Staat und ei-
nem Diktator, der auch vor dem Ein-
satz von Giftgas und Fassbomben 
gegen die eigene Bevölkerung nicht 
zurückschreckt. Das Ende der Ge-
schichte ist ausgeblieben. Oder, wie 
Heinrich August Winkler es in seiner 
Rede bei der bereits erwähnten Kon-
ferenz formuliert: „Die Erwartung 
(…) über kurz oder lang werde sich 
von Vancouver bis Wladiwostok ein 
trikontinentaler Friedensraum auf 
der Grundlage der Demokratie und 
der Menschenrechte herausbilden, 
hat sich nicht erfüllt. Das Jahr 2014 
dürfte als ein Jahr der Zäsuren, viel-
leicht als ein Epochenjahr in die Ge-
schichte eingehen: als das Jahr, in dem 
sich die westlichen Demokratien von 
der Hoffnung trennen mussten, ihr 
normatives Projekt werde weit über 
den bisherigen Geltungsbereich hin-
aus Zuspruch finden.“

Täglicher Ausnahmezustand

In Deutschland breitet sich ein Ge-
fühl des Kontrollverlusts aus. Es 
scheint, als würde Krise nach Kri-
se einfach über uns hereinbrechen, 
der Ausnahmezustand ist alltäglich 
geworden. Nach der Tagesschau fol-
gen die täglichen Brennpunkte: Die 
zur Ukraine-Krise wurden abgelöst 
durch die zur Griechenland-Krise, die 
denen zur Flüchtlingskrise weichen 
mussten. Und das ist nur das Fern-
sehen. Digitale Medien sorgen da-
für, dass der Ausnahmezustand uns 
in Echtzeit verfolgt. Politik selbst fin-
det in einem völlig neu strukturierten 
Kommunikationsumfeld statt. 

Aktuelle, detaillierte Informatio-
nen sind zu jeder Tages- und Nacht-
zeit zu finden. Darüber hinaus reicht 
eine Handykamera aus, um der Welt 
ein Bild von noch so entlegenen Kri-
senregionen zu übermitteln. In den 
neunziger Jahren sprach 
man vom „CNN-Effekt“ 
und seiner Agenda-Set-
ting-Funktion für Politik 
und Öffentlichkeit. Doch 
im Vergleich zur Unüber-
sichtlichkeit von Social Media-Netz-
werken wie Twitter oder Facebook 
sind klassische Massenmedien wie 
CNN berechenbare Player.

Die Grenzen werden fließend. 
Wenn Angela Merkel sagt: „Wir 
schaffen das!“, dann motiviert sie 
nicht nur die eigene Nation zu Gast-
freundschaft und Offenheit, sie sen-
det unter Umständen in Echtzeit 
auch ein Aufbruchsignal nach Syri-
en. Frank-Walter Steinmeier kons-
tatiert, dass Bilder von Unrecht und 
Gewalt in den sozialen Netzwerken 
einen starken Handlungsdruck auf 
die Politik erzeugen, die Quellen des 
Unrechts so schnell wie möglich zu 
beseitigen. Wir wissen noch nicht 
viel über die Dynamik, die durch so-
ziale Netzwerke in der Außen- und 
Sicherheitspolitik entsteht. Aber die-
se Erwartungen kann klassische Dip-
lomatie, die nach wie vor in erster Li-
nie langwierige Verhandlungen und 
nächtelange Sitzungen als Werkzeug 
hat, nicht einlösen. 

Politische Repräsentanten wer-
den immer wieder durch Wellen der 
Erregung getrieben. Das Drängen-
de – sprich das Problem, das auf der 
Medienagenda ganz oben steht – ver-
drängt so das langfristig Wichtige. 
Was früher aufwändig von Meinungs-
forschern erhoben wurde, kann man 

Politik und Öffentlich-

keit kommunizieren in 

einem neuen Umfeld
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heute zumindest für bestimmte Bevöl-
kerungsgruppen sekundengenau in 
den sozialen Medien ablesen. Die Su-
che nach schnellen Antworten in Kri-
sensituationen verhindert häufig stra-

tegische Vorausschau und 
Planung. Beispiele hier-
für sind die Art und Wei-
se, wie die Energiewende 
beschlossen wurde, aber 
auch die  Dynamik, die 

von dem erschütternden Foto eines 
ertrunkenen Flüchtlingskinds an der 
türkischen Küste ausgegangen ist.

Reagieren statt Regieren

In diesem Umfeld wirken Politiker 
oft, als hätten sie jeglichen Gestal-
tungsspielraum verloren. Die „Alter-
nativlosigkeit“ war nur der Anfang, 
das Regieren ist dem Reagieren ge-
wichen. Und langsam wächst die Ge-
wissheit, dass die Welt sich grundle-
gend wandeln wird. Oder vielmehr: 
gewandelt hat. 

Eine naheliegende Reaktion auf 
diesen Wandel ist es, nicht nach neu-
en Wegen zu suchen, sondern sich auf 
alte Gewissheiten zu besinnen und 
erprobte Mechanismen zu aktivieren. 
Doch gerade wenn die Welt aus den 
Fugen gerät, ist der Nostalgiereflex ge-
fährlich. Die Topografie der interna-
tionalen Beziehungen hat sich nach 
1989 grundlegend geändert. Der Fall 
des Eisernen Vorhangs hat das über 
Jahrzehnte bestehende, stabile Gleich-
gewicht zwischen Ost und West auf-
gelöst. Nach einer kurzen Phase der 
amerikanischen Globalhegemonie hat 
sich inzwischen eine komplexe Multi-
polarität entwickelt. Hätte man heute 
ein rotes Telefon, man wüsste nicht, 
wer am anderen Ende abhebt. 

Das internationale System, wie 
es nach 1945 etabliert wurde, reprä-

sentiert die realen Kräfteverhältnisse 
nicht mehr. Erstarkende Mächte wie 
China und Indien fordern ihrer wirt-
schaftlichen Kraft und Bevölkerungs-
größe entsprechende Mitspracherech-
te (selbst nach der letzten Reform hat 
China zum Beispiel im IWF ein gerin-
geres Stimmgewicht als Frankreich; 
Indien ein geringeres als Italien). Sie 
wollen nicht nach Spielregeln spielen, 
die sie selbst nicht mitgestaltet haben, 
wollen ihre eigenen Normen und Wer-
te repräsentiert sehen. Die Kooperati-
on der BRICS, das Projekt Eurasische 
Union, die Schanghaier Organisation 
für Zusammenarbeit, die neuen Ent-
wicklungsbanken, die auf Initiative 
Chinas ins Leben gerufen wurden, die 
Neue Seidenstraße –all diese Initiati-
ven zeigen, dass alternative Struktu-
ren entstehen, solange keine Öffnung 
und Reform des westlich dominierten 
internationalen Systems stattfinden. 
Der Zerfall der bipolaren Ordnung, 
das wirtschaftliche (Wieder)Erstar-
ken von Ländern wie China und In-
dien sowie die Digitalisierung haben 
zu einer „Diffusion von Macht“ (Tho-
mas Bagger) und einer neuen Unüber-
sichtlichkeit im internationalen Sys-
tem geführt. Neue Akteure und Ins-
titutionen sind hinzugekommen, die 
gestern Mächtigen wirken heute zu-
weilen wie zahnlose Tiger. 

Viele Akteure suchen in dieser Si-
tuation ihr Heil in der Rückbesin-
nung auf den starken Staat und be-
schwören ihre nationale Identität. 
Das Gefühl, früher sei alles besser ge-
wesen, ist eine weit verbreitete kollek-
tive Illusion. Die D-Mark. Die Drach-
me. Grenzkontrollen am Brenner. 
Doch eines ist gewiss: Die Renationa-
lisierung Europas ist keine erfolgver-
sprechende Antwort auf die aktuellen 
Entwicklungen. Die Reduktion von 

Schnelle Antworten 

verhindern eine  

strategische Planung 
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Komplexität nach dem Vogel-Strauss- 
Prinzip schafft weder Überblick noch 
Gestaltungsspielräume. 

Dass Europa mit seinen 500 Mil-
lionen Einwohnern im globalen Kon-
text nur dann eine gestaltende Rolle 
spielen kann, wenn es nicht in 28 un-
terschiedliche Partikularinteressen 
zerfällt, liegt auf der Hand. Kein eu-
ropäischer Staat wird sich globalen 
Herausforderungen wie einer Flücht-
lingswelle von Millionen von Men-
schen alleine stellen können. Unter 
dem Druck der aktuellen Entwicklun-
gen ist jedoch ein Auseinanderdrif-
ten der EU-Staaten zu beobachten, 
dessen Ursache bereits in der insti-
tutionellen Architektur der EU ange-
legt ist: Im Krisenmodus werden im-
mer mehr Entscheidungen auf Ebene 
der Staats- und Regierungschefs ge-
troffen. Der Philosoph Jürgen Haber-
mas spricht von einer Selbstermäch-
tigung des Europäischen Rates in 
Krisenzeiten. Die schleichende Ent-
machtung der Gemeinschaftsorgane 

und das Zurückfallen in einen inter-
gouvernementalen Politikmodus sind 
ein sich selbst verstärkender Prozess. 
Mit diesem Politikmodus geht eine 
öffentliche Inszenierung entlang na-
tionaler Konfliktlinien einher, die in 
den noch immer weitgehend national 
versäulten Öffentlichkeiten in Euro-
pa dankbar aufgenommen und zuge-
spitzt werden. Wie der Präsident des 
Europäischen Parlaments, Martin 
Schulz, betont, bedeutet diese Ent-
wicklung außerdem auch die Wieder-
einführung des Einstimmigkeitsprin-
zips durch die Hintertür. Enrico Let-
ta, ehemaliger Ministerpräsident Ita-
liens, spricht von einer Hierarchie, 
die im intergouvernementalen Po-
litikmodus zwischen den kleineren 
und den großen, tonangebenden Mit-
gliedstaaten entsteht. 

Der Umgang mit der gegenwär-
tigen Migrationswelle ist ein Para-
debeispiel für diese Mechanismen. 
Innen- und außenpolitisches Vor-
gehen der Mitgliedstaaten müssten 
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hier koordiniert werden: angefan-
gen bei der Arbeit an der Beseitigung 
von Fluchtursachen über die Verfol-
gung von Schleusern bis zu einem ge-
meinsamen Asylsystem und einer zu-
kunftsorientierten Migrationspolitik. 

Doch statt gemeinsam 
Ansätze zu entwickeln, 
wie Europa die ökono-
mischen und kulturellen 
Potenziale dieser globa-
len Entwicklung nutzen 

und den Umgang mit Schutzsuchen-
den zum Fanal europäischer Werte 
machen kann, kommt es zu Vertei-
lungskämpfen und einem „race to the 
bottom“, wenn es um die Aufnahme 
von und die Lebensbedingungen für 
Flüchtlinge geht. Durch dieses Vorge-
hen verschenken die Nationalstaaten 
nicht nur Potenziale, die Zukunft zu 
gestalten, sie handeln auch gegen jene 
Werte, die im Kern der Identität der 
Europäischen Union stehen sollten. 

Solidarität auf dem Prüfstand

Gleiches gilt für die Finanz- und 
Staatsschuldenkrise. Die EU ist ge-
spalten in Gläubiger und Schuldner, 
deren Regierungschefs meist tief in 
der Nacht von Deadline zu Deadline 
verhandeln und anschließend vor den 
heimischen Parlamenten und Medien 
jedes Hilfspaket und jede Sparmaß-
nahme rechtfertigen müssen. Dass es 
in Maastricht nicht gelang, Politische 
Union und Währungsunion gleich-
zeitig zu realisieren, ist der Geburts-
fehler des Euro, der den Spaltpilz be-
reits enthält: Wirtschaftliche, fiskali-
sche und soziale Konvergenz wurden 
eben nicht erreicht. 

Und nun ist die europäische So-
lidarität auf dem Prüfstand. Die Re-
gierungen der Mitgliedstaaten ha-
ben sich aus der Affäre gezogen, in-

dem sie eine technokratische Institu-
tion wie die EZB ermächtigt haben, 
das Notwendige zu tun, auch wenn 
es politisch unpopulär war. Der Un-
mut wächst auf beiden Seiten: bei den 
Schuldnern, weil sie die Bedingungen 
der Hilfspakete als untragbar empfin-
den; in den Gläubigerländern, weil 
die öffentliche Meinung mit jedem 
Rettungspaket weiter kippt. 

Um die politischen Unwuchten, 
die durch die Währungsunion ent-
standen sind, in den Griff zu bekom-
men, müssen eine weiterreichende 
politische Integration und Fiskaluni-
on folgen. Beide Herausforderungen, 
Migration und Staatsschuldenkrise, 
entblößen und verschärfen die inne-
ren Konflikte, die Ineffizienzen und 
die Zentrifugalkräfte, denen die EU 
aufgrund ihrer Konstruktion ausge-
setzt ist. Die entscheidenden Integra-
tionsschritte, an deren Ende eine ori-
ginär europäische Politik gestanden 
hätte, wurden nie gegangen. 

Für die Mitgliedstaaten bedeutet 
die Abgabe von Souveränität an eine 
höhere Ebene zunächst vermeintlich 
einen Verlust. Langfristig jedoch ge-
winnen sie dadurch an Souveräni-
tät und Gestaltungsmacht. In Berei-
chen, in denen europäische Politik be-
reits integriert stattfindet wie Handel 
und Wettbewerb, ist die EU eine Welt-
macht. Dort, wo das nicht der Fall ist, 
wie in der gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik, kann sie leicht zum 
Spielball der großen Akteure werden. 

Nationalismus und Kleinstaaterei 
werden auch größere Nationen wie 
Großbritannien, Deutschland und 
Frankreich in der Bedeutungslosig-
keit versinken lassen. Denn wie der 
ehemalige belgische Ministerpräsi-
dent Paul-Henri Spaak einmal gesagt 
hat: „Europe consists only of small 

Die entscheidenden 

Integrationsschritte 

wurden nie gegangen
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countries – some of which know it 
and some of which don’t yet.“

In Vielfalt geeint

In einer Welt, in der unterschiedli-
che sozioökonomische Modelle und 
Ideologien konkurrieren, kann Euro-
pa nur gestaltend auftreten, wenn es 
seine innere Krise überwindet. Dazu 
muss es die Effizienz seiner Instituti-
onen stärken und an der Akzeptanz 
von und der Identifikation mit seinen 
Institutionen und Werten und damit 
an der demokratischen Legitimität 
seiner Politik arbeiten. 

Doch wo alte Gewissheiten 
schwinden, ergeben sich auch neue 
Möglichkeiten. Die äußeren Krisen 
geben der EU auch die Chance, an 
ihrer inneren Verfasstheit zu arbei-
ten. Der Leidensdruck ist hoch. Ul-
rich Speck schreibt, dass „der Sturm“ 
die EU nur stärker mache. Das Zent-
rum halte den zentrifugalen Kräften 
stand, denn „[m]ember states ultima-
tely feel that they get as much as they 
give“.2 Dass verbindliche gemeinsame 
Regeln langfristig allen nützen, die 
sich daran halten, wurde sowohl in 
der Euro- als auch in der Flüchtlings-
krise deutlich. Beide Male wurden In-
tegrationsschritte gegangen, ohne die 
dadurch entstehenden Verbindlich-
keiten, die in der Bevölkerung we-
niger populär waren, vertraglich zu 
regeln. Unter dem Druck der Krisen 
wird nun klar: Sowohl eine gemein-
same Währung als auch eine EU ohne 
Grenzen erfordern gemeinsame Re-
geln, für die alle Mitgliedstaaten ein 
Stück Souveränität aufgeben müssen. 

In Vielfalt geeint werden die Na-
tionalstaaten innerhalb der EU we-

sentlich mehr Gestaltungsspielräume 
haben, als wenn sie allein auftreten. 
Nicht jede Entscheidung muss auf eu-
ropäischer Ebene erfolgen, aber bei 
der Lösung globaler Probleme kann 
Europa nur mitreden, wenn es mit ei-
ner Stimme spricht und eine gemein-
same Politik in die Waagschale wirft.

Der Leidensdruck ist hoch. Dass 
die EU sich verändern muss, um 
den vielfältigen Herausforderun-
gen gerecht zu werden, ist inzwi-
schen Konsens. Dass es sehr schwie-
rig wird, sich unter 28 Mitgliedern 
auf einen gemeinsamen Weg zu eini-
gen, ebenso. Die Vorstel-
lungen über die Zukunft 
der EU reichen von der 
Rückbesinnung auf den 
gemeinsamen Binnen-
markt und dem Rückbau 
der EU-Kompetenzen bis hin zu Vor-
schlägen, die Europäische Kommissi-
on zu einer europäischen Regierung 
weiterzuentwickeln und einen euro-
päischen Finanz- und Außenminister 
einzusetzen. Auch eine gemeinsame 
Sicherheits- und Verteidigungskom-
ponente, die die NATO ergänzen und 
entlasten könnte, ist im Gespräch. 

Am realistischsten erscheint der-
zeit ein Europa der zwei Geschwin-
digkeiten, wie im Falle des Schen-
gen-Abkommens und der Euro-Ein-
führung bereits praktiziert. Ein Kern-
europa geht voran und hält die Tür 
für Nachzügler offen. Auch wenn 
dies bedeutet, dass wir uns unter Um-
ständen über längere Zeit mit unter-
schiedlichen Integrationsstufen abfin-
den müssen. So wird verhindert, dass 
einige wenige Länder den gesamten 
Prozess aufhalten. 

Am realistischsten ist 

ein Europa der zwei 

Geschwindigkeiten

2 Vgl. Ulrich Speck: The Case for Euro-Optimism, The Opinion Pages, The New York Times, 
6.10.2015.
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Ein weiterer positiver Aspekt der 
gegenwärtigen Krisen ist die stär-
kere öffentliche Wahrnehmung von 

EU-Politik. Ob in der Eu-
ro-Krise oder im Zuge der 
Migrationswelle: Der po-
litische Streit findet längst 
nicht mehr nur in Brüsse-
ler Hinterzimmern statt, 
sondern ist Gegenstand 

von Aufmachern in den Mitglied-
staaten geworden. Eine europäische 
Öffentlichkeit ist durch die EU-weite 
synchrone Auseinandersetzung mit 
diesen Herausforderungen in den ver-
gangenen Jahren Realität geworden. 

In welcher EU wollen wir leben?

Unsere große Aufgabe ist die demo-
kratisch legitimierte Weiterentwick-
lung der Architektur der EU. Dafür 
muss – über den Kreis der politischen 
Eliten hinaus und unter Einbindung 
aller gesellschaftlichen Kräfte – eine 
Diskussion darüber stattfinden, in 
welcher EU wir leben wollen. Denn 
der freiwillige Verzicht auf Souverä-
nität der Mitgliedstaaten setzt bei den 
Bürgern das Gefühl der Zugehörigkeit 
und Identifikation voraus. 

In dieser Verantwortung stehen 
nun vor allem die jeweils national ge-
wählten Politiker, denn sie sind es, 
die das Bild der EU in ihren jeweili-
gen Öffentlichkeiten maßgeblich prä-
gen. Auch wenn sie und ihre Parteien 
mit Blick auf die nächste Wahl kurz-
fristig am meisten zu verlieren haben, 
müssen sie in diesem Prozess voran-
gehen, darüber aufklären, was auf 
dem Spiel steht und dass die tiefe In-
terdependenz zwischen den Mitglied-
staaten durch effiziente und demokra-
tisch legitimierte Steuerungsmecha-
nismen ergänzt werden muss. Es ist 
sicher nicht die dankbarste Auf gabe, 

sich in diesen Tagen für eine tiefere 
EU-Integration einzusetzen, aber es 
ist eine der wichtigsten. 

In keiner Rede über Europa in den 
vergangenen Jahrzehnten durften die 
Worte „Wir“, „Wohlstand“ und „Wer-
te“ fehlen. In der Mitte dreier Krisen 
zeigt sich, dass mit dem „Wir“ ein 
Aufeinandertreffen von 28 nationa-
len Interessen und Identitäten ge-
meint war. Der Wohlstand war ge-
borgt und wird von einigen Ländern 
nachträglich teuer bezahlt werden 
müssen. Und über Werte wurde so 
lange gesprochen, wie man nicht über 
sie diskutieren musste. Nun ist das, 
was wichtig war, dringend geworden. 

Wann, wenn nicht jetzt, soll die 
Debatte darüber geführt werden, wie 
die Zukunft der EU und ihrer Insti-
tutionen aussehen soll? Eine solche 
ehrliche Debatte ist längst überfällig. 
Zum einen, um die EU wieder effizi-
ent und handlungsfähig zu machen, 
zum andern, um verloren gegangenes 
Vertrauen zurückzugewinnen und 
die europäischen Institutionen wei-
terhin demokratisch zu legitimieren. 

Dr. Claudia K. Huber
ist Senior Manager 
Programs and Strategy 
bei der Alfred Herr
hausen Gesellschaft. 

Die Bürger müssen an 

der Weiterentwicklung 

beteiligt werden 
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Die fliegende Ebola-Klinik
Eine Herkulesaufgabe zum Schutz von Patienten und humanitären Helfern

Mirko Schilbach | Die Ebola-Krise in Westafrika hat der Öffentlichkeit deut-
lich gemacht, welche Gefahren mit einem humanitären Einsatz außerhalb 
Deutschlands verbunden sein können. Da es auf internationaler Ebene 
 keine adäquaten Rettungsmaßnahmen gab, rüstete Deutschland in einem 
äußerst komplexen Kooperationsprozess ein eigenes Flugzeug aus.

Das aktive Management der Ebola- 
Krise begann im Krisenreaktionszen-
trum des Auswärtigen Amtes Anfang 
April 2014, kurz nachdem die ersten 
Todesfälle in Guinea und Liberia so-
wie weitere Verdachtsfälle in den 
Nachbarstaaten Sierra Leone, Mali 
und Ghana aufgetreten waren. Die 
befassten Mediziner, Wissenschaft-
ler und Krisenmanager gingen zu-
nächst davon aus, dass sich die Epi-
demie wie in früheren Fällen selbst 
einschränken werde, sobald der Aus-
bruchsherd bekannt und die erforder-
lichen Schutzmaßnahmen ergriffen 
würden. Allerdings sorgte die Tatsa-
che für Besorgnis, dass bei dieser Epi-
demie Infektionen nicht nur im länd-
lichen, sondern auch im städtischen 
Raum, in Guineas Hauptstadt Conak-
ry, gemeldet wurden. Dies erschwerte 
belastbare Prognosen über den weite-
ren Verlauf der Ebola-Krise. 

So wurde die Lage zunächst weiter 
beobachtet, auch durch das bereits vor 
Ort tätige Personal staatlicher und 
nichtstaatlicher Institutionen und 

die regionalen Strukturen der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO). Dass 
im Verlauf des Juli 2014 die Meldun-
gen und Hilferufe der vor Ort enga-
gierten Organisationen, allen voran 
der Ärzte ohne Grenzen, dramatisch 
zunehmen würden, damit musste 
man im Frühstadium der Krise nicht 
unbedingt rechnen. Ob und wann 
deutlichere Signale im Vorfeld über-
sehen wurden, versuchte man später 
in zahlreichen Lessons-learnt-Prozes-
sen zu klären.

Letztlich standen die internatio-
nale Gemeinschaft und mit ihr deut-
sche Nichtregierungsorganisationen 
und die Bundesregierung im Sommer 
2014 vor der massiven Herausforde-
rung, den drei betroffenen Staaten 
Liberia, Sierra Leone und Guinea so-
wie als Vorsorge auch einigen Nach-
barstaaten humanitäre und fachliche 
Hilfe zu leisten. Diese Hilfe konnte 
vor allem durch Ärzte und Pflegeper-
sonal erbracht werden, die angesichts 
der Lage und des inzwischen befürch-
teten Verlaufs der Epidemie nicht in 



 IP • November / Dezember 201578

Krisenmanagement

Für den Notfall  

bedarf es einer soli

den Rettungskette

erforderlicher Zahl und genügend vor-
bereitet zur Verfügung standen. Da-
mit einher ging die Sorge, dass auch 
medizinisches Personal riskierte, mit 
dem Ebola-Virus infiziert zu wer-
den. Eine Evakuierung von infizier-
ten und möglicherweise bereits an 
Ebolafieber erkrankten Patienten in 
ein heimisches Behandlungszentrum 
wäre mit den üblichen Ambulanzflie-
gern nicht machbar gewesen.

Wer rettet die Helfer?

Eine optimale medizinische Versor-
gung einer an Ebolafieber erkrankten 
Hilfskraft wäre vor Ort nicht möglich 
gewesen. Auch wäre den Angehöri-
gen der Betroffenen nur schwerlich 
zu erklären gewesen, warum ein Pati-
ent nicht in der Heimat versorgt wird 
– noch dazu bei unsicheren Überle-
benschancen. Eine verantwortungs-
volle Entsendung von Hilfskräften 

erforderte somit die Ent-
wicklung und Bereitstel-
lung einer wirklich taug-
lichen Evakuierungsmög-
lichkeit für hochinfektiöse 
Patienten. Daran änderte 

auch die Tatsache nichts, dass es be-
reits erste Evakuierungen mit mili-
tärischen Flugzeugen gegeben hatte, 
über deren Umstände und Isoliermög-
lichkeit für die Patienten jedoch nicht 
viel bekannt wurde.1

Am 8. August 2014 rief die WHO 
wegen der Ebola-Epidemie den in-
ternationalen Gesundheitsnotstand 
aus. Damit war die internationale 
Gemeinschaft gefordert, ihr Engage-
ment zur Linderung der Krise noch-
mals zu verstärken. Nicht nur für 

deutsche, sondern für alle internati-
onalen Einsatzkräfte stellte sich die 
Frage, wo sie im Ernstfall adäquate 
Behandlung für eine im humanitären 
Einsatz erfolgte Infektion mit dem Vi-
rus finden und auf welchem Wege sie 
ein Behandlungszentrum erreichen 
würden. Während Deutschland mit 
seinen sieben Kliniken, die im Stän-
digen Arbeitskreis der Kompetenz- 
und Behandlungszentren für hoch-
kontagiöse und lebensbedrohliche Er-
krankungen (STAKOB) zusammen-
gefasst sind, Betten und Versorgung 
für solche Notfälle bieten kann, war 
geeigneter Lufttransport dorthin nir-
gends verfügbar. Allerdings bemüh-
ten sich einige Regierungen wie auch 
kommerzielle Anbieter, rasch brauch-
bare Rettungsflugzeuge einzurichten 
und anzubieten.2 

Deutsche Mediziner,  unter an-
derem die Infektiologen des  Robert - 
Koch-Instituts, forderten für ein 
wirklich geeignetes Transportmit-
tel, dass ein solches Flugzeug sowohl 
die intensivmedizinische Versorgung 
hochinfektiöser Erkrankter als auch 
die Anforderungen zum Schutz des 
Personals an Bord entsprechend den 
Vorgaben einer Sonderisolierstation 
erfüllen sollte. Dies bedeutete, dass 
die anspruchsvollste denkbare Sonde-
risolierstation zum Fliegen gebracht 
werden musste, um sicherzustellen, 
dass ein Ebola-Patient darin adäquat 
versorgt und gefahrlos für Begleit- 
und Behandlungspersonal an den 
Ziel ort transportiert werden konnte. 
Die Unterbrechung seiner Behand-
lung von ca. zehn bis zwölf Stunden 
nach Verlassen der Klinik in Westaf-

1 U.a. ein spanischer Priester, der am 7. August 2014 nach Madrid geflogen wurde.
2 Zum Beispiel das US-Unternehmen Phoenix Air Charter im Auftrag der US-Regierung, 

SOS-International sowie einige Luftwaffen europäischer Staaten.
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rika bis zur Einlieferung in ein deut-
sches oder europäisches Kranken-
haus hätte sich kritisch auf den Zu-
stand des Patienten auswirken oder 
zum Tod führen können. 

Dennoch mussten in den ersten 
Wochen nach Ausrufung des Gesund-
heitsnotstands drei infizierte interna-
tionale Helfer auch ohne medizini-
sche Versorgung während des Fluges 
zur Behandlung nach Deutschland ge-
flogen werden;3 zwei konnten später 
als geheilt entlassen werden. 

Nationale Evakuierungsfähigkeit

In der Erwartung, dass sich derarti-
ge Fälle während des weiterhin düs-
ter prognostizierten Verlaufs der Epi-
demie noch häufen würden und auch 
deutsche Helferinnen und Helfer sich 
anstecken könnten, wurde im Kreis 
der am Krisenmanagement beteilig-

ten Ressorts der Bundesregierung am 
19. September 2014 entschieden, dass 
binnen weniger Wochen eine eigene 
nationale Evakuierungsfähigkeit ent-
wickelt und bereitgestellt werden soll. 

