Editorial

Die Entdeckung Afrikas
Mal galt Sub-Sahara-Afrika als ewiges Sorgenkind, geplagt von diktatorischen
Regimes, Bürgerkriegen und grassierender Armut. Dann war wieder vom
„Kontinent der Hoffnung“ die Rede, in dem junge, aufstrebende Ökonomien,
die so genannten „lion cubs“, als Vorbild für eine erfolgreichere Entwicklung
dienen könnten. Wie auch immer die oft allzu verallgemeinernden Wertungen
ausfielen: Bislang schienen andere Regionen und drängendere Krisen wichtiger zu sein als der große Nachbarkontinent im Süden Europas.
Jetzt nicht mehr. Die Entwicklung Afrikas, so betonte nicht nur Bundeskanzlerin Angela Merkel in jüngster Zeit wieder und wieder, sei eine der wichtigsten strategischen Aufgaben für Deutschland und Europa.
Afrikas Probleme sind gewiss nicht neu. Neu aber ist, mit welcher Verve die Politik Afrika zur Chefsache erklärt. Die Gründe für die „Entdeckung
Afrikas“ sind offensichtlich, so Andreas Rinke. Sie heißen Migration, Sicherheit und Wirtschaft. Demografisch ist Afrika ein äußerst junger Kontinent.
Gelingt es nicht, den Jüngeren wirtschaftliche Perspektiven zu bieten, dann
wird der Strom illegaler Einwanderung nach Europa nicht abreißen. Welche
Verwerfungen das nach sich ziehen kann, ist bereits jetzt zu beobachten, obgleich der größte Teil der in Europa ankommenden Migranten gar nicht aus
Afrika stammt. Wie drängend das Thema „Sicherheit“ ist, zeigt sich nicht nur
an der Ausbreitung dschihadistischer Terrormilizen, wie sie Hans De Marie Heungoup in einer Reportage aus Kamerun beschreibt. Der Ausbruch des
Ebola-Fiebers in Westafrika machte deutlich, wie schnell sich Pandemien in
einer globalisierten Welt ausbreiten können. Drogenhandel, so der ehemalige
Staatspräsident Nigerias Olusegun Obasanjo, destabilisiert Länder vor allem
in Westafrika. Die gute Nachricht aber ist: Afrika bietet enormes wirtschaft
liches Potenzial, drei afrikanische Staaten liegen laut Weltbank unter den zehn
wachstumsstärksten Volkswirtschaften.
Es wird für einen so diversen Kontinent kein Einheitsmodell für gesunde Entwicklung geben. Und von außen, so Asfa-Wossen Asserate, wird man
Afrika ohnehin nicht retten können. Wohl aber können eine faire, nicht von
Subventionen verzerrte Handelspolitik, mehr wirtschaftliches Engagement und
Unterstützung für Staaten, die demokratische Strukturen aufbauen, dazu beitragen, die Potenziale des großen
Kontinents endlich zum Tragen zu bringen.

DR. SYLKE TEMPEL
Chefredakteurin
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Einsatz für Afrika

Sollte sich Deutschland stärker in Afrika engagieren?
Ja
68 %

Ja

Nein

CDU/CSU

70 %

23 %

SPD

76 %

23 %

Linke

68 %

18 %

Grüne

83 %

8%

28%

AfD

49 %

49 %

Nein

FDP

84 %

16 %

Falls ja: Deutschland sollte sich mehr als bisher engagieren …
bei der Entwicklungshilfe und
finanzieller Unterstützung

84 %

bei Investitionen in die Wirtschaft
afrikanischer Länder

72 %

bei der Bewältigung von Flüchtlingsströmen innerhalb Afrikas
beim militärischen Einsatz
gegen Terroristen

70 %

41 %

Datenbasis: 1001 Befragte in Deutschland. Erhebungszeitraum: 11. / 12. Oktober 2016. Mehrfachnennungen möglich.
Statistische Fehlertoleranz: + / – 3 Prozentpunkte. An 100 % fehlende Angaben = „weiß nicht“. Quelle: Forsa.

„Das Wohl Afrikas liegt im deutschen Interesse“, erklärte Bundeskanzlerin
Angela Merkel Anfang Oktober. Sollte sich Deutschland stärker als bisher auf
dem Kontinent engagieren? „Ja“, meint eine deutliche Zwei-Drittel-Mehrheit
der Bevölkerung; nur etwas mehr als ein Viertel der Befragten ist anderer Ansicht. Geteilt sind die Meinungen vor allem zwischen Ost und West: Während
im Westen Deutschlands 69 Prozent der Befragten ein vertieftes Engagement
befürworten, sind es im Osten nur 52 Prozent.
Unter den Befragten, die mehr für Afrika tun möchten, findet sich partei
übergreifend eine deutliche Mehrheit für Entwicklungshilfe und finanzielle
Unterstützung; ein militärisches Engagement gegen Terroristen wünschen sich
nur 41 Prozent. Allerdings ist diese Zahl vergleichsweise hoch, vergleicht man
sie mit sonstigen Zustimmungsraten zu Militäreinsätzen. So befürworteten im
Februar 2014 lediglich 18 Prozent der von IP und Forsa Befragten grundsätzlich ein Mehr an militärischen Einsätzen als Mittel der Außenpolitik.
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Die Entdeckung Afrikas

Migration, Sicherheit, Wirtschaft
Afrika wird zu einer Priorität der deutschen und europäischen Politik

Andreas Rinke | Der Blick deutscher Politiker richtet sich immer stärker

auf Afrika. Denn die Globalisierung fördert die Sorgen, dass alle Entwicklungen im Süden auch direkte Auswirkungen auf Europa haben werden.
Afrika rückt ins Zentrum der Regierungspolitik – sowohl für die Bundeskanzlerin als auch für die Europäische Union; es wird Chefthema.
Lange Zeit spielte Afrika in der deutschen Politik nur eine nachgeordnete Rolle. China, Russland und die USA waren neben der EU-Politik die Fixpunkte der deutschen Außen-, Wirtschafts- und Sicherheitspolitik; das Krisenmanagement in Sachen Ukraine und Syrien beherrschte die Debatten. Aber seit
einigen Monaten hat sich dies entscheidend und wahrscheinlich dauerhaft geändert: Das Thema Afrika rückt aus der Nische der Entwicklungspolitik stärker ins Zentrum der Aufmerksamkeit, auch bei den Regierungschefs. So betont
Bundeskanzlerin Angela Merkel in fast jeder größeren Rede, dass die Entwicklung Afrikas „die große Aufgabe unserer heutigen Zeit“ sei.1 Der Hauptgrund:
Vor allem die Flüchtlingskrise hat in Deutschland das Bewusstsein dafür gestärkt, dass sich Sicherheit und Wohlstand in der EU ohne Stabilität auf dem
Nachbarkontinent nicht auf Dauer wahren lassen.
Angela Merkel, die Anfang Oktober Mali, Niger und Äthiopien besuchte,
ist damit längst nicht mehr alleine: „Afrika wird unser Problem sein, wir müssen diese Aufgabe annehmen“, mahnte davor schon Finanzminister Wolfgang
Schäuble.2 Auch der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft wirbt für mehr
Engagement, Außenminister Frank-Walter Steinmeier reiste Anfang Oktober
nach Nigeria. Ein Mangel an Konzepten ist nicht zu beklagen: 2014 legte die
Große Koalition neue Afrika-Leitlinien vor, 2016 zog das Entwicklungsministerium mit einem eigenen, detaillierten Strategiepapier nach. Die Regierungsfraktionen von CDU/CSU und SPD haben in diesem Jahr jeweils eigene Konzepte vorgelegt. Allen ist eine Forderung gemeinsam: Deutschland und die EU
müssen mehr für und auf dem südlichen Kontinent tun.
1

2

8

Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel zum 70-jährigen Bestehen der CDU-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, 30.9.2016. Von April bis Anfang Oktober
2016 wies Merkel auf die Herausforderung Afrika in mindestens zwölf Reden hin.
Interview mit Finanzminister Wolfgang Schäuble, DIE ZEIT, 8.6.2016.



IP • November / Dezember 2016

Migration, Sicherheit, Wirtschaft

„In Deutschland gibt es eine neue Form des Interesses für Afrika“, beobachtet Christine Hackenesch, Afrika-Expertin des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik. Im kommenden Jahr wird der Kontinent folglich auch ein
Schwerpunkt der deutschen G20-Präsidentschaft werden. Erstmals wird den
Entscheidungsträgern in Berlin klar, was damit gemeint ist: „Das ist ein Zukunftsthema für alle Ressorts“, sagt Entwicklungsminister Gerd Müller.3 Doch
der neue deutsche Ansatz, auf den Partner wie Großbritannien und Frankreich
seit Langem drängen, ist nicht einfach umzusetzen: Es gilt, Fehler der Vergangenheit zu vermeiden und die europäischen und internationalen Partner auf
einen gemeinsamen Kurs zu bringen.
Es ist nicht das erste Mal in den vergangenen Jahren, dass die deutsche Politik und die EU Afrika entdecken. Wie wichtig der Kontinent ist, das wusste man auch schon im ersten Jahrzehnt des neuen Millenniums. Als Reaktion
auf die schon damals wachsende Zahl illegaler Migranten, die über das Mittelmeer kamen, handelte die EU in dieser Zeit erste Migrationsabkommen mit
afrikanischen Staaten aus. 2006 versuchten die Europäer bereits, mit den afrikanischen Staaten einen breiten Migrations- und Entwicklungsrahmen abzustecken. Libyen galt unter Machthaber Muammar al-Gaddafi dabei als Bollwerk gegen unerwünschte Zuwanderung. Große Camps in Nordafrika dienten als Auffanglager für Schwarzafrikaner.
Gleichzeitig interessierten sich Amerikaner und Europäer stärker für Afrika, weil erst China, später auch Indien sich hier Rohstoff- und Nahrungsvorkommen sicherten und Handelsbeziehungen aufbauten. Plötzlich
entstand ein neuer Wettlauf um Ressourcen. Auch weil die USA
„Afrika ist ein
damals noch abhängig von Öl- und Gaslieferungen aus dem AusZukunftsthema
land waren und sich zudem über die Ausbreitung des islamistischen
alle Ressorts“
Terrors sorgten, gründeten die US-Streitkräfte im Oktober 2007 ein
Afrika-Kommando (AFRICOM) mit Sitz in Stuttgart. Dies betonte
die strategische Bedeutung des Kontinents – gerade mit Blick auf China. Die
Europäer gründeten auf französischen Druck 2008 mit den Mittelmeeranrainerstaaten die Union für den Mittelmeerraum – der Versuch, Nordafrika damit näher an die EU heranzuführen, scheiterte jedoch schnell. Wegen der Vielzahl anderer Krisen, interner Umbrüche in Nordafrika, der Beschäftigung der
EU-Regierungen mit sich selbst und des Abflauens der Migration über die Kanaren nach Spanien rückte das Thema dann aber wieder in den Hintergrund.
Dies hat sich erst seit 2014 wieder geändert, nun aber mit Wucht. Es gibt drei
Hauptgründe für diese Hinwendung: Migration, Sicherheit, Wirtschaft.

für

Rendezvous mit der Globalisierung
Die Debatte über die Aufnahme von offiziell 890 000 Flüchtlingen und
Migranten vor allem aus dem Nahen Osten erhitzte schon 2015 die Gemüter
in Deutschland. Bis heute wirken die Spannungen in einer polarisierteren Gesellschaft nach. Dabei müssten sich Deutschland und Europa, so Kanzlerin
Merkel, künftig mit Problemen einer ganz anderen Dimension beschäftigen.
3

Interview mit Bundesentwicklungsminister Gerd Müller, Reuters, 7.10.2016.
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„Das zentrale Problem ist die Migration aus Afrika mit 1,2 Milliarden Menschen“, warnte Merkel bereits am 21. Juni 2016. Dies liege nicht nur daran,
dass über Libyen viele Flüchtlinge aus dem südlichen Afrika, dem Nahen und
dem Fernen Osten über das Mittelmeer kämen. In Afrika gebe es darüber hinaus ein erhebliches Bevölkerungswachstum und gleichzeitig in vielen Teilen
keine ausreichende wirtschaftliche Entwicklung.4 Das „Rendezvous mit der
Globalisierung“ (Wolfgang Schäuble) habe für die Europäer gerade erst begonnen, hielt die Kanzlerin jenen entgegen, die Deutschland und Europa am liebsten gänzlich abschotten würden.
„Der afrikanische Kontinent hat eine demografische Entwicklung, die sich
genau umgekehrt zu der unsrigen vollzieht“, sagte Merkel etwa mit Blick auf
Niger, wo das Durchschnittsalter der Bevölkerung bei 15,2 Jahren liegt – im
Vergleich zum deutschen Durchschnitt von 44,9 Jahren. In 30 Jahren wird
sich die Bevölkerung Afrikas auf mehr als zwei Milliarden Menschen verdoppeln. „Wir müssen diesen Ländern Perspektiven geben. Wir müsDie Beschäftigung sen sie auch zu besserer Regierungsführung anhalten. Das heißt,
wir werden mehr für Entwicklungshilfe ausgeben müssen, aber
führt zu einem
wir müssen auch die Mechanismen durchdenken, mit denen wir
differenzierteren Bild dann auch wirklich Erfolge erzielen“, mahnte die Kanzlerin,5 die
deshalb bereits 2015 auf neue EU-Migrationsabkommen mit afrikanischen Staaten gedrängt hatte. Die Gründe beschreibt Entwicklungsminister Müller in drastischen Worten: „Der Migrationsdruck wird in den nächsten Jahren dramatisch zunehmen, wenn wir es nicht schaffen, wirtschaftliche Perspektiven in den afrikanischen Ländern zu schaffen.“6 Dieser Aspekt
durchzieht auch das Konzept des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu Afrika.
Die stärkere Beschäftigung mit dem riesigen Kontinent sorgt dabei für ein
differenziertes Bild Afrikas auch unter Nichtexperten. Die Situation ist von
Nordafrika über ein boomendes Ruanda, ein bitterarmes Burkina Faso, ein zerrissenes Nigeria bis zu einem wirtschaftlich erlahmenden Südafrika so vielfältig, dass es maßgeschneiderter Konzepte der Zusammenarbeit bedarf. Ein Land
wie Niger, das vor Merkel bereits Außenminister Steinmeier im Mai besuchte,
ist trotz oder wegen seiner Armut weniger Herkunftsland von Migranten als
Durchgangsstation, durch das derzeit 90 Prozent der Menschen aus der Subsahara gen Norden ziehen. Nigeria ist sowohl Herkunftsland illegaler Migranten als auch Zielland vieler Flüchtlinge aus dem Osten. Fluchtursachen sind
mal Umweltkatastrophen wie beim austrocknenden Tschadsee, mal Kriege, mal
Diktatoren sowie teilweise schlicht die Suche nach einem besseren Leben. Die
digitalen Kommunikationswege bewirken zudem, dass die Bilder des echten
oder vermeintlichen Reichtums in Europa bis in die Dörfer Afrikas dringen.
Das macht, so die neue Erkenntnis, ein Set von sehr verschiedenen Maßnahmen nötig. Und so wie Merkel schon mit dem Hinweis auf Tausende europäi4
5
6

10

Rede von Bundeskanzlerin Merkel auf dem Wirtschaftstag der CDU in Berlin, 21.6.2016.
Rede von Bundeskanzlerin Merkel auf dem 20. Tourismuskongress in Berlin, 26.9.2016.
Interview mit Bundesentwicklungsminister Gerd Müller, Reuters, 7.10.2016.
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sche IS-Kämpfer der EU eine Mitverantwortung für den Syrien-Krieg zuwies,
sieht sie neben dem Eigeninteresse auch eine europäische Mitverantwortung
für das Schicksal Afrikas: „Wir haben durch Kolonialismus sehr dazu beigetragen, dass manches in Afrika heute schwer möglich ist. Schauen Sie sich die
Grenzziehungen an. Viele Grenzen sind nach Rohstoffvorkommen und nicht
nach dem Zusammenleben von Stämmen und Völkern gezogen worden.“7
Sorge um die Sicherheit
Die islamistischen Gruppen etwa in Nordafrika sind lange Zeit von den Europäern zwar registriert, aber kaum beachtet worden. So konnten Führungskräfte der islamistischen algerischen FIS-Bewegung Deutschland bequem als
Rückzugsgebiet nutzen und unbehelligt bleiben, obwohl sie Anschläge in Algerien auch von Deutschland aus geplant haben sollen. Die früher vorherrschende deutsche Devise war: Solange bei uns Ruhe ist, geht uns das nichts an. Erst
die Ausbreitung Al-Kaidas, vor allem aber des so genannten Islamischen Staates (IS) hat die Sichtweise geändert: Das Vordringen der Terrormiliz in Libyen,
die Verbindung mit zuvor nur lokal agierenden Gruppen zu einem länderübergreifenden Terrornetzwerk am Südrand der EU hat diverse europäische Sicherheitskräfte alarmiert. Denn nun drohen verstärkt Attentate auch in Europa. Die
Zusammenarbeit des IS und der im Norden Nigerias agierenden Terrorgruppe
Boko Haram droht zudem, neue Fluchtbewegungen auszulösen.
Dazu kommt ein anderer Sicherheitsaspekt: 2014 hat der Ausbruch des
E bola-Fiebers in Westafrika der Welt überdeutlich gemacht, wie schnell sich in
einer globalisierten Welt Pandemien ausbreiten können – über Kontinente hin7

Rede von Bundeskanzlerin Merkel auf dem Tag der deutschen Industrie, 7.10.2016.
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weg. Nicht nur die digitalen Kommunikationswege lassen die Welt zusammenrücken, sondern auch der Ausbau der Verkehrswege trägt dazu bei. Die Lehre,
die bereits die deutsche G7-Präsidentschaft 2015 prägte, war: Auch die EU muss
sich deshalb zwangsläufig für die Entwicklung selbst im entferntesten Winkel Afrikas interessieren. Das hat nicht nur den Druck auf die schnellere Entwicklung von Impfstoffen erhöht. Beim Weltgesundheitsgipfel in Deutschland
wurde vergangenes Jahr auch der Startschuss zur Aufstellung einer EU-Weißhelm-Truppe gegeben, eine Art Bereitschaftsdienst aus Ärzten, Experten und
Pflegepersonal, die schnell einsetzbar sein sollen.
Wirtschaftliches Potenzial
Die neue Aufmerksamkeit für Afrika hat aber noch einen weiteren Grund:
Nachdem die China-Boomjahre vorbei zu sein scheinen, schauen deutsche und
europäische Firmen verstärkt auf andere Märkte in der Welt – auch auf das stark
wachsende Afrika. Denn laut Weltbank lagen 2015 drei der zehn wachstumsstärksten Volkswirtschaften weltweit auf diesem Kontinent: Äthiopien, Elfenbeinküste und Mali. Zwar kommen diese Zahlen teilweise dadurch zustande,
dass das Ausgangsniveau sehr niedrig war. Aber der Afrika-Verein
18 000 Firmen aus der deutschen Wirtschaft wirbt seit Jahren dafür, dass sich in Afrika ein Trend abzeichnet, den deutsche Firmen nicht verschlafen
Deutschland sind
sollten. „Eine verstärkte Präsenz der deutschen Wirtschaft ist in unbereits in Afrika aktiv serem eigenen Interesse notwendig, weil die afrikanischen Märkte
immer wichtiger werden“, erklärt Christoph Kannengießer, Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins. Zwar sagt der Internationale Währungsfonds Afrika für 2016 nur noch ein Wachstum von 1,6 Prozent voraus, nach
3,3 Prozent 2015 und 5,1 Prozent 2014. Aber die deutschen Exporte sind 2015
trotzdem um 6,5 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro gestiegen; die Importe dagegen wegen der sinkenden Rohstoffpreise um 9,9 Prozent auf 18,2 Milliarden
gefallen. Diese Schere hat sich in den ersten fünf Monaten weiter geöffnet: Die
Exporte stiegen um 2,9 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro, die Importe brachen
dagegen wegen der schwächeren konjunkturellen Lage in Ländern wie Nigeria
und Südafrika um 34,6 Prozent auf 5,1 Milliarden ein.
Mittlerweile sind 18 000 deutsche Unternehmen in Afrika aktiv, 800 davon auch als Investoren. Die Gelegenheit für ein stärkeres Engagement scheint
günstig: Denn die Begeisterung für die chinesischen Geschäftspartner flaut
wohl ab. So hatte Kenias Präsident Uhuru Kenyatta im April 2016 ausdrücklich deutsche Firmen zu mehr Investitionen aufgefordert. Die früher dominierenden Europäer hätten sich zu lange auf sich konzentriert. Man wolle die
chinesischen Partner nicht verdrängen, aber „die Schwerpunkte leicht verschieben“. Die Gründe erläutert Entwicklungsminister Müller: „Ich sehe die
Gefahr eines neuen Neokolonialismus großer internationaler Investoren, die
Menschen und Ressourcen ausbeuten und dabei mit korrupten Minderheiten
und Eliten in einigen Ländern zusammenarbeiten.“ So kritisierte er Pekings
Vorgehen, das weder nachhaltig noch im langfristigen Interesse der Afrikaner
sei. „Ein Negativbeispiel ist der Tiefseehafen in Dschibuti: Den haben Tausende chinesischer Bauarbeiter gebaut, ich habe dort keinen einzigen afrikani-
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schen Arbeiter gesehen. Das ist nicht das Zukunftsmodell der Entwicklungszusammenarbeit“, so Müller. Dennoch sieht man in der deutschen Politik und
Wirtschaft selbstkritisch, dass mangelndes eigenes Engagement die nach Investitionen dürstenden Afrikaner geradezu in die Arme Chinas getrieben hat.
Identischer Lösungsansatz
So unterschiedlich die drei Gründe für ein stärkeres Engagement sind – letztlich sieht zumindest die deutsche Politik für alle drei Herausforderungen denselben Lösungsansatz: Sowohl Merkel als auch Industrievertreter Kannengießer betonen, dass die Migrationsströme nur gesteuert werden können, dass
der Kontinent nur eine Chance auf Stabilität hat, wenn man den
Menschen vor Ort eine Alternative bietet. Also müssten in den afAllein mit Brunnenrikanischen Ländern viel mehr Jobs und bessere Bildungsmöglichbohren ist es nicht
keiten entstehen; folgerichtig rückt der Aufbau funktionsfähiger
mehr getan
kommunaler und staatlicher Strukturen viel stärker in den Fokus.
Allein mit Brunnenbohren ist es nicht mehr getan. „Der Aufbau
von Wirtschaft und Beschäftigung vor Ort muss Vorrang haben“, sagt Kannengießer. „Weniger Migrationsdruck kann nur durch stabiles wirtschaftliches Wachstum und Beschäftigungsperspektiven auf dem afrikanischen Kontinent erreicht werden.“
Die Komplexität wurde bereits auf dem EU-Afrika-Migrationsgipfel in La
Valetta im November 2015 sichtbar, bei dem die EU-Staaten den Abschluss von
Migrationsabkommen mit einer Reihe von Herkunfts- und Transitländern einleiteten. Sie sollen verbunden werden mit Rückführungsabkommen für illegale, in der EU abgewiesene Migranten. Zu den Angeboten an die Afrikaner
gehört ein spezieller Fonds, in den die EU-Kommission zunächst 1,8 Milliarden Euro einzahlt, in der Hoffnung, dass die EU-Mitgliedstaaten den Betrag
bis 2020 verdoppeln. Dazu sollen die bestehenden Studenten- und Dozenten-
Austauschprogramme verdoppelt werden.
Entwicklungsminister Müller plädiert daneben für viel höhere private Investitionen und fordert dafür eine stärkere staatliche Absicherung für Handelsrisiken (Hermes-Bürgschaften), mehr steuerliche Anreize für Investitionen
sowie Doppelbesteuerungsabkommen mit afrikanischen Ländern: „Das Gebersyndrom der alten Entwicklungshilfe ist Vergangenheit.“ Er spricht von einem „Marshall-Plan für Afrika“, der allerdings vielfältiger sein müsse als sein
Nachkriegs-Vorläufer für Westeuropa. Notwendig seien technologische und finanzielle Hilfen in allen Bereichen: Bildung, Umwelt, Energieversorgung, Gesundheit, Landwirtschaft, Wirtschaft. Die EU-Kommission sieht dies ähnlich
und hat einen Europäischen Fonds für strategische Investitionen aufgelegt, der
laut Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bis zu 44 Milliarden Euro Investitionen auslösen soll – bei einer entsprechenden Beteiligung der EU-Mitgliedstaaten auch das Doppelte. Bundeskanzlerin Merkel warnt aber, dass das
Bild eines Marshall-Plans irreführend sei, weil die Lage in Afrika ungleich
schwieriger sei als in Europa nach 1945. Dort habe es damals viele gut Ausgebildete, funktionierende Verwaltungen und vor allem Firmen gegeben, die sofort wieder loslegen konnten. In vielen afrikanischen Staaten müsse dagegen
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langfristiger und grundlegender gedacht werden – etwa mit dem Aufbau guter Bildungssysteme, aber auch von kommunalen und staatlichen Strukturen.8
Der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft mahnt, dass die Migrationsabkommen nur erfolgreich sein können, wenn sie die Interessen beider Seiten
wahren. Als positives Vorbild nennt Kannengießer die Schweizer Abkommen
mit Nigeria von 2011 und das mit Tunesien von 2012. Die Schweiz finanziert
im Gegenzug Projekte zur Integration arbeitsloser Jugendlicher.
Rücküberweisungen „Migrationsabkommen sind dann zum Scheitern verurteilt, wenn
sie auf eine Abschottungspolitik abzielen statt den Menschen eine
stehen oft schon für
Perspektive zu geben“, sagt er. Auch die Bundesregierung will nun
5 Prozent des BIP speziell für Rückkehrer Bildungsangebote in deren Heimat schaffen. Merkel warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor dem
Versuch einer kompletten Abschottung gegenüber Afrika.9 Der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy hatte bereits 2006 darauf hingewiesen, dass
das Konzept „Null-Zuwanderung“ nicht funktionieren werde.10
Dass nun ausgerechnet Deutschland in eine führende Position in der Afrika-Debatte der EU rückt, hat auch mit der Schwäche der Partner zu tun. In
der Vergangenheit, das gibt man in der Bundesregierung ganz offen zu, hätten Briten und Franzosen ihre früheren Kolonialgebiete in Afrika als eigene
Einflussgebiete betrachtet – weshalb etwa Frankreich noch 2013 in der Zentralafrikanischen Republik ohne Rücksprache mit den EU-Partnern militärisch intervenierte. Aber seitdem hätten die Herausforderungen eine solche
Dimension angenommen, dass die Regierung in Paris nun ausdrücklich Hilfe
der EU-Partner und vor allem Deutschlands einfordert.
Widerstrebende Interessen
Das Problem: So viel von Win-win-Situationen geredet wird, so wenig sind
die Interessen deckungsgleich, weder der europäischen Länder untereinander
noch die zwischen europäischen und afrikanischen Staaten. So sehr die Länder der Subsahara weiterhin auf westliche Entwicklungshilfe hoffen, so sehr
haben sich aber bereits die Gewichte verschoben: „Afrikanische Regierungen
haben ein Interesse an einer Migration in die EU – schon weil die Rücküberweisungen mittlerweile höher sind als die offizielle Entwicklungshilfe“, sagt
die Afrika-Expertin Hackenesch. Anders ausgedrückt: Auch illegale Migranten in der EU leisten mit Rücküberweisungen einen Beitrag für die Stabilität
daheim. Allein nach Nigeria sind nach Angaben der Weltbank im Jahr 2014
rund 21 Milliarden Dollar an Rücküberweisungen von „Expats“ geflossen. In
vielen afrikanischen Ländern machen diese Rücküberweisungen mittlerweile 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus.
„Abkommen müssen deshalb diese Interessen mit einbeziehen, wenn sie erfolgreich sein sollen“, meint Hackenesch. Als einen Schritt hat die EU im November 2015 angeboten, dass bis 2030 die Gebühren für die Auslandsüberwei8
9
10
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sungen nicht mehr als 3 Prozent der Gesamtsumme betragen sollen. Dazu müsse
das Angebot kommen, die illegale durch eine legale Migration abzulösen, meint
Müller. Eine ähnliche Lastenteilung hatte bereits die Türkei in den Verhandlungen mit der EU über ein Migrationsabkommen gefordert.
Zwar argumentiert Merkel genau deshalb gegen Abschottung. „Aber es gibt
in der EU bisher keine wirkliche Bereitschaft, Wege zur legalen Einwanderung
nach Europa zu öffnen“, warnt Hackenesch. Und die kommende öffentliche
Debatte in der EU wird ungleich schwerer als die um die Aufnahme syrischer
Flüchtlinge. Denn 2015 war ausdrücklich zwischen schutzbedürftigen Bürgerkriegsflüchtlingen und nicht schutzbedürftigen Wirtschaftsmigranten unterschieden worden. Künftig muss die Politik die Bevölkerung in Europa darauf
vorbereiten, dass sie auch einen Teil dieser Wirtschaftsmigranten aufnehmen
soll – um noch größere Zahlen illegaler Zuwanderer zu vermeiden.
Das setzt das Eingeständnis voraus, dass EU-Länder offiziell Zuwanderungsländer nicht nur in Krisenzeiten werden. Angesichts der erstarkten nationalistischen Kräfte ist dies eine große Herausforderung. Um die Akzeptanz
zu erleichtern, müssten die Migranten in Europa nachgefragte Qualifikationen vorweisen – was wiederum den Druck auf eine entsprechende
Ausbildung in den afrikanischen Ländern erhöht. Selbst dann würDie EU-Staaten
de eine Verteilungsquote auf die EU-Staaten wahrscheinlich wiemüssen Zuwandeder an den zentraleuropäischen Visegrad-Staaten scheitern. Zudem
rungsländer werden
müssen Regierungen erklären, dass in einer Übergangsphase wachsender Wohlstand in afrikanischen Ländern oft zu einem Anstieg
von Auswanderern führt – weil erst dann Geld für die Bezahlung von Schleppern vorhanden ist. „Diejenigen, die als Migranten zu uns kommen, sind häufig nicht die Ärmsten der Armen, sondern diejenigen, die in der aufkommenden Mittelschicht plötzlich entdecken, was für Lebensmöglichkeiten man unter anderen Bedingungen in der Welt haben kann“, räumte Merkel unlängst
ein.11 Das ist zwar verständlich, verändert aber die Parameter in der Zuwanderungsdebatte. Nicht ohne Grund schießen sich nationalistische Rechtspopulisten auch in Deutschland bereits auf das Thema „Afrika“ ein.
In Deutschland droht zudem der in öffentlichen Debatten typische Moralismus das Ziel einer engeren Zusammenarbeit mit Afrika zu gefährden – und
das in doppeltem Sinne. Zum einen betrifft dies die Frage nach mehr militärischem Engagement, zum anderen die nach der Konditionalität von Hilfe. Der
Bundestag hat zwar gerade der Entsendung von weiteren Bundeswehrsoldaten
nach Mali zugestimmt. Aber die Bereitschaft, gefährliche Einsätze zur Stabilisierung afrikanischer Staaten zu beschließen, dürfte nach den ersten Verlusten
stark sinken. Zudem ist der Kanzlerin bewusst, wie eng ihr politischer Spielraum ist. Zivile Hilfe wird akzeptiert. Bereits das Konzept einer militärischen
„Befähigung“ für afrikanische Staaten, bei der Deutschland ausgebildeten Armeen von Partnerländern Waffen liefert, ist dagegen angesichts der weit verbreiteten Kritik an Rüstungsexporten umstritten. Als sie 2011 in Angola den
11

Rede von Bundeskanzlerin Merkel beim Bundesverband des Groß- und Außenhandels,
6.10.2016.

IP • November / Dezember 2016

15

Die Entdeckung Afrikas

Kauf von Küstenschutzbooten unterstützte, wurde ihr prompt eine „Kanonenboot-Politik“ vorgeworfen. Dabei sieht die Bundesregierung das Training und
auch die militärische Ausrüstung afrikanischer Streitkräfte als kleineres politisches Risiko gegenüber der Entsendung von Bundeswehrsoldaten an. Immerhin hat die Regierung nun im Bundeshaushalt 2016 erstmals 100 Millionen Euro für diese Ertüchtigungsinitiative bereitgestellt. Schwerpunkte sind
neben Jordanien und Irak auch Tunesien, Mali und Nigeria. Dennoch könnte
eine gemeinsame europäische Afrika-Politik an einem immer wieder auf besondere Empfindlichkeiten pochenden Deutschland scheitern.
Prinzipientreue und Pragmatismus
Hinzu kommt ein echter Zielkonflikt: Seit Langem wird diskutiert, wie stark
Entwicklungshilfe konditioniert sein sollte. Weder Investitionen noch staatliche Subventionen helfen, wenn eine afrikanische Regierung nicht den Willen
und die Fähigkeit zeigt, ein Land wirtschaftlich voranzubringen und
Die neue Hinwen- Menschen aus der Armut zu holen. Schon unter der rot-grünen Regierung gab es eine offene Debatte, ob Entwicklungshilfe gekürzt
dung nach Afrika
werden sollte, wenn sich Regierungen nicht an Rechtsstaatlichkeit
kann heikel werden und Menschenrechte halten. Diese seien schließlich für die Entwicklung einer Gesellschaft wichtig. In diesem Zwiespalt steckt auch Entwicklungsminister Müller, der zwar eine stärkere Konditionierung der Hilfe befürwortet, aber zugleich betont, dass man auch mit umstrittenen, diktatorischen
Regierungen wie der von Eritrea im Gespräch bleiben und der Bevölkerung über
Hilfsorganisationen zumindest humanitäre Hilfe leisten müsse.
Zudem wirkt die unterschiedliche Politik großer internationaler Akteure
kontraproduktiv: Die Politik des finanzstarken Chinas, das auch auf die Zusammenarbeit mit Regierungen setzt, die gerade keine demokratischen Standards erfüllen wollen, kann deutsche oder europäische Forderungen nach mehr
Rechtsstaatlichkeit behindern. China sucht aber nur Absatzmärkte, Ressourcen
und militärische Stützpunkte. Die Europäer dringen wegen des Migrationsthemas auf eine nachhaltige Entwicklung. Anders ausgedrückt: Die Europäer setzen auf lange Prozesse, die Chinesen liefern kurzfristig. Auf jeden Fall droht
ein Teufelskreis: Menschen dürften sich auch künftig vor allem aus den Ländern auf den Weg machen, in denen es gerade keine gute Regierungsführung
gibt. Der Wunsch nach einer Steuerung von Migration stößt also an Grenzen.
Je intensiver die Zusammenarbeit der Europäer mit afrikanischen Staaten wird, desto härter wird gerade in Deutschland die innenpolitische Debatte w
 erden, in welchem Maße man
eigentlich mit Ländern zusammenDr. Andreas Rinke
ist politischer Chefarbeiten sollte, die nicht deutsche
korrespondent der
Rechts- und universale MenschenNachrichtenagentur
rechtsstandards erfüllen. Wie heikel
Reuters in Berlin.
dieses Thema auch für die neue Afrika-Hinwendung Deutschlands werden kann, zeigt bereits der Streit um
das EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen.
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Europa muss handeln, damit Afrika ein „Kontinent der Zukunft“ werden kann

Asfa-Wossen Asserate | Wer Europa bewahren will, muss Afrika retten. Von

außen kann dies niemand tun. Aber Europa sollte und kann jene Staaten
unterstützen, die demokratische Strukturen aufbauen und in die Jugend
investieren – und endlich seine desaströse Handelspolitik beenden. Ein
Auszug aus dem soeben erschienenen Buch „Die neue Völkerwanderung“.
In ganz Westafrika – in Mali, Niger, Guinea, Senegal und anderswo – wächst
die Bereitschaft insbesondere der jungen Afrikaner, ihren Ländern den Rücken zu kehren. Sie haben Smartphones, surfen im Internet, nutzen die sozialen Medien und haben sehr genau im Blick, in welchem Wohlstand Menschen
in anderen Regionen der Welt leben. Und während in der ersten Dekade des
21. Jahrhunderts vielen Westafrikanern Südafrika als das Ziel ihrer Träume
galt, halten inzwischen die allermeisten Europa für die attraktivste, wenn nicht
für die einzige Alternative. Viele von ihnen nehmen Kredite auf, bevor sie sich
auf den Weg machen, oder die Familie sammelt für sie, damit sie Transport
und Schlepper bezahlen können. Für die zurückgebliebenen Familienmitglieder ist es eine Investition in die Zukunft. Sie hoffen darauf, dass sie, wenn es
einer der ihren nach Europa geschafft hat, von dort aus mit Geld unterstützt
werden. Und manch einer, der an den Grenzen Europas abgewiesen oder dessen Asylantrag abgelehnt wurde, versucht es ein weiteres Mal. Für sie alle gilt:
Sie haben nichts zu verlieren.
Den Massenexodus der jungen, intelligenten und arbeitswilligen Menschen
in Afrika quittieren die afrikanischen Staats- und Regierungschefs mit Schulterzucken. Viele von ihnen mögen sich der Illusion hingeben, auf diese Weise die Unzufriedenen und Aufmüpfigen loszuwerden. Sie wollen nicht wahrhaben, dass die Unzufriedenheit in Afrika allgegenwärtig ist – und der Frust,
je länger er anhält, irgendwann in Wut umschlagen kann. Sie schweigen zum
Sterben ihrer Landsleute auf den Flüchtlingstrecks in der Wüste und zu den
Toten im Mittelmeer. Während sich halb Europa den Kopf über die Flüchtlingskrise zerbricht, haben die afrikanischen Herrscher es bislang nicht einmal für nötig gehalten, einen Sondergipfel zur Flüchtlingslage einzuberufen.
Wenig verwunderlich ist das, wenn man sich bewusst macht, dass im Jahr
2015 Robert Mugabe den Vorsitz der Afrikanischen Union innehatte. Er h
 ätte
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dort wie Dorfrichter Adam in Kleists Zerbrochnem Krug über sich selbst zu
Gericht sitzen müssen. „Afrikas Präsidenten wissen genau, dass sie ihre Leute nicht auffordern können, das Auswandern bleiben zu lassen“, erklärt der
nigrische Pater Étienne, der sich in seinem Land um die zahlreichen durchreisenden Flüchtlinge kümmert. „Sie würden damit Revolutionen provozieren.
Die Leute würden ihnen entgegenhalten: Dann sorgt gefälligst dafür, dass es
daheim Arbeit für uns gibt.“
Den schönen Worten folgen keine Taten
Seitdem der Westen die katastrophalen Folgen der Politik der afrikanischen
Herrscher zu spüren bekommt, wird die Kritik an deren Versagen lauter. Auf
der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2016, die sich auch mit der Lage
in Afrika befasste, fand der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan deutliche Worte: „Die Regierenden in Afrika sorgen sich vor allem um einander,
weniger um ihre Bürger.“ Und der Generalsekretär von Amnesty International Salil Shetty erklärte: „Wir haben viele Krisen, eine Flüchtlingskrise, eine
humanitäre Krise, auch eine Sicherheitskrise. Aber vor allem haben wir eine
Führungskrise. Die meisten unserer heutigen Krisen sind vorhersehbar und
vermeidbar, sie werden von Regierungen verursacht, die ihre Bevölkerung unterdrücken.“ Und in Washington hatte US-Präsident Barack Obama anlässlich
des afrikanisch-amerikanischen Gipfeltreffens im August 2014 verkündet, dass
„Afrika keine starken Männer, sondern starke Institutionen“ brauche.
Aber den schönen Worten folgen keine Taten. Man setzt weiter auf vermeintliche Stabilität und gute Geschäfte statt auf Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. So gilt insbesondere Äthiopien dem Westen als „Stabilitätsanker“
in der Region und unverzichtbarer Helfer bei der Eindämmung raDer Westen setzt dikaler Islamisten am Horn von Afrika. Die autokratischen Regierungen Ruandas und Burundis werden vom Westen unverdrossen
weiter auf „Stabilität“
weiter unterstützt, auch weil sie sich dem Kampf gegen den Terund gute Geschäfte rorismus angeschlossen haben. Und auch Politiker wie Denis Sassou-Nguesso aus der Republik Kongo finden großen Rückhalt in
der westlichen Welt. Schließlich kontrolliert er den Reichtum der Bodenschätze und des Erdöls in seinem Land. Das Gleiche gilt für José Eduardo dos Santos, der seit 1979 in Angola als Präsident an der Macht ist, ungeachtet dessen,
dass Angola in den Ranglisten der korruptesten Staaten weltweit regelmäßig
einen Spitzenplatz einnimmt.
In Südafrika, der größten Demokratie des afrikanischen Kontinents, fanden
im August 2016 Kommunalwahlen statt. Im Land herrscht Unzufriedenheit,
auch unter den Anhängern des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC), der
seit dem Ende der Apartheid unangefochten regiert. Die Arbeitslosenquote im
Land liegt bei 27 Prozent und das Wirtschaftswachstum stagniert. Aber besonders empörten sich die Menschen in Südafrika über das selbstherrliche Gebaren ihres Präsidenten Jacob Zuma, der seit 2009 an der Macht ist. Immer mehr
Korruptionsvorwürfe waren gegen ihn erhoben worden. Im Frühjahr 2016 urteilte das höchste Gericht des Landes, dass der Präsident gegen die Verfassung
verstoßen habe, als er sein Luxusanwesen in Nkandla auf Staatskosten ausbau-
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en ließ und dabei Steuergelder in Millionenhöhe veruntreute. Zu den Wahlen
hatte sich eine Rekordzahl von 26,3 Millionen südafrikanischen Wählern registrieren lassen, die Abstimmung war frei und fair und verlief friedlich. Zum
ersten Mal in seiner Geschichte musste der ANC eine herbe Niederlage einstecken. Vor allem in den Großstädten verlor die Regierungspartei ihre sicher
geglaubten Mehrheiten und musste die Macht an die liberale Oppositionspartei Demokratische Allianz abgeben. Die Wahl war ein Beweis dafür, dass die
Demokratie in Südafrika funktioniert.
In vielen Städten Afrikas – in Johannesburg, Kapstadt und Pretoria ebenso wie in Lagos, Nairobi, Dakar und Addis Abeba – wächst eine Generation
heran, die sich politisch immer lauter artikuliert. Die jungen Menschen sind
frustriert über die Unfähigkeit ihrer Regierungen und darüber, dass sich in
ihren Ländern nichts bewegt. In der senegalesischen Hauptstadt Dakar gründete sich 2011 die Jugendbewegung „Y’en a Marre!“ (Es reicht!) und fand dort
großen Zulauf. Die jungen Senegalesen wollen sich nicht länger damit abfinden, dass die Jugendarbeitslosigkeit in ihrem Land bei fast 50 Prozent liegt
und es 400 000 Hochschulabsolventen gibt, die keinen Job haben. Ihr Protest, der durch populäre Sänger und Rapper unterstützt wird, trug wesentlich dazu dabei, dass der umstrittene langjährige Präsident Abdoulaye Wade
im Frühjahr 2012 damit scheiterte, gegen die Verfassung eine dritte Amtszeit anzutreten.
Viele der jungen Afrikaner von heute haben mit Neugier und Sympathie
die Revolutionen des Arabischen Frühlings verfolgt. Sie stellen sich die Frage: Sollen sie in ihrer Heimat für eine bessere Zukunft kämpfen, oder sollen sie, wie so viele ihrer Freunde und Bekannte, die Flucht antreten? Sie
verlangen nach Wohlstand, Demokratie und Luft zum Atmen. Und sie fra-
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gen sich, ob sie dabei auf die Unterstützung Europas und des Westens zählen können oder ob sie im Stich gelassen werden.
Wie man Afrika wirksam helfen kann
Bei allen Diskussionen darum, wie man Afrika am besten helfen kann, darf eines nicht vergessen werden: Die beste Entwicklungshilfe sind gute Wirtschaftsbeziehungen – wenn sie denn auf Augenhöhe stattfinden. Viel wäre schon gewonnen, wenn Deutschland und die anderen Nationen Europas ihren Firmen,
die in Afrika investieren wollen, bessere Sicherheiten gewährten. Peking bietet jedem chinesischen Unternehmen, das in Afrika mindestens eine Million
Dollar investiert, eine hundertprozentige Staatsgarantie an – ein nicht zu unterschätzender Standortvorteil für Chinas Firmen in Afrika. Deutsche Firmen
sind im Vergleich zu Frankreich, Großbritannien und den USA in Afrika stark
unterrepräsentiert. Berlin sollte seinen Etat für Hermesbürgschaften für mittelständische Unternehmen, die in Afrika investieren wollen, großzügig aufstocken – und die Investitionsgarantien dabei strikt an das Kriterium der Nachhaltigkeit knüpfen. Das wäre ein sinnvoller Schritt zur Entwicklung Afrikas.
Wenn Afrika eine Zukunft haben soll, muss Europa aber vor allem von seiner desaströsen Wirtschafts- und Handelspolitik Abschied nehmen. Es muss
endlich damit aufhören, seine Agrarindustrie auf Kosten der Entwicklungsländer zu subventionieren. Es muss darauf drängen, dass endlich wirksame internationale Maßnahmen gegen das weltweite Landgrabbing getroffen
Europa muss seine werden, das die armen Länder der Welt ihres wertvollsten Gutes
beraubt – ihres landwirtschaftlich nutzbaren Bodens. Denn trotz
desaströse Handelsaller nötigen Anstrengungen zur Industrialisierung: Die Landwirtpolitik beenden schaft ist der Schlüssel zur Entwicklung des afrikanischen Kontinents. Durch verbesserte Anbaumethoden und Schutz vor Erosion
könnten die Erträge in vielen afrikanischen Ländern ohne große Anstrengungen verdoppelt werden. Afrika benötigt eine breit angelegte Förderung der bäuerlichen Landwirtschaft: durch Mikrokredite für die verarbeitenden Firmen
vor Ort; durch den Bau von Straßen, um den Waren den Marktzugang zu erleichtern; durch den Stopp der Einfuhr von Dumpingprodukten, die den örtlichen Produzenten das Wasser abgraben.
Afrika braucht eine Hilfe zur Entwicklung, die nachhaltig ist und auf
Eigeninitiative setzt. Dabei spielt die Förderung der kleinen Leute durch Mikrokredite eine zentrale Rolle. Denn schon kleine Summen reichen oft aus, damit sich die Menschen eine eigene Einkommensquelle erschließen können und
sich so aus der Armutsfalle befreien. Vor allem gilt es, die Frauen zu fördern
– sie sind der Schlüssel zu Afrikas Zukunft. Bei der Rückzahlung von Kleinkrediten gelten sie als wesentlich zuverlässiger als Männer; sie geben ihr Geld
nicht für Schnaps aus und sind weniger anfällig für Korruption. In den Bereichen Gesundheit und Erziehung kommt es besonders auf sie an: Wenn der
Bildungsgrad der Mütter steigt, sinkt die Säuglings- und Kindersterblichkeit.
Und je länger die Mädchen in die Schule gehen, desto niedriger ist später die
Zahl ihrer Kinder. Wenn Afrika sein Problem der Bevölkerungsentwicklung
in den Griff bekommen will, muss es auf die Frauen setzen.
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Aber vor allem muss Europa darauf setzen, dass Afrika endlich gut regiert
wird. Was für jedes Land der Welt gilt, gilt auch für die Länder Afrikas: Sie
können sich nur entwickeln, wenn sie eine gute Regierung haben. Wie satt
die jungen Menschen Afrikas ihre autokratischen Herrscher haben, zeigt das
Beispiel von John Magufuli in Tansania. Er wurde im Herbst 2015 zum neuen
Präsidenten gewählt. Bei Amtsantritt kündigte er einen entschiedenen Kampf
gegen Korruption, Vetternwirtschaft und Verschwendung von Steuergeldern
an – ein in Afrika oft gehörter Satz.
Doch Magufuli beließ es nicht bei Worten. Er sagte die Feiern zum Unabhängigkeitstag am 9. Dezember ab und strich das üppige Staatsbankett zur Parlamentseröffnung. Das eingesparte Geld, erklärte er, solle in Krankenhausbetten
und die Bekämpfung der Cholera investiert werden. Kaum ein paar
Wochen im Amt, entließ er die Leitung der tansanischen HafenbeDie Afrikaner müssen
hörde und zahlreiche Spitzenbeamte und erhob gegen sie Anklage
ihr Schicksal selbst
wegen Korruption und Misswirtschaft. Für den Kampf gegen die
in die Hand nehmen
Steuerhinterziehung richtete er eine Task-Force ein. Er verkleinerte das Kabinett um die Hälfte auf nun 19 Minister, deckelte deren
üppige Gehälter und strich zahlreiche Privilegien. Die zusätzlichen Einnahmen
sollen vor allem der Bildung zugutekommen: Seit Anfang 2016 ist der Schulbesuch in Tansania von der Grundschule bis zum Abitur kostenlos.
Diese Nachrichten lösten in den sozialen Netzwerken überall in Afrika einen Sturm der Begeisterung aus. Die jungen Menschen auf dem Kontinent feierten Tansanias Präsidenten als Helden, und immer wieder fielen die Worte:
„der neue Mandela“. Ein neues Wort machte die Runde: to magufulify!, auf
Deutsch: „Lasst uns den Augiasstall ausmisten!“ Und die beliebteste Frage auf
Facebook, Twitter und in zahllosen Blogs lautete: „What would Magufuli do?“
Der tansanische Präsident muss erst noch beweisen, dass er die hohen Erwartungen der Menschen tatsächlich erfüllen kann und dass er sich als Präsident wirklich an die demokratischen Spielregeln hält. Er muss sich mit seinem Kurs nicht nur gegen den Filz in seiner Regierungspartei durchsetzen, die
Tansania seit der Unabhängigkeit ununterbrochen regiert. Auch die Mehrzahl
seiner Amtskollegen auf dem Kontinent sieht in ihm vor allem einen Nestbeschmutzer und Unruhestifter. Doch das Beispiel Magufuli zeigt einmal mehr,
wie groß unter Afrikas jungen Menschen der Hunger nach Veränderung ist.
Denn eines ist sicher: Niemand von außen – nicht Amerika, nicht Europa
und auch nicht China – wird Afrika „retten“ können. Das kann Afrika nur
selbst, wenn seine Menschen wieder Zuversicht und den Glauben an die eigene
Stärke gewinnen. Erst dann wird der
Exodus der Talente aus A
 frika ein
Asfa-Wossen
Ende finden.
Asserate
wurde in Äthiopien geDie Afrikaner müssen ihr Schickboren und lebt seit
sal selbst in die Hand nehmen. EuroJahrzehnten als Unterpa kann und sollte ihnen dabei helnehmensberater für Afrika und den Mittleren
fen: Damit aus dem ausblutenden
Osten und als Buch
Kontinent Afrika ein Kontinent der
autor in Deutschland.
Zukunft wird.
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Nicht nur Durchgangsstation
Der Drogenhandel in Westafrika muss durchdachter bekämpft werden

Olusegun Obasanjo | Wohl wird nur ein Bruchteil des weltweit geschmug-

gelten Kokains in Westafrika umgeschlagen. Die erzielten Umsätze übersteigen aber die Budgets mancher Staaten. Eine intelligentere Antidrogenpolitik müsste sich auf die Bekämpfung der Folgen in den einzelnen Ländern konzentrieren. Dafür braucht Westafrika die Hilfe seiner Partner.
„Die Polizei nahm mich fest. Als wir auf der Wache ankamen, schlug eine
Kommissarin auf mich ein und schrie mich an: Drogensüchtige, Idiotin,
hoffnungslose Frau. Sie schubste mich mit ihrem Schlagstock in eine Zelle,
als sei ich eine Ziege. Man gab mir kein Essen, man gab mir kein Wasser.
Ich schlief drei Tage lang auf dem Boden … bis eine meiner Schwestern, die
mich gesucht hatte, schließlich kam.“1
In Westafrika werden Drogenkonsumenten aus ärmlichen Verhältnissen allzu
oft auf diese Weise behandelt. Doch selbst Geld und Unterstützung von der Familie sind nicht immer ausreichend. Als mein Cousin im Kindesalter drogenabhängig wurde, suchte ich nach Hilfe. Ich konnte nichts finden außer einer
psychiatrischen Einrichtung, deren Angebote in keinster Weise internationalen Standards einer Drogentherapie entsprachen. Dennoch landete er immer
wieder in dieser Einrichtung – bis er schließlich an seiner Drogensucht starb.
Als Kofi Annan mich bat, Vorsitzender einer unabhängigen Kommission
für Drogen und Drogenschmuggel in Westafrika zu werden, nahm ich auch an,
weil mir diese persönliche Erfahrung gezeigt hat, dass es jeden treffen kann.
Es ist höchste Zeit, sich mit diesem Problem in Westafrika auseinanderzusetzen. Und zu lange haben wir uns vorgemacht, dass der Drogenschmuggel durch
unsere Region nur in den reichen Konsumentenstaaten Schaden verursacht.
Gemeinsam haben wir die Westafrikanische Kommission für Drogen (West
Africa Commission on Drugs, WACD) ins Leben gerufen.2
1

2

26

Aus: We Are People. The unintended consequences of the Nigerian Drug Law on the health
and human rights of young people who use drugs. Youth RISE, Januar 2015.
Die elf Kommissare kommen aus Politik, Zivilgesellschaft, Gesundheit, Sicherheit und Justiz
aus zehn westafrikanischen Ländern. Weitere Informationen unter http://www.wacommissionondrugs.org/
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Wirtschaft und Wachstum
Trotz neuem Engagement von Ländern wie China und Indien zieht Afrika bis
heute die wenigsten Auslandsinvestitionen an. Dennoch konnten einige
Staaten in den vergangenen Jahren ein beachtliches Wachstum verzeichnen
– selbst wenn wichtige Grundlagen wie Alphabetisierung noch fehlen.