Dieser Bedarf war umso dringli-
cher, als absehbar war, dass zur Be-
wältigung der Krise neben Tropen-
medizinern mit Ortserfahrung auch 
zahlreiche freiwillige Helfer in die 
betroffenen Staaten Afrikas aufbre-
chen sollten und auf diese für sie neue 
Herausforderung vorbereitet werden 
mussten. Die Verantwortung für die-
se neuen Einsatzkräfte, die bereit 
waren, ein hohes persönliches Risi-
ko einzugehen, machte rasches Han-
deln zwingend notwendig, denn die 
Entsendung war ohne eine belastbare 
Rettungskette nicht denkbar.4

Mit dem Auftrag zur Ausrüstung ei-
nes Evakuierungsflugzeugs und der 

3 Nach Hamburg (27.8.2014), Frankfurt (3.10.2014) und Leipzig (9.10.2014).
4 Freiwilligenaufrufe von Verteidigungsministerin von der Leyen am 22. September und von 

Gesundheitsminister Gröhe am 15. September 2014.
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Die Sonderisolier

station wurde in einen 

Airbus eingebaut

Vorbereitung von Freiwilligen stand 
eine Reihe von Beamten und Ingeni-
euren vor völlig neuen Herausforde-
rungen. Zwar hatten die Experten aus 
Luftfahrttechnik, Medizin und prak-
tischer Ambulanzfliegerei eine Vor-
stellung davon, wie eine fliegende Iso-
liereinheit aussehen könnte.

Doch in die Praxis umgesetzt 
 hatte so etwas noch niemand. Im 
Nachhinein lässt sich sagen, dass der 
Umfang des Projekts, das aus dem 
Fürsorgegedanken für deutsche und 
internationale Hilfskräfte heraus 
entschieden worden ist, in seinem 

Verlauf eine Dimension 
und Komplexität entwi-
ckelte, die anfangs nur 
ansatzweise vorstellbar 
war. Umso mehr war die 
Zeit von zehn Wochen 

harter  Arbeit bis zur Einsatzrei-
fe eine hervorragende Leistung, die 
auf erst klassiger Expertise diverser 
Fachrichtungen sowie guter Teamar-
beit gründete. 

Pragmatisches Handeln 

Aber von vorne: Das Krisenreakti-
onszentrum des Auswärtigen Amtes 
war mit der Koordinierung der Ent-
wicklung des Evakuierungsflugzeugs 
betraut worden. Partner der ersten 
Stunde und Spiritus Rector der wis-
senschaftlich-technischen Seite des 
Projekts war das Robert-Koch-Insti-
tut (RKI). Nach einem ersten Brain-
storming mit Unternehmen aus Luft-
fahrt, Ambulanzfliegerei, Medizin-
technik, mit Arbeitsschützern und 
dem für Arbeitssicherheit federfüh-
renden Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales entwickelte sich 
rasch eine partnerschaftliche Struk-
tur von Teilhabern an diesem Pro-
jekt, die bis zum Ende der Einsatz-

bereitschaft hielt. 
Das Flugzeug, ein Airbus A340-

300, wurde von der Lufthansa gechar-
tert, der Einbau der Sonderisolier-
station erfolgte in deren Hamburger 
Werft. Diese Station bestand aus ei-
ner stabilen Zeltkonstruktion mit drei 
Kammern: einer Behandlungseinheit 
und zwei Schleusenkammern, in de-
nen der Patient behandelt, Einsatz-
kräfte dekontaminiert und medizi-
nisches Material vorgehalten werden 
konnten. Die Ärzte und Pfleger der 
Klinik für Infektiologie der Charité, 
die im Umgang mit Ebola und ähn-
lichen hochinfektiösen und lebens-
bedrohlichen Erkrankungen erfah-
ren sind, entwickelten mit dem RKI 
einen Plan für Personaleinsatz und 
-schulung. Das Hamburger Universi-
tätsklinikum Eppendorf war verant-
wortlich beteiligt und brachte wert-
volle Erfahrungen aus der Behand-
lung eines Ebola-Patienten in ihrer 
Sonderisolierstation ein. 

Auf der Lufthansa-Werft wurde 
mit der Firma Nordwest-Box, einem 
mittelständischen Fachbetrieb für den 
Bau von Spezialzelten und Metall-
konstruktionen, eine erste Übungs-
isolierstation aufgebaut. Täglich wur-
de geprobt, geplant, verworfen, neu 
geplant, wie solch eine Station nicht 
nur stabil in ein Flugzeug verbaut 
werden kann, sondern auch, wie sie 
dort bei eventuellen Luftnotfällen 
standhält und das medizinische Per-
sonal wie auch der Patient nach höchs-
ten Standards geschützt werden kön-
nen. Die Reaktion der Zeltkonstrukti-
on bei Druckabfall war dabei eine der 
schwierigsten Herausforderungen, die 
es zu lösen galt – und die Ingenieu-
re haben das mit einer patentfähigen 
Neukonstruktion geschafft.

Ganz nebenbei, aber sicher nicht 
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nebensächlich benötigte die fliegende 
Sonderisolierstation eine Betriebser-
laubnis gemäß §15 der Biostoffver-
ordnung. Dabei ging es nicht nur um 
die sichere und dichte Konstrukti-
on der Isoliereinheit, sondern viel-
mehr um verlässliche Abläufe beim 
Ein- und Ausschleusen des Patien-
ten, bei der Behandlung, bei Luftnot-
fällen oder bei Unfällen des medizi-
nischen Teams, zum Beispiel Nadel-
stichverletzungen, die bereits in den 
Behandlungszentren in Westafrika 
ein ständiges Risiko waren. Für alle 
denkbaren Verfahren an Bord – von 
der Übernahme des Patienten bis hin 
zur abschließenden Dekontaminie-
rung der Isolierstation – wurden in 
nächtelanger Arbeit mehrere hundert 
Seiten „Standard Operating Procedu-
res“ entwickelt, die den erfahrenen, 
anspruchsvollen Prüfern des Ham-
burger Amtes für Arbeitsschutz vor-
zulegen waren.

Es wurde rasch klar, dass eine 
fliegende Klinik Material benötigt – 
für den Ernstfall ebenso wie für das 
Üben am Boden. Aber nicht jedes 
Produkt, das in deutschen Behand-
lungszentren Anwendung fand, wür-
de auch auf Reiseflughöhe eines Me-
devac-Jets funktionieren. Besondere 
Schutzanzüge mussten her und auf 
ihr Verhalten bei Druckabfall getestet 
werden. Unter diesen Anzügen benö-
tigte das medizinische und technische 
Personal spezielle Funkgeräte, die die 
Flugzeugnavigation nicht beeinträch-
tigten, Notsauerstoff und Trinkwas-
serbeutel, denn sie sollten ja zwei bis 
drei Stunden in ihren Anzügen in der 
Isolierstation durchhalten können.

An Bord wie am Boden ergab 

sich daraus zusätzlicher Personalbe-
darf für die Logistik, der mit Einsatz-
kräften des Deutschen Roten Kreu-
zes (DRK) gedeckt werden konnte. 
Das DRK war bereits mit erfahrenen 
Rettungsassistenten des DRK-Flug-
diensts als Chiefs of Ope-
ration an Bord wie auch 
mit den Dekontaminie-
rungsspezialisten seines 
bayerischen Landesver-
bands am Projekt betei-
ligt. Für den Einsatz in Cockpit und 
Kabine des Flugzeugs hatten sich bin-
nen weniger Tage über 700 Piloten 
und Flugbegleiter der Lufthansa von 
sich aus beworben. 

Insgesamt hat sich für dieses Pro-
jekt ein buntes Ensemble von Men-
schen, Firmen und Institutionen aus 
allen Teilen der Republik zusammen-
gefunden, haben Behörden des Bun-
des und der Länder ihre Aufgaben 
pragmatisch erledigt und gemeinsam 
einem humanitären Projekt zu natio-
nalem Prestige verholfen.

Eine Gemeinschaftsaufgabe

Die Vereinten Nationen, die Weltge-
sundheitsorganisation wie auch die 
Europäische Union haben im Verlauf 
der Ebola-Krise bestehende Struktu-
ren in das Krisenmanagement einge-
bracht5 und neue geschaffen.6 Folglich 
trugen die internationalen Organisa-
tionen genauso wie Regierungen und 
NROs eine große Verantwortung für 
ihr Personal in Westafrika. 

Im Hinblick auf die Möglichkeiten 
einer Evakuierung infizierter Mitar-
beiter haben sich diese internationa-
len Organisationen aber auf Optio-
nen verlassen, die der „Markt“ her-

5 Zum Beispiel die Friedensmission UNMIL in Liberia.
6 UNMEER: United Nations Mission for Ebola Emergency Response

Im Flugzeug werden 

ganz spezielle Schutz

anzüge benötigt
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Auch Brüssel bot 

 leider keine gesamt

europäische Lösung

vorbrachte. Die USA hatten sich mit 
ihrer reinen Transportlösung von 
Beginn an bereit erklärt, diese auch 
anderen Staaten und internationa-
len Helfern zur Verfügung zu stellen. 
Eigene Kapazitäten hingegen haben 
selbst die großen multilateralen Ak-
teure nicht entwickelt, vermutlich, 
weil ihnen dazu die für die techni-
sche Planung, Zulassung und Durch-
führung erforderlichen Strukturen 
fehlten. 

Auch Brüssel ging nicht auf Vor-
schläge ein, eine gesamteuropäi-
sche Lösung zu schaffen. Allerdings 
nahm die Generaldirektion für Hu-
manitäre Hilfe der EU-Kommission 
(DG ECHO) verschiedene kommerzi-
elle und staatliche (reine) Transpor-
toptionen unter Vertrag, deren Nut-

zung im Einzelfall mit 
EU-Geldern hätte bezu-
schusst werden können. 
Diese Rückholversiche-
rung wäre deutschen und 
internationalen Entsen-

deorganisationen im Ernstfall sicher-
lich willkommen gewesen angesichts 
der hohen Kosten eines Rettungsflugs 
für einen hochinfektiösen Patienten. 
Auch der deutsche Medevac-Flie-
ger (mit Namen „Robert Koch“) war 
Teil des „freiwilligen Pools“ von DG 
ECHO. Damit hat Deutschland ei-
nen Beitrag zur Handlungsfähigkeit 
der internationalen Gemeinschaft 
 geleistet.

Dennoch blieben die politische 
Initiative zur Schaffung dieses Ret-
tungsflugzeugs sowie die jeweiligen 
Projektkosten in Deutschland und 
anderswo in nationaler Verantwor-
tung. Bei vergleichbarem Bedarf in 
der Zukunft sollte man sich fragen, 
ob die Schaffung einer derartig spezi-
ellen Fähigkeit, die absehbar nur we-

nige Einsätze absolvieren wird, nicht 
doch eine Gemeinschaftsaufgabe ist, 
deren Last auf mehrere Schultern ver-
teilt werden kann.

Verantwortung für künftige Fälle

Was bleibt aus dieser Erfahrung? Zu-
nächst einmal ein technisches und 
personelles Konzept für eine funk-
tionsfähige Evakuierungslösung mit 
Behandlungsmöglichkeiten für hoch-
infektiöse Patienten. Die Projektpart-
ner sind derzeit damit befasst, einen 
bleibenden institutionellen Rahmen 
zu entwickeln, in dem ein solches 
Evakuierungsflugzeug in künftigen 
Krisen noch schneller startklar sein 
kann als im vergangenen Jahr. Dazu 
bedarf es auch künftig regelmäßiger 
Übungen und einer weiteren techni-
schen Perfektionierung der Sonder-
isolierstation und ihrer Ausstattung. 
Die Bundeswehr ist an diesen Über-
legungen beteiligt.

Politisch gesehen war die Schaf-
fung eines so sichtbaren Rettungs-
instruments ein Höhepunkt staat-
licher Fürsorge für deutsches und 
internationales Personal. Die Ver-
antwortung einer Regierung oder 
Geschäftsleitung für die Sicherheit 
und Unversehrtheit ihrer Mitarbeiter 
ist nicht neu. Dennoch hat die Ebo-
la-Krise, in der ganz unterschiedliche 
Kräfte zum Einsatz kamen, mehr als 
andere Auslandseinsätze auch für das 
breite Publikum deutlich gemacht, 
welche Gefahren mit einem huma-
nitären Einsatz außerhalb Deutsch-
lands verbunden sein können. Ne-
ben Soldaten, erprobten THW- und 
DRK-Einsatzkräften sowie Ärzten 
mit Tropenerfahrung meldeten sich 
im Herbst 2014 Hunderte von Frei-
willigen, die bereit waren, vorüber-
gehend ihren berufl ichen und famili-
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ären Alltag gegen einen Hilfseinsatz 
in Westafrika einzutauschen.

Ob freiwillige Helfer oder haupt-
berufliche Einsatzkräfte: Die Entsen-
deorganisationen müssen verantwort-
lich handeln, gleich welcher Natur ein 
potenzielles Krisenszenario am Ein-
satzort ist. Eine fragile Sicherheitsla-
ge, latente Naturkatastrophen, Ent-
führungsgefahr oder eben eine medi-
zinische Krise wie die 2014 ausgebro-
chene Ebola-Epidemie in Westafrika 
erfordern eine umfassende Krisen-
vorsorge. Die deutschen Auslands-
vertretungen praktizieren das seit 
Langem, stimmen sich dabei mit In-
stitutionen der Entwicklungszusam-
menarbeit, mit Schulen, aber auch mit 
der deutschen Industrie an Auslands-
standorten ab. Große Unternehmen 
verfügen über eigene leistungsfähige 
Sicherheitsabteilungen, die auf unter-
schiedliche Szenarien bestens vorbe-
reitet sind; Mittelständler und klei-
nere Unternehmen oder auch Medi-
en greifen auf Angebote von Sicher-
heitsdienstleistern zurück.

Mit Risiken unterschiedlichster 

Art, auch in Staaten, die lange als 
stabil und sicher galten, wird die Ent-
wicklung von Sicherheits- und Eva-
kuierungskonzepten immer wich-
tiger. Kein Arbeitgeber, 
keine Entsendeorganisa-
tion kann heutzutage Ri-
siken für ihre Mitarbeiter 
ausschließen oder abtun. 
Die rasche Entwicklung 
und Indienststellung des Evakuie-
rungsflugzeugs „Robert Koch“ war 
daher nicht nur eine intellektuelle 
und handwerkliche Höchstleistung; 
sie hat auch einen Standard gesetzt 
für verantwortliches staatliches Han-
deln in der Krisenvorsorge. 

Mirko Schilbach
ist stellv. Leiter  
des Krisen reaktions-
zentrums des Auswär-
tigen Amtes. Er gibt 
hier seine persön liche 
Meinung wieder.

Es ist ein Standard  

für umfassende 

 Krisenvorsorge
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Unter Abwärtsdruck
Wie reagiert Chinas Regierung auf die Krisenanzeichen der Wirtschaft?

Sebastian Heilmann | Es handelt sich um eine echte Struktur- und Anpassungs-
krise, nicht nur um eine konjunkturelle Schwäche, unter der die chinesi-
sche Wirtschaft derzeit leidet. Wie geht es weiter, welche Szenarien sind 
denkbar? Am wahrscheinlichsten ist eine Haltung zwischen vertagtem 
Strukturwandel und staatlichen Stimulusmaßnahmen. 

Chinas Wirtschaft unterliegt einem 
unübersehbaren und auch von der Re-
gierung konstatierten Abwärtsdruck. 
Die Abbremsung der jahrzehntelan-
gen Wachstumsdynamik kommt nicht 
unerwartet. Sie entspricht Mustern, 
die aus anderen ostasiatischen Hoch-
wachstumsökonomien bekannt sind. 

Der Übergang zu einem nicht 
mehr investitions- und exportge-
triebenen, sondern qualitativ neu-
en Wachstumsmodell, das konsum-, 
dienstleistungs-, innovations- und 
produktivitätsgetrieben sowie auch 
umwelt- und ressourcenschonend ist, 
lässt einen vorübergehenden Rück-
gang des Wachstums notwendig und 
zwangsläufig erscheinen. Auch erfor-
dert  die Abarbeitung der  Folgen des 
schuldenfinanzierten Stimulus der 
Jahre nach 2008 im Banken- und Fis-
kalsystem  eine mehrjährige Korrek-
turperiode. Es handelt sich also nicht 
um eine temporäre konjunkturelle 
Schwäche mit zyklisch verzögerter 
Erholung, sondern um eine Struktur- 
und Anpassungskrise in vielen bisher 

wachstumstreibenden Teilen der chi-
nesischen Wirtschaft.

Damit aber wächst die Ungewiss-
heit über Chinas wirtschaftliche Ent-
wicklung und die Folgen einer Ab-
kühlung für die Weltwirtschaft. Zwar 
befinden sich Output, Investitionen, 
Exporte und Preise in Chinas Wirt-
schaft nicht im freien Fall, sondern 
verzeichnen verhaltene, aber bestän-
dige Rückschritte. Auch sind Volatili-
tät und Korrekturen an Chinas Bör-
sen kein Indikator für den Gesamtzu-
stand seiner Realwirtschaft.

Aber dennoch verdichten sich die 
Krisenanzeichen auch in vielen Bran-
chen der Realwirtschaft, insbesonde-
re in der Bau-, Schwer- und Rohstoff-
industrie sowie in vielen exportori-
entierten Branchen. Im Verfall der 
Produzentenpreise in der Industrie 
zeigen sich Deflationstendenzen als 
Folge von gewaltigen Überkapazitä-
ten. Mikroökonomisch manifestiert 
sich die Krise der Industrie in einem 
beständig verschlechterten Zahlungs-
verhalten chinesischer Unternehmen 
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sowie in Produktionsreduzierungen 
in der Bau- und Werftenindustrie, die 
aber noch nicht zu massenhaften Ent-
lassungen geführt haben.

Keine verlässlichen Statistiken

Zweifel an der offiziellen staatli-
chen BIP-Wachstumsstatistik beglei-
ten Chinas Reformperiode seit 1978. 
Manche Finanzdienstleister und Bera-
tungsunternehmen haben ihre Metho-
den zur inoffiziellen Kalkulation und 
Ermittlung der tatsächlichen BIP-Ent-
wicklung jüngst verfeinert. Sie kom-
men für 2014 und 2015 auf ein drama-
tisch niedrigeres Wachstumsniveau 
als die offizielle Statistik (s. Grafik, 
S. 87). Allerdings sind die inoffiziel-
len Wachstumsstatistiken genauso 
industrie lastig wie die offiziellen: Ver-
lässliche, überprüfbare Daten über 
den wachsenden Dienstleistungssek-
tor, die expandierende Internetwirt-
schaft und die umfangreiche Schatten-
wirtschaft sind nicht erhältlich. Auch 
aufgrund dieser Informationsmängel 
ist die aktuelle Wirtschaftsdynamik 
nur schwer einzuschätzen.

Ungeachtet des Abwärtsdrucks 
in vielen Industrien zeigen sich aber 
auch gegenläufige Tendenzen – so-
wohl in den Statistiken wie in der 
Erfahrung ausländischer Geschäfts-
partner „on the ground“. Dies relati-
viert vereinfachte Untergangsszenari-
en. Im Dienstleistungs- und Gesund-
heitssektor, in der Internetwirtschaft 
und beim Konsum finden sich robus-
te Wachstumskräfte. Dank neuer Fi-
nanzierungsmöglichkeiten und gelo-
ckerter Regulierung gibt es in vielen 
Städten, aber auch in ländlichen Re-
gionen eine regelrechte Gründungs-
welle von kleinen und mittleren Un-
ternehmen. Doch ist ungewiss, wel-
che Wirkungen sie auf Wachstum 

und Beschäftigung haben werden. 
Auch in China steht eine große Mehr-
heit scheiternder Start-ups einer rela-
tiv kleinen Zahl von Erfolgsgeschich-
ten gegenüber; und bei vielen neuen 
KMU handelt es sich um kurzlebige 
Webshops und Nischenhändler in der 
Internetwirtschaft. Und es gibt An-
zeichen für eine Erholung der Immo-
bilienpreise in vielen Großstädten. 

Neue Wachstumsbranchen kön-
nen aber die Einbrüche in der Bau-
wirtschaft und Rückgänge in der In-
dustrie kurz- und mittelfristig nicht 
wettmachen. Die Wirt-
schaftspolitik steht unter 
hohem Druck. Die Re-
gierung reagiert mit ei-
ner ungewöhnlichen Un-
sicherheit. Widersprüch-
liche Signale, Interventionen von 
Finanzmarktregulierern und Zentral-
bank im Börsengeschehen und in der 
Wechselkurspolitik verunsichern In-
vestoren und Konsumenten. Das jah-
relang kaum angefochtene Vertrau-
en in die wirtschaftspolitische Kom-
petenz, Handlungsfähigkeit und Re-
formentschlossenheit der Partei- und 
Staatsführung ist beschädigt. 

Die Stabilität des Finanz- und 
 Fiskalsystems steht infrage – auf-
grund rapide steigender Schulden-
lasten insbesondere unter subnati-
onalen Regierungen, aber auch im 
staatlichen und privaten Unterneh-
menssektor. Die fiskalische Gesund-
heit und Kapazität der Zentralregie-
rung, die viele Verbindlichkeiten für 
die Schulden von Lokalregierungen, 
Staatsunternehmen, Geschäfts- und 
Förderbanken wird absorbieren müs-
sen, ist in sehr viel schwächerer Ver-
fassung, als es beschönigende oder 
unvollstän dige offizielle Fiskalstatis-
tiken suggerieren.

Das Vertrauen in die 

Regierungskompetenz 

ist beschädigt
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Mittel- und langfristig aber viel 
wichtiger als alle aktuellen Wirt-
schaftsindikatoren ist die Frage, wie 
es um die Entschlossenheit und Fä-
higkeit der Partei- und Staatsführung 
um Xi Jinping und Li Keqiang steht, 
das 2013 verkündete Programm zur 
Restrukturierung und Liberalisie-
rung der Wirtschaftsordnung konse-
quent umzusetzen. Der Reformimpe-
tus scheint gegenwärtig unberechen-
bar. Weiter gehende Schritte auf den 
angekündigten Reformfeldern der 
Staatsunternehmen oder der Wohn-
sitzkontrolle sind noch nicht erfolgt.

Aus dem Wirtschaftsgeschehen 
2015 ist folgende Erkenntnis zu zie-

hen: Die Regierung in 
Peking kann mit wirt-
schaftspolitischen Ein-
griffen das Verhalten von 
Unternehmen, Investoren 
und Konsumenten nicht 

mehr so effektiv lenken wie in frü-
heren wirtschaftlichen Schwächepha-
sen. Traditionelle kredit- und inves-
titionspolitische Instrumente sind in 
ihrer Wirkung offensichtlich stark ge-
schwächt.

Sollte Chinas Wachstum dauerhaft 
absinken und sollten Reformen aus-
bleiben, die neue Wachstumsquellen 
erschließen können, wird diese Ab-
bremsung auch dauerhafte nega tive 
Folgen für das globale Wirtschafts-
geschehen nach sich ziehen, das oh-
nehin durch eine Verlangsamung des 
Welthandels, Krisen in vielen Emer-
ging Economies und deflationäre 
Kräfte unter Druck steht.

Das politisch gewollte Szenario

Das von der Xi-Li-Administration 
angestrebte Entwicklungsszenario 
für den wirtschaftlichen Übergang 
zu einem neuen Wachstumsmodell 

wurde mit der Beschwichtigungsfor-
mel der „Neuen Normalität“ gekenn-
zeichnet: In politisch kontrollierten 
und staatlich abgefederten, deshalb 
gesellschaftlich verkraftbaren klei-
nen Stufen werde sich das Wachs-
tum über mehrere Jahre hinweg auf 
einem niedrigeren, aber dafür dauer-
haft tragfähigen und ressourcenscho-
nenden sowie qualitativ höherwerti-
gem Niveau einpendeln. 

Die beschleunigte Abwärtsent-
wicklung war von der Regierung 
nicht geplant. Denn sie birgt Risi-
ken für gesellschaftliche und poli-
tische Destabilisierung. Die so ge-
nannte „J-Kurve der wirtschaftli-
chen Transformation“, die vor al-
lem auf den Erfahrungen ehemaliger 
Staatswirtschaften basiert, kann 
auch für China ein naheliegendes 
Szenario sein. Typisch für einen so 
umfassenden Strukturwandel, wie 
er hier angestrebt wird, ist ein vor-
übergehender Leistungsrückgang der 
Wirtschaft. Erst mit zeitlicher Verzö-
gerung – nach dem Durchlaufen ei-
ner wirtschaftlichen Talsohle und 
der Schwächung und Restrukturie-
rung der alten Wirtschaftsordnung – 
folgt eine Phase neuer Dynamik, die 
durch neue Wachstumskräfte ange-
trieben wird. 

Das mit einem solchen Struktur-
wandel verbundene Wachstumstief 
ist politisch-gesellschaftlich in al-
len Herrschaftssystemen nur schwer 
zu vermitteln und führt stets zu Un-
terstützungsverlusten für amtieren-
de Regierungen. In demokratischen 
Systemen zieht eine „J-Kurve“ die Ab-
wahl der Regierung nach sich, die die 
Strukturreformen initiierte. Ein Bei-
spiel hierfür ist der ehemalige Bun-
deskanzler Gerhard Schröder mit sei-
ner „Agenda 2010“.

Die Neue Normalität? 

Die Regierung ver

sucht zu beruhigen 
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Die politischen Risiken einer 
„J-Kurve“ sind für Peking aus nach-
vollziehbaren Gründen nicht akzep-
tabel: Die Kommunistische Partei 
kann den damit verbundenen Legi-
timationsverlust oder gar eine gesell-
schaftliche Destabilisierung nicht 
hinnehmen. Da die KPC nicht ab-
wählbar ist, wäre die gesamte Herr-
schaftsordnung in Gefahr. 

Deshalb ist es sehr wahrschein-
lich, dass die Regierung im Falle ei-
ner beschleunigten, krisenhaften Zu-
spitzung der derzeitigen wirtschaft-
lichen Abwärtsbewegung eher auf 
neue Stimulusprogramme zurück-
greifen wird, als eine gesellschaftli-
che Destabilisierung und den damit 
verbundenen Verlust politischer Un-
terstützung und Macht zu riskieren.

Das bestmögliche Szenario

Chinas Wirtschaft hat aber das Po-
tenzial, sowohl die Talsohle als auch 
die darauffolgende Aufwärtsentwick-
lung schneller zu durchlaufen als die 
meisten bisherigen Transformations-
ökonomien. Dank neuer Wachstums-

kräfte im Konsum-, Dienstleistungs- 
und Gesundheitssektor wie auch in 
der Privat- und Internetwirtschaft 
stehen die Chancen gut, eine milde 
Variante der Strukturanpassungs-
krise zu durchlaufen – in Form einer 
„Löffel-Kurve“. Hierfür müsste die 
Regierung aber entschlossen die De-
regulierung für private und auslän-
dische Investoren in Branchen vor-
antreiben, die bislang durch protek-
tionistische Praktiken und staatliche 
Monopole bzw. Oligopole gekenn-
zeichnet sind.

Das Szenario der „Löffel-Kur-
ve“ brächte einen vorübergehenden, 
moderaten Wachstumsabfall, würde 
aber bereits nach wenigen Jahren in 
eine moderate, dauerhaft tragfähige 
flache Aufwärts entwicklung mün-
den. Aus heutiger Sicht scheint dies 
das bestmögliche Szenario für Chin-
as Transformation zu sein. Dieses 
Wachstumsmodell beinhaltet jedoch 
einen fundamentalen Transfer von 
Vermögenswerten, Finanzmitteln 
und Entscheidungsrechten weg von 
staatlichen Stellen, hin zu privaten 

Quelle: MERICS
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Akteuren. Da eine solche drastische 
Stärkung des Privat sektors zu Lasten 
staatlicher Kontrolle aber unter der 
gegenwärtigen Regierung nicht ak-
zeptabel scheint, ist die „Löffel-Kur-
ve“ wohl wenig wahrscheinlich. 

Das gefährlichste Szenario

Das (welt-)wirtschaftlich und poli-
tisch gefährlichste Szenario wäre ein 
kurzfristiger Absturz des Wachstums 
im Zeitraum 2016/17, ohne dass neue 
Wachstumskräfte diese harte Lan-
dung abfedern könnten. Eine derart 
kurzfristige, negative Entwicklung 
würde ein hohes Risiko für eine po-
litische Systemkrise und eine gravie-
rende politisch-wirtschaftliche Dis-
ruption bedeuten. Denn eine „har-
te Landung“ wäre aller Voraussicht 
nach mit dem Verlust der Einigkeit 
und Handlungsfähigkeit der politi-
schen Führung verbunden.

Die Entwicklung eines solchen 
„worst case“ ist für den Fall exogener 
Schocks (globale Finanz- und Nach-
fragekrisen), die auch auf die chine-

sische Wirtschaft einwir-
ken, nicht auszuschlie-
ßen. Im labilen Kontext 
der gegenwärtigen Welt-
wirtschaft mit nur noch 
wenigen „Wachstumslo-

komotiven“ hätte eine „harte Lan-
dung“ in China auch fatale globa-
le Rückwirkungen. Doch der „worst 
case“ ist gegenwärtig wenig wahr-
scheinlich. Nur für den Fall der unvor-
hersehbaren Verknüpfung destabili-
sierender binnen- und weltwirtschaft-
licher wie auch innen- oder außenpo-
litischer Ereignisse ist er vorstellbar.

Das wahrscheinlichste Szenario

Die Szenarien der „Neuen Normali-
tät“ und der „Löffel-Kurve“ scheinen 

in China als nicht praktikabel. Des-
halb rückt ein Prozessmuster in den 
Vordergrund, das seit der globalen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise 2007 in 
allen großen Ökonomien mit verschie-
denen fiskalischen und geldpolitischen 
Instrumentarien praktiziert worden 
ist: staatliche Konjunktur- und Kre-
ditprogramme unter Einschluss ver-
schiedener Varianten von „Quantita-
tive Easing“ – mit dem Ziel, unabding-
bare, aber  politisch-gesellschaftlich 
nicht vermittelbare und gleichsam 
riskante Neustrukturierungen und 
Regulierungen zu  vertagen und da-
durch Zeit für notwendige Anpas-
sungsschritte zu gewinnen.

Für diese Vorgehensweise ent-
schied sich die Regierung in Peking 
2008 bis 2011, indem sie ein gewalti-
ges Konjunkturprogramm im Umfang 
von 14 Prozent des BIP in Gang setz-
te. Daraus folgten eine Kredit- und In-
vestitionsflut ohne Risiko- und Ren-
tabilitätsprüfung sowie die Schaffung 
gewaltiger Überkapazitäten in vielen 
Industrien und zum Teil auch in der 
physischen Infrastruktur. Diesem 
Prozessmuster folgen im Falle Chinas 
eine rapide steigende Verschuldung, 
die Schaffung von Investitionsblasen 
und industriellen Überkapazitäten, 
Angebotsüberhang und Verfall der 
Produzentenpreise mit deflationären 
Tendenzen und mittel- bis langfristig 
zu erwartenden Stagnationstenden-
zen. Denn die anhaltend extrem ho-
hen Investitionen generieren immer 
weniger Wachstum. Staatlich gesteu-
erte Investitionen richten sich über-
wiegend auf etablierte Branchen und 
den Staatsektor, aber nur zu einem ge-
ringeren Teil auf Zukunftsbranchen 
und den Privatsektor. 

Politisch sind erneute Stimu-
lusmaßnahmen dennoch attraktiv. 

Mit einem gewaltigen 

Konjunkturprogramm 

wurde Zeit gewonnen
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Denn als notwendig erkannte, aber 
gesellschaftlich destabilisierende, 
politisch also schwer vermittelba-
re und riskante Anpassungsschrit-
te werden schlicht vertagt. Deshalb 
erscheint diese Vorgehensweise heu-
te als die wahrscheinlichste mit Blick 
auf die Wirtschaftspolitik von Staats-
präsident Xi Jinping und Premier-
minister Li Keqiang, sobald deutlich 
wird, dass der kontrollierte Struk-
turwandel der „Neuen Normalität“ 
nicht realisierbar ist und die poli-
tisch-gesellschaftlichen Risiken der 
wirtschaftlichen Entwicklung außer 
Kontrolle zu geraten drohen. 

Aus der Prozessfolge Stimulus–
Verschuldung–Überkapazitäten–De-
flation–Stagnation könnten sich deut-
liche Analogien zu Japans makroöko-
nomischen Erfahrungen seit Beginn 
der neunziger Jahre ergeben. Aber 
anders als in Japan wird die in die-
sem Szenario mittel- bis langfristig 
zu erwartende Stagnation in China 
mit viel größeren gesellschaftlichen 
und politischen Destabilisierungsri-
siken verbunden sein. Denn die ext-
rem ambitionierte, „nervöse“ chine-
sische Bevölkerung stellt wesentlich 
höhere Erwartungen an ihre wirt-
schaftliche Zukunft wie auch an die 
Regierung.

Das Wachstumsversprechen ist 
unverzichtbarer Teil der stillschwei-
genden Übereinkunft zwischen der 
Kommunistischen Partei Chinas und 
den jungen Mittel- und Oberschich-
ten: wirtschaftlicher Wohl stand 
und innere Stabilität für poli tische 
Folgsamkeit. Die Vertagung von 
Strukturreformen und eine mehr-
jährige Stagnation  würden deshalb in 
China ein hohes Risiko für eine – ver-
zögerte – politische Systemkrise mit 
sich bringen.

Globale Rückwirkungen

Chinas Funktion als globale Wachs-
tumslokomotive steht infrage. Für 
die globale Wirtschaft wird eine an-
haltende oder gar abrupt verschärf-
te Nachfrageschwäche in China weit-
reichende Konsequenzen nach sich 
ziehen. Bereits heute hat der chine-
sische Nachfrageeinbruch negative 
Auswirkungen auf die globalen Roh-
stoffpreise und auf alle Rohstoffliefe-
ranten Chinas – von Brasilien über 
Australien und Indonesien bis nach 
Angola, Nigeria und Südafrika.

Auch in den Handelsbeziehungen 
Chinas mit führenden globalen Ex-
portwirtschaften wie Deutschland, 
Japan und Südkorea zeigt sich 2015 
ein ungewohnter Abwärtsdruck in 
vielen erfolgsverwöhn-
ten Branchen. Die Au-
ßenwirtschaft der USA 
wird aufgrund einer ver-
gleichsweise geringen Ex-
portabhängigkeit gegen-
über China weniger direkt und hart 
von einer Nachfragekrise in China ge-
troffen werden als die deutsche oder 
japanische Wirtschaft. 

Auch auf den Devisen- und Fi-
nanzmärkten birgt der chinesische 
Wachstumsrückgang Ansteckungs-
gefahren. Da der chinesische Finanz-
markt weiterhin nur partiell in die 
globalen Märkte integriert ist, zei-
gen sich diese Ansteckungsrisiken 
vornehmlich indirekt über Kapital-
abfluss, Währungskurse und Schul-
dendienst in vielen Emerging Eco-
nomies. Chinas Nachfrageschwäche 
ist hier allerdings nur ein zusätzli-
cher, verschärfender Faktor – ne-
ben der erwarteten Zinserhöhung in 
den Vereinigten Staaten, die großen 
 Abwärtsdruck auf Währungen und 

Chinas Funktion als 

Wachstumslokomotive 

steht infrage
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Kapitalinvestitionen in Schwellen- 
und Entwicklungsländern ausübt.

Die Strukturkrise der chinesi-
schen Wirtschaft erfordert grund-
legende Strategieanpassungen deut-
scher Unternehmen und Investo-
ren. Deutsche Investitionsgüter und 
Autos werden in China nicht mehr 
das bisherige Niveau des Nachfra-

gewachstums erreichen. 
Vom Wachstum des Chi-
na-Geschäfts jahrelang 
verwöhnte deutsche Au-
tomobil- und Maschinen-
bauer müssen mit anhal-

tenden, kurzfristig womöglich sogar 
zweistelligen Ertragsrückgängen in 
ihren China-Engagements rechnen. 
Autobauer mit kleineren Produkti-
onskapazitäten in China werden we-
niger hart getroffen werden als jene, 
die ihre Produktionsstätten in den 
vergangenen Jahren rasch ausgebaut 
haben und nun mit Überkapazitä-
ten umgehen müssen. Von sinken-
dem Absatz und hohem Margendruck 
werden angesichts aggressiver, staat-
lich gestützter chinesischer Konkur-
renten auch deutsche Chemieunter-
nehmen betroffen sein. 

Stärker diversifizieren

Wachstumschancen bestehen weiter-
hin in Einzelbranchen wie Robotik, 
Steuerungstechnik, Energieeinspa-
rung, Umwelttechnik, Spezialche-
mie oder Neue Materialien. Im Ma-
schinen- und Anlagenbau muss ge-
genwärtig jedoch stark differenziert 
werden: Werkzeugmaschinen wird 
die Marktveränderung in China här-
ter treffen als viele Nischensegmente 
des Maschinenbaus. 

Eine Diversifizierung von China 
weg und die Stärkung der Marktprä-
senz in den USA sind unumgänglich. 

De facto ist die Korrektur der lang-
jährigen China-Fixierung – etwa zu-
gunsten Indiens oder Südostasiens 
– bereits in vielen deutschen Unter-
nehmen angelaufen. Diese Korrektur 
wird in der kommenden Zeit dringli-
cher werden. Die Kooperation deut-
scher Technologieführer mit chine-
sischen Partnern bei der Industrie 
4.0 sollte aufgrund der schnell heran-
wachsenden chinesischen Konkur-
renz auf ein operatives Minimum und 
auf symbolische Projekte begrenzt 
werden. Es kann nicht im Interes-
se deutscher Technologieführer lie-
gen, die Konkurrenzfähigkeit chine-
sischer Wettbewerber auf einem zent-
ralen Zukunftsfeld gezielt zu fördern. 

Künftig wird eine regional noch 
sehr viel stärker differenzierte Be-
arbeitung des chinesischen Marktes 
erforderlich werden. Chinas Regio-
nen entwickeln sich seit 2010 in be-
schleunigter Weise sehr unterschied-
lich. Die gegenwärtige wirtschaftli-
che Abbremsung trifft manche Regi-
onen in der Substanz, andere nur in 
wenigen Branchen. Die frühe Identi-
fizierung besonderer regionaler und 
branchenbezogener Marktdynami-
ken wird ein wichtiger Schlüssel für 
den Erfolg im künftigen China-Ge-
schäft sein.

Zugleich müssen sich ausländische 
Unternehmen die Chancen auf eine 
sehr gut mögliche „wirtschaftspoliti-
sche Wende“ in China im Zeitraum 
2016 bis 2020 offenhalten: Die Re-
gierung wird in naher Zukunft jede 
mögliche Wachstumsquelle anzapfen 
müssen. Dies wird mittelfristig dem 
Privatsektor und auch ausländischen 
Investoren zugute kommen. Für letz-
tere könnten sich die Chancen auf ein 
Engagement in bisherigen staatlichen 
Oligopol- und Monopolbranchen bald 

Auch deutsche Unter

nehmen müssen ihre 

Strategien anpassen
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deutlich verbessern. Denn im Falle 
eines anhaltenden Wachstumsein-
bruchs wird die chinesische Wirt-
schaftspolitik gezwungen sein, eine 
weitergehende Öffnung der Wirt-
schaft einzuleiten, die bereits 2013 
versprochen, bisher aber nicht einge-
löst wurde. 

Mehr Auslandsaktivitäten

Ein Einbruch der chinesischen Re-
alwirtschaft wird unternehmeri-
sche Investitionen im Ausland beflü-
geln. Der seit 2014 beschleunigte Ka-
pitalabfluss ist ein Indikator für ge-
schwächte Erwartungen im Hinblick 
auf die wirtschaftliche Zukunft und 
die Renditechancen in China selbst. 
Andererseits ist der Kapitalabfluss 
auch eine Folge der schrittweisen Li-
beralisierung des Kapitalverkehrs, 
den die Regierung eingeleitet hat. 
Eine Wachstumsabbremsung in Chi-
na wird die Dynamik chinesischer 
Auslandsinvestitionen weiter voran-
treiben. Hier werden in Europa ins-
besondere in den Bereichen Touris-
mus, Immobilien und Finanzdienst-
leistungen große Chancen entstehen, 
an der Expansion chinesischer Inves-
toren teilzuhaben. Auch ist weiterhin 
mit Avancen chinesischer Investoren 
gegenüber attraktiven Unternehmen 
des industriellen Mittelstands in Eu-
ropa zu rechnen.

Hinsichtlich solcher internatio-
nalen Finanzierungsinitiativen wird 
ein Wachstums einbruch in China 
konkrete Neuorientierungen nach 
sich ziehen. Für Auslandsaktivitäten 
staatlicher Förderbanken und Staats-
unternehmen oder für Kapitalbeiträ-
ge im Rahmen der Asiatischen Inf-
rastruktur-Investitionsbank (AIIB) 
beziehungsweise der „Seidenstra-

ßen“-Initiative (One Belt One Road, 
OBOR) wird sich die Frage der Ren-
tabilität mit ganz anderer Dringlich-
keit stellen. Viele der kürzlich initi-
ierten und äußerst voluminösen aus-
wärtigen Finanzierungsinitiativen 
werden bei einer inne-
ren Krise einer sehr viel 
kritischeren Prüfung un-
terzogen werden. Auf je-
den Fall werden die Un-
terstützung und Finan-
zierung von Strukturanpassungen 
in China Vorrang haben gegenüber 
Projekten in Hochrisikoländern wie 
Pakistan, Venezuela oder Simbabwe. 
Falls sich Tendenzen zu einer „har-
ten Landung“ in Chinas Binnenwirt-
schaft zeigen sollten, wird auch eine 
Reduzierung oder Rücknahme kost-
spieliger geostrategischer Ambitio-
nen wie insbesondere der OBOR-Ini-
tiative diskutiert werden. 

Die Verhandlungen der chinesi-
schen Regierung mit den USA und der 
Europäischen Union über erweiter-
te Investitions- und Handelsabkom-
men könnten durch eine innerchine-
sische und weltwirtschaftliche Nach-
fragekrise beschleunigt werden. Alle 
 Handelsnationen werden den Abbau 
von Investitions- und Handelsbarrie-
ren entschlossener vorantreiben müs-
sen, um einem Rückgang des Welt-
handels und der globalen Wertschöp-
fung ent gegenzuwirken. 

Prof. Dr. Sebastian 
Heilmann ist Grün-
dungsdirektor des 
 Mercator Institute  
for China Studies  
(MERICS) in Berlin.

Der Kapitalabfluss ist 

ein Zeichen für zurück 

gehende Erwartungen
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Globale Konsensmaschine
Im Geflecht internationaler Organisationen wird die OECD immer wichtiger 

Hans-Jürgen Heimsoeth | Im Kalten Krieg geboren, hat sich die Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung unter der Führung 
von Angel Gurría vom Mauerblümchen zum weithin geschätzten Standard
setzer und Ideengeber gemausert. Beim weiteren Aufbau einer regelge
stützten Weltwirtschaftsordnung kommt der OECD eine Schlüsselrolle zu.

Weitgehend unbemerkt von der Öf-
fentlichkeit verschieben sich der-
zeit die Gewichte im Geflecht der in-
ternationalen Institutionen, die als 
Stützen einer schwach ausgeprägten 
wirtschaftlichen „Global Governan-
ce“ dienen. Am bemerkenswertesten 
ist dabei der Aufstieg der OECD, der 
Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung, zu 
einer global akzeptierten Dienstleis-
tungs- und Zuträgerorganisation, die 
auf Grundlage einer soliden Datenba-
sis und dank breit aufgestellter Exper-
tise die Ziele der G-20-Staaten mitfor-
muliert und inhaltlich untermauert.

Erreicht hat das der Generalse-
kretär der OECD, der frühere mexi-
kanische Außen- und Finanzminister 
Angel Gurría. Ende Mai wurde er für 
eine dritte Amtszeit nominiert und 
wird die Organisation bis 2021 füh-
ren. Seit er 2006 antrat, hat sich im 
Hauptquartier, dem Pariser Château 
de la Muette, und in den Außenbüros 
viel getan: Das Mauerblümchen-Da-
sein als Thinktank ist passé – und 

lang sind die Zeiten vergessen, in de-
nen ein OECD-Generalsekretär die 
Parole ausgab: „Je weniger man von 
uns spricht, desto besser.“

Es waren aber auch Jahre, in de-
nen die nach dem Auslaufen des Mar-
shall-Plans 1961 gegründete Organi-
sation durch Beratung ihrer Mitglied-
staaten ein solides Fakten- und Da-
tenwissen aufbaute, das heute weit 
über wirtschafts- und strukturpoliti-
sche Fragen hinausgeht und auch in 
Fragen des Umweltschutzes, der Bil-
dung, guter Regierungsführung, So-
zialpolitik, Energie und Entwicklung. 
Wissen und Spezialisten vorweist, die 
gefragt sind.

Anders als Organisationen, die 
häufig in einem Fachgebiet herausra-
gen, hat es die OECD zu ihrer Spe-
zialität gemacht, die Fragen der Zeit 
„horizontal“ zu bearbeiten. Dies ist 
besonders wichtig bei der Aufarbei-
tung der Wirtschafts- und Finanz-
krise 2008, die von internationalen 
Organisationen nicht erkannt wur-
de, weil jede für sich in den eigenen 
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Denkkategorien und Zuständigkeiten 
steckte (Projekt „New Approaches to 
Economic Challenges“). Andere The-
men sind die Entwicklung fundierter 
Empfehlungen im Zielkonflikt zwi-
schen Klima- und Wirtschaftspolitik 
(„Aligning Policies for the Transiti-
on to a Low Carbon Economy“), die 
Herausforderungen durch wachsende 
Ungleichheit und hoher Arbeitslosig-
keit („Inclusive Growth“) oder auch 
die demografischen Probleme altern-
der Gesellschaften und die Gefahr der 
Altersarmut – Fragen, die nicht nur 
Soziales und Arbeitsrecht, sondern 
auch Themen wie Migration, Ausbil-
dung und Gesundheitsfürsorge ein-
schließen. 

Kein Kind des Kalten Krieges mehr

Die OECD, Nachfolgerin der für die 
Verteilung der Marshall-Plan-Hilfe 
1948 gegründete OEEC, hat ihre Her-
kunft als „Kind des Kalten Krieges“ 
weit hinter sich gelassen und auch 
den Geruch einer neoliberalen, nur 
auf die wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen und strukturelle Fragen 
 fixierten Einrichtung abgestreift. 

Dies hat auch mit der wachsen-
den und sich diversifizierenden Mit-
gliedschaft zu tun. Waren die ur-
sprünglichen Staaten im Wesentli-
chen  NATO-Mitglieder, traten ab 
1964 Australien, Finnland, Japan 
und Neuseeland bei, nach dem Zu-
sammenbruch der Sowjetunion die 
ehemaligen Ostblockstaaten Tsche-
chien, Polen, Slowakei und Ungarn 
(noch vor ihrer Aufnahme in die EU) 
sowie Südkorea und Mexiko. Später 
wurden dann noch Chile, Estland, Is-
rael, Slowenien und Russland einge-
laden beizutreten, die ersten vier ka-
men dem 2010 nach. Kolumbien, Lett-
land, Litauen und Costa Rica durch-

laufen derzeit den anspruchsvollen 
Aufnahmeprozess. Die schwieri-
gen und langsam voranschreitenden 
Beitrittsgespräche mit Russland sind 
durch Beschluss des Rates vom 12. 
März 2014 ausgesetzt. Auf techni-
scher Ebene ist Russland aber in den 
Komitees präsent, in denen es auch 
schon zuvor ein Teilnehmer war.

Die neuen Mitglieder haben aber 
nicht verhindert, dass die OECD-Staa-
ten heute bei Weitem nicht mehr den 
größten Teil – wie früher über 80 Pro-
zent – des Bruttosozialprodukts der 
Welt ausmachen. Der 
Aufstieg großer Schwel-
lenländer wie China, In-
dien, Brasilien und In-
donesien haben dazu ge-
führt, dass die 34 in der 
OECD zusammengefassten Indust-
rie- und Schwellenländer heute we-
niger als 50 Prozent des Bruttosozi-
alprodukts der Welt aus machen, Ten-
denz fallend.

Die Organisation hat in den ver-
gangenen Jahren die großen Schwel-
lenländer zu „Schlüsselpartnern“ er-
hoben, die nach Wunsch an Komitees 
der Organisation mitarbeiten können 
und häufig auch bevorzugt beraten 
werden. Nach einigem Zögern nut-
zen Länder wie China und Brasilien 
das Angebot. So fiel beim diesjähri-
gen OECD-Ministerrat Anfang Juni 
auf, dass Brasilien mit Außen- und 
Finanzminister vertreten war.

Besonderes Augenmerk hat Gene-
ralsekretär Gurría in den vergangenen 
Jahren auf China gelegt. Angesichts 
der derzeit heiß debattierten Frage, ob 
China bewusst ein paralleles Finanz-
system zu den Bretton-Woods-Institu-
tionen aufbaut oder bereit ist, sich in 
das herrschende System einzufügen, 
war der Besuch des chinesischen Pre-

Große Schwellenlän-

der sind „Schlüssel- 

partner“ der OECD 
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mierministers Li Kequiang am 1. Juli 
bei der OECD von besonderer Bedeu-
tung. Früher von China als „Klub 
der reichen Industrieländer“ ange-
prangert und bei G-20-Treffen nur 
unwillig geduldet, nähert sich China 
mit deutlichen Schritten der OECD 
an und bezeichnet sie neuerdings als 
„Best Practice“-Organisation. 

Auch Frankreich scheint die Ex-
pertise der Organisation wieder stär-
ker nutzen zu wollen. Seit seinem 
Amtsantritt 2012 hat Staatspräsi-
dent François Hollande die OECD 

bereits vier Mal aufge-
sucht, um sich beraten zu 
lassen oder sie als Platt-
form für Botschaften zu 
nutzen. Als Gastgeber 
der diesjährigen Klima-

schutzkonferenz COP21 geht es den 
Franzosen natürlich auch darum, die 
Organisation als Verstärker für die 
Umsetzung der Konferenzziele zu 
nutzen. Mit Blick auf die COP21 und 
das Entwicklungsfinanzierungstref-
fen in Addis Abeba im Juli hatte auch 
UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon am 
28. April 2015 der OECD einen offizi-
ellen Besuch abgestattet. Seine Rede 
zeigte, dass es den Willen zu einer en-
geren Zusammenarbeit bei der Umset-
zung der im September verabschiede-
ten nachhaltigen Entwicklungsziele 
gibt und die UN dabei die Ressourcen 
der OECD auch nutzen wollen.

„Servicestation“ mit Konkurrenten

Der Aufschwung, den die Organisa-
tion genommen hat, und die wach-
sende Rolle, die sie als „Servicestati-
on“ für die G-20 spielt, können aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
die OECD vor großen Herausforde-
rungen steht. Sie konkurriert mit In-
stitutionen wie dem Internationa-

len Währungsfonds (IWF), der Welt-
bank oder auch der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO), die zwar 
einen enger, klar definierten Auf-
trag haben, aber durch ihre globale 
Mitgliedschaft und Inklusivität von 
zahlreichen Mitgliedern der Staaten-
gemeinschaft als Ansprechpartner 
bevorzugt werden. 

Besonders schwierig ist das Ver-
hältnis zu den Vereinten Nationen. 
Aus den UN heraus wird die OECD 
immer wieder infrage gestellt, weil sie 
in ihren Mitgliedschaften nicht glo-
bal verankert ist. Beim jüngsten Tref-
fen für Entwicklungsfinanzierung in 
Addis Abeba wurde die OECD erneut 
angegriffen, weil ihr Projekt zur Be-
kämpfung aggressiver Steueroptimie-
rungspraktiken multinationaler Un-
ternehmen („Base erosion and pro-
fit shifting“, kurz BEPS) nicht auf 
einer globalen intergouvernementa-
len Plattform basiert. Dabei hat das 
BEPS-Projekt gerade gezeigt, dass die 
OECD unter Einbeziehung von Fach-
leuten der Mitgliedstaaten und der 
Schlüsselpartner, d.h. auch Brasilien 
und China, in erstaunlich kurzer Zeit 
ein komplexes Arbeitsprogramm erar-
beiten und umsetzen kann. 

Als Konsensorganisation rela-
tiv gleichgesinnter Staaten gelingt es 
der OECD, Politikoptionen zu entwi-
ckeln, wo sich globale politische In-
stitutionen im UN-Rahmen schwer 
tun. Auf der Grundlage soliden Fach-
wissens und mit ihrem unpoliti-
schen „Low key“-Profil gelingt es der 
OECD dann meist, andere Staaten – 
auch Nichtmitglieder – für gemeinsa-
me Richtlinien zu gewinnen; Richt-
linien, die zwar meist nicht bindend 
sind, aber als „soft law“ mit der Zeit 
einen Druck erzeugen, der nicht un-
terschätzt werden darf.

Peking spricht heute 

von einer „Best 

Practice“-Organisation
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Die Arbeit kann Grundlage inter-
nationaler Vereinbarungen sein, die 
in einer politisierten intergouverne-
mentalen Verhandlung kaum, jeden-
falls nicht in einer überschaubaren 
Zeit, zu erreichen sein würden. In 
Fragen der globalen Politik wird es in 
Zukunft immer mehr darauf ankom-
men: Wer schafft es, Übereinkommen 
zu erarbeiten, die als Grundlage für 
globalen Konsens dienen? 

Über die Jahrzehnte hat die OECD 
– oft unbemerkt – Standards gesetzt, 
die heute weltweit wirken: bei der 
Korruptionsbekämpfung, bei der Ver-
meidung von Doppelbesteuerung, bei 
der Unternehmensführung oder auch 
mit dem im internationalen Umwelt-
recht inzwischen verankerten „Pollu-
ter-pays“-Prinzip. Nach diesem „Ver-
ursacherprinzip“ müssen die Kosten 
durch wirtschaftliche Aktivitäten 
ausgelöster Umweltbelastungen vom 
Verursacher getragen werden. 

Koalitionen der Willigen

Die OECD bleibt dabei in ihrer Struk-
tur auch flexibel und erlaubt es Einzel-
nen oder einer Gruppe von Staaten, 
Themen voranzubringen – eine wirt-
schaftliche „Koalition der Willigen“, 
wie es in Foreign Affairs hieß.1 Dar-
aus entwickeln sich nicht immer, aber 
immer wieder weiterführende Initia-
tiven wie das von der Bundesregie-
rung gemeinsam mit Großbritannien 
und Frankreich initiierte BEPS-Pro-
jekt. Beim G-20-Gipfel fand es breite 
Unterstützung aller wichtigen Staa-
ten, auch der OECD-Nichtmitglieder 
China, Brasilien und Südafrika.

Zwar geraten derartige Entwick-
lungen selten in die Schlagzeilen 

und sind zu komplex, um der allseits 
empfundenen fehlenden Handlungs-
fähigkeit der Gipfeldiplomatie zu be-
gegnen; sie zeigen aber Wege auf, wie 
Fortschritte in der „economic gover-
nance“ erzielt werden können. Solan-
ge es auf der Weltbühne 
keine demokratischen In-
stitutionen gibt, denen es 
gelingen kann, die rich-
tige Kombination von 
Zugeständnissen zu fin-
den und allseits akzeptierte Lösun-
gen für wirtschafts- und finanzpoli-
tische Fragen durchzusetzen, braucht 
man Organisationen, die dazu beitra-
gen, durch konsensuellen Dialog der 
Fachleute gemeinsame Grundlagen 
zu finden. 

Bis es zu einer wirtschafts- und 
finanzpolitischen globalen Wirt-
schafts- und Finanz-„Regierung“ 
kommt, wird der OECD ein breites 
Betätigungsfeld bleiben, um Lösungs-
ansätze für wirtschaftspolitische Pro-
bleme und entwicklungspolitische 
Fragen zu finden. Die Entwicklungs-
ziele der UN bieten viele Anhalts-
punkte, zu denen die OECD-Exper-
tise von Nutzen sein wird, zum Bei-
spiel für gut gestaltete Steuerpolitik.

Zu den Herausforderungen, vor 
denen die OECD steht, zählen aber 
durchaus auch interne Fragen. Die Or-
ganisation ist in den vergangenen Jah-
ren rapide gewachsen und wird vom 
Generalsekretär mit energischer Hand 
geleitet. Dabei führt die Ausweitung 
des Themenspektrums, auch die star-
ke Öffnung hin zu sozialen Themen, 
dazu, dass Konsistenz und Überein-
stimmung der Arbeitsresultate gele-
gentlich hinter dem Wunsch zurück-

Die starke Öffnung für 

soziale Themen 

schafft auch Probleme 

1 Stewart Patrick und Naomi Egal: Economic Coalition of the Willing – the OECD reinvents 
itself, Foreign Affairs, 11.3.2015.
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bleiben, rasch Ergebnisse zu produ-
zieren. Unterschiedliche Sichtweisen 
der verschiedenen Direktorate, die 

intensiv die Zielkonfl ik-
te (z.B. zwischen Klima-
schutz und Wirtschafts-
entwicklung) diskutieren, 
befruchten zwar die Ar-
beit der Institution. Aber 

die OECD muss am Ende dann umso 
stärker darum ringen, ihre Ergebnis-
se und datenbasierte Evidenz auch in 
konsistente Politikempfehlungen zu 
verwandeln.

Die inhärente Spannung zwi-
schen einer mitgliederbestimmten 
Organisation und der vom General-
sekretär verantworteten Arbeitser-
gebnisse des Sekretariats, des Think-
tank-Elements der OECD, erfordert 
ein wachsames Eingehen auf die Mit-
gliedstaaten und politisches Finger-
spitzengefühl. Dabei ist es die „like-
mindedness“, die weitgehende Über-
einstimmung der an einer freien, 
regelgeleiteten Wirtschaft interes-
sierten Mitglieder, die dem General-
sekretär und dem Thinktank Freihei-
ten zur Entwicklung von Politikopti-
onen eröffnet, die eine globale Orga-
nisation wie die UN nicht hat. Neue 
Mitgliedschaften sollten daher sorg-
sam geprüft werden.