Größte/kleinste Empfänger ausländischer Direktinvestitionen
in Mrd. $

in Mrd. $

Mosambik

3,712 $

Komoren

Ghana

3,192 $

Zentralafrik. Rep.

Nigeria

3,064 $

– 0,121 $

Swasiland

Äthiopien

2,168 $

– 0,277 $

Südsudan

Tansania

1,961 $

– 0,508 $

Demokratische
Republik Kongo

0,005 $
0,003 $

Quelle: Weltbank, 2015
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7,6 %

Timbuktu

Bamako

Elfenbeinküste 8,4 %
Sierra Leone
Yamoussoukro

Freetown

–20,3 %

Addis Abeba

Südsudan
–6,3 %

Abidjan

Äquat.guinea

Äthiopien
9,6 %

Juba

Malabo
–12,2 %

Kinshasa

Kigali
Bujumbura

Demokratische
Rep. Kongo

Dodoma

Tansania

6,9 %

Ruanda
Burundi

6,9 %
–2,5 %

Dar-es-Salaam

7,0 %
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–0,3 %

Botswana

© Karten auf den Seiten 22–25 und 32–35 von Peter Palm

Gaborone

Höchstes Wachstum
Länder

Wachstum

BIP pro Kopf

Niedrigstes Wachstum
Länder

Wachstum

BIP pro Kopf

Äthiopien

9,6 %

619,1 $

Elfenbeinküste

8,4 %

1398,7 $

Sierra Leone

–20,3 %

693,4 $

Mali

7,6 %

744,3 $

Äquatorialguinea

–12,2 %

11120,9 $

Tansania

7,0 %

864,9 $

Südsudan

–6,3 %

730,6 $

Dem. Rep. Kongo

6,9 %

456,1 $

Burundi

–2,5 %

276,0 $

Ruanda

6,9 %

697,3 $

Botswana

–0,3 %

6360,6 $

Quelle: Weltbank, 2015
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Flucht und Migration
Die größten Flucht- und Migrationsbewegungen finden nicht zwischen Afrika
und Europa, sondern auf dem Kontinent statt – insbesondere in Zentralafrika,
wo sich die mit Abstand meisten bedrohten Afrikaner in die Nachbarländer
flüchten. Europa erreichen dagegen die wenigsten.

Herkunftsländer in Europa ankommender Flüchtlinge/Migranten
30
%

78572
27,8 %

67192
23,8%

20
40791
14,4 %

25092

10

8,9 %

22347
15057

7,9 %

5,3 %

0

Syrien Afghanistan Irak

Nigeria

Eritrea

8811

8544

8116

8094

3,1%

3,0 %

2,9 %

2,9 %

Pakistan Elfenbein- Guinea Gambia
(Conakry)
küste

Andere

Fluchtroute über das Mittelmeer

Italien
131 860

Portugal

Türkei

Spanien
3804

Griechenland
Syrien

166 671

Zypern

Malta
Tunesien

Marokko
Algerien

Libyen

Ägypten

Quelle: UNHCR, Angaben für Januar bis August 2016
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Größte Herkunfts- und Aufnahmeländer von Flüchtlingen in Afrika
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736 100

Sudan
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553 900
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Größte Herkunftsländer
Länder

Anzahl
1 123 022

Somalia
Südsudan

778 629

Sudan

622 463

Demokratische
Republik Kongo

541 291

Zentralafrikanische
Republik

471 104
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Größte Aufnahmeländer
Länder

Weltrang

Herkunftsländer

Äthiopien

5

Südsudan 281 508 • Somalia 256 669 • Eritrea 155 231

Kenia

7

Somalia 417 920 • Südsudan 95 671 • Äthiopien 21 229

Uganda

8

Dem. Rep. Kongo 201 782 • Südsudan 199 359 • Somalia 27 720

Dem. Rep. Kongo

9

Ruanda 245 052 • Zentralafr. Republik 107 929 • Burundi 23 163

Tschad

10

Sudan 299 750 • Zentralafr. Republik 63 397 • Nigeria 5689

Quelle: UNHCR, 2015
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Lange haben wir das Problem der Drogen in Westafrika aus einer Art Außenperspektive betrachtet. Wir haben uns auf die Bereiche Reduzierung des
Angebots, Abfangen von Drogenlieferungen oder übergeordnete Sicherheitsfragen konzentriert, die in erster Linie für die europäischen Staaten relevant
sind. Dorthin geht der Großteil der Drogen, die durch unsere Region geschmuggelt werden.
Ein großer Teil der Zusammenarbeit zwischen Europäischer Union und
Westafrika bei der Bekämpfung des Kokainhandels wird im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit finanziert, zielt tatsächlich jedoch auf das länderübergreifende organisierte Verbrechen in Westafrika. Das hat andere, für Afrika dringendere Themen in den Hintergrund rücken lassen, wie den Mangel
an Einrichtungen zur Behandlung von Drogenabhängigen oder die Tatsache,
dass Geld aus Drogengeschäften unsere Politik unterwandert.
Den tieferliegenden Ursachen sowie den Auswirkungen auf Städte und
Umschlagplätze ebenso wie auf nationale Wirtschaftsentwicklung und Regierungsführung wird nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Auch
eine Diskussion über die Frage, wie die existierenden Strukturen
Drogengelder unterdie Kosten der Drogenbekämpfung an die ärmeren Anbau- und
wandern die Politik in
Transitländer weiterreichen, findet kaum statt. Es ist jedoch eine
Westafrika
Tatsache, dass sich Drogenproduktion und -schmuggel auf fragile, konfliktanfällige und unterentwickelte Länder konzentrieren.
22 der 34 Staaten, bei denen es am unwahrscheinlichsten war, dass sie die Millenium-Entwicklungsziele erreichen werden, sind entweder Drogenerzeuger
oder liegen auf den Routen des globalen Drogenhandels.
Länderübergreifende Kriminalität
Vor allem Westafrika ist anfällig für länderübergreifende Kriminalität. Die
Grenzen sind durchlässig, an den Küsten wird nicht ausreichend patrouilliert. Regierung und Justiz sind noch immer recht instabil und können vom
organisierten Verbrechen leicht unterwandert und vom Drogengeld korrumpiert werden. Unsere Länder dienen als Umschlagplatz für Produzenten aus
Lateinamerika und Asien und für Konsumenten in Europa und den Vereinigten Staaten.
Wie die Erfahrung aus anderen Ländern zeigt, „durchqueren“ Drogen ein
Land nicht einfach. Diese Länder sind „nicht nur Durchgangsstation“, wie
die Kommission es im Titel ihres Berichts betont. Drogen und Drogengeld
unterminieren Gesellschaften. Der illegale Drogenhandel hatte einen direkten oder indirekten Einfluss auf politische Unruhen in Ländern wie Guinea-
Bissau und Mali – sie sind auch verantwortlich für Entwicklungen, die die
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritte bedrohen, die wir in Westafrika
zuletzt erzielt haben.
Kriminelle Unternehmen, die häufig mit Geldwäsche in Verbindung stehen,
haben tiefgreifende Auswirkungen auf Volkswirtschaften: Sie befördern eine
Wettbewerbsverzerrung, was sich wiederum negativ auf die Einkommensgleichheit auswirkt; sie höhlen das Rechtssystem und die Rechtssicherheit
aus und sie leisten Bestechung Vorschub. Korruption und Gewalt wiederum
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sind Gift für legale, rechtstreue Unternehmen, denn sie schrecken Investoren
und Touristen ab. Hilfeleistungen und andere Ressourcen werden nicht in
die Entwicklung investiert, sondern in die Stärkung von Polizei und Militär.
Der Einfluss des Drogengeldes
Es gibt durchaus Fortschritte bei der Bekämpfung und Unterbindung des Drogenhandels. Aber wir haben weiterhin mit der Tatsache zu kämpfen, dass unsere Kapazitäten und Ressourcen begrenzt sind, und dass oft genug auch von
oben Einfluss genommen wird. In manchen Ländern konkurrieren die „Big
Shots“ in Regierung, Sicherheitskräften und sogar extremistischen Gruppen
um die Ausbeute des Drogenhandels. Wir befürchten zudem, dass demokratische Prozeduren wie Wahlen in einem besorgniserregenden Maß anfällig
für Korruption durch Drogengelder sind. Um die Summen zu verdeutlichen,
um die es dabei geht: Der Wert des Kokains, das jährlich über Westafrika geschmuggelt wird, liegt bei schätzungsweise 1,25 Milliarden Dollar. Das mag
zwar nur ein Bruchteil des globalen Kokainmarkts von 80 bis 100 Milliarden
Dollar sein. Es ist aber deutlich mehr als die jährlichen Staatshaushalte einiger Länder der Region.
Obwohl Drogen und Terrorismus in den Medien große Aufmerksamkeit
erhalten und sogar neue Begriffe wie Narco-Dschihadismus geprägt werden,
halten wir die Verbindung zwischen Rauschgifthandel und den lokalen Eliten
für ungleich bedeutender. Gruppen, die mit Drogen handeln oder terroristische Taten begehen, sind eher „kriminelle Sub-Unternehmer“ oder „Komplizen“, als dass sie zum harten Kern der Verfechter dschihadistischer Ideologie
gehörten. In erster Linie militärisch gegen sie vorzugehen, würde deshalb die
Dinge nur verschlimmern. Lateinamerika bietet ein gutes Beispiel dafür, wie
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man den Herausforderungen des Drogenhandels in Westafrika nicht begegnen
sollte. Denn Afrika kann es sich gar nicht leisten, die neueste Frontlinie in einem bereits gescheiterten Drogenkrieg zu werden.
Gegenwärtig sehen viele Drogengesetze in Afrika harte Strafen für Drogenkonsum und -besitz vor. Zudem werden diese Gesetze unverhältnismäßig
häufig angewandt, wenn es sich um die Ärmeren oder Schwächeren der Gesellschaft handelt. Der größte Teil der Häftlinge in den Gefängnissen von Lagos,
die wegen Drogendelikten verurteilt wurden, ist männlich, jünger als 40 Jahre,
arbeitslos und ohne ausreichende Schulbildung. Fast drei Fünftel der Straftäter wurden zu weniger als zwei Jahren Haft verurteilt, was darauf hindeutet,
dass sie wohl nicht in die Kategorie Drogenboss gehören.
Unserem Eindruck nach werden vor allem Drogenkonsumenten und Kleindealer in Haft gesetzt. Mit anderen Worten: Die kleinen Fische werden gefangen, während sich die großen weiterhin frei bewegen können. Ich
weiß das auch aus eigener Erfahrung. Als ich in Haft saß, weil ich
Gefangen werden
mich für Demokratie und gegen das Militärregime in Nigeria ausnur die kleinen
gesprochen hatte, waren unter meinen Mitgefangenen viele KleinFische
dealer, aber keine Drogenbarone. Im Gefängnis an Drogen heranzukommen, war kein Problem. Ich hatte den Eindruck, dass die
Insassen sich erst in den Haftanstalten zu hart gesottenen Kriminellen entwickelten, deren Ehrgeiz darauf abzielte, in die oberen Etagen des Drogenhandels zu gelangen.
Es wird immer leichter, an Drogen zu kommen. Gerade unter Jüngeren
wächst die Anzahl von Drogenabhängigen. Die Daten, die uns – wenn auch
noch nicht in ausreichendem Maße – zur Verfügung stehen, deuten darauf
hin, dass der Cannabiskonsum in Westafrika höher ist als in den meisten anderen Weltregionen und dass der Kokainkonsum mittlerweile ein mit Westeuropa vergleichbares Niveau erreicht hat. Im Gegensatz zu Europa haben die
Gesundheitssysteme in unserer Region aber nicht die Mittel oder Kapazitäten
für eine adäquate Prävention oder Behandlung.
Diskriminierung und Marginalisierung von Drogenkonsumenten ist immer noch weit verbreitet. Die vorherrschende Auffassung in unseren Gesellschaften ist, dass Drogen ein soziales Übel sind. Die Stigmatisierung hat eine
stark moralische Dimension. Cannabis wird in Ghana beispielsweise als „devil’s tobacco“ („Teufelstabak“) bezeichnet. Hier muss sich einiges ändern. Programme, die auf eine Eindämmung der Folgen von Drogenkonsum und -sucht
zielen, funktionieren erwiesenermaßen. Doch in Westafrika betreibt derzeit
nur der Senegal ein solches Programm. Vorurteile gegenüber Drogenabhängigen stehen rationalen Entscheidungen im Weg, selbst wenn es nur darum geht
abzuwägen, welche Politikoptionen überhaupt infrage kommen.
Hinsichtlich Prävention gibt es noch immer nur einen Ansatz des „Just Say
No“ und entsprechende Kampagnen in den Massenmedien. Dabei wissen wir,
dass es am wichtigsten ist, sich auf die am stärksten Gefährdeten – und deren
unmittelbare soziale Umgebung – zu konzentrieren. Noch einmal: Ich weiß
das aus persönlicher Erfahrung. Einige Mitschüler im Privatinternat meines
Sohnes versuchten recht entschlossen, ihn zum Drogenkonsum zu verführen.
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Als ich mit dem Schulleiter sprach, stellte sich heraus, dass gerade die Kinder
einflussreicher oder reicher Menschen dazu gebracht werden sollen, Drogen
zu nehmen – mit dem Ziel, dass diese dann auch den Konsum der weniger Bemittelten finanzieren. Meinen Sohn habe ich dieses Internat dann nur noch
als Tagesschüler besuchen lassen. So konnte man dem Einfluss der Mitschüler durch unseren eigenen Einfluss etwas entgegensetzen.
Anstrengungen intensivieren
Die Afrikanische Union (AU) und die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) haben wegen der wachsenden Bedrohung für gute Regierungsführung, Sicherheit und Demokratie bereits Alarm geschlagen. Der aktuelle „Plan of Action and Drug Control“ der AU, der bis 2017 läuft, und der
neue ECOWAS-„Action Plan to Adress Illicit Drug Trafficking, Organized
Crime and Drug Abuse in West Africa 2016–2020“ sind große Schritte in die
richtige Richtung. Auch auf nationaler Ebene tun die Regierungen in der Region einiges gegen den Drogenhandel – auch mit der Unterstützung externer
Partner. Doch es bleibt eine dringende Notwendigkeit, unsere Bemühungen zu
intensivieren und eine kohärente Antwort auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene sicherzustellen. Folgende Schritte sind besonders wichtig:
• die Schwächen von Politik und Regierungen offen zu benennen, die von
den Drogenhändlern ausgenutzt werden;
• die Sicherheitskräfte zu stärken, damit sie auch gegen die Hintermänner
der Netzwerke vorgehen können statt nur gegen das „Fußvolk“;
• eine Militarisierung der Antidrogenstrategie zu vermeiden. Dies wurde von
einigen Ländern unter großen Kosten versucht, hat aber nichts dazu bei
getragen, die Verfügbarkeit von Drogen zu reduzieren;
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• den Drogenkonsum vor allem als Problem der öffentlichen Gesundheit und
nicht der Strafjustiz zu betrachten. Drogenkonsumenten brauchen Hilfe,
nicht Bestrafung. Wichtig wäre es, mehr für Therapieeinrichtungen und
Programme zur Schadensbegrenzung aufzuwenden;
• die Drogengesetze auf Basis der bestehenden minimalen Gesundheitsstandards zu reformieren und eine Entkriminalisierung von Drogenkonsum
und kleineren, gewaltlosen Drogenvergehen zu verfolgen. Individueller
Konsum oder Besitz illegaler Drogen in kleinen Mengen sollte nicht als
Verbrechen gelten und nicht strafrechtlich geahndet werden;
• die Kooperation zwischen Produktions-, Transit- und Konsumländern zu
verbessern, nicht nur hinsichtlich der Bekämpfung des Drogenhandels, sondern auch hinsichtlich Prävention, Behandlung und Schadensbegrenzung.
Internationale Kooperation
Um die Folgen von Drogenhandel und -konsum durch informierte, humane
und koordinierte Strategien zu bekämpfen, sind große, gut abgestimmte Bemühungen notwendig. Diese müssen von afrikanischen Ländern angeführt
werden, doch wir brauchen die Unterstützung der ganzen Welt. Die internationale Gemeinschaft muss die Last teilen. Deutschland engagiert sich bereits
konstruktiv, beispielsweise durch die „Globale Partnerschaft für Drogenpolitik und Entwicklung“, die sich auf Gesundheit und Entwicklung konzentriert.
Nationen, deren Bürger große Mengen illegaler Drogen konsumieren, müssen sich viel stärker darum bemühen, die Nachfrage zu reduzieren. Letztendlich werden zwei Drittel der Profite des Drogenhandels in den Konsumländern erzielt. Doch ich würde noch weiter gehen und die Länder auffordern,
nicht nur in Betracht zu ziehen, was innerhalb ihrer Staatsgrenzen geschieht
– innerhalb derer sie womöglich Maßnahmen gefunden haben, deren Kosten sie tragen können. Sie sollten auch den Ländern Aufmerksamkeit schenken, die die Hauptlast tragen müssen: wegen der Verluste an Menschenleben
und der negativen Auswirkungen auf die eigene Sicherheit und Entwicklung.
Für viele Länder Westafrikas funktioniert das gegenwärtige System nicht
– wir brauchen internationale Reformen. Auf der Sondersitzung der UN-
Generalversammlung zum Thema Drogen war es leider nicht möglich, die
erforderlichen Veränderungen zu beschließen. Dennoch hoffen wir auf
Olusegun Obasandie Solidarität und die Bereitschaft
jo war von 1999 bis
2007 Präsident Nigeunserer Partner, unseren Problemen
rias. Er ist Vorsitzender
Aufmerksamkeit zu schenken und
der West Africa Comeine Übereinkunft zu erreichen, mit
mission on Drugs und
Mitglied der Global
der alle Seiten leben können. Es ist
Commission on Drug
Zeit für einen durchdachteren Ansatz
Policy.
in der Drogenpolitik.
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Infrastruktur
In Afrika findet die Internetrevolution via Mobiltelefon statt – allerdings nur in den
Ländern, die bereits einen gewissen Entwicklungsstand erreicht haben. Bei
Breitbandanschlüssen haben noch viele Länder praktisch gar keinen Zugang.
Solch gewaltige Unterschiede gibt es auch bei der Stromversorgung.

Verbreitung von Mobiltelefonen
Verträge pro 100 Personen

Größte Verbreitung:
Gabun

174,4

Botswana

167,3

Seychellen

162,2

Südafrika

149,2

Mali

149,1

Geringste Verbreitung:

Verträge pro 100 Personen

Äthiopien

31,6

Burundi

30,5

Zentralafrik. Rep.

24,5

Südsudan

24,5

Eritrea

6,4

Verbreitung von Festnetz-Breitbandanschlüssen
Verträge pro 100 Personen

Größte Verbreitung:
Mauritius

14,57

Seychellen

12,68

Kap Verde

3,44

Südafrika

3,21

Dschibuti

2,27

Geringste Verbreitung:

Verträge pro 100 Personen

Guinea

0,01

Nigeria

0,01

Dem. Rep. Kongo

0

Südsudan

0

Eritrea

0
Quelle: Weltbank, World Development Indicators, 2014
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Beste/schlechteste Stromversorgung
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Sicherheit
Dschihadistische Gewalt gehört zu den größten Bedrohungen der Stabilität in
Afrika; die Zahl der Terrorgruppen hat sich in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Dabei belegen in Rankings wie dem Fragile States Index afrikanische
Staaten sechs der ersten acht Plätze – mit wenig Hoffnung auf Änderung.

Ausbreitung dschihadistischer Gewalt
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Auf den Spuren von Boko Haram
Eine Reise in den Norden Kameruns offenbart das ganze Ausmaß der Krise

Hans De Marie Heungoup | Immer und immer wieder attackierte die dschiha

distische Boko Haram auch kamerunisches Territorium, vor allem in der
Region des „Hohen Nordens“. Dann begann die Armee mit einer Gegen
offensive. Die Miliz konnte sie damit zwar schwächen – aber nicht besie
gen. Eine Reportage aus dem Grenzland zwischen Kamerun und Nigeria.
Um acht Uhr morgens halten die Fahrzeuge vor meinem Hotel in Maroua:
zwei Mannschaftswagen und fünf Autos mit Allradantrieb. Insgesamt 40 Soldaten sollen sieben Journalisten und mich in den Hohen Norden Kamer uns
bringen, der immer noch erheblich unter der islamistischen Terrormiliz Boko
Haram leidet.
Ich will wissen, wie Boko Haram in dieser Gegend operiert und wie stark
die Dschihadisten heute noch sind, nachdem die Regierung vor zwei Jahren
begonnen hat, massiv gegen sie vorzugehen. Ich will erkunden, welche Auswirkungen die Angriffe von Boko Haram und die Gegenoffensive des Militärs
auf die dort lebenden Menschen haben, will verstehen, ob es Boko Haram immer noch möglich ist, Kämpfer im Hohen Norden zu rekrutieren, erfahren,
was von derem Netzwerk aus Sympathisanten noch vorhanden ist. Schließlich möchte ich herausfinden, ob und wie man Boko Haram auch mit anderen
als militärischen Mitteln bekämpfen kann. Und nicht zuletzt will ich auch
mehr über die lokalen Selbstverteidigungsgruppen lernen, die im Kampf gegen
den Terror in Kamerun eine inzwischen nicht unbedeutende Rolle spielen.
Der Ausgangspunkt unserer Reise ist Maroua, eine lebendige Stadt mit
400 000 Einwohnern und Hauptstadt der Region Extrême Nord. Diese Region hat zwar niemals die traurige Berühmtheit des im Westen angrenzenden nigerianischen Bundesstaats Borno erreicht, wurde aber dennoch in den
2000er Jahren zu einem wichtigen Zufluchtsort für Boko-Haram-Kämpfer. In
den vergangenen Jahren hat diese Region immens gelitten, besonders seit 2014,
als es zur offenen Konfrontation zwischen Boko Haram und dem kamerunischen Militär kam.
Die Taktik der Terroristen hat sich seither geändert: Zunächst hatte die
Miliz kleinere Attacken verübt und immer wieder auch Menschen entführt.
Mit der Offensive des Militärs verlegte sich Boko Haram auf größere Raubzüge
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durch Städte und Dörfer und strategische Angriffe auf die kamerunische Armee. In nur zwei Jahren zeichneten die Dschihadisten für über 500 Anschläge und Übergriffe sowie rund 50 Selbstmordanschläge in Kamerun verantwortlich. Das Land hat damit nach Nigeria die meisten Attacken durch Boko
Haram zu erleiden. Nach Angaben des kamerunischen Militärs lieferten sich
Soldaten in den Jahren 2014 und 2015 vierzehn Mal heftige Auseinandersetzungen in den Orten Kolofata, Amchidé, Fotokol und Bargaram mit
Hunderten, manchmal sogar Tausenden schwer bewaffneten BoNach Nigeria muss
ko-Haram-Kämpfern. Die meisten kamen aus Nigeria, Kamerun
Kamerun die meisten
und Tschad. Insgesamt haben die Dschihadisten in den vergangeAnschläge erleiden
nen zweieinhalb Jahren mindestens 1300 Zivilisten und 120 Soldaten getötet und schätzungsweise 1000 Menschen in Kamerun
verschleppt. Sie haben Hunderte Schulen und Geschäfte niedergebrannt und
Tausende Menschen zur Flucht gezwungen. Laut Zahlen des UN-Büros OCHA
befinden sich heute 190 000 Binnenvertriebene und rund 65 000 Flüchtlinge
aus dem angrenzenden Nigeria im Hohen Norden Kameruns.
Ein umkämpftes Grenzgebiet
Bevor wir Maroua verlassen, versorgen uns die Soldaten mit Helmen und
schusssicheren Westen. Das ist Standardausrüstung für jeden, der in diese
Region reist. Um der Regierung den Zugang zu erschweren, wenn nicht zu
versperren, hat Boko Haram Straßen und Wege mit Minen und selbstgebauten
Sprengkörpern gepflastert. Seit Oktober 2014 wurden über 50 Zwischenfälle
registriert, bei denen 22 Minen mindestens 30 Soldaten getötet und viele weitere verletzt haben. Ich klettere in einen minengeschützten Mannschaftswagen. Aber unsere Sicherheit hat ihren Preis: Trotz Klimaanlage herrschen im
Wagen an die 45 Grad. Mit verschwitzten Gesichtern schauen die Journalisten und ich uns an. Plötzlich verstehen wir – zumindest ein wenig – die physischen Anstrengungen, denen die in dieser Region patrouillierenden Soldaten jeden Tag ausgesetzt sind.
20 Kilometer außerhalb von Maroua wird die Straße uneben, und bald
darauf gibt es gar keine Straße mehr. Doch der Fahrer bahnt sich seinen Weg
nach Nordosten, und vier Stunden später erreichen wir Mabass, ein Dorf direkt an der nigerianischen Grenze. Mabass und die benachbarten Städte Tourou und Ldamang hat Boko Haram 2014 wiederholt angegriffen, konnte sie
jedoch nicht vollständig erobern. Wir halten auf einer steinigen Hochebene
und blicken über das weite, sandige Grenzland zu Nigeria. Der örtliche Kommandant, Captain Ticko Kingue, deutet auf einen See in der Ferne: „Dort
liegt die nigerianische Stadt Madagali. Das gesamte Grenzland wird von Boko-Haram-Kämpfern heimgesucht, auch gestern Nacht gab es hier Angriffe.
Doch wir dürfen nicht einfach nigerianisches Territorium betreten; also können wir nur verhindern, dass die Aufständischen auch auf kamerunisches
Gebiet kommen.“
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Armeen von Nigeria und
Kamerun im Kampf gegen Boko Haram zusammenarbeiten. Lange Zeit verhinderten die problematischen Beziehungen eine bessere militärische Koor-
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dinierung. Heute, zwei Jahre nachdem die kamerunische Regierung Boko Haram den Krieg erklärt hat, ist der Austausch von Informationen noch immer
nicht zufriedenstellend. Aber wenigstens hat sich die Kooperation der beiden
Armeen erheblich verbessert: eine multinationale Joint Task Force versucht
seit November 2015, Boko Haram zu zerschlagen. „Manchmal kommen die
nigerianischen Soldaten zu uns, vor allem, wenn wir ihnen mit Ausrüstung
helfen können“, sagt Captain Kingue. „Und sie informieren uns darüber, was
auf ihrer Seite passiert.“
Auf der anderen Seite der Grenze befinden sich die meisten Städte in der
Gewalt von Boko Haram. „Schon seit längerer Zeit konnte Boko Haram kein
neues Terrain erobern“, sagt der Captain. „Aber deren Kämpfer versuchen
es weiter. Für gewöhnlich beginnen sie nachts mit einem ÜberraEndlich kooperieren schungsangriff. Manchmal geben sie vor, ein größeres Dorf oder
eine Stadt zu überfallen, um die Aufmerksamkeit der Armee in diedie Armeen von
se Richtung zu lenken.Und dann versuchen sie, sich kleinerer DörKamerun und Nigeria fer zu bemächtigen.“ Meist beschlagnahmen die Kämpfer mit roher
Gewalt alles, was sie zu ihrer Versorgung brauchen. Zuweilen, wie
im Dezember vergangenen Jahres in Kerawa, treiben die Dschihadisten die
Dorfbewohner zusammen und halten ihnen stundenlange religiöse Predigten
– damit die Botschaft auch ankommt, in verschiedenen Sprachen wie Kanuri,
Haussa und Arabisch.
Geschwächt, aber noch lange nicht besiegt
Die größten Gebietsgewinne konnte Boko Haram zwischen Sommer 2014 und
Frühling 2015 erzielen. Danach aber gingen die Militärs von Kamerun, Tschad
und Nigeria entschiedener gegen sie vor. Mit Erfolg. Boko Haram wurde geschwächt, die Dschihadisten haben große Teile besetzten Gebiets und einen
nicht ganz unerheblichen Teil ihrer militärischen Ausrüstung verloren. Die
kamerunische Armee gibt an, seit 2014 die meisten Boko-Haram-Zellen im
Land zerstört zu haben. Etwa 2000 Kämpfer der Miliz seien in den Auseinandersetzungen getötet worden, weitere Tausend habe man gefangen genommen. Besiegt aber ist Boko Haram noch lange nicht. Die dschihadistische Miliz kann wohl keine großangelegten Angriffe mehr durchführen. Aber unter
dem Druck des Militärs hat sie ihre Taktik geändert. Sie setzt nun auf kleinere Angriffsziele und mehr Selbstmordattentäter.
Ganz so sauber scheint der Erfolg, den sich das Militär selbst bescheinigt, aber nicht zu sein. Ein vor Kurzem veröffentlichter Bericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty International dokumentiert schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen bei der Aufstandsbekämpfung in der Region
Extrême Nord. Viele Menschen seien willkürlich von der Armee gefangen genommen, so Amnesty, und deren Rechte „routinemäßig missachtet“ worden;
von fairen Gerichtsverfahren könne keine Rede sein. Allerdings wurde dieser Bericht nicht nur von der Regierung und den Militärs kritisiert, sondern
auch von Vertretern der Zivilgesellschaft und lokalen Medien. Auch die Crisis Group teilt manche Bedenken, die Amnesty International in ihrem Bericht
vorträgt; doch in zahlreichen Gesprächen versicherten uns die Menschen vor
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Ort, dass sie das Vorgehen der Armee gegen die brutale Gewalt Boko Harams
durchaus unterstützen.
Unsere Reise geht weiter in den Bezirk Mayo Tsanaga zum einzigen Flüchtlingslager im Hohen Norden. Das Camp in der Nähe des Dorfes Minawao
wird vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) geleitet und
beherbergt fast 57 000 Menschen, unter ihnen vor allem Nigerianer aus den
Grenzregionen. Auch über 190 000 Kameruner wurden vertrieben, meist flohen sie in andere Dörfer und Städte im Hohen Norden. Das Lager existiert
seit 2011. Zu Beginn konnten die Flüchtlinge nur mit dem allernotwendigsten
versorgt werden. Unter der Leitung des U
 NHCR und mit der Unterstützung
durch weitere Hilfsorganisationen und die kamerunische Regierung sind inzwischen schlichte Unterkünfte gebaut worden, können an alle Flüchtlinge
drei Mahlzeiten pro Tag ausgeteilt werden und erhalten Kinder jeder Altersstufe regelmäßigen Schulunterricht. Nach wie vor aber sind die hygienischen
Bedingungen im Camp völlig unzureichend. Kein Wunder. Laut UNHCR stehen nicht einmal 10 Prozent der Mittel zur Verfügung, die für die Betreuung
aller Flüchtlinge benötigt würden.
Das ist nicht das einzige Problem. Aus Sicherheitsgründen, und vor allem
wegen der Furcht vor Selbstmordattentaten, ist es den Flüchtlingen verboten,
das Camp zu verlassen. Dort gibt es jedoch kaum Arbeit für sie. So sind die
meisten zu Untätigkeit verdammt, was mit den sozialen Aktivitäten, die der
UNHCR anbietet, nur unzureichend zu kompensieren ist. Auch fehlt es an psychologischer Betreuung. Viele Flüchtlinge, besonders Frauen und Mädchen, haben Gräueltaten gesehen oder am eigenen Leib erfahren. Die meisten Flüchtlinge würden lieber heute als morgen das Lager verlassen, um wieder nach Hause
zurückzukehren, sobald es dort sicher genug sei. Wann das ist, kann niemand

IP • November / Dezember 2016

39

Die Entdeckung Afrikas

einschätzen. Nur einer meiner Gesprächspartner, ein Nigerianer aus der Stadt
Pulka im Bundesstaat Borno, findet, dass „es uns gut geht in Minawao“. Er will
hier bleiben, den schwierigen und eingeschränkten Lebensumständen im Lager zum Trotz.
Vor Einbruch der Nacht kehrt unser Konvoi nach Maroua zurück. Die Stadt
liegt hundert Kilometer von der nigerianischen Grenze entfernt und damit in
einem Gebiet, das Boko Haram noch nicht breit attackieren oder gar unter seine Kontrolle bringen konnte. Maroua gilt deshalb als einer der siEs fehlen Programme chersten Orte in der Region Extrême Nord. Doch auch hier gelang
es Boko Haram, Attentate zu verüben. Am 22. Juli 2015 sprengten
zur Bekämpfung
sich zwei Mädchen, beide keine 15 Jahre alt, im Auftrag der Miliz
radikaler Strömungen auf dem Zentralmarkt der Stadt und in einem von der Volksgruppe
der Haussa bewohnten Viertel in die Luft. Elf Menschen wurden
getötet, 32 weitere verletzt. Drei Tage später zündete eine Zwölfjährige in einer Bar einen Sprengstoffgürtel.
65 Prozent der 23 Millionen Kameruner sind jünger als 30 Jahre. Kinder
und Jugendliche sind die Verletzlichsten in diesem Krieg; viele sind von der
Gewalt traumatisiert, deren Zeugen oder Opfer sie schon in sehr jungen Jahren werden. Kinder und Jugendliche sind aber auch eine leichte Beute für Boko
Haram. Es gelingt den Dschihadisten immer wieder, sie zu rekrutieren und sie
brutal für ihre Zwecke zu instrumentalisieren – wie die Selbstmordattentäterinnen in Maroua. Dass allzu viele junge Kameruner höchstens über eine
mangelhafte Schulbildung verfügen und kaum Aussicht auf einen Job haben,
kam zumindest bislang den Dschihadisten zupass.
In jüngster Zeit jedoch und nicht zuletzt wegen des Krieges der Regierung
gegen die Dschihadisten, hatte Boko Haram empfindliche Rückschläge hinzunehmen, so erzählen mir einige Leute in den lokalen Verwaltungen Marouas,
Mokolas und Moras. Es gelingt nicht mehr so einfach, jüngere Kameruner zu
rekrutieren, weshalb die Milizionäre immer häufiger auf Entführungen und
Zwangsrekrutierungen zurückgreifen. Selbst fundamentalistische Muslime
distanzieren sich inzwischen von den Dschihadisten, weil sie unterschiedslos
Christen und Muslime töteten. Boko Haram, verkünden jetzt sogar radikal
islamische Prediger, repräsentiere weder den wahhabitischen, noch den salafistischen Islam. Dabei trauen sich diese Prediger wegen des Kampfes gegen
die Dschihadisten selbst nicht mehr, ihre Botschaften so offen zu verbreiten.
In Entwicklung investieren
Der Extrême Nord ist die ärmste Region Kameruns, 70 Prozent der Bevölkerung leben von weniger als einem Dollar am Tag und damit deutlich unter der
Armutsgrenze. Während der vergangenen drei Jahrzehnte ist der Einfluss des
konservativen, salafistischen Islams in der Region immer größer geworden.
Viele junge Kameruner haben nichts anderes als einen radikalen Islam kennengelernt. Es bedürfte dringend staatlicher Programme, die sich dieser Jugendlichen annähmen und sie vor weiterer Radikalisierung bewahren. Für jene,
die sich den Dschihadisten angeschlossen haben, wären Hilfsprogramme nötig, die ein Aussteigen und eine Reintegration in die Gesellschaft ermöglichen.
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Aber gibt es die? In Maroua liegt eine der größeren Haftanstalten des Landes. Hier sitzen etwa 900 und damit die große Mehrzahl der in Kamerun gefassten mutmaßlichen Boko-Haram-Kämpfer ein. Aber es fehlt an Programmen, die einen toleranteren Islam lehren und damit zur Entradikalisierung
der Dschihadisten beitragen würden ebenso wie an Angeboten, die es den
Kämpfern erleichtern würden, sich von Boko Haram loszusagen
und wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Auch außerhalb des
Die Regierung muss
Gefängnisses, so erfahre ich in meinen Gesprächen mit Angehöridas Ausmaß des
gen der regionalen Verwaltung, wird kaum etwas angeboten, das
Problems erkennen
Jugendliche davon abhalten würde, sich extremistischen Gruppen
anzuschließen. Aktiv sind in diesem Bereich nur zivilgesellschaftliche Gruppen oder Kirchen. Die Cameroon’s Association for Inter-Faith Dialogue, die Konferenzen und Treffen für hohe Geistliche christlicher und muslimischer Strömungen organisiert, ist ein positives Beispiel. Doch solche Initiativen erreichen nicht diejenigen, die den religiösen Dialog verhindern: die
wesentlichen Köpfe und Prediger eines radikalen Islams.
Will die Regierung Kameruns nicht nur auf militärische Mittel zurückgreifen, sondern eine langfristige politische Strategie gegen Radikalisierung
auflegen, dann muss sie vor allem in Entwicklung investieren. Ohne sichere Einkommensmöglichkeiten wird immer ein Anreiz bestehen bleiben, sich
radikalen Gruppen anzuschließen. Dass der im vergangenen Jahr aufgelegte
„Emergency Development Plan“ mit einem Budget von rund zehn Millionen
Dollar für eine solche Aufgabe ausreicht, glaubt kaum jemand. Nach Einschätzung der meisten Experten deckt dieser Plan höchstens 1 Prozent dessen ab,
was für eine tatsächliche Verbesserung der Lage in der am wenigsten entwickelten Region des Landes notwendig wäre. Mit zehn Millionen Dollar kann
man kein Straßennetz in dieser verarmten Region bauen, keinen Zugang zu
Gesundheitsversorgung und Bildung gewährleisten und keine Arbeitsplätze
schaffen. Es mag möglich sein, dass Kamerun andere Finanzierungsmöglichkeiten auftut, um diese Aufgaben zu erfüllen. Aber eine realistische Einschätzung der Notwendigkeiten ist erforderlich. Erst dann kann die Regierung zeigen, dass sie das Ausmaß des Problems erkannt hat und so auf Hilfe internationaler Verbündeter hoffen.
Bürgerwehr in einer Geisterstadt
Ein zweites Mal verlasse ich Maroua, um in den nördlichen Distrikt Mayo Sava
zu fahren. Dieses Mal werde ich von Soldaten des „Bataillon d’intervention rapide“ (BIR / Schnelles Einsatzkommando) abgeholt. Von den schätzungsweise
8000 Soldaten im Hohen Norden gehören 2400 dieser gut ausgebildeten und
ausgerüsteten Eliteeinheit an. Sie bringen mich an den Ort, der zum Kernpunkt und Symbol dieses Krieges geworden ist: Amchidé.
Was wir zu sehen bekommen, ist eine Geisterstadt. Früher lebten hier
30 000 Menschen; in drei heftigen Auseinandersetzungen zwischen der Armee und Boko Haram von Ende 2014 bis Anfang 2015 wurde Amchidé fast
völlig zerstört. Fast die gesamte Bevölkerung floh in dieser Zeit. Nur ein Zehntel der früheren Bewohner kehrte zurück. Geschäfte gibt es nicht mehr, denn
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es gelangen keine Waren mehr nach Amchidé. Die meisten Rückkehrer sind
Männer. Etwa 40 von ihnen haben sich zu einer Bürgerwehr zusammengeschlossen. Das ist kein neues Phänomen. In vielen Städten und Dörfern gerade dieser Region haben Zivilisten Selbstschutzorganisationen aufgebaut, die
versuchen, die Bevölkerung vor den vor allem nachts stattfindenden Angriffen Boko Harams zu schützen.
Die Regierung bekämpft diese Bürgerwehren nicht, im Gegenteil. Man hält
sie für wichtig im Kampf gegen den dschihadistischen Terror. Deshalb hat man
sie mit Gewehren, Taschenlampen und Nachtsichtgeräten ausgestattet und deshalb arbeitet man eng mit Dorfoberhäuptern zusammen, die geeignete Männer auswählen. In Amchidé, Limani, Kerawa und Tolkomari lieferten sie sich
kleinere Scharmützel mit den Dschihadisten. In manchen Fällen ist es ihnen
gelungen, Angriffe durch Boko Haram abzuwehren, auch unter eigenen Verlusten. Oft aber sind sie diejenigen, die Fremde identifizieren, die sie für potenzielle Selbstmordattentäter halten.
Unproblematisch sind die Bürgerwehren aber ganz und gar nicht. In manchen Fällen denunzierten Mitglieder von Bürgerwehren Dorfbewohner als Boko-Haram-Mitglieder, um private Rechnungen zu begleichen. Einige
Die Vertriebenen wurden von der Armee festgenommen, weil sie Informationen an
Boko Haram weitergegeben haben sollen. Der ersten von der BIR
brauchen mehr staateingesetzten Selbstschutzgruppe in Amchidé gehörten ausschließliche Unterstützung lich Christen an, die dann die lokale muslimische Mehrheit schikanierten und ihr Geld abpressten. Erst nach Beschwerden löste
die BIR diese Bürgerwehr auf und gründete eine neue – mit christlichen und
muslimischen Mitgliedern.
Der letzte Teil meiner Reise führt mich nach Kousseri in der nördlichsten Spitze des Landes, die im Osten per Brücke über den Fluss Chari direkt
mit Tschads Hauptstadt N’Djamena verknüpft ist und im Westen an Nigeria
angrenzt. In den vergangenen zwei Jahren wurde Kousseri von Binnenvertriebenen aus Kamerun und Flüchtlingen aus dem Tschad überflutet; die Bevölkerung wuchs von 200 000 auf 280 000 an. Viele von ihnen stammen aus
Fotokol, einer Stadt, die 100 Kilometer entfernt an der nigerianischen Grenze
liegt und zwischen Mai 2014 und März 2015 mehrfach von Boko Haram angegriffen wurde. Während der schwersten Auseinandersetzungen zwischen
etwa 1000 Boko-Haram-Kämpfern und kamerunischen BIR-Truppen sowie
Soldaten aus dem Tschad im Februar 2015 sollen Schätzungen zufolge bis zu
400 Zivilisten getötet worden sein.
Für die Vertriebenen, die in Kousseri Zuflucht gesucht haben, gibt es nur begrenzt Unterstützung von Hilfsorganisationen wie dem World Food Programme, aber keinerlei staatliche Hilfe. Sie müssen sich selbst eine Unterkunft suchen oder bei Freunden und Bekannten bleiben. Arbeitsmöglichkeiten sind
kaum vorhanden, denn der florierende Handel in der einstmals wirtschaftlich
so wichtigen Stadt ist fast zum Erliegen gekommen, nachdem die nigerianische
Grenze wegen der unsicheren Lage geschlossen wurde. Zehntausende Händler
und Geschäftsinhaber verloren ihre Lebensgrundlage. Nach Fotokol aber können die Flüchtlinge auch nicht zurück. „Wir wurden aus unserem Dorf gejagt,
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unser Haus wurde niedergebrannt“, sagt Aya, die in Fotokol einst einen großen
Laden besaß. „Wir müssen unser Leben hier in Kousseri einrichten.“
Militärische Maßnahmen allein reichen nicht
Einigen Erfolgen zum Trotz ist der militärische Kampf gegen Boko Haram noch
lange nicht gewonnen. Und ohne Schatten sind auch diese Erfolge nicht: Dem
Militär werden Menschenrechtsverletzungen wie willkürliche Inhaftierungen, Folter, unrechtmäßige Tötungen und Zwangsverschleppungen vorgeworfen. Natürlich weist das Militär solche Vorwürfe zurück. „Kameruns Armee
ist einer Republik unterstellt und agiert professionell“, insistiert ein Sprecher
des Verteidigungsministeriums auf meine Nachfrage. „Wir untersuchen systematisch alle Menschenrechtsverletzungen und verhängen Strafen. Vor einigen Monaten wurden vier Soldaten wegen schlimmer Verstöße gegen den militärischen Ehrenkodex entlassen.“
Auch wenn man dieser Aussage nicht so ohne Weiteres Glauben schenken darf, gibt es doch einige Fortschritte. Gegen Offiziere und Soldaten, die in
Extrême Nord im Einsatz waren, wurden Disziplinarmaßnahmen verhängt,
auch sind einige Ermittlungsverfahren in Gang. Strafmaßnahmen
des Verteidigungsministeriums allein reichen aber nicht aus. Weder
Das Militär hat sich
wurden finanzielle Entschädigungen für die Opfer von Menschenfür Verbrechen bisher
rechtsverletzungen geleistet, noch hat sich das Militär offiziell entnicht entschuldigt
schuldigt. Wichtig wäre es, solche Übergriffe konsequenter zu ahnden, die Strafen öffentlich zu machen und Maßnahmen in Gang zu
setzen, die Vertrauen schaffen können. Fortgesetzte Menschenrechtsverletzungen gefährden die Erfolge bei der Bekämpfung von Boko Haram, da sich Teile
der Bevölkerung radikalisieren und auf die Seite der Rebellen schlagen könnten. Westliche Länder könnten ihre Unterstützung für die kamerunische Armee einstellen – wie in Nigeria, als es dort massive Menschenrechtsverletzungen durch die nigerianische Armee gab.
Im Kampf gegen Boko Haram reichen militärische Maßnahmen allein nicht
aus. Kamerun, Nigeria und Tschad müssen sich auf einen umfassenderen Ansatz verständigen, wenn sie die Entstehung immer neuer dschihadistischer
Gruppen verhindern wollen. Nicht wenige meiner Geprächspartner im Verteidigungs- und Außenministrium Kameruns gestehen ein, dass kein dauerhafter Sieg gegen Boko Haram ohne gleichzeitige Entwicklungsstrategie der
Region des Extrême Nord möglich ist. Um im nächsten Satz zu betonen, dass
es „unsere Priorität ist, Boko Haram
militärisch zu besiegen“.
Hans De Marie
Boko Haram ist heute deutlich
Heungoup
ist Analyst der Crisis
schwächer als 2014. Trotzdem darf die
Group und arbeitet unRegierung nicht länger zögern, der Beter anderem zu Boko
völkerung zu beweisen, dass sie sich
Haram und Kamerun.
um die Bedürfnisse der Menschen
kümmert und versucht, ihnen neue
Hoffnung für die Zukunft zu geben.
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Warten auf den Sturm

So funktioniert präventive Diplomatie
Es werden dringend Fortschritte in der Früherkennung von Krisen gebraucht