Wie andere internationale Organi-
sationen auch stützt sich die OECD 
stark auf freiwillige Beiträge. Vielen 
Staaten gelingt es, durch freiwillige 
Beiträge Projekte und Untersuchun-
gen auf den Weg zu bringen, um po-
litische Prioritäten durch die Arbeit 
der Organisation zu untermauern. 
Dies ist durchaus positiv zu sehen. 
Wenn die OECD die Arbeit einiger 
Staaten stützt, darunter Deutschland, 
um den Richtlinien für verantwortli-
ches unternehmerisches Handeln zu 

mehr Durchschlagskraft zu verhelfen, 
so hat dies politischen Sinn. 

Heute ist die OECD für Berlin 
ein Verbündeter in der Förderung ei-
ner regelbasierten Weltwirtschaft. 
Die Bundesregierung hat mit dem 
G-8-Gipfel in Heiligendamm 2007 
früh begonnen, die OECD einzubezie-
hen; Bundeskanzlerin Angela Merkel 
lädt sie auch zu den regelmäßigen Ge-
sprächen mit anderen wirtschaftspo-
litischen Organisationen (IWF, ILO, 
WTO und Weltbank) ein und besuch-
te im Februar 2014 als erste deutsche 
Regierungschefi n das Château de la 
Muette. Auch beim G-7-Gipfel in El-
mau konnte die OECD zu Themen 
wie guter Unternehmensführung 
oder Förderung der Frauenselbstän-
digkeit Beiträge leisten. Es dürfte kein 
Zufall sein, dass die OECD eine der 
wenigen internationalen Organisati-
onen ist, in denen der deutsche Per-
sonalanteil der geleisteten Budgetzu-
wendung entspricht.

Die größere Rolle der OECD ergibt 
sich aus einer einerseits komplexer, 
andererseits „fl acher“ und ebenbür-
tiger werdenden Welt: Allen ist letzt-
lich an einer regelgestützten Wirt-
schaft gelegen und die globale Ver-
gleichbarkeit ist von wachsender Be-
deutung, wenn es jetzt darum geht, 
für alle Staaten die gleichen nachhal-
tigen Entwicklungsziele umzusetzen. 
Dabei sind auch in Zukunft von der 
OECD wichtige Impulse zu erwarten.

Dr. Hans-Jürgen 
Heimsoeth war bis 
Juli 2015 deutscher 
Botschafter und Stän-
diger Vertreter der BRD 
bei der OECD. Er gibt 
in dem Artikel seine 
persönliche Meinung 
wieder.

Neue Mitgliedschaf-
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Besser global als regional
Für eine Regulierung des Welthandels im Rahmen der WTO

Heribert Dieter | Die Welthandelsorganisation hat durch regionale Präferenz-
handelsabkommen ernsthafte Konkurrenz bekommen. Denn seit Jahren 
stocken die Verhandlungen der Doha-Runde. Kann es China, das bislang 
keinem der neuen Megaregionalabkommen angehört, im Rahmen seiner 
G-20- Präsidentschaft 2016 gelingen, hier eine Wende herbeizuführen?

Die Bedingungen für einen Abschluss 
der Doha-Runde haben sich aus meh-
reren Gründen verbessert. Daher hat 
China die Chance, sich im kommen-
den Jahr als eine konstruktive Füh-
rungsmacht in der Weltwirtschaft zu 
profilieren. Gleichzeitig könnte Pe-
king – und dies ist in der aktuellen 
Wachstumsschwäche besonders re-
levant – seine eigene wirtschaftliche 
Entwicklung anregen, indem es das 
multilaterale Handelssystem stärkt.

Viele Beobachter der Doha-Runde 
werden zunächst für jeglichen Opti-
mismus nur Skepsis hegen. Die Runde 
litt bereits von Anfang an unter zahl-
reichen Problemen. Es war gewiss ein 
Fehler, die Doha-Runde als Entwick-
lungsrunde zu bezeichnen, weil das 
zu falschen Erwartungen sowohl in 
Entwicklungs- als auch in Industrie-
ländern führte. In den Entwicklungs-
ländern nahmen Politiker an, nun sei 
die Zeit für weitreichende Zugeständ-
nisse der Industrieländer gekommen. 

Die Unterstützer liberalen Handels in 
den Industrieländern hingegen wand-
ten sich von der multilateralen Ord-
nung ab und forcierten Präferenzhan-
delsabkommen. Seit gut zehn Jahren 
sprießen diese Abkommen wie Pilze 
aus dem Boden. Regierungen in nahe-
zu allen Ländern investieren viel poli-
tisches Kapital in diese Projekte. 

Verantwortlich für den fehlenden 
Fortschritt in der Doha-Runde wer-
den vor allem Indien und andere Ent-
wicklungsländer gemacht. Das könn-
te ein Irrtum sein: Joseph Stiglitz 
verwies darauf, dass die Doha-Run-
de durch die Weigerung der USA, Ag-
rarsubventionen zu reduzieren, tor-
pediert wurde.1 Ohnehin war die Ver-
handlungsstrategie der USA von An-
fang an umstritten. Zu Beginn der 
Doha-Runde schlug die Regierung 
von George W. Bush die vollständi-
ge Abschaffung aller Zölle auf Indus-
trie- und Konsumgüter vor. Das war 
ein couragierter Vorschlag, der von 

1 Joseph Stiglitz: The Free-Trade Charade, Project Syndicate, 4.7.2013.
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Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern erwartungsgemäß zurückgewie-
sen wurde. Aber war der Vorschlag 
nicht nur ein Bluff? Es ist schwierig, 
die Aufrichtigkeit des Vorschlags von 
Bush zu bewerten. Aber in der Han-
delspolitik der USA spielten protek-
tionistische Perspektiven stets eine 
wichtige Rolle. Noch heute schüt-
zen die USA die Hälfte des Fahrzeug-
markts mit einem sehr hohen Zoll 
von 25 Prozent. Auch Präsident Oba-
ma hat immer wieder die Bedeutung 
von „fairem“ Handel betont und da-
mit moderate Schutzmaßnahmen ge-
gen „unfaire Händler“ gerechtfertigt.

Falscher Optimismus

Einige Experten argumentierten, dass 
die WTO bereits nach dem erfolgrei-
chen Abschluss der Handelskonferenz 
in Bali im Dezember 2013 wieder an 
Bedeutung gewonnen habe. Der Un-
willen der Mitgliedstaaten, das multi-
laterale Handelssystem weiterzuent-
wickeln, habe in Bali ein Ende gefun-
den. Die WTO könnte wieder zu der 
Stärke zurückfinden, die sie im ersten 
Jahrzehnt nach ihrer Gründung  1995 
auszeichnete. Vermutlich war der da-
malige Optimismus übertrieben: In 
Bali wurden unstrittige Themen be-
handelt, die schwierigen Fragen hin-
gegen ausgeklammert.

Erleichterung bei der Zollabfer-
tigung (der wichtigste Teil des Bali- 
Abkommens) sind fraglos sinnvoll, 
aber alles in allem waren die Bali-Be-
schlüsse nicht viel mehr als eine „tro-
pische Liebelei“.2 Der Hauptgrund 
für diese skeptische Sichtweise ist, 
dass wichtige Länder, insbesondere 
die USA, aufgehört haben, sich für 

eine Weiterentwicklung des multila-
teralen Handelssystems einzusetzen. 
Während sowohl die EU als auch die 
USA in der Vergangenheit Präferenz-
handelsabkommen implementiert ha-
ben, zum Beispiel das North Ameri-
can Free Trade Agreement (NAFTA), 
sind die Zahl und die Reichweite von 
bilateralen, regionalen und megaregi-
onalen Präferenzabkommen stark ge-
wachsen. Die USA und die EU tragen 
zur Zersplitterung der handelspoliti-
schen Regulierung entscheidend bei. 

Beispiele für das Abrücken von 
der WTO sind die „Trans-Atlantic 
Trade and Investment Partnership“ 
(TTIP) und die vergleichbar bedeu-
tende „Trans-Pacific Partnership“ 
(TPP). Barack Obama und viele füh-
rende Politiker in Europa, 
einschließlich Bundes-
kanzlerin Angela Merkel, 
haben TTIP öffentlich 
unterstützt. Nur wenige 
Handelsprojekte wurden 
von Wirtschaft und Politik enthusi-
astischer begrüßt als TTIP. Zugleich 
wird insbesondere in Deutschland 
Kritik an diesem Präferenzabkom-
men deutlich geäußert und ebenso 
entschieden von führenden Politi-
kern, einschließlich der zuständigen 
EU-Kommissarin Cecilia Mahlström, 
zurückgewiesen. 

Dennoch ist heute viel von dem 
Optimismus verschwunden, der die 
Präferenzhandelsabkommen anfangs 
begleitet hat. In Australien etwa ist 
zehn Jahre nach dem Abschluss des 
Präferenzabkommens mit den USA 
kaum noch Begeisterung zu beobach-
ten. Der wirtschaftliche Nutzen von 
AUSFTA ist nur begrenzt, während 

TTIP ist ein Beispiel 

für das Abrücken von 

der WTO

2 Shawn Donnan: WTO asks if Bali deal was a big commitment or just a tropical fling?, Finan-
cial Times, 23.1.2014.
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die Kosten hoch ausfallen. Die admi-
nistrative Komplexität von AUSFTA, 
vor allem der Zwang zur Dokumen-
tation des Warenursprungs als Vor-
aussetzung für zollfreien Zugang zu 
dem jeweils anderen Markt, hat den 
ökonomischen Nutzen geschmälert. 
Zudem schützen die USA weiterhin 
ihren Agrarsektor, was die Vorteile 
für die australische Wirtschaft wei-
ter reduziert.

Die beiden aktuellen Großpro-
jekte TTIP und TPP erweisen sich 
als überaus kompliziert. Nach zähen 
Verhandlungen einigten sich die an 
TPP teilnehmenden Staaten im Ok-

tober 2015 auf ein Ver-
handlungsergebnis, das 
nun von den teilnehmen-
den zwölf Staaten ratifi-
ziert werden muss. Dies 
ist insbesondere in den 

USA eine nennenswerte Hürde. Hil-
lary Clinton, vermutlich die Präsi-
dentschaftskandidatin der Demokra-
ten, hat bereits ihre Ablehnung des 
Verhandlungsergebnisses bekundet. 
Präsident Obama müsste nun Mehr-
heiten im Kongress unter Beteiligung 
der Republikaner organisieren – eine 
schwierige Aufgabe. Das von Anhän-
gern von Präferenzabkommen ange-
führte Argument, die Verhandlungen 
in kleinerem Kreis könnten schnel-
ler abgeschlossen werden als im mul-
tilateralen System, erweist sich zuse-
hends als nicht stichhaltig.

Der Rückkehr der Geopolitik 

Aber die Verhandlungen stocken nicht 
nur, weil die Regulierung des Handels 
im engeren Sinn komplex ist. In der 
Handelspolitik geht es nicht zuletzt 

um internationale Politik. Man steht 
heute vor der schwierigen Wahl zwi-
schen einer weltweiten Regulierung 
innerhalb der WTO und einer öko-
nomischen Ordnung von untereinan-
der konkurrierenden Blöcken. TTIP 
und TPP befördern die Bildung gro-
ßer Blöcke. Dabei ist der Ausschluss 
der zweitgrößten Wirtschaftsmacht – 
China – gewiss kein Zufall. Amerika-
nische Diplomaten haben diese Sicht 
öffentlich bestätigt. Im Juli 2014 be-
tonte der US-Botschafter bei der Eu-
ropäischen Union, Anthony Gardner, 
in einem Interview die geopolitische 
Bedeutung von TTIP: „There are cri-
tical geostrategic reasons to get this 
deal done.“3 Was also sind die geostra-
tegischen Ziele der USA?

Die Implementierung megaregio-
naler Handelsprojekte mit der EU so-
wie wichtigen Volkswirtschaften im 
asiatisch-pazifischen Raum ermög-
licht es Washington, China zu iso-
lieren und damit die Konfrontation 
mit dem einzigen Rivalen Amerikas 
zu suchen. Statt mit China über die 
Weiterentwicklung der WTO und an-
deren Institutionen globaler Regulie-
rung zu verhandeln, treiben die USA 
die Rückkehr zu einer bipolaren Welt 
voran. Gewiss werden Unterstützer 
von TTIP, TTP und dem Trade in Ser-
vices Agreement dagegen einwenden, 
dass die Gründe für diese drei Pro-
jekte rein ökonomischer Natur sind. 
Bedenkt man die Rhetorik der Regie-
rung Obama, erscheinen die geopoli-
tischen Motive wichtig – und das ist 
in China nicht unbemerkt geblieben. 

Zudem sind die USA der einzige 
Akteur, der an allen Tischen sitzt und 
so auch Druck auf die Handelspart-

Die USA treiben aktiv 

die Rückkehr zu einer 

bipolaren Welt voran

3 Anthony Gardner: Beyond growth, TTIP must happen for geostrategic reasons, Euroactiv, 
16.7.2014.
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ner ausüben kann. Bestätigt hat diese 
Einschätzung ein langjähriger Befür-
worter engerer transatlantischer Be-
ziehungen, Dan Hamilton. Der Di-
rektor des Zentrums für transatlan-
tische Beziehungen an der Johns Hop-
kins University in Washington, D.C. 
war im März 2015 als Sachverständi-
ger vor einen Unterausschuss des Re-
präsentantenhauses geladen, das Sub-
committee on Terrorism, Non-Prolife-
ration and Trade. Hamilton verwies 
zum einen darauf, dass TTIP eine ge-
meinsame Antwort der transatlanti-
schen Akteure auf den Aufstieg der 
Schwellenländer sei. Zum anderen 
betonte er, dass nur die USA an bei-
den handelspolitischen Großprojek-
ten teilnehmen würden und deshalb 
einen unschätzbaren Vorteil hätten: 
Sie könnten die Partner gegeneinan-
der ausspielen.4

Heute ist die Handelspolitik er-
neut zu einem Instrument der Außen-
politik geworden. Sicher, Handelspo-
litik wurde nie in einem politischen 
Vakuum betrieben. Aber in den ver-
gangenen Jahren ist die geopolitische 
Bedeutung von Handelspolitik gestie-
gen. Es gibt Parallelen zu den dreißi-
ger Jahren. Damals wie heute teilte 
sich die Weltwirtschaft immer mehr 
in Blöcke auf und viele Staaten bevor-
zugten den Handel mit Verbündeten. 
Das multilaterale Regime, das nach 
dem Zweiten Weltkrieg geschaffen 
wurde, sollte dazu beitragen, die dis-
kriminierenden Abkommen aus der 
Zeit zwischen den Weltkriegen zu 
überwinden, da diese erheblich zum 
Entstehen der politischen Spannun-
gen beigetragen hatten.

Durch die heutigen präferentiel-
len Handelsabkommen schwächen 

4 Wörtlich sagte er: „... the negotiations give Washington a distinct advantage in leveraging is-
sues in one forum to advance its interest in the other“. TTIP’s Geostrategic Implications. 
 Testimony by Daniel S. Hamilton, U.S. House of Representatives, 17.3.2015, http://transat-
lanticrelations.org/sites/default/files/2015-03-17_TTIP%20geopolitics_Dan_Hamilton.pdf 
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die USA und die EU also nicht nur 
die WTO in fundamentaler Weise. Sie 
verraten auch ihre eigenen Prinzipien. 
Bedenkt man die Lehren der dreißiger 
Jahre, lässt sich kein überzeugender 
Grund für die Schwächung der multi-
lateralen Handelsordnung erkennen.

Bestehende Strukturen erhalten

Sowohl TTIP als auch TTP schließen 
China, Russland, Indien und Brasili-
en aus. Aber welche Optionen haben 
diese Länder, um auf die neue Poli-
tik der USA und der EU zu reagie-
ren? Werden sie versuchen, ihre eige-
nen Handelsstrategien außerhalb der 
WTO zu entwickeln?

Ein koordinierter Vorschlag aller 
Schwellenländer für eine Alternative 
zum bestehenden Handelsregime ist 

nicht in Sicht. Große Pro-
jekte wie die „Regional 
Comprehensive Economic 
Partnership“ (RCEP) sind 
jedoch mögliche Reaktio-
nen auf TTIP und TPP. 

Über RCEP wird seit 2012 verhandelt 
und daran nehmen die ASEAN-Staa-
ten, Australien, China, Japan, Südko-
rea, Indien und Neuseeland teil. 

Die EU und die USA können den 
weiteren Aufstieg Chinas und anderer 
Staaten nicht aufhalten, aber sie kön-
nen sicherstellen, dass die internatio-
nalen Handelsbeziehungen weiter von 
der Ordnung geprägt sind, die die USA 
und ihre Alliierten in den vierziger 
Jahren aufgebaut haben. Anstatt zu 
versuchen, China und andere Schwel-
lenländer auszuschließen, sollten die 
USA und die EU an den Verhand-
lungstisch der WTO zurückkehren. 

Ein weiterer Grund dies zu tun, 
sind die Lehren aus der Finanzpoli-

tik. Eine wachsende Spannung zwi-
schen den USA und der EU auf der 
einen und einigen BRICS-Staaten 
auf der anderen Seite ist nicht nur 
in Handelsfragen zu beobachten. Im 
Jahr 2014 haben die BRICS-Staaten 
begonnen, ihre eigenen Finanzins-
titutionen zu schaffen. Die Gruppe 
kündigte die Einrichtung der New 
Development Bank (NDB) sowie ei-
nes Contingent Reserve Arrangement 
(CRA) an. Erstere steht im Wettbe-
werb mit der Weltbank und finanziert 
Entwicklungsprojekte, während Letz-
tere in finanziellen Krisenzeiten Li-
quidität zur Verfügung stellt und da-
mit dem IWF Konkurrenz macht.

Natürlich ist es nicht möglich, 
zwei Jahre nach ihrer Gründung die 
Wirkung der beiden Institutionen zu 
bewerten. Barry Eichengreen prog-
nostizierte moderat positive Effekte 
der New Development Bank. Vom Li-
quiditätsfonds CRA hingegen erwar-
tete er keinen großen Effekt und be-
zeichnete ihn als „leere Symbolik“.5 
Die Einrichtung könnte zu klein sein 
für die BRICS-Länder, vor allem für 
China. Aber im Laufe der Zeit können 
die Länder in Erwägung ziehen, ihren 
eigenen Währungsfonds zu benutzen, 
um Drittstaaten, die in Schwierigkei-
ten geraten, mit Liquidität zu versor-
gen. In einigen Jahren könnten Ent-
wicklungsländer die Wahl haben, ob 
sie sich in Krisenzeiten vom IWF oder 
vom CRA Geld leihen. 

Während eine IWF-Beteiligung 
den Finanzmärkten in der Vergangen-
heit suggerierte, dass die Wirtschafts-
politik einer Volkswirtschaft vertrau-
enswürdig sei, haben die Fehler, die 
in Griechenland gemacht wurden, das 
Ansehen des IWF deutlich verschlech-

Die BRICS-Staaten 

gründen eigene  

Finanzinstitutionen

5 Barry Eichengreen: Banking on the BRICS, Project Syndicate, 13.8.2014
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tert. Wenn der IWF es nicht schaf-
fen sollte, seinen Ruf zu verbessern, 
könnte sich die neue Liquiditätsfazi-
lität der BRICS-Staaten zu einer at-
traktiven Alternative entwickeln. Die 
transatlantische Dominanz im IWF 
wäre zwar nicht gebrochen, aber es 
gäbe einen systemischen Wettbewerb 
zwischen den Institutionen. 

Trotz der Gründung eigener In-
stitutionen durch die BRICS-Staa-
ten hält der Stillstand bei der Reform 
des IWF an. Seit dem Jahr 2010 blo-
ckiert der US-Kongress eine Reform 
der Quoten im IWF. Durch eine Aus-
weitung des Stimmrechts der Schwel-
lenländer, inklusive Chinas, auf Kos-
ten der europäischen Länder hätte die 
14. Quotenreform zu einer Moderni-
sierung des IWF beigetragen. Ironi-
scherweise war die Initiative, die nun 
vom Kongress blockiert wird, von der 
amerikanischen Regierung ausgegan-
gen. Vor diesem Hintergrund schaff-
te es China in diesem Jahr, interna-
tionale Unterstützung für eine neue 
Institution, die Asian Infrastructure 
Investment Bank (AIIB), zu sichern. 
Ungeachtet der scharfen Warnungen 
aus Washington schlossen sich enge 
Verbündete der USA aus Europa und 
dem pazifischen Raum der chinesi-
schen Initiative an. Die Financial 
Times schrieb daraufhin, dass die Op-
position der USA zu einer „self-defea-
ting farce“ verkommen sei.6 Washing-
ton hat einen Streit mit hoher politi-
scher Symbolkraft verloren. 

Die USA haben sich immer in Ko-
alitionen mit gleichgesinnten Staaten 
wohler gefühlt als in multilateralen 
Arrangements. Wieder und wieder 
haben die USA ihre Präferenzen deut-
lich gemacht – bevorzugt unila terale 

Ansätze, wenn nötig die Bildung von 
Koalitionen und erst als letzter Aus-
weg der Multilateralismus. Die USA 
stehen dem Konzept kollektiver Füh-
rung und anderen Konzepten geteil-
ter Verantwortung in glo-
balen Regimen kritisch 
gegenüber. Aber die USA 
vergessen, dass ihre nach 
innen gewandte, auf pu-
rem Eigeninteresse beru-
hende Politik Gegenreak tionen her-
vorruft. 2016 wird Präsident Obama 
in seinem letzten Amtsjahr die Gele-
genheit haben, diesen umstrittenen 
Ansatz zu überdenken. 

Eine Chance für China

China wird 2016 die Präsidentschaft 
in der G-20 übernehmen und hat 
dann die Chance, die Doha-Runde 
nach 15-jähriger Verhandlungszeit 
zu einem Abschluss zu bringen. Vier 
Gründe sprechen für diese Einschät-
zung. Erstens muss Obama nicht län-
ger auf die Forderungen der amerika-
nischen Gewerkschaften Rücksicht 
nehmen. In seinen letzten anderthalb 
Jahren im Amt erscheint der Präsident 
eher als in den sechs Jahren zuvor ge-
neigt, handelspolitische Liberalisie-
rung umzusetzen. Die Republikaner 
im Kongress werden ihn vermutlich 
nicht uneingeschränkt unterstützen. 
Trotzdem könnte es aus deren Pers-
pektive sinnvoll erscheinen, sich ge-
genüber dem nächsten möglichen 
Kandidaten der Demokraten zu posi-
tionieren. Gerade die Kandidatur Hil-
lary Clintons, die eine Fürsprecherin 
einer protektionistischen Handelspo-
litik ist, würde den Republikanern 
die Zustimmung zum Abschluss der 
Doha-Runde ermöglichen.

Auch Verbündete  

der USA unterstützen 

Chinas AIIB-Bank

6 Financial Times: America’s flawed strategy towards new Asian bank, Editorial, 21.5.2015.
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Zweitens wurde den USA 2015 
deutlich vor Augen geführt, dass sie 
den Aufstieg Chinas in den internati-
onalen Beziehungen nicht länger blo-
ckieren können. China überzeugte 
zahlreiche Verbündete der USA, sich 
der AIIB anzuschließen. Ein will-
kommener Nebeneffekt dieses Rück-
schlags könnte sein, dass in Washing-
ton die Bereitschaft zur Rückkehr an 
den multilateralen Verhandlungs-
tisch wieder steigt. Der bisherige Wi-
derstand gegen einen Abschluss der 
Doha-Runde wurde durch die Grün-
dung der AIIB geschwächt.

Drittens sind, abgesehen von den 
USA, zurzeit keine weiteren wichti-
gen Mächte grundsätzlich gegen den 

Abschluss der Doha-Run-
de. Indiens Premierminis-
ter Narendra Modi befür-
wortet bei der Reform der 
indischen Wirtschaft an-
scheinend auch die Li-

beralisierung des Handels. Andere 
Schwellenländer, vor allem Brasili-
en und Südafrika, leiden unter einer 
langsamen Wirtschaftsentwicklung 
in Kombination mit Misswirtschaft. 
Trotz des wirtschaftlichen Abstiegs 
hat die russische Regierung Interes-
se an internationaler Kooperation ge-
zeigt und würde einen Abschluss ver-
mutlich nicht blockieren. Und schließ-
lich hat auch die Europäische Union 
schon lange ihre grundsätzliche Be-
reitschaft bekundet, das multilatera-
le System weiterzuentwickeln.

Viertens sind Verbände in den 
OECD-Ländern, vor allem in der EU, 
die Liberalisierung unterstützen, sehr 
darauf bedacht, bald ein greifbares 
Ergebnis in den verschiedenen Han-
delsgesprächen zu erzielen. Sollten die 
Doha-Runde und TTIP scheitern, wä-
ren sie mit einem handelspolitischen 

Scherbenhaufen konfrontiert. Das 
könnte, so fürchten sie, die lange Pha-
se der Öffnung von Volkswirtschaf-
ten beenden und zu einer Welle des 
Protektionismus führen. Die Wirt-
schaft braucht einen symbolischen 
Triumph ebenso wie die G-20-Regie-
rungen, denen seit langem Erfolglo-
sigkeit in der internationalen Zusam-
menarbeit vorgeworfen wird.  

Angesichts der wachsenden Desil-
lusionierung wegen der langsamen 
Fortschritte bei den Verhandlungen 
über TTP und TTIP wächst die Hoff-
nung auf eine Rückbesinnung auf den 
ökonomischen wie politischen Nut-
zen der multilateralen Regulierung 
des Handels. Der Gipfel in Hangzhou 
im kommenden Jahr wird zum rich-
tigen Zeitpunkt stattfinden – und in 
einem Land, das auf einzigartige Art 
und Weise den Aufstieg von Entwick-
lungsländern symbolisiert. 

Selbstverständlich wird eine chi-
nesische Initiative nicht notwendiger-
weise den Abschluss der Doha-Run-
de garantieren. Aber angesichts der 
politischen Gemengelage in den kom-
menden Monaten könnte Peking die 
Chance ergreifen, um sich selbst als 
glaubwürdigen und konstruktiven 
Akteur zu positionieren. China könn-
te seine G-20-Präsidentschaft nutzen, 
um die Blockade in der multilateralen 
Ordnung aufzulösen und die WTO 
erfolgreich weiterzuentwickeln. 

Eigentlich sind nur 

noch die USA gegen 

den Doha-Abschluss

Prof. Dr. Heribert 
Dieter ist Senior 
 Fellow der Stiftung 
Wissenschaft und Poli-
tik und Gastprofessor 
für internationale politi-
sche Ökonomie an der 
Zeppelin Universität, 
Friedrichshafen.
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Schräg und verkabelt
Das texanische Austin gehört zu Amerikas erfolgreichsten Metropolen

Ansgar Graw | In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Hauptstadt 
des US-Bundesstaats Texas eher ärmlich – bis es ihr gelang, die Pflege von 
Musik- und Hippiekultur sowie der sprichwörtlichen Abgedrehtheit mit in-
novativem Unternehmertum und der Ansiedelung von Hightech-Firmen zu 
vereinen. Seitdem wächst das auch „Silicon Hills“ genannte Austin rasant.

Die Geschichte spielt in Austin, und 
sie ist so schräg, wie sich die Haupt-
stadt von Texas ihr Image wünscht. 
Im Juli stieß Tim Hill, ein für die 
Recyclingabteilung tätiger junger Mit-
arbeiter der Stadtverwaltung, auf dem 
morgendlichen Heimweg vom Fitnes-
straining auf ein Auto, das wegen ei-
ner Panne liegen geblieben war. Der 
Fahrer auf der Gabriel Collins Road, 
die südlich der Stadtgrenze nahe ei-
ner stillgelegten Mülldeponie entlang 
führt, war sehr aufgeregt. Kein Wun-
der: Bei seiner Beifahrerin setzten ge-
rade die Geburtswehen ein. Hill rief 
den medizinischen Notdienst an und 
ließ sich erklären, was er zu tun habe. 
Minuten später holte der Afroameri-
kaner ein kleines Mädchen zur Welt; 
mit einem Schnürsenkel klemmte er 
die Nabelschnur ab. Mutter und Kind 
sind wohlauf.

„Schräg“ oder „weird“ ist es, 
wenn ein Recyclingexperte zur Heb-
amme wird; und als „schräg“ oder 
„weird“ bezeichnet sich Austin, die 
Boomtown im Süden der USA. „Es 

ist kein Geheimnis, dass die schrägs-
ten Typen von Texas in Austin leben, 
selbst wenn man den Regierungsap-
parat her ausrechnet“, witzelt der Rei-
seschriftsteller Jerome Pohlen, der 
den „Sonderlingen von Texas“ ein 
kurzweiliges Traktat gewidmet hat. 

Was ist so schräg an Austin? Da ist 
der „Hippie Hollow Park“ am Strand 
des Lake Travis im Nordwesten der 
Stadt. Er bietet seit den sechziger Jah-
ren die einzige offizielle FKK-Mög-
lichkeit in Texas. Oder die „Cathe-
dral of Junk“ in 4422 Lareina Drive 
im Süden, drei Stockwerke hoch, er-
richtet aus Schrott und von Ingenieu-
ren als stabil zertifiziert. Der Künst-
ler Vince Hannemann hat die etwas 
andere Touristenattraktion aus meh-
reren Tonnen Müll erbaut, darun-
ter alte Fahrräder, Möbelteile, Kühl-
schranktüren, Surfbretter und Hei-
zungsrohre. Und schließlich Austins 
Original Crazy Carl Hickerson: ein 
bärtiger Hippie und leicht exhibitio-
nistischer Schauspieler, dessen Bühne 
die Straße ist. Der BH-tragende Crazy 
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Carl ist stolz auf seine Männerbrüs-
te und tritt in Austin seit Dekaden 
bei Kommunalwahlen an. Mit Forde-
rungen wie „Nacktbaden statt Wachs-
tum“ hat er zwar nie genügend Stim-
men bekommen, aber immer hohe 
Sympathiewerte. Über Crazy Carl, 
dessen Führerschein tatsächlich die-
sen Vornamen trägt, wurden bereits 
Dokumentarfilme gedreht und Songs 
 geschrieben. 

„Weird“ in jedem Sinne

„Weird“ im Sinne von „einzigartig“ 
wollen auch die gesellschaftlichen 
Eliten von Austin sein. Als „Weird“ 
im Sinne von „innovativ“ empfin-
den sich die Studenten der dortigen 
Texas University und die vornehm-
lich jungen Mitarbeiter aufstreben-
der Hightech-Firmen in der gern „Si-
licon Hills“ genannten Stadt. Und 
als „weird“ im Sinne von „außerge-
wöhnlich“ sehen sich Künstler und 
Musiker in der „Welthauptstadt der 
Live-Musik“. 

Und dann gibt es noch die Auto-
aufkleber und T-Shirts mit der Forde-
rung „Keep Austin Weird“. Der Slo-
gan wird von linken Gruppen verbrei-
tet, die den Kapitalismus bedrohlich 
finden und zurück wollen zu Austins 
Hippie-Gemütlichkeit der sechziger 
Jahre. Er wird von Umweltschützern 
hochgehalten, die Angst haben vor 
dem Wachstum der Stadt und ihrer 
Wirtschaft. „Keep Austin Weird“ ist 
aber auch ein geniales PR-Motto ge-
worden für alteingesessene Firmen, 
Restaurants oder Musik-Clubs, die 
sich gegen große Konzerne, expandie-
rende Kaffeehaus-Ketten oder Junk-
Food-Shops wehren. 

Die Angst vor dem Neuen ist er-
staunlich, weil das dynamische Aus-
tin erst durch ständige Veränderung 

zu dem geworden ist, was es heute 
darstellt. Fast zwei Millionen Men-
schen leben in der Stadt und ihren 
Vororten. Der Süden der USA ins-
gesamt gewinnt an Einwohnern, 
und Texas, die Nummer zwei hinter 
 Kalifornien, weist das stärkste Bevöl-
kerungswachstum aller Bundesstaa-
ten auf. Die unternehmerfreundliche 
Steuerpolitik lockt Firmen, Arbeits-
plätze und Arbeitswillige in den Lo-
ne-Star-Staat. 

Austin ist einer der größten Ge-
winner dieses Trends. Die Arbeits-
losigkeit liegt weit unter dem texa-
nischen Durchschnitt und dem des 
Bundes, das wirtschaftliche Wachs-
tum deutlich darüber. Von 250 000 
Einwohnern im Jahr 1970 hat sich 
die Bevölkerung der Stadt 
bis heute nahezu vervier-
facht auf 912 000. Allein 
2014 zogen 66 000 Men-
schen nach Austin, und 
39 100 neue Jobs entstan-
den. Mitsamt seinen Vororten zählt 
Austin gar über 1,9 Millionen Ein-
wohner. Bis 2020 wächst „Greater 
Austin“ nach aktuellen Prognosen 
auf 2,3 Millionen, was ein Plus von 
18,7 Prozent bedeuten würde. Texas 
mit derzeit 27 Millionen Einwoh-
nern soll in der gleichen Zeit nur um 
13,3 Prozent zulegen.

Ärmliche Anfänge

Dabei war Austin in der ersten Hälf-
te des 20. Jahrhunderts eher ärmlich. 
Die Stadt verdiente nicht mit am Öl-
boom, und ein anderer wichtiger texa-
nischer Wohlstandsfaktor, die Land-
wirtschaft, warf in der ziemlich un-
fruchtbaren Gegend wenig ab. 

In den sechziger und siebziger Jah-
ren erkannten die Kommunalpoliti-
ker die Bedeutung neuer Hochtechno-

Einzigartig, innovativ 

und außergewöhnlich 

will man hier sein
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logien. Sie warben Firmen wie IBM, 
Motorola und Texas Instruments an, 
die in Austin große Niederlassungen 
gründeten. Damit stieg die Zahl der 
Einwohner rasch. Es wurde auch in-
teressanter, in der Stadt zu studieren. 
Der Austin-Boom begann. 

Vom Platzen der Internetblase im 
Jahr 2000 erholte sich die Stadt er-
staunlich schnell. Seit 2002 ist die 
Wirtschaft von Austin im Durch-
schnitt jährlich um 5,7 Prozent ge-

wachsen. Für 2015 wird 
ein etwas moderaterer 
Wert erwartet. „Aber Sie 
müssen daran denken, 
dass das, was für uns ‚mo-
derat‘ heißt, für den Rest 

des Landes explosives Wachstum be-
deuten würde“, sagt Brian Kelsey von 
dem auf Datenanalyse spezialisierten 
Austiner Beratungsunternehmen Ci-
vicAnalytics. 

Es ist ein Dreiklang aus Bildung, 
Entertainment und Jobs, der die Stadt 
zu einem amerikanischen Power-
house macht. Die University of Texas 
mit fast 52 000, die Texas State Uni-
versity mit 36 800 Studierenden und 
das Austin Community College mit 
knapp 39 000 Hochschülern stellen 
Austin ständig gut ausgebildete Ar-
beitskräfte zur Verfügung. In der Me-
tro-Region kommen noch die St. Ed-
wards University, die Concordia Uni-
versity und die Southwestern Univer-
sity hinzu. 

Junge Leute werden zugleich von 
einer hippen Kultur- und Musiksze-
ne angezogen. Umgekehrt erneuern 
die Zugezogenen diese Szene immer 
wieder. Die Gegenkultur hat die Serie 
„Austin City Limits“ im öffentlichen 
Fernsehen etabliert, die seit 1974 aus-
gestrahlt wird und Künstler aus der 
Region und inzwischen weit darü-

ber hinaus promotet. Möglicherweise 
weltweit kann keine andere Live-Mu-
sik-Serie auf eine so lange Ausstrah-
lungszeit zurückblicken.

Dieses vibrierende Milieu zieht 
Firmen an, die junge, innovative Mit-
arbeiter suchen. Neben der Hightech- 
und IT-Sparte hat Greater Austin wei-
tere Wachstumsbranchen zu bieten. 
Dazu gehören Luft- und Raumfahrt, 
Energie, der Mediensektor und Un-
ternehmen aus der Petro- und Che-
mie-Sparte. 

General Motors unterhält seit 2013 
dort eines von vier IT-Innovationszen-
tren in den USA (die anderen drei 
sind in Michigan, Georgia und Ari-
zona angesiedelt). Im Sommer kauf-
te der Autokonzern ein Gebäude mit 
28 000 Quadratmetern Bürofläche im 
Norden der Stadt hinzu. Das Innova-
tionszentrum soll ausgebaut werden. 
Vor zwei Jahren hatte GM erklärt, 
in Austin würden 500 neue Arbeits-
plätze geschaffen. Die zusätzliche Im-
mobilie deutet darauf hin, dass diese 
Zahl bald überschritten wird. 

Die Antwort auf Silicon Valley

Manche sprechen nicht von „Silicon 
Hills“, sondern eine Spur spöttischer 
von der „Silicon Prairie“. So oder 
so kommt die Ansicht, dass Austin 
Texas’ Antwort auf das Silicon Valley 
in Kalifornien ist, nicht von ungefähr. 

Der Computerhersteller Dell in 
Round Rock, einem nördlich an Aus-
tin grenzenden Vorort, gehört zu 
den wichtigsten Jobmotoren. Micha-
el Dell, der Firmengründer, hatte in 
den siebziger Jahren an der Univer-
sity of Texas ein medizinisches Vor-
studium begonnen. Doch seine Passi-
on, Personalcomputer von Kommili-
tonen aufzurüsten, lenkte ihn zu sehr 
ab. Dell beantragte einen Gewerbe-

Ein Dreiklang aus  

Bildung, Entertain-

ment und Jobs
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schein und bot aus seinem Zimmer 
2713 im Studentenwohnheim Do-
bie Center mit bei Ausschreibungen 
des Staates von Texas für die IT-Aus-
stattung von Behörden. Weil er dabei 
große Konkurrenten aus dem Ren-
nen schlug, schmiss Dell schließlich 
das Medizinstudium und stieg ganz 
ins Computergeschäft ein.

Mit 24 Jahren wurde der Spross 
deutsch-jüdischer Einwanderer, des-
sen Familienname sich vom deut-
schen Wort „Tal“ ableitet, vom Ma-
gazin Forbes zum „Unternehmer des 
Jahres“ ausgerufen. Heute beschäftigt 
Dell weltweit über 100 000 Mitarbei-
ter und ist der größte Produzent von 
Bildschirmen und einer der größten 
Hersteller von PCs. 

Michael Dell, der sein Compute-
rimperium also nicht, wie in Kali-
fornien üblich, in einer Garage be-
gann, wohl aber zwischen Bett und 
Schreibtisch in seiner Studentenbu-
de, wird in der Forbes-Liste der reichs-
ten Amerikaner auf Platz 23 geführt. 

Aktuell verzeichnet sein Unterneh-
men einen Nettowert von 19,1 Milli-
arden Dollar und fädelte im Oktober 
mit der 63-Milliarden-Dollar schwe-
ren Übernahme des Speicher-Herstel-
lers EMC den größten IT-Deal der Ge-
schichte ein. 

Ein anderer Studienabbrecher 
aus Austin hat ähnliches unterneh-
merisches Genie bewiesen. John Ma-
ckey studierte an derselben Universi-
tät Philosophie und Religion und ar-
beitete nebenbei als Freiwilliger für 
eine Vegetarier-Kooperative. Zusam-
men mit seiner Freundin Renee Law-
son eröffnete er 1978 in Austin einen 
Bio-Laden namens „Saferway“ – eine 
verhöhnende Kriegserklärung mit of-
fenem Visier an die Kette „Safeway“ 
aus Kalifornien, deren Lebensmitteln 
Mackey die Qualität absprach.

Das Geschäft wurde buchstäb-
lich zum Lebensmittelpunkt der bei-
den Jungunternehmer: Weil sie gro-
ße Mengen von Lebensmitteln in ih-
rem Ein-Zimmer-Apartment lagerten, 

Bild nur in  
Printausgabe verfügbar
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kündigte ihnen der erboste Vermieter. 
Das Paar zog notgedrungen für einige 
Zeit in den „Saferway“-Laden. Weil es 
darin keine Dusche gab, mussten Ma-
ckey und seine Partnerin improvisie-
ren. Ein Schlauch, der an die Spülma-
schine angeschlossen wurde, erfüllte 
den Zweck. 

1980 schloss sich „Saferway“ mit 
einem anderen Bioladen, „Clarksvil-
le Natural Grocery“, zusammen. Der 
Merger erhielt den Namen „Who-
le Foods Market“, expandierte rasch 

in andere Bundesstaaten 
und später nach Groß-
britannien und Kanada. 
Heute gehört das Unter-
nehmen mit 91 000 Mit-
arbeitern zu den 30 größ-

ten Supermarktketten der USA und 
gilt mit 427 Filialen als größter Bio-
warenanbieter der Welt. Doch längst 
hat die Kette ihr zum Teil ausgespro-
chen hochpreisiges Angebot weit über 
dieses Segment hinaus erweitert. 

Sozialismus und Libertarismus

Die Zentrale sitzt bis heute in Aus-
tin. Mackey, der vom Vegetarier 
zum Veganer wurde, war von 1978 
bis 2009 Vorstandsvorsitzender, seit 
2007 für ein symbolisches Monatsge-
halt von einem Dollar. 

Heute wohnt der Gründer, der in 
seiner Weltanschauung Positionen 
des demokratischen Sozialismus mit 
denen des radikalen Libertarismus 
verbindet, mit seiner Frau Deborah 
Morin auf einer Ranch 60 Kilome-
ter westlich von Austin. Er sitzt wei-
terhin im Vorstand von Whole Foods 
Market, das heute mit Verschlan-
kung und ab 2016 mit der Billig-Bio-
marktkette „365“ im härter werden-
den Konkurrenzkampf Mitbewerber 
wie „Trader Joe’s“, das zur deutschen 

Aldi-Gruppe gehört, auf Distanz hal-
ten will.

Und dann sind da noch Silicon-Val-
ley-Ableger von Unternehmen wie 
Hewlett Packard, Cisco, Xerox, App-
le, eBay, Facebook oder Google, die in 
Austin wichtige Arbeitgeber sind und 
der Stadt Anziehungskraft verleihen.

Harmonie der Gegensätze

Austin ist eine liberale Hochburg in-
mitten des zutiefst republikanisch ge-
prägten Texas. Gleichwohl kommt sie 
in vielen Facetten des Lebens wohltu-
end traditionell daher. Sonntags sind 
nicht nur viele Geschäfte, sondern 
auch Restaurants und Bars in Down-
town geschlossen, was Besucher von 
der liberalen Ostküste oder aus dem 
progressiven Kalifornien staunen 
lässt. Selbst in der zumeist sehr tren-
digen Musikszene trifft man immer 
wieder auf das „alte Texas“, auf Coun-
try-Weisen und Cowboy-Songs. Es ist 
eine Harmonie der Gegensätze, die im 
toleranten Austin funktioniert.

Zumeist wird hier demokratisch 
gewählt, und das begann nicht erst mit 
dem späteren Präsidenten Lyndon B. 
Johnson, der aus Austin stammt und 
sich für die bürgerrechtliche Gleich-
stellung von Schwarzen stark machte. 
Johnson war Gouverneur von Texas 
und dann Vizepräsident, bevor er 
nach der Ermordung John F. Kenne-
dys zum neuen Commander-in-Chief 
ernannt wurde. Musikikone Janis Jo-
plin, Schauspieler Ethan Hawke und 
der Modedesigner und Gucci-Sanierer 
Tom Ford wurden ebenfalls in dieser 
Stadt geboren.

Licht gibt es gleichwohl nicht ohne 
Schatten: Eine Stadt im Boom ist im-
mer auch eine Stadt mit Problemen. 
Die Immobilien- und Mietpreise sind 
in den vergangenen Jahren massiv ge-

Mit „Saferway“ gegen 

den Lebensmittel- 

giganten „Safeway“ 
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stiegen – gegenüber den frühen neun-
ziger Jahren um 187 Prozent. „Austin 
ist nicht überteuert, aber Austin ver-
langt hohe Preise“, sagte Angelos An-
gelou, Experte für Wirtschaftsent-
wicklung, im Januar bei der von ihm 
alljährlich veranstalteten Konferenz 
zu den wirtschaftlichen Perspektiven 
der Stadt. „Unsere Wohnkosten sind 
viel zu schnell gestiegen. Wir brau-
chen ein größeres Angebot an Woh-
nungen, um das zu bewältigen.“

Teures Pflaster

Tatsächlich sind nach einer Studie 
von Fitch Rating vom August 2015 Im-
mobilien in Austin im Durchschnitt 
um satte 20,6 Prozent überbewertet. 
In Texas insgesamt liegt die Überbe-
wertung bei 11 Prozent. Über 40 Pro-
zent der Einwohner wenden mehr als 
35 Prozent ihres Einkommens für 
Wohnung oder Haus auf. „Das ist ein 
hoher Prozentsatz. Ich hoffe, das hält 
nicht an“, sagt Angelou. Häuser unter 
150 000 Dollar gebe es auf dem Markt 
praktisch nicht. Da in den USA die 
Eigenheimquote deutlich höher ist als 
in Deutschland, kann dies qualifizier-
te Jobsuchende daran hindern, nach 
Austin zu ziehen. Weiteres Bauland 
im nahen Umland muss darum er-
schlossen werden, um Austin attrak-
tiv zu halten. Selbst im Osten und im 
Süden der Stadt, wo noch vor 15 Jah-
ren fast ausschließlich einkommens-
schwache schwarze oder hispanische 
Familien lebten, sind allein zwischen 
1999 und 2006 die Preise für Einfa-
milienhäuser um 106 Prozent ge-
stiegen, schreibt Joshua Long in sei-
nem kenntnisreichen Austin-Buch 
„Weird City“. Parolen wie „Yuppies 
Go Home“ und „Stop Gentrifying 
East Austin“ tauchten als Graffiti in 
der Stadt auf.

Doch ist die Gentrifizierung kein 
böser Schicksalsschlag, sondern der 
Lohn für anhaltende Erfolge der ört-
lichen Unternehmer und Stadtplaner. 
Je schneller die Weichen dafür gestellt 
werden, dass in der wach-
senden Stadtregion zu-
sätzlicher Wohnraum ge-
baut werden kann, des-
to eher werden auch die 
Einkommensschwachen 
mit dieser Entwicklung Schritt hal-
ten oder gar von ihr profitieren.

Ein anderes Problem für Austin 
ist der politische Stillstand in Wa-
shington. Etliche Konzerne in der 
texanischen Hauptstadt setzen auf 
die Anwerbung talentierter und ehr-
geiziger Arbeitssuchender aus dem 
Ausland. Eine Reform des Einwan-
derungssystems wäre dafür eine Vor-
aussetzung. Doch Republikaner und 
Demokraten sind – auch in dieser Fra-
ge – tief zerstritten, eine Gesetzes-
novelle ist nicht in Sicht.

Dennoch: Das nonkonformisti-
sche Austin wird sich seinen eige-
nen Rhythmus von Musik und Bu-
siness weiter bewahren. Die Stadt 
mag „weird“ sein, aber sie ist auch 
„wired“: Austin ist verkabelt mit den 
neuesten Entwicklungen des digita-
len Zeitalters. Investoren, Unterneh-
mensgründer, Jobsuchende und Stu-
denten dürften daher auch in Zu-
kunft viele gute Gründe sehen, auf 
Austin zu setzen.

Ansgar Graw
ist USA-Korrespondent 
von Welt und Welt am 
Sonntag mit Sitz in 
Washington, DC. 

Häuser unter 150 000 

Dollar sind in Austin 

nicht mehr zu haben



 IP • November / Dezember 2015112

Essay

Denken vor Publikum
Die Flüchtlingskrise zeigt: Politik muss von Grund auf neu ansetzen

Thomas Schmid | Nichts hat Gewissheiten so erschüttert wie die Flüchtlings-
frage. Die Grenzen zwischen Innen- und Außenpolitik sind aufgelöst, mit 
herkömmlichen Mitteln ist dem Problemgewirr nicht beizukommen. Rück-
zug scheint vielen eine sichere Option. Dabei müsste Europa sich jetzt der 
Verwerfungen annehmen, die es mit angerichtet hat.

Die deutsche Politik taumelt, kein Zweifel. An der Flüchtlingsfrage doktert 
sie herum, schlägt diese und jene Maßnahme vor. Fast allen ist klar, dass vie-
les davon nur symbolischen Wert hat, fast alle wissen oder ahnen zumindest, 
dass sie von einer „Lösung“ des Problems noch sehr weit entfernt sind. Der 
schlichte Verstand lehrt ja, dass das komplexe Problemgewirr, das hinter der 
Flüchtlingsfrage steht, in Wochen, Monaten, Jahren gewiss nicht zu entwir-
ren sein wird. Und weil die Politik taumelt, wirft man ihr dieses Taumeln vor. 
Weil aber die Kritiker, die diesen Vorwurf erheben, auch keine Ahnung ha-
ben, wie denn das Problem aus der Welt zu schaffen sei, ist das ein langweili-
ges, dummes und selbstreferenzielles Spiel. Wer es spielt, verpasst womöglich 
einen höchst spannenden Findungsprozess.

Zu Anfang des 19. Jahrhunderts brach Heinrich von Kleist – ein heller, aber 
unordentlicher Geist – eine Lanze für das Unausgereifte, noch in Gärung Be-
findliche. In seinem Fragment gebliebenen Aufsatz „Über das allmähliche Ver-
fertigen der Gedanken beim Reden“ trat er der allgemeinen Überzeugung ent-
gegen, wer rede, müsse seine Gedanken zuvor säuberlich so geordnet haben, 
dass sie ihm in logischer Folge über die Lippen kommen. Nein, sagt er, es ge-
hört zur Besonderheit des Kommunikationswesens Mensch, dass es fähig ist, 
in der Mitteilung an einen anderen, an den Nächsten dem in ihm aufflackern-
den Gedanken auf die Sprünge zu helfen. Kleist spricht von der „verwegens-
ten Begeisterung“, die den Redenden zu neuen Ufern, neuer Klarheit und un-
geahntem Mut mitzureißen vermag. Es sieht ein wenig so aus, als sei die Po-
litik – in Deutschland zumal, wohl aber auch in ganz Europa – gerade dabei, 
ihre Gedanken und Entscheidungen zur Flüchtlingsfrage allmählich und vor 
allem in aller Öffentlichkeit zu verfertigen. Zieht man das obligatorische Par-
teiengehakel und den nicht minder obligatorischen Hang ab, mit aufgepluster-
ten Teillösungen brillieren zu wollen – dann fällt der Blick auf ein politisches 
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Personal, das von der Wirklichkeit überwältigt ist, das stammelt und allmäh-
lich ein Gespür dafür bekommt, vor einer Aufgabe zu stehen, die man mit dem 
Griff in den bekannten Instrumentenkasten nicht bewältigen kann.

Europas Selbstbezogenheit

Man blickt in die – sonst vor fremden Blicken abgeschirmte – Werkstatt der 
Politik. Es wird wild experimentiert, alle laufen wie die Hühner durcheinan-
der. Am auffälligsten ist das bei der deutschen Bundeskanzlerin. Sie bewahrt 
zwar die Ruhe, aber ihr ist eine fast jugendliche Gespanntheit anzumerken, 
als spüre sie, dass gerade Neuland betreten wird. Außenpolitik macht sie ja 
schon lange – jetzt hat sie, eigentümlich verwundert und fast naiv, gesagt: Ja, 
man spüre jetzt, dass uns das, was in Syrien, Afghanistan, Libyen etc. gesche-
he, wirklich angeht. Es liegt auf unserem Tisch. Es ist wie die an-
dere Seite von uns selbst. Außen- kann man von Innenpolitik nicht 
mehr trennen. Das sagen Politiker und Wissenschaftler in ihren 
rationalen Diskursen schon lange. Jetzt aber ist es unmittelbar zu 
spüren. Wenn Politiker zurzeit sichtlich um Worte und Gedanken 
ringen, dann werden sie damit natürlich nicht dem herkömmlichen 
Bedürfnis der Bürger und der Kritiker nach Klarheit und auch nicht dem Be-
dürfnis gerecht, geführt zu werden. Doch die brodelnde Offenheit, die in die 
Küche der Politik Einzug gehalten hat, hat auch ihren großen Charme. Politik 
muss nun sichtlich mehr als Verwaltung und Anwendung bekannter Regeln 
sein. Sie muss gewissermaßen von Grund auf neu ansetzen.

Natürlich besteht die Gefahr, dass am Ende die Routine obsiegt. Und das 
geschieht ja leider auch: teils noch, teils schon wieder. Es lohnt daher, etwas 
grundsätzlicher anzusetzen. Bei der deutschen, bei der europäischen Selbstbe-
zogenheit. Wahrnehmung und Bewusstsein passen sich in der Regel nur sehr 
langsam und verzögert der Wirklichkeit an. Als 1918/19/20 nach dem Ende 
des Ersten Weltkriegs vier Reiche von der Bühne der Geschichte abtraten, war 
– nicht zuletzt durch den Eintritt der USA in den Großen Krieg – das lange 
Zeitalter zu Ende, in dem Europa die Weltgeschichte bestimmte und sich geis-
tig wie wirtschaftlich überaus produktiv als Zentrum des Globus sehen und 
bewundern konnte. Doch fast ein Jahrhundert später ist diese unabweisbare 
Erkenntnis den Europäern noch immer nicht in Fleisch und Blut übergegan-
gen. Das kann man etwa daran erkennen, dass im europäischen Bewusstsein 
der Zweite Weltkrieg am 8. Mai 1945 endete; die für den weiteren Lauf der 
Welt so entscheidende Schlussphase im pazifischen Raum gehört nicht einmal 
für die involvierten Nationen, vor allem die Kolonialstaaten Frankreich und 
Großbritannien, zum Kernbestand der Erinnerung.

Und so ging es noch lange weiter. Das größte Fest feierte diese Selbstbezo-
genheit in und nach dem Moment, in dem sich der Kommunismus aus der Ge-
schichte abmeldete. Auch wenn er im nur halb europäischen Russland sein 
Gravitationszentrum hatte, war er eine ganz und gar europäische Angelegen-
heit – nicht nur, weil die Ideen dazu aus Frankreich, Deutschland, Italien 
und der Donaumonarchie kamen. Der Kommunismus war von vielen seiner 
 geistigen Schöpfer als die Vollendung der Aufklärung gedacht, die trotz ihres 
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universalistischen Ansatzes eine originär europäische, christliche Traditio-
nen bekämpfende und beerbende Geistesbewegung war. 1989 schien gewisser-
maßen das ganze böse und katastrophische Erbe der Welt gebannt und bestat-
tet zu sein. Der faschistische und nationalsozialistische Totalitarismus, der 
einen Teil der nationalistischen Traditionen des 19. Jahrhunderts aufgesogen 
hatte, war längst niedergerungen, er hatte jeden Kredit und seine Kraft ver-
loren. Nun, 1989, war auch sein Gegenspieler, der totalitäre Kommunismus, 
zerschellt. Und es schien so, als habe nun jene schwache und doch mächtige 
Kraft gesiegt, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kaum je zum Zuge 

gekommen war: die evolutionär unwahrscheinliche Kraft des Li-
beralismus, der Gewaltenteilung, der repräsentativen Demokratie. 
Der zum Buchtitel gewordene Spruch vom „Ende der Geschichte“ 
war zwar nie wörtlich gemeint gewesen – aber eigentlich dachten 
viele doch, die Menschheit hätte jetzt das Gröbste hinter sich. Die 
Menschheit? Wer so dachte, dachte in den geistigen Grenzen Eu-

ropas: Europa als pars pro toto für die ganze Welt. Im Rückblick ist kaum zu 
verstehen, dass so vieles übersehen wurde, als sei es gar nicht existent: die Fol-
gen des Kolonialismus, der schon in Gang befindliche rasende Aufstieg Chin-
as und die überraschende Vitalität des Religiösen und einer sich auf sie beru-
fenden Gewaltpolitik, um nur drei Beispiele zu nennen.

Man kann nicht mit dem Dreirad auf die Datenautobahn

Die ganze Diskussion über den rechten Umgang mit der Flüchtlingsfrage lei-
det unter dieser geistigen Selbstbezogenheit. Natürlich, ein Politiker ist nicht 
für die Welt, sondern für sein Land verantwortlich. Aber da beginnt bei der 
Flüchtlingsfrage (und nicht nur bei ihr) schon das Problem. Die Migration 
scheint heute eine Durchdringungskraft erreicht zu haben, dass ein Politi-
ker, der nur sein Land und nur seine Bürger im Auge hat, wie einer wirkt, 
der sich mit dem Dreirad auf die Datenautobahn begeben will. Horst Seeho-
fer, das sollte man ihm abnehmen, will seine Bayern vor Unheil bewahren. 
Indem er aber beharrlich nur von Abwehr, Sicherung der Grenzen und dem 
oberen Rand der Belastbarkeit spricht, pflegt er – trotz einiger fast apokalyp-
tischer Untertöne – ein geradezu biedermeierliches Weltbild. Als müssten wir 
nur aufpassen und auf der Hut sein, dann würden wir unser Vaterland schon 
beisammen halten können.

Noch herrscht innerhalb von Europa ein heilloses Durcheinander. Der 
 Süden gegen den Norden, der Osten gegen den Westen. Und jeder einzelne 
Staat versucht – Deutschland diesmal gottlob ausgenommen – so wenig wie 
möglich vom Flüchtlingsproblem tangiert zu werden. Das mag Land für Land 
zwar verständlich sein, hat aber mit Vernunft nichts zu tun. Denn jeder klar 
Denkende kann wissen, dass es sich um ein gemeineuropäisches Phänomen 
handelt, das auch nur gesamteuropäisch angegangen werden kann. Kommt es 
nicht dazu, muss das auch ohne nur einen einzigen Populisten unweigerlich 
das Zerbröseln der Europäischen Union befördern. 