Richard Gowan | Die Berichte der International Crisis Group aus Krisen

gebieten erlauben es, Schlussfolgerungen über die Früherkennung von
Konflikten zu ziehen. Sie fordern kontinuierliches politisches Engagement,
mehr Beachtung der Peripherie und mehr Autonomie für Diplomaten vor
Ort – damit vorhersehbare Krisen uns künftig nicht mehr „überraschen“.
Wo wird die nächste Krise ausbre
chen und die europäische Sicherheits
politik aufs Neue herausfordern? Wie
entwickelt sich die Lage in den bis
herigen Brennpunkten? Russland
sorgt in den östlichen Grenzgebieten
der NATO weiterhin für Unruhe.
Unzählige Kriege wüten im Nahen
und Mittleren Osten. Und Aufstän
de islamistischer Gruppierungen in
der Sahel-Region führen dazu, dass
immer mehr Menschen nach Europa
flüchten.
Doch die nächste Krise kann uns
auch ganz unverhofft treffen, wie
jüngst der Putschversuch in der Tür
kei. Europäische und amerikanische
Politikbeobachter taten sich in jüngs
ter Zeit schwer, hereinbrechende Kri
sen rechtzeitig zu identifizieren – sei
en es die arabischen Revolutionen
2011 oder Moskaus aggressive Reakti
on auf die Aufstände in der Ukraine.
Insbesondere in einer Zeit, in der
an Europas Grenzen neue Konflik
te ausbrechen, müssen die EU und
NATO entscheidende Fortschritte
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bei der Früherkennung solcher Kri
sen machen.
Diese Forderung wird auch in
neuen Dokumenten aus Berlin und
Brüssel erhoben. Das im Juli erschie
nene Weißbuch der Bundesregierung
zur Sicherheitspolitik und zur Zu
kunft der Bundeswehr unterstreicht
die Bedeutung eines ganzheitlichen
Ansatzes der „frühzeitigen Erken
nung und Prävention von Staatszer
fall“, der sowohl diplomatische als
auch sicherheits- und entwicklungs
politische Werkzeuge umfassen soll.
Im Juni 2016 hat die EU-Außenbe
auftragte Federica Mogherini eine
neue Globalstrategie herausgegeben,
in der unter anderem eine politische
Kultur der schnellen Reaktion auf die
Risiken gewaltsamer Konflikte gefor
dert wird. Damit geht sie auf das Ver
sprechen der 2015 erschienenen Na
tionalen Sicherheitsstrategie der USA
ein, amerikanische und internationa
le Fähigkeiten zu stärken, um innerund zwischenstaatliche Konflikte zu
verhindern.
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Es scheint also, als sei Kon
fliktprävention ein zentrales Thema.
Aber weiß überhaupt jemand, wie sie
funktioniert?
In den vergangenen Jahren man
gelte es sicherlich nicht an Projekten
zur Konfliktprävention. Die Welt
bank hob hervor, wie Entwicklungs
organisationen in Good-Governan
ce-Programme investieren können,
um schwache Staaten zu stabilisie
ren. Die NATO war bemüht, ihre
Abschreckungsstrategie zu erneuern,
um Russlands hybrider Kriegführung
etwas entgegenzusetzen. Europäi
sche, afrikanische und UN-Truppen
sind zurzeit in Mali und der Sahel-
Region stationiert, um die Ausbrei
tung von dschihadistischen Gruppie
rungen einzudämmen.
Leider ist es in der Regel leichter,
Unterstützung zu versprechen oder
sogar Truppen zu entsenden, als die
den Krisen zugrundeliegenden politi
schen Ursachen zu beseitigen. Es sind
oftmals wirtschaftliche und soziale
Faktoren, die zu Konflikten führen,
und Veränderungen wie der Klima
wandel, die bereits schwache Staaten
unter noch größeren Druck setzen.
Dennoch sind es häufig einzelne Per
sonen wie politische Führungskräfte,
Generäle oder Rebellen, die letztend
lich die Krise auslösen oder zur Eska
lation bringen.
Die Geschichten dreier Staatschefs
veranschaulichen diesen Punkt. Zu
nächst zwei Negativbeispiele: 2011
stürzte der syrische Präsident Baschar
al-Assad sein Land in einen furcht
baren Bürgerkrieg, indem er größten
teils friedliche Proteste mit Gewalt
niederschlug. Ähnlich entfachte 2013
der damalige Präsident Viktor Janu
kowitsch die Ukraine-Krise, indem
er seine Fähigkeit, Russland und die
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EU in den Verhandlungen über das
Freihandelsabkommen gegeneinan
der auszuspielen, massiv überschätz
te und die Proteste in Kiew mit ro
her Gewalt beantwortete. Wäre Assad
zu einem Kompromiss bereit gewe
sen und wäre Janukowitsch der Ba
lanceakt zwischen Russland und der
EU besser gelungen, hätten die Krie
ge in ihren Ländern verhindert wer
den können.
Anders verlief es in Nigeria, wo
2015 eine Krise verhindert werden
konnte, weil Präsident Goodluck
Jonathan bereit war, nach den verlore
nen Wahlen auch tatsächlich schnell
und widerstandslos zu
rückzutreten. Zuvor hat
Nigerias Präsident
te es nämlich besorgnis
konnte zum Rücktritt
erregende Anzeichen gege
bewegt werden
ben, dass seine Anhänger
im Süden des Landes wo
möglich mit Gewalt auf eine Nieder
lage reagieren würden. Internationa
le Persönlichkeiten wie US-Außenmi
nister John Kerry und die nigeriani
sche Zivilgesellschaft bemühten sich
intensiv, Goodluck dazu zu bewegen,
die Wahlergebnisse zu akzeptieren.
Seine Entscheidung, dies zu tun, hat
das Land wahrscheinlich vor größe
rem Chaos bewahrt.
Mehr politisches Engagement
Wollen international agierende Orga
nisationen wie die EU und Staaten
wie Deutschland tatsächlich drohen
de Konflikte abwenden, müssen sie
sich einem tiefgreifenden politischen
Engagement wie in Nigeria verschrei
ben. Dies bedeutet nicht, dass ande
re Mittel wie finanzielle Unterstüt
zung nicht hilfreich sind. Doch wenn
sich ein Staat an der Grenze zum ge
waltsamen Zerfall befindet, müssen
Diplomaten und Politiker weiterhin
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persönliche Kontakte zu wichtigen
Entscheidungsträgern aufrechterhal
ten – in der Hoffnung, deren Hand
lungen beeinflussen zu können. Bun
deskanzlerin Angela Merkel musste
dies in der Ukraine-Krise mühsam
lernen, als sie in direkten Verhand
lungen mit dem russischen Präsiden
ten Wladimir Putin versuchte, die
Krise einigermaßen unter Kontrolle
zu bringen.
Ein Ende Juni erschienener Be
richt der International Crisis Group
zum Thema Früherkennung und
frühzeitige Maßnahmen in Kri
sen unterstreicht die Bedeutsamkeit
solcher politischen Kon

Auch der Putsch takte und deren Aufrecht
erhaltung selbst in Zeiten
versuch in der Türkei
großer Spannungen. Der
war vorhersehbar Bericht basiert auf den
Ergebnissen der vor Ort
angefertigten Crisis-Group-Berichte
über Konfliktherde von Venezuela bis
Ostasien und zieht aus diesen Erfah
rungen drei allgemeine Schlussfolge
rungen, wie man Krisen frühzeitig
identifizieren und auf erste Anzei
chen reagieren kann.
Dynamiken im Sicherheitsapparat
Danach ist es unverzichtbar, ein Ver
ständnis der politischen Dynamiken
innerhalb des Militärs und der Sicher
heitsapparate des gefährdeten Landes
zu entwickeln. Es mag offensichtlich
erscheinen, dass ein übermächtiges
Militär, wie die ägyptische Armee,
eine Gefahr für Stabilität und eine
zivile Regierung ist.
Ebenso kann ein schwacher oder
korrupter Sicherheitsapparat inter
ne Konflikte schnell zuspitzen: Die
unkoordinierten und brutalen Ver
suche der nigerianischen Truppen,
die islamistische Terrorgruppe Boko
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Haram im Norden des Landes zu be
kämpfen, haben zu noch größerer Ge
waltbereitschaft unter den Aufständi
schen geführt.
Dennoch scheinen externe Beob
achter diese Entwicklungen in den Si
cherheitsapparaten anderer Länder
oftmals zu übersehen. So haben die
USA seit den Anschlägen des 11. Sep
tember in vielen Ländern nationale
Armeen in Anti-Terror-Taktiken trai
niert. Nicht selten haben sich diese
Truppen dann selbst in Quellen der
Instabilität verwandelt. 2013 war es
ein durch die USA ausgebildeter Mili
tär, der in Mali einen Putsch anführ
te, welcher das Land ins Chaos stürz
te und es den islamistischen Gruppie
rungen im Norden ermöglichte, ihre
Macht auszubauen. Dies war jedoch
keine echte Überraschung, denn ein
Wissenschaftler der Crisis Group
hatte vor dem Coup berichtet, dass
in der malischen Hauptstadt Bama
ko zahlreiche Gerüchte über militäri
sche Unruhen und destabilisierende
Kontakte zwischen Militär und Dro
genhändlern kursierten.
Auch der Putschversuch in der
Türkei war durchaus vorhersehbar.
Experten vor Ort hatten bereits An
fang des Jahres gewarnt, dass das Mi
litär womöglich plane, die Macht zu
ergreifen – und dennoch schienen
amerikanische und europäische Po
litiker vollkommen überrascht. Es
ist also nicht nur wichtig, persönli
che Kontakte zu den jeweiligen Ent
scheidungsträgern der gefährdeten
Länder aufrechtzuerhalten, sondern
ebenfalls Beziehungen mit Generä
len, Polizei und Geheimdienstchefs
aufzunehmen, um darauf vorberei
tet zu sein, wie diese im Falle ge
fährlicher Entwicklungen reagieren
– selbst wenn dies bedeutet, in Kon
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fahren, die der Aufstand der Huthis
im Norden des Landes barg – eine
schiitische Gruppierung, die bis da
Gefahr aus der Peripherie
hin politisch kaum aufgefallen war.
Ein weiteres Fazit der C
 risis-Group- Bis die Rebellen kurz davor waren,
Berichte ist die Notwendigkeit, auch die Hauptstadt Sanaa einzunehmen.
außerhalb der Hauptstädte und wirt Somit zerstörten die Aufstände der
schaftlichen Zentren der betroffenen Huthis alle bis dato erreichten poli
Länder Kontakte aufzubauen. Vie tischen Fortschritte, denn es kam zu
le der jüngeren Konflikte brachen in einer aggressiven militärischen Inter
armen und wenig beachteten Regio vention durch Saudi-Arabien, um die
nen schwacher Staaten aus und Beob Huthis zu vertreiben.
achter nahmen diese Entwicklungen
Andere Aufstände in peripheren
erst sehr spät wahr. Ein prägnantes Regionen hatten ähnlich beunruhi
Beispiel ist dabei die Entwicklung im gende Auswirkungen: Als 2012 eine
ziemlich heterogene Gruppe Aufstän
Jemen 2014.
Das Land erschien zunächst als discher im Norden der Zentralafrika
die Erfolgsgeschichte des Arabischen nischen Republik Unruhen auslöste,
Frühlings. 2011 gelang es westlichen fand dies zunächst weder im Land
und arabischen Diplomaten, einen selbst noch außerhalb viel Beachtung.
Bürgerkrieg zu verhindern, und in Trotzdem schafften es die Rebellen
den folgenden Jahren leiteten UN- sehr bald, nicht nur die Hauptstadt
Repräsentanten Verhandlungen über einzunehmen, sondern auch die Re
eine neue politische Ordnung. Ver gierung zu stürzen und Massengewalt
tieft in diesen Prozess, übersah die auszulösen. Einen 
drohenden Ge
internationale Gemeinschaft die Ge nozid fürchtend, entsandten Frank
takt mit überaus zwielichtigen Per
sönlichkeiten zu treten.
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reich, die Europäische Union und die
Vereinten Nationen jeweils Truppen
zur Wiederherstellung der politischen
Ordnung – eine kostspielige Maßnah
me, die notwendig wurde, weil man
nicht früher auf die Entwicklungen
reagiert hatte.
Um derartige „Ü berraschungen“
in Zukunft zu vermeiden, sollten Di
plomaten und internationale Amts
träger mehr Zeit in peripheren Regi
onen verbringen und sich
Früherkennung mit Führungskräften vor
Ort treffen, um mögli
verlangt vielschichti
che Gefahren rechtzeitig
ges Engagement einschätzen zu können.
Dies ist jedoch nicht ganz
einfach in Anbetracht der oftmals
strikten Sicherheitsvorschriften, die
den Bewegungsraum von Diplomaten
stark eingrenzen.
Internationalisierung von Konflikten
Darüber hinaus unterstreicht die Cri
sis Group in ihren Schlussfolgerun
gen die Notwendigkeit, auch nach
außen zu schauen und zu analysie
ren, wie regionale und internationa
le Spannungen eine Krise beeinflus
sen können. Zwar werden viele Krie
ge heutzutage innerhalb von Staaten
ausgetragen, doch in vielen sind auch
außenstehende Mächte involviert. Sy
rien, Libyen und Südsudan haben ge
zeigt, wie Regionalmächte lokale Kon
flikte zu Stellvertreterkriegen ma
chen, indem sie zum Blutvergießen
beitragen und sich Friedensverhand
lungen in den Weg stellen.
Russlands Interventionen in der
Ukraine und in Syrien sind die be
kanntesten Beispiele einer solchen
Einmischung von außen; sie stehen
damit für einen Trend in Richtung
Internationalisierung von Bürgerkrie
gen, die zum Markenzeichen künfti
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ger Kriege werden könnte, besonders
an Europas östlichen und südlichen
Grenzen.
Dies bedeutet, dass bei der Kon
fliktprävention sehr genau abgewo
gen werden muss zwischen der Be
kämpfung unmittelbarer Auslöser ei
ner Krise und regionalen Faktoren,
die eine solche Krise verschlimmern
könnten. In solchen Fällen sollte der
so genannten Rahmendiplomatie be
sonderes Gewicht beigemessen wer
den: abgestimmte Bemühungen, re
gionale und internationale Akteure
in einer Krise frühzeitig zusammen
zubringen, um ihre Interessen zu be
sprechen, einen gemeinsamen Lö
sungsansatz zu finden oder zumin
dest den Ausbruch weiterer Gewalt zu
verhindern. Derartige Versuche sind
weder leicht zu bewerkstelligen noch
zwangsläufig erfolgreich – wie an den
Versuchen der USA deutlich wird, die
Unstimmigkeiten zwischen Russland,
Iran und Saudi-Arabien in der Syri
en-Krise durch unterschiedliche dip
lomatische Formate aus dem Weg zu
räumen. Allerdings sind sie nicht sel
ten die einzige Chance, einen Krieg
noch einzudämmen, bevor vollends
jegliche Kontrolle verloren geht.
Effektive Früherkennung bedarf
also eines vielschichtigen politischen
Engagements, das Bemühungen be
inhaltet, sowohl mit politischen und
militärischen Akteuren im Zentrum
einer Krise zu verhandeln als auch
gegebenenfalls mit zwielichtigen Per
sonen und Machthabern in periphe
ren Regionen zu kommunizieren. Er
schwert wird dieses Vorgehen ins
besondere dann, wenn eine Krise in
einem Land ausbricht – wie in der
Zentralafrikanischen Republik oder
im Jemen – in dem nur wenige Au
ßenstehende über die nötige Exper
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tise oder den erforderlichen Einfluss
verfügen. Selbst wenn politisches En
gagement Wirkung zeigen sollte und
es möglich scheint, politische Führer
und Rebellengruppen von Gewaltan
wendung abzubringen, müssen au
ßenstehende Mächte dazu bereit sein,
durch weitere Maßnahmen, von Ent
wicklungshilfe bis zum Einsatz von
Peacekeeping-Truppen, den Frieden
zu bewahren.
Tatsache ist, dass solche Maßnah
men nur erfolgreich sein können,
wenn Diplomaten und internatio
nale Funktionäre genügend Analyse
vor Ort betrieben und politische Kon
takte im Vorfeld der Krise hergestellt
haben. In einigen Fällen mögen füh
rende Politiker wie Bundeskanzlerin
Merkel oder Außenminister Kerry
einschreiten; doch meistens wird es
bei den Diplomaten liegen, die ent
sprechenden Schritte in die Wege zu
leiten. So fordert der Politikwissen
schaftler Gerrit Kurtz, dass die poli
tische Führungselite eine Organisa
tionskultur schaffen müsse, die Di
plomaten vor Ort mehr Autonomie
gewähre und sie außerdem in relevan
ten Fähigkeiten wie Konfliktanalyse
und -vermittlung schule.
Das Auswärtige Amt hat jüngst ei
nen ersten Schritt in diese Richtung
getan, indem es eine eigene Abteilung
für Krisenprävention, Stabilisierung
und Konfliktnachsorge geschaffen
hat. Auch die neue Globalstrategie
der EU betont die Notwendigkeit ei
nes ausgeprägten Verständnisses für
krisengefährdete Länder und ruft
die Mitgliedstaaten dazu auf, ver
mehrt in die politische Ausstattung
von EU-Delegationen zu investieren,
damit sie auf den Ausbruch von Kri
sen besser vorbereitet sind.
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Außenministerien und multilate
rale Organisationen sind mit derar
tigen Maßnahmen nicht immer ein
verstanden, und es ist nicht von der
Hand zu weisen, dass sie durchaus
Risiken bergen. Man kann leicht for
dern, dass Diplomaten mehr Zeit in
abgelegenen Peripherien schwacher
Staaten verbringen sollen; doch käme
es zu einem Todesfall, wä
ren die politischen Kos
Das Auswärtige Amt
ten enorm hoch. Ebenso
hat eine Abteilung
klingt es zwar in der The
für Krisenprävention
orie einleuchtend, Bezie
hungen mit politischen
und militärischen Führungskräften
zu etablieren, doch erregen diese oft
mals Misstrauen. Infolge des Putsch
versuchs in der Türkei warteten tür
kische Regierungsbeamte und Po
litiker nicht lange damit, die USA
unsauberer Beziehungen zu den Ver
schwörern zu bezichtigen.
Allerdings sind letztendlich die
Risiken, sich nicht in zerfallenden
Staaten zu engagieren, stets höher
als jene, genau dies zu tun. Gera
de in Zeiten zahlreicher eskalieren
der Konflikte müssen die Europäi
sche Union und ihre Mitgliedstaaten
in frühe und komplexe präventive
Diplomatie investieren, um zu ver
hindern, dass künftige Konflikte die
Nachbarschaft Europas noch weiter
im Chaos versinken lassen.

Richard Gowan ist
Fellow des European
Council on Foreign
Relations. Er trug maßgeblich zum Bericht
der International Crisis
Group „Seizing the Moment: From Early Warning to Early Action“ bei.
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Rette sich, wer kann
Bessere Frühwarnung allein führt nicht zu besserer Krisenprävention

Sebastian Gräfe | Trotz konzeptioneller und technischer Fortschritte bei

der Informationsgewinnung ist es heute immer noch sehr schwierig, Erkenntnisse in politisches Handeln zu übersetzen, um Krisen zu bewältigen. Denn wo Unklarheit über Interessen und Ziele möglicher Handlungsoptionen herrscht, kann es keine konzertierte Aktion geben.
Nennen wir sie einfach Sarah Miller.
Vor drei Jahren hat es sie in eine Frie
densmission der Vereinten Nationen
verschlagen. Draußen die Hitze und
der Staub Afrikas, drinnen auf dem
Bildschirm Tabellen mit wichtigen
Geschehnissen „ihres“ Landes, de
nen sie je nach Bedeutung eine Farbe
zugewiesen hat. Tausende zivile Mit
arbeiter und Blauhelmsoldaten sollen
einen fragilen Frieden überwachen.
Sarahs Aufgabe ist es, Informati
onen darüber zu sammeln, ob sich ir
gendwo etwas zusammenbraut: Sie ist
für Frühwarnung in der Mission zu
ständig. In ihren Tabellen sind Indi
katoren eingearbeitet wie Viehraub
mit anschließender Vergeltung und
fünf Toten, eine Demonstrat ion we
gen nicht ausgezahlter Löhne oder
dass der Posten des Provinzgouver
neurs im Norden des Landes schon
zum dritten Mal innerhalb eines Jah
res neu besetzt wurde. Einmal in der
Woche legt Sarah die Tabelle dem Se
nior Management der Mission vor.
Selten kommt es zu intensiveren Dis
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kussionen, eher schon zeigt man sich
erstaunt, dass Rinder mehr Wert ha
ben können als ein Menschenleben.
Dass die Lage eines Tages eska
liert, trifft Sarah dennoch unvorbe
reitet. Weil es zu ethnischen Säube
rungen mit unzähligen Toten und
Vertriebenen kommt, entscheidet
der Sicherheitsrat der Vereinten Na
tionen, weitere Blauhelme zu ent
senden. Die Diplomaten betonen zu
dem, wie wichtig eine effektive Früh
warnung in der Mission sei. Sarah
bekommt in den folgenden Wochen
weitere Kollegen zugeteilt. Gemein
sam versuchen sie noch besser zu er
kennen, wo es zu weiteren Eskalati
onen im Land kommen kann. Denn
weitere Überraschungen soll es nicht
mehr geben.
Bessere Mechanismen zur Früh
warnung aufzubauen, war auch das
Ziel, das sich der Review-Prozess
2014 des Auswärtigen Amtes ge
setzt hat. Dabei versuchte das Amt,
im Austausch mit Öffentlichkeit und
Experten die Rolle Deutschlands in

IP • November / Dezember 2016

Rette sich, wer kann

der Welt neu zu bestimmen. Aber wo
stehen wir mehr als anderthalb Jah
re nach dieser Absichtserklärung für
effektivere Krisenprävention?
Die richtigen Schlüsse ziehen
Das Ziel, durch geeignete Methoden
besser auf Krisen zu reagieren oder
diesen vorzubeugen, ist nicht neu. Im
Gesundheitsbereich bemühten sich
Wissenschaftler schon in den zwan
ziger Jahren, basierend auf Klima
daten ein Frühwarnsystem für Ma
lariaerkrankungen in Indien zu ent
wickeln. Für die Außen- und Sicher
heitspolitik kam mit dem Ende des
Kalten Krieges ein wichtiger Wende
punkt. Zwar endeten viele Stellver
treterkriege, aber Gewalt brach ent
lang neuer Konfliktlinien aus; das
Feld der Beteiligten wurde unüber
sichtlicher. Gleichzeitig stieg das In
teresse in Zivilgesellschaft und Po
litik, Gräueltaten und Vertreibung
durch bessere Informationen zu ver
hindern. Das Versagen der interna
tionalen Gemeinschaft beim Völker
mord in Ruanda und auf dem West
lichen Balkan stieß wichtige Debat
ten und Initiativen an. Vieles blieb
bei Absichtserklärungen. Aber es
gab auch ernsthafte Bemühungen,
Frühwarn- und Reaktionsmechanis
men in Behörden und in der Zivil
gesellschaft aufzubauen.
Viel Energie wurde in die Ent
wicklung quantitativer Methoden in
vestiert. Wissenschaftler versuchten,
empirische Daten, Konflikttheorien
und Datenverarbeitung zu verbinden
und gemeinsam weiterzuentwickeln.
Parallel dazu wurde an der Erweite
rung qualitativer Konfliktanalyseme
thoden gearbeitet, die auch Stakehol
der- und Friedensanalysen einbezo
gen. Forschung zu fragiler Staatlich
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keit kam bald nicht mehr ohne die
Schlagworte human security, peace
building, governance, development
performance und insecurity aus. Auf
dieser Basis arbeiteten Forschungs
institute, Denkfabriken und Nicht
regierungsorganisationen Dutzende
Indizes aus. Sie sollten dazu dienen,
Entwicklungshilfe oder humanitä
re Hilfe besser zu priorisieren. Or
ganisationen aus der Entwicklungs
zusammenarbeit, der hu
manitären Hilfe und der
Die Fülle an Daten
Sicherheitspolitik zeigten
und Meinungen kann
sich sehr interessiert an
überfordern
diesen Methoden und trie
ben deren Entwicklung
aktiv voran. So sind Frühwarnsyste
me entstanden, die zumeist die qua
litative und quantitative Auswertung
verbinden. Dabei zeigen sich deutli
che Unterschiede, je nachdem, ob sie
„im Feld“ stehen oder in Ministeri
en oder Denkfabriken (meist westlicher Hauptstädte). Auch die Hand
lungsempfehlungen sind dementspre
chend unterschiedlich.
Trotz dieser methodischen und
inhaltlichen Entwicklungen war
der Putschversuch in der Türkei das
jüngste Ereignis in einer Reihe von
vielen, von denen man nicht nur im
Auswärtigen Amt überrascht wurde.
Dabei gibt es durch das eigene Netz
von Botschaften, Geheimdienstinfor
mationen und externer Beratung eher
ein Übermaß denn einen Mangel an
Informationen. Die Herausforderung
ist, die richtigen Schlüsse aus der Fül
le von Daten und Einschätzungen zu
ziehen. So rechneten die Diplomaten
weder mit dem Ausmaß an Gewalt
im Zusammenhang mit den Wahlen
in Kenia im Jahr 2007, noch konnten
sie sich vorstellen, dass sich der in
terne Machtkampf im Südsudan 2013
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zu einem mehrjährigen Konflikt mit
ethnischen Säuberungen entwickelt.
Nicht nur die deutsche, auch ande
re europäische Regierungen waren
ratlos, als „grüne Männchen“ auf
der Krim erschienen und Putin auch
noch in Syrien intervenierte. Viele
Diplomaten geben zu, in ihrem jewei
ligen Einsatzland eher graduelle Ver
änderungen zu erwarten als einen
fundamentalen Wandel.
Man sollte besser Länder wie der Libanon
dagegen, denen seit Jah
verstehen, wie Konren der Kollaps vorausge
fliktparteien denken sagt wird, schafften es zu
mindest bisher, die inter
nen Spannungen nicht weiter eskalie
ren zu lassen. Selbst Deutschland ist
fähig, seine Partner zu überraschen,
so mit der Reaktion auf die Flüchtlin
ge im Sommer 2015.
Als Teil von Krisenprävention for
dert Richard Gowan in dieser IP-Aus
gabe (S. 46 ff.) richtigerweise ein bes
seres Verständnis von Vorgängen und
Denkmustern bei Sicherheitskräften
in fragilen Staaten. In einem Land
wie Südsudan sind Armee und Re
bellengruppen der stärkste soziali
sierende Faktor; die Armee unter
steht nur formell der Regierung. Vor
der im Dezember 2013 ausgebroche
nen Krise waren internationale Be
obachter noch beeindruckt, dass Prä
sident Kiir zahlreiche Rebellengrup
pen in die Regierungsarmee Sudan
People’s Liberation Army (SPLA) in
tegriert hatte. Wenige Monate später
galten aber gerade diese Integrat ion
und die dadurch entstandenen Inte
ressenkonflikte innerhalb der SPLA
als Ursache für den landesweiten Zu
sammenbruch des wackeligen Frie
dens. Inzwischen gibt es Zehntau
sende von Toten, es kam zu Kriegs
verbrechen, 1,6 Millionen Menschen
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sind im Land vertrieben und mehr als
700 000 in Nachbarländer geflüchtet.
Raus aus der Komfortzone
Ein besseres Verständnis davon, wie
bewaffnete Konfliktparteien denken,
welche informellen Machtstruktu
ren, politischen Absichten und wirt
schaftlichen Interessen es gibt – ob
nun in Burundi, Jemen, Ägypten oder
der Türkei –, hilft nicht nur, auf mög
liche Entwicklungen besser vorberei
tet zu sein, sondern auch geeignetere
Krisenvorbeugung zu leisten. So ist es
in vielen fragilen Staaten nicht allein
mit dem typischen Werkzeugkasten
internationaler Sicherheits- und Ent
waffnungsprogramme getan.
Ende Mai 2016 diskutierten Sach
verständige, Abgeordnete und Regie
rungsvertreter in einer Anhörung
des Bundestagsunterausschusses „Zi
vile Krisenprävention, Konfliktbe
arbeitung und vernetztes Handeln“
über neue Leitlinien der Bundesre
gierung für Krisenengagement und
Friedensförderung. Diese Leitlinien
sollen im Frühjahr 2017 den seit 2004
gültigen Aktionsplan „Zivile Krisen
prävention, Konfliktlösung und Frie
denskonsolidierung“ ablösen. Ein
Sachverständiger forderte, dass in
ternationale Ausbildungsmissionen
von Soldaten und Polizisten nicht nur
militärische Fähigkeiten und Struk
turen stärken sollten. Sie müssten
auch den Blick der Sicherheitskräf
te für andere Teile der Gesellschaft
öffnen, Beziehungen zu zivilen Ak
teuren stärken und somit langfristig
die gesellschaftliche Dominanz von
Sicherheitskräften verringern.
Statt wie in Berlin von Informati
onen überschwemmt zu werden, ver
fügen UN-Mitarbeiter in Krisengebie
ten eher über zu wenig Informationen
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zu ihrem Einsatzgebiet. Statistisches
Material, wenn überhaupt vorhanden,
ist oft wenig belastbar. Gesprächspart
ner sind meist Regierungsmitarbeiter,
deren Informationen vorgeprägt sind.
Eine Zivilgesellschaft gibt es nicht in
Ländern, in denen Menschen damit
beschäftigt sind, um ihren Lebensun
terhalt zu kämpfen oder sich vor poli
tischer Verfolgung fürchten müssen.
Zudem wird der analytische Blick ge
trübt durch fehlende Distanz zu „Be
kannten“ in lokalen Verwaltungen,
zu denen internationale Beobachter
enge Kontakte pflegen. Diese erliegen
dann oft der Illusion, dass ihre Stabili
sierungs- und Aufbauagenda von den
politischen Eliten des Landes geteilt
wird. Nur weshalb findet sich „ihr“
Land dann ganz oben auf der Liste
korrupter Länder?
Der Beitrag von Richard Gowan
ist deshalb als Aufruf zu verstehen,
diplomatische Kontakte breiter auf
zustellen. Gowan hält es für uner
lässlich, die Expertise über periphe
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re 
Regionen und dortige Akteure
zu stärken. Dann wäre es aber auch
wichtig, das Gespräch eben nicht nur
zu jenen zu suchen, die aus einem
einzigen Grund die lokalen Macht
haber sind: weil sie über Waffenge
walt verfügen.
Aber auch die Analyse von iso
liert betrachteten wirtschaftlichen
Indikatoren eines Landes ist irre
führend. In einer Analyse zum Ara
bischen Frühling vom Oktober 2015
konstatierte die Weltbank, dass man
sich durch die hohen Wachstumsra
ten in vielen Ländern des Nahen und
Mittleren Ostens zu falschen Schluss
folgerungen über die gesellschaftliche
Entwicklung arabischer Länder habe
verleiten lassen. Der hohe Grad an
Unzufriedenheit mit der Lebensqua
lität durch fehlende Jobs, schlechte öf
fentliche Dienstleistungen und ver
antwortungslos Regierende wurde
schlicht unterbewertet. Die Schluss
folgerung kann nur sein: raus aus der
Komfortzone klimatisierter Büros
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und Hotellobbys und hin zum Vieh
markt an der Stadtgrenze.
Inzwischen setzen internationale
Organisationen auch auf technische
Aufklärung zur Informationsgewin
nung. So nutzen die Special Monito
ring Mission der OSZE in der Ukrai
ne oder die UN Multidimensional In
tegrated Stabilization Mission in Mali
(MINUSMA) Drohnen, um Waffen
stillstandsabkommen zu überwa
chen oder Bedrohungen für die Be
völkerung und die eigene Mission zu
erkennen. Die militärische Führung
von MINUSMA setzt zu
Frühwarnung allein dem auf ein effizienteres
Informationsmanagement
reicht nicht für gute
in der derzeit weltweit ge
Krisenprävention fährlichsten UN-Mission.
Die All Source Informati
on Fusion Unit soll Informationsmo
nopole von Unterstrukturen über
winden und eine gemeinsame Nut
zung von Informationen organisati
onsweit ermöglichen.
Richard Gowan fordert mit sei
nem Konzept der „framework diplo
macy“ zwar die konzertierte Einbin
dung regional relevanter Akteure im
Fall einer Krise. Aber wie steht es um
die Koordinierung genau dieser Akti
vitäten in Berlin oder im Hauptquar
tier einer internationalen Mission
im Krisengebiet? Trotz der konzepti
onellen und technischen Fortschrit
te steht Frühwarnung bei der Umset
zung der Erkenntnisse in politisches
Handeln vor ähnlichen Herausforde
rungen wie vor 20 Jahren. Bessere
Frühwarnmethoden allein machen
noch keine bessere Krisenpräven
tion. Wo Unklarheit über Interessen
und Ziele möglicher Handlungsopti
onen herrscht, kann es keine konzer
tierte Aktion geben. Selbst wenn im
Auswärtigen Amt künftig alle Zei
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chen auf eine Hungersnot, politische
Unruhen oder den Zusammenbruch
von Finanzmärkten im Land X hin
deuten, ist nicht gesichert, dass das
Amt oder andere Ressorts Gelder be
reitstellen, politische Vermittler um
gehend in die betroffene Region ge
schickt werden oder die Bundestags
mitglieder von der Notwendigkeit
einer Intervention der Bundeswehr
überzeugt sind.
Langfristig und ressortübergreifend
In der einschlägigen Literatur wird
immer wieder betont, wie schwierig
es ist, Frühwarnung in politisches
Handeln zu übertragen. Es fehle häu
fig an politischem Willen; auch müss
ten Hindernisse auf persönlicher, in
stitutioneller und politischer Ebene
überwunden werden. Das verdeut
licht, wie mühsam ein solches Unter
fangen ist. Im Alltagsgeschäft steht
Frühwarnung zwar in Konkurrenz
zu anderen Informationskanälen
und Instrumenten operativer und
struktureller Krisenprävention bezie
hungsweise des Krisenmanagements.
Sie kann aber Entscheidungsträgern
Fakten an die Hand geben, um mittelund langfristig Strategien sowie Bud
get- und Personalplanungen zu beein
flussen. Frühwarnung wirkt, wenn
sie langfristig und kontinuierlich
Lageeinschätzungen und Handlungs
optionen mit relevanten Akteuren
diskutiert, damit im Fall einer Eska
lation alle mit der Situation und mög
lichen Schritten vertraut sind und da
durch Entscheidungen zeitnah getrof
fen werden können.
Ressortübergreifende Kooperation
ist mühselig und Verwaltungen tun
sich mit Veränderungen schwer. Aber
mehr als ein Jahr nach dem Aufbau
der Abteilung S „Krisenprävention,
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Stabilisierung und Konfliktnachsor
ge“ im Auswärtigen Amt ist ein gu
ter Zeitpunkt, um ressortübergreifen
de Zusammenarbeit nachzujustieren
und zu intensivieren. Die Steuerungs
gruppe muss ihrem Namen gerecht
werden und nicht nur Informationen
austauschen. Die Erarbeitung der
neuen Leitlinien Krisenengagement
und Friedensförderung kann ein Ve
hikel sein, um gemeinsame Planungs
prozesse und Ziele für Handlungs
schritte aus Sicht der verschiedenen
Ressorts zu entwickeln.
Das Unmögliche denken
Szenarienplanung hilft, Unerwarte
tes durchzuspielen. Solche Planun
gen sollten nicht nur Mitarbeiter aus
den Zentralen, sondern auch aus dem
Feld einbeziehen, um deren Gespür
für wichtige Entwicklungen vor Ort
zu stärken. Deutsche Behörden soll
ten sich regelmäßig mit ihren euro
päischen Partnern, EU-Institutionen
und internationalen Organisationen
über Frühwarnmethodik, Erkennt
nisse und jeweilige Stärken bei Reak
tionskapazitäten austauschen. Ana
log muss der Austausch mit zivilge
sellschaftlichen Partnern ausgebaut
werden. Die Erarbeitung der Leitlini
en Krisenengagement und Friedens
förderung ist die Chance, um aus den
Erfahrungen des Beirats Zivile Kri
senprävention die richtigen Schluss
folgerungen zu ziehen. Das PeaceLab
2016 ist in diesem Zusammenhang
ein interessantes Forum zum gegen
seitigen Austausch.
Viele der derzeitigen Konflikte zei
gen die Grenzen unserer eigenen Mit
tel auf. So fließen seit Jahren Milli
arden Euro in den Aufbau regiona
ler S
 icherheitsstrukturen in Afrika,
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um zivile und militärische Fähigkei
ten im Krisenmanagement vor Ort
zu stärken. Soziale Spannungen, Epi
demien wie Ebola oder Hungersnöte
müssen vor Ort rechtzeitig erkannt
werden. Deshalb muss Deutschland
Behörden und zivilgesellschaftliche
Initiativen in diesen Ländern unter
stützen, um lokale Frühwarnsyste
me und Reaktionsfähigkeiten auszu
bauen.
Und wie ging es mit unserer S
 arah
Miller weiter? Sie und ihre Kollegen
wurden mit der Zeit immer frustrier
ter, trotz aller schönen
Worte zur Frühwarnung
Vor Ort müssen die
im UN-Mandat ihrer Mis
Frühwarnsysteme
sion. Die Leitung verlor
ausgebaut werden
das Interesse, durch Sa
rahs Tabellen regelmäßig
die eigenen Grenzen aufgezeigt zu
bekommen. Denn oft konnten eige
ne Kräfte aufgrund fehlender Hub
schrauberkapazitäten nicht in Einsät
ze geflogen werden oder die schlech
te Ausbildung der Blauhelme führte
den Auftrag zum Schutz der Bevöl
kerung ad absurdum. Intern betonte
die Mission, wie wichtig Erwartungs
management gegenüber der lokalen
Bevölkerung aufgrund der ungenü
genden Kapazitäten sei. Das war als
eine Art Frühwarnung zu verstehen:
Zählt nicht auf uns! Das aber sollte
nicht Maßstab deutscher Krisenprä
ventionspolitik sein.
Sebastian Gräfe
ist Associate Fellow
der DGAP und arbeitet
als Analyst am Zen
trum Zivil-Militärische
Zusammenarbeit
in Nienburg/W. Der Ar
tikel gibt seine persön
liche Meinung wieder.
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Cyberwar

Christian Stöcker | Die Debatte über virtuelle Kriege pendelt häufig zwi-

schen Hysterie und völliger Unterschätzung der Gefahren. Sind Hackerangriffe und massenhafter Datendiebstahl bereits Kriegsakte? Lassen
sie sich einem Aggressor eindeutig zuordnen? Und wie gut ist gerade
Deutschland gerüstet? Sechs Thesen auf dem Prüfstand.

Der Cyberwar ist der Kalte Krieg von heute
Nur, wenn man „Kalter Krieg“ sehr wörtlich definiert. Wenn also ein kalter
Krieg einer ist, in dem nicht mit Bomben und Granaten, mit Schusswaffen und
Kriegsschiffen gekämpft wird, sondern mit Spionage, Propaganda und anderen
in der Regel nichttödlichen Methoden. Das trifft auf die digitalen Scharmützel
der Gegenwart durchaus zu. Die weit überwiegende Zahl aller bekanntgewordenen Cyberangriffe und digitalen Schachzüge von Staaten sind eher dem Bereich Spionage und Propaganda zuzurechnen. Ein aktuelles Beispiel: die Publikation von E-Mails des Nationalkomitees der US-Demokraten mitten im Präsidentschaftswahlkampf, lanciert über die Enthüllungsplattform WikiLeaks.
Nach Ansicht von IT-Sicherheitsunternehmen und US-Behörden war dies das
Werk russischer Geheimdienste, mit der Absicht, die Chancen des republikanischen Kandidaten Donald Trump zu erhöhen. In die andere Richtung dürfen weite Teile dessen, was Edward Snowdens Dokumentenschatz über die tatsächlichen Aktivitäten der NSA und ihrer Verbündeten enthüllt hat, als digitale Spionage gelten, nicht als offensive, kriegerische Handlungen. Von einem
kalten Cyberwar zu sprechen, führt aber womöglich dennoch eher in die Irre,
und zwar aus zwei Gründen.
Zum einen betreffen die Auseinandersetzungen, in die mit digitalen Mitteln
eingegriffen wird, nicht zwei Blöcke aus Supermächten und ihren Verbündeten: Die multipolare Welt von heute hat auch multiple Schlachtfelder für derartige Propaganda- und Spionageaktivitäten geschaffen. Man denke neben dem
Antagonismus USA-Russland etwa an den zwischen Nord- und Südkorea, zwischen Nordkorea und den USA, zwischen China und den USA und so weiter.
In all diesen Bereichen hat es Zwischenfälle gegeben, die die eine Seite der an-
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deren zuschreibt, etwa das Abschöpfen großer Datenmengen, die Veröffentlichung geheimer oder privater Informationen oder Angriffe, die Rechnersysteme großer Banken und TV-Sender lahmlegten, so geschehen in Südkorea. Dass
sich ein Angreifer zu Cyberaktivitäten bekennt, kommt aber so gut wie nie vor.
Geht man von einer historischen Analogie zum Kalten Krieg zwischen den
NATO- und den Warschauer-Pakt-Staaten aus, fehlt den digitalen Scharmützeln vor allem ein wesentlicher Faktor: die Atomkriegsdimension beziehungsweise das Prinzip der „mutually assured destruction“. Niemand weiß genau,
was der Gegner jenseits von Propaganda und Spionage mit digitalen Mitteln
anrichten kann. Dass aber irgendein Staat in der Lage ist, einen anderen mit
den Mitteln des Cyberwar ähnlich zu verwüsten wie mit einem Atomschlag,
erscheint aus heutiger Sicht höchst unwahrscheinlich.

Cyberangriffe werden immer einfacher
Richtig ist: Straftaten und Spionageangriffe, in denen das Internet eine
Rolle spielt, nehmen dramatisch zu. Allein das Ausmaß der Datenlecks, die
große Unternehmen von Sony bis Yahoo in den vergangenen Jahren eingestehen mussten, ist atemberaubend. Millionen von Nutzerdatensätzen werden auf
entsprechenden Schwarzmarktplattformen zum Kauf angeboten, immer wieder müssen Firmen ihre Nutzer warnen und anhalten, Passwörter zu ändern
und Sicherheitsüberprüfungen durchzuführen.
Mit Krieg hat all das aber wenig bis gar nichts zu tun. Der wohl größte bekanntgewordene Coup gegen eine staatliche Einrichtung, das amerikanische
Office of Personnel Management (OPM), lieferte den Angreifern zwar umfang-
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reiche Informationen über Millionen US-Beamte, auch über solche, die sich um
eine Freigabe zur Einsicht in Geheiminformationen bemüht hatten, also etwa
Mitarbeiter von Geheimdiensten. Ein kriegerischer Akt im Sinne der bewussten Zerstörung war aber auch dieser Angriff nicht.
Bekannt gewordene Cyberangriffe, bei denen tatsächlich Material oder gar
Menschen zu Schaden gekommen sind, kann man weiterhin an einer Hand
abzählen. Das prominenteste Beispiel ist bis heute Stuxnet, der ausgeklügelte Hightech-Virus, mit dem vermutlich eine Allianz aus US- und israelischen
Geheimdiensten erfolgreich das iranische Atomprogramm sabotierte. Stuxnet
ist ein gutes Beispiel, weil der Fall zeigt, welchen ungeheuren Aufwand die
Angreifer betreiben mussten, um schließlich Zentrifugen zur Urananreicherung in der iranischen Anlage in Natans zu zerstören und ihr Wirken möglichst effektiv zu verschleiern. Stuxnet war in Wirklichkeit ein verschachteltes System diverser Schadprogramme, das auf unterschiedliche Hard- und
Software einwirkte, dabei diverse, bis dahin unbekannte Sicherheitslücken
ausnutzte, gestohlene digitale Signaturen von zwei Unternehmen einsetzte
und schließlich ein Siemens-System zur Steuerung von Industrieanlagen befiel und manipulierte.
Die Sabotagewaffe muss Abermillionen gekostet, ihre Entwicklung ein ganzes Team von Fachleuten viele Monate beschäftigt haben. Dass Angriffe dieser Kategorie heute einfacher geworden sind, als sie 2010 waren, darf bezweifelt werden, denn Stuxnet dürfte für viele Unternehmen und Regierungen ein
Weckruf gewesen sein, mit kritischer Infrastruktur noch weit sorgsamer umzugehen. Wie viel man bislang aus solchen Vorfällen gelernt und welche Sicherheitsmaßnahmen tatsächlich bereits umgesetzt wurden, ist allerdings eine offene Frage. Mehr Sensibilität für diesen Bereich ist zweifellos angezeigt.
Denn das „Internet der Dinge“, also die immer stärkere Vernetzung von
Komponenten der Industrieproduktion ebenso wie von Alltagsgegenständen,
bietet neue Einfallstore für digitale Angriffe. Bei der Konzeption und Einrichtung solcher Technologien, vom Smart Home über selbstfahrende Autos und
Lkw bis hin zur vollvernetzten Fabrikanlage muss mehr Wert auf Sicherheit
gelegt werden, als das derzeit vielfach der Fall ist. Sonst wächst tatsächlich die
Gefahr von Cyberattacken, die realweltliche, gravierende Auswirkungen haben können.

Wir befinden uns bereits mitten im Cyberwar
Nur wenn man auch Propaganda und Spionage als kriegerische Handlungen betrachtet – siehe oben. Was wir gerade tatsächlich erleben, ist ein digitales Wettrüsten. Dieser Aufbau offensiver und defensiver Kapazitäten der
digitalen Kriegführung unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt von
anderen Formen der Aufrüstung: Es geschieht nahezu unsichtbar. Silos für Interkontinentalraketen lassen sich schwer verstecken, das Gleiche gilt für Panzerverbände oder Flotten. Die Offensivkapazitäten, die, nach allem, was wir
aus NSA-Dokumenten wissen, von NSA und dem US Cyber Command bis-
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lang aufgebaut worden sind, bleiben aber verborgen. Da werden Hintertüren
in Hard- und Software eingebaut, Datenströme bei Bedarf mit Hilfe versteckter Router umgeleitet, Schadsoftware unbemerkt in normale Webseiten-Aufrufe eingeschleust. Es kann kein Zweifel bestehen, dass auch China, Russland,
Nordkorea und viele andere Staaten mit unterschiedlichem Erfolg und unterschiedlichem Aufwand am Aufbau entsprechender Möglichkeiten arbeiten –
aber all das passiert im Unsichtbaren. Gleichzeitig wächst die Nervosität auf
allen Seiten. Die US-Armee und -Luftwaffe etwa bereiten ihre Soldaten mittlerweile aktiv auf Situationen vor, in denen tatsächliche Kriegshandlungen von
Cyberattacken flankiert werden.
Für normale Nutzer hat das digitale Wettrüsten einen unliebsamen Nebeneffekt: All die Hintertüren und Schleichwege, die Geheimdienste in Hardund Software einbauen, machen Systeme für alle Nutzer unsicherer. Denn
wenn eine Hintertür existiert, dann kann sie auch von einem anderen Angreifer gefunden und genutzt werden als dem, der sie eingerichtet hat. Das Ganze
geht derzeit also vor allem auf Kosten normaler Nutzer und Unternehmen, die
sich eigentlich auf die Sicherheitsarchitektur von Internet und Geräten verlassen können sollten.
Ein Beispiel: Das ARD-Magazin „Fakt“ berichtete kürzlich über offenbar
von der NSA bestellte Hintertüren in Überwachungskameras eines Unternehmens namens NetBotz. Diese Überwachungskameras, die in hochsensiblen Bereichen wie Rechenzentren eingesetzt wurden, verfügen nicht nur über
die Möglichkeit, Videobilder aufzuzeichnen, sondern auch über Mikrophone
und zum Teil Messgeräte für Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Als der
Bundesnachrichtendienst von den Hintertüren erfuhr, verschwieg er dies einem Geheimdokument von 2005 zufolge sogar dem für Spionageabwehr zuständigen Verfassungsschutz (BfV), aus Sorge vor politischen Auswirkungen
einer solchen Offenlegung.
Auch hier gilt: Es geht um Spionage, nicht um Kriegshandlungen. Aber die
Sicherheit auch deutscher Unternehmen und Organisationen, die entsprechende Technologie einsetzen, wird nicht nur durch die NSA, sondern womöglich
auch durch Trittbrettfahrer kompromittiert.

Was wir brauchen, ist eine Art Kontroll
abkommen über Cyberwaffen
Dem digitalen Wettrüsten mit digitalen Abrüstungsverhandlungen zu begegnen, wäre in der Tat wünschenswert. Derzeit scheint sich der Umgang mit
dem Thema auf die Frage zu beschränken, ob ein Cyberangriff denn nun juristisch mit einem kinetischen, also einem mit Bomben, Raketen oder Schusswaffen durchgeführten gleichzusetzen sei oder nicht. Dabei sollte es nicht bleiben – höchste Zeit, dass die digitalen Supermächte der Gegenwart wenigstens
damit beginnen, gemeinsame Rahmenbedingungen für den Einsatz von digitalen Waffen zu erarbeiten. Denn natürlich könnte etwa das Lahmlegen eines
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nationalen Strom- oder Transportnetzes, sofern überhaupt möglich, massive
Folgen haben, Volkswirtschaften schädigen und auch Menschenleben kosten.
Ein Problem dabei ist eines, das dem ganzen Bereich ohnehin innewohnt:
die Schwierigkeit der Attribution. Wo eine Interkontinentalrakete abgeschossen wurde, lässt sich kaum verschleiern; bei Cyberattacken dagegen können
die Angreifer ihre Spuren unter Umständen so gründlich verwischen oder sogar falsche Fährten legen, dass die Urheber allenfalls vermutet werden können.
Über geheimgehaltene Fähigkeiten und Aktionen Abrüstungsverhandlungen
zu führen, dürfte sich aber als schwierig erweisen.
Zum Fall Stuxnet etwa hat sich bis heute niemand offiziell bekannt, obwohl
es kaum noch Zweifel an der Urheberschaft gibt. Bei Cyberangriffen und Spionageattacken sind Verschleierung und falsche Fährten nicht die Ausnahme,
sondern die Regel, egal, wer der tatsächliche Urheber ist. All das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass die beschriebenen Aktivitäten bislang überwiegend die
Domäne von Geheimdiensten zu sein scheinen. Militärische Cyberangriffe, die
etwa die digitalen Systeme feindlicher Streitkräfte in einem bewaffneten Konflikt lahmlegen sollen, sind bislang noch nicht klar belegt worden.

Gerade Deutschland ist für einen Cyberwar
nicht im Geringsten gerüstet
Das ist derzeit vermutlich wahrer, als es den Verantwortlichen im Verteidigungs-, aber auch im Innenministerium lieb sein kann. Die digitalen Fähig- und Fertigkeiten deutscher Beamter und Soldaten sind offenbar nicht so
ausgeprägt, wie man es sich von einer Hightech-Nation wie Deutschland erwarten würde. Man kann dem Verteidigungsministerium aber zugutehalten,
dass dieses Defizit mittlerweile erkannt wurde: Im April 2016 stellte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ihre Pläne für einen neuen Organisationsbereich für den „Cyber- und Informationsraum“ vor. Auch im Ministerium selbst wurde bereits eine neue Abteilung namens Cyber/IT eingerichtet.
Insgesamt wird der Bereich bei der Bundeswehr mit 13 500 Stellen ausgestattet. Für Cyberoperationen und Cybersicherheit werden zwei neue Bundeswehrzentren eingerichtet. Am 1. April 2017 soll ein Generalleutnant als Inspekteur die Führung des Kommandos übernehmen. Das Ministerium betonte
bei der Vorstellung des neuen Bereichs, dass für Einsätze „auch im Cyber- und
Informationsraum selbstverständlich der Parlamentsvorbehalt“ gelte.
Wie erfolgreich die Anwerbekampagne der Bundeswehr für IT-Fachkräfte
mit dem Slogan „Mach, was wirklich zählt“ war, ist bislang aber unklar. Die
Bundeswehr konkurriert auf diesem Gebiet mit zahlungskräftigen Unternehmen um rare und gefragte Bewerber.
Dass derzeit, was die IT-Sicherheit bundesdeutscher Institutionen angeht,
einiges im Argen liegt, zeigte 2015 der sehr erfolgreiche Angriff auf das Netz
des Deutschen Bundestags: Über Wochen hinweg, wenn nicht über Monate,
konnten die Angreifer – nach Einschätzung des Bundesamts für Verfassungs-
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schutz aus Russland – Daten aus den Rechnern von Bundestagsabgeordneten
und ihren Mitarbeitern sowie aus Parlamentsservern ausleiten. Nachdem der
Angriff entdeckt worden war, dauerte es Monate, ihn zu bekämpfen und die
Systeme entsprechend abzusichern. Noch heute benutzen die meisten Abgeordneten nicht einmal die in ihren E-Mail-Programmen eingebaute Verschlüsselungstechnik, auch nicht für die Kommunikation untereinander.
Mit anderen Worten: Auch jenseits echter Kriegsszenarien ist in Sachen
Cybersicherheit in Deutschland noch viel Aufbauarbeit zu leisten, und zwar
auf allen Ebenen. Um den anhaltenden Mangel an Fachkräften zu beheben,
wird man wohl früher ansetzen müssen, nämlich bereits bei der Hochschulausbildung.

Ein gigantischer Cyberangriff ist nur
noch eine Frage der Zeit
Diese These wird sich hoffentlich als falsch erweisen. Dagegen sprechen
die bisherigen Erfahrungen in diesem Bereich – Stuxnet hat Zentrifugen in
einer einzigen Anlage zerstört, kein nationales Stromnetz lahmgelegt. Ob sich
ein solches Szenario, wie es bislang nur in Krimis und Hollywoodfilmen vorkommt, tatsächlich real umsetzen ließe, ist derzeit völlig unklar.
Gleichzeitig dürfte zumindest Regierungen rund um die Welt klar sein,
dass ein wirklich verheerender Cyberangriff, sollte er sich doch durchführen
lassen, von den Betroffenen als Kriegserklärung aufgefasst werden dürfte. Die
USA, aber auch die deutsche Bundesregierung etwa haben sich in dieser Hinsicht schon sehr klar positioniert: Ein schwerer Cyberangriff kann demnach
ebenso als kriegerischer Akt gewertet werden wie etwa ein Luft- oder Raketenangriff. Einen solchen Angriff würden wir demnach wohl erst dann sehen,
wenn die Zeichen auch sonst auf Krieg stünden – was Politik und Diplomatie
hoffentlich zu verhindern wissen werden.
Anders sieht es im Hinblick auf terroristische Organisationen aus: Bei ihnen wäre die Hemmschwelle, mit einer Cyberattacke große Schäden anzurichten, zweifellos niedrig. Doch dass etwa der so genannte Islamische Staat
in der Lage wäre, tatsächlich Cyberoperationen von der Qualität des
Prof. Christian
Stuxnet-Virus durchzuführen, ist derS töcker baut an
der
HAW Hamburg
zeit nicht zu erkennen und auch eher
den neuen Master
unwahrscheinlich.
studiengang „Digitale
Nach derzeitigem Stand ist ein giKommunikation“ auf.
Zuvor war er Netzwelt-
gantischer Cyberangriff also glückliRessortleiter bei
cherweise nicht wahrscheinlicher als
Spiegel Online.
ein neuer Weltkrieg.

IP • November / Dezember 2016

63

US-Präsidentschaft

Globalismus versus Nationalismus
Die sicherheitspolitischen Vorstellungen von Hillary Clinton und Donald Trump

Patrick Keller | Unterschiedlicher könnten die Positionen nicht sein: Hil-

lary Clinton möchte die Führungsposition der USA in der internationalen Ordnung sowohl diplomatisch als auch militärisch wieder ausbauen.
Donald Trump ist Nationalist, sein Auftreten geprägt von Desinteresse und
Unkenntnis der Wechselwirkungen internationaler Politik.
Unabhängig vom Ausgang der Präsidentschaftswahl dürften die Vereinigten Staaten von Amerika für die
nächste Legislaturperiode die stärkste
Volkswirtschaft der Welt bleiben. Die
stärkste Militärmacht auf dem Globus bleiben sie bestimmt, die kulturell einflussreichste Nation sowieso –
Wandel vollzieht sich in diesen Domänen langsamer als im Personalkarussell der Politik. Zugleich ist das Amt
des amerikanischen Präsidenten bzw.
der Präsidentin mit unverändert weitreichenden Befugnissen ausgestattet,
insbesondere in der Außen- und Sicherheitspolitik und vor allem in Krisensituationen. So konnten alle Präsidenten der vergangenen 30 Jahre die
amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik auf jeweils charakteristische Weise prägen – ungeachtet wechselnder Mehrheiten im Kongress.
Das große weltweite Interesse an
den politischen Vorstellungen der
Kandidaten Hillary Clinton und Donald Trump ist daher berechtigt. Das
gilt besonders für Deutschland, das
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von den USA zuletzt mehr und mehr
als Führungsmacht Europas behandelt wurde – eines Kontinents, dessen Sicherheit in letzter Konsequenz
an der amerikanischen Beistandsgarantie über Artikel 5 des NATO-Vertrags hängt. Wie verlässlich ist diese
Garantie, und mit welchen weiteren
sicherheitspolitischen Akzentsetzungen ist zu rechnen?
Verlangt wird also ein Blick in
die Glaskugel. Dabei helfen Wahlprogramme, Reden und Interviews
der Kandidaten, ihre bisherigen Entscheidungen und der Blick auf die von
Trump und Clinton ausgewählten Berater. Wirklich verlässlich ist nichts
davon, insbesondere bei einem Mann
wie Trump, der oft widersprüchliche
Aussagen trifft, noch nie ein politisches Amt ausgeübt hat und auch wegen seines flirrenden Temperaments
praktisch das gesamte außen- und sicherheitspolitische Establishment seiner Partei so gegen sich aufgebracht
hat, dass es ihm nach einem Wahlsieg
schwerfallen dürfte, fähige Gefolgs-
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leute für Weißes Haus, Ministerien
und Behörden zu benennen.
Weltanschauliche Differenzen
Einige grundsätzliche Aspekte der sicherheitspolitischen Orientierung der
beiden Kandidaten lassen sich trotzdem herausarbeiten. An erster Stelle stehen dabei nicht politische Details, die im Wahlkampf ohnehin unter die Räder kommen, sondern welt
anschauliche Differenzen zwischen
den Kandidaten. Clinton und Trump
gehen von ganz unterschiedlichen
Vorannahmen aus, die zu völlig gegensätzlichen Einschätzungen der internationalen Lage führen. Clinton
steht für eine Haltung, in der internationale Kontakte, der Austausch von
Ideen, Gütern, Finanzen und auch
Menschen über Grenzen hinweg den
Interessen und Werten der USA entsprechen. Sie will daher mehr Austausch, wenn auch nicht unreguliert,
und ist bereit, die rechtlichen, politischen, institutionellen und moralischen Grundlagen dieses Systems aufrechtzuerhalten – notfalls auch mittels
Einsatz von Gewalt gegen gewalttätige Störer. In der Sprache der amerikanischen Außenpolitikforschung muss
man sie eine „liberale Internationalistin“ in der Tradition Woodrow Wilsons nennen, der von 1913 bis 1921
Präsident war.
Trump hingegen ist ein „populistischer Nationalist“ in der Tradi
tion des demokratischen Präsidenten
Andrew Jackson (1829–1837). Aus seiner Sicht ist Amerika ein Land, das
gut – vielleicht am besten – allein zurecht kommt. Er ist gegenüber Handel und internationalen Kontakten
nur insofern aufgeschlossen, wie sie
ökonomische Vorteile für seine Kernwählerschaft, die weiße Arbeiterklas-
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se, bringen. Er sieht in ihnen keinen
Wert an sich, und Amerikas internationale Führungsrolle beschränkt sich
für ihn darauf, dass die USA durch ihren Wohlstand und den Zusammenhalt ihrer freiheitlichen
Gesellschaft anderen VorClinton will Globalibild sein sollen. Ein starsierung vorantreiben
kes Militär soll Amerika
und gestalten
nicht etwa Feldzüge für
abstrakte Prinzipien oder
zur Unterstützung Verbündeter ermöglichen, sondern Feinde abschrecken und Angreifer vernichten.
Dieser Gegensatz ist beiden Kandidaten bewusst, und sie nutzen ihn
zur Mobilisierung ihrer jeweiligen
Anhänger. So sagte Trump in einer
Rede am 22. Juni 2016 in New York,
die Wahl entscheide zwischen seiner
„policy of Americanism, focusing
on what’s good for America’s middle class“ und Clintons „policy of globalism, focusing on how to make money for large corporations“. In Clintons Worten vom 2. Juni 2016 in San
Diego: „It’s a choice between a fearful America that’s less secure and less
engaged with the world, and a strong,
confident America that leads to keep
our country safe and our economy
growing.“
Clinton ist demnach für ein Amerika, das die Globalisierung vorantreibt, gestaltet und nutzt. Außenpolitisch bedeutet das vor allem großes
Engagement in internationalen Institutionen – von UN bis NATO – und
für internationale Abkommen in Sachen Freihandel, Klimaschutz und
Nichtverbreitung von Nuklearwaffen. Sie steht für die liberale internationale Ordnung, wie sie die USA nach
dem Zweiten Weltkrieg etabliert und
seither im Wesentlichen durchgesetzt
und geschützt haben: UN-System und
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Menschenrechte, Völkerrecht und
freie Seewege sind ihre Kernelemente. Wer gegen diese liberalen Prinzipien verstößt, etwa durch gewaltsame Regelung von Territorialstreitigkeiten, muss unter Clinton mit harter, gegebenenfalls sogar militärischer
Gegenwehr der USA rechnen.
Dass diese Ordnung viel Gutes gebracht hat – Freiheit, Wohlstand, Berechenbarkeit, mehr internationale
Zusammenarbeit und Partizipation –,
kann gerade aus deutscher
Trump richtet sich Sicht nicht bestritten werden. Ebenso klar ist, dass
gegen Freihandel
diese Ordnung heute unund Einwanderung ter Druck steht: von außen durch illiberale Akteure wie Russland, China, den Iran
und den islamistischen Terrorismus;
von innen durch soziale und institutionelle Fliehkräfte sowie antiliberalen Populismus von links wie rechts.
Für Jake Sullivan, Clintons wichtigsten außenpolitischen Berater und
ehemaligen Leiter ihres Planungs
stabs im Außenministerium, liegt die
Schlüsselaufgabe der nächsten US-Regierung daher in der Verteidigung und
Weiterentwicklung dieser liberalen
internationalen Ordnung. Das heißt
einerseits, jenen Akteuren die Stirn
zu bieten, die ihre eigene Ordnungsvorstellung durchsetzen wollen. Andererseits, und das ist noch schwieriger, weil unkonventioneller, muss diese liberale internationale Ordnung so
angepasst werden – in ihren Institutionen, in ihren Legalismen, in ihren
Abläufen –, dass sich machtpolitische
Aufsteiger wie China mit ihr arrangieren anstatt sie stürzen oder marginalisieren zu wollen. Und zugleich
müssen Wege gefunden werden, immer stärker ermächtigten einzelnen
Bürgern die Vorzüge ihrer Teilhabe
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an diesem System zu verdeutlichen.
Clinton weiß: All das wird selbst für
die USA ohne Verbündete und Partner nicht zu schaffen sein.
Für Trump ist diese gesamte
Denkweise von Übel. Der Globalismus dient aus seiner Sicht dazu, die
Taschen einer sehr schmalen amerikanischen Elite zu füllen, die nicht
zufällig den Großteil der Spenden für
die Clinton-Kampagne aufbringt: Investmentfonds, Banken, Kanzleien.
Und für andere Nationen ist der Globalismus ein Weg, Amerika auszunutzen, zu schwächen und in die Überdehnung zu locken. Es ist daher zwingend, dass sein Aufbegehren gegen
Freihandel und Einwanderung die
beiden Schlüsselthemen der Kampagne Trumps sind. Es geht nicht um bessere Lösungen, die Trump kaum auszubuchstabieren in der Lage ist, sondern um den nationalistischen Protest gegen Symbole des Globalismus.
Trumps außenpolitische Einlassungen, von keinerlei Vorerfahrung oder
Studium getrübt, folgen daher einem
merkantilistischen Prinzip. Alles steht
unter der Frage: Was nutzt den USA?
„Nutzen“ wird dabei ganz eng verstanden, nämlich finanziell und kurzfristig. Und „USA“ wird nicht weniger eng
verstanden, nämlich als weiße amerikanische Arbeiterklasse.
Wie steht Amerika zur NATO?
Der Gegensatz zwischen Globalismus
und Nationalismus zeigt sich besonders deutlich an den beiden sicherheitspolitischen Fragen, die im Wahlkampf prominent diskutiert wurden:
der Haltung zur NATO sowie der
Strategie zur Bekämpfung des so genannten Islamischen Staates (IS).
Clintons Allianzpolitik ist konventionell. Sie betont, dass Verläss-
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lichkeit ein hohes Gut in der internationalen Politik ist, und versichert
den Verbündeten daher, dass die amerikanische Beistandsgarantie gilt.
Und zwar innerhalb der NATO ebenso wie mit Blick auf bilaterale Verbündete wie Japan. Auch deswegen setzt
sich Clinton dafür ein, die unter Obama beschlossenen Beschränkungen
des Verteidigungshaushalts aufzuheben. In diesem Zusammenhang erinnert Hillary Clinton die Europäer
daran, dass sie mehr in ihre Verteidigungsfähigkeit investieren müssen,
um die Schieflage im Bündnis nicht
zu weit zu treiben. Zugleich versteht
Clinton aber, dass die USA die Vormacht im Bündnis bleiben werden.
Diese besondere Verantwortung nehmen die USA aus wohlverstandenem
Eigeninteresse wahr.
Dafür nennt Clinton meist drei
Gründe: Erstens haben zwei Weltkriege gelehrt, dass ein auf sich gestelltes Europa letztlich für Amerika noch größere Probleme bringen

würde. Zweitens richtet sich Russlands gegenwärtige Aggression nicht
nur gegen seine Nachbarn, sondern
gegen die Grundpfeiler der europäischen Friedensordnung, ja der liberalen internationalen Ordnung insgesamt. Dem müssen die USA entgegentreten, um die Stabilität dieser
Ordnung weit über Europa hinaus zu
wahren. Drittens schaffen Verbündete einen Mehrwert an Legitimität
und sind sogar bereit, gemeinsam mit
Amerika zu kämpfen. Dies wurde besonders deutlich, als infolge der Anschläge vom 11. September 2001 erstmals in der Geschichte der NATO Artikel 5 ausgerufen wurde und die europäischen NATO-Staaten den Krieg
in Afghanistan unterstützten.
Trump tut diese Argumente ab.
Aus seiner Sicht würde es die Sicherheit der USA nicht gefährden, auf die
weitreichenden Beistandsgarantien
für andere Staaten zu verzichten, solange die USA ihre militärische Vormachtstellung wahren und ausbauen.
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Er versteht nicht, warum die USA so
viele Ressourcen für die Sicherheit
hochentwickelter Staaten wie Japan
oder Deutschland aufwenden, anstatt sie direkt in die amerikanische
Wirtschaft zu investieren. In einzelnen Stellungnahmen ging er sogar so
weit, die Notwendigkeit der NATO
infrage zu stellen oder die Gültigkeit
der amerikanischen Beistandsgarantie davon abhängig zu machen, ob der
angegriffene Staat die innerhalb der
NATO vereinbarten 2 Prozent des
BIP für Verteidigung ausgibt.
Solche Gedankenspiele erzeugen Nervosität unter den Verbündeten – vor allem in Osteuropa, aber
auch in Japan, Taiwan und Südkorea.
Trumps Gerede über seiFür Trump ist Terror ne Bewunderung für Putins Führungsstärke oder
nur relevant in Bezug
seine Gewissheit, mit Puauf die USA tin einen „Deal“ schmieden zu können, verstärken das Unsicherheitsgefühl. Dazu
passt, dass Trump Verbündete unter
europäischen Rechtspopulisten findet – die äußeren und inneren Feinde der liberalen internationalen Ordnung rücken zusammen.
Wie soll der IS bekämpft werden?
Sowohl Clinton als auch Trump sehen im islamistischen Terror die
drängendste Bedrohung der Sicherheit Amerikas, aber sie wollen ihr
auf u
 nterschiedliche Weise begegnen.
Clinton will mit Partnern auch aus
Nah- und Mittelost zusammenarbeiten
und so die internationale Koalition im
Kampf gegen den IS stärken. Entscheidend ist für sie dabei eine Befriedung
des syrischen Bürgerkriegs, die sie unter anderem durch den Einsatz amerikanischer Truppen zur Errichtung
von Schutzzonen erreichen will.
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Trump hat sich im Laufe des Jahres widersprüchlich zu diesem Thema geäußert. Inzwischen schälen sich
drei Hauptpunkte heraus. Erstens betont Trump, dass Clinton und Obama den IS geschaffen hätten, weil sie
das Machtvakuum in der Region zu
verantworten haben. Der überstürzte Rückzug amerikanischer Truppen
aus dem Irak und die unnötige Intervention in Libyen hätten den IS möglich gemacht oder zumindest entscheidend gestärkt.
Zweitens hält Trump das gewalttätige Ringen um politische Herrschaft in der Region zwar für bedauerlich, aber ungefährlich für die USA.
Die relevante Gefahr gehe allein von
islamistischen Terroristen auf amerikanischem Boden aus. Daher will
er drittens der Radikalisierung labiler Amerikaner durch eine schärfere Kontrolle des Internets vorbeugen und vor allem verhindern, dass
Flüchtlinge oder illegale Einwanderer ins Land kommen. Er erwägt in
diesem Zusammenhang einen vollständigen Einwanderungsstopp für
Muslime (was eine verfassungswidrige Maßnahme wäre) und wirbt für
die Ausweitung der Befugnisse der
NSA, die Beibehaltung des Gefangenenlagers in Guantánamo und die
Wiedereinführung „harter Verhörmethoden“ wie Waterboarding. Inzwischen kündigt Trump auch an,
den IS mit massiven Luftschlägen
und „20 000 bis 30 000“ amerikanischen Bodent ruppen ausschalten zu
wollen – nachdem er ursprünglich
noch räsoniert hatte, man könne den
IS in Syrien eindämmen.
Die Beispiele der Bündnis- und
Anti-Terror-Politik zeigen, was auch
für andere sicherheitspolitische Themen wie die US-Nuklearstrategie, den
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Umgang mit dem Iran oder den israelisch-arabischen Konflikt gilt: Trumps
Haltung ist nationalistisch und desinteressiert an der Welt, sie zeigt seine Unkenntnis über die komplexen
Wechselwirkungen der internationalen Politik. Seine politischen Positionen sind persönlichen Launen unterworfen und werden oft fahrlässig ungenau artikuliert – aber immer
grundiert von selbstverliebter Kraftmeierei. Eine Kombination, die internationale Krisen zu befeuern droht.
Demgegenüber ist Clinton eine bekannte, verlässliche Größe – und allein deswegen schon praktisch allen
Freunden und Verbündeten der USA
die bevorzugte Wahl. Ihre außenpolitische Erfahrung als First Lady,
Senatorin im Streitkräfteausschuss
und Außenministerin ist ihr aber
zugleich Hypothek in einem Wahljahr, in dem die Wut auf das politische Establish
ment mehrheitsfähig sein könnte. Auch waren die zurückliegenden Amtsjahre nicht gerade von Erfolgen gekrönt – hier seien
der misslungene „Reset“ mit Russland, der Bürgerkrieg in Syrien und
das Erstarken des IS sowie der islamistische Angriff auf das US-Konsulat im libyschen Bengasi genannt.
Sollte sie trotzdem gewinnen, ist
keine außen- und sicherheitspolitische Fortsetzung der Obama-Jahre
zu erwarten. Zu prononciert ist ihre
Haltung gegenüber illiberalen Störern
der internationalen Ordnung, zu klassisch ihr Verständnis von Amerika als
„exceptional nation“ und Hüter dieser
Ordnung. Obamas Politik des machtpolitischen Rückzugs – mehr ideologisch gewollt als tatsächlich Folge innen- und budgetpolitischer Zwänge
– wird revidiert werden, die amerikanische Führungsrolle in allen Welt-
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regionen wird deutlicher mit diplomatischer und militärischer Präsenz unterfüttert werden. Schließlich wird
Clinton eher zum Einsatz des US-
Militärs neigen als Obama, wie sich
in ihrer Haltung zu Syrien und dem
IS bereits heute erkennen lässt.
In der Summe führt das zu kuriosen Verwerfungen in der außen- und
sicherheitspolitischen Szene der USA.
Viele Linke sind von
der demokratischen
Mit Clinton ist keine
Kandidatin irritiert,
Fortsetzung der Obamaderen robuste InstinkJahre zu erwarten
te – wie in der Wahl
des zentristischen Vizepräsidentschaftskandidaten Tim
Kaine – unverkennbar sind, auch
wenn sie oberflächlich Zugeständnisse wie die Abkehr vom Transpazifischen Freihandelsabkommen (TPP)
macht.
Viele Republikaner hingegen können sich mit ihrem Kandidaten nicht
anfreunden, weil sie ihn für nicht
wirklich konservativ und/oder unzurechnungsfähig halten. In der Folge finden sich manche neokonservativen Unterstützer der Bush-Agenda
wie Robert Kagan nun in Clintons
Lager, während andere schlicht heimatlos geworden sind. Wie sich diese Lager nach der Wahl sortieren und
welche neuen Ideen dabei entstehen,
wird für die zukünftige Außen- und
Sicherheitspolitik entscheidend sein.

Dr. Patrick Keller
ist Koordinator für
Außen- und Sicherheitspolitik der Konrad-Adenauer-Stiftung
in Berlin. Er gibt ausschließlich seine
persönliche Meinung
wieder.
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Opposition in Russland

„Gegen Personen, nicht gegen das Volk“
Interview mit dem Oppositionspolitiker Ilja Jaschin über die Lage in Russland

Wladimir Putin sitzt fest im Sattel, die neugewählte Duma schickt dem Prä
sidenten zum 64. Geburtstag 450 rote Rosen und spendet stehend Applaus.
Doch wie ist die Stimmung in Russland wirklich? Welche Rolle spielt die
Opposition? Und welche Möglichkeiten sieht sie, der grassierenden Korrup
tion und der aggressiven Außenpolitik Moskaus etwas entgegenzusetzen?
IP: Die jüngsten Duma-Wahlen haben
dem Westen das Bild vermittelt, dass
die russische Bevölkerung recht geschlossen hinter Präsident Wladimir
Putin steht. Stimmt das?
Ilja Jaschin: Wie die Menschen im
Westen sehen die meisten Russen
Putin nur im Fernsehen; das wirkliche Leben ist ganz anders. Wir haben große wirtschaftliche und soziale
Probleme. Und ja, viele unterstützen
Putin – aber nicht, weil er ein guter
Präsident ist, sondern weil sie keine
Alternative sehen. Dafür hat natürlich Putin selbst gesorgt in den vergangenen 16 Jahren, indem er sich
der Medien bedient, auf Propaganda setzt und die Opposition unterdrückt. Kurz: Putin ist wirklich ein
Diktator. Der weißrussische Präsident Lukaschenko hat neulich etwas
Amüsantes gesagt: Er sei froh, nicht
mehr der letzte Diktator Europas zu
sein. Und so ist es. Die Kehrseite ist
die geringste Wahlbeteiligung, die es
je bei einer Duma-Wahl gab; sie lag
unter 50 Prozent.
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IP: Sie haben gerade einen neuen Bericht über die massive Korruption innerhalb der Regierungspartei „Einiges Russland“ veröffentlicht. Im Westen hat sich die Erkenntnis, dass Putins
Regime im höchsten Maße korrupt ist,
allmählich durchgesetzt. Aber wie sieht
es in Russland selbst aus – erreichen Sie
die Leute?
Jaschin: Die Russen mögen Korrup
tion ebenso wenig wie Menschen
in anderen Ländern. Aber die Leute glauben, dass sie machtlos seien.
Denn es wird ihnen immer wieder gesagt, sie könnten das System nicht ändern, Korruption läge uns im Blut. So
sei eben die „russische Mentalität“.
Wir lehnen diese Haltung völlig ab.
Wir wollen die Korruption bekämpfen. Deshalb veröffentlichen wir diese Berichte; deshalb veröffentlicht der
Anwalt und Blogger Alexei Nawalny
seine Untersuchungen von Korruptionsfällen. Wir wollen zeigen, was im
Land wirklich vor sich geht. Denn es
ist sehr zynisch, wenn der russische
Ministerpräsident den Rentnern sagt:
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„Tut mir leid, für euch haben wir kein
Geld in der Regierungskasse. Aber alles Gute, haltet die Ohren steif.“ Und
dann sehen wir all diese Villen, Yachten, Luxusuhren, mit der die russische Elite protzt. Aber wir wissen
genau, dass sie dieses Geld gestohlen
haben – aus der Staatsschatulle, aus
den Öl- und Gasvorkommen. Das ist
unsere Botschaft: „Wir haben große
Probleme in Russland. Die zynische
und korrupte Staatsgewalt stiehlt euer
Geld und gibt es für sich selbst aus.“
IP: Hatten die Enthüllungen aus den
„Panama Papers“ eine Auswirkung?
Jaschin: Ja, aber das größte Problem
für uns ist: Wir haben all die Informationen, die Beweise, die Dokumente – aber keinen Kommunikationsmechanismus gegenüber dem Volk. Wir
können nicht ins Fernsehen gehen,
an Debatten teilnehmen, nicht in die
großen Radiosender und mit den Leuten darüber reden. Wir haben nur das
Internet, die sozialen Medien, kleine, regionale Radiosender wie Echo
Moskwy, Online-Plattformen wie
Meduza, die ihren Sitz in den baltischen Staaten hat, und ein paar Zeitungen. Mehr haben wir nicht – und
das ist nicht viel gegenüber Putins gewaltiger Propagandamaschinerie. Es
ist wie bei David gegen Goliath. So
bleibt uns nichts anderes übrig, als zu
den Leuten zu gehen, ihnen zum Beispiel den neuen Bericht in die Hand
zu drücken und zu sagen: „Bitte lesen Sie das, das sind interessante Informationen“, Vorstellungen zu organisieren, Unterstützer zu treffen. Ich
reise nach St. Petersburg, Nischny
Nowgorod, Jekaterinburg und spreche
mit jedem, der bereit ist mir zuzuhören. Das ist ziemlich altmodisch, doch
etwas anderes können wir nicht tun.
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Aber ich glaube fest daran: Schritt für
Schritt, Person um Person bauen wir
eine kritische Masse an öffentlicher
Meinung auf.

ILJA JASCHIN ist stellvertretender Vorsitzender von PARNAS
(„Partei der Volksfreiheit“). Der 33-Jährige engagiert sich seit
2000 in der russischen Opposition. Zuletzt veröffentlichte er
Berichte über Tschetschenen-Präsident Ramsan Kadyrow und
die Korruption innerhalb der Putin-Partei „Einiges Russland“.

IP: Im Zuge der letzten Präsidentschaftswahl von 2012 gab es auf einmal eine Opposition, die auf die Straße
ging. Danach ist sie zerfallen …
Jaschin: … aus vielerlei Gründen.
Zum einen haben die Leute die Hoffnung verloren, und zum anderen ist
das Putin-Regime sehr aggressiv, es
ist massiv gegen die Demonstranten
vorgegangen. Viele sind im Gefängnis gelandet, und heute haben wir
über hundert politische Gefangene in
Russland, während es in Weißrussland vielleicht zwei oder drei sind.
Kurz: Die Leute haben Angst, viele
verlassen das Land und gehen nach
Europa oder in die Vereinigten Staaten. Und dann hat natürlich die Annexion der Krim einiges verändert:
2011 und 2012 hielten die Leute Pu-

71

Opposition in Russland

tin für einen Dieb, für einen korrupten Diktator. Seit der Krim-Annexion sagen sie: „Ja, er ist korrupt, das
stimmt, aber er sichert russischen Boden; er wird in die Geschichte eingehen als jemand, der unserem Land
russischen Boden einverleibt hat. Er
stiehlt Geld, nun gut. Aber er hat die
Krim zurückgeholt.“
IP: Der Verdacht liegt ja nahe, dass
dies genau aus dem Grund geschehen
ist: um Putins Popularität wieder aufzupolieren – mit großem Erfolg.
Jaschin: Richtig, und für uns ist das
ein gewaltiges Problem. Putins Propaganda macht die Krim zum Hauptthema. Wenn ich mit Leuten von „Einiges Russland“ diskutiere und ihnen
die Fakten vor Augen führe, was Korruption in Russland angeht, dann sagen sie sehr gelangweilt: „Okay, aber
was ist mit der Krim? Ist sie Ihrer
Ansicht nach ein Teil Russlands oder
nicht?“ Das ist sehr typisch für die
politische Debatte heutzutage.
IP: Die Propagandisten des Kremls
werfen Ihnen ja noch weit mehr vor, als
in Sachen Krim unpatriotisch zu sein.
Sie werden regelmäßig als westlicher
Agent bezeichnet …
Jaschin: … wobei man dabei ziemlich dumm vorgeht und wohl nur
Leute überzeugt, die Argumenten
nicht zugänglich sind. Neulich brachte zum Beispiel der russische Fernsehsender NTV einen Beitrag über
mich, der mich als schwedischen Geheimagenten entlarven sollte. Erst
zeigten sie ein paar „Dokumente“
– die angebliche Vereinbarung zwischen mir und der schwedischen Regierung. Und der Reporter sagt: „Bei
diesen Dokumenten fehlt zwar die
Unterschrift, aber alle unsere Ex-
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perten haben keinen Zweifel, dass
sie echt sind.“ Und dann kommen all
diese Experten zu Wort und haben
keinen Zweifel. Dann präsentieren
sie Bilder einer Überwachungskamera, die zeigen, wie ich mit einer Frau
die schwedische Botschaft in Moskau
betrete. „Hier sieht man Jaschin, wie
er sich beim schwedischen Botschafter Instruktionen holt.“ Die Wahrheit ist: Ich begleite da meine Mutter, die einen Visa-Antrag für eine
Reise nach Schweden stellen möchte. Und seitdem zieht sie mich damit
auf: „Ilja, du bist der dümmste Spion
der Welt; du gehst dir mit deiner Mutter Befehle abholen.“
IP: Sie haben sich intensiv mit der Lage
in der Ostukraine beschäftigt und den
Bericht darüber zu Ende gebracht, den
der vor den Kremlmauern ermordete Oppositionsführer Boris Nemtsow
nicht mehr abschließen konnte. Wie
schätzen Sie die derzeitige Lage ein?
Ist das Minsk-Abkommen tot?
Jaschin: Es funktioniert in jedem
Fall nicht, aber das ist gar nicht die
Frage. Putin will dort einen „eingefrorenen Konflikt“, den er als Druckmittel einsetzen kann. Die ukrainische Regierung weiß ganz genau, dass
Putin jederzeit Öl ins Feuer gießen
kann. Und die Regierungen in Berlin und Paris wollen im Grunde auch
nicht daran rühren, sie haben andere
Probleme wie Syrien, Einwanderung,
Wirtschaft, und sie wollen den Konflikt nicht lösen, sie wollen ihn ebenfalls einfrieren. Aus ihrer Sicht ist das
ein Kompromiss, selbst für den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko und natürlich für Putin – sehr zynisch, aber so ist es. Die westlichen
Regierungen können sagen: „Wir haben den Krieg gestoppt – erst war
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Krieg, heute nicht mehr. Wir haben
den Frieden gebracht.“
IP: Heute wird diskutiert, ob man Moskau wegen des Vorgehens in Syrien mit
weiteren Sanktionen bestrafen sollte.
Jaschin: Der Fall Ukraine hat gezeigt:
Putin kann Geopolitik in seinem Sinne betreiben, und die westlichen Partner akzeptieren das. Und so macht
Putin damit weiter. Deshalb hat er in
Syrien eingegriffen. Von westlicher
Seite gab es einfach keine Antwort,
nicht auf die Aggression in der Ukraine, nicht auf die Krim-Annexion,
nicht auf den Abschuss des malaysischen Passagierflugzeugs – nichts.
IP: Wie hätte man reagieren sollen?
Jaschin: Politisch – mit der klaren
Ansage: Wir werden diejenigen, die
für den Krieg in der Ukraine verantwortlich sind, zur Rechenschaft ziehen: Generäle, Minister, Geheimdienstler. Sie sind verantwortlich für
über 10 000 Tote.
IP: Die EU hat vor allem mit Wirtschaftssanktionen reagiert, selbst die
wollen viele in Deutschland und Europa schon wieder aufgehoben sehen.
Jaschin: Wirtschaftssanktionen wirken nie kurzfristig – erst in zwei, drei
Jahren sehen wir vielleicht Resultate. Wenn man diese Sanktionen gleich
wieder aufhebt, sind sie bedeutungslos. Dann hätte man sie erst gar nicht
verhängen sollen. Und wenn es wegen
Syrien neue Sanktionen geben sollte,
sollten diese meiner Meinung nach gegen Personen gerichtet sein, nicht gegen das Land als solches: Sie sollten
Putins Leute treffen, nicht das einfa-
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che Volk. Die EU sollte Sanktionen
gegen Armeeangehörige, gegen Geheimdienstler, gegen Propagandisten
verhängen – das wäre ungleich wirkungsvoller als Wirtschaftssanktionen. Das ist etwas, was mein Freund
Nemtsow in Washington erreicht hat.
Dank seines Engagements wurde aus
dem Jackson-Vanik-Ergänzungsgesetz, das noch aus der Zeit des Kalten
Krieges stammte und Wirtschaftssanktionen gegen Sowjetblock-Länder
vorschrieb, die gegen Menschenrechte verstießen, das Magnitski-Gesetz
– benannt nach dem in der Moskauer Haft zu Tode gequälten Whistle
blower Sergei Magnitski, der einen gewaltigen Korruptionsfall aufgedeckt
hatte. Nemtsow sagte den Kongress
abgeordneten: „Verhängen Sie keine
Sanktionen gegen das russische Volk,
gegen die russische Wirtschaft, sondern gegen schlechte Leute ganz persönlich.“ Das war Nemtsows Idee,
und sie funktioniert gut.
IP: Und die EU sollte darauf setzen?
Jaschin: Ja, denn Wirtschaftssanktionen kann Putins Propaganda gut
gegen den Westen und die russische
Opposition instrumentalisieren und
Unterstützung für sich mobilisieren.
Das wird schwierig, wenn es um persönliche Sanktionen geht – gegen diesen oder jenen Funktionär, der Russland Geld gestohlen hat, und dem
man nun seine Villa in Südfrankreich und seine Yacht wegnimmt.
Das ist schlau. Nicht gegen die Wirtschaft, nicht gegen das Volk – gegen
bestimmte Personen.
Die Fragen stellte Henning Hoff.
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Achse der Zuversicht
Die beste Antwort auf die Politik der Angst ist die Stärkung Europas

Wolfgang Ischinger | Am 6. September 1946 hielt US-Außenminister James

F. Byrnes in Stuttgart eine Rede, die als „Hoffnungsrede“ in die Geschichte einging. 70 Jahre später schauen der Westen und gerade die Deutschen
angsterfüllt in die Zukunft – während Länder wie Russland versuchen,
die Pax Americana zu zerstören: Es gilt, mit voller Kraft gegenzusteuern.
Eine „Achse der Angst“ treibt die
politisch Verantwortlichen vor sich
her, ohne selbst eine Vision für die
gemeinschaftliche Zukunft anzubieten. Diese Achse der Angst – bestehend aus Populisten, Nationalisten
und Antidemokraten innerhalb und
außerhalb Europas – spielt mit den
Unsicherheiten der Bürgerinnen und
Bürger. Sie nutzt ihre Furcht vor der
Zukunft und malt Schreckgespenster
an die Wand. Die Folgen solcher Gespenster und Schwarzmalerei jedoch
sind allzu real.
In Großbritannien haben die Befürworter des so genannten Brexit
mit kruden Behauptungen und wilden Verschwörungstheorien dafür gesorgt, dass London nun im März 2017
das Prozedere zum Austritt der Briten aus der EU beginnen wird. In den
USA macht ein Präsidentschaftskandidat die Mexikaner pauschal zu vergewaltigenden Ausländern, will Mauern errichten oder gar Muslime ganz
von der Immigration in die USA ausschließen. Er stellt die traditionellen
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Allianzen der Vereinigten Staaten infrage, bezweifelt die Unabhängigkeit
der freien Presse und lädt Russland
dazu ein, auch die restlichen E-Mails
der Demokratischen Partei zu hacken.
Und in manchen Staaten der EU
scheint man zu glauben, dass wenige
Tausend Flüchtlinge ausreichen, um
die Stabilität des Landes zu gefährden. Referenden werden ausgerufen,
bei denen sich die Stimme des Volkes Luft machen soll, um eine angebliche „Umvolkung“ Europas zu verhindern.
Hoffnung und Gestaltungswillen
Wenn es heute die eine dringende
Aufgabe für die westliche Politik gibt,
dann ist es, neuen Gestaltungswillen
zu entwickeln und Hoffnung zu verbreiten. Eine Politik der Zuversicht –
dies wäre das Gegenteil einer Politik
der Angst, die derzeit um sich greift.
Als US-Außenminister James F. Byrnes 1946 in Stuttgart sprach, war von
Hoffnung und Zuversicht weit und
breit nichts zu spüren. Deutschland
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lag darnieder, wirtschaftlich, militärisch, politisch und moralisch.
Hoffnung und Zuversicht zu verbreiten – das gelang Byrnes damals
vorzüglich. Wie die Rhein-Neckar-Zeitung in Reaktion auf die Rede damals
schrieb: „Was die Rede im einzelnen
verkündete, gibt uns – eineinhalb
Jahre nach unserer beispiellosen Hitlerniederlage – allen Grund, in Ehrfurcht und Vertrauen innezuhalten.
Die Rede schenkt uns Hoffnung zu
neuem Leben.“
Bei allen Problemen, mit denen
wir gegenwärtig in unseren Gesellschaften konfrontiert sind, übersehen
wir gelegentlich, welche Stärke unsere westlichen Gesellschaften weiterhin auszeichnet. Wer, wenn nicht wir,
sollte ein Leuchtturm für Hoffnung
in der Welt sein, ein „beacon of hope“,
wie man in Amerika sagt? Und für
sehr viele Menschen sind wir – Europa, der Westen – dies auch weiterhin. Man fahre nur einmal in die Ukraine und spreche dort mit den jungen Menschen, die sich eine sichere
Zukunft für sich und ihre Familien
wünschen: Sie sehen ihre Zukunft in
der EU. Oder man frage die Flüchtlinge vor den Toren Europas: Warum
wollen sie in die EU, nicht in andere
Regionen der Welt? Wie viele Flüchtlinge nennen Russland als Ziel ihrer
Träume?
Heute besteht die Gefahr, dass wir
unsere Möglichkeiten unterschätzen,
unsere außenpolitische Nachbarschaft
positiv zu beeinflussen. Und den heutigen Herausforderungen können wir
nicht mit Zurückrudern oder mit einer leichten Kurskorrektur begegnen. Es gilt heute, das Ruder mit voller Kraft einzusetzen und sich gegen
den Strom zu stemmen. Die Strömung
ist nicht so stark, dass wir nicht gegen
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sie ankommen könnten. Aber sie ist
so stark, dass wir abgetrieben werden,
wenn wir nicht dagegenhalten.
Hier sollen nur zwei Beispiele verdeutlichen, welche Konsequenzen ein
eher halbherziges Engagement haben
kann. Wo, zum Beispiel, ist eigentlich
unsere Vision für die Zukunft der Ukraine? Tun wir wirklich
genug, um den jungen ReWer, wenn nicht wir,
formern zu helfen, die eine
soll ein Leuchturm für
neue demokratischere GeHoffnung sein?
sellschaft aufbauen wollen? Helfen wir denjenigen genug, die sich gegen Korruption
und Misswirtschaft stemmen? Selbst
wenn wir – mit guten Gründen – darauf verzichten, der Ukraine eine militärische Sicherheitsgarantie auszustellen, könnten wir nicht mehr für die
Menschen vor Ort tun – nicht zuletzt,
indem wir ihnen zum Beispiel bessere
wirtschaftliche Perspektiven in Aussicht stellen?
Nirgendwo sind die Konsequenzen des Nichthandelns sichtbarer als
in Syrien. Seit einem halben Jahrzehnt diskutieren wir auf der Münchner Sicherheitskonferenz jedes Jahr
über den Krieg in Syrien. Genauso lange wird vor den Risiken eines
westlichen Eingreifens gewarnt. Als
wir 8000 Tote zu beklagen hatten,
hieß es, dass eine westliche Intervention den radikalen Islamismus stärken könnte. Als wir 40 000 Tote zu
beklagen hatten, hieß es, eine westliche Intervention würde neue Flüchtlingskrisen verursachen. Als wir
80 000 Tote zu beklagen hatten, hieß
es, dass eine westliche Intervention
einen regionalen Flächenbrand auslösen könnte. Als wir 150 000 Tote zu
beklagen hatten, hieß es, dass es keine
moderate Opposition mehr gebe, die
wir unterstützen könnten.
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Heute haben die Vereinten Nationen aufgehört, die Toten des Krieges
zu erfassen, und es ist all das eingetreten, vor dem die westlichen Interventionsgegner immer gewarnt hatten –
aber ganz ohne Intervention. Wir haben nicht nur eine Radikalisierung
der bewaffneten GrupWir brauchen eine pen erlebt, sondern auch
ein Übergreifen des Konfundamentale Neuflikts auf die Nachbarlänbetrachtung der Lage der und darüber hinaus
die größte Flüchtlingskrise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein Tiefpunkt ist erreicht,
eine traurige Bankrotterklärung amerikanischer und europäischer Politik, aber insbesondere auch für unsere westlichen Werte. Der massenhafte Exodus aus Syrien hat uns allen vor
Augen geführt, dass wir die Probleme
in unserer Nachbarschaft nicht ausblenden können. So oder so werden
sie uns eines Tages erreichen.
Deutschlands wichtige Rolle
Heute ist Deutschland ganz fraglos
ein wesentlicher Teil des Westens.
Und – auch das muss man so deutlich machen – kein unbedeutender.
Was wir hierzulande sagen, entscheiden, tun, ist von Bedeutung für viele
Menschen auf der ganzen Welt. Der
Westen und seine Werte: Dafür tragen wir heute Mitverantwortung.
Deutschlands wichtige Rolle für
den Westen offen zu benennen, ist
kein Ausdruck von Größenwahn. Im
Gegenteil: Es ist notwendig, um überhaupt der Verantwortung nachkommen zu können, die damit einhergeht.
Heute müssen wir Byrnes’ Aufgabe
mit übernehmen – nicht allein natürlich, aber als Partner unter Partnern.
Im März 2014 annektierte die
Russische Föderation die Krim und
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verstieß somit gegen ein fundamentales Prinzip europäischer Sicherheit
– das Verbot, Grenzen mit militärischer Gewalt zu verschieben. Hinzu kamen militärische Drohungen,
Übungen, die den Einsatz von Nuklearwaffen simulierten, und die weiter andauernde Intervention in der
Ostukraine. Es waren wieder einmal
die USA, die zuerst ihre schützende
Hand über unsere östlichen Bündnispartner hielten, auch wenn sie die
Diplomatie diesmal weitgehend den
Europäern überließen.
Die kollektive Verteidigung Europas wird durch die NATO gewährleistet. Aber nach sieben Jahrzehnten darf die Sicherheit Europas nicht
mehr nur von Washington abhängen.
Wir Europäer müssen selbst mehr
tun. Nicht nur ein bisschen mehr.
Sondern viel mehr. Wir brauchen
eine fundamentale Neubetrachtung
unserer strategischen Lage. Andernfalls werden wir weiterhin den Krisen hinterherlaufen, anstatt unsere
eigene Zukunft selbst proaktiv mitzugestalten. Dies ist keineswegs nur
eine militärische Aufgabe. Aber es ist
eben eine Aufgabe, die auch eines militärischen Elements bedarf. Im Verhältnis zu Russland haben wir zurzeit leider einen Tiefpunkt erreicht,
der durch völligen Vertrauensverlust
gekennzeichnet ist. Deswegen ist die
Lage heute gefährlicher denn je seit
dem Zerfall der Sowjetunion.
Eine der außenpolitischen Binsenweisheiten heißt, für politische Krisen gäbe es keine militärischen Lösungen. Das wird in Berlin gerne und
oft zitiert. Es hilft dann allerdings
den Opfern militärischer Gewalt wenig, wenn andere Akteure entschlossen sind, ihre eigenen Ziele mit militärischer Gewalt durchzusetzen. Wer
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also verhindern will, dass andere militärische Mittel einsetzen, muss abschrecken können. Leider müssen wir
diesen Begriff aus dem Kalten Krieg
heute wieder aktivieren.
Wer in den vergangenen Jahren
über das „amerikanische Imperium“
geklagt hat oder auf den Niedergang
der Pax Americana gehofft hat, kann
heute in Syrien und andernorts beobachten, wie eine Weltordnung aussehen wird, in der nicht der Westen,
sondern andere die Entwicklung bestimmen. Russland, so sieht es aus,
ist zurzeit allenthalben mit der Abrissbirne dabei, die Reste dieser Pax
Americana zu zerstören.
Das darf nicht heißen, dass wir
Moskau jetzt die Tür zuschlagen sollten, im Gegenteil: Die Doppelstrategie, wie sie jüngst beim NATO-Gipfel
bestätigt wurde, bleibt richtig: so viel
Rückversicherung wie nötig, und so
viel Angebot zur Vertrauensbildung
und Zusammenarbeit wie möglich.
Aber: „It takes two to tango.“
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Außenpolitische Entscheidungskraft ist gefragt. Es ist an der Zeit,
auch wieder die Frage zu stellen, warum wir in der Gemeinsamen Außenund Sicherheitspolitik immer noch
Einstimmigkeit benötigen, um etwas
entscheiden zu können. Was spricht
denn gegen Mehrheitsentscheidungen
in der Außenpolitik?
Warum war die EU bei den Waffenstillstandsverhandlungen für Syrien gar nicht präsent, obwohl der
Krieg doch in unserer unmittelbaren
Nachbarschaft stattfindet, und obwohl doch die syrischen Flüchtlinge in die EU drängen? Warum muss
die Konfliktbeendigung wieder Sache
Russlands und der USA sein? Wo ist
der Gestaltungswille von 500 Millionen Europäern? Wir brauchen auch
mehr Tempo beim Auf- und Ausbau effektiver europäischer Verteidigungsstrukturen; das muss zwar
nicht (sofort) zu einer gemeinsamen
europäischen Armee führen, aber in
jedem Fall zu mehr gemeinsamer Aus-
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bildung und zu verstärkter gemeinsamer Nutzung und Zusammenlegung
militärischer Fähigkeiten. Das heißt
„pooling and sharing“.
Eine starke und global handlungsfähige EU ist also nicht nur ein
großes Friedensprojekt im Helmut
Kohl’schen Sinn, sondern gerade für
uns Deutsche eine strategische, politische und ökonomische Notwendigkeit. Eine solche Strategie würde dazu
beitragen, dass die transatlantische
Partnerschaft balancierter wird – und
somit auch interessanter für die USA.
Die Welt ist heute komplizierter als
1946. Aber warum eigentlich erscheint
es uns so unrealistisch, dass Europa
und die USA eine ähnliche „Strategie der Hoffnung“ heute
Auch der Marshall- für die Gesellschaften an
den Rändern des europäiPlan bedeutete
schen Kontinents verkünmassive Kosten den? Warum ist es so unvorstellbar, dass unsere
politischen Führungen ankündigen,
in unsere eigene Sicherheit zu investieren, indem sie insbesondere der Jugend in den nordafrikanischen Staaten
und an den östlichen Rändern der EU
weiterreichende Perspektiven bieten?
Schrecken wir davor zurück, weil
uns die Kosten zu hoch erscheinen
oder weil wir selbst nicht glauben,
dass wir etwas bewegen könnten? Bei
genauerer Betrachtung trägt weder
der eine noch der andere Einwand.
Zum ersten Einwand: Allein die
ökonomischen und politischen Kosten der gegenwärtigen Flüchtlingskrise sollten das beste Argument dafür sein, eine tatsächliche Umorientierung in unseren Haushalten vorzunehmen. Ende der achtziger Jahre gab
der Bund fast die Hälfte seines Haushalts für Außen- und Sicherheitspolitik im weiteren Sinne aus; heute be-
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wegen wir uns in der Größenordnung
von etwa einem Zehntel. Kann das
nachhaltig sein? Vor allem: Können
wir uns dies angesichts voller Kassen
und einer sich immer weiter verbreitenden Krisenlage innerhalb und außerhalb von Europa noch leisten?
Auch Byrnes’ Unterstützung für
die Bizone beziehungsweise für die politische Selbstbestimmung der Westdeutschen nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs oder der Marshall-Plan für
Europas wirtschaftlichen Wiederaufbau bedeuteten massive Kosten. Sie
zahlten sich aus. Solche zukunftsgerichteten Investitionen, hinter denen
eine klare Vision des Friedens steht,
brauchen wir auch heute. Warum zum
Beispiel führen wir nicht eine Art
3-Prozent-Kriterium für mehr internationales Engagement ein? Bisweilen wird ja die Selbstverpflichtung der
NATO-Staaten, 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben, als zu eng und zu militärisch
kritisiert. Im Moment gibt Deutschland etwa 1,2 Prozent aus. Ich halte
dieses Ziel von 2 Prozent weiterhin
für wichtig. Aber wir könnten es einbetten und erweitern um unser Engagement für Krisenprävention, Diplomatie und Entwicklungspolitik. Es
wäre ein Ausdruck des umfassenden
Sicherheitsbegriffs, der Teil des deutschen außenpolitischen Konsenses
geworden ist.
Mindestens 3 Prozent des BIP also
für Krisenprävention, Entwicklungszusammenarbeit, Diplomatie und
Verteidigung – das schiene mir eine
gute Richtschnur zu sein. Nicht zuletzt würde mit dem 3-Prozent-Kriterium auch das Engagement jener Staaten mehr in den Blick rücken, die sich
besonders stark im Bereich der Krisenprävention engagieren.
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Zum zweiten Einwand: Bisweilen
wird suggeriert, wir Europäer seien
ja kaum in der Lage, tatsächlich etwas zu bewegen. Natürlich ist die Einsicht in die Grenzen der eigenen Gestaltungsfähigkeit wichtig. Aber wie
kann es sein, dass gegenwärtig Akteure wie Putins Russland, die weder
über besondere wirtschaftliche Attraktivität noch über besondere politische Strahlkraft verfügen, den Rest
der Welt vor sich hertreiben können?
Die Sanktionen, die die EU gegenüber Russland verhängt hat, haben
bereits verdeutlicht, dass wir Europäer durchaus Mittel haben, die wir theoretisch einsetzen können, wenn wir
denn wollen. Trotz aller Sorgen über
die Krisen in Europa bleibt unser
Kontinent wirtschaftlich leistungs
fähig. Im Gegensatz zu Russland ist
Europa keine absteigende Macht –
wenn es sich nicht selbst dazu macht.
Zuversicht entwickeln
Es liegt an uns selbst, wieder die nötige Zuversicht zu entwickeln, mit der
wir den massiven Herausforderungen
entgegentreten können. Denn das ist
der wesentliche Kern, der den Westen
ausmacht: Unsere Institutionen mögen bisweilen etwas langsamer sein,
wenn es darum geht, auf Bedrohungen zu reagieren. Aber wenn sie die
Zustimmung ihrer Bevölkerung für
eine Neuorientierung bekommen und
ihre Ressourcen entsprechend einsetzen, sind sie innovations- und anpassungsfähiger als andere, und das ohne
Einschränkungen der Freiheitsrechte
des Einzelnen.
In Syrien sind Assad und Putin
gegenwärtig dabei, Aleppo in Schutt
und Asche zu legen. In den vergangenen Tagen und Wochen sind Krankenhäuser und Wasseranlagen bom-
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bardiert worden, mit keinem anderen
Zweck, als auch den letzten Widerstand zu ersticken. Doch diese Friedhofsruhe wird keinen echten Frieden, keine Zukunft für Syrien und
die Region bringen. Es sind Kräfte
der Zerstörung, die nichts Positives
schaffen. Sie haben keinerlei Angebot
für die Zukunft. Und der Hass, den
sie säen, wird Jahrzehnte anhalten.
Ja, auch der Westen hat in Syrien viele Fehler gemacht. Aber diese
bestanden diesmal eben nicht darin, militärisch zu intervenieren, ohne einen politiWarum treibt ausgeschen Plan zu haben. Diesrechnet Moskau die
mal liegt unser HauptfehWelt vor sich her?
ler darin, fünf Jahre viel
zu wenig getan zu haben.
Die moderate Opposition, die es zu
Beginn des Konflikts noch gab, wurde zerrieben. Dennoch bleibt der Westen die einzige Hoffnung für die jungen Syrerinnen und Syrer, wenn sie
Unterstützung für eine friedliche Zukunft suchen.
„Hoffnung allein ist keine Strategie“, heißt es so schön. Und natürlich stimmt das: Die Hoffnung auf
eine starke EU, die Hoffnung auf
eine gefestigte transatlantische Partnerschaft, die Frieden und Stabilität
exportieren kann – all das wird sich
nicht realisieren lassen, solange wir
nicht klare Ziele und eindeutige Wegmarken definieren.