Ist dieses Problem schon schwer genug, wird es von einem weiteren über-
ragt: dem Problem der so genannten Fluchtursachen. 60 Millionen Flüchtlinge 
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gibt es zurzeit auf der Welt, und ein Teil von ihnen – nicht der größte – wird 
auch weiterhin versuchen, nach Europa zu gelangen. Die Gründe dafür, dass 
Menschen fliehen und ihre Heimat auch ohne politische Verfolgung verlas-
sen, sind vielfältig. Es wäre irreal zu glauben, in absehbarer oder auch nur et-
was fernerer Zeit ließen sich die Miseren in Luft auflösen, die so viele Men-
schen auf Wanderschaft zwingen. Und selbst wenn, die Migration nähme kein 
Ende. Denn es geht um das wirkliche Leben vieler wirklicher Menschen, die 
allesamt über nur ein Leben verfügen. Auch die besten Pläne, in ihren Län-
dern eine nachhaltige und sich selbst tragende Entwicklung in Gang zu set-
zen, könnten nicht viele von ihnen zum Bleiben veranlassen. Wenn es nun al-
lerorts heißt, es gelte – um Europas Grenzen sichern zu können –, zuvörderst, 
„die Fluchtursachen zu bekämpfen“, dann ist das zwar allgemein richtig, hilft 
heute und morgen aber keinen Schritt weiter. Wir sollten so ehrlich sein, das 
auch auszusprechen. Zudem: Die offene Welt des globalen und digitalisierten 
Zeitalters wird zwar nach wie vor viele Heimaten kennen; sie wäre aber auch 
ohne alle Fluchtursachen eine Welt der Migration.

Klar benennen, was historisch schiefgelaufen ist

Soll den Fluchtursachen ernsthaft zu Leibe gerückt werden, dann bedürfte 
es in der Tat einer Politik, die den Unterschied zwischen Innenpolitik und 
 Außenpolitik nicht mehr kennt. Da jeder von seinem Ort aus – von der Kom-
mune, dem Land, dem Staat – denkt, wird das unendlich schwierig werden. 
Wir haben die Welt nicht auf dem Schirm, und die ganze politische Philoso-
phie, Kant letztlich eingeschlossen, hat sie auch nicht auf dem Schirm. Das 
war einmal berechtigt, ist es jetzt aber nicht mehr, wo die Welt, bei Weitem 
nicht nur in Gestalt von Migranten, zu uns kommt. Politik neu denken: Das 
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steht an. Nicht visionär, sondern strikt realistisch: also ohne den Glauben an 
die unbezwingbare Kraft der guten Idee und des guten demokratischen Bei-
spiels, der in den vergangenen 20 Jahren so viele Versuche begleitete, Demo-
kratie und Rechtsstaat zu exportieren. Afghanistan, Irak, Libyen: Diese Ver-
suche sind gescheitert. Soll das Bemühen, die Welt etwas sicherer zu machen, 
Erfolg haben, setzt das wohl voraus, dass sich die westliche Welt Klarheit ver-
schafft über das, was schiefgelaufen ist. Ein einziges, historisch weit zurück-
reichendes Beispiel soll genügen, um ein paar Hinweise zu geben.

Der Phantomschmerz des Gebietsverlusts

Als im vergangenen Jahr des Beginns des Großen Krieges vor 100 Jahren ge-
dacht wurde, spielte auch in den meisten grundlegenden Werken, die aus die-
sem Anlass zum Thema erschienen, der Untergang eines Reiches, der am Ende 
des Krieges geschah, allenfalls eine marginale Rolle: der Untergang des Osma-
nischen Reiches. Und auch die ihm folgenden Versuche der politischen Neu-
ordnung von dessen verbliebenem Territorium blieben unbedacht. Auch hier 

waren es 1919/20 die Pariser Verträge, die neues Unheil zu schaf-
fen begannen. Weil es – nicht notgedrungen übrigens – an der Sei-
te des Deutschen Reiches gestanden hatte, gehörte das Osmanische 
Reich zu den Verlierern des Krieges. Einst hatte es sich von der 
Türkei nach Süden und Westen bis zum heutigen Marokko hin ge-
streckt. Schon länger war seine Macht am Schrumpfen. Zu Beginn 

des Ersten Weltkriegs stand die ganze Kette der nordafrikanischen Städte von 
Ceuta im Westen bis Port Said im Osten unter der Herrschaft oder Schutzherr-
schaft europäischer, christlich geprägter Mächte: Spanien, Frankreich, Italien 
und Großbritannien.

Wegen der Niederlage im Krieg und wegen des Genozids an den Armeni-
ern hatte die „Pforte“ 1918/19 denkbar schlechte Karten. Auch deswegen, 
weil die Siegermächte von 1918 eine Regel missachteten, die Henry Kissinger 
in seiner großen Studie „Das Gleichgewicht der Großmächte“ als das A und 
O jeder Nachkriegsdiplomatie bezeichnet hat: die Regel, dass jede Friedenslö-
sung sich des Verlierers annehmen und ihm einen Weg aus der Niederlage er-
öffnen muss. So verlor die „Pforte“ alle Gebiete, die nicht zum Kernbestand 
der heutigen Türkei gehören: Syrien, Jordanien, Libanon, Mesopotamien, Pa-
lästina, Saudi-Arabien. Und selbst innerhalb der Türkei verlor sie vorüber-
gehend Territorien, etwa an die Kurden, aber auch an Franzosen wie Italie-
ner, und war im Prinzip auf Zentral-Anatolien geschrumpft. Dass sie das wie 
auch die Verurteilung von 13 Verantwortlichen für den Genozid an den Kur-
den hinnahm, gab der jungtürkischen Bewegung neuen Auftrieb, die am Ende 
siegte und damit die jahrhundertelange Tradition des Osmanischen Reiches 
beendete. In dem neuen Staat Atatürks saß von Anfang an ein Stachel: der 
Phantomschmerz des Gebietsverlusts. Das gab dem laizistischen Staat Tür-
kei bis auf den heutigen Tag einen aggressiven Zug. Die westliche Welt ist da-
ran nicht unschuldig.

Viel schlimmer noch waren die Folgen für die außertürkischen Territori-
en des Osmanischen Reiches. Zwar wurde ihnen in den Pariser Verträgen der 
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Vision des amerikanischen Präsidenten Woodrow folgend ausdrücklich das 
allmählich zu verwirklichende Recht auf Selbstbestimmung und das hieß: auf 
Staatsbildung zugestanden. Doch so kam es nicht, denn guter Wille und Inte-
ressen lagen im Konflikt miteinander und letztere obsiegten weithin. Schon 
während des Krieges hatten Frankreich und Großbritannien in dem geheimen 
Sykes-Picot-Abkommen von 1916 versucht, sich auf die zukünftigen Einfluss-
sphären zu einigen. Die Pariser Verträge bestätigten das Abkommen im Gro-
ßen und Ganzen: Großbritannien bekam das Mandat für Mesopotamien (Irak) 
und Palästina (wozu auch das heutige Jordanien gehörte), Frankreich erhielt 
Syrien und den Libanon. 

Es waren wirtschaftliche und geopolitische westliche Interessen, die hier 
die neuen Grenzen zogen. Bisher war es in diesen Gebieten unter der ver-
gleichsweise milden Obhut der fernen „Pforte“ ziemlich friedlich zugegangen. 
Nun hatten der Ausgang des Krieges und die Botschaft, die Wilson 
um die Welt sandte, in der ganzen Region, Ägypten eingeschlos-
sen, die Hoffnung der Völker, Ethnien und Stämme auf ein neues 
Zeitalter der Selbstbestimmung stark befördert. Der ohnehin schon 
virulente Volks- und Stammes-Nationalismus nahm weiter Fahrt 
auf und wurde durch die neuen, oft völlig willkürlichen Grenzzie-
hungen düpiert. Vier Jahrhunderte lang waren die Araber in einem multinati-
onalen Reich unter osmanisch-muslimischer Herrschaft vereint; jetzt fanden 
sie sich getrennt und in einer Reihe neuer Staaten wieder, die unter britischer 
und französischer Herrschaft standen. Unruhe und eine bisher nicht gekann-
te Zwietracht waren die erwartbaren Folgen.

Das Problem, das Europa geschaffen hat

Und so blieb es – durch Kriege, Umstürze, Revolutionen hindurch – bis heute. 
Der amerikanische Historiker Eugene Rogan zieht gegen Ende seiner umfang-
reichen Untersuchung „The Fall of the Ottomans. The Great War in the Midd-
le East, 1914–1920“ eine bittere Bilanz: „Die Grenzen, die nach dem Großen 
Krieg gezogen wurden, haben sich als bemerkenswert fest erwiesen – wie sich 
auch die Konflikte, welche die Nachkriegsordnung geschaffen hat, als außeror-
dentlich beständig erwiesen haben. Die Kurden – aufgeteilt zwischen der Tür-
kei, Iran, Irak und Syrien – sind in den vergangenen 100 Jahren beim Verfolg 
ihrer kulturellen und politischen Rechte in den Konflikt mit allen Staaten ge-
trieben worden, unter die sie aufgeteilt wurden. 

Der Libanon, 1920 von Frankreich als ein christlicher Staat gegründet, er-
lebte eine Kette von Bürgerkriegen, weil die politischen Institutionen nicht 
mit den demografischen Veränderungen Schritt zu halten vermochten und die 
Muslime zur Mehrheit wurden. Syrien hat sich mit der Schaffung des Liba-
non nie abfinden können, den viele syrische Nationalisten als einen integra-
len Bestandteil ihres Landes betrachten. So besetzte Syrien 1976 den Libanon; 
die Besetzung dauerte fast drei Jahrzehnte an. Und trotz seiner großen natür-
lichen und menschlichen Ressourcen hat es der Irak nie zu einem dauerhaf-
ten Frieden und zu Stabilität in seinen Nachkriegsgrenzen gebracht. Das Land 
putschte während des Zweiten Weltkriegs gegen Großbritannien, erlebte die 
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Revolution von 1958, den Krieg mit dem Iran von 1980 bis 1988 und einen of-
fensichtlich nicht enden wollenden Zyklus von Kriegen, der mit der Invasion 
Kuwaits durch Saddam Hussein im Jahre 1991 begann und der mit der ameri-
kanischen Invasion zum Sturz Saddams wohl nicht endete.“

Verpasste Suche nach einer neuen Ordnung

Aus all diesen Konflikten spricht (auch) die westliche Welt. Wenn wir auf die 
zerrissene und zerfressene politische Landschaft der Region schauen, dann 
schauen wir uns (auch) selbst an. Der Grundriss, welcher der Region einst 
verordnet wurde, garantiert Friedlosigkeit, Unruhe und Nicht-Entwicklung. 
Es gibt sie wirklich, nicht nur in Europa, nicht nur mentalitätsgeschichtlich: 
die longue durée. Man kann George W. Bushs Bemühen, dem Irak durch den 
Sturz seines Diktators den Weg in Freiheit und Selbstbestimmung zu eröffnen, 

auch als einen Versuch deuten, die Wunden zu heilen, die der gan-
zen Region nach dem Großen Krieg durch die Verweigerung von 
Selbstbestimmung und die Unterordnung unter westliche Interes-
sen zugefügt wurden. Indes, dieser Versuch, den Universalismus 
zu exportieren und schmackhaft zu machen, scheiterte grandios. 
Wir tragen Verantwortung, wissen aber nicht, wie wir ihr gerecht 

werden können. Dass Flüchtlinge nach Europa kommen, hat auch damit zu 
tun. Das Problem, das Europa mit geschaffen hat, wandert nun – nach Jahr-
zehnten der Zerrüttung – selbst nach Europa. Eine Welt.

Es gab einmal eine Zeit, da traten die Parteien nach Zerwürfnissen und 
schrecklichen Kriegen erschöpft zusammen und handelten die Voraussetzun-
gen für eine Zukunft ohne Krieg aus. Der Westfälische Frieden von 1648, der 
den Dreißigjährigen Krieg beendete, ist ein Beispiel; der Wiener Kongress von 
1815, der Europa nach Napoleon neu zu ordnen versuchte, ein anderes. Beide 
Friedensschlüsse erwiesen sich als haltbar. Aus zwei Gründen. Erstens waren 
die Friedensschließenden darauf bedacht, ein System des Gleichgewichts, der 
Balance zu schaffen, das durch vielerlei Fäden der Bindung und Selbstbindung 
jeden beteiligten Staat möglichst wirkungsvoll davon abhielt, aus der Ordnung 
auszubrechen und die anderen Mächte zu überbieten oder gar zu unterwerfen. 
Und zweitens kam den Friedensstiftern sehr zupass, dass hier die politisch- 
diplomatischen Eliten unter sich waren, dass kein zum Überschwang und zur 
Selbstbestimmung neigendes Volk eine Rolle spielte und dass auch keine öf-
fentliche Meinung ernsthaft Druck auf die Verhandelnden ausübte. 

Das Friedenschließen auf Konferenzen und Kongressen funktionierte, weil 
es nicht demokratisch war. Ein letztes Mal wurde auf diesem Konferenzweg 
nach dem Großen Krieg versucht, dem Frieden auf die Sprünge zu helfen. Die 
Folgen waren am Ende katastrophal. Auch deswegen, weil Volk, öffentliche 
Meinung und das goldene Kalb des Selbstbestimmungsrechts der Völker nun 
mehr als nur ein Wort mitredeten.

Wohl auch, weil man die Schattenseiten der Pariser Friedenskonferenz war-
nend vor Augen hatte, gab es seitdem keine großen Friedenskonferenzen mehr. 
Nach dem Schrecken des Zweiten Weltkriegs nicht, und auch nicht nach dem 
überall Freude auslösenden Ende des Eisernen Vorhangs. Nach diesem ent-
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stand eine „neue Ordnung ohne Neuordnung“ (Andreas Rödder). Dass passte 
gut zu der Fortbewegungsart, in dem ohnehin schon der europäische Integra-
tionsprozess voranging und noch vorangeht: Zwar eine endlose Kette von Tref-
fen und Konferenzen der Staats- und Regierungschefs sowie vor allem der ih-
nen nachgeordneten Instanzen – aber stets im Modus des „Eins ergibt sich aus 
dem anderen“. Keine Akzentuierungen, kein Stauen der Zeit, kein Schürzen 
der Knoten, sondern stets die Ausfaltung und Perpetuierung eines eisern fest-
stehenden Prinzips, das man das Prinzip „Weiter so“ oder das Prinzip „Mehr 
Europa“ nennen kann.

Beamtisches Europa

Es gab keinen politischen und diplomatischen Ort der Selbstvergewisserung 
Europas mehr. Selbst der Versuch, der Europäischen Union eine Verfassung 
zu geben, war nur ein Kamel der endlosen Karawane des europäischen Inte-
grationsprozesses. Das hatte etwas Einschläferndes. Europa wurde zu dem, 
was gerade der Fall ist. Der EU und all ihren fleißigen Beamten und wohl-
meinenden Politikern ist das Politische abhanden gekommen. Europa ist eine 
Maschine, die läuft und läuft und läuft. Und vor lauter Laufen die Selbst- wie 
die Fremdwahrnehmung verloren hat. Die EU ruht – ihrer Außenbeauftrag-
ten Federica Mogherini zum Trotz – zu sehr in sich. Aber was ist das denn 
für ein global player, der so großzügig und zur Verantwortung entschlossen 
ist, sich eine A-u-ß-e-n-b-e-a-u-f-t-r-a-g-t-e zu leisten?

Es ist diese europäische Selbstbezogenheit, die zwar – so das unvergleich-
liche EU-Idiom – Frontex, die „Europäische Agentur für die operative Zusam-
menarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on“, schaffen konnte. Die aber trotz dieses Mittelmeerauges bis 
fünf nach zwölf Uhr die Anzeichen einer verstärkten Migrations-
bewegung gen Europa nicht erkannt hat. Und geglaubt hat, das an-
schwellende Problem sei mit Appellen an die europäische Solidari-
tät, flankiert von Abwehrbereitschaft, zu lösen. Deutschland, die 
anderen Staaten der EU und die EU als, wenn man so will, Kör-
perschaft waren nicht in der Lage zu erkennen, dass von Syrien (vielleicht so-
gar von der Türkei) über den Libanon, Jordanien, Israel, die Palästinenserge-
biete, Ägypten, Libyen und Tunesien bis vielleicht gar nach Marokko ein lan-
ge vorbereiteter Krisencocktail angerührt wurde, der Europa doppelt angeht: 
wegen der historischen Verantwortung, die auch Europa für diese Krisen trägt. 
Und wegen der Migrationsbewegung in Richtung Europa, die nicht erst seit 
2015 im Gange ist.

Einmischung ist die beste Wahl

Die EU soll, ja muss, sagen Elmar Brok und all ihre anderen gewichtigen Ka-
valiere, ein global player werden, um nicht in der Zweit- und Drittrangigkeit 
und in postimperialem Selbstmitleid zu versinken. Okay. Dann wäre es aber 
nicht das Schlechteste, Deutschland zum Beispiel würde das Momentum des 
Drucks, den Flüchtlinge gerade ausüben, nutzen, um den politischen Raum des 
Kontinents und seiner „Ränder“ neu zu kartografieren. Wir: Das endet nicht 

Wir: Das endet nicht  

in Gibraltar und  

nicht auf Lampedusa



 IP • November / Dezember 2015120

Essay

in Gibraltar, nicht auf Lampedusa, nicht in Thrakien. Weil das so ist, wäre es 
vielleicht an der Zeit, eine Außenpolitik zu begraben, die letztlich immer noch 
nach dem Telegrafenmodell des Kaiserreichs funktioniert: Wir informieren die 
Zentrale darüber, dass – wie in Goethes „Faust“ – „hinten, weit, in der Türkei 
/ Die Völker aufeinander schlagen“. Die Folge, so Goethes Osterspaziergangs-
bürger: „Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus / Und sieht den Fluss 
hinab die bunten Schiffe gleiten; / Dann kehrt man abends froh nach Haus, / 
Und segnet Fried und Friedenszeiten.“ 

Die mehr oder minder bunten Schiffe gleiten in unseren Breiten – wieder 
– die Flüsse hinab, und dabei wird es hoffentlich auch bleiben. Aber von Frie-
denszeiten kann, blicken wir nur ein wenig über den bundesdeutschen und 
europäischen Tellerrand hinaus, die Rede nicht mehr sein. Und weil wir in all 
dem Chaos drinhängen, wäre die Einmischung die beste Wahl.

Vietnam, Südafrika, Chile sind überall: Das waren in ihrer Gleichgültig-
keit gegenüber Unterschieden und Details unsinnige, allzu voreilig generali-

sierende und in ihrer Absage an die westlich-christlich-demokrati-
sche Welt törichte Parolen. Aber heute stimmt es schon: Afghanis-
tan, Syrien, Ägypten, Libyen sind zwar nicht überall, wohl aber bei 
uns, in Europa. Es ist noch unklar, welche Folgerungen daraus zu 
ziehen sein werden – Deutschland betreffend, Europa betreffend. 
Der inflationär verwendete Sinnspruch, Europa müsse mehr Ver-

antwortung übernehmen, ist hohl, ziellos und selbstbezüglich. Wir Europäer 
sind nicht mehr die Hausmeier der Welt, wir haben nicht mehr das Privileg, von 
unserem sicheren Ort aus mit dem Fernrohr die Welt begutachten zu können.

Das muss kein Verlust sein. Es wäre ein guter Moment für Europa zu ler-
nen, dass es als Insel, gar als Festung keine gute Zukunft hätte. Nicht im Clau-
dia-Roth-Sinne. Sondern: Vielleicht ist der Zeitpunkt gekommen, dass sich Eu-
ropa – Außen- zur Innenpolitik machend – energisch der außereuropäischen 
Verwerfungen annimmt, die es mit angerichtet hat. Es bedürfte, wenn man so 
will, einer globalen Metternich-Poli-
tik, eines globalen Wiener Kongres-
ses. Doch die ruhelosen Zonen der 
Welt, in denen Rebellion Vorrang vor 
Entwicklung hat, sind so von der Un-
rast der Massen geprägt, dass es nicht 
so aussieht, als könne man dem mit 
Kabinettspolitik beikommen. Und 
doch muss es wohl versucht werden.

Thomas Schmid
ist Publizist und war 
Chefredakteur und  
Herausgeber der 
Welt-Gruppe. 
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Brief aus … Wien 

Jausenstation statt Dauerquartier? 
In Österreichs Hauptstadt wird die Flüchtlingskrise in die Bahnhöfe verbannt

Gemma Pörzgen | Wer in diesem Herbst 
durch Wien flaniert, spürt wenig von 
der europäischen Flüchtlingskrise. 
Es ist eher die Masse der Touristen, 
die einem ins Auge sticht, weil sie die 
Kaffeehäuser füllen oder sich in Bus-
ladungen schon am frühen Morgen 
vor dem Hundertwasser-Haus ver-
sammeln. Auch das Sprachengewirr 
in der U-Bahn ist neben dem vertrau-
ten Wienerisch eher von Serbokroa-
tisch, Englisch oder Russisch durch-
zogen als von Arabisch oder Farsi. 

Aber es gibt auch in Wien eine Ne-
benrealität, deren Kontrast zum nor-
malen Stadtleben umso größer wirkt. 
Sie konzentriert sich seit Wochen auf 
die beiden Fernreisebahnhöfe der 
Stadt, den Westbahnhof und den im 
Süden neu gebauten Hauptbahnhof. 
Anfang September glichen die Bilder 
aus der österreichischen Hauptstadt 
denen aus München. Auf den Bahn-
steigen am Westbahnhof hießen die 
Wiener über Wochen Tausende von 
Flüchtlingen willkommen. Ehren-
amtliche Helfer verteilten Wasser, 
Obst und Müsliriegel, über die sozia-
len Netzwerke wurde tatkräftige Un-
terstützung organisiert. Wien zeigte 
sich von seiner besten Seite. 

Bei vielen Bürgern saß der Schock 
noch tief, nachdem man Ende August 
südlich der Hauptstadt in einem Las-
ter die teilweise verwesten Leichen 
von 70 Flüchtlingen gefunden hatte. 
Der grausige Fund machte die Flücht-
lingsfrage auch in Österreich endgül-
tig zum wichtigsten politischen The-
ma der Saison.

Viele junge Wiener stießen zu den 
freiwilligen Helfern an den Bahnhö-
fen dazu. „Ich habe Anfang Septem-
ber nur Wasser vorbeigebracht und 
bin dann hängengeblieben“, erzählt 
die 21-jährige Studentin Lena Brody. 
„Mein Leben dreht sich seither nur 
noch um den Bahnhof.“ Eigentlich 
studiert Brody Internationale Bezie-
hungen, aber es ist ihr gerade wich-
tiger, praktischzu helfen. Sie gehört 
zum Koordinatorenteam am Haupt-
bahnhof, das dort seit Wochen die In-
frastruktur für die Flüchtlinge ehren-
amtlich organisiert. 

Unterhalb von Gleis 9 campieren 
Hunderte erschöpfter Menschen in 
den Gängen, es riecht nach Schweiß 
und abgestandener Luft. Am Hydran-
ten waschen sich einige Männer, Kin-
der spielen mit Seifenblasen. Aber das 
scheinbare Chaos ist gut gemanagt. ©
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Die Menschen haben warme Decken, 
es gibt eine medizinische Anlaufstel-
le, Essen wird ausgegeben und die 
längste Schlange bildet sich vor dem 
Stand der Anwälte.

„Dass die Wiener Gesellschaft so 
hilft, hätte man nicht gedacht“, freut 
sich der Wiener Schauspieler Giora 
Seelinger. Er ist häufig am Bahnhof, 
weil sein Verein „Rote Nasen“ täglich 
Clowns zu den Flüchtlingskindern 
schickt. Der gebürtige Israeli ist inter-
national erfahren, seine Clown-Initi-
ative reist in syrische Flüchtlingslager 
in Jordanien und hat schon im Bosni-
en-Krieg versucht, das seelische Leid 
der Menschen mit Humor zu lindern. 

Aber Seelinger ist auch Realist, 
der sich von dem eindrucksvollen 
Engagement am Bahnhof über gesell-
schaftliche Realitäten nicht täuschen 
lässt. „Hier sehen wir die Guten, aber 
man vergisst leicht, wo die schweigen-
de Mehrheit steht“, sagt er und ver-
weist auf die steigende Zustimmung 
für die rechte FPÖ, die offen gegen die 
liberale Flüchtlingspolitik hetzt. Bei 
der jüngsten  Landtagswahl konnten 
die Rechtspopulisten das Wiener Rat-
haus nicht erobern, gehörten aber mit 
über 30 Prozent zu den Wahlgewin-
nern. Dabei profitieren sie offenkun-
dig auch von der Flüchtlingsdebatte.

Dabei sind die meisten Flücht-
linge in Wien auf der Weiterreise, 
nur eine Minderheit bleibt. „Es ist 
ein Unterschied, ob wir Jausenstati-
on für Durchreisende sind oder Dau-
ergäste aufnehmen“, formulierte es 
der Wiener Bürgermeister Michael 
Häupel (SPÖ) treffend. Doch obwohl 
 viele Flüchtlinge durchgewinkt wer-
den, spricht sich auch unter den An-
kommenden langsam herum, dass die 
 soziale Grundversorgung in der Al-
penrepublik deutlich höher ausfällt 

als das deutsche Hartz IV. Österreich 
rechnet in diesem Jahr mit 80 000 
Asylverfahren; das wäre im Verhält-
nis zur Bevölkerung eine Größenord-
nung wie in Deutschland. 

Aus Sicht der Wiener Schriftstel-
lerin Julya Rabinowich, die sich für 
die Flüchtlinge engagiert, ist deshalb 
das Gastland aufgefor-
dert, auf die Sorgen in der 
Bevölkerung einzugehen 
und im Zweifelsfall auch 
Grenzen aufzuzeigen. Die  
Kolumnistin ist selbst als 
Kind aus Russland eingewandert und 
stand später jahrelang tschetscheni-
schen Flüchtlingen als Dolmetsche-
rin zur Seite. Rabinowich beobachtet, 
dass sich in Wien selbst auf der Lin-
ken die Sorge artikuliert, wie sich die 
Ankunft der überwiegend muslimi-
schen Flüchtlinge auswirken könnte. 
„Frauen fürchten einen Rückschritt 
wegen importierter Frauenfeindlich-
keit und Juden einen wachsenden An-
tisemitismus“, sagt die Schriftstelle-
rin. Gleichzeitig ist sie optimistisch, 
dass ihre Heimatstadt auf bewährten 
Traditionen aufbaut, um die Einwan-
derer integrieren zu können. „Dank 
der Gemeindebauten, die in der gan-
zen Stadt verteilt sind, kennt Wien 
keine Ghettobildung“, sagt Rabino-
wich. Zwar seien die Arbeiterbezirke 
stärker von Migranten geprägt als die 
bürgerlichen Bezirke. „Aber es gibt in 
Wien keine No-go-Areas.“  

„Wien kennt keine 

Ghettobildung und 

keine No-go-Areas“
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Spanien hat die Wahl
Das ehemalige Zwei-Parteien-System ist in Bewegung geraten

Ute Müller | Die Autobahn von Mad
rid nach Barcelona ist ein gutes Bei
spiel für den innerspanischen Kul
turkampf, der im Wahljahr 2015 be
sonders heftig tobt. Auf der rund 
600 Kilometer langen Strecke ist in 
den vergangenen Jahren ein veri
tabler „Fahnenwettstreit“  entbrannt. 
Egal ob an Raststätten, Tankstellen, 
Hotels und sogar entlang landwirt
schaftlicher Stallungen und Getrei
despeicher – überall flattern viel mehr 
 Fahnen als früher. 

Die ersten 350 Kilometer bis hin
ter Saragossa sind in regelmäßi
gen Abständen mit der spanischen 
Nationalflagge gesäumt. Mit ih
rem rot gelben Farbschema steht sie 
seit 240 Jahren für den ungebroche
nen Stolz der einstigen Erobererna
tion. Doch kurz vor Lérida (Lleída, 
wie es auf dem Autobahnschildern 
heißt) ändert sich das Bild. Ab jetzt 
dominiert die Senyera, die die Selbst
ständigkeit des katalanischen Vol
kes, das über Jahrhunderte eine eige
ne  Sprache und Kultur bewahrt hat, 
symbolisieren soll. Sogar an schwer 
zugänglichen Felswänden befestig

ten Kletterer die katalanische Flagge 
mit ihren vier roten Streifen, wohl als 
Zeichen dafür, dass man sich durch 
nichts einschüchtern lassen will. 

So verwundert es nicht, dass sich 
die Stimmung vor den Regionalwah
len in Katalonien am 27. September 
weiter auflud. Da die Landesregie
rung in Barcelona sie zum Plebiszit 
für die Unabhängigkeit erklärt hat
te, wurden andere Themen wie die 
Flüchtlingskrise oder der nur zöger
lich einsetzende Aufschwung der 
Wirtschaft in den Hintergrund ge
drängt. 

Schon Ende August warnte Luis 
Ventoso, stellvertretender Chef
redakteur der konservativen Tages
zeitung ABC, die in Madrid heraus
gegeben wird, dass ein unabhängiges 
Katalonien zunächst einmal aus der 
Europäischen Union ausgeschlossen 
werde. In seiner Kolumne (31. Au
gust) stimmte er der These des frühe
ren sozialistischen Ministerpräsiden
ten Felipe González (1982 bis 1996) 
bei, dass ein unabhängiges Kataloni
en alle Privilegien eines EUStaates 
verlieren würde und  Gefahr liefe, in
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ternational isoliert und zum Albani
en des 21. Jahrhunderts zu werden.  