Prof. Dr. h.c.
Wolfgang Ischinger
ist seit 2008 Vorsitzender der Münchner
Sicherheitskonferenz.
Zuvor war er u.a.
Staatssekretär im
Auswärtigen Amt.
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Weniger und besser ist mehr
Plädoyer für eine grunderneuerte Europäische Union

Ronja Kempin und Hanns W. Maull | Ein „perfekter Sturm von Krisen“ rund
um Europa, Zerfallserscheinungen im Inneren der EU: Der bisherige Modus der Integration taugt nicht mehr. Gefragt wäre ein Modell, das sich auf
die Außen- und Sicherheitspolitik konzentriert und dabei supranationale Institutionen schafft: ein handlungsfähigeres „Kristallisationseuropa“.

Die Europäische Union steht im Epizentrum politischer Beben, die die europäische Ordnung bis in die Grundfesten erschüttern. Ob Europa erneut
in Kleinstaaterei zerfällt, hinter den
Fassaden der alten Ordnungen langsam dahinsiecht oder ob es aus diesen
Beben Energien für einen Neuanfang
schöpft, entscheidet sich vermutlich
vor allem an der Zukunft einer Europäischen Union, die seit Jahren nur
noch im Krisenmodus agiert. Davon
zeugen insbesondere die vielen Sondergipfel. Den Stoff für all diese hektischen Aktivitäten liefern die nach
wie vor nicht gelöste Euro-Krise, der
Konflikt mit Russland und die damit
einhergehende Krise der gesamteuropäischen Sicherheitsordnung, die
Flüchtlingskrise als Ergebnis des Bürgerkriegs in Syrien, aber auch zahlreicher anderer gewalttätiger Konflikte
und versagender Staatlichkeit an der
südlichen Mittelmeerküste, in Afrika
und Asien. Jede dieser Krisen bedroht
die EU existenziell; zusammen bilden
sie „the perfect storm“.
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Was die EU, was Europa insgesamt in dieser Lage vor allem braucht,
ist außenpolitische Handlungsfähigkeit. Dafür müsste sich Europa allerdings vom bisherigen Vorgehen in der
Außenpolitik verabschieden.
Die alte Europapolitik taugt aus
vier Gründen nicht länger als Antwort auf die Krisen in der EU und an
ihrer Peripherie. Erstens ist der bisherige Weg des gemeinsamen außenpolitischen Agierens gescheitert. Dieser baut darauf, dass Quantensprünge in der Integration durch vertragliche Vereinbarungen im EU-Rahmen
erreicht werden. Die außen- und sicherheitspolitischen Interessen und
Prioritäten der Mitgliedstaaten sind
dafür jedoch zu unterschiedlich: Bestenfalls können diese sich fallweise dazu durchringen, außerhalb des
EU-Rahmens sicherheits- und verteidigungspolitische Kooperationsvereinbarungen zu treffen.
Will die Union im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik aber voranschreiten, muss sie Integration neu
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denken. Zweitens sind die Krisen im
Umfeld der EU verwoben mit den Krisen im Inneren und der gegenwärtigen Verfassung der EU selbst. Drittens ist die gegenwärtige Häufung
(außenpolitischer) Krisen kein Zufall,
sondern Ergebnis des Zerfalls einer
internationalen Ordnung. Schließlich
verlangen Fehlentwicklungen in der
europäischen Integration nach Korrektur. Nur wenn es der EU gelingt,
sich zu konsolidieren und zu erneuern, kann sie auch außenpolitisch an
Gestaltungsfähigkeit gewinnen.
In den mannigfachen Krisen im
Inneren wie an den Außengrenzen
manifestiert sich die fortschreitende Erosion internationaler Ordnung
und oft auch ihrer nationalstaatlichen
Fundamente. Es wird für die Europäische Union also nun etwas unmittelbar spürbar, was in ihren einschlägigen Dokumenten (wie etwa der Europäischen Sicherheitsstrategie von
2003) seit Langem erkannt worden
war: Europa ist hochgradig abhängig von einer funktionierenden, „effektiven“ internationalen Ordnung
und muss sich deshalb bemühen, diese Ordnung zu erhalten, fortzuentwickeln und zu festigen.
Was ist das Verbindende?
Die EU und ihre Mitgliedstaaten verfügen indes kaum über Instrumente,
um auf Dritte einzuwirken und die
internationale Ordnung zu stützen.
Sicher: Das europäische Friedensmodell, welches auf wirtschaftlicher, sozialer und gesellschaftlicher Verflechtung beruht, bleibt in Asien und in
Afrika attraktiv. Dies lässt sich jedoch kaum in politischen Einfluss
ummünzen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Krise der europäischen
Integration auch das europäische Mo-
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dell beschädigt, indem es seinen Vorbildcharakter zweifelhaft werden
lässt. Auch die Anziehungskraft des
europäischen Wirtschaftsraums verliert angesichts der Stagnation und
der aufgestauten Strukturprobleme insbesondere in den Mittelmeerstaaten an Gewicht. Und schließlich sind die übrigen außen- und sicherheitspoliSanktionen bleiben
tischen Instrumente der
das außenpolitische
EU – wie die Perspektive
Instrument der EU
eines EU-Beitritts als politischer wie gesellschaftlicher Reformmotor oder die Europäische Nachbarschaftspolitik als transformatives Element – faktisch nicht
mehr verfügbar beziehungsweise gescheitert.
Eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und eine Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) existieren zwar
institutionell; inhaltlich oder gar im
Sinne strukturbildender außenpolitischer Gestaltung gehen von ihnen
aber keine nennenswerten Impulse
aus. In der GASP bleiben Sanktionen
das gewichtigste außenpolitische Instrument. Die Hohe Vertreterin der
EU und ihr Europäischer Auswärtiger Dienst (EAD) haben es bislang
nicht vermocht, den konzeptionellen Anspruch, Krisen und Konflikte
„ganzheitlich“ zu bearbeiten, in eine
wirkungsvolle Praxis zu überführen.
So ist der gegenwärtige Befund zur
Lage der EU in der Weltpolitik wenig
ermutigend. Zugleich ist der innere
Zusammenhalt der EU alles andere
als gefestigt: Die Krise im Umfeld ist
eng verwoben mit einer Krise der europäischen Integration und ihrer Politik. Fehlentwicklungen in der EU in
den vergangenen 20 Jahren sind der
dritte wichtige Grund, warum „mehr
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Europa der alten Art“ nicht mehr ausreicht. Seit 1993 strebt die EU unter
dem Vorwand der „differenzierten Integration“ immer mehr auseinander.
Diese wurde zu einem Arrangement
der Beliebigkeit, über welches das Gemeinsame und Verbindende verloren
ging. Die differenzierte Integration
erlaubte es den MitgliedDie Monnet-Methode staaten nämlich, ein instrumentelles Verhältnis
lässt sich nicht einzu Vereinheitlichung und
fach fortschreiben Harmonisierung zu entwickeln – sie gehen in der
EU nur so weit, wie sie es im nationalen Interesse für gewinnbringend
halten. Die Erweiterung auf 28 Mitgliedstaaten untergräbt nicht nur ihre
Handlungsfähigkeit, sondern auch
die gemeinsame Wertegrundlage der
Gemeinschaft und die Voraussetzungen für Solidarität.
Dadurch hat die EU in den vergangenen Jahren wichtige Gestaltungsaufgaben vernachlässigt. Obendrein
hat sie aufgrund integrationspolitisch
ehrgeiziger, aber unzulänglich umgesetzter Projekte empfindlich an Handlungsfähigkeit eingebüßt. Die bis heute für den Integrationsprozess konstitutive „Monnet-Methode“, der gemäß eine über den Nationalstaaten
stehende, allein dem Wohle Europas
verpflichtete Instanz in alle Politikbereiche ausgreift, um nationale Interessen und Egoismen zu nivellieren,
ist nicht länger in der Lage, die Fliehkräfte innerhalb der Union zu bändigen. Sie kann daher nicht einfach
fortgeschrieben werden. Die Welt von
heute unterscheidet sich grundlegend
von derjenigen vor zehn oder auch
nur fünf Jahren, und die EU selbst befindet sich in einer deutlich schlechteren Verfassung als damals. Dazu hat
auch die deutsche Europapolitik bei-
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getragen, etwa durch ihr Abrücken
von ihrer traditionellen Linie der europäischen Integration hin zur „Unionsmethode“ des Intergouvernementalismus. Sie hat damit zwar anerkannt, dass die besten Antworten auf
die doppelte Herausforderung der Gegenwart nicht auf den Wegen zu finden sein werden, die die europäische
Integration in der Vergangenheit erfolgreich beschreiten konnte. Aber sie
hat es nicht vermocht, neue gemeinsame Wege zu weisen. Dass diese ausgetretenen Pfade tatsächlich zu neuen
Ufern führen könnten, ist kaum vorstellbar, wird aber bislang in Brüssel
nicht ernsthaft infrage gestellt.
Keine Resonanz für die Idee
Wie kann es weitergehen? Eine realistische Lagebeurteilung ist der unverzichtbare erste Schritt. Sie muss ansetzen an der politisch explosiven Kluft
zwischen den Formen und der Substanz der politischen Entscheidungen
der EU einerseits und den Erwartungen und Befürchtungen der Europäer andererseits. Die Vertrauenskrise
der Politik in den meisten Mitgliedstaaten trifft auch die EU in ganzer
Härte: Die Idee und das Projekt Europa finden keine Resonanz mehr.
Europa steht für Globalisierung und
Neoliberalismus, es stellt sich dar als
ein vor allem technokratisches Projekt, dessen politische Institutionen
– allen voran die Europäische Kommission und das Europäische Parlament – sich entweder nationalstaatlich a usgehöhlt oder zu wenig verankert präsentieren.
Hierzu nur ein Beispiel: Seit den
Terroranschlägen von Paris drängt
die Kommission die Mitgliedstaaten,
sich zu einer Sicherheitsunion zusammenzufinden und Daten in das Schen-
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gener Informationssystem einzuspeisen. Wegen unterschiedlicher Definitionen und Einordnungen dieses
Personenkreises in den Mitgliedstaaten wurden aber bislang weniger als
8000 Personen in der Datenbank registriert. Allein das französische Register enthält mehr als 11 000 Namen
und Einträge.
Dies verdeutlicht, wie wenig die
politische Entwicklung der EU Schritt
gehalten hat mit den Erwartungen, die
an sie gerichtet werden. Die EU vermag nicht mehr zu liefern, was sich
ihre Bürgerinnen und Bürger von der
Politik versprechen: Besitzstandswahrung und -mehrung, wirtschaftliche,
soziale und physische Sicherheit. Dass
dies nur sehr teilweise den Fehlentwicklungen der EU selbst geschuldet
ist, dass die EU hier auch als Sündenbock für nationale Politikverdrossenheit herhalten muss, spielt dabei kaum
eine Rolle. Die Union wird Antworten auf die vielfältigen politischen
Frustrationen der Europäer finden

müssen, die sich stets auch an der EU
festmachen. Die angemessene Antwort kann freilich nicht in Versuchen
bestehen, all die an die EU gerichteten
Erwartungen und Forderungen in vollem Umfang zu erfüllen: Dies ist angesichts der begrenzten Möglichkeiten
der EU und den schwierigen Gegebenheiten in und um Europa wenig aussichtsreich.
Viele sehen einen Ausweg aus der
Krise der EU trotzdem in einer differenzierten Integration. Es geht demnach darum, ein „Kerneuropa“ zu
schaffen, das auf dem Weg der Vertiefung zu echter Supranationalität vorangeht. Wir teilen diese Einschätzung, allerdings nur unter zwei Voraussetzungen. Erstens müsste bei dieser Neubegründung auch der Acquis
communautaire, also der gegenwärtige Integrationsbestand, grundlegend
überprüft und entschlackt werden.
Ohne die banale, aber fundamentale
Einsicht, dass in der gegenwärtigen Situation nicht nur „mehr“, sondern zu-

Bild nur in
Printausgabe verfügbar

IP • November / Dezember 2016

83

Europa

gleich auch „weniger“ und ein anderes Europa vonnöten ist, lässt sich die
politische Krise des Projekts EU nicht
bewältigen.
Zweitens müsste ein solches Kerneuropa auf eine innenpolitisch tragfähige und solide Basis gebaut sein. Dies
setzt voraus, dass in allen prospektiven Mitgliedsländern daIntegration müsste rum gerungen wird, dem
Beitritt mit all seinen anklar und verbindlich
spruchsvollen Bedingundefiniert werden gen der Supranationalität, aber auch mit der Verschlankung gegenüber der EU zuzustimmen. Es würde also jeweils
Klarheit darüber geschaffen, welche
Pflichten im Rahmen gemeinsamer
europäischer Solidarität übernommen
werden sollen – aber eben auch, wo
die Grenzen dieser Solidarität verlaufen sollen. Diese Verpflichtungen und
ihre Grenzen müssten politisch wie
rechtlich verbindlich festgelegt werden und auch für die Bürger einklagbar sein. Der neue Vertragsentwurf
für dieses „Kristallisationseuropa“
sollte als konstitutiver Akt ratifiziert
werden, wie das beim Verfassungsvertrag geplant war.
Im Unterschied zu K
 erneuropa
weist Kristallisationseuropa in die
Zukunft. Seine Gründung baut nicht
auf etablierten Gruppen – die Mitgliedstaaten der Euro-Zone, die
Gründungsmitglieder der EG – auf.
Sie würde vielmehr durch diejenigen
Staaten erfolgen, in denen die innenpolitischen Voraussetzungen für eine
Neubegründung der Zusammenarbeit
und der Integration gegeben sind und
in denen die Gewähr besteht, dass die
Mitgliedsgesellschaften mehrheitlich
hinter diesem Vorhaben stehen. Entsprechend wäre dies auch Voraussetzung für die Aufnahme weiterer Staa-
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ten, denn ein Beitritt neuer Mitglieder
sollte grundsätzlich möglich sein.
Wie ein solches Kristallisationseuropa errichtet werden könnte, hat einer der erfahrensten und besten Kenner der Rechtsgrundlagen der europäischen Integration, Jean-Claude Piris,
schon vor einigen Jahren ausführlich
dargelegt. Ihm zufolge sollte der entsprechende Vertrag die Bereiche der
vertieften Integration klar und für
alle verbindlich definieren. Kristallisationseuropa würde die EU nicht
ablösen. Seine Gründung würde im
Rahmen eines „Vertrags innerhalb
der Verträge“ erfolgen.
Wirtschaft und Sicherheit
Kristallisationseuropa sollte sich dabei inhaltlich auf zwei Bereiche beschränken: die Wirtschafts- und Finanzpolitik in der Euro-Zone und die
gemeinsame Außenvertretung Kristallisationseuropas in internationalen
außenwirtschaftlichen Organisationen und Verhandlungen. Außerdem
die Außen- und Sicherheitspolitik,
einschließlich der Sicherung der Außengrenzen. Es sollte eine neue oberste Verwaltungsbehörde erhalten, die
jedoch so zu konstruieren wäre, dass
ihre Mitglieder möglichst unabhängig von ihren Herkunftsregierungen
agieren. Die demokratische Kontrolle
Kristallisationseuropas könnte durch
ein eigenes Parlament sichergestellt
werden, das aus den nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten rekrutiert
werden und die Mitglieder der obersten Behörde wählen könnte. EZB,
Europäischer Rechnungshof und der
EuGH könnten ihre Aufgaben innerhalb der EU auch für Kristallisationseuropa wahrnehmen, wenn alle Mitgliedstaaten und diese Institutionen
dazu bereit wären; alternativ müss-
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ten entsprechend neue Organisationen geschaffen werden.
Ein derartiger Vertrag wäre nach
Auffassung von Piris nicht nur mit
dem Völkerrecht vereinbar, sondern
auch mit dem EU-Vertrag. Er müsste dazu jedoch Vorkehrungen zum
Schutz der Interessen und Belange
der anderen EU-Mitglieder beinhalten, die durch das neue Kristallisationseuropa beeinträchtigt werden
könnten. Ihre Wahrung sollte der
EU-Kommission und dem EuGH anvertraut werden.
Die Erneuerung des europäischen
Projekts im Rahmen dieses Kristallisationseuropas enthält zwei wesentliche Komponenten: den Aufbau qualitativ verbesserter supranationaler
Strukturen in einigen Bereichen der
Integration und den parallelen Rückbau der Integration in anderen Politikfeldern. Supranationalisiert werden sollte die Außen-, Sicherheitsund Verteidigungspolitik der Union,
mit vier spezifischen Stoßrichtungen:
Es gäbe ein eigenes Außenministerium. Zur Sicherung der Außengrenzen würden gemeinsame Grenzkon
trollen eingeführt und einer supranationalen Agentur unterstellt. Es würde eine Europäische Armee aufgebaut.
Für diese Bereiche würden eigene,
neue Institutionen mit eigenen Budgets und einem eigenen Finanzminister geschaffen. In der Summe würden
diese Projekte der EU die Chance eröffnen, effektiv Einfluss auf die Ausgestaltung ihres regionalen Umfelds
und der internationalen Ordnung zu
nehmen, worauf sie bislang geradezu
freiwillig verzichtet hat.
Gemeinsam – und qualitativ neu –
sollte bei diesen vier Projekten sein,
dass die supranationalen Bestandteile der Außen- und Sicherheitspoli-
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tik Kristallisationseuropas die nationale Ebene nicht ersetzen würden.
Vielmehr – und hier liegt der entscheidende Unterschied zum gängigen Verständnis von Supranationalität – würden vergemeinschaftete Institutionen parallel und ergänzend zur
nationalen Ebene konzipiert und gestaltet, nicht duplizierend
und mit gemeinsamer ZuDas Prinzip der
ständigkeit. Das Prinzip
sidiarität würde
der Subsidiarität würde
genommen
damit endlich ernst genommen und konsequent
zum neuen Strukturprinzip erhoben.
Aufgabe und Auftrag der neuen supranationalen Institutionen wäre es,
sich strikt auf die gemeinsamen Ziele und Interessen zu beschränken. Sie
würden also nur dort tätig, wo dies
vertraglich vorgesehen oder von den
Mitgliedern von Kristallisationseuropa explizit angefordert würde.

Subernst

Auf wenige Felder beschränken
Im Einzelnen könnte dies folgendermaßen aussehen: Die Kernaufgaben
eines europäischen Außenministeriums wären beschränkt auf die Themen, bei denen die Mitgliedstaaten eines Kristallisationseuropas den Willen zum gemeinsamen Handeln aufbringen. Die neue Außenbehörde
würde also nicht die gesamte Bandbreite außenpolitischer Themen abdecken. Vielmehr wäre ihr Wirken auf
wenige Felder beschränkt, in denen
die Mitgliedstaaten (analog zu den
von der Hohen Vertreterin geführten
Verhandlungen zwischen Serbien und
Kosovo oder zum iranischen Nuklearprogramm) wirklich geschlossen auftreten können und wollen.
Im Unterschied zur gegenwärtigen Situation wäre das europäische
Außenministerium kleiner; es wür-
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de nur einige wenige Delegationen als
Vertretung der Mitglieder dort unterhalten, wo dies vertraglich vereinbart
wäre, wie bei den UN und anderen
multilateralen Organisationen, oder
bei einigen wichtigen Staaten (USA,
China, Russland). Zudem käme diesem Außenministerium die Aufgabe zu, strategische Trends
Ein Außenministerium zu beobachten und deren
potenzielle Auswirkunmüsste strategische
gen zu analysieren. AnaTrends beobachten log zu den Aufgaben eines Planungsstabs würde
die neue Behörde ihre Erkenntnisse
und Vorschläge an die Außenministerien der Mitgliedstaaten weiterleiten.
Es würde das Interesse an einer supranationalisierten Zusammenarbeit
ausloten und sich ein Mandat zur Vertretung der Mitgliedstaaten sowie zur
Ausarbeitung eines Aktionsplans holen. Ein solcher Plan würde das strategische Vorgehen des EU-Außenministeriums sowie eine Benennung der
Instrumente und Fähigkeiten enthalten, welche das Ministerium zur Vertretung und Durchsetzung der Interessen Kerneuropas benötigt.
Schließlich würde der neuen Behörde auch die Führung der Europäischen Armee obliegen. Diese würde nicht die nationalen Streitkräfte
ablösen, sondern zusätzlich zu den
Streitkräften der Mitgliedstaaten
existieren. Als stehende schnelle Eingreiftruppe mit einer Stärke von etwa
20 000 bis 30 000 Soldaten zuzüglich
ziviler Experten würde sie helfen,
die Petersberg-Aufgaben umzusetzen, zu denen sich die EU-Mitglieder
verpflichtet haben. Die Europäische
Armee würde nur mit Zustimmung
des Parlaments Kristallisationseuropas eingesetzt. Sie könnte EU-Interessen vor Ort deutlich schneller schüt-
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zen, als dies den bisherigen Operationen und Missionen möglich ist, die im
GSVP-Rahmen durchgeführt werden.
Die Angehörigen der EU-Streitkräfte
würden nicht aus den Mitgliedstaaten
entsendet, sondern hätten ein Vertragsverhältnis mit der neuen Behörde. Das Fähigkeitsspektrum der Armee würde aus den Petersberg-Aufgaben abgeleitet, die Armee würde entsprechend ausgerüstet. Diese Truppe
wäre auf diese Aufgaben des Krisenmanagements ausgerichtet, die kollektive Verteidigung verbliebe dagegen bei der NATO bzw. bei der EU
insgesamt.
Die Kontrolle der Außengrenzen
der Mitglieder Kristallisationseuropas
könnte ebenfalls durch eine supranationale Institution einheitlich gestaltet werden. Mit Weisungskompetenz
ausgestattet, würde diese Behörde
die Mitglieder anweisen, die Kontrolle der Außengrenzen zu verstärken oder zurückzufahren. Sie würde
über Ressourcen verfügen, um den
Mitgliedsern zu helfen, die einem besonders starken Migrationsdruck ausgesetzt sind. Dies würde die neu zu
schaffende Behörde einerseits durch
eine Funktionslogik leisten, die derjenigen eines EU-UNHCR entspräche. Zum anderen würde sie über eigenes Personal verfügen. Dieses könnte,
wie heute bereits im Falle von Frontex
möglich, die nationalen Grenzschutzressourcen der Mitgliedstaaten verstärken. Das erscheint umso wichtiger, als die Mitglieder eines Kristallisationseuropas nicht notwendigerweise einen geschlossenen geografischen
Raum bilden werden.
Dieses neue Kristallisationseuropa wäre im Bereich der Außenbeziehungen also deutlich stärker supranational organisiert. Dazu bräuchte
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es nicht nur einen eigenen Haushalt,
sondern auch eigene Finanzmittel
und einen Finanzminister mit entsprechenden Kompetenzen, die allerdings wesentlich enger umrissen
wären, als dies etwa im Zusammenhang mit der stärkeren Integration
der Euro-Zone diskutiert wird. Der
Finanzminister des neuen Kerneuropas wäre ausschließlich für die Verwaltung und Zuweisung der Mittel
zuständig, die für die neuen supranationalen Organe erhoben und ausgegeben würden. Seine Aufgaben wären damit klar getrennt von den sehr
viel umfassenderen der nationalen Finanzminister und ihrer Behörden.
Dagegen würde Kristallisationseuropa keine Zuständigkeiten in denjenigen Bereichen beanspruchen, in denen sich bislang nationale und europäische Zuständigkeiten vermengen,
also etwa in der Agrarpolitik, Regionalpolitik, Strukturpolitik und Sozialpolitik. Das schlösse nicht aus, dass
diese Politiken im Rahmen der EU
weitergeführt würden. Der Verzicht
auf diese Bereiche im neu zu schließenden Vertrag für Kristallisationseuropa würde aber ein deutliches Signal an die Adresse der EU senden,
diese Politikfelder auch im Rahmen
der EU 28+ zu überdenken und zurückzuführen.

gibt zur Stoßrichtung unserer Überlegungen: nämlich die technokratische Logik der schrittweisen, beharrlichen Vertiefung und der systematischen Verschränkung nationaler und europäischer
Die Europäische
Politiken aufzugeben und
Union muss sich
sie durch eine neue Logik
infrage stellen lassen
der Re-Politisierung und
des arbeitsteiligen Umbaus
der europäischen Ebene zu ersetzen.
Mit vertrauten Rezepten und auf den
alten Wegen kann die EU nicht mehr
weiter vorankommen. Sie wäre zum
Scheitern verurteilt.
Eine Chance, das europäische Projekt in den Augen der Europäerinnen
und Europäer zu legitimieren, gibt es
nur, wenn die Europäische Union bereit ist, neue politische Zustimmung
einzuwerben. Dazu muss sie sich
selbst infrage stellen lassen und beweisen, dass sie auch bereit und in der
Lage ist, Kompetenzen abzugeben –
um des gemeinsamen Interesses aller.
Nur so ist immerhin vorstellbar, dass
Europa politische Unterstützung für
einen neuen Anfang erhält.
Dr. Ronja Kempin
ist Senior Fellow in der
Forschungsgruppe
EU/Europa der Stiftung
Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin.

Kompetenzen abgeben
Natürlich werfen diese Überlegungen
eine Vielzahl von Fragen auf, für die
es (noch) keine Antworten gibt. Zweifelsfrei bedarf die Abgrenzung von
Kristallisationseuropa zur bestehenden, aber ineffektiven Außenpolitik
der EU weiterer Überlegungen. Diese
Vorschläge sind Denkanstöße, keine
fertigen Rezepte. Wir sind allerdings
überzeugt, dass es keine Alternativen
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Prof. Dr. Hanns W.
Maull ist Gastwissenschaftler bei der Stiftung Wissenschaft und
Politik (SWP) in Berlin.
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Flexibel und pragmatisch handeln
Die europäische Verteidigungspolitik sollte dringend überdacht werden

Karl-Heinz Kamp | Die Forderung nach einer gemeinsamen europäischen

 icherheitspolitik oder gar einer europäischen Armee ist nicht wirklich
S
neu. Dabei zeigt gerade der Brexit: Mehr Integration geht derzeit nicht.
Warum also nicht zum Konzept eines europäischen Pfeilers in der NATO
zurückkehren? Denn die Praxis zeigt: Kooperation ist möglich.
Nicht erst der Brexit-Schock oder eine
neue „Globalstrategie“ erfordern eine
grundlegende Diskussion über die
Möglichkeiten und Grenzen der EU,
militärisch zu handeln. In der Vergangenheit beschränkte man sich oft auf
die Wiederholung gegensätzlicher Positionen: hier die flammende Forderung, die EU müsse endlich sicherheits- und verteidigungspolitisch geeint auftreten, dort der Spott über
den wirtschaftlichen Riesen und politischen Zwerg, der dazu nicht in
der Lage sei. Jüngst streitet man –
wie beim EU-Verteidigungsministertreffen im September in Bratislava –
über eine vermeintlich geplante „Europa-Armee“, obgleich eine solche gar
nicht zur Diskussion steht. Die Folge
solch meist fruchtloser Debatten sind
vier eklatante Gegensätze, über die
man aber seit Jahren hinweggeht.
Anspruch und Wirklichkeit
Eine Gemeinsame Sicherheits- und
Verteidigungspolitik (GSVP) liegt in
der Logik der europäischen Integra
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tion. Kein EU-Mitglied hat dies grundsätzlich bestritten, auch Großbritannien nicht. Trotzdem war es stets äußerst schwierig, diesen Konsens über
die Grundlagen einer europäischen
Gemeinschaft in gemeinsames militärisches Handeln umzusetzen. In
kaum einem EU-
Politikfeld ist der
Unterschied zwischen Anspruch und
Wirklichkeit so groß wie in der Sicherheitspolitik. Heute erinnern sich oft
nur noch Historiker daran, dass die
EU 1999 unter dem Titel „European
Headline Goal“ mit viel Aplomb eine
60 000 Mann starke Eingreiftruppe
für rasches Krisenmanagement außerhalb Europas beschlossen hatte.
Keine Souveränitätsabgabe
Man müsste meinen, dass eine
Organisa
t ion, die sich schon auf
einen weit größeren Souveränitätsverzicht im Rahmen einer gemeinsamen W
 ährung geeinigt hat, keine
Probleme bei gemeinsamen Militär
einsätzen haben dürfte. Und doch:
Vielen EU-Mitgliedern fällt die Ein-
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schränkung ihrer nationalen Souveränität im militärischen Bereich erstaunlich schwer.
NATO, EU oder beides?
Stets wird betont, wie unverzichtbar eine enge Zusammenarbeit von
NATO und EU sei. In der Praxis
gilt aber nach wie vor das Wort des
ehemaligen NATO-Generalsekretärs
Jaap de Hoop Scheffer, dass es sich
beim Verhältnis beider Institutionen
um einen „eingefrorenen Konflikt“
handelt: Kooperation findet nur selten statt. Die Gründe sind klar: Eine
EU-NATO-Kooperation hat bislang
nicht funktioniert, weil nicht nur die
Türkei, sondern auch wichtige EU-
Mitglieder das schlicht nicht wollten.
Es bleibt zu hoffen, dass das auf dem
Warschauer NATO-Gipfel geschlossene NATO-EU-Abkommen eine
grundlegende Veränderung bringt.
Neue Konfliktlagen
Die in wichtigen EU-Staaten gepflegte Einschätzung, die Bürger Europas
seien eher bereit, für ihre Sicherheit
im europäischen Rahmen zu investieren statt im Rahmen der NATO, hat
sich als falsch erwiesen. Jahrelang
kürzten die Europäer ihre Verteidigungsausgaben sowohl in der NATO
als auch in der EU. Dass die europäischen Ausgaben heute wieder steigen, hat nichts mit einer höheren Zustimmung zur GSVP zu tun, sondern
ist allein den Konflikten in Osteuropa, islamistischer Gewalt sowie der
Flüchtlingsproblematik geschuldet.
Schwieriges Krisenmanagement
Eine solche Nonchalance gegenüber
offensichtlichen Gegensätzen kann
sich die EU künftig nicht mehr leisten, weil sich die sicherheitspoliti-
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schen Rahmenbedingungen in Europa – unabhängig vom Brexit – seit
2014 fundamental gewandelt haben.
Die neue Aggressivität Russlands sowie der Zerfall staatlicher Ordnung
im Nahen und Mittleren Osten haben die sicherheitspolitischen Prioritäten auf beiden Seiten des Atlantiks
grundlegend verändert.
Bis zur Annexion der Krim stand
das militärische Krisenmanagement
etwa in Afghanistan oder in Afrika
im Zentrum militärischen Handelns.
Jetzt sieht sich die e uro-atlantische
Gemeinschaft in die „Artikel-5-Welt“
zurückversetzt, in der wieder Abschreckung und Verteidigung gemäß
Artikel 5 des Washingtoner Vertrags HauptaufgaAbschreckung und
ben von SicherheitsbündVerteidigung stehen
nissen sind. Das gilt in
wieder im Zentrum
mehrere Richtungen: Osteuropa besorgt die neue
Bereitschaft Moskaus, Grenzen in
Europa mit Gewalt zu verändern.
Südeuropa sieht sich mit Staatszerfall und religiösem Fundamentalismus auf der anderen Seite des Mittelmeers konfrontiert, die tödliche Gefahren wie den so genannten Islamischen Staat hervorbringen. Gewalt,
Terrorismus und Flüchtlingsströme
sind die Konsequenzen.
Die Reaktion der Europäer in EU
und NATO gegenüber Moskau war
bemerkenswert geschlossen und effizient. Während sich die NATO in
ihrer Rolle als Verteidigungsallianz
auf die Sicherung des Bündnisgebiets sowie auf die Abschreckung einer möglichen russischen Aggression
beschränkte, wuchs die EU zum zentralen sicherheitspolitischen Akteur
in der Ukraine-Krise heran. Sie verhängte für Russland schmerzhafte
Sanktionen, vermittelte im Streit um
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die Energieversorgung der Ukraine
und versucht über das Instrumentarium der Nachbarschaftspolitik, eine
Destabilisierung anderer Staaten in
der Region zu verhindern. Bemerkenswert ist auch die praktische Arbeitsteilung zwischen beiden Institutionen: Die NATO konzentriert sich
auf die militärischen Aspekte der Sicherheit, die EU betreibt nichtmilitärische Sicherheitspolitik.
Im Nahen und Mittleren Osten
ist die Lage weit komplizierter. Wenn
funktionierende Regierungen verschwinden und durch Milizen oder islamistische Kämpfer ersetzt werden,
gibt es kaum MöglichkeiWie kann die EU ihre ten, von außen stabilisierend einzugreifen. In dermilitärischen Fähiglei Chaos ist es schwer zu
keiten rechtfertigen? entscheiden, gegen oder
für wen man militärisch,
politisch oder wirtschaftlich intervenieren soll. Darüber hinaus erschwert
die Interventionsmüdigkeit westlicher
Gesellschaften ein effektives Eingreifen zur Stabilisierung der Lage in den
Krisenregionen südlich des Mittelmeers. Regierungen und Bevölkerungen sind immer weniger bereit, Ressourcen und möglicherweise das Leben der eigenen Soldaten zu opfern,
wenn selbst bei erfolgreichem Handeln die Situation nach der Intervention schlimmer ist als zuvor – wie zm
Beispiel in Libyen.
Hinzu kommt die Mandatsfrage. Selbst wenn es einen Konsens in
NATO oder EU für eine militärische
Intervention etwa zur Verhinderung
einer humanitären Katastrophe geben sollte, ist es angesichts der akuten
Ost-West-Spannungen noch unwahrscheinlicher als schon in der Vergangenheit, dass Russland oder China
einem UN-Mandat für eine k
 ünftige
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Operation zustimmen. In der Folge
wird in Syrien, Libyen oder im Irak,
wenn überhaupt, nur sehr zurückhaltend und ohne Kampfeinsätze von Bodentruppen und im Rahmen bestehender Mandate interveniert. Der
humanitäre Aspekt tritt dabei in den
Hintergrund: So ist die Zahl der zivilen Opfer in Syrien um ein Vielfaches
höher als die Anzahl der zivilen Opfer, die 2011 zum Kriseneinsatz in Libyen führte.
Dieses offensichtliche Dilemma
des militärischen Krisenmanagements birgt für die GSVP erhebliche
konzeptionelle wie praktische Probleme. Die Forderung einer autonomen
militärischen Handlungsfähigkeit der
EU war immer mit der Notwendigkeit des Krisenmanagements außerhalb Europas begründet. So sollte die
unter dem bereits erwähnten Headline Goal vorgesehene Eingreiftruppe bis zu 4000 Kilometer entfernt
von Brüssel operieren können. Operationen zur Landes- und Bündnisverteidigung wurden hingegen stets
der NATO überlassen.
Ist aber militärisches Krisenmanagement immer weniger wahrscheinlich, wird es für die EU wesentlich schwieriger, ihre militärischen Fähigkeiten konzeptionell zu
begründen. Die NATO hat dieses
Rechtfertigungsproblem nicht. Zwar
definiert auch sie das Krisenmanagement als eine ihrer Kernaufgaben.
Sollte dies aber aus irgendwelchen
Gründen nicht notwendig sein, bleibt
als Raison d’être der Atlantischen Allianz stets die Landes- und Bündnisverteidigung. Auch praktisch stellt
sich die Frage, ob die EU-Mitglieder
es sich künftig leisten können, Soldaten für die Battle Groups der EU
bereitzuhalten (die bislang nie ein-
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gesetzt wurden), wenn die Gefahr
einer russischen Aggression in Ost
europa ausreichende Streitkräfte zur
Bündnisverteidigung im Rahmen der
NATO erfordert.
Allerdings bleibt die EU ein enorm
wichtiger sicherheitspolitischer Akteur in Europa, vor allem im zivilen Bereich. Ihre ohnehin unterentwickelten militärischen Kapazitäten
für ein Krisenmanagement außerhalb Europas werden immer weniger
gefragt sein. Parallel dazu existiert die
NATO als erfolgreichste militärische
Allianz der neueren Geschichte, die
auch jenseits der reinen Landesverteidigung militärisch handlungsfähig
ist, dafür aber nur über wenig Kompetenz im Bereich des zivilen Krisenmanagements verfügt. Was läge
näher, als diese beiden Aspekte zusammenzuführen und ein militärisches Handeln der EU – falls nötig –
im Rahmen der NATO vorzusehen?
Dieser Gedanke ist keineswegs
neu, er entsprach den NATO-EU-
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Beziehungen in den neunziger Jahren. So sah das 1996 beschlossene
Berlin-Abkommen vor, dass die in der
damaligen Westeuropäischen Union
zusammengefassten europäischen
Staaten einen europäischen Pfeiler
innerhalb der NATO bilden sollten
und bei Bedarf die Strukturen der gesamten NATO nutzen könnten. Dieses Konstrukt wurde als Europäische
Sicherheits- und Verteidigungsidentität (ESVI) bezeichnet.
Erst zwei Jahre später wurde dieses Konzept mit der französisch-britischen Initiative von Saint Malo geändert. Sie sah einen europäischen
Pfeiler außerhalb der NATO vor: Die
gesamte Europäische Union – also
auch die europäischen Länder, die
nicht gleichzeitig der NATO angehörten – sollte einen eigenständigen
Pfeiler bilden. Da es aber doch nicht
ganz ohne die militärischen Fähigkeiten der NATO (sprich der USA) ging,
wurde 2003 das Berlin-Plus-Abkommen verabschiedet, nach dem die ge-
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samte EU auf die NATO-Kapazitäten
zurückgreifen kann.
Hinter Saint Malo und den Folgeabkommen stand neben dem Ziel
weiterer Integration vor allem der
Wunsch, verteidigungspolitisch autonom handeln zu können – gerade für
den Fall, dass sich die USA aus Europa zurückziehen sollten. Eine solche
Autonomie schien nur als eigenständiger Akteur außerhalb der NATO
vorstellbar.
Diese Annahmen gelten heute
nicht mehr. Der Konflikt mit Moskau
ist zurückgekehrt und er wird vermutlich andauern. Schließlich wird man
davon ausgehen müssen, dass Präsident Putin seinen Versuch der Wiederherstellung russischer
Die EU könnte auf Weltgeltung auch unter
Einschluss völkerrechtseine eigene Militärwidriger Mittel fortsetzen
struktur verzichten wird. Die USA haben sich
trotz der Debatte um den
„Pivot to Asia“ nicht von Europa abgewandt, sondern stehen zu ihren Bündnispflichten. Die NATO hat sich in
den vergangenen Jahren eine planerische Flexibilität zugelegt, um in allen
möglichen Zusammensetzungen operieren zu können: mit oder ohne die
USA (wie in Libyen), unter Einschluss
von Nicht-NATO-Mitgliedern (wie in
Afghanistan) oder allein im Rahmen
der EU-Staaten. EU-autonomes Handeln wäre also auch innerhalb der
NATO möglich.
Damit stellt sich die Frage, ob man
in der veränderten Weltlage nicht wieder zum E
 SVI-Konzept eines europäischen Pfeilers innerhalb der NATO
zurückkehren sollte. Statt einer eigenständigen EU-Militärstruktur würde die Union auf die NATO zurückgreifen, wenn ein europäischer Kriseneinsatz erforderlich wird. Man
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würde damit die berechtigten militärischen Ambitionen der EU realistisch in den Rahmen der militärisch
handlungsfähigen NATO einbetten.
Europa – ob als EU oder zusammen
mit Nicht-EU-Mitgliedern – könnte
militärische Missionen durchführen,
ohne kostspielige Doppelstrukturen
wie militärische Führungseinrichtungen oder die Battle Groups aufbauen oder erhalten zu müssen.
Mehr Europa ist unwahrscheinlich
Allein die Frage zu stellen, ob man
von der völligen Eigenständigkeit
wieder abrücken könnte, löst bei einigen EU-Vertretern in Brüssel, aber
auch in Paris reflexartige Gegenreaktionen aus. Die EU sei nicht einfach
eine Organisation wie die NATO,
sondern ein Projekt, dessen Einzigartigkeit sich auf allen Ebenen der
Integration zeigen müsse. Auch könne es nicht angehen, dass eine geplante EU-Militäraktion aufgrund des
Einstimmigkeitsprinzips der NATO
dem Veto der USA oder eines anderen
Nicht-EU-Mitglieds (wie der Türkei)
unterworfen werde.
Eine solche Argumentation überzeugt immer weniger, zeigt doch der
Brexit, dass ein europapolitischer Rigorismus, der allein die Bewegungsrichtung hin zu „mehr Europa“ akzeptiert, kaum noch zukunftsfähig
ist. Natürlich ist die Möglichkeit eines
Vetos nicht von der Hand zu weisen;
allerdings gehört die US-Regierung
zu den letzten, die einem gemeinsamen militärischen Engagement der
Europäer entgegensteht. Stattdessen
drängen die USA Europa beständig
zur Übernahme von mehr militärischer Verantwortung in Krisenregionen, um von den Bürden einer Weltmacht entlastet zu werden. In der
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Tat besteht die Gefahr einer Blockade durch die Türkei; allerdings hat
sich auch das EU-Mitglied Griechenland oft genug gegen einen EU-Konsens gewandt, sobald die Türkei involviert war. Die jüngste Flüchtlingsmission der NATO in der Ägäis zeigt
aber, dass auch diese Länder kooperieren können. Es überwiegt offenbar
die Einsicht, dass die neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen
eine andere Politik erfordern.
Bemerkenswert ist, dass es bereits
ein Beispiel für sehr flexibles Krisenmanagement der NATO gibt: Angesichts der drohenden humanitären
Katastrophe in Libyen 2011 übernahmen zwei EU-Mitglieder, Frankreich und Großbritannien, die Führung, um ein militärisches Eingreifen
in den Bürgerkrieg zu organisieren.
Die NATO übernahm das Kommando für die Operation „Unified Protector“, da sich die EU dazu nicht in der
Lage sah, obgleich Paris zunächst auf
ein EU-Kommando gedrängt hatte.
Die USA nahmen nicht direkt an der
Operation teil, stellten aber kritische
Infrastruktur bereit. Das EU-Mitglied
Schweden (Nicht-NATO-Staat) zeigte
gerade militärisch ein besonders großes Engagement. Gleiches gilt für Katar, das weder EU noch NATO angehört. Darüber hinaus handelten Wa
shington, London und Paris auch
noch im nationalen Rahmen in Libyen – was den Verlauf der Operation
nicht einfacher machte.
Angesichts eines solchen Pragmatismus in einer konkreten Krisensituation mag man die Frage stellen,
warum die EU ihre sicherheits- und
verteidigungspolitische Konzeption
grundlegend verändern und zur VorSaint-Malo-Zeit zurückkehren sollte.
Warum soll man eine mühevolle De-
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batte über das Verhältnis von NATO
und EU führen oder eingespielte Politikprozesse verändern, wenn in der
Praxis ein militärisches Krisenmanagement der EU, falls erforderlich,
möglich gemacht werden kann?
Auch hier findet sich eine Teilantwort in der durch den Brexit offensichtlich gewordenen Sinnkrise der
EU. Die Zustimmung der Bürger zur
Union sinkt und die unterschiedlichen Vorstellungen über
den Grad der Integration
In Libyen zeigte die
lassen sich nicht mehr mit
NATO flexibles Kriseneuropapolitischen Glaumanagement
bensbekenntnissen überdecken. In einer solchen
Situation schwächen unrealistische
oder überambitionierte Projekte wie
eine Europa-Armee, die einem einzigen Kommando untersteht, das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der
Union. Stattdessen erhöht eine wachsende Kluft zwischen sicherheitspolitischem Anspruch und gelebter Wirklichkeit das verbreitete Unbehagen
am Handeln der EU.
Ein „Weiter so“ oder ein „Mehr
Europa“ kann es deshalb auch in der
GSVP nicht geben. Wenn sich das
Konzept eines eigenständigen Pfeilers in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik als nicht tragfähig erwiesen hat, muss über einen Neuansatz nachgedacht werden. Auch das
gehört zu den unbequemen Wahrheiten, die aus dem Brexit folgen.
Dr. Karl-Heinz Kamp
ist Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik in Berlin.
Der Autor gibt seine
persönliche Meinung
wieder.
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Nichts für Demokraten
Die G20 zeigt, welche Probleme durch informelles Regieren entstehen

Annegret Bendiek und Jürgen Neyer | Keine Frage, die G20 hat sich zu einer

gewichtigen globalen Institut ion entwickelt. Doch die Art und Weise, wie
sie Politik betreibt, wirft auch für das Regieren in der Europäischen Union
ernste Probleme auf. Denn mit der Informalisierung grenzüberschreitender
Politik werden die Grundlagen unserer Demokratie gefährdet.
Deutschland übernimmt zum Januar 2017 den Vorsitz in der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und
Schwellenländer. Was ist davon zu
halten? Wie relevant ist die G20 eigentlich? Die wissenschaftliche Literatur zum Thema ist entweder rein
deskriptiv oder tendiert zu der Einschätzung, dass die G20 ineffizient
sei und nur wenig anspruchsvolle
Politiken sowie gravierende Legitimitätsdefizite aufweise.1
Wir vertreten im Gegensatz die
Ansicht, dass die G20 immer wichtiger wird und Ausdruck einer neuen
Ausgestaltung internationaler Politik
ist. Im Aufstieg der G20 zu einer wesentlichen Institution globaler Problembearbeitung kommen drei charakteristische Prozesse zusammen:
die Krise der Vereinten Nationen und
ihre Unfähigkeit, den Sicherheitsrat
1
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zu reformieren, die Krise des Multilateralismus sowie ein immer wichtiger werdender Prozess der Informalisierung von Politik. Alle drei Prozesse haben relevante Rückwirkungen
auf europäisches und demokratisches
Regieren.
Große internationale Organisationen wie die Welthandelsorganisation (WTO) oder der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) können schon seit Jahren die hohen Erwartungen, die mit ihrer Gründung
verbunden waren, nicht mehr erfüllen. Beide Institutionen stehen heute
sinnbildlich für die Krise des Multilateralismus. Sie wurden in den 1990er
und frühen 2000er Jahren gegründet,
um globale Foren der Problembearbeitung zu schaffen und das internationale System mit einer überstaatlichen Instanz zu versehen.

Richard Eccleston, Aynsley Kellow und Peter Carroll: G20 Endorsement in Post Crisis Global Governance: More than a Toothless Talking Shop? British Journal of Politics & International Relations, Mai 2015, S. 298–317; Andrew F. Cooper und Bessma Momani: Re-Balancing the G-20 from Efficiency to Legitimacy: The 3G Coalition and the Practice of Global
Governance, Global Governance 20/2014, S. 213–232.
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Das Scheitern dieser Idee wird
deutlich in der Krise der WTO: Wichtige Fragen der Welthandelspolitik
werden heute eher bilateral zwischen
Regierungen und unter Umgehung der
WTO behandelt. Gleichzeitig werden
mühsam erarbeitete Standards der
WTO für den freien und fairen Warenhandel beiseite geschoben.
Auch der I StGH hat an Ansehen
eingebüßt. Im Mai 2014 verhinderten Russland und China zum wiederholten Mal mit einem Veto im
U N-Sicherheitsrat die Autorisierung
des Strafgerichtshofs zur Untersuchung der Menschenrechtsverletzungen im syrischen Bürgerkrieg. Eine
einstimmige Resolution wäre eine
Vorbedingung dafür gewesen, Vertreter der syrischen Regierung, Milizen
und Rebellengruppen, die in Syrien
Menschenrechtsverletzungen begangen haben, vor den Strafgerichtshof
stellen zu können. Der Internationale Strafgerichtshof wird heute heftig
dafür kritisiert, ein Instrument des
Westens für die Bestrafung von Regierungen in Afrika zu sein. Überhaupt gab es in den 14 Jahren seines
Bestehens nur vier Urteile, von denen
eines auch noch ein Freispruch war.
Die Geschichte des IStGH ist eine
„von Flops und Fehlern, quälend langen Verfahren und einer Zwangsjacke
der internationalen P
 olitik“.2
Eng mit der Krise des Multilateralismus verbunden ist die Krise der
Vereinten Nationen. Die Generalversammlung ist weder als moralische
noch als politische Instanz anerkannt.
In moralischer Hinsicht leidet sie an
ihrer Instrumentalisierung durch einzelne Staatengruppen; in politischer
2

Hinsicht ist sie schlicht irrelevant.
Resolutionen der Generalversamm
lung werden regelmäßig missachtet
oder gleich ganz ignoriert.
Der Sicherheitsrat bietet kein wesentlich besseres Bild. Er wird von allen ständigen Mitgliedern dafür missbraucht, eigene Interessen voranzutreiben, und kennt kein gemeinsames
Konzept, wohin die globale Politik zu entwickeln
UN und WTO zeigen
wäre. Die Macht des Vedie Krise des
tos, die sich noch immer
Multilateralismus
in den Händen von Russland, den USA, Großbritannien, Frankreich und China befindet, gehört zu den großen Hindernissen für eine wirksame Politik. Die
längst überfällige Reform des Sicherheitsrats mit einer Ausdehnung seiner
Mitgliedschaft und der Abschaffung
des Vetorechts oder dessen Ausdehnung auf alle Mitglieder eines erweiterten Gremiums wird von den ständigen Mitgliedern mit einer Unbekümmertheit blockiert, als verwalteten sie
politischen Privatbesitz.
Vorteile des Informellen
Gleichzeitig sind die wichtigsten Staaten der Welt nicht bereit, effektivere
Strukturen globalen Regierens zu
entwickeln. Ganz im Gegenteil. Die
politische Praxis ist von einem breiten Prozess der Informalisierung gekennzeichnet, der selbst vor der am
stärksten rechtlich geprägten internationalen Organisation nicht Halt
macht: der Europäischen Union.
Politik in Europa verlagert sich
aus den demokratischen Strukturen
ihrer Mitgliedstaaten auf die europäische Ebene. Hier sind es allerdings

Annette Birschel: Weltstrafgericht in der Krise, http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/
internationaler-strafgerichtshof-den-haag-krise-fehler-urteile/.
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gerade nicht die vergemeinschafteten
Strukturen, die an Bedeutung gewinnen, sondern die informellen Verfahren im Rahmen der Offenen Methode
der Koordinierung und des Europäischen Stabilitätsmechanismus.
Informelles Regieren hat für Regierungen eine ganze Reihe von Vorteilen: Aufgrund der unklaren Verantwortungszuschreibung und der
Intransparenz von Verhandlungsprozessen sind informelle Verfahren außerordentlich reizInformelle Prozesse voll für innerstaatlich rechenschaftspflichtige Remachen es den
gierungen. Sie lassen es
Regierungen einfach zu, politischen Erfolg
auch dann zu reklamieren, wenn der eigene Beitrag eher gering war, und erlauben es gleichzeitig, die Verantwortung abzuwälzen,
wenn Ergebnisse unpopulär sind.
Die G20 ist ein Beispiel dafür,
wie diese drei Prozesse zusammenkommen. Im Gegensatz zur WTO,
dem IStGH und den Vereinten Nationen bringt sie nicht alle Staaten
an einen Tisch, sondern beschränkt
sich auf die machtvollsten und größten Länder. Kooperationskosten werden reduziert und die Idee eines inklusiven Multilateralismus quasi be
erdigt. Damit wäre auch eine Antwort
auf die Krise der Vereinten Nationen
gefunden. Der Sicherheitsrat müsste
nicht reformiert werden, wenn sich
mit der G20 ein neues Gremium formiert, das faktisch die gleiche Zusammensetzung hat, die ein reformierter
Sicherheitsrat haben müsste. Dieses
neue Gremium greift zudem den Pro3
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zess der Informalisierung auf und bietet seinen Teilnehmern die Möglichkeit, sich für erfolgreiche Politik zu
rühmen, während sie die Verantwortung für schlechte Politik auf andere
abwälzen können.
Ein Ort globalen Regierens
Die G20 wurden 1999 als Forum ini
tiiert, in dem sich die wichtigsten
Volkswirtschaften der Welt regelmäßig treffen, um ihre Wirtschaftsund Finanzpolitik sowie Fragen der
Regulierung von Finanzmärkten
zu besprechen.3 Im Laufe der Jahrzehnte und mit dem Aufstieg Chinas, Brasiliens und anderer Staaten
war deutlich geworden, dass die alte,
auf Europa und die USA zentrierte
G7-Struktur in Widerspruch zu den
neuen Interdependenzen und Gewichten in der Welt geraten war. Mit
der Ausdehnung des Gremiums auf
die 20 wichtigsten Staaten der Welt
wurde diesen veränderten Realitäten
Rechnung getragen.
Die Länder der G20 stehen heute für den überwiegenden Anteil an
den globalen Sicherheitsausgaben, am
globalen Wirtschaftsprodukt und an
der Emission von Schadstoffen. Sie
bringen demokratische und autoritäre Staaten zusammen und sind somit
auch politisch ein wichtiger Raum, in
dem grundlegende Fragen der Gestaltung globaler Politik erörtert werden
können. Die G20 kann also als ein
zentraler Ort globalen Regierens bezeichnet werden.4
Es ist daher auch nicht ganz
falsch, wenn die G20 als eine Orga

Zur G20 gehören Argentinien, Australien, Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien,
Südafrika, Südkorea, Türkei, die USA und die EU.
Andrew F. Cooper: How much is global governance changing? The G20 as international
practice, Cooperation & Conflict, September 2015, S. 334–350.
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nisation verstanden wird, die in
Konkurrenz zu den Vereinten Nationen steht und sich zu einem Direktorium der Weltpolitik entwickeln
könnte. Es ist heute natürlich viel zu
früh, um über derartige Entwicklungen zu mutmaßen. Die G20 ist eine
noch sehr junge Institution, die 2008
das erste Mal auf Ebene der Staatsund Regierungschefs tagte und sich
erst seit dem folgenden Jahr als wichtigstes F
 orum weltwirtschaftlicher
Kooperation versteht.
Eine große Stärke der G20 ist ihre
Informalität. Es gibt weder rechtlich
fixierte Verfahren noch einen Kompetenzkatalog. Die G20 kann grundsätzlich sowohl völkerrechtliche Verträge
vorbereiten als auch unverbindliche
Resolutionen annehmen. Sie kennt
keine Rechtspflicht, sich eines bestimmten Themas anzunehmen, und
5

sie kann nicht davon abgehalten werden, sich mit einer bestimmten Frage zu beschäftigen, wenn sie es will.
Im Gegensatz zur G7/8 ist sie noch
nicht einmal grundlegenden Werten
wie Menschenrechten oder Demokratie verpflichtet. Eine Erklärung, wie
der Abschlussbericht der deutschen
G7/8-Präsidentschaft, in der sich die
Staaten zu einer Werte- und Verantwortungsgemeinschaft für Freiheit,
Demokratie und Menschenrechte bekennen, ist für die G20 bisher kaum
denkbar. Nach demokratischen Maßstäben handelt es sich bei der G20 um
einen weitgehend rechts- und wertefreien Raum.5
Trotz dieser hohen Informalität
und ihres schwierigen Verhältnisses
zu den Maßstäben der Demokratie hat
die G20 enorm an Bedeutung gewonnen. So veröffentlichte sie bei ihrem

Steven Slaughter: The Prospects of Deliberative Global Governance in the G20: Legitimacy,
Accountability, and Public Contestation, Review of International Studies, Januar 2013,
S. 71–90.
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zehnten Gipfeltreffen am 15./16. November 2015 in Antalya aufgrund der
Anschläge in Paris eine Erklärung, in
der sie ihre Entschlossenheit zur Bekämpfung von Terrorismus bekräftigte. Weiterhin vereinbarten die
G20-Staaten, ihre Hilfe für Migranten zu verstärken. Und im Vorfeld der
Pariser UN-K limakonferenz behandelten sie Fragen des internationalen
Klimaschutzes.
Die von China im Dezember 2015
für ein Jahr übernommene G20-Präsidentschaft firmiert unter dem Motto „In Richtung auf eine innovative,
gestärkte, verbundene und inklusive
Weltwirtschaft“. Im ZentEs zählen vor allem rum stehen der Anspruch,
das Wachstum der Weltwirtschaftliche Macht
wirtschaft durch Innovaund politische Größe tion, Produktivitätssteigerung, Strukturreformen,
internationale Wirtschaftskoopera
tion, Interkonnektivität und den Ausbau der digitalen Wirtschaft zu fördern sowie die internationale Finanzarchitektur auszubauen. Die Behandlung von entwicklungspolitischen
Fragen sowie von Energie- und Klimathemen soll ebenfalls fortgesetzt
werden.
Oligarchisierung der EU-Politik
Die G20 ist derzeit „alternativlos,
aber reformbedürftig“.6 Ohne sie
würde der globalen Politik das Forum fehlen, das nur ein reformierter
und um die ökonomische Dimension
angereicherter UN-Sicherheitsrat bieten könnte. Die mit der G20 einhergehende Informalisierung der grenz

6

7
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überschreitenden Politik weist allerdings auch eine Reihe gravierender
Probleme für europäisches Regieren
auf.
Der Bedeutungsgewinn der G20
fördert den Prozess der Oligarchisierung europäischer Politik. Die
alte Gemeinschaftsmethode findet
jenseits des Binnenmarkts ohnehin
kaum Anwendung. Sie wird von intergouvernementalen Foren überlagert, in denen nur noch eine begrenzte Anzahl von Mitgliedstaaten vertreten ist. Der G20 gehören Deutschland,
Frankreich, Großbritannien und Italien an, die EU hat Beobachterstatus.
Das europäische Recht findet hier keine Anwendung. Exklusivität auf der
Basis von wirtschaftlicher Größe und
politischer Macht sind die Währungen, die zählen.
Mit diesem Prozess der Oligarchisierung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)
geht eine weitere Marginalisierung
der kleineren Staaten einher: Europa
entwickelt intern imperiale Strukturen, in denen die vier großen Staaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien (G4) zum
Kern politischer Autorität in Europa werden.7 Der Brexit spielt hier voraussichtlich keine große Rolle. Oligarchisch informelle Strukturen
vollziehen sich jenseits der formalen GASP-Verfahren. Die Mitgliedschaft in der G4 setzt nicht zwangsläufig eine Mitgliedschaft in der EU
voraus. Die Befürchtung der kleineren Mitgliedstaaten, dass die größeren europäischen (Mitglied-)Staa-

Claudia Schmucker und Katharina Gnath: Die G20: alternativlos, aber reformbedürftig,
DGAPkompakt 17, Dezember 2014.
Skander Nasra und Peter Debaere: The European Union in the G20: What Role for Small
States? Cambridge Review of International Affairs, 2012.
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ten und damit letztlich auch die EU-
Institutionen verstärkt nationalen
Interessen der G4 den Vorrang vor gemeinsamen europäischen Positionen
der EU-27 einräumen, dürfte daher
in Zukunft an Bedeutung gewinnen.8
Es besteht die Gefahr, dass der
Prozess der Informalisierung des Regierens einen generellen Substanzverlust von Politik fördert. Im Gegensatz
zu den Mehrheitsverfahren der Demokratie und den zumindest immer
noch qualifiziert majoritären Verfahren der vergemeinschafteten EU findet die Politikformulierung in der
G20 im Rahmen von Einstimmigkeit
statt. Hinzu kommt, dass die vertretenen Staaten sehr heterogen sind und
die Präferenzen oft weit auseinanderfallen. Die G20 produziert daher in
vielen Fällen ineffiziente und wenig
anspruchsvolle Politik, die gleichzeitig aber einen verbindlichen Rahmen
für spätere europäische und nationale Politik bildet.
Diese Entwicklung droht die generelle Unzufriedenheit mit Politik weiter anzuheizen und den Zulauf von
Rechtspopulisten zu fördern, die an
allen Formen des Regierens jenseits
des Staates Kritik üben. Beispiele für
diese politische Schwäche der G20 finden sich zuhauf. Auf dem Gipfel der
Finanzkrise 2010 etwa schafften es
die Staats- und Regierungschefs nicht,
sich auf höhere Eigenkapitalquoten für Banken, ein Instrument für
die Zertifizierung neuer Finanzprodukte und Finanzstrategien oder die
Einbeziehung von Hedgefonds und
Ratingagenturen zu einigen. Ebenfalls haben sie sich bisher nicht auf
ein öffentliches Register für Firmen8

auskünfte zur Gewinnversteuerung
verständigt, um Steuerhinterziehung
effizient zu kontrollieren.
Die großen Themen der internationalen Politik – wie Verteilungsfragen zwischen Nord und Süd und Armutsbekämpfung, effektive Maßnahmen gegen den
Die Informalisierung
Klimawandel, die Beendivon Politik gefährdet
gung der Kriege in Syrien,
unsere Demokratie
Libyen und der Ukraine
oder die Beilegung von territorialen Streitigkeiten in der Arktis
und im Südchinesischen Meer – werden entweder gar nicht oder nur appellativ behandelt.
Keine parlamentarische Kontrolle
Die Informalisierung von Politik hegt
große demokratiepraktische Gefahren. Intergouvernementale Politik ist
generell intransparent und findet hinter verschlossenen Türen statt. Für
die Medien werden im Anschluss an
Zusammenkünfte Pressekonferenzen
abgehalten, in denen kaum kritische
Rückfragen gestellt werden können,
da die versammelten Journalisten bei
den eigentlichen Verhandlungen nicht
zugegen waren. Politik verlangt hier
ein sehr viel höheres Maß an Vertrauen seitens der Gesellschaft, als es in
Demokratien üblich ist.
Dieser eingeforderte hohe Vertrauensvorschuss geht mit demokratischen Kontrollverlusten einher.
Die Delegation von politischer Macht
an die Exekutive ist normalerweise
parlamentarisch kontrolliert. In einer komplexen Mehrebenenverhandlungsstruktur, in der unterrechtliche
und zumeist nur politische Aushandlungen erzielt werden, läuft diese

Peter Debaere: The Output and Input Dimension of the European Representation in the
G20, Studia Diplomatica 2/2010, S. 141–154.
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Kontrollkompetenz in Leere. Regierungen haben damit ein Ausmaß an
Autonomie gegenüber parlamentarischer Kontrolle und medialer Kritik,
das nur schwer mit demokratischem
Regieren zu vereinbaren ist.
Eine Institution wie die G20 wird
grundsätzlich gebraucht. Die Europäische Union ist zu klein und die
Vereinten Nationen sind für die Behandlung drängender globaler Probleme zu groß. Die G20 hat
Die G20 muss damit eine außerordentlich wichtige Rolle in der
mehr Rechenschaft
globalen Politik zu spieablegen len. Es ist langfristig allerdings nur schwer zu
akzeptieren, dass die G20 diese Rolle mit einer fast ausschließlichen Beschränkung auf Fragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik ausfüllt
und sich aus den großen und drängenden sozialen und ökologischen
Reformprojekten heraushält. Die globale Armut, die Migrationsfrage, die
Umweltzerstörung, regionale Kriege und der Terrorismus können weder den Vereinten Nationen überlassen werden noch in einzelstaatlicher
Verantwortung bleiben.
Den europäischen G20-Staaten
Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien kommt eine besondere Verantwortung dabei zu,
ihre Erfahrungen aus der Entwicklung der Europäischen Union in die
G20 einzuspeisen. Die G20 braucht
insgesamt mehr Verbindlichkeit,
mehr Rechenschaftspflicht gegenüber
nicht vertretenen Staaten und Inter-
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essen und mehr Responsivität gegenüber aktuellen Problemen. Hier besteht dringender Reformbedarf. Die
G20 repräsentiert einen intergouvernementalen Politikmodus, der aus
dem 20. Jahrhundert stammt und in
offenem Widerspruch zu den Lehren
internationaler Organisationsentwicklung steht. Sie kennt weder eine
parlamentarische Kammer noch formale Verfahren der Entscheidungsfindung oder gar Rechtspflichten ihrer Mitglieder.
Ein erster wichtiger Schritt wäre
eine Selbstverpflichtung der Staatsund Regierungschefs, der Weltgemeinschaft über geplante und durchgeführte Maßnahmen Rechenschaft
abzulegen. Sollte die G20 dieser Anforderung nicht nachkommen, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis
sie zum Ziel globaler Proteste wird.
Dr. Annegret
Bendiek ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe EU/Europa bei
der Stiftung Wissenschaft und Politik
(SWP) in Berlin.

Prof. Dr.
Jürgen Neyer
lehrt Politikwissenschaft an der Europa-Universität Viadrina,
Frankfurt (Oder).
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Erfolge und Probleme der neuen Stabilisierungspolitik im Irak

Ekkehard Brose | Deutschland beteiligt sich wie einige andere Länder an den

Stabilisierungsmaßnahmen im Irak. Zusammen mit der Regierung Abadi
will man dem IS den politischen Nährboden entziehen – und dazu beitragen, den Migrationsdruck an Europas Grenzen zu vermindern. Bewährt
sich diese Politik? Welche neuen Erkenntnisse hat man gewonnen?
Wie sollten die Vereinten Nationen
und die großen Ordnungsmächte auf
den Vormarsch des so genannten Islamischen Staates (IS) reagieren, der
im Sommer 2014 den Irak überrollte? Präsident Barack Obama hatte den
Rückzug der USA aus der staatenbildenden Verantwortung in Afghanistan und Irak zu einem zentralen Anliegen seiner Präsidentschaft gemacht.
Der UN-Sicherheitsrat war im Gefolge der Libyen-Krise wenig handlungswillig. Wollte man arabische Staaten
in einen breiten, nicht ausschließlich
militärischen Ansatz einbeziehen,
war auch die NATO kein geeigneter
Handlungsrahmen.
So bildete sich unter amerikanischer Führung eine lockere Koalition
von Ländern heraus, darunter zwölf
Staaten der Arabischen Liga, die sich
an der Bekämpfung des IS im Irak beteiligen wollten. Im Vorfeld der Londoner Außenministerkonferenz vom
22. Januar 2015 brachten die USA die
Post-Konflikt-Stabilisierung als eigenständigen Arbeitsbereich der Koali
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tion ins Gespräch. Deutschland zögerte nicht, das Thema aufzugreifen;
anders als zunächst die USA sah es
hier unmittelbaren Handlungsbedarf.
Die deutschen Überlegungen fanden
Zustimmung; am 18. März traf sich
die Arbeitsgruppe Stabilisierung unter deutschem Ko-Vorsitz – zusammen mit den Vereinigten Arabischen
Emiraten – im Auswärtigen Amt zu
einer ersten Sitzung.
Für die deutsche Entscheidung,
sich beim Thema Stabilisierung international zu engagieren, waren mehrere Faktoren maßgebend. Im Rahmen
des Review-Prozesses 2014 hatte sich
im Auswärtigen Amt die Überzeugung herausgebildet, dass Außenpolitik in Zeiten mannigfacher Krisen
eines ausgebauten Instrumentariums
für Krisenmanagement bedürfe. Sichtbares Ergebnis war – angelehnt an britische, amerikanische und niederländische Beispiele – die Bündelung aller Instrumente und Expertise für die
Krisenbearbeitung in einer eigenen
Abteilung. Die Irak-Krise entw ickelte
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sich schnell zum ersten großen Test
für die neu entstehenden Krisenmanagementstrukturen.
Nach monatelangen innerirakischen Machtkämpfen wurde Haider
al-Abadi im September 2014 neuer
Premierminister. Seine Kritik an der
grassierenden Korruption, seine Offenheit für eine effektiveErfolgreiche Stabili- re Berücksichtigung sunnitischer Anliegen und
sierung braucht gute
eine schonungslose AnalyStrukturen vor Ort se der Gründe für das Totalversagen der irakischen
Armee beim Angriff des IS auf Mossul schufen wichtige Anknüpfungspunkte für ein abgestimmtes Vorgehen von internationaler Koalition
und irakischer Regierung.
Gemeinsam wollte man den IS
nicht nur militärisch besiegen, sondern ihm jegliche Grundlagen entziehen. Das konnte nur gelingen, indem der Staat sich gerade gegenüber
der vertriebenen, vorwiegend sunnitischen Bevölkerung als gerecht und
leistungsfähig erweist. Es ging darum, den in die vom IS befreiten Gebiete zurückkehrenden Binnenflüchtlingen so schnell wie möglich wieder
eine Lebensperspektive im Irak zu eröffnen. Auf diesem Grundverständnis ruht die Stabilisierungspolitik.
Die ersten konkreten Schritte dahin
sind Sicherheit, Wasser, Strom, Unterkunft, medizinische und schulische Versorgung.
Effektive Stabilisierung braucht
leistungsfähige Umsetzungsstrukturen vor Ort. Auf irakische Mitträgerschaft in der Praxis, auf Ownership,
kommt es entscheidend an: Nur wach1
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sende Loyalität zwischen zurückkehrenden Binnenflüchtlingen und staatlicher Macht kann das Rücksickern
des IS oder die Entstehung neuer Terrorgruppen dauerhaft verhindern und
somit den militärischen Sieg politisch
festigen.
Im Herbst 2016 dauert die Krise
im Irak an, doch der Staat hat überlebt und der Herrschaftsbereich
des IS konnte entscheidend verkleinert werden. Mit Unterstützung der
Anti-IS-Koalition verfolgt die Abadi-
Regierung neben dem militärischen
Kampf aktiv Ansätze zur so wichtigen politischen Stabilisierung des
Landes.
Task-Force als politischer Rahmen
Wie kann irakische Ownership in
der Stabilisierungspolitik verankert
werden? Die Gründung der Bagdader
Task-Force für Stabilisierung im Mai
2015 erwies sich als der entscheidende Schritt. Daran beteiligt waren in
erster Linie der damalige Stabschef
des Premierministers, Mahdi al-Allaq, und Deutschland als Vertreter
der Koalition.
In der Task-Force kommen drei
zentrale Akteure zusammen: der Premierminister, vertreten durch seinen
Stabschef bzw. Kabinettssekretär; die
Gouverneure, in deren Provinzen der
Kampf gegen den IS tatsächlich ausgefochten wird, d.h. Anbar, Diyala, Salah ad-Din und Ninewa;1 sowie die internationalen Akteure, also UNAMI
und die Staaten der Koalition sowie
die Weltbank und das Internationale
Rote Kreuz als Organisationen mit Beobachterstatus. Auf die enge Einbin-

Die kurdischen Provinzen zählen nicht dazu, da der Kampf außerhalb ihrer Grenzen stattfindet. Sie werden allerdings durch erfolgreiche Rücksiedlung von Binnenflüchtlingen entlastet, von denen etwa ein Drittel in ihren Grenzen Aufnahme gefunden hat.
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dung der Gouverneure, die in ihren
jeweiligen Provinzen eine Schlüsselfunktion bei der Planung und Umsetzung von praktischen Stabilisierungsmaßnahmen haben, kommt es besonders an. Der Vorsitz liegt gemeinsam
beim Vertreter des Premierministers
und dem Vertreter Deutschlands.
Gestützt auf die Zusammenarbeit zwischen den Hauptstädten der
Anti-IS-Koalition bildet die Task
Force den unabdingbaren politischen
Verständigungsrahmen für alle Beteiligten. Sie hat Vertrauen geschaffen und sich zum politischen Motor
der stabilisierungspolitischen Kooperation entwickelt. Deren wichtigstes
durchführendes Organ war von Anfang an das Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen (UNDP).
Zurück in die Heimat
Eine positive Nachricht hat sich bisher kaum verbreitet: Über 900 000
Binnenflüchtlinge sind mittlerweile
wieder in ihre Heimat zurückgekehrt;
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ihre steigende Zahl ist ein Gradmesser für gelingende Stabilisierungspolitik.
Tikrit ist hierbei ein politisch
wichtiger erster Erfolg. Die Heimatstadt Saddam Husseins in der Provinz
Salah ad-Din wurde im Frühjahr 2015
vom IS befreit. Über 100 000 Binnenflüchtlinge kehrten bislang nach Tikrit zurück, das sind rund 90 Prozent
der ursprünglichen Bevölkerung der
Stadt. Entscheidend waren die Verlegung sunnitischer Sicherheitskräfte
in das Stadtzentrum, um Sicherheit
vor Ort zu gewährleisten, und das
beherzte Zupacken der UNDP unter
Leitung der stellvertretenden Sondergesandten des UN-Generalsekretärs
im Irak, Lise Grande.
Mit der Befreiung von Sindschar
und Baidschi, der Rückeroberung
der Provinzhauptstadt von Anbar,
Ramadi, sowie dem Fall von Falludscha steht die Stabilisierungspolitik
im Irak vor noch größeren Aufgaben.
Das hat natürlich manche Probleme
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mit sich gebracht. Festzuhalten bleibt
aber auch hier, dass es mittlerweile in
Anbar, der größten Flächenprovinz,
gelungen ist, die Rückkehr von Binnenflüchtlingen in größerer Zahl einzuleiten.
Kurz- und mittelfristige Hilfe
Die ursprünglichen UNDP-Stabilisierungsprojekte sind auf schnelle, sichtbare Wirkung und eine kurze Dauer
von ca. drei Monaten angelegt; dafür stehen etwa 100 Millionen Dollar
zur Verfügung. Zwischen kurzfristiger Stabilisierung und langfristigem,
teurem Wiederaufbau haDie Polizeikräfte bie- ben sich mittelfristig ausgelegte Projekte (drei bis
ten noch nicht genug
vier Jahre) mit stabilisieSchutz gegen Milizen render Wirkung herausgebildet. Dabei geht es vor
allem um den Wiederaufbau öffentlicher Infrastruktur, zum Beispiel von
Schulen und Krankenhäusern, und
die Schaffung von Arbeitsplätzen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel
bot dem irakischen Premierminister
Abadi bei seinem Berlin-Besuch im
Februar 2016 einen günstigen Kredit über 500 Millionen Euro für genau diese Zwecke an. Sowohl Weltbank als auch UNDP engagieren sich
nun ebenfalls in diesem mittelfristigen Bereich – ein Hinweis auf die
bedarfsorientierte Anpassungsfähigkeit von Stabilisierungspolitik. Unbeantwortet bleibt allerdings die Frage,
wie der langfristige Wiederauf bau finanziert werden soll.
Probleme bei der Stabilisierung
Zu Verzögerungen bei der Einleitung von Stabilisierungsmaßnahmen
kommt es, wenn eine Stadt stark zerstört oder durch Sprengfallen verseucht ist. In Ramadi zeigte sich die-
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se Problematik im Frühsommer 2016
in aller Schärfe: Der UN Mine Action
Service, unterstützt von zwei privaten Firmen, leistete über Monate den
Großteil der Arbeiten. Über 100 Iraker wurden getötet, als sie in ihre verminten Häuser in Ramadi zurückkehren wollten. Rivalisierende Organisationsstrukturen auf irakischer
Seite waren ausschlaggebend für diese traurige Bilanz. Zugleich zeigt sich
sehr deutlich der übermächtige Wille
der Bevölkerung, selbst unter schwierigen Bedingungen in ihre Heimat zurückzukehren.
Ein weiteres Problem ist die
zwiespältige Rolle der Volksmobilisierungskräfte (PMF) im Irak. Angesichts der schwachen regulären
Sicherheitsstrukturen sind sie im

Kampf gegen den IS unverzichtbar;
andererseits führt die Durchdringung der überwiegend schiitischen
PMF mit sektiererischen Milizen
immer wieder zu ernsthaften Menschenrechtsverletzungen, vor allem
gegenüber der sunnitischen Zivil
bevölkerung.
Die Einnahme der Stadt Falludscha liefert hierfür ein Beispiel. Unmittelbar vor Beginn der Offensive
hatte Premierminister Abadi seinen
Kommandeuren eingeschärft, der
Schutz der Zivilisten genieße oberste Priorität. Dem entsprach eine
Einsatzplanung, welche die beteiligten PMF-Kräfte lediglich im Umfeld
der Stadt vorsah. Nahe der Ortschaft
Saqlahwiha bei Falludscha kam es
im Verlauf der Operation am 1. Juli
2016 dennoch zu massiven Übergriffen auf die Zivilbevölkerung. Sie
gingen von der Miliz Kataib Hisbollah aus und ihnen fielen mindestens
50, wahrscheinlich eine noch höhere Zahl von Zivilisten zum Opfer. Es
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sagt viel über die Schwäche der staatlichen Autorität aus, dass Mitglieder
der von der Regierung eingesetzten
Untersuchungskommission seither
um ihr Leben fürchten müssen.
In diesem Zusammenhang wird
auch deutlich, wie wichtig die
Zusammenarbeit von Polizeikräften
ist. Eine leistungsfähige lokale Polizei kann den Binnenflüchtlingen
Sicherheit oder zumindest einen gewissen Schutz gegen die Gewalt der
Milizen bieten.
Schwache staatliche Autorität
Die Provinzgouverneure halten als
Vorsitzende der so genannten Krisenzelle, in der Vertreter von Ministerien und der örtlichen Polizei zusammenkommen, viele Fäden in der
Hand. Damit will die Zentralregierung den lokalen und regionalen Instanzen mehr politische Entscheidungsmacht übertragen. Doch in
den Provinzen trifft diese eigentlich
überzeugende Logik auf intransparente Machtstrukturen und weit verbreitete Korrupt ion. Bisher mussten
sich die vier an der Stabilisierungsarbeit beteiligten Gouverneure von
Anbar, Diyala, Ninewa und Salah adDin gegen massive, auch gewalttätige
Angriffe wehren.
Alle Versuche seitens staatlicher
oder zivilgesellschaftlicher Instanzen, Versöhnung „von oben“ zu organisieren, sind bislang gescheitert.
Racheaktionen nach der Rückeroberung besetzter Gebiete bleiben eine
ernste Gefahr, die alle stabilisierungspolitischen Ansätze zunichte
zu machen droht.
Die im Grenzbereich der Provinz
Diyala und der kurdischen Provinz
Suleymania gelegene Stadt Dschalula blieb noch lange nach der Befrei-
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ung des Gebiets vom IS durch die
kurdischen Peschmerga eine Art
Niemandsland. Die Peschmerga verhinderten die Rückkehr der 100 000
geflohenen Einwohner. Zu stark war
das Misstrauen gegenüber dem arabischen Bevölkerungsteil
der Stadt, der aus kurdiVersöhnung „von
scher Sicht allzu große
oben“ ist bislang
Sympathien für den IS gegescheitert
zeigt hatte. Hinzu kamen
alte Ressentiments aus
der Zeit der gewaltsamen Arabisierung des Grenzgebiets unter Saddam
Hussein. Erst hochrangige, geduldige
Gespräche unter Beteiligung der kurdischen Seite, der Sunniten und der
schiitischen Kräfte brachten schließlich die Einigung auf ein einvernehmliches Überprüfungsverfahren, das
den Weg für eine Rückkehr der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung
nach Dschalula öffnete.
Passive Nachbarstaaten
Die Frage, ob der Irak als einheitlicher Staat fortbestehen wird, spielt
unausgesprochen immer eine Rolle, auch wenn sie selbst nicht Gegenstand dieser Betrachtung ist. Meiner
Ansicht nach ist deterministischer
Defätismus ebenso unangemessen
wie übertriebener Optimismus. Stabilisierungspolitische Erfolge könnten
sich in dieser unsicheren Phase des
Übergangs als entscheidend für den
weiteren Weg des Landes erweisen.
Auffällig ist die Zurückhaltung
der arabischen Nachbarstaaten bei
den Bemühungen um Stabilisierung
im Irak, sowohl finanziell als auch
bei der Umsetzung von Projekten. Die
Staaten der Region scheinen vor allem
mit sich selbst beschäftigt.
Noch ist die Stadt Mossul die
Hochburg des IS im Irak. Premiermi-
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nister Abadi hat soeben ihre Rückeroberung offiziell eingeläutet. Aber
schon heute stellt sich die Frage: Was
beziehungsweise wer kommt nach
dem IS? Nur wenn die irakische Seite
im Vorfeld eine belastbare
Wer stabilisierend politische Antwort erarbeitet, kann es gelingen,
wirkt, nimmt Einfluss
den militärischen Sieg in
auf Machtverhältnisse einen Erfolg für die Regierung und für die Zukunft
des Irak als einheitlicher Staat umzumünzen. Der von Deutschland im
September 2016 angestoßene „Mossul
Stabilization Council“ soll einen Beitrag dazu leisten.
Sowohl die erfolgreich durchgeführten Projekte in Tikrit, Al Dour
oder Rabia und Sinuni als auch die
gemeinsame Arbeit an den Problemen
zum Beispiel in Anbar (Ramadi, Falludscha) haben auf irakischer wie internationaler Seite Vertrauen geschaffen und die Rückkehr vieler Binnenflüchtlinge ermöglicht. Engpässe bei
der Sprengfallenbeseitigung konnten
gezielt angegangen werden; politische
Spannungen oder sensible Themen
wie der Schutz von Zivilisten wurden mit zentralen Akteuren thematisiert; wiederholte finanzielle Engpässe konnten durch Appelle an Mitglieder der Anti-IS-Koalition behoben
werden. Der institutionalisierte Prozess unter Einbeziehung von Regierung und Gouverneuren schuf Legitimität und politisches Momentum. Er
ist bei allen Problemen eine weithin
akzeptierte Berufungsgrundlage.
Stabilisierungspolitik ist ebenso
wie humanitäre Hilfe auf die Sicherung menschlicher Existenz gerichtet;
doch wer stabilisierend wirkt, nimmt
auch Einfluss auf die Machtverhältnisse. Damit stellen sich Fragen: Hilft
die Politik, ein autoritäres Regime zu
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stabilisieren, gar Menschenrechtsverletzungen zu kaschieren? Oder, von
besonderer Bedeutung im Irak, leistet
die Rücksiedlung von Binnenflüchtlingen einer Bevölkerungsumverteilungspolitik Vorschub? Von lokalen
Einzelfällen abgesehen ist dies nicht
der Fall. Nehmen wir das Beispiel Ramadi: Während viele Wohnbezirke
von IS-Sympathisanten noch intakt
waren, wiesen vor allem die Häuser
und Straßenzüge von Gegnern massive Zerstörungen auf. Nachdem UNDP
dieses Muster erkannt hatte, konzentrierte es seine Maßnahmen auf die
stärker zerstörten Gebiete, um auch
die Gegner des IS an Stabilisierungserfolgen teilhaben zu lassen.
Nicht anstelle der Iraker handeln
Stabilisierung ist keine Alternative
zu militärischer Hilfe. Sie mag, wie
im Irak, mit dieser einhergehen. Die
Räumung von Minen oder Sprengfallen bildet einen typischen, aber keinesfalls den einzigen Berührungspunkt. Es bedarf besonderer Vorkehrungen, um eine enge Verzahnung des
Vorgehens über die zivil-militärische
Trennlinie hinweg zu erreichen. Im
Irak gelang der Brückenschlag durch
die Beteiligung des stellvertretenden
Kommandeurs der US-
geführten
Anti-IS-Operation an den Sitzungen
der Stabilization Task Force.
Hilfe von außen kann eine Regierung nur so lange stärken, wie diese nicht selbst ihre Legitimität untergräbt. Die internationale Gemeinschaft achtet darauf, nicht anstelle der
Iraker zu handeln. Das gilt durchgängig für die Stabilisierungspolitik. Es
gilt umso mehr für Fragen von Transitional Justice und Versöhnung, die
noch tiefer in die nationale Prärogative der Regierung eingreifen. Interna-
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Nicht mit dem Schwert allein

tionale Akteure im Irak akzeptieren
die Begrenztheit ihres Einflusses als
Kehrseite der gewollten Begrenzung
ihrer Verantwortung – ein Dilemma
jeder Stabilisierungspolitik. Das erscheint aus heutiger Sicht als kluge
Selbstbeschränkung auf das Machbare; im Falle eines Scheiterns wird allerdings der Vorwurf nicht ausbleiben, man habe nicht entschlossen genug eingegriffen.
Deutschlands neue Rolle
Deutschland hat sich, getrieben von
der Doppelkrise in Syrien und im
Irak sowie unter dem politischen
Druck der Migrationswelle 2015 und
einer steigenden terroristischen Gefährdung Europas, zu einem Mitspieler auf dem Feld der internationalen Stabilisierungspolitik entwickelt. Der Ko-Vorsitz im Rahmen der
Anti-IS-Koalition und das anhaltende Engagement bei der Stabilisierung
befreiter Gebiete im Irak sind sichtbarer Ausdruck dieses neuen deutschen Verständnisses. Sowohl Erwägungen nationalen Interesses als
auch die Bereitschaft, auf internationale Forderungen nach Übernahme von mehr Verantwortung in der
Welt konstruktiv einzugehen, werden Deutschland voraussichtlich dazu
veranlassen, sein stabilisierungspolitisches Engagement weiter auszubauen. Dafür gibt es gute Ansätze, aber
auch Grundvoraussetzungen, die es
im Blick zu behalten gilt.
Stabilisierungspolitik mit Augenmaß kennt ihre systemischen Grenzen und berücksichtigt die eigenen
beschränkten Kapazitäten. Zugleich
zeigt die irakische Erfahrung, dass
Deutschland selbst mit minimalem
Personal vor Ort erfolgreich agieren
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kann, sofern ein enger Verbund mit
dem Gastland und den größeren Akteuren – im Irak vor allem UNAMI
und USA – sowie breite internationale Unterstützung gegeben sind.
Mit der Herausbildung der Stabilisierungspolitik ging ihre Abgrenzung von verwandten Tätigkeitsfeldern einher. In der Praxis bleibt jedoch das enge Zusammenwirken aller
relevanten Politikbereiche
in der Krise das EntscheiDeutsche Politik vor
dende. Die Spanne reicht
Ort stützt sich meist
von zivil-militärischer Abauf UN-Kapazitäten
stimmung über die Polizeiund Rechtsstaatszusammenarbeit bis zur humanitären Hilfe und der Entwicklungskooperation.
Das Zusammenwirken zwischen den
verschiedenen Akteuren muss allerdings noch effektiver werden.
Die erfolgreiche Umsetzung vor
Ort bleibt der entscheidende Erfolgsmaßstab; das gilt auch für den deutschen Stabilisierungskredit. Diejenigen, die stabilisierungspolitische
Maßnahmen durchführen, müssen
sich den gewandelten internationalen
Herausforderungen anpassen. Hier
hält der Irak eine klare Lektion bereit:
Noch heute stützt sich die deutsche
Stabilisierungspolitik vor Ort fast
ausschließlich auf die Umsetzungskapazitäten der Vereinten Nationen.

Ekkehard Brose
ist Beauftragter für zivile Krisenprävention
und Stabilisierung im
Auswärtigen Amt. Von
2014 bis 2016 war er
Botschafter in Bagdad.
Er gibt seine persönliche Meinung wieder.
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Das Geschäft mit dem Schrott
Elektroschrottberge in afrikanischen Großstädten sind auch unser Problem

Zoé von Finck und Andreas Manhart | Ausgediente Elektrogeräte aus Industrie

ländern werden zuhauf nach Afrika exportiert und dort unsachgemäß re
cycelt – mit dramatischen Folgen für Mensch und Umwelt. Langfristig lan
den die schädlichen Emissionen unweigerlich bei uns. Von einer gemeinsa
men Lösung könnten beide Seiten profitieren, ökonomisch und ökologisch.
Steigender Wohlstand, 
veränderte
Konsumgewohnheiten und Bevölke
rungswachstum verursachen weltweit
schnell wachsende Mengen an Elek
tro- und Elektronikschrott. Während
im Jahr 2014 weltweit noch 41,8 Mil
lionen Tonnen ausgediente Elektround Elektronikgeräte entsorgt wur
den, soll laut dem Global E-Waste Mo
nitor der United Nations University
diese Zahl bis 2018 auf über 50 Milli
onen Tonnen steigen.
2014 wurde dabei weniger als ein
Sechstel des Elektroschrotts einem
ordnungsgemäßen Recycling oder ei
ner Wiederverwendung zugeführt.
Viele der kaputten Kühl- und Ge
frierschränke, Computer, Fernseher,
Batterien oder Mobiltelefone werden
in Entwicklungs- und Schwellenlän
dern wie Ghana und Nigeria, aber
auch in Indien, Pakistan und Ägyp
ten auf informell betriebenen Schrott
plätzen von teils beachtlicher Größe
auseinandergenommen und entsorgt.
Die Schäden für Mensch und Um
welt sind enorm. Immer wieder kri
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tisieren Nichtregierungsorganisati
onen und Journalisten die Rolle des
Westens: So zeigte die Studie „Coun
tering Waste of Electrical and Elec
tronic Equipment Illegal Trade“, 2015
u.a. von Interpol vorgelegt, dass von
den 9,45 Millionen Tonnen Elektro
schrott, die jährlich in der Europäi
schen Union anfallen, schätzungs
weise 1,5 Millionen Tonnen expor
tiert werden (knapp 16 Prozent). Da
von ist knapp ein Drittel eindeutig
defekt. Häufig gehen diese Exporte
nach Westafrika, insbesondere nach
Ghana und Nigeria.
Was Menschen in Europa weg
werfen, wird in afrikanischen Län
dern oft noch von denjenigen weiter
benutzt, die sich ein neues Gerät nicht
leisten können und sich so Zugang zu
Technologien und moderner Kommu
nikation verschaffen. In manchen Re
gionen Westafrikas versorgt sich die
Hälfte der Konsumenten mit den
vergleichsweise preisgünstigen Se
cond-Hand-Geräten. So kann mittler
weile ein Großteil der westafrikani
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schen Bevölkerung Mobiltelefone nut
zen, was positiv für die Menschen vor
Ort und die Entwicklung der Länder
ist. Trotzdem: Die Mengen an Elek
troschrott wachsen, und das hat enor
me sozioökologische Folgen.
Massive Schäden für die Umwelt
In den Städten Ghanas, darunter im
zu Accra gehörenden Stadtviertel
Agbogbloshie, arbeiten schätzungs

weise über 20 000 informelle Schrott
sammler und -zerleger. Die Mehrheit
stammt aus dem Norden, der ärmsten
Region des Landes. Die Möglichkeit
zum Recycling von Elektroschrott
schafft zwar Arbeitsplätze, das un
sachgemäße Recycling führt jedoch
zu hoher Umweltverschmutzung, vor
allem beim offenen Abbrennen von
Kabeln und schadstoffdurchsetzten
Kunststoffen, bei der wilden Depo
nierung von wertlosen, aber schad
stoffhaltigen Teilen wie Bildröhren,
Kondensatoren und Leuchtstofflam
pen, und der ungeregelten Entgasung
alter Kühlgeräte. Viele dieser Prozesse
sind so schädlich, dass sie massive ge
sundheitliche Auswirkungen auf die
Arbeiter und die in der Nähe leben
den Menschen haben.
Konkret ist das Recycling von
Blei-Säure-Batterien ein dramatisches
Beispiel für die Umweltverschmut
zung: Bevor das Blei exportiert wird,
um in anderen Ländern dem Wirt
schaftskreislauf zugeführt zu wer
den, wird die Säure unkontrolliert ab
gegossen und der Bleischrott zu Bar
ren geschmolzen. Dabei werden mas
sive Schwermetallemissionen in Kauf
genommen. Denn der Export einer
ganzen Batterie oder ein sachgerech
tes Recycling vor Ort bringt weniger
Erlös. Jede Einhaltung von Umweltund Sicherheitsstandards kostet Geld.
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Ein weiteres Problem in Ghana
 esteht darin, dass seit einiger Zeit im
b
mer mehr Autoreifen offen verbrannt
werden. Dabei entstehen riesige hoch
giftige Rauchschwaden, die die Son
ne verdunkeln und sich
über ganze Landstriche
Offenes Abbrennen
legen. Einziger Zweck der
setzt große Mengen
Reifenverbrennung ist es,
giftiger Gase frei
den feinen Stahldraht he
rauszuschälen. Das bringt
zwar nur kleine Mengen an eher min
derwertigem Stahl; aber größere Men
gen dieser Drähte können für wenige
Cents an die lokalen Schrottabnehmer
verkauft werden.
Auch aus globaler Sicht ist unsach
gemäßes Recycling ein Problem: Al
lein das offene Abbrennen von Ka
beln setzt beträchtliche Dioxinmen
gen frei. Dioxine sind langlebige or
ganische Schadstoffe, die mittlerweile
auch in den entlegensten Regionen
der Erde nachgewiesen werden kön
nen. Dabei wirkt es fast schon absurd,
dass Unternehmen in den Industrie
ländern mit immer aufwändigeren
Maßnahmen ihre Dioxinemissionen
auf ein Minimum senken, während
in anderen Weltregionen die Dioxin
emissionen aus Kabelfeuern stetig
steigen – und das, obwohl sie mit ver
gleichbar geringem Aufwand vermie
den werden könnten.
Bekämpfung des illegalen Handels
Die internationale Staatengemein
schaft hat die Gefahr des unregu
lierten Transports von Elektro
schrott und des unsachgemäßen
Recycling erkannt: Das zwölfte der
insgesamt 17 globalen Ziele für nach
haltige Entwicklung (Agenda 2030),
die die Vereinten Nationen formu
liert haben, lautet: Verantwortungs
voller Konsum.
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Unter diesem Motto sollen nach
haltige Konsum- und Produktions
muster initiiert und gefördert wer
den, soll mit chemischen und an
deren Abfällen umweltfreundlich
umgegangen und gemäß den inter
nationalen Rahmenbedingungen ge
handelt werden. Die Basler Konven
tion, die 1992 in Kraft
Millionen Tonnen getreten ist, bildet hier
bei die Grundlage für das
deutschen Schrotts
internationale Manage
landen in Afrika ment von Giftmüll und
regelt die Kontrollen von
grenzüberschreitenden Transporten
mit gefährlichem Material. Mehr als
180 Staaten, darunter Deutschland
(1995) und Ghana (2003), sind der
Vereinbarung beigetreten.
Die Europäische Union hat 2002
die erste Richtlinie zum Thema
Elektroschrott veröffentlicht (Waste
of Electrical and Electronic Equip
ment, WEEE-Richtlinie), die einen
verbindlichen Rahmen für die Ein
führung, Sammlung und Rücknahme
sowie die Wiederverwendung bezie
hungsweise das Recycling von Elek
troschrott in der EU vorgibt. Beson
ders bei der Reduzierung der Schad
stofffrachten konnte die EU mit der
RoHS-(Restriction of Hazardous
Substances) und ELV-(End of Life Ve
hicles)Richtlinie neue Maßstäbe set
zen. Im Sinne einer umweltverträg
lichen Produktgestaltung dürfen be
stimmte Schadstoffe (darunter Blei,
Quecksilber, Cadmium und sechs
wertiges Chrom) nicht mehr bezie
hungsweise nur noch mit einem je
weils sehr geringen Grenzwert in den
Geräten enthalten sein.
Mehrere Länder, darunter China,
sind nachgezogen und haben ähnliche
Verordnungen umgesetzt, wodurch
innerhalb eines Jahrzehnts das Schad
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potenzial von Elektroschrott deutlich
reduziert werden konnte. Im Juli 2012
wurde die WEEE-Richtlinie novel
liert. Die Beweislastumkehr wurde
eingeführt: Nun müssen Exporteure
belegen, dass die Geräte gebrauchs
fähig sind und dafür die entsprechen
den Nachweiskosten selbst tragen.
In Deutschland beträgt aufgrund
stetig wachsender Verkaufszahlen
und immer kürzerer Nutzungsdauer
der Geräte das Pro-Kopf-Aufkommen
von Elektroschrott mehr als 23 Kilo
gramm im Jahr. Laut der „Countering
WEEE Illegal Trade“-Studie expor
tiert allein Deutschland jährlich ca.
150 000 Tonnen gebrauchter Elekt
rogeräte in außereuropäische Län
der, vor allem nach Afrika; dies ent
spricht etwa 10 Prozent der gesamten
europäischen Exportmenge.
Um der immer lauter werden
den Kritik zu begegnen, dass Millionen von Tonnen deutschen
Elektroschrotts in Afrika landen,