So befand denn auch die liberale 
Zeitung El Mundo einen Tag vor der 
Abstimmung, dass diese Wahlen die 
wichtigsten seit der Einführung der 
Demokratie in Spanien seien. Es gehe 
hier nicht nur um die Zusammenset
zung des neuen Parlaments, sondern 
um die Zukunft Kataloniens und des 
übrigen Spanien unter dem Damok
lesschwert der Unabhängigkeit. Am 
schlimmsten habe sich der katalani
sche Ministerpräsident Artur Mas 
in der Unabhängigkeitsdebatte be
nommen, indem er das Land spaltete 
und Töne anschlug, die an den Spa
nischen Bürgerkrieg erinnerten. Mas 
wolle sich ein Mandat besorgen, um 
die Unabhängigkeit der Region über 
die Köpfe der übrigen Spanier hinweg 
zu proklamieren. Damit stelle er sich 
aber über das Gesetz und vergesse 
dabei, dass nur darüber abgestimmt 
wird, wer in Zukunft Katalonien re
giert, so El Mundo (26. September).

Als der Separatistenblock beim 
Urnengang 72 der 135 Sitze im Par
lament erzielte, jedoch die absolute 
Mehrheit bei den Stimmen verfehl
te, fielen die Reaktionen sehr un
terschiedlich aus. In Madrid atme
te man am 28. September erleichtert 
auf. „Mas hat sein Ziel nicht erreicht“, 
hieß es bei der rechtskonservativen 
La Razón, „Katalonien will sich nicht 
abspalten“ befand ABC, „die Mehr
heit der Katalanen sagt Nein zur Un
abhängigkeit“ jubelte El Mundo. 

Nur die linksliberale Zeitung El 
País überlies den Lesern die Schluss
folgerung: „Die Separatisten gewin
nen die Wahlen, aber verlieren ihr 
Plebiszit.“ Das Wahlergebnis müs
se die Regierung in Madrid hell hörig 
 machen, zumal die Wahlbeteiligung 

mit 77 Prozent auf Rekordhöhe lag, 
hieß es im Leitartikel von El País 
(28. September). Ministerpräsident 
Mariano Rajoy müsse sich jetzt end
lich um Dialog bemühen und eigene 
Lösungsvorschläge für die festgefah
rene Situation präsentieren. Immer
hin hätten die Separatisten genügend 
Mandate, um mit ihrer auf die Unab
hängigkeit gerichteten Politik weiter
zumachen.

Ein bitterer Sieg

Ähnlich argumentierte am Tag nach 
den Wahlen auch die größte katala
nische Tageszeitung La Vanguardia 
in Barcelona. Das liberale Blatt for
derte einen sofortigen Dialog zwi
schen den Streithähnen, zumal das 
Kräfteverhältnis zwischen Gegnern 
und Befürwortern der Unabhängig
keit sehr ausgewogen gewesen sei. Die 
zweitgrößte katalanische 
Tageszeitung El Periódico 
sprach angesichts der ver
fehlten Mehrheit bei den 
Stimmen von einem „bit
teren Sieg“ und warnte 
die Unabhängigkeitsbefürworter vor 
allzu großem Optimismus. Die bei ei
nem Plebiszit erforderliche Mehrheit 
sei verfehlt worden; daher würde Eu
ropa das Wahlergebnis keinesfalls als 
Freibrief anerkennen, um einen Los
lösungsprozess in Gang zu bringen. 
Lediglich einige Regionalblätter re
agierten kämpferisch, wie beispiels
weise Punt d’Avui, wo es „Auf Wie
dersehen Spanien“ hieß.

Frei nach dem Motto „Nach den 
Wahlen ist vor den Wahlen“ beschäf
tigten sich die Medien auch mit den 
Auswirkungen des katalanischen 
Urnengangs auf die spanischen Par
lamentswahlen am 20. Dezember. 
Für Ministerpräsident Mariano Ra

„Die Separatisten ge- 

winnen die Wahl, aber 

verlieren ihr Plebiszit“
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joy braue sich der perfekte Sturm zu
sammen, befand die Kommentatorin 
Isabel Benjumea in El Mundo (9. Ok
tober). Die nächsten Wahlen werden 
nicht leicht sein für die konservati
ve Regierungspartei, denn in Kata

lonien brachte sie es nur 
auf Platz fünf. Die Par
tido Popular habe nach 
allen Seiten hin Wäh
ler verloren, unterstrich 
Benjumea. Die Korrupti

on und fehlende Gradlinigkeit bei ge
sellschaftlichen Reformen hätten ein 
Übriges getan. „Wenn die PP bei den 
Wahlen nicht ein völliges Debakel er
leben will, muss sie mit einer neuen 
Mannschaft antreten“, so Benjumeas 
Schlussfolgerung.

Erfolg für die Ciudadanos

Die auflagenstärkste Tageszeitung El 
País hingegen beschäftigte sich weni
ger mit dem Wahldebakel der Volks
partei, sondern mit dem heimlichen 
Gewinner der katalanischen Regio
nalwahlen, dem jungen liberalen Al
bert Rivera und seiner Partei Ciuda
danos (zu deutsch: Bürger). Bei den 
Regionalwahlen brachte es Ciudada
nos auf 25 Sitze und überholte damit 
sowohl die Volkspartei als auch die 
Sozialisten. Dieser Quantensprung 
böte Albert Rivera nun die Möglich
keit zu beweisen, dass seine Partei 
keinesfalls eine Modeerscheinung ist, 
sondern sich bei den nächsten Wah
len als eine echte Alternative zur Re
gierung präsentieren könne, so El 
País (5. Oktober). 

Tatsächlich hat sich Ciudadanos 
– eine Partei, die vor acht Jahren in 
Katalonien gegründet wurde und sich 
die Bekämpfung der grassierenden 
Korruption auf die Fahnen geschrie
ben hat – dieses Jahr durchweg wa

cker geschlagen. Sie konnte bei allen 
Wahlen zulegen, sei es in Andalusi
en im März, bei den Kommunal und 
Regionalwahlen im Mai sowie jetzt in 
Katalonien. 

Für El País ist Ciudadanos nun 
der perfekte Koalitionspartner so
wohl für die Volkspartei als auch für 
die Sozialisten. Die neue Partei hat 
ihre Wendigkeit bereits unter Beweis 
gestellt: In Andalusien ist sie Mehr
heitsbeschafferin für die Sozialisten, 
in Madrid hingegen für die seit Jahr
zehnten regierenden Konservativen. 
Doch laut El País sollte Rivera grö
ßere Ambitionen haben, als sich mit 
der Rolle des Juniorpartners in einer 
Koalition zu begnügen. Wenn es ihm 
gelänge, noch mehr Stimmen bei den 
Jungwählern und Politikverdrosse
nen zu holen, dann könnte er eine 
echte Alternative zu Spaniens’ bei
den großen Parteien bieten.

Rückschläge für Podemos

Casimiro GarcíaAbadillo, der im 
 April abgesetzte Chefredakteur von 
El Mundo, sieht einen Zusammen
hang zwischen dem kometenhaften 
Aufstieg von Albert Rivera und den 
Rückschlägen, die Spaniens linke 
Protestpartei Podemos (zu deutsch: 
wir können) bei den Wahlen in Kata
lonien einstecken musste. Eigentlich 
hatte die Partei, die aus der Protest
bewegung gegen die Sparpolitik im 
Jahr 2011 hervorging, lange Zeit die 
Rolle inne, die Ciudadanos jetzt über
nommen hat. 

Podemos war die erste politische 
Kraft, die das Ende des festgefahre
nen ZweiParteienSystems in Spani
en einläutete. Die ehemaligen „Em
pörten“ mussten allerdings in Katalo
nien kräftig Federn lassen und teilen 
sich mit elf Abgeordneten den fünf

Die Regierungspartei 

hat nach allen Seiten  
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ten Platz mit der Volkspartei. Das lag 
laut El Mundo (9. Oktober) freilich 
auch am Spitzenkandidaten Luis Ra
bell, der sich beim Thema Unabhän
gigkeit nicht festlegen wollte. An den 
Urnen wurde Podemos dafür bestraft. 
Ruhm sei eben vergänglich, urteilte 
GarcíaAbadillo. 

Vor einem Jahr stand Podemos in 
den landesweiten Meinungsumfra
gen noch an erster Stelle. Damals hat
te PodemosChef Pablo Iglesias nicht 
nur die konservative Regierung und 
oppositionellen Sozialisten, sondern 
auch die Anleger und die Rating
agentur Moody’s eingeschüchtert, 
schreibt  Lucía Méndez, Kolumnis
tin von El Mundo (10. Oktober). Viele 
seiner Forderungen seien von den an
deren Parteien aufgegriffen worden; 
Pablo Iglesias wirke bei seinen Auf
tritten nicht mehr elektrisierend, son
dern eher  melancholisch. 

Hoffnung für die Konservativen

Für das konservative Lager Spani
ens, insbesondere für Ministerpräsi
dent Mariano Rajoy, folgten auf das 
Fiasko in Katalonien dann aber doch 
noch gute Nachrichten. Der Wahlsieg 
seines portugiesischen Amtskollegen, 
Pedro Passos Coelho, am 4. Oktober 
gab Rajoy Auftrieb. „Das Wahlergeb
nis ist Balsam für die Volkspartei“, 
befand El País am 5. Oktober. Dies 
sei das erste Mal in Europa, dass die 
Wähler eines europäischen Landes 
die orthodoxe Sparpolitik nicht ab
straften. El Mundo äußerte sich ähn
lich. Jetzt seien diejenigen bloßge
stellt, die dachten, dass die Sparmaß

nahmen jegliche Aussichten einer 
Regierungspartei auf einen Wahlsieg 
zunichte machen. 

Die Lage in Portugal ist eins zu 
eins auf Spanien übertragbar. In bei
den Ländern hat eine MitterechtsRe
gierung mit absoluter 
Mehrheit im Parlament 
in den vergangenen vier 
Jahren der Bevölkerung 
große Opfer abverlangt. 
In beiden Länden sanken 
die Popularitätswerte der konserva
tiven Regierungschefs stets auf neue 
Tiefstwerte, bis erste Anzeichen für 
eine wirtschaftliche Erholung ein
setzten. 

Aus diesem Grund sei es verständ
lich, dass Rajoy die Parlamentswah
len so spät angesetzt habe, nämlich 
erst zu Beginn der Weihnachtsferien 
am 20. Dezember, heißt es im Leitarti
kel von El País am 3. Oktober. Haupt
grund sei wohl die Hoffnung, dass 
der Aufschwung bis Weihnachten an 
Fahrt gewonnen habe. Allerdings, so 
das Blatt abschließend, wäre es bes
ser gewesen, die Wahlen eher einzu
berufen, um mit einer handlungsfä
higen Regierung gegen das Risiko ei
ner Abspaltung Kataloniens vorgehen 
zu können.  

Ute Müller
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Buch des Jahres 2015

Pflichtlektüren
Was man in diesem Jahr gelesen haben sollte

Thomas Bagger
Leiter des Planungsstabs im 
Auswärtigen Amt

Für alle, die glauben, 
über die Geschichte  
und die Triebkräfte der 

europäischen Einigung schon alles zu 
wissen. Originell, historisch wie phi-
losophisch tiefschürfend und mit ei-
nem Optimismus, dem man sich nur 
schwer entziehen kann. Erscheint 
2016 endlich auch auf Deutsch.
Luuk van Middelaar: The Passage to Europe, 
Yale University Press 2013

Gernot Erler
Staatsminister a.D.

Daniil Granin, 1919 
geborener Überleben-
der und Chronist der 
Blockade Leningrads, 
schildert seine persönlichen Kriegs-
erfahrungen – schonungslos authen-
tisch, distanziert zu sich selbst und zu 
den vaterländischen Legenden – und 
schafft damit ein tiefenwirksames 
Antikriegsbuch, das passgenau zum 
Gedenken an 70 Jahre Ende des Zwei-
ten Weltkriegs erschienen ist.
Daniil Granin: Mein Leutnant, Aufbau Verlag 
Berlin 2015

Klaus-Dieter  
Frankenberger
Leiter Außenpolitik, FAZ

Die Flüchtlingskrise 
ist von historischer Di-
mension – sie überwäl-
tigt die Mitgliedsländer der EU. Viele 
Bürger glauben, anders als die Kanz-
lerin, „wir schaffen das nicht“. In 
„Exodus“ begründet der Wirtschafts-
wissenschaftler Paul Collier ebenso 
anschaulich wie nachvollziehbar, wa-
rum Einwanderung gesteuert und be-
grenzt werden muss: weil andernfalls 
der soziale Zusammenhalt erodiert.
Paul Collier: Exodus. Warum wir Einwanderung 
neu regeln müssen, Siedler Verlag 2014

Ulrike Guérot
Direktorin des European 
Democracy Lab, Berlin 

Das kleine Buch ei-
nes bis dato eher un-
bekannten Professors 

hat in Frankreich für einige Furo-
re gesorgt. Im Wesentlichen setzt es 
sich mit den Fehlinterpretationen von 
Adam Smith auseinander, die sich 
über die Jahrhunderte in der Libera-
lismus-Rezeption verfestigt und dazu 
geführt haben, dass der Liberalismus 
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heute zu einer Ideologie mutiert ist, 
die den Markt absolut setzt. Ein klu-
ges Buch für alle, die sich nicht mit 
den Perversionen des Finanzmarkt-
kapitalismus und dem damit einher-
gehenden Staatsversagen abfinden 
wollen, ohne deswegen unbedingt 
„links“ zu sein. Und ein Appell an ei-
nen modernen Republikanismus, in 
dem das „Wir“ und das „Öffentliche 
Gut“ wieder zählen.
Jean-Claude Michéa: Das Reich des kleineren 
Übels. Über die liberale Gesellschaft, Matthes 
& Seitz 2015

Hans-Ulrich Klose
ehem. Vorsitzender Auswär-
tiger Ausschuss des Deut-
schen Bundestags

Zwei wiedergelese-
ne Bücher: Simone de  

Beauvoirs „New York, mon amour“ 
und Max Frischs „Amerika!“. De Be-
auvoir besuchte die Vereinigten Staa-
ten 1947, Frisch erstmals 1951. Beide 
sind fasziniert von Amerika, beurtei-
len Land und Leute aber durchaus kri-
tisch, genauer: kritisch-analysierend. 
Und genau das unterscheidet sie von 
heutigen „klugen Köpfen“, die immer 
öfter dumpf und vorurteilsbeladen ur-
teilen. Da hat sich etwas – scheint’s – 
nicht nur im Ton verändert.
Simone de Beauvoir: New York, mon amour, 
Ebersbach & Simon 2011; Max Frisch: Ameri-
ka!, Suhrkamp/Insel 2011

Stefan Kornelius
Leiter Außenpolitik, Süddeut-
sche Zeitung

Herfried Münkler gibt 
der deutschen Hege-
mondebatte jede Men-
ge neue Impulse. Ein bisschen mehr 

Sprachredigat und weniger Akade-
mie hätten dem Buch gut getan; aber 
Münkler gleicht das Defizit aus durch 
großartigen Gedankenreichtum. Ste-
chende Fragen sind das, die uns über 
die nächsten Jahre begleiten werden.
Herfried Münkler: Macht in der Mitte. Die neu-
en Aufgaben Deutschlands in Europa, Edition 
Körber Stiftung 2015

Joachim Krause
Direktor des Instituts für  
Sicherheitspolitik an der 
Universität Kiel

Dieses „reife Spät-
werk“ des in Braun-

schweig lehrenden Politikwissen-
schaftlers Ulrich Menzel blickt auf 
die Geschichte der internationalen 
Beziehungen vom Standpunkt der 
Ordnungsbildung. Damit verlässt er 
die konventionellen Bahnen der Di-
plomatiegeschichte und legt eine gut 
recherchierte und hervorragend zu le-
sende Arbeit vor, die auch dann ext-
rem bereichert, wenn man nicht alle  
Schlussfolgerungen des Autors nach-
vollzieht.
Ulrich Menzel: Die Ordnung der Welt, Suhr-
kamp Verlag 2015

Stefan Liebich
Mitglied im Auswärtigen Aus-
schuss für Die Linke

Ich habe in meinem Bü-
cherschrank „Kreuz-
fahrer – Der bittere 
Lorbeer“ von Stefan Heym wiederent-
deckt. Der 1948 geschriebene Roman 
schildert die Befreiung Deutschlands 
und Europas aus Sicht der US-Ar-
mee, in der Heym als eingebürgerter 
US-Soldat in einer Propagandaabtei-
lung diente. Hier werden Fragen über 
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die Notwendigkeit und den Sinn von 
Kriegen diskutiert; und hier zeichnet 
der Autor meisterhafte Kurzporträts 
der unterschiedlichen Charaktere in 
der US-Armee – vom tapfer kämpfen-
den Soldaten bis zum Karrieristen. 
Heute, 70 Jahre nach der Befreiung 
unseres Landes durch die alliierten 
Armeen, lohnt es zurückzuschauen.
Stefan Heym: Kreuzfahrer – Der bittere Lorbeer, 
Neuausgabe btb Verlag 2005  

Hanns W. Maull
Senior Distinguished Fellow 
SWP

Eine klug abwägende 
Analyse der wichtigs-
ten bilateralen Bezie-
hung der Weltpolitik. Coker, der an 
der LSE Internationale Beziehungen 
lehrt, beeindruckt mit seinem fundier-
ten Wissen um die Logik von Groß-
machtkonflikten. Der Tenor seiner 
Untersuchung ist sorgenvoll, aber 
nicht hysterisch. Seine wichtigste 
Empfehlung an die Adresse der bei-
den Regierungen lautet: Seid vorsich-
tig und vergesst nie, dass eine gro-
ße militärische Auseinandersetzung 
zwar unwahrscheinlich ist, aber eben 
auch nicht völlig ausgeschlossen.
Christopher Coker: The Improbable War. Chi-
na, The United States and Logic of Great Pow-
er Conflict, Oxford UP 2015

Hildegard Müller
Hauptgeschäftsführerin Bun-
desverband Energie- und 
Wasserwirtschaft

Laut UNICEF-Flücht-
lingsbericht zur Le-

benssituation von Flüchtlingskin-
dern in Deutschland ist jeder drit-
te nach Deutschland einreisende 

Flüchtling ein Kind oder Jugendli-
cher. Etwa 65 000 Flüchtlingskinder 
leben derzeit mit unsicherem Aufent-
haltsstatus in Deutschland – häufig 
über lange Zeit in Gemeinschaftsun-
terkünften ohne Privatsphäre. Sie er-
halten oft nur unzureichende staat-
liche Unterstützung; bürokratische 
Hindernisse erschweren den Zugang 
zu Schulbildung. Ihre Lebenssitua-
tion, ihre oft sehr belastenden Er-
lebnisse im Heimatland, ihre Fluch-
terfahrungen und ihre Bedürfnisse 
finden in der öffentlichen Diskussi-
on kaum Beachtung. Dabei brauchen 
genau diese Kinder besondere Förde-
rung. Ein wichtiger Bericht zur ak-
tuellen Flüchtlingsthematik – und 
das vor allem, weil eindeutige Hand-
lungsalternativen aufgezeigt werden.
Thomas Berthold: In erster Linie Kinder. Flücht-
lingskinder in Deutschland, UNICEF 2014

Rolf Mützenich
Stellvertretender Fraktions-
vorsitzender der SPD

Lehrreiche und gut ge-
schriebene Darstellung 
einer Ordnung der 

Welt, die offensichtlich weniger an-
archisch ist oder sein muss, als man-
che glauben machen wollen. Ein aus-
gezeichneter Beitrag zu 1200 Jahren 
Weltgeschichte und einer internati-
onalen Debatte zum imperialen und 
hegemonialen Verhältnis von Staa-
ten durch einen deutschen Wissen-
schaftler.
Ulrich Menzel: Die Ordnung der Welt, Suhr-
kamp Verlag 2015
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Omid Nouripour
Außenpolitischer Sprecher 
von Bündnis 90 / Die Grünen

Das Buch bietet über-
raschende Perspekti-
ven auf bekannte Pro-
bleme: den Zusammenhang zwischen 
staatlicher Korruption, organisierter 
Kriminalität und Terrorismus. An 
zahlreichen Beispielen zeigt Shelley 
eindringlich: Terrorgruppen funk-
tionieren und finanzieren sich wie 
erfolgreiche Businessunternehmen. 
Korruption und Kriminalität sind da-
für der notwendige Nährboden.
Louise Shelley: Dirty Entanglements. Corrupti-
on, Crime, and Terrorism, Cambridge Univer-
sity Press 2014

Thomas Paulsen
Mitglied des Vorstands  
der Körber-Stiftung

Wegweisender Essay 
zur neuen deutschen 
Frage: Als Macht in der 

Mitte Europas muss Deutschland Eu-
ropa zusammenhalten. Und sich sei-
ner historischen Verantwortung stel-
len. Nur so wird die neue Stärke Ber-
lins nicht zur Belastungsprobe.
Herfried Münkler: Macht in der Mitte. Die neu-
en Aufgaben Deutschlands in Europa, Edition 
Körber-Stiftung, 2015

Volker Perthes
Direktor Stiftung Wissen-
schaft und Politik (SWP)

Menzels historisches 
Opus Magnum trägt 
zur Debatte um Ord-
nung und Unordnung in der Welt vor 
allem eines bei: Es unterstreicht, dass 
Ordnung im internationalen System 
auf Hierarchie und der Bereitschaft
 

der großen Mächte beruht, durch die 
Bereitstellung öffentlicher Güter für 
Ordnung zu sorgen.
Ulrich Menzel: Die Ordnung der Welt, Suhr-
kamp Verlag 2015

Eberhard  
Sandschneider
Direktor des Forschungsins-
tituts der DGAP

Dieses Buch muss je-
der gelesen haben, der 
verstehen möchte, wie exponentiel-
le technologische Entwicklungen die 
Tiefenstruktur der internationalen 
Politik fundamental verändern. Das 
Buch präsentiert Forschungsergeb-
nisse, die jeden interessieren müs-
sen, der Verantwortung in Instituti-
onen trägt, und stimuliert eine ganz 
andere Art des Nachdenkens über in-
ternationale Politik.
Peter Diamandis, Steven Kotler: Bold. How to 
Go Big, Create Wealth and Impact the World, 
Simon & Schuster 2015

Klaus Scharioth
Rektor des Mercator Kollegs 
für internationale Aufgaben

Als wichtigstes Buch 
des Jahres eine Doku-
mentensammlung? Ja! 

Der 2+4-Prozess bleibt ein außerge-
wöhnliches Lehrstück gelungener Di-
plomatie. Die Beschäftigung damit 
lohnt auch 25 Jahre später ungemein. 
Heike Amos und Tim Geiger machen 
die Zeitreise zu einem faszinierenden 
Leseerlebnis, zumal sie den bisher 
weniger bekannten, aber essenziellen 
Beitrag des AA herausarbeiten.
Die Einheit. Das Auswärtige Amt, das DDR-Au-
ßenministerium und der 2+4-Prozess. Institut für 
Zeitgeschichte. Vandenhoeck & Ruprecht 2015
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Thomas Schmid
Publizist, ehemaliger Chef-
redakteur und Herausgeber 
der Welt-Gruppe

Mit dem Krieg im Os-
ten der Ukraine hat 
Russland Europa mit dem Ernst-
fall konfrontiert: der Rückkehr des 
Krieges. Karl Schlögels Buch reflek-
tiert diese ungeheuerliche Erfah-
rung, über die so viele Zeitgenossen 
nonchalant hinweggehen. Die Lektü-
re macht schmerzhaft klar: Die Uk-
raine geht uns etwas an.
Karl Schlögel: Entscheidung in Kiew. Ukraini-
sche Lektionen, Carl Hanser Verlag 2015

Constanze  
Stelzenmüller
Robert Bosch Senior Fellow, 
Brookings Institution

Der Yale-Historiker 
Timothy Snyder ver-
tieft in „Black Earth“ seine These 
aus „Bloodlands“: Der Holocaust ge-
schah nicht nur in den KZs, und die 
Täter waren nicht nur Deutsche. Das 
ist nicht Geschichtsrelativismus, son-
dern der Versuch, die Verbrechen der 
Nationalsozialisten in einen breiteren 
Kontext der Barbarei zu stellen. Vor 
allem aber will er warnen: Wiederho-
lung nicht ausgeschlossen.
Timothy Snyder: Black Earth. The Holocaust as 
History and Warning, Tim Duggan Books 2015

B
U

C
H

 
D

E
S

 
J

A
H

R
E

S
 

2
0

1
5

Buchempfehlungen der Redaktion

Ramita Navai: City of Lies. Love, Sex, Death 
and the Search for Truth in Tehran. Weiden-
feld & Nicolson, London 2015

Der Titel mag ja reißerisch klingen. Aber es 
geht um eine ebenso schlichte, wie hoch 
komplizierte Frage: Wie lebt man in einem 
Land, dessen religiös fundiertes Regime 
tief in die Privatsphäre seiner Bürger hinein 
regiert, Anspruch auf die absolute Wahr-
heit erhebt und damit seine Bürger zwingt, 
zur Lüge zu greifen? Um sich zu schützen, 
Abweichungen von der gesellschaftlichen 
 Moral zu verbergen, oder sich schlicht eine 
Nische zu schaffen.

Die britisch-iranische Journalistin hat 
keine soziologische Abhandlung geschrie-
ben, sondern Porträts von Menschen, denen 
sie als Korrespondentin im reichen, hedo-
nistischen Norden der Stadt und als Grund-
schullehrerin im armen, konservativen Sü-
den Teherans begegnet ist. Und diese Por-
träts sind vor allem eines: sehr nah an einer 
faszinierenden und komplexen Gesellschaft 
und sehr ergreifend. 

David Remnick: Lenin’s Tomb – The Last 
Days of the Soviet Empire. Vintage Books, 
New York, 1993

Das mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichne-
te Buch des ehemaligen Moskau-Korres-
pondenten der Washington Post und jetzi-
gen Chefredakteurs des New Yorker erschien 
schon vor über 20 Jahren. Aber es ist unge-
mein erhellend, es mit diesem großen Ab-
stand wieder zu lesen. 

Remnick beschreibt den Weg von Pe-
restroika und Glasnost bis zum Zusam-
menbruch des Sowjetimperiums, von der 
Wiederent deckung der Geschichte jen-
seits offizieller Versionen durch Organisa-
tionen wie Memorial bis hin zu den Unab-
hängigkeitsbewegungen der Teilrepubliken. 
Erhellend ist die Neu-Lektüre, weil „Lenin’s 
Tomb“ dabei hilft, Russland zu verstehen, 
ohne zum Putin-Versteher zu werden. Denn 
mit Ent setzen stellt man fest, wie systema-
tisch Wladimir Putin die (ja durchaus auch 
positiven) Entwicklungen seit den achtziger 
Jahren „rückentwickelt“. 

EigenanzeigeDGAP_175x251_DE.indd   1 02.03.15   11:08
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Krieg der Knöpfe
Was uns aus dem Netz droht: zwei Warnungen

Isabel Skierka | Vor mehr als 50 Jahren, im Jahre 1961, warnte der scheiden-
de US-Präsident Eisenhower in seiner Abschiedsrede vor der Herausbil-
dung eines „militärisch-industriellen Komplexes“, der die Freiheit bedro-
he. Haben wir es heute mit einem weiterführenden, einem militärisch- 
industriellen-internetbasierten Komplex zu tun? Zwei Neuerscheinungen.

Im Zentrum eines neuen Komplexes 
aus Militär, Industrie und Digital-
wirtschaft sehen die Autoren der hier 
zu besprechenden Bücher die 1952 
unter Präsident General Dwight D. 
Eisenhower gegründete National Se-
curity Agency (NSA). Einst als „No 
Such Agency“ bekannt, deren Exis-
tenz die Regierung jahrelang geheim 
hielt, hat sich die NSA seit den Snow-
den-Enthüllungen 2013 den zweifel-
haften Ruf des wohl berüchtigtsten 
Geheimdiensts des digitalen Zeital-
ters erworben. Wie wir aus internen, 
von Snowden veröffentlichten Doku-
menten wissen, arbeitet der Dienst 
auf kein geringeres Ziel als das der 
„informationellen Vorherrschaft“ in 
der Welt hin.

„@War“ von Shane Harris, Daily 
Beast-Chefkorrespondent für nati-
onale Sicherheit und langjähriger 
 Experte für amerikanische Sicher-
heitspolitik, digi tale Kriegführung 
und Internetüberwachung, ist je-
doch kein Buch über die NSA und 
den „Überwachungsstaat“ USA.