wurde im Juli 2015 eine Novelle
zum Elektrogesetz (Umsetzung der
EU-WEEE-Richtlinie von 2012) ver
abschiedet. Guido Odendahl vom Um
weltbundesamt erklärt dazu: „Ich bin
optimistisch, dass die Aufklärungs
quote an den Häfen durch das Ein
führen der Beweislastumkehr er
heblich erhöht werden kann.“
Allerdings werden laut den Ver
einten Nationen Tausende Tonnen
Elektroschrott einfach falsch dekla
riert, und so werden Batterien als
„Plastikmüll“ in Entwicklungslän
der verfrachtet. Damit bleibt es in der
Praxis oft schwierig, illegale Exporte
aufzudecken.
Politische Gemengelage
Die europäischen beziehungswei
se deutschen Maßnahmen betreffen
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jedoch nur einen Teil des Problems,
denn selbst in Ländern wie Ghana
und Nigeria stammt eine große Men
ge (50 bis 85 Prozent) des anfallenden
Elektroschrotts aus der heimischen
Nutzung. Unsere Systeme der erwei
terten Herstellerverantwortung zur
sachgerechten Sammlung und Ver
wertung der Geräte greifen in diesen
Ländern nicht. Zwar haben fast alle
afrikanischen Länder die Basler Kon
vention unterzeichnet; die tatsächli
che Umsetzung hat allerdings selten
politische Priorität. Denn die Um
welt- und Gesundheitsschäden, die
aus der unsachgemäßen Verwertung
von Elektroschrott resultieren, spie
len eine weniger wichtige Rolle als
die vielen Arbeitsplätze, die an die
sem Sektor hängen.
Das Problem liegt nicht nur im po
litischen Desinteresse, sondern auch
in einer fehlenden Infrastruktur für
adäquates Recycling, Gesetzgebung
und Durchführungsbestimmungen
zum Umgang mit Elektroschrott. „Das
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eigentliche Problem an den ghanai
schen Häfen ist das fehlende Bewusst
sein der Zollbeamten“, erklärt Mike
Anane, Umweltaktivist aus Accra.
„Eigentlich gibt es g enügend Perso
nal, um die Containerschiffe gründ
lich zu kontrollieren. Aber die Beam
ten wissen gar nicht, dass das Zeug
illegal reinkommt oder sogar giftig
sein könnte.“ Zudem gibt es auch im
mer wieder Hinweise auf Korruption
bei der Einfuhr von Gebrauchtwaren
und Elektroschrott.
Als erstes Land in Westafrika hat
Ghana im Juli 2016 ein Gesetz zur
Kontrolle und zum Management ge
fährlicher Abfälle und von Elektro
schrott verabschiedet, womit auch die
Basler Konvention von 1992 in nati
onales Recht umgesetzt wird. Somit
gibt es jetzt eine rechtliche Grundla
ge, gegen illegale Importe von defek
ten Altgeräten vorzugehen und zu
dem unsachgemäße Entsorgung von
Giftmüll stärker zu ahnden. Schon
Ende 2013 hat die ghanaische Um
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weltbehörde den Export von abgegos
senen Batterien verboten, Notifizie
rungsdokumente sollen nur noch für
Batterien mit Säure ausgestellt wer
den. Im neuen umfassenden Elekt
roschrottgesetz wird eine Ökosteu
er auf elektronische Geräte für Her
steller und Importeure eingeführt so
wie die Verpflichtung für Hersteller,
sich bei der ghanaischen Umweltbe
hörde zu registrieren. Der Weg zur
Implementierung der Gesetze ist al
lerdings weit.
Potenzial für deutsche Wirtschaft
Elektroschrott könnte ein enormes
Potenzial für deutsche Unternehmen
bieten: Von den zwei Millionen Ton
nen Elektroschrott, den die Deut
schen jährlich produzieren, gelangen
nur 700 000 Tonnen in
Das rohstoffarme das Recycling-System der
Bundesrepublik. Der re
Deutschland ist von
gulären Recycling-Wirt
Importen abhängig schaft in Europa entgehen
damit etwa 66 Prozent des
Elektroschrotts, was einem geschätz
ten Materialwert zwischen 800 Mil
lionen und 1,7 Milliarden Euro jähr
lich entspricht.
Dabei ist Deutschland interna
tional anerkannter Vorreiter im
Recycling. Für die Industrie des Ex
portweltmeisters Deutschland wäre
Recycling im eigenen Land sehr luk
rativ im Hinblick auf Rohstoffsicher
heit. Knapp 1,4 Milliarden Tonnen
unterschiedlichster Rohstoffe wer
den hierzulande jährlich benötigt.
Das rohstoffarme Deutschland ist da
bei abhängig von Importen. Rohstof
fe sind aber teuer, Ressourcen wer
den immer knapper, und so drohen
Rohstofflücken.
China ist zwar eines der Hauptziel
länder von weltweiten Elektroschrott
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exporten, produziert selbst aber auch
einen Großteil: Laut Global E-Waste
Monitor hat die Volksrepublik 2014,
nach den USA, den meisten Elekt
roschrott generiert: knapp 15 Pro
zent der weltweit produzierten Men
ge, was sechs Millionen Tonnen ent
spricht. Die USA, die die Basler Kon
vention nicht unterzeichnet haben,
exportieren einen Großteil ihres
Elektroschrotts legal in andere Län
der – vor allem nach China. Recycel
te Materialien werden in China dann
zum Beispiel für Infrastrukturprojek
te benutzt. Dabei verläuft das Recyc
ling nicht immer sachgemäß. Inzwi
schen wächst aber auch in China das
Bewusstsein für Umweltschäden und
die Notwendigkeit, Elektroschrott
importe zu reduzieren.
Trotzdem bietet der asiatische
Schrott- und Recycling-Markt auch
für westliche Firmen große Chancen:
So hat das deutsche Recycling-Unter
nehmen Alba 2015 einen Auftrag im
Wert von 300 Millionen Euro aus
Hongkong erhalten, um alte Kühl
schränke, Klimaanlagen, Fernseher
und Waschmaschinen aus Hongkong
einzusammeln und in einer eige
nen Anlage zu entsorgen. Allerdings
funktioniert Elektroschrott-Recyc
ling in den meisten Weltregionen
nicht über öffentliche Großausschrei
bungen; auf dem hart umstrittenen
Elektroschrottmarkt in Afrika haben
deutsche Unternehmen gegenwärtig
nur geringe Chancen.
Damit wird das Dilemma in Af
rika deutlich: Derzeit ist unsachge
mäßes Recycling auf Kosten der Ge
sundheit von Arbeitern, der in der
Umgebung lebenden Menschen und
der Umwelt aus betriebswirtschaft
licher Sicht unschlagbar. Mit deut
scher Expertise könnte zwar ein
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Großteil des Elektroschrotts in afri
kanischen Ländern verwertet wer
den; doch deutsche Unternehmen be
kommen in Ländern wie Ghana auf
grund der Konkurrenz aus dem infor
mellen Sektor nur schwer einen Fuß
auf den Boden.
In einigen afrikanischen Ländern
sind nun Gesetzvorhaben und Regu
lierungen auf dem Weg, die demnächst
punktuelle Veränderungen bewirken
könnten. Auch in Nigeria beginnt die
Regierung damit, sich der wachsenden
Elektroschrottberge anzunehmen: So
bekam jüngst eine britische Firma in
Lagos die Erlaubnis, Elektroschrott
aufzuarbeiten und diesen zum Recy
cling zu exportieren. „Lockerungen in
diesem Bereich würden auch bei deut
schen Unternehmen auf fruchtbaren
Boden fallen“, ist sich Bärbel Freyer
von der Außenhandelskammer in La
gos sicher. „Die Firmen trauen sich die
Arbeit hier nicht zu. Sie warten auf
ein entsprechendes Zeichen der Re
gierung. Und deshalb könnte die Ent
scheidung, der britischen Firma den
Export von Elektroschrott zu erlau
ben, als ein erstes, vorsichtiges Zei
chen interpretiert werden.“
Was kann getan werden?
Das Thema Recycling von Elektro
schrott ist schon allein wegen der
riesigen Mengen an Rohstoffen und
Verschmutzungen relevant. Die fünf
westafrikanischen Länder Nigeria,
Benin, Ghana, Elfenbeinküste und
Liberia verursachen mit Kabelfeuern
Dioxinemissionen, die 3 bis 7 Pro
zent des gesamteuropäischen Aus
stoßes entsprechen. Emissionen aus
anderen Prozessen (Abbrennen von
Autoreifen und anderen Plastikrück
ständen) sind hier noch gar nicht mit
gerechnet. Trotz ambitionierter Stan
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dards in vielen Industrieländern stei
gen die globalen Emissionen aufgrund
der absolut unzureichenden Situation
in anderen Weltregionen.
Aus diesem Grund gibt es bereits
einige Projekte, gefördert durch inter
nationale Organisationen, Umwelt-,
Forschungs- und Entwicklungsminis
terien weltweit, die sich dieser The
matik annehmen. So konnte das „Best
of Two Worlds-Projekt“ (für den glo
balen Kreislauf strategischer Metal
le), das vom Öko-Institut
initiiert wurde und vom
Es gibt bereits erste
Bundesministerium für
Erfolge durch inter
Bildung und Forschung fi
nationale Projeke
nanziert wurde, seit Janu
ar 2014 erste Erfolge ver
zeichnen. Es wurden unter anderem
40 Tonnen Blei-Säure-Batterien aus
Ghana nach Deutschland verschifft
und hier sachgemäß recycelt, wo
durch eine hohe Quote an Blei, Zinn
und anderen Rohstoffen zurückge
wonnen werden konnte.
Durch das „Person in the Port“Projekt in Lagos versuchen die Ver
einten Nationen, Personal für die Im
portkontrolle zu schulen und statis
tische Erhebungen über die genauen
Mengen an importierten Elektrogerä
ten vorzunehmen. Auch die Schweiz
ist dabei Vorreiter, denn über die
Eidgenössische Materialprüfungsund Forschungsanstalt (Empa) und
das World Resources Forum unter
stützt sie seit einem Jahrzehnt For
schungsprojekte weltweit. Im aktu
ellen Programm Sustainable Recy
cling Industries werden die gewon
nenen Erkenntnisse nicht nur in
sieben Ländern umgesetzt, sondern
die praktischen Erfahrungen fließen
auch in internationale Richtlinien
für nachhaltiges Management von
Sekundärrohstoffen ein.
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Die beiden deutschen Bundes
minister Gerd Müller (Entwicklungs
zusammenarbeit) und Hermann Grö
he (Gesundheit) haben im April 2015
Agbogbloshie besucht, um sich auf
dem angeblich größten Schrottplatz
für Elektroschrott der Welt selbst ein
Bild der Lage zu machen.
Richtige Anreize für Im Anschluss hat die
Bundesregierung gemein
Beschäftigte im infor
sam mit der ghanaischen
mellen Sektor setzen Regierung auf Grundla
ge des damaligen Gesetz
entwurfs zu Elektroschrott verschie
dene Maßnahmen in Gang gesetzt,
zum Beispiel die Entwicklung von
Anreizsystemen, um Elektroschrott
aus der informellen Sammlung in
sachgerechtes Recycling zu überfüh
ren. Zudem soll die Umsetzung des
Elektroschrottgesetzes unterstützt
werden.
Dabei bleibt die Umsetzung
schwierig. Wer seine Hoffnungen auf
eine starke staatliche Regulierung
stützt und darauf setzt, dass Hinter
hof betriebe nach und nach geschlos
sen werden, kann sich auf Enttäu
schungen gefasst machen: Die Mehr
heit der Arbeitskräfte Westafrikas ist
rein informell beschäftigt – ohne Ar
beitsvertrag, ohne Steuerzahlungen
und ohne soziale Absicherung. Die
Beharrlichkeit informell Beschäftig
ter sollte nicht unter- und die Durch
setzungsstärke staatlicher Regulie
rungsbehörden nicht überschätzt
werden.
Dabei sollte man nicht versuchen,
Arbeiter aus dem informellen Sek
tor abzudrängen; diese sollten viel
mehr eine tragende Rolle bei künf
tigen Reformen spielen. Sammlung
und Tätigkeiten der einfachen Zer
legung sollten nicht untersagt, son
dern über richtige Anreize in gere
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gelte Bahnen gelenkt werden. Anstatt
Kabel abzubrennen, muss es für in
formelle Recycler attraktiver sein, die
Kabel unverbrannt zu einem besse
ren Preis zu verkaufen. Anstatt blei
haltige Bild
röhren in Flussläufen
zu versenken, sollten auch wertlose
Teile gegen ein Entgelt abgenommen
werden. Die so gesammelten Mengen
könnten dann an sachgerechte Recyc
ler weitergegeben werden.
Genau hier versucht die deutsche
Entwicklungszusammenarbeit ge
meinsam mit ihren Partnern anzu
setzen. Wenn der Sektor formalisiert
wird, mehr Transparenz geschaffen
wird und bestehende Gesetze umge
setzt werden, verbessern sich über
kurz oder lang auch die Rahmenbe
dingungen für sauberes Recycling,
wovon sowohl lokale als auch inter
nationale Unternehmen profitieren
können.
Das Problem betrifft uns alle
Der Kern des globalen Elektro
schrottproblems liegt an den Schad
stoffen, die in den Geräten enthalten
sind oder die bei unsachgemäßer Be
handlung entstehen und freigesetzt
werden. Hier wurden in den vergan
genen Jahren viele Fortschritte erzielt
– auch aufgrund von Initiativen der
Europäischen Union. Dennoch müs
sen die Schadstoffe in Produkten wei
ter reduziert werden, wozu eine Fort
schreibung der Schadstoff beschrän
kungen notwendig ist.
Darüber hinaus muss aber auch
die Recycling- und Entsorgungssitua
tion in Schwellen- und Entwicklungs
ländern stärker in den Blick genom
men werden. Denn die dortigen Prak
tiken führen vielfach zu extremen
Schadstoffemissionen und zu schwe
ren Beeinträchtigungen der Umwelt
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und der menschlichen Gesundheit.
Industriestandorte wie Deutschland
haben hier eine Mitverantwortung
im Sinne der UN-Leitprinzipien für
Wirtschaft und Menschenrechte. Die
Folgen des unsachgemäßen Recyc
lings sind vielfach als Verstöße gegen
elementare Menschenrechte wie das
Recht auf körperliche Unversehrtheit
zu werten.
Umgekehrt sind die verarbeiten
den Industrien in Deutschland in ho
hem Maße auf den Import von Roh
stoffen – auch von Sekundärrohstof
fen aus nichteuropäischen Ländern
– angewiesen. Deshalb sind hier ge
eignete Maßnahmen der direkten Un
terstützung beziehungsweise Part
nerschaften wünschenswert und
notwendig, die mit einer gezielten
Nachfrage nach „sauberen“ Sekun
därrohstoffen sowie Schritten zur
Implementierung von Ansätzen der
angemessenen Sorgfaltspflichten ein
hergehen müssen.
Zudem müssen von deutscher Sei
te die Exportkontrollen weiter ver
schärft werden, um zumindest sicher
zustellen, dass nur funktionierende
Geräte hoher Qualität ins nichteuro
päische Ausland exportiert werden.
Darüber hinaus sollte im rohstoffar
men Deutschland versucht werden,
das Potenzial für Recycling im Inland
besser zu nutzen.
Hinsichtlich des Aufbaus sachge
rechter Recycling-Strukturen in Ent
wicklungs- und Schwellenländern ge
hen Initiativen wie jene der Schweiz,
Deutschlands und der Vereinten Na
tionen in die richtige Richtung; ange
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sichts des Ausmaßes der Problematik
sind sie allerdings noch nicht ausrei
chend. Im Sinne des zwölf
ten Zieles der UN-Agenda
Dioxine aus Afrika
2030, bei dem nachhalti
landen früher oder
ge Konsum- und Produk
später auch bei uns
tionsmuster initiiert und
gefördert werden sollen,
muss mehr getan werden. Deutsch
land als internationaler Vorreiter im
Recycling wäre ein guter Kandidat,
um eine globale Schirmherrschaft für
dieses Ziel zu übernehmen.
Ob in Afrika oder Europa, wir
nutzen die gleichen Meere und at
men die gleiche Luft. Umweltschäden
auszulagern, ist nicht nur unethisch,
sondern funktioniert auf lange Sicht
nicht. Schädliche Dioxine, die in Af
rika emittiert werden, landen frü
her oder später bei uns. Deshalb ist
es höchste Zeit, dem Thema Elektro
schrott mehr Beachtung zu schenken.
Dr. Zoé von Finck
arbeitet im Leitungsstab des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung. Zuvor war sie Referentin
an der deutschen Botschaft in Accra, Ghana.

Andreas Manhart
ist Senior Researcher
beim Öko-Institut e.V.
Der Artikel spiegelt die
persönliche Meinung
der Autoren wieder;
sie danken Franziska
Link und Dominik Noll
für ihre Recherchen.
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Wer sind wir?
Auf der Suche nach der europäischen Identität

Luuk van Middelaar | Seit ihrer Gründung schlägt sich die Europäische Uni-

on mit Fragen ihrer Identität herum; der bevorstehende Brexit wird dies
befeuern. Dessen ungeachtet wird die EU bald an die Grenze ihrer Ausdehnung stoßen – was erneut ein Selbstverständnis fördern könnte, das
nicht nur aus Politik, sondern auch aus Geografie und Geschichte schöpft.
Auf den ersten Seiten des Gründungsvertrags von 1957 erklären die sechs Staaten ihre Absicht, einen immer enger werdenden Zusammenschluss der europäischen Völker anzustreben. Diese Formel findet sich im Vertrag bis heute.
Sie ist vage gehalten, spielt sie doch auf ein ständiges In-Bewegung-Sein an,
ohne ein Endziel zu bestimmen. Das offene Ende wurde von den Staaten heftig diskutiert („Föderation“, „Konföderation“ oder „Staatenbündnis“?). Aber
wie steht es dabei mit den Bevölkerungen? Sie sollen sich einander immer mehr
annähern. Doch was dann? Sollen sie am Ende in einem größeren Ganzen aufgehen oder ungeachtet ihrer jahrelangen Annäherungsbemühungen sie selber
bleiben? Die Denkoptionen lauten: Einzahl oder Mehrzahl.
Das Bedürfnis nach einer einzigen europäischen Identität ist in der Innensphäre der europäischen Gemeinschaftsinstitutionen am größten. Dort
nahm man es in Angriff, Europa zu errichten, dort entdeckte man, dass die
Vielzahl der Nationen ein Problem darstellte, und sah die Lösung darin, die
„Europäer“ zu schaffen. Das führte unweigerlich dazu, dass man Kultur- und
Identitätspolitik betrieb. In dieser Sphäre lautete die implizite Hauptfrage: Wie
werden wir, die vielen, eins?
Die Mitgliedstaaten hingegen wollen sich keinesfalls auflösen; das mindert natürlich ihr Interesse an der Frage, wie man jemals eins werden könnte.
Stattdessen fragen sie sich permanent: Warum sind wir zusammen? Was unterscheidet uns von den Nichtmitgliedern? Die Antwort darauf bestimmt nicht
nur, wie man auf den Rest der Welt wirkt, sondern auch, wie man den eigenen Bevölkerungen begegnet. Diese wollen ebenfalls gerne wissen, in welcher
Gesellschaft sie sich eigentlich befinden. Die Selbstdefinition des Mitgliederkreises ist daher stets Gegenstand politischer Auseinandersetzungen gewesen.
Während die europäische Innensphäre mit der Frage kämpfte: Wie werden
wir eins?, kursierte in der Zwischensphäre der Mitglieder die Frage: Warum
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sind wir zusammen? Doch die Frage wurde weder als Aufgabe noch als Mission verstanden und löste deshalb auch keinen besonderen Tatendrang aus.
Aber sie gab den Impuls zur Selbsterforschung – mit weitreichenden politischen Folgen. Diese seit mehr als 60 Jahren betriebene Selbsterforschung seitens der Mitglieder gemahnt an einen Kreis von Gleichgesinnten, die sich um
ein Lagerfeuer zusammengefunden haben: Man erzählt sich Geschichten, teilt
gemeinsame Erinnerungen und versichert sich der eigenen Position in der Gemeinschaft. Die Identität des Kreises wird weniger durch Regeln als durch die
Mitglieder selbst bestimmt. Immer wieder stoßen neue Mitglieder
dazu: Das Gespräch wird unterbrochen, der Kreis weitet sich, man
Die Selbstdefinition
versucht aufs Neue, Intimität herzustellen und passt die Geschichist kein unverbindten der veränderten Situation an. Die Selbstdefinition des stetig
liches Gerede
wachsenden Kreises ist kein unverbindliches Gerede; die Mitglieder nehmen sie ungewöhnlich ernst. Bei jeder grundlegenden Neubestimmung, von „Paris 1951“ bis „Lissabon 2007“, waren die Diplomaten mit
der Schwierigkeit konfrontiert, die Rolle des Clubs in der Geschichte und in
der Welt in Worte zu fassen. Schon lange gilt es, die Spannung auszuhalten, die
zwischen dem Versprechen, eines Tages den ganzen Kontinent zu umfassen,
und der Tatsache besteht, dass es im Ermessen der einzelnen Staaten liegt, ob
sie sich Europa als Mitglied anschließen wollen oder nicht.
Diese Spannung machte sich bereits bei der Gründung bemerkbar. Da die
Sechs nur einen kleinen Teil der europäischen Staatengesellschaft repräsentierten, konnten sie sich im Grunde nicht auf die kulturellen Werte und geschichtlichen Erfahrungen Gesamteuropas berufen, was jedoch ungeheuer verführerisch war. Schon im Gründungsvertrag von 1951 hatten sie festgestellt,
dass ihre gemeinsame Vergangenheit von „jahrhundertealten Rivalitäten“ und
„blutige[n] Auseinandersetzungen“ geprägt gewesen war. Sie „entschlossen“
sich, diese Geschichte zu beenden, indem sie „den ersten Grundstein für eine
weitere und vertiefte Gemeinschaft unter Völkern“ legten, „die lange Zeit […]
entzweit waren“.1 Diese Absicht wurde im Vertrag von 1957 bekräftigt.
Das war auch in kulturpolitischer Hinsicht ein gewaltiger Schritt. Darin
drückte sich die Hoffnung aus: heute wir Sechs, morgen ganz Europa. Aufgrund der Setzung eines solchen Telos konnte man bedenkenlos das kulturelle und geschichtliche Ansehen des gesamten Kontinents für sich in Anspruch
nehmen. Und dank des rhetorischen Mittels des Pars pro Toto konnte man sich
für die Bezeichnung „Europäische Gemeinschaft“ entscheiden, ohne rot zu
werden. Ein Nachteil war, dass die offene Beitrittseinladung an Nichtmitglieder die Ausbildung einer Identität für den Kreis, wie er sich im Hier und Jetzt
darstellte, erschwerte. Bei jeder Erzählung, mit deren Hilfe man der Öffentlichkeit die Existenz der Sechs nahebringen wollte, stellte sich die Frage, ob sie
denn auch noch der Wahrheit entspräche, wenn sich der Kreis auf sieben, acht,
neun, zehn etc. erweitern würde. Die Mitgliedstaaten erkannten schließlich,
dass die offene Tür eine Dynamik in Gang setzte, die die Öffentlichkeit dem
Kreis der Mitglieder nicht annäherte, sondern entfremdete. Die Erweiterbar1

Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Präambel.

IP • November / Dezember 2016

117

Essay

keit öffnete dem Zufall Tür und Tor, und mit dem lässt sich nur noch schwer
eine überzeugende Erzählung über Europa schaffen.
Der Hauch des Katholizismus
Im Gegensatz zu allen folgenden Mitgliederkreisen bis hin zu den 28 besaßen
lediglich die ursprünglichen Sechs eine geschichtliche Grundlage. Doch diese fand sich nicht, wie zunächst zu vermuten war, im gemeinsamen Himmel,
sondern in einem gemeinsamen Gebiet auf der Erde.
Ganz am Anfang hing um das Lagerfeuer noch der Hauch des Katholizismus.
Die einflussreichsten der sechs Gründer waren Christdemokraten gewesen: der
Franzose Schuman, der Deutsche Adenauer, der Italiener De Gasperi. Diese drei
Politiker schrieben dem Glauben eine wichtige Rolle beim (moralischen) Wiederaufbau des Kontinents zu. Als Folge davon hielt so mancher Außenstehende
„Europa“ für ein Komplott des Vatikans. Vorbehalte gegen den Katholizismus
waren mit dafür verantwortlich, dass sich die britische Labour-Regierung gegen eine Beteiligung an der Montanunion entschied. Ein ranghoher
Die Erweiterbar- Beamter im Außenministerium notierte in sein Tagebuch die Vermutung, der Initiator Schuman, ein frommer Christ und Junggeselle
keit öffnete dem
obendrein, stehe unter dem Einfluss der Priester und sein Plan sei
Zufall Tür und Tor „ein weiterer Schritt“, „um die katholische ‚schwarze Internationale‘ zu konsolidieren“.2 Der sozialdemokratische Ministerpräsident
Schwedens Tage Erlander scheute ebenfalls davor zurück, einer mehrheitlich
katholischen Gemeinschaft beizutreten. Der niederländische Regierungschef
Willem Drees, auch er ein Sozialdemokrat, war davon ebenfalls nicht sehr begeistert, dennoch beteiligte sich sein Land. Der Katholizismus sorgte für eine
Verbundenheit unter den pères fondateurs, außerdem fungierte die universalistisch ausgerichtete Religion gewissermaßen als Gegengift gegen den Nationalismus; in dieser Hinsicht passte der Katholizismus ausgezeichnet zur Friedensverpflichtung der Nachkriegszeit: Europa als neuer, sauberer Anfang. Doch zu
einer gemeinsamen Identität fand man nicht. Einer der Mitgliedstaaten war seinem Selbstverständnis nach eine rein protestantische Nation, ein anderes Mitgliedsland hatte genauso viele katholische wie protestantische Einwohner. Die
Sechs konnten und wollten kein „katholischer Club“ werden.
Dann stießen sie unerwartet auf eine gemeinsame geschichtliche Basis.
Man entdeckte, dass das gemeinsame Territorium der Sechs sich ungefähr
mit dem mittelalterlichen Reich Karls des Großen deckte. Der hatte in Aachen seine Residenz gehabt, über ein Gebiet geherrscht, das bis hinunter an
die Pyrenäen reichte, die Sachsen im Osten besiegt und christianisiert und
sich im Jahr 800 in Rom zum Kaiser krönen lassen. Dass dieser Herrscher
in einigen alten Handschriften Pater Europae genannt wurde, machte diese
Entdeckung zu einem Volltreffer. Damit bekamen die Sechs einen heroischen
Ahnen gewissermaßen geschenkt und hatten fürs Erste genug Gesprächsstoff am Lagerfeuer.
2
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Karl der Große stand unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg bei den
Westdeutschen hoch im Kurs. Da durch das Nazi-Regime jede Berufung auf
germanische oder deutsche Wurzeln verpönt war, bot das frühmittelalterliche
fränkische Reich eine Alternative, denn es war sowohl Teil der deutschen als
auch der französischen Geschichte. In Aachen kann man Karls Marmorthron
besichtigen, auf dem bis 1800 alle deutschen Kaiser gekrönt wurden, während
gleichzeitig vor der Pariser Notre Dame ein stolzes Reiterstandbild an Charlemagne erinnert. Karl der Große hatte regiert, als Franzosen und Deutsche noch
keine voneinander geschiedenen Völker waren, also noch bevor die jahrhundertealten „blutigen Auseinandersetzungen“ begonnen hatten, die die Sechs
beenden wollten. Das machte ihn zum geeigneten Symbol für die deutsch-französische Versöhnung. Den katholischen und konservativen Kreisen gefiel außerdem, dass Karl die weltliche Macht des Papstes verteidigt und im Osten des
Reiches die heidnischen Barbaren – ferne Vorfahren der kommunistischen
Atheisten in Moskau – verfolgt hatte.
Ein Zeichen der Zeit ist auch, dass im Dezember 1949 angesehene Bürger
der alten Residenzstadt Aachen den Karlspreis ins Leben riefen. Mit ihm werden bis heute Personen geehrt, die sich um die europäische Vereinigung verdient gemacht haben. Die politische Auszeichnung gilt als „gesamteuropäischer
Ritterschlag“ (Dirk Schümer). Karl der Große wurde als Symbol dermaßen
strapaziert, dass der Führer der westdeutschen Sozialdemokraten, ein Gegner
der Montanunion, Anfang der fünfziger Jahre schrieb: „Wir wollen die Prinzipien des Reichs Karls des Großen nicht als die Grundlage der europäischen
Gestaltung des 20. Jahrhunderts.“3 Doch dem Bild von Kaiser Karl konnte die
3

Referat von Kurt Schumacher über den Schuman-Plan, Bonn, 31.3.1951.
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innerdeutsche Polemik nichts anhaben. Als der Ministerrat sich 1967 ein eigenes Bürogebäude in Brüssel zuteilte, bekam es den Namen „Charlemagne“:
ein unübersehbar identitätspolitischer Akt der Sechs. Er kam nur etwas verspätet. Als die Regierungen vier Jahre später einzogen, waren sie schon fast zu
neunt – und bis an die Küsten Irlands, Englands und Dänemarks war selbst
der stolze Franke seinerzeit nicht gelangt.
Mit der Ankunft der drei neuen Mitglieder am 1. Januar 1973 wurde dem
Club der karolingische Boden entzogen. Willkür schien Einzug zu halten.
Doch stürzte der politische Körper Europas ohne Karl keineswegs
1973 wurde dem im freien Fall ab, im Gegenteil, er bekam Flügel. Man stand erneut vor der Frage, was denn nun alle verband. Die MitgliedstaaClub der karolingische
ten beschlossen, diesmal die Antwort bei sich zu finden. Im DeBoden entzogen zember einigten sich die neun Staats- und Regierungschefs in Kopenhagen auf das „Dokument über die europäische Identität“, mit
dem sie der Welt und ihren eigenen Bevölkerungen vor Augen führen wollten, wer sie waren. Wie schon zwei Jahrzehnte zuvor gingen die Staaten davon aus, dass bei allen der Wille bestand, alte Gegnerschaften zu überwinden. Sie zeigten sich überzeugt, dass „fundamentale europäische Notwendigkeiten“ dazu drängten, „das Überleben einer Zivilisation zu sichern, die ihnen [den Staaten] gemeinsam ist“.4
Wie sich herausstellen sollte, war dies inhaltlich gar nicht so einfach zu
definieren. Man wollte die „Vielfalt der Kulturen im Rahmen einer gemeinsamen europäischen Zivilisation“ erhalten, sich zu „gemeinsamen Werten und
Prinzipien“ bekennen und sich in seinen „Lebensauffassungen“ annähern.
Zur Beruhigung der Außenwelt betonte man: „Diese Einigung ist gegen niemanden gerichtet und entspringt auch keinerlei Machtstreben.“ Die europäische Identität schien nicht mehr zu sein als eine kaum identifizierbare dünne Membran zwischen Pluralität im Inneren und einem sanften, nach außen gerichteten Universalismus. In der politischen Umsetzung der im Dokument genannten allgemeinen Ziele fanden die Neun ihre feste Grundlage. Sie
wollten die „Grundsätze der repräsentativen Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der sozialen Gerechtigkeit, die das Ziel des wirtschaftlichen Fortschritts
ist, sowie der Achtung der Menschenrechte“ wahren. Ein weiteres auffälliges
Element war, dass die Mitgliedstaaten das „europäische Einigungswerk“ als
„Bestandteil der europäischen Identität“ verstanden. Der Bruch mit der Vergangenheit, der 1950 vollzogen wurde, hatte inzwischen eine eigene wechselvolle Geschichte.
Trotz der Phrasen stellt diese Übung in Selbstbestimmung eine doppelte kulturpolitische Wende dar. Erstens: Der Diskurs über europäische Werte, Identität und Kultur war jetzt durch die höchste politische Macht legitimiert worden. Der Inhalt war dabei gar nicht so wichtig. Wichtiger war, dass man überhaupt eine Aussage in dieser Richtung traf. Zweitens: Mit dem Kopenhagener Dokument definierten sich die Mitgliedstaaten expliziter als je zuvor als
4
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ein Kreis parlamentarischer Demokratien. Vielleicht ist einer der Gründe darin zu suchen, dass die Neuankömmlinge Großbritannien und Dänemark alte
und selbstbewusste nationale Parlamente in die Mitgliedersphäre einbrachten.
Dieses Selbstbild hielt 20 Jahre. Der Außenwelt boten sich die Neun tatsächlich als demokratischer Kreis dar. Vor allem, nachdem ab Mitte der siebziger Jahre in Griechenland, Spanien und Portugal die Diktaturen gestürzt
und von parlamentarischen Demokratien abgelöst worden waren. Diese jungen Regierungen klopften an die Tür der Neun. Zweifellos hatten sie dabei
die Vorteile des gemeinschaftlichen Marktes und die europäischen Subven
tionen im Auge, doch Beobachter sind überzeugt, dass sie sich ebenfalls nach
einer Einbettung in eine demokratische Umgebung sehnten, was wohl vor allem für Spanien zutraf, das 1981 einen gescheiterten Putschversuch zu überwinden hatte. Der europäische Mitgliederkreis erweiterte sich problemlos
von Neun auf Zwölf.
Zufällig war Kopenhagen auch der Ort, an dem im Juni 1993 eine weitere fundamentale identitätspolitische Entscheidung gefällt wurde. Es herrschte eine gedrückte Atmosphäre am Lagerfeuer. Ein paar Halbstarke hatten die
Runde gestört. Die Geschichten aus alten Zeiten waren verstummt. Alle fürchteten, schneller zusammenrücken zu müssen, als ihnen lieb war. Seit mehr
als drei Jahren schon lagen den Zwölfen die mittel- und osteuropäischen Länder in den Ohren, die 1989 hinter dem Eisernen VorEin Objekt der
hang hervorgekrochen waren und nun Anschluss bei den westliBewunderung und
chen Nachbarn suchten. Bis jetzt hatten die Staats- und Regierungsder Begierde
chefs die Anwärter im Niemandsland warten lassen. Sie verspürten
keine große Lust, zehn oder mehr arme, abgehalfterte Länder aufzunehmen, von denen sie nicht einmal wussten, wie die Namen ihrer Hauptstädte lauteten. Doch sie hatten es nun mal im Gründungsvertrag versprochen (außerdem wurden sie von den Amerikanern dazu gedrängt). Mit ihrem Gesuch
appellierten die Außerhalbstehenden an das Selbstverständnis des Kreises, der
mehr denn je zum Objekt der Bewunderung und Begierde geworden war, und
zwangen die Mitglieder gleichzeitig zu einer neuerlichen Selbsterforschung.
„Europäischheit“ als Kriterium
In den „Kopenhagener Kriterien“ kreuzten sich dieser Widerwille und diese
Notwendigkeit. Sie geben drei Bedingungen vor, die ein Land erfüllen muss,
wenn es dem Mitgliederkreis beitreten will: Es muss über stabile demokratische Institutionen, eine funktionierende Marktwirtschaft und die Bereitschaft
verfügen, 80 000 Seiten europäischer Gesetzgebung zu absorbieren. Mit diesem Forderungspaket schritten die Staats- und Regierungschefs auf dem Weg
voran, den sie sich 20 Jahre zuvor gewiesen hatten, und ließen dafür alternative Möglichkeiten außer Acht. Einerseits präzisierten die Zwölf ihr politisches
Selbstbild aus dem Jahr 1973 – „Wir sind ein Club von Demokratien“ – und ersetzten die grobe Aufzählung demokratischer Prinzipien durch eine lange Liste erforderlicher Eigenschaften, die man auch als Hausaufgabe für Beitrittsanwärter bezeichnen könnte. Damit wurde die im Gründungsvertrag ausgesprochene offene Einladung an „die anderen Völker Europas, die sich zu dem
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gleichen hohen Ziel bekennen“, an Bedingungen geknüpft. Die „Europäischheit“ eines Staates schien nun von einem Entwicklungsstadium abzuhängen,
das offiziell überprüft werden sollte. Seit 1993 befindet der Europäische Rat
darüber, wer von welchem Moment an als „europäisch“ gilt.
Andererseits verzichteten die Zwölf damit auf ihre 20 Jahre zurückreichende Identitätsprosa. Die Bresche, die die Staats- und Regierungschefs für die europäische Kulturpolitik geschlagen hatten und die weidlich in Anspruch genommen worden war, schloss sich wieder. Die Rhetorik der gemeinsamen Vergangenheit oder Kultur wurde untergraben und damit eine potenzielle Quelle
zum Versiegen gebracht, welche die öffentliche Legitimität der Union hätte stärken können, kurzum: Diese vor allem deutsche Strategie wurde durchkreuzt,
und in der Folge musste sich die europäische Politik von nun an selbst tragen.
Dieser Schritt kann aber auch als Ausdruck von Stärke und Selbstvertrauen
gedeutet werden (wie die Worte, die Gott zu Moses sprach: „Ich bin, der ich
bin“). Ob die Konsequenzen dieser dramatischen Entscheidung bis ins Detail
durchdacht wurden, darf man bezweifeln.
In Kopenhagen sahen die Mitgliedstaaten 1993 der Tatsache ins Auge,
dass politische Ordnungen immer kontingent sind. Den Beitrittskandidaten
erklärten sie – und unbeabsichtigt vielleicht auch sich selbst: „Europa ist das,
was wir sind.“ Selbstverständlich waren damit die Versuche, die freischwebende politische Ordnung im Nachhinein doch noch mit einem kulturellen
oder historischen Fundament zu versehen, nicht beendet. Jedes Mal, wenn
der Kreis der Mitglieder seine Geschäftsgrundlage änderte, wurde das Thema erneut aktuell.
Als die Mitgliedstaaten zwischen 2002 und 2004 einen neuen Vertrag entwarfen, verhandelten sie darüber, welche historischen und kulturellen Verweise in die Präambel aufgenommen werden sollten: Sollte man
gleich am Anfang das Christentum erwähnen, den Humanismus,
Der Europäische den Kolonialismus und die Weltkriege? Die Konfliktlinie verlief
Rat bestimmt, wer zwischen den Staaten, die sich auf das Christentum und sogar auf
Gott beziehen wollten (Spanien und Polen), und denen, die nacheuropäisch ist drücklich den säkularen Charakter des europäischen öffentlichen
Lebens betonten (Frankreich und Belgien). War Europa nun ein
christlicher Club, ja oder nein? Diese Frage wurde von Presse und Öffentlichkeit aufmerksamer verfolgt als so manche gleichzeitig zur Diskussion stehende Reform der Gemeinschaftsinstitutionen. Schließlich einigten sich die Mitgliedstaaten auf eine Kompromissformulierung. Sie lautet: „Schöpfend aus
dem kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe Europas, aus dem sich
die unverletzlichen und unveräußerlichen Rechte des Menschen sowie Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit als universelle Werte
entwickelt haben.“5
Das Christentum wird namentlich nicht erwähnt und somit zu einem religiösen Erbe neutralisiert, das lediglich als Inspirationsquelle für demokratische politische Werte dient. Dieser Satz, der die Verhandlungsphase über5
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lebt hat, wurde als Quintessenz eines fünf Jahre währenden diplomatischen
Tauziehens in den Lissabonner Vertrag aufgenommen. Der Kreis der Regierungen blieb dabei: Weder wollten sie ein katholischer noch ein christlicher,
ja nicht einmal ein postchristlicher Club sein, sondern ein Club der europäischen parlamentarischen Demokratien.
Ein neues Selbstbild der Gemeinschaft
In den kommenden Jahren wird die Mitgliedschaftsfrage abermals eine Neubestimmung des Selbstbilds der Gemeinschaft erforderlich machen. Derzeit
bedrängt die islamische Demokratie der Türkei, die seit 1963 Aussicht auf
den Beitritt hat und seit 1990 offiziell im europäischen Wartezimmer sitzt, die
Identität des Mitgliederkreises. Soll Demokratie die einzige Bedingung sein,
um dem Club beitreten zu können – ohne jede weitere Einschränkung? Europa zögert, wie es auch nach 1989 gezögert hat, als es die ehemals kommunistischen Beitrittskandidaten jahrelang warten ließ. Diese Frage hat weit mehr
Einfluss auf die Stimmung in der Öffentlichkeit – von Österreich bis in die Niederlande und von Frankreich bis nach Polen – als die Haarspaltereien der Innensphäre. Die Bevölkerungen wollen wissen, wie das Europa aussehen wird,
in dem sie sich zu Hause fühlen sollen.
Ironischerweise setzt sich der stärkste Gegner des türkischen Beitritts, die
französische Regierung, für eine säkulare Definition des Clubs ein. Während
einige christdemokratische Parteien und Regierungen aus religiösen Gründen
keine Schwierigkeiten haben, ihre antitürkische Haltung zu rechtfertigen,
sitzt Paris ideologisch in der Klemme. Es kann sich bei seinem Widerstand
letztlich nur auf die Notwendigkeit berufen, dass man irgendwo eine geografische Grenze ziehen müsse. Chancenlos ist ein solcher Appell sicherlich nicht.
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Mit oder ohne die Türkei, die Grenze ist fast erreicht. Die bei der Gründung angelegte Spannung zwischen der europäischen Staatengesellschaft insgesamt und dem auserwählten Kreis der Mitgliedstaaten hat sich reduziert.
Klang es, bei Licht besehen, zu Zeiten der Sechs possierlich, wenn von „Europa“ die Rede war, so gehören inzwischen drei Viertel der europäischen Staaten der Union an. Und von den noch verbliebenen Nichtmitgliedern wird die
Hälfte in den nächsten zehn Jahren beitreten – Großbritannien wohl allerdings den Club verlassen haben.
Das wird den Gesprächen rund um das Lagerfeuer eine neue Wendung geben. Wenn der auserwählte Kreis mit allen Staaten des Kontinents zusammenfällt und der letzte Beitrittskandidat entweder durch die Tür eingetreten oder
endgültig abgewiesen worden ist, kann man die verbliebene Willkürlichkeit
unter den Tisch fallen lassen. Es wird dann möglicherweise der
Mit oder ohne Eindruck herrschen, der geografische Grenzverlauf entspräche einer historischen Notwendigkeit. Ab diesem Moment wird das NarTürkei, die Grenze
rativ Europas so plausibel klingen wie seit den Zeiten des karolingiist fast erreicht schen Europa der Sechs nicht mehr. Vielleicht ist das auch der Zeitpunkt, um die Beantwortung der politischen Frage, wer europäisch
ist und wer nicht, nicht länger der Bürokratie mit ihren Beitrittskriterien und
Übergangsperioden, sondern den historischen und anthropologischen Erfahrungen des Kontinents zu überlassen. Dann kann die deutsche Strategie wieder aus dem Schatten hervortreten und der europäischen Identität einen Spiegel vorhalten, in dem sie möglicherweise einen größeren Raum und eine in fernere Vergangenheiten zurückreichende Geschichte entdeckt.
Europa als Ganzes
Auch mit verbundenen Augen weiß ich, ob ich in Europa bin, behauptete einmal ein Schriftsteller. Europa kann man hören und riechen, schrieb er: Hundegebell, Kirchenglocken, Kinder, die im Freien spielen.6 Ein anderer Schriftsteller ist der Ansicht, zum spezifischen Wesen Europas gehörten unter anderem das menschliche Maß der Landschaft, die Kaffeehäuser, die Straßen und
Plätze, die nach Staatsoberhäuptern, Gelehrten, Malern und Schriftstellern
der Vergangenheit benannt sind.7 Für einen dritten bilden die Eigenheiten
Europas ein „einzigartiges visuelles und akustisches Szenarium, das sich außerhalb von Europa nur in Gegenden findet, die von Europäern bewohnt werden“.8 Dabei denkt er an die Kreuze an manchen Gebäuden oder auf Friedhöfen, die Anlage und die Architektur der städtischen Siedlungen; die alphabetische Schrift mit ihren drei Hauptformen, die sich deutlich sowohl von der
chinesischen Bilderschrift als auch von der arabischen Alphabet- und anderen Buchstabenschriften unterscheidet; an die vielen Bilder im öffentlichen
Raum und in den Wohnungen normaler Bürger; an die zahllosen Bildnisse
6

7
8
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menschlicher Figuren, darunter nicht selten nackte Männer und Frauen; und
an das Glockengeläut.
Europa als Ganzes unterscheidet sich diesen Intellektuellen zufolge von seinen Nachbarn Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Nordamerika. Interkontinentalreisende erkennen das intuitiv. Wenn sie aus Peking oder Los Angeles
nach Hause zurückkehren, ist ihnen ein, zwei Tage lang bewusst, dass sie Europäer sind. Aber dieser Eindruck scheint nur ein flüchtiges, kurzlebiges Gefühl zu sein, das schnell verblasst vor der leuchtenden Vielfalt der Sprachen,
Staaten, Nationen und Religionen, die auf europäischem Boden Seite an Seite
existieren oder sich miteinander vermischen.
Ein Blick zurück in die fernere Vergangenheit mag Licht bringen in dieses
Phänomen. Die 25 Jahrhunderte europäischer Geschichte lassen sich als Zusammenspiel unterschiedlicher Kräfte deuten. Zum einen sind es Kräfte, die
politische und kulturelle Einheit und Uniformität (Romanisierung, Christianisierung, Aufklärung) anstrebten, zum anderen Kräfte, die für
Uneinigkeit und Vielfalt (Völkerwanderungen, religiöse ErneuEin Blick in ferne
erungsbewegungen, Nationenbildung) sorgten. Sie haben in der
Vergangenheit mag
Neuzeit in unvorhersehbarer Weise aufeinander eingewirkt. Die
Licht bringen
Erfindung der Druckerpresse führte dazu, dass in ganz Europa die
Volkssprachen das Latein verdrängten. Die miteinander konkurrierenden Fürsten und Staaten des Kontinents stritten und bekriegten sich
nicht nur, sondern ahmten einander auch nach und tauschten sich aus. Hatte der eine Kolonien in Übersee erobert, wollte der andere auch welche besitzen; ließ der eine ein Opernhaus errichten, taten die anderen es ihm umgehend gleich. Es ist daher falsch, den Nationalismus lediglich als trennende
Macht anzusehen. Der Geltungsdrang der einzelnen Nationen hat Europa immer schon sowohl gespalten als auch geeint.
Und so könnte das Gespräch am nächtlichen Lagerfeuer von diesem Raum
handeln, den man seit je miteinander geteilt hat, und von der Zeit, auf die man
gemeinsam zurückblicken kann. Wenn es außerhalb des Kreises keine Nichtmitglieder mehr gibt, wenn man sich nicht mehr ständig nach jenen umblicken muss,
die noch ein Plätzchen suchen, kann man endlich die vergehenden Stunden
vergessen, während man in das Feuer
des Abendlands starrt. Der Übergang
Luuk van Middelaar
war enger Berater von
zu Europa wäre vollendet. Erst dann
Herman Van Rompoy.
und nicht früher können die MitgliedDer Beitrag ist ein
staaten gemeinschaftlich voller ÜberAuszug seines soeben
zeugung zu ihrer Öffentlichkeit sagen,
auf Deutsch erschienenen Buches „Vom
mit Worten, in denen nicht nur Politik,
Kontinent zur Union“
sondern auch Geografie und Geschich(Suhrkamp).
te widerhallen: „Wir sind Europäer.“
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Die Schokoladenstadt
Geschäftiges Nebeneinanderher: ein Reisebericht aus Südchinas Little Africa

Justus Krüger | Ich sitze im Zug nach

Peking. Nicht in einem von diesen
neuen, schnellen Zügen, sondern in
einem alten D-Zug, der noch einen
Speisewagen hat, um dem Reisenden die 24-Stunden-Fahrt zu versüßen. Wenn nur die Musik nicht wäre:
Every sha-la-la-la-la-la-la …
Als ich, aus Hongkong kommend,
in Guangzhou Zwischenstopp machte, wurde ich am Zoll kontrolliert,
was mir in mehr als zehn Jahren in
China noch nie passiert war. Sonderbarerweise fragte mich der Beamte gezielt nach Apfelsinen, und ich hatte
meinen Rucksack auszuleeren, um zu
beweisen, dass ich kein Apfelsinenschmuggler bin.
Es war nicht die einzige Überraschung in Guangzhou, der Metropole im Perlflussdelta. Die zweite erwartete mich, als ich an der U-Bahn-Sta
tion Sanyuanli ausstieg und gleich als
erstes mit einer Gruppe von Frauen
zusammenstieß, die offenbar aus Subsahara-Afrika kamen.
Die Ladies balancierten ihre Einkäufe in großen Plastiksäcken auf dem
Kopf. In ihrer Begleitung waren einige
kräftige Männer aus dem selben Teil
der Welt, die riesige, blau-weiß-rot ge-
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streifte Tüten aus Kunststoffgewebe
schleppten. Weil ich nichts Besseres zu
tun hatte, lief ich der Gruppe ein Stück
hinterher und fand mich sogleich im
südchinesischen Little Africa wieder.
Wie ich später erfuhr, nennen die
Leute in Guangzhou das Viertel „jiaokeli cheng“ – die Schokoladenstadt.
Gemessen an den lokalen Gepflogenheiten ist das relativ unanstößig; ein
einigermaßen „softer“ Rassismus gehört in China zum Alltag. Der kantonesische Name für weiße Ausländer
lautet „gwailo“: Dämonen-Mensch.
Die Schokoladenstadt ist jedenfalls fest in afrikanischer Hand. 30
bis 40 Prozent (meine Mini-Volkszählung) der Leute, die mir in dem Viertel
im Laufe von zwei Tagen auf der Straße begegneten, kommen aus Ländern
wie Nigeria, Ghana und Simbabwe.
Hunderte von kleinen Läden kümmern sich allein um ihre Bedürfnisse: unverkennbar afrikanische Mode,
Farben, die in Guangzhou niemand
trägt, Kleider, Schuhe und Flipflops
in Größen, für die es in ganz China
keinen Abnehmer gibt.
Dazu Dutzende von Imbissen,
die ausschließlich Spezialitäten aus
Afrika südlich der Sahara führen,
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und eine reiche Auswahl an Logistikfirmen, die den Transport der Fracht
direkt aus dem Hotelflur bis an praktisch jeden Ort in Afrika versprechen.
Integration sieht anders aus, und
in Deutschland würde die Schokoladenstadt als Beispiel für misslungene
Einwanderungspolitik gelten. Nicht
in Guangzhou. Niemand erwartet
hier von den Afrikanern, dass sie
sich kulturell anpassen. Stattdessen
gibt es ein geschäftsmäßiges Nebeneinanderher, von dem alle Seiten etwas haben. Die ausländischen Händler bekommen gute Ware. Die chinesischen Fabrikanten und Ladenbesitzer
steigern ihren Umsatz. Wer braucht
da einen Integrationskurs?
Die Anfänge der Schokoladenstadt
lassen sich auf die neunziger Jahre zurückführen, als Südchina sich zu einem globalen Industriezentrum entwickelte und Visa relativ leicht zu bekommen waren – nicht nur für etablierte Geschäftsleute, sondern auch
für Krämer und Abenteurer.
Nana Kwame aus Ghana etwa arbeitet als Tellerwäscher im nigerianischen Imbiss „Ikye-Restaurant“ am
Rand der Schokoladenstadt. Nebenbei verdient er als Friseur dazu, und
als ich mit ihm ins Gespräch komme,
ist er gerade dabei, dem südafrikanischen Geschäftsmann Daniel den
Kopf zu scheren. Die beiden vertreiben sich die Zeit damit, einen Dritten zu necken, Douglas, der erst vor
einer Woche in China angekommen
war. „Er ist ein Buschmann“, prustet
Nana Kwame und zeigt mit der Schere
auf den Neuling. „Er kommt aus dem
Landesinneren“, fügt Daniel hinzu
und wischt sich vor Lachen die Tränen aus den Augen. „Mindestens 500
Kilometer bis zur Küste!“ Will meinen: aus dem Tal der Ahnungslosen.
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In Wirklichkeit ist Douglas kein
südafrikanischer Buschmann, sondern ein Igbo aus Nigeria. Er ist, wie
die meisten hier, nach Guang
zhou
gekommen, um ein paar Festmeter
T-Shirts, Schuhe und so
weiter für den Laden seiDa die Concierge auf
ner Familie daheim zu
Chinesisch schimpft,
kaufen. Aber er hat ehrgeihört ihr niemand zu
zigere Pläne; er will chinesische Fabrikanten finden,
für die er später größere Mengen Leder aus Nigeria nach China zu bringen
hofft. Sein Fernziel besteht darin, einmal selbst in Nigeria zu produzieren.
„Uns hat niemand beigebracht, wie
man Rohstoffe verarbeitet“, erklärt
mir Douglas. „Jetzt kommen wir nach
China, um es zu lernen.“
Später gibt er mir den Tipp, dass
es in der Tungtung-Arcade ein gutes
Hotel gebe. Aber ich finde es eine ganze Weile nicht – weil ich die Lobby zunächst für eine Lagerhalle halte. Auf
den Fluren stapeln sich die Kisten,
und bis spät in die Nacht ist das Ritschratsch der Klebebänder zu hören, mit
denen die Hotelgäste ihre kubikmetergroßen Kartons für den Versand fertig machten – der Sound der Globalisierung. Bevor ich im Tungtung-Hotel einschlafe, bekomme ich die zweite Tonspur aus diesem Soundtrack zu
hören: das Keifen der Concierge, die
sich über das Durcheinander ereifert.
Aber weil sie auf Chinesisch schimpft,
hört ihr niemand zu.
Justus Krüger
lebt seit 2005 als
freier Korrespondent
u.a. für die Neue
Zürcher Zeitung, Mare
und Geo in China.
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Nicht auf unsere Kosten!
Polens Frauen wehren sich gegen den ideologischen Umbau der Gesellschaft

Anna und Reiner Quirin | Es war ein

Meer von Regenschirmen auf dem
Platz vor dem Königsschloss in Warschau am 3. Oktober. Das lag aber
nicht nur am schlechten Wetter, sondern vor allem am Zorn der polnischen Frauen. Sie demonstrierten in
Warschau und vielen anderen Städten
gegen den Entwurf eines der radikalsten Abtreibungsgesetze der Welt. Dieses sieht ein Abtreibungsverbot mit
bis zu fünf Jahren Gefängnisstrafe
vor. Bisher gilt der 1993 ausgehandelte „Abtreibungskompromiss“, der
Schwangerschaftsabbrüche in drei
Fällen erlaubt: bei Gefahr für das Leben der Frau, nach einer Vergewaltigung oder bei einer festgestellten, irreversiblen schweren Schädigung des
Fötus. Die Demonstrantinnen der so
genannten schwarzen Proteste waren
aufgerufen, sich schwarz zu kleiden,
um den Verlust von Frauen- und Bürgerrechten zu „betrauern“.
Als „Regenschirm-Revolution normaler Polinnen“ bezeichnete tags
drauf die auflagenstärkste links
li
berale Tageszeitung Gazeta Wyborcza
die Proteste auf ihrer T
 itelseite und
widmete der Abtreibungsdebatte fast
die gesamte Ausgabe. Die national-
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konservativen Medien hingegen hatten die Proteste in den vergangenen
Wochen eher kleingeredet und von
den „weißen Märschen“ der Abtreibungsgegner berichtet, zu denen sie
ihre Leser selbst aufgerufen hatten.
An den Reaktionen auf diesen
Gesetzentwurf, der auf eine Bürger
initiative zurückgeht, lassen sich die
Fronten beim gesellschaftlichen Umbau des polnischen Staates ablesen,
der von der neuen Regierung seit ihrem Amtsantritt im November 2015
betrieben wird. Im Mittelpunkt steht
dabei das Familienbild einer „na
tional-patriotisch-katholischen Tradition“, eine „klare, kohärente Ideologie“, wie es die führende polnische
Feministin Magdalena Sroda schon im
März 2016 in ihrem Bericht für den
Kongress der Frauen ausgedrückt hat.
Die nationalkonservative Presse
setzt wie die katholische Kirche auf
moralische Argumente für das Abtreibungsverbot und zitiert Erzbischof
Marek Jedraszewski von Lodz. Für
ihn sind die schwarzen Protestmärsche ein erschreckender, moderner
Ausdruck einer „Zivilisation des Todes“, bei denen ein schwarzes Evangelium gepredigt werde (Do Rzeczy,
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3. Oktober). Den Demonstrantinnen
wird vorgeworfen, sie befürworteten
willkürliches Töten, und man kritisiert die Politisierung des Themas:
„Schwarz fördert die Willkür“ (wSieci,
29. September), „Die Abtreibungsmaschinerie der Verachtung hat begonnen“ (Gazeta Polska Codziennie, 5. Oktober.), „Es ist die Zeit der primitiven
und ordinären Frauen gekommen“
(wSieci, 8. Oktober) und „Abtreibung
politisiert“ (Do Rzeczy, 3. Oktober)
lauten die Titel einiger Beiträge. Dennoch wird auch in der nationalkonservativen Presse zugegeben, dass das
Abtreibungsthema der Regierung gefährlich werden könne und der Opposition „politischen Sprengstoff“ biete
(Do Rzeczy, 3. Oktober).
Die Proteste und ihre Folgen beherrschten einige Tage lang die Titelseiten der Gazeta Wyborcza, der wichtigsten oppositionellen Stimme in den
Medien. Sie konstatierte, dass dies ein
„Protest polnischer Bürgerinnen und
Bürger gegen die Verletzung der persönlichen Freiheit, der Menschenund Bürgerrechte durch den PiSStaat“ sei, ein Protest, der dem Schutz
des demokratischen Rechtsstaats vor
religiösem Fanatismus und ideologischem Dogmatismus einer parlamentarischen Mehrheit diene.
Auch die eher konservative Boulevardzeitung Fakt griff das Politische
an den Protesten auf und fragte am
4. Oktober auf ihrer Titelseite lakonisch: „Stürzen die Frauen die Regierung?“ Einen Tag später spekulierte
die Zeitung über einen Notplan, den
der Parteichef der Regierungspartei
Recht und Gerechtigkeit (PiS), Jaroslaw Kaczynski, nun anwenden müsse, da das Ausmaß der Proteste die
Regierenden völlig überrascht habe
und nicht ignoriert werden dürfe. Ziel
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wäre es nun, die Angelegenheit einzudämmen und Partei und Regierung
sollten sich von dem Gesetzentwurf
distanzieren.
Ein Kleinreden und Desavouieren
der Proteste scheint nicht erwünscht
zu sein. Ministerpräsidentin Beata
Szydlo rügte sogar öffentlich Außenminister Witold Waszczykowski für
seine despektierlichen Kommentare,
in denen er die Proteste der Frauen
mit den Worten „Ach, lass sie doch
spielen“ abkanzelte.
Zerreißprobe für die Regierung
In der Tat scheint der Protest eine
enorme politische Wirkung zu entfalten, weil er einer breiten gesellschaftlichen Basis entspringt und nicht einem einzigen Lager zuzuordnen ist.
Er stellt die regierende PiS zum ersten Mal vor eine echte Zerreißprobe – zwischen einer gesellschaftlichen Mitte des Landes und der eigenen Stammwählerschaft.
Selbst Jaroslaw KaczynsDie Proteste haben
ki, der sich normalerweieine enorme
se unbeeindruckt von alpolitische Wirkung
len gesellschaftlichen Protesten zeigt, sprach in seiner Rede vor der Abstimmung am
6. Oktober im Parlament von einem
gewaltigen Missverständnis, da dieser
Gesetzentwurf gar keine Regierungs
initiative sei. Nach der Ablehnung im
Parlament wurde Verteidigungsminister Antoni Macierewicz dazu abkommandiert, im erzkatholischen Fernsehsender Trwam den Befürwortern
des Abtreibungsverbots die Gründe
der Ablehnung zu erklären.
Die linksliberalen Zeitungen feierten den Sieg der Protestierenden:
„Polinnen haben gegen PiS gewonnen“ (Gazeta Wyborcza, 6. Oktober),
„Schwarzer Protest hat gewonnen.
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Ende von Kaczynskis Traum von
der Macht über die gesamte Gesellschaft?“ (Polityka, 6. Oktober). Ministerpräsidentin Szydlo versprach, bis
zum Jahresende ein HilfsSchulen sollen mehr programm für Eltern mit
„schwierigen SchwangerErziehungsaufgaben
schaften“ aufzulegen und
übernehmen eine „Kampagne für das
Leben“ zu starten. Für die
Regierung bleibt das Thema aber ein
Minenfeld: In einer offiziellen Stellungnahme hat die polnische Bischofskonferenz Unterstützungsprogramme
zwar begrüßt, gleichzeitig aber betont,
dass dies nicht von der Pflicht befreie,
den vollen Schutz des Lebens von der
Empfängnis bis zum natürlichen Tod
anzustreben (6. Oktober).
Jetzt die Lehrer
Weitere Demonstrationen stehen an:
„Proteste in allen Wojewodschaften.
Verband polnischer Lehrer wird Lehrer auf die Straßen bringen“. Unter
diesem Titel berichtete die Wochenzeitung Wprost (7. Oktober) auf ihrer Internetseite über die für den
10. Oktober angekündigten Proteste
in 17 Städten. Dabei geht es vor allem
um die radikale Reform der Schullandschaft, mit der die 1999 eingeführten Mittelschulen wieder abschafft werden sollen.
Für die liberale Gazeta Prawna
(1. Oktober) ist die Hauptschuldige
schnell ausgemacht: Anna Zalewska, die den Ruf einer „Ministerin des
Chaos“ hat. Adam Szostkiewicz, ein
bekannter Journalist der Wochenzeitung Polityka, schreibt in einem Blogeintrag (7. Oktober) von der „fatalen
Politik“ der Ministerin, die Lehrer,
Eltern und Schüler verunsichere und
weit über eine Systemkorrektur hinausgehe. Er sieht darin gar „eine re-
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volutionäre Aktion“, da mit den geplanten Veränderungen das derzeitige Schulsystem de facto aufgehoben
wird. Das eigentliche Ziel der Regierung sei eine ideologische Revolution, die arrogant, ohne gesellschaftliche Konsultationen und im Eiltempo
umgesetzt werde.
Dabei beruft sich die Berichterstattung auf kritische Stimmen von
Schulleitern, Lehrern und aus Universitätskreisen, die vor allem die
überstürzte Einführung beklagen
und eine entpolitisierte, ideologiefreie Herangehensweise wünschen.
Die Gazeta Prawna (20. September)
weist darauf hin, dass entgegen der
Aussagen von Ministerin Zalewska
die Änderungen nicht „nahezu kostenfrei“ sind, sondern auf die Kommunen abgewälzt werden.
Eine ganz andere Wahrnehmung
der Bildungsreform vermittelt die
nationalkonservative Gazeta Polska
Codziennie, die in dem Beitrag „Schule auf gutem Weg“ (29. September) davon schwärmt, dass die Verbesserungen mit bloßem Auge zu erkennen wären. Gelobt wird vor allem das von
Ministerpräsidentin Szydlo deklarierte „Wiedererlangen der Erziehungsfunktion“ durch die Schulen. Die
Autoren unterstellen den Kritikern
der Reform mangelnde Sachkenntnis
und verorten sie in den Reihen der
Oppositionsparteien, die a priori alle
Ideen der Regierung ablehnten.
Zu wenig Nachwuchs
Ein anderes Problem ist die demografische Entwicklung: Mit einer Geburtenrate von 1,33 Kindern pro Frau
liegt Polen auf dem letzten Platz in
der EU. Das Familienförderungsprogramm „500+“, die Einlösung eines der wichtigsten Wahlverspre-
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Polen

chen der PiS-Partei, erlaubt Eltern
und Erziehungsberechtigten zum ersten Mal in Polen, regelmäßig Kindergeld zu beziehen – monatlich 500 Zloty (ca. 116 Euro) für jedes zweite und
weitere Kind (bei einkommensschwachen Familien auch für das erste Kind)
bis zum 18. Lebensjahr. Es verwundert daher nicht, dass fast 80 Prozent
der Bevölkerung das Familienförderungsprogramm befürworten.
Die Meinungen von Fachleuten
und Kommentatoren sind dagegen geteilt. Einigkeit besteht darin, dass das
Programm eine Finanzspritze für Familien mit Kindern ist und zur Verringerung von extremer Armut beiträgt. Die größten Schwierigkeiten
sieht man in der dauerhaften Finanzierung und der Steuerung der gewünschten Effekte. Zweifel an der Finanzierbarkeit von „500+“ hat selbst
Finanzminister Pawel Szalamacha
geäußert. Nach seinem Rücktritt im
September 2016 prophezeit die Wochenzeitschrift Newsweek (28. September) ein nun ungezügeltes Anwachsen des Haushaltsdefizits.
Das Institut für Öffentliche Angelegenheiten (ISP) zweifelt bereits, ob
das Programm sein wichtigstes Ziel –
die Steigerung der Geburtenrate – erreicht (Polen-Analysen, 6. September).
Reine finanzielle Zuwendung greife
viel zu kurz, es müsse vielmehr mit
anderen familienfreundlichen Lösungen, zum Beispiel bei der Kinderbetreuung, gekoppelt werden.
Ähnlich äußert sich in einem Interview mit Polityka (14.–20. September) der ehemalige Minister und
Wirtschaftsexperte Michal Boni, der
– bei allen Stärken – ein Manko des
Programms darin sieht, dass es Menschen „vom Arbeiten abhalten“ werde.
Davon sind in erster Linie wieder die
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Frauen betroffen. Nach Berechnungen
des Zentrums für Wirtschaftsanalysen werden infolge von „500+“ fast
eine Viertel Million Mütter, vor allem aus Dörfern
Die Reformen der PiS
und kleinen Städten und
fördern das traditioin Niedriglohnsektoren,
nelle Familienmodell
auf eine berufliche Beschäftigung in den nächsten drei bis vier Jahren verzichten
(Gazeta Wyborcza, 9. September).
So spricht auch das ISP von einer
weiteren Privatisierung der Betreuung und stellt fest, dass die von der
PiS-Regierung durchgeführten bzw.
angekündigten Reformen – sei es die
Anhebung des schulpflichtigen Alters
von sechs auf sieben Jahre, die Senkung des Renteneintrittsa lters und
die Einführung von „500+“ – eine
fortschreitende Belastung für die
Frauen bedeuten, ganz im Sinne eines traditionellen Familienmodells,
in dem die Frau für die Betreuung der
Kinder zuständig ist.
Wie viele Reformen werden Polens
Frauen wohl noch aushalten müssen?

Anna Quirin
arbeitet im Robert
Bosch-Zentrum für
Mittel- und Osteuropa,
Russland und Zentral
asien im Forschungs
institut der DGAP.

Reiner Quirin
lebte von 2010 bis
2016 in Polen und
arbeitete als DAADLektor an der
Nikolaus-Kopernikus-Universität
in Thorn.
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Buch des Jahres
Was man 2016 gelesen haben sollte

Niels Annen

Thomas Bagger

Außenpolitischer Sprecher der
SPD-Bundestagsfraktion

Leiter des Planungsstabs, AA

Selten war eine historische Studie so aktuell
wie Kristina Spohrs Buch
über Helmut Schmidt.
Sein erfolgreiches Management der ökonomischen Krisen hat uns nicht nur bleibende Formate wie G7 hinterlassen, sondern
auch das damals noch geteilte Deutschland
als Gesprächspartner auf Augenhöhe mit
den führenden Mächten der Welt etabliert.
Ein unterschätztes Verdienst seiner Kanzlerschaft. Lesenswert!
Kristina Spohr: The Global Chancellor. Helmut
Schmidt and the Reshaping of the International
Order, Oxford University Press 2016

Stefanie Babst
Leiterin der strategischen
Planungsabteilung, NATO
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Die Dissertation des großen deutsch-amerikanischen Historikers von
1961 liest sich heute (wieder) als irritierend aktuelle Zeitdiagnose. Er beschreibt eindrücklich
den Verlust der Vernunft – nicht an den
Rändern, sondern in der Mitte der deutschen Gesellschaft im 19. Jahrhundert. Der
Triumph der Irrationalität geht dem Extremismus voraus. Was vermag die Kraft der
Vernunft heute gegen jene, die die Gegenwart zugunsten einer idealisierten Vergangenheit zerstören wollen?
Fritz Stern: Kulturpessimismus als politische
Gefahr. Klett-Cotta 2005

Klaus-Dieter
Frankenberger
Leiter Außenpolitik, FAZ

Einmal das große Ganze
verstehen, ohne in einer
Flut wissenschaftlicher
Theorien und Details
unterzugehen: Yuval Noah Harari schafft
das glänzend. Ohne überflüssige Schnörkel
erzählt der israelische Historiker die Geschichte des Homo Sapiens, die vor rund
2,5 Millionen Jahren in Afrika begann.

Wer verstehen will, was
viele weiße Wähler zu
Donald Trump treibt,
wird hier fündig. Eine
erschütternde und bewegende Familien-,
Kultur- und Sozialstudie über Enttäuschung, Verbitterung und Verrohung eines
Teiles der Bevölkerung, dessen Schicksal
die Politik viel zu lange ignoriert hat.

Yuval Noah Harari: Sapiens, Harper 2015

J. D. Vance: Hillbilly Elegy. A Memoir of a Family
and Culture in Crisis, Harper 2016
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Ulrike Guérot

Emily Haber

Professorin für Europapolitik
und Demokratieforschung an
der Donau-Universität Krems

Staatssekretärin, Bundesministerium des Innern

In Zeiten der grassierenden Re-Nationalisierung
in Europa, in denen wieder Kriegsgeruch in der Luft liegt, mag
es erhellend sein, noch einmal in jenem
kleinen Büchlein zu blättern, das Immanuel Kant 1795 der Welt schenkte. Darin skizziert der große Philosoph den radikalen Entwurf eines Weltbürgertums, einer Weltgemeinschaft ohne Nationalstaaten. Bei der Lektüre könnte man sich dann
daran erinnern, dass das Ursprungsmotiv
des europäischen Friedensprojekts nichts
geringeres als die Überwindung der Nationalstaaten war.
Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden,
De Gruyter 2015

John Darwin ist einmal
als Virtuose der Globalisierungsgeschichte bezeichnet worden. Mit
Recht. Hier beschreibt er, wie nahöstliche,
asiatische und europäische Aufstiegs-, Rivalitäts- oder Niedergangsgeschichten von
Wechselwirkungen geprägt waren – hochkomplex, sprunghaft, widersprüchlich
und zu keinem Zeitpunkt gradlinig in die
Zukunft extrapolierbar. Dass er als Ausgangsschauplatz Sultan Tamerlans Eurasien wählt, illustriert die Grundthese:
Globalisierung war keine selbstverständliche, unvermeidlich angelegte Aufstiegsgeschichte des Westens.
John Darwin: After Tamerlane, Penguin 2008

Wolfgang Ischinger
Eric Gujer
Chefredakteur der NZZ

Richard Nixons Präsidentschaft ist ein Lehrbeispiel für das Verhältnis von Innenpolitik und
Außenpolitik. Seine Annäherung an China, mit der er Russland
zu Konzessionen zwingen wollte, ist große Strategie und eine bis heute bemerkenswerte Leistung. Doch Nixon stürzte über
illegale Machenschaften im Wahlkampf
und seine Paranoia. Evan Thomas hat eine
der widersprüchlichsten Politikerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts mit dem
Sinn für Zwischentöne porträtiert. Nixon
bleibt in dem Welttheater namens Außenpolitik eine Figur mit shakespearehaften
Zügen.
Evan Thomas: Being Nixon. A Man Divided,
Paperback Random House 2016
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Vorsitzender der Münchner
Sicherheitskonferenz

Wer wissen will, wie das
begann, was zu G7, G8
und G20 führte, und wie
vor 35 Jahren über nukleare Nachrüstung mit der Sowjetunion
verhandelt wurde, muss dieses Buch lesen.
Kristina Spohr: The Global Chancellor. Helmut
Schmidt and the Reshaping of the International
Order, Oxford University Press 2016

„Welches Buch zur internationalen
Politik war in diesem Jahr das
wichtigste für Sie?“, lautete auch
2016 unsere Frage. Am häufigsten
(drei Mal) genannt: J. D. Vances
„Hillbilly Elegy“, q
 uasi eine
Milieustudie der Donald-TrumpWählerschaft
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Hans-Ulrich Klose

Joachim Krause

ehem. stellvertr. Vorsitzender
Auswärtiger Ausschuss, Deutscher Bundestag

Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik, Universität Kiel

Frank Bascombe, Makler,
Ex-Sportreporter, ist ein
hinreißend genauer Beobachter der heutigen USA, die – davon ist er
überzeugt – von Leuten regiert werden, die
sich vor allem auf ihre Vorteile verstehen:
Bush jr. und überhaupt „Republikaner“.
Eine lohnende Lektüre für Amerika-Freunde, die gern auf Menschen treffen, die so
gar nicht dem vorurteilsbeladenen Klischee
„des“ Amerikaners entsprechen.

Das Buch behandelt Kleptokratien und korrupte
Herrschaftssysteme und
eröffnet einen realistischen Blick auf die internationalen Beziehungen. Eines der Hauptanliegen deutscher Außenpolitik ist die Heilung fragiler Staatlichkeit außerhalb Europas. Sarah Chayes zeigt auf, dass die Probleme,
die aus starker und krimineller Staatlichkeit erwachsen, viel bedeutsamer sind.
Sarah Chayes: Thieves of State, Norton 2015

Richard Ford: Frank, Hanser Berlin 2015

Stefan Liebich
Stefan Kornelius
Leiter Außenpolitik, SZ
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Mitglied im Auswärtigen Ausschuss für Die Linke

In den Erinnerungen an
sein noch gar nicht so langes Leben eröffnet Vance einen sensationellen
Blick auf die weiße Unterschicht Amerikas, einen vergessenen Teil
der Gesellschaft, abgehängt, ohne Hoffnung, ohne Antrieb. Gemeinsam mit den
Globalisierungsverlierern aus der unteren Mittelschicht bilden sie eine mächtige
Wählergruppe. Für alle, die wissen wollen,
warum Donald Trump funktioniert.

„Chinas Bauch“ nimmt
den Leser mit auf eine
sehr persönliche Reise und erklärt in wunderbaren Worten, warum die Menschen
im Reich der Mitte so sind, wie sie sind.
Es geht um Traditionen, Bräuche, Gefühle, nicht um die große politische Strategie.
Mir hat das Buch im Umgang mit chinesischen Gesprächspartnern mehr geholfen
als die Halbjahresberichte des Auswärtigen Amtes.

J. D. Vance: Hillbilly Elegy. A Memoir of a Family
and Culture in Crisis, Harper 2016

Marcus Hernig: Chinas Bauch, Edition
Körber-Stiftung 2015
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Georg Löwisch

Rolf Mützenich

Chefredakteur der taz

Stellvertretender Vorsitzender
der SPD-Bundestagsfraktion

Hat man diese Biographie
gelesen, kann man Erdogans Handeln lesen. Aber
Obacht, denn – das lehrt
uns die Autorin – der Präsident ist „ein Taktiker erster Güte – oder
aber übelster Sorte“.
Cigdem Akyol: Erdogan. Die Biographie,
Herder 2016

Almut Möller

Eine umfassende, interdisziplinäre und grenzüberschreitende Darstellung
der europäischen Expansion und Durchdringung der Welt, die der
Ausdauer des Lesers einiges abverlangt, dafür aber manche internationalen Verwerfungen, Widerstände und Lösungsmängel
erklären hilft.
Wolfgang Reinhard: Die Unterwerfung der Welt.
C.H. Beck 2016

Leiterin Berliner Büro, European
Council on Foreign Relations

Johann Gottlieb Fichtes
Antwort auf die durch
aggressiven wirtschaftlichen Wettbewerb ausgelösten Konflikte zwischen Staaten ist
der „geschlossene Handelsstaat“, der den
Wohlstand der eigenen Bürger nach innen
zu sichern vermag, ohne dies auf Kosten
anderer in der Welt zu tun. Sperrige Lektüre, aber es hat in diesen Tagen etwas Beruhigendes zu lesen, wie tief unsere heutigen
Auseinandersetzungen um die Gestaltung
Europas und der Welt in der europäischen
Ideengeschichte verwurzelt sind.
Johann Gottlieb Fichte: Der geschlossene Handelsstaat (1800), Hofenberg 2015

Omid Nouripour
Außenpolitischer Sprecher
Bündnis 90/Die Grünen

Nur, wenn wir den Irak –
das Kernland des IS – verstehen, können wir den
Kampf gegen die Terrormiliz gewinnen: Emma Skys fesselnd geschriebener Bericht über ihre Jahre im Irak
an der Seite der US-Truppen erzählt, wie
der IS aus den Trümmern des Zweistromlands entstand. Daneben liefert sie ausgesprochen aufschlussreiche Einblicke in die
Dynamiken, die die Politik des Landes bis
heute bestimmen – und den Schlüssel für
eine Stabilisierung liefern können.
Emma Sky: The Unraveling, PublicAffairs 2015
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Volker Perthes

Verena Ringler

Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik

Leiterin Internationale Verständigung, Stiftung Mercator

Ferguson schildert Kissinger in seinem Bildungsroman als einen Idealisten,
der gelernt hat, dass politische Entscheidungen meist die Abwägung zwischen zwei Übeln darstellen. Und
als sehr karriereorientierten, strategischen
Kopf, dem fast gleich ist, welchem Präsidenten er einmal dienen wird.
Niall Ferguson: Kissinger. Volume 1, 1923–1968:
The Idealist, Penguin 2015

Bei der Lektüre dieses
Buches durfte ich mich
des Ur-Narrativs der europäischen Integration
vergewissern. Als Visionär und Netzwerker ohne formales Amt schaffte Monnet
ein wahres Wunderwerk in der Disziplin, die wir heute „Art of Hosting“ nennen: Er brachte kurz nach Kriegsende die
Kohle- und Stahlbarone Frankreichs und
Deutschlands in einen Raum.
François Duchêne: Jean Monnet, Norton 1994

Ruprecht Polenz
ehem. Vorsitzender Auswärtiger Ausschuss, Deutscher
Bundestag

Scharfsichtig und sprachmächtig analysiert der gebürtige Russe Boris Schumatsky das heutige Russland, Putins populistische Propaganda und die Bereitwilligkeit im Westen, dieser auf den Leim zu
gehen. Sehr empfehlenswert für alle und
Pflichtlektüre für die, die Krone-Schmalz
gelesen haben.
Boris Schumatsky: Der neue Untertan. Populismus, Postmoderne, Putin, Residenz-Verlag 2016

Helga Maria Schmid
Generalsekretärin des Europäischen Auswärtigen Dienstes

Yoko Ogawa ist eine japanische Autorin, die einen
in eine etwas skurrile Welt
entführt, und das mit einem
ganz besonderen Schreibstil – einfach, eindringlich, berührend. Das Buch handelt von einem Professor, dessen Gedächtnis nach einem
Unfall nur noch 80 Minuten reicht, seiner neuen Haushälterin – und der faszinierenden Welt
der Mathematik, die unvermutete Bande entstehen lässt.
Yoko Ogawa: Das Geheimnis der Eulerschen
Formel, Aufbau 2012
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Daniela Schwarzer

Jürgen Trittin

Direktorin des Forschungsinstituts der DGAP

Mitglied im Ausw. Ausschuss
für Bündnis 90/Die Grünen

In einer Zeit, in der Nationalismus und Populismus unsere westlichen liberalen Demokratien bedrohen, könnte uns ein Blick auf das Leben und Werk des großen Politikwissenschaftlers Benedict Anderson ( 1936–2015)
helfen. In seiner jüngst erschienenen Autobiografie lässt Anderson den Leser an
der Entstehungsgeschichte seines 1983er
Meisterwerks „Imagined Communities“
teilhaben, in dem er Ursprung und Aufstieg des Nationalismus analysierte.
Benedict Anderson: A Life Beyond Boundaries.
A Memoir, Verso 2016

Kautskys Geschichte des
Ersten Weltkriegs ist auf
Quellen des Auswärtigen
Amtes gestützt und gut
lesbar. Und anders als neuere Publikationen neigt Kautsky nicht dazu, Geschichte als Automatismus zu beschreiben. Sie
wird von Interessen getrieben. Erfrischende erneute Lektüre nach dem Hype des
Jahres 2014.
Karl Kautsky: Wie der Weltkrieg entstand (1919),
Dearbooks 2015

Almut Wieland-Karimi
Direktorin des Zentrums für Internationale Friedenseinsätze

Constanze
Stelzenmüller
Senior Fellow, Brookings

J. D. Vances Familiensaga über die postindustriellen, von Arbeitslosigkeit und Drogensucht
verheerten Landstriche, in denen Obamas
frohe Kunde von „hope and change“ nie
ankam. Wer schreibt die deutsche Version
dieser Geschichte?
J. D. Vance: Hillibilly Elegy. A Memoir of a Family
and Culture in Crisis, Harper 2016
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Das Buch bricht mit einem
Tabu, das da lautet: Mit
Terroristen sprechen wir
nicht. Das haben schon
viele Regierungen gesagt, obwohl sie es hätten besser wissen müssen. Denn über Frieden kann man nur mit seinen Feinden verhandeln – und am Ende landen alle am Verhandlungstisch, ob die IRA, die ETA, Hamas, die Taliban und irgendwann auch der
IS. Wie sagte JFK: „Let us never negotiate
out of fear but let us never fear to negotiate.“
Jonathan Powell: Talking to terrorists. How to
end armed conflicts, Bodley Head 2013
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Al-Kaidas langer Atem
Bücher über den syrischen Dschihad, Saudi-Arabien und den frühen Islam

Jan Kuhlmann | Wie ist der Aufstieg des selbsternannten Islamischen Staa-

tes zu erklären? Darf der Westen mit dem syrischen Al-Kaida-Ableger gemeinsame Sache machen, weil dieser auf einmal „moderat“ erscheint? Können in Saudi-Arabien, Hüterin der heiligen Stätten des Islam, moderatere
Glaubensformen entstehen? Fünf Neuerscheinungen geben Antworten.

Charles Lister:
The Syrian Jihad.
Al-Qaida, the
Islamic State and
the Evolution of
an Insurgency.
London: Hurst
2015. 500 Seiten,
9,99 £
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Der so genannte Islamische Staat (IS)
verbreitet weltweit Angst und Schrecken – und zumindest im syrischen
Bürgerkrieg ist die Rolle der Terrormiliz eindeutig. Gegen ihn kämpfen praktisch alle Parteien in diesem
blutigen Konflikt, was den politischen Umgang mit dem IS vergleichsweise einfach gestaltet. Die Miliz
Dschabhat Fatah al-Scham ( JFS) –
die „Front zur Eroberung (Groß-)Syriens“ – stellt hingegen insbesondere
den Westen vor eine wesentlich kompliziertere Aufgabe.
Bei der bewaffneten Gruppierung
handelt es sich um die einstige AlNusra-Front, die über Jahre als offizieller Ableger des Terrornetzwerks
Al-Kaida in Syrien agierte. In diesem
Sommer aber – und nach heftigen internen Konflikten – sagte sich die
Miliz von diesem Patronageverhältnis los, zumindest offiziell, und gab
sich zugleich einen neuen Namen.
Der Al-Kaida-Ableger wollte nicht
mehr Al-Kaida sein. Ihrer radikalen
Dschihad-Ideologie bleibt die Gruppe



aber treu. Vom extremistischen Weltbild des IS unterscheidet sich diese
nur in Nuancen.
Die USA schätzen die JFS deshalb
weiterhin als Terrororganisat ion ein.
Kompliziert für Washington und seine Verbündeten wird der Umgang mit
der Miliz, weil diese am Boden mit
gemäßigteren Gruppen kooperiert,
die vom Westen unterstützt werden.
So kämpfen Dschihadisten in der
Schlacht um die nordsyrische Metropole Aleppo Seite an Seite mit Einheiten, die sich dem losen Netzwerk der
als vergleichsweise gemäßigt geltenden Freien Syrischen Armee (FSA)
zurechnen.
Wie es dazu kommen konnte, beschreibt Charles Lister in seinem
Band „The Syrian Jihad“ im Detail.
Lister gehört mittlerweile zu den bekanntesten Syrien-Reportern. Kritiker – vor allem Anhänger des Regimes von Baschar al-Assad – werfen ihm allerdings vor, ein Sprachrohr syrischer Oppositionsgruppen
zu sein, deren Rolle er überbewerte

IP • November / Dezember 2016

Al-Kaidas langer Atem

und deren Extremismus er gleichzeitig herunterspiele.
Lister selbst macht keinen Hehl
daraus, dass er seit Jahren enge Kontakte zu Regimegegnern aller Art
hält. Viele dieser Revolutionäre seien über Jahre Freunde geworden,
räumt er unumwunden ein. An Wert
verliert seine Arbeit dadurch nicht,
im Gegenteil. Nur wenige Fachleute
haben einen solchen Zugang zu den
unzähligen Oppositionsgruppen, die
Lister mit Informationen versorgen,
die anderen vorenthalten bleiben.
Schon allein dieser Fundus, aus dem
er schöpfen kann, macht sein Buch
einzigartig.
Groß mit Assads Hilfe
Dabei beschreibt Lister nicht nur
Wurzeln und Genese der JFS-Miliz
und des IS, sondern blickt gleichzeitig auf die ersten Jahre des Bürgerkriegs zurück. Die frühere Al-NusraFront zeigte sich erstmals im Januar
2012 öffentlich und wuchs in den folgenden Monaten zur stärksten Miliz
im syrischen Bürgerkrieg heran. Das
Assad-Regime, schreibt Lister, habe
dazu seinen Teil beigetragen, weil
es 2011 im Rahmen einer Amnestie
zahlreiche radikale Islamisten aus
dem Gefängnis freiließ.
Aber auch dem Westen gibt der
Syrien-Experte eine Mitschuld. Dieser habe es verpasst, einen großen
Teil der Opposition innerhalb Syriens ausreichend zu unterstützen, um
deren Unterstützung für die JFS zu
stoppen. So sei der Raum entstanden, in dem die Dschihadisten hätten wachsen können.
Dass moderatere Gruppen trotz
großer ideologischer Differenzen an
der Seite der JFS kämpfen, führt Lister auf deren große militärische Fä-
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higkeiten zurück. JFS-Kämpfer gelten als mutig, ihre Miliz als gut organisiert und wenig korrupt.
Mag sich die JFS-Ideologie vom
IS kaum unterscheiden, so erkennt
Lister dennoch entscheidende Differenzen: Während der IS von seiner
u ltraradikalen Lesart des Islam keine Abstriche macht und den schnellen Erfolg will, zeigt sich der Al-Kaida-Ableger wesentlich pragmatischer.
Er verfolgt eine „langfristige Strategie“, die für das Fernziel eines „islamischen Emirats“ Partnerschaften
eingeht und Kompromisse schließt.
Den Syrern gegenüber präsentiert
sie sich als Miliz, die für diejenigen
eintritt, die sonst keine Unterstützer
haben. Oder wie es ein Rebell sagt:
„Du wirst beim Sterben allein gelassen, und jemand reicht dir eine Hand
– würdest du sie ablehnen, um denen
zu gefallen, die dich allein gelassen
haben?“ Mag Lister die Opposition
manchmal allzu optimistisch beurteilen – eine Pflichtlektüre bleibt dieses
exzellent recherchierte Buch allemal.
Auch der palästinensische Journalist Abdel Bari Atwan, lange Jahre Chefredakteur der panarabischen,
in London beheimateten Tageszeitung Al-Quds al-Arabi, verfolgt die
Entwicklung des internationalen
Dschihadismus schon seit Jahren.
Ihm erscheint Al-Kaida im Vergleich
zum IS geradezu „moderat“, weshalb
eine „Normalisierung“ und eine diplomatische Annäherung mit ihm
möglich seien. Leider führt Atwan
diese Einschätzung nicht weiter aus
– wie so manch anderen Punkt in seinem Buch „Das digitale Kalifat“, in
dem er sich ausführlich mit dem Aufstieg des IS beschäftigt.
Auch einige Fehler schmälern die
Qualität des Buches; trotzdem ist es
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299 Seiten, 16,95 €

Paul Aarts und
Carolien Roelants:
Saudi Arabia. A
Kingdom in Peril.
London: Hurst
2015. 176 Seiten,
25,00 £

139

Buchkritik

Madawi al-Rasheed: Muted
Modernists. The
Struggle over
Divine Politics
in Saudi Arabia.
London: Hurst
2015. 199 Seiten,
35,00 £

140

unter dem Strich lesenswert. Besonders ausführlich beschreibt Atwan,
wie der IS digitale Technik für seine Zwecke einsetzt und so im globalen Dschihad der Terrororganisation
Al-Kaida längst den Rang abgelaufen
hat. Mit seiner Propaganda – nicht
zuletzt durch aufwändig und professionell produzierte Videos – spricht
der IS anders als Al-Kaida die junge
„digitale Generation“ an.
Digitale Technik allein reicht aber
nicht, um den Aufstieg des IS zu erklären. Vielmehr kommen mehrere Faktoren zusammen, so Atwan.
Bei der Terrormiliz vereinen sich
eine professionelle Nutzung des Internets mit charismatischer Führerschaft und militärischem Knowhow. Mit Abu Bakr al-Bagdadi stehe
ein „ruhiger und frommer Mann“ an
der Spitze des IS, der aber mit größter Berechnung rücksichtslos Gewalt
einsetzt. Bei der äußersten Brutalität
des IS handele es sich um eine „systematisch angewandte politische Kampagne“. Jeder Gegner soll wissen, mit
wem er es zu tun hat. Stark ist der IS
Atwan zufolge auch, weil er in seinem „Kalifat“ ein „hohes Niveau bürokratischer Abläufe“ erreicht hat,
die auf ein „großes, gut organisiertes
Staatsgebilde“ hinwiesen.
Der hohe Organisationsgrad, dank
dessen sich der IS an neue Gegebenheiten anpassen könne, ist laut Atwan
auch der Grund dafür, warum der
Kampf gegen die Extremisten noch
lange dauern dürfte. Selbst wenn das
Reich der Terrormiliz in Syrien und
im Irak militärisch zerschlagen sein
sollte, wird die IS-Ideologie weiterleben und sich dann andere Länder als
militärische Basis suchen. Gar nicht
zu reden von der Gefahr von Attentaten radikalisierter „einsamer Wölfe“.



Ihre Wurzeln hat die IS-Ideologie
im Königreich Saudi-Arabien, das
nicht nur ein enger Partner des Westens ist, sondern auch ein Land, in
dem eine extrem konservative Lesart des Islam gilt. Nach außen hin erscheint das Land oft als stabiler, monolithischer Block, an dem auch die
Schockwellen des Arabischen Frühlings abgeprallt sind.
Zwei Bücher werfen einen differenzierten Blick auf die sunnitische
Monarchie. Besonders interessant
ist der Band „Saudi Arabia. A Kingdom in Peril“ der Niederländer Paul
Aarts und Carolien Roelants. Die beiden legen die vielen Probleme dar, die
das Land bewältigen muss. Trotz des
Reichtums droht eine massive Wirtschaftskrise, weil die Ölpreise drastisch gesunken sind. Gleichzeitig sind
zwei Drittel der Saudis jünger als
30 Jahre, von denen nach Schätzungen
rund 40 Prozent arbeitslos sind, dennoch aber ihren Anteil am Wohlstand
einfordern. Oft finden sie nicht mal
eine eigene Unterkunft, da ein akuter
Mangel an Wohnraum herrscht.
Aarts und Roelants entwerfen
mehrere Szenarien, wie es in Saudi-Arabien weitergehen könnte.
Eine „völlige Implosion“ des Königreichs halten die beiden für unwahrscheinlich, vieles spräche für ein
„Durchwurschteln“, da zwar viele
Saudis Veränderungen wünschen,
die Revolten von 2011 aber abschreckend gewirkt hätten. Die massiven
Wirtschaftsprobleme könnten allerdings zu einer „sozialen Explosion“
führen, warnen die Autoren. Selbst
Reformen könnten das Königreich
ins Wanken bringen, da sie häufig
eine eigene Dynamik entwickelten.
Bislang reagiert das Königshaus
mit Zuckerbrot und Peitsche. Wäh-
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Al-Kaidas langer Atem

rend die Bevölkerung mit Extra
zuwendungen bei Laune gehalten
wird, geht die Monarchie mit Härte
gegen Kritiker vor – etwa gegen die
saudischen Denker, die die Autorin
Madawi al-Rasheed „Muted Modernists“ nennt. Dabei handelt es sich
größtenteils um Islamisten, die die
Glaubensquellen neu lesen wollen,
um sie mit der Moderne zu versöhnen.
Zurück zu den Ursprüngen
Ihr Ziel ist nicht etwa ein säkularer
Staat, sondern die Befreiung von Repression durch den Staat. Sie wollen
politische Rechte für die Menschen,
sie streben eine demokratische Regierung an, jedoch in einem islamischen
Rahmen. Dschihad ist für sie ein
Kampf mit Worten und friedlichen
Mitteln. Ihr Modernismus ist tief verwurzelt in islamischen Traditionen,
weshalb der Westen sich mit ihnen
schwertut. Al-Rasheeds Buch erweitert den Blick auf Saudi-Arabien um
eine Perspektive, die angesichts der
Herausforderungen des Landes noch
bedeutend werden könnte. Der Westen jedenfalls sollte in Saudi-Arabien
keine Reformen erwarten, die sein eigenes politisches System mehr oder
weniger kopieren.
Wie die Dschihadisten gehen auch
die Reformer zu den Wurzeln ihrer
Religion zurück, wenngleich sie zu
anderen Ergebnissen gelangen. Wie
aber sah der Islam in seinen Anfangsjahren aus? Dieser Frage geht
Lutz Berger in „Die Entstehung des
Islam“ nach, eines der interessantesten Sachbücher dieses Jahres. Er sieht
Gemeinsamkeiten bei Kritikern und
Verherrlichern des Islam, denn beide lösen den entstehenden Islam aus
seinem Kontext, um ihn für ihre eigene Argumentation zu missbrauchen.
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Dem will Berger entgegentreten.
Er untersucht vor allem die Frage, warum der Islam sich in so kurzer Zeit
so schnell ausbreiten konnte. Dabei
betrachtet er den Islam als Teil seiner Umwelt. Zu Beginn des 7. Jahrhunderts entsprach die Botschaft
Mohammeds dem Zeitgeist, schließlich war dies die Periode, in der sich
die Orthodoxie der monotheistischen
Religionen herausbildete. Andererseits stießen die muslimischen Heere
mit den Imperien der Römer und der
Sassaniden auf zwei stark geschwächte Weltreiche, deren Untertanen die
neuen Herrscher oft genug mit Wohlwollen empfingen, auch weil die muslimischen Eroberer lokale Strukturen
zunächst kaum antasteten. Aus anfänglichen Feldzügen, die der Beutegewinnung dienten, entwickelte sich
so nach und nach ein Reich, das bis
auf die Iberische Halbinsel reichte.
Berger bietet einen frischen Blick.
Ein besonderer Verdienst liegt darin,
dass er, ähnlich wie die Berliner Arabistin Angelika Neuwirth, den Islam der ersten Jahre in die Zeit der
Spätantike einordnet und dieser somit – zumindest am Rand – zum Teil
der europäischen Geschichte wird.
Der Islam, so lautet die Botschaft dahinter, ist nicht das Fremde, als das
er oft im Westen gesehen wird. Und
er liegt auch nicht so weit weg, wie
viele lange meinten – man denke nur
an Syrien.
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Schlusspunkt

Hohe Schule der Prinzipienlosigkeit
Äquidistanz für Postfaktiker: Ein Grundkurs mit Lafontaine und Todenhöfer
Liebe Kursteilnehmer! Sie sind hier, weil Sie unserer Methode vertrauen: ICH
– Individuelles Coaching für Halbgebildete. Sie wollen in der postfaktischen
Welt reüssieren, wir liefern Tipps und Tricks. Letzte Woche haben wir über
Distinktionsgewinn durch Dada gesprochen: Unsinn reden, um als „Querdenker“ zu gelten. Heute geht es um eine nur scheinbar gegensätzliche Grundtechnik der Selbstdarstellung: die Äquidistanz.
Sie wollen ja als originelle Denker dastehen, ohne denken zu müssen. Und
da fragt Sie jemand, ob Sie eher Hunde- oder Katzenmensch sind, Sushi oder
Pasta, Italien oder Frankreich, die Beatles oder die Stones mehr mögen. Grundfragen. Und schon sind Sie in der Klemme.
Wenn Sie sich entscheiden, haben Sie schon die Hälfte Ihrer potenziellen Bewunderer verloren. Hier hilft die Äquidistanz: Sie sagen: Meine Hunde
sind große Katzenfreunde; Sushi esse ich mittags, Pasta abends; Frankreich
hat Esprit, Italien Aperol Spritz; ich habe alle Beatles-Alben und Karten fürs
nächste Stones-Konzert. Einfach.
Schwieriger wird es in der Politik. Sie können kaum für Merkel und Seehofer, Erdogan und Gülen, Obama und Putin, Clinton und Trump sein. Gewiss,
Theresa May war für den Verbleib Großbritanniens in der EU und ist nun für
einen harten Brexit. Und Angela Merkel war eigentlich schon für alles, und dagegen auch. Aber völlige Prinzipienlosigkeit ist hohe Schule. Für den Anfänger
empfehlen wir die negative Äquidistanz. Lernen wir von zwei Meistern der
Selbstinszenierung: Jürgen Todenhöfer und Oskar Lafontaine.
Todenhöfer unterstützt seit Jahren den syrischen Diktator Assad. „Assad
ist der einzige Anführer, der Deinem Land eine moderne Demokratie und eine
stabile Zukunft ohne Fremdherrschaft geben kann. Das müssen wir der Welt
klarmachen. Und Deinem Volk.“ Das schrieb Todenhöfer einmal seiner „Prinzessin des Nahen Ostens“ Sheherazad Jaafari, einer jungen Assad-Vertrauten,
die aufs Bezirzen alternder europäischer Männer spezialisiert ist.
Um das vergessen zu machen, verwendet Todenhöfer die negative Äquidistanz. Putins Bombardement Aleppos sei zwar nicht gut, sagt er jetzt, aber Obama würde ja auch Al-Kaida unterstützen. Das belegte der Starreporter durch ein
Interview mit einem proamerikanischen Dschihadisten. Dass es sich um einen
verkleideten Assad-Soldaten handelte, war ein Schönheitsfehler. Shit happens.
Noch besser gerierte sich Lafontaine bei einer Talkshow. Er wüsste nicht,
für wen er sein solle, Clinton oder Trump, sagte Lafontaine, denn beide würden der „Wall Street“ dienen. Meisterhaft! Zumal wir in Deutschland alle wissen, welche, ähm, Ethnie hinter der Wall Street steckt. So wird aus Äquidistanz
Ressentiment. Aber das ist Gegenstand unserer nächsten Stunde.
Alan Posener ist politischer Korrespondent der WELT-Gruppe.
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