Vielmehr entschlüsselt „@War“ 
die Symbiose von Militär, Geheim-
diensten, Rüstungsindustrie, Fi-
nanzinstitutionen und den großen 
Tech-Giganten im Kampf um die 
Kontrolle über den digitalen Raum. 
Sie alle sind Teil des amerikanischen 
„Military-Internet Complex“, der die 
digitale Kriegführung vorantreibt. 
Wie in kaum einem anderen politi-
schen Bereich stehen bei der digita-
len Sicherheit wichtige politische und 
wirtschaftliche Interessen auf dem 
Spiel – gerade weil es sich um neu-
es Terrain handelt. Im gleichen jour-
nalistisch-nüchternen Ton wie in sei-
nen zahlreichenArtikeln zum Thema 
zeichnet Harris ein vielschichtiges 
und komplexes Bild des digitalen „Cy-
ber“-Sicherheitsapparats in den USA.

Fünfte Dimension des Krieges

Für rund drei Milliarden Nutzer welt-
weit bedeutet der Zugang zum Inter-
net die Möglichkeit, über Grenzen 
hinweg zu kommunizieren, auf In-
formationen zuzugreifen und frei 
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mit Waren und Dienstleistungen zu 
handeln. Für Militärs, Geheimdiens-
te und auch private Firmen aber, so 
Harris, ist das Internet vor allem ei-
nes: ein „Schlachtfeld“, die „fünfte 
Dimension“ der Kriegführung.

In diesem „Cyberkrieg“ ver-
schwimmen die Grenzen zwischen 
Geheimdiensten und Militär, zwi-
schen Spionage und Gefecht, schreibt 
Harris. Dies werde auch in der Zu-
sammenführung der Zuständigkeits-
bereiche für die digitale Kriegfüh-
rung in den USA deutlich: Primär 
sind sowohl der Geheimdienst NSA 
als auch die militärische Einheit Uni-
ted States Cyber Command zustän-
dig. Geleitet werden beide vom Di-
rektor der NSA.

Zwar lässt der Autor keinen Zwei-
fel daran, dass die Bedrohungen im di-
gitalen Raum, von digitalen Angrif-
fen auf kritische Infrastrukturen bis 
hin zum Ausforschen von Unterneh-
men und Volkswirtschaften, ernst zu 
nehmen seien. Allerdings macht er 
deutlich, dass sich auch die US-Regie-
rung ähnlicher Werkzeuge bediene, 
um ihre Gegner zu bekämpfen. Man 
denke an den höchstwahrscheinlich 
von Amerikanern und Israelis entwi-
ckelten digitalen „Stuxnet“-Angriff 
auf die iranische Atomanlage Natanz. 

Zudem beschreibt Harris, wie die 
NSA geheime und hochqualifizierte 
Hacking-Einheiten betreibe, die sich 
in gegnerische Netzwerke und Com-
puter einhackten, wie sie verdeckt an 
der Schwächung von Internetsicher-
heitsstandards mitwirke und wie sie 
ein weltweites elektronisches Über-
wachungsnetzwerk schaffe. Vieles da-
von ist durch die Snowden-Enthüllun-
gen bekannt, anderes schildert Harris 
auf der Grundlage von Interviews mit 
bekannten und geheimen Quellen.

Harris schildert, wie sich Regie-
rungsmitarbeiter und Vertreter von 
Privatunternehmen nicht selten einer 
dramatisierenden, die Bedrohungen 
aus dem digitalen Raum überzeich-
nenden Rhetorik bedienen, etwa in 
der Warnung vor einem „Cyber 9/11“, 
um die Ausweitung ihrer Kompeten-
zen voranzutreiben. 

Um das Thema „digitale Sicher-
heit“ rankt sich eine schnell wach-
sende Cybersicherheitsindustrie, in 
der sich sowohl etablierte Rüstungs-
unternehmen als auch Silicon Valley-
Start-ups und Beratungsunterneh-
men tummeln. Dabei übernimmt die 
digitale Sicherheitsindustrie für pri-
vate Firmen, Banken oder Regierun-
gen Aufgaben, die ursprünglich in der 
Kompetenz von Staaten lagen, wie die 
Entwicklung und Ansammlung von 
Malware-Arsenalen und Sicherheits-
lücken oder die Identifizierung von 
staatlichen Angreifern.

Die NSA wiederum bietet Ban-
ken und Unternehmen Schutz vor 
staatlichen Angreifern aus China 
oder Russland. Selbst große Silicon- 
Valley-Firmen wie Google kooperie-
ren laut Harris mit der NSA, um sich 
vor digitalen Angriffen aus China zu 
schützen. Im Gegenzug gewähren sie 
der NSA Zugriff auf ihre Netzwerke.

Das Unternehmen hackt zurück

Viele private Firmen, vor allem Ban-
ken, nehmen die Verteidigung ihrer 
Netzwerke mittlerweile in die eigene 
Hand. Immer öfter schließt das das 
so genannte „Zurück-Hacken“ („ha-
cking back“) von gegnerischen Netz-
werken ein. Doch anders als der Re-
gierung fehlt privaten Unternehmen 
die nötige rechtliche Befugnis, um in 
andere Netzwerke einzudringen. Sie 
agieren in einer legalen Grauzone. 

Shane Harris:  
„@War – The Rise 
of the Military- 
Internet Com-
plex“. Boston: 
Houghton Mifflin 
Harcourt Pub- 
lishing Company 
2014, 232 Seiten, 
27,00 $
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Ein „privater“ Cyberkrieg sei wahr-
scheinlich unvermeidbar, so Harris. 
Und wenn ein Konflikt zwischen pri-
vaten Firmen im digitalen Raum erst 
einmal eskaliere, müssten Regierun-
gen höchstwahrscheinlich eingrei-
fen, um die Krise schlimmstenfalls 
mit Gewalt zu entschärfen. 

Man merkt es „@War“ an, dass 
sein Autor Zugang zu einer Vielzahl 
von Quellen aus dem Sicherheitsappa-
rat hat. Harris schreibt stets in sach-
lichem Ton, lässt den Leser aber auch 
konstant spüren, welche Gefahren die 
von ihm geschilderten Entwicklun-
gen für die amerikanische Demokra-
tie und das freie Internet bedeuten. 

In mancherlei Hinsicht habe die 
NSA mit ihren Aktivitäten wie dem 
Hacken fremder Netzwerke oder der 
Schwächung von Verschlüsselungs-
standards „das Internet unsicherer 
gemacht“. Die Folgen könnten der 
Verlust von Anonymität und die fort-
schreitende Fragmentierung des In-
ternets sein. 

So überzeugend sich das liest, so 
bleiben doch Zweifel an Harris’ The-
se bestehen. Denn tatsächlich distan-
zierten sich ja, gerade nach den Snow-
den-Enthüllungen, führende Techno-
logieunternehmen sehr deutlich von 
der amerikanischen Regierung. Un-
ternehmen wie Apple und Google 
stellen mittler weile gegen den Wider-
stand der Sicherheitsbehörden Mög-
lichkeiten zur standardmäßigen Ver-
schlüsselung von Geräten und Kom-
munikationsmitteln zur Verfügung.

Die Situation in autoritär regierten 
Staaten, insbesondere in China und 
im Iran, klammert Harris aus seiner 
Analyse aus. Die nahezu vollständi-
ge Überwachung, Kontrolle und Frag-
mentierung des Internets dort wären 
aber zumindest einen Exkurs wert.

Hinzu kommt, dass Harris die 
miteinander verflochtenen Aspekte 
des „Military-Internet Complex“ oft 
sprunghaft und unnötig kompliziert 
beschreibt, was es für den Leser nicht 
immer einfach macht, das Gesamtbild 
im Blick zu behalten. 

Und es würde die Lektüre auch 
weniger verwirrend machen, wenn 
der Autor stärker zwischen den ver-
schiedenen Aspekten des „Cyber-
kriegs“ differenzieren würde. In „@
War“ bezeichnet er einfach alles als 
Cyberkrieg – von der Überwachung 
über Spionage bis hin zur Sabotage. 
Insgesamt ist „@War“ aber sowohl 
für Einsteiger in das Thema als auch 
für Kenner der Materie ausgespro-
chen lesenswert.

Zahlende Zombies

Mit der Zusammenarbeit zwischen 
privaten Internetkonzernen, staatli-
chen Geheimdiensten und dem Mi-
litär beschäftigen sich auch der ehe-
malige Spiegel-Chefredakteur Ste-
fan Aust und der stellvertretende 
Stern-Chefredakteur Thomas Am-
mann. In „Digitale Diktatur“ warnen 
sie vor einem Überwachungsstaat, der 
Orwells „1984“ verblassen lasse. 

Dessen Big Brother hat für Aust 
und Ammann heute die Gestalt von 
Facebook, Google, Apple, Amazon 
und Konsorten angenommen. Die 
Snowden-Enthüllungen zeigten, so die 
Autoren, wie digitale Kommunikati-
onstechnik in der Hand von „Regie-
rungen, Geheimdiensten und Konzer-
nen zu einem allumfassenden Über-
wachungsinstrument geworden [ist], 
dessen Ausmaße und Konsequenzen 
kaum erahnt werden können“.

Wie die Autoren sich die digita-
le Infrastruktur der drohenden Dik-
tatur vorstellen, zeigt folgendes Zi-

Stefan Aust und 
Thomas Ammann: 
Digitale Diktatur. 
Totalüber-
wachung, Daten- 
missbrauch, 
Cyberkrieg. Berlin: 
Econ 2014, 352 
Seiten, 19,99 €
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tat: „Mit dem Smartphone tragen wir 
selbst den eifrigsten Spion ständig mit 
uns in der Tasche herum. Er sendet 
unter anderem permanent den Stand-
ort, liefert Mails, Fotos, persönliche 
Notizen und Listen aller Kontakte 
 inklusive der dazugehörigen Daten. 
Ungebetenen Lauschern kann er als 
jederzeit an- und abschaltbares Mik-
rofon dienen. Und die Ortung mobiler 
Geräte ist eines der wichtigsten Inst-
ru mente für die Fahndung nach Ziel-
personen – auch beim ‚Targeted Kil-
ling‘, dem gezielten Töten mit Droh-
nen, in Afghanistan oder im Irak.“

Diese digitalen Begleiter senden 
einen nie endenden Strom an Infor-
mationen, ohne dass wir davon etwas 
bemerken. Oder, wie es ein NSA-Ana-
lyst in einer geheimen Präsentation 
im Jahr 2011 vor Kollegen ausdrück-
te: „Sie sind alle Zombies, und sie zah-
len sogar noch dafür.“ Vor allem die 
jüngere Generation, an der „die große 
Diskussion um Datenschutz und Pri-
vatsphäre spurlos vorübergegangen“ 
zu sein scheine, trage durch ihre sorg-
lose Beteiligung an sozialen Netzwer-
ken zum Funktionieren dieses Sys-
tems bei. 

In der Logik des amerikanischen 
und anderer Sicherheitsapparate gehe 
es nicht mehr darum, die sprichwört-
liche Nadel im Heuhaufen zu finden, 
sondern darum, das Volk möglichst 
effizient zu managen. Mit den moder-
nen Methoden zur Analyse von Big 
Data ließe sich verdächtiges Verhal-
ten, nämlich jenes, das von der gesell-
schaftlichen Norm abweiche, leicht 
identifizieren. Die Definition dieser 
Norm liege im alleinigen Ermessen 
der Programmierer der datenverar-
beitenden Algorithmen aus dem Sili-
con Valley und den staatlichen Sicher-
heitsbehörden. 

Vor dieser Diktatur wollen die 
Autoren warnen und bieten in ih-
rem Buch einen umfassenden Über-
blick über alles, was mit dem Thema 
Überwachung im digitalen Raum zu 
tun hat, freilich im Kontext westli-
cher Demokratien. Den Einsatz von 
Technolo gien zur Datenverarbeitung 
und Überwachung in autoritär regier-
ten Ländern erwähnen sie, wie Har-
ris auch, nur am Rande. 

Spionage vor 9/11

So beschreiben Stefan Aust und Tho-
mas Amman die Geschichte der NSA 
und der Entwicklung ihrer Überwa-
chungsprogramme nach dem 11. Sep-
tember 2001. Je ein Kapitel widmen 
sie den NSA-Whistleblowern Tho-
mas Drake, William Binney und Ed-
ward Snowden. Die Snowden-Ent-
hüllungen bilden die Grundlage für 
die meisten der im Buch referierten 
Informationen; mit Drake und Bin-
ney haben die Autoren auch Inter-
views geführt. Darüber hinaus ist es 
ein Verdienst der Autoren, dem Leser 
auch Spionage- und Überwachungsaf-
fären aus der Zeit vor dem 11. Septem-
ber in Erinnerung zu rufen, etwa das 
über Jahrzehnte von den Amerika-
nern unter anderem aus dem bayeri-
schen Bad Aibling betriebene „Eche-
lon“-Abhörsystem. 

Die für den Leser wohl span-
nendsten Kapitel sind jene, die die 
Geschichte der Hackerszene und des 
1984 in Deutschland gegründeten 
Chaos Computer Clubs erzählen, so-
wie die Abschnitte über die Geschich-
te von „Hacktivisten“ und Gruppen 
wie Anonymous und Wikileaks. Die-
se historische Perspektive fehlt in 
vielen anderen Büchern zum Thema 
 Internetüberwachung. Insgesamt bie-
tet „Digitale Diktatur“ einen gut ge-
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schriebenen und recherchierten Über-
blick über die Gefahren der Welt von 
Big Data. In großen Teilen unterschei-
det sich das Buch jedoch nur marginal 
von zuvor erschienenen Büchern über 
die Snowden-Enthüllungen wie „Der 
NSA-Komplex“ von Marcel Rosen-
bach und Holger Stark und „No Place 
to Hide“ von Glenn Greenwald. Ken-
ner dieser Bücher werden in „Digita-
le Diktatur“ nicht viel Neues finden. 
Auch auf die Rolle der deutschen Re-
gierung und Geheimdienste gehen die 
Autoren viel zu wenig ein.

Das digitale Ich

In zwölf der dreizehn Buchkapitel 
zeichnen Aust und Ammann das düs-
tere Bild eines Überwachungsstaats. 
An Vorschlägen und Forderungen in 
Richtung Politik, was konkret zu än-
dern sei, bleibt das Buch jedoch recht 
dünn. „Wir brauchen für den Um-
gang mit dem Internet neue Regeln, 
individuelle wie gesellschaftliche“, 
schreiben die Autoren. Das „digitale 
Ich“ solle vergleichbare Rechte genie-
ßen wie das „reale Ich“. Dazu müsse 
das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung auf europäischer Ebene 
durch eine bessere Datenschutzgesetz-
gebung gestärkt werden, meinen die 
Autoren. Außerdem fordern sie eine 
stärkere Kontrolle von Internetmono-
polen wie Google und ein „Recht auf 
Vergessenwerden“ für Internetnutzer. 

Doch im Detail gehen sie auf kei-
nen dieser ja derzeit durchaus kontro-
vers diskutierten Vorschläge und die 
damit verbundenen Dilemmata ein. 
Material dazu gäbe es genug für meh-
rere Bücher. Die neue europäische 
Datenschutzverordnung steht kurz 
vor ihrer Verabschiedung und sorgt 

seit Monaten für viel Diskussions-
stoff zwischen Regierungen, Europä-
ischem Parlament und Bürgerrechts-
organisationen. 

Auch auf das wettbewerbsrechtli-
che EU-Verfahren gegen Google und 
die Debatte um die Implementierung 
des „Right to be forgotten“ durch 
Suchmaschinenbetreiber gehen die 
Autoren nicht ein. Dabei handelt es 
sich in letzterem Fall um einen fun-
damentalen Konflikt zwischen den 
Grundrechten des Schutzes der Pri-
vatsphäre einerseits und der freien 
Meinungsäußerung andererseits.

Die Diskussion um die zukünftige 
Entwicklung des Internets, Überwa-
chung und Datensicherheit wird die 
Politik, Privatwirtschaft und Zivil-
gesellschaft noch lange in Atem hal-
ten. Sowohl Harris’ „@War“ als auch 
 Austs und Ammanns „Digitale Dik-
tatur“ sind wichtige und in gewisser 
Weise auch typische Beiträge zur lau-
fenden Debatte. 

Beide Bücher zeigen, wie wich-
tig ein tiefgreifendes Verständnis der 
Thematik ist, um eine fundierte Kri-
tik der Militarisierung des Internets 
und der Gefahren für das offene Netz 
zu leisten, ohne selbst in eine drama-
tisierende und in Angstmacherei mün-
dende Rhetorik abzudriften. Während 
Harris das gelingt, verfehlen Aust und 
Amman diesen schmalen Grat.

Isabel Skierka
ist wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Global 
Public Policy Institute 
(GPPi) in Berlin.
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Lehrer, Helden, Überväter
Erdogan, Atatürk und die Zukunft der Türkei

Çiğdem Akyol | Wenige Wochen nach dem verheerenden Terroranschlag in 
Ankara und kurz vor den Parlamentswahlen steht der türkische Präsident 
Recep Tayyip Erdogan in der Kritik. Hat seine Strategie der Polarisierung 
zur Eskalation der Gewalt beigetragen? Drei Bücher schildern die Türkei 
unter Erdogan und betten seine Politik in den historischen Kontext ein.

Schon der erste Satz in Ece Temel-
kurans „Euphorie und Wehmut. Die 
Türkei auf der Suche nach sich selbst“ 
erklärt einiges, was im Land falsch 
läuft: „Hier ist schließlich die Tür-
kei.“ Ein Ausspruch, der, wie die Au-
torin zu Recht feststellt, für allerlei 
Erklärungen herhalten muss. 

Als am 20. Juli bei einem Terro-
ranschlag in der türkischen Grenz-
stadt Suruç 32 Menschen ermordet 
werden, heißt es: „Hier ist schließ-
lich die Türkei“, so etwas passiere 
halt, Leben habe keinen Wert. Tür-
kische Nationalisten schreien: „Hier 
ist schließlich die Türkei“, während 
sie Brandsätze auf Büros der prokur-
dischen HDP werfen. Und Erdogan 
selbst wiederholt unentwegt den Satz, 
um seine Wut gegenüber Journalisten 
zu rechtfertigen. 

Diese Raserei bekam auch Ece Te-
melkuran zu spüren. Die türkische 
Journalistin verlor 2011 ihren Job 
beim Medienunternehmen Haber-
türk, nachdem sie einen regierungs-
kritischen Artikel geschrieben hatte. 

Aus ihrer persönlichen Verbitterung 
über das System Erdogan macht sie 
keinen Hehl: „Tagtäglich müssen wir 
uns in Erinnerung rufen, dass das, 
war wir gerade erleben, wirklich ge-
schieht“, schreibt sie fassungslos. Den 
Regierenden sei es gelungen, „dass 
sie uns Publizisten in Schwachköp-
fe verwandeln, indem sie uns durch 
ihre Taten zwingen, das Offensicht-
liche unablässig zu wiederholen. Wie 
etwa: ‚Journalisten dürfen nicht in-
haftiert werden‘.“

Ein Wort kann Schicksale ändern

Temelkuran greift in ihrem Buch auf 
zahlreiche persönliche, teilweise sehr 
bittere Erfahrungen zurück. Und ob-
wohl sie insgesamt einen eher sachli-
chen Ton anschlägt, gelingt es ihr im-
mer wieder, die Stimmung im Land 
authentisch wiederzugeben. Etwa 
wenn sie von einer Freundin erzählt, 
die sich wegen des gesellschaftlichen 
Drucks das Leben nahm. Die junge 
Richteranwärterin wurde von kon-
servativen Kollegen so massiv unter 

Ece Temelkuran: 
Euphorie und 
Wehmut. Die Tür-
kei auf der Suche 
nach sich selbst.
Hamburg: Hoff-
mann & Campe 
2015, 240 Seiten, 
20,00 €
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Druck gesetzt, dass sie den Freitod 
wählte. Temelkuran stellt frustriert 
fest, dass demokratische Prozesse ein-
schließlich Wahlen zusehends an Be-
deutung verlören, und dass auch aus 
den 2013 landesweit stattgefundenen 
Gezi-Prozessen keine wirkliche po-
litische Bewegung hervorgegangen 
sei, denn „jeder Türke, ob arm oder 
reich, weiß, dass ein Wort aus dem 
Munde des Bosses sein Schicksal än-
dern kann“.

„Wir“ gegen „sie“

Die Gezi-Proteste werden auch aus-
führlich in dem Buch „Bosporus re-
loaded: Die Türkei im Umbruch“ be-
handelt. Die Autorinnen, FAZ-Jour-
nalistin Karen Krüger und Anna Es-
ser vom Goethe-Institut Istanbul, 
betonen: „Wir schauen mit deutschem 
Blick auf die Dinge, die uns einerseits 
fremd, durch unsere Biografien aber 
auch sehr vertraut sind.“ Beide ver-
brachten als Kinder mehrere Jahre in 
der Türkei – eine Tatsache, die sich in 

ihren Texten niederschlägt. Denn die 
Autorinnen berichten zwar mit kri-
tischer Distanz, aber auch fast schon 
mit zärtlicher Zuneigung in ihrem 
„Generationenbericht“ über das Le-
ben unter Erdogan.

Dabei zeigen sie detailliert und 
anschaulich, wie der Staatspräsident 
durch seine „Wir-gegen-sie“-Rhetorik 
das Land gespalten hat. Etwa in dem 
Kapitel „Marx und Moschee“, in der 
sie die Freundschaft zwischen zwei 
jungen Frauen schildern, von denen 
die eine ein Kopftuch trägt, die andere 
eine überzeugte „Nicht-Kopftuch-Trä-
gerin“ ist. Oder wenn sie in dem Ka-
pitel „Malt jetzt bloß nichts Nacktes“ 
über das „bizarre Kunstverständnis“ 
der AKP-Regierungspartei schreiben 
und Künstler aus allen Bereichen zu 
Wort kommen lassen.

Doch leider fehlen die Sicht- und 
Lebensweisen der weniger privile-
gierten Türken, die mehrheitlich 
AKP wählen und denen die Zensur 
der Kunst- und Meinungs freiheit 
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herzlich gleichgültig ist, weil sie mit 
Fragen des täglichen Überlebens be-
fasst sind. Wer sich mit der Türkei 
beschäftigt, muss lernen, mit Wider-
sprüchen umzugehen. Schade auch, 
dass sich die Autorinnen gelegentlich 
zu pauschalisierenden Allgemeinplät-
zen verleiten lassen, etwa wenn es 
um das Liebesleben der Türken geht: 
„Das Problem vieler Paare ist, dass 
eine Kultur des Sich-Aussprechens 
und des Ausdiskutierens in der Tür-
kei kaum existiert.“

Lehrer seines Volkes

Wer die Gesellschaft unter Erdogan 
in einen historischen Kontext ein-
ordnen will, dem bietet M. Sükrü 
Hanioglu mit seiner nun ins Deut-
sche übersetzten Biografie „Atatürk: 
Visionär einer modernen Türkei“ ei-
nen soliden Hintergrund. Atatürk 
war unangefochten das größte poli-
tische Talent des Landes, bis heute 
wird er als „Vater der Türken“ ver-
ehrt. Erdo gan versucht, die kemalis-
tischen Zöpfe abzuschneiden, Ata-
türk ist sein historisches Vorbild – 
weil er selbst als Übervater der Tür-
ken in die Geschichte eingehen will. 
Atatürk ist aber auch sein Widerpart, 
weil es ihm bisher nicht gelungen ist, 
diesen vom Sockel zu stoßen.

Hanioglu, Professor für spätosma-
nische Geschichte in Princeton, tritt 
mit seiner Arbeit in große Fußstap-
fen. Denn der deutsche Turkologe 
Klaus Kreiser und der britische His-
toriker Andrew Mango haben exzel-
lente Atatürk-Biografien vorgelegt, die 
bis heute als Standardwerke gelten.

Vielleicht auch deswegen stellt 
Hanioglu das Leben Atatürks noch 
detaillierter dar, als es Kreiser und 
Mango ohnehin schon getan haben. 

Etwa wenn er ausführlich über Ata-
türks Eltern schreibt – bis hin zu De-
tails wie der Höhe der Witwenrente 
der Mutter – oder wenn er Atatürks 
spätere Westorientierung aus seiner 
Kindheit im kosmopolitischen Salo-
niki ableitet. Oder wenn er die Rheto-
rik Kemals so detailgenau untersucht, 
dass er dessen Reden über weite Zeit-
räume auf bestimmte Begrifflichkei-
ten wie etwa „Islam“ oder auf sozia-
listische Terminologie untersucht.

Atatürk, so schreibt Hanioglu, sei 
„beileibe kein Denker vom Rang ei-
nes Auguste Comte, Karl Marx oder 
Wladimir Iljitsch Lenin“ gewesen, 
sondern ein „Praktiker“. So weit, so 
richtig. Doch was diese Praxis an-
geht, so fehlt dem Autor doch stel-
lenweise die kritische Distanz. Denn 
in der Forschung ist man sich einig, 
dass Atatürk ein großer, aber eben 
auch ein autokratischer Revolutio-
när war. Ein Lehrer seines Volkes, 
der sein Gesellschaftsbild den Mas-
sen aufzwang. Ganz sicher kein De-
mokrat und Pluralist, wie Hanio glu 
Atatürk beschreibt. „Von Kriegen 
zum Weltkrieg: Ein Held betritt die 
Bühne“ lautet der Titel eines Kapitels, 
in dem Atatürk als „bodenständiger 
Anführer“ für die schiere Größe sei-
nes Lebenswerks gelobt wird. Insge-
samt wäre etwas diskretere Sympa-
thie in diesem rund 300 Seiten um-
fassenden Werk wünschenswert.

Çiğdem Akyol 
ist Korrespondentin für 
die österreichische 
Nachrichtenagentur 
APA mit Sitz in Istanbul. 
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bei Kremayr & Scheriau 
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Schlusspunkt

Überleben durch Anpassung
In Krisen gibt es zwei Optionen. Man besieht sich klaren Kopfes die neue 
 Situation, lernt und versucht, wieder den Kopf über Wasser zu bekommen. 
Oder man verweigert sich den Realitäten und hält verbissen am Althergebrach-
ten fest, weil es doch angeblich immer schon gut war. 

Zur Gruppe der Anpassungsfähigsten – Krisen bringen doch immer wieder 
erstaunliche Phänomene hervor – gehören nicht wenige Konservative und an-
dere, die heute wacker mahnen, dass die Flüchtlinge aus „patriarchalisch struk-
turierten Ländern“ (sprich: Muslime) „unsere Werte“ wie Gleichberechtigung 
schätzen und Homosexualität tolerieren sollen. 

Das zeigt eine bemerkenswerte Lernfähigkeit. Bislang sind uns ja nicht 
 allzu viele dieser Mahner durch feministisches Engagement oder den Kampf 
für die Homoehe und den Verzicht auf mehr oder weniger schale Schwulen-
witze aufgefallen. Zugegeben: Manchmal vermuten wir schon, dass in der An-
mahnung „unserer Werte“ ein klitzekleines Vorurteil mitschwingen könnte. 
Aber sei’s drum. Worte sind nicht einfach Schall und Rauch. Wer demnächst 
also wieder Frauenquote und Homoehe doof findet, der darf als „Integrations-
verweigerer“ zitiert werden. 

Besser halb gelernt als gar nichts begriffen, möchte man der Gruppe der 
 Realitätsverweigerer zurufen. Populisten und Einfache-Lösungen-Anbieter: Es 
ist ja völlig in Ordnung und sachlich ganz richtig, sich Sorgen um die Aufnah-
me- und Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft zu machen. Aber es wäre 
schon schön, wenn man sich mal der vertrackten internationalen Lage widmen 
würde, anstatt „Aufnahmestopp“ und „Lösung des Problems an den Wurzeln“ 
zu fordern und damit die Stimmung so richtig anzuheizen, ohne aber die lei-
seste Ahnung zu haben, wie genau man das hinkriegen will. 

Und schließlich Ihr Pegidisten und Pegidisten-Sympathisanten, „Wir sind 
das Volk“-Brüller und AfD’ler, die Ihr euch über die „Übergriffe auf blonde 
Frauen“ (jaja, und auch die rot haarigen und brünetten) durch diese dunklen 
Männer Sorgen macht: Vergewaltigungen finden statistisch nachweisbar haupt-
sächlich innerhalb von Freundes- und Familienkreis und sexuelle Belästigun-
gen vor allem am Arbeitsplatz statt. Vielleicht sollte man sich mal um das Ver-
halten der eigenen „Volksgenossen“ sorgen? Das „Abendland“ ist übrigens auch 
nicht einfach was anderes als das „Morgenland“, also die Region, in der haupt-
sächlich Muslime leben. Universale Werte? Aufklärung? Weltliches Recht vor 
religiösem Recht, relative Wahrheiten anstelle von absoluten? Noch nie gehört? 
Wundert uns nicht. Und schließlich: Demokratie und Meinungsfreiheit bedeu-
ten nicht, dass ich jedes blöde Vorurteil posten oder rausbrüllen darf. 

Vielleicht hilft ja ein Integrationskurs in Sachen Grundgesetz. Wenn nicht, 
dann bleibt uns nur eine Hoffnung: Rein evolutionär betrachtet, hat sich klu-
ge Anpassung an neue Situationen schon immer als die erfolgreichere Über-
lebensstrategie erwiesen.




