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Albrecht von Lucke

Bayern gegen Europa:
Union in der Zerreißprobe
Was die Republik in diesen Tagen erlebt, ist in der Tat – um mit Alexander
Dobrindt zu sprechen – ein „historischer Vorgang“, ja sogar ein historisch beispielloser. Es sind Tage, die
Deutschland und Europa in ihrem politischen Kern verändern, um nicht zu
sagen erschüttern. Denn hier treibt
eine Partei, die CSU, nicht irgendeine
gegnerische Partei vor sich her, sondern die eigene Schwesterpartei, mit
der sie die Republik 50 von 70 Jahren
als dominante Formation und Stabilitätsanker regiert hat. Und ganz nebenbei wird der eigenen Kanzlerin das
letzte bisschen der ihr noch verbleibenden Luft abgeschnürt – mit einer
Forderung, die nicht im Koalitionsvertrag steht, sondern lediglich in einem
Masterplan von Innenminister Horst
Seehofer, dessen weiteren Inhalt lange
Zeit überhaupt niemand kannte.
Dieser Showdown zwischen CSU
und CDU – das „Endspiel um die
Glaubwürdigkeit“, von dem der bayrische Ministerpräsident Markus Söder
spricht – geschieht unter maximalem
Einsatz, nämlich nicht nur der eigenen
Regierungsbeteiligung, sondern der
politischen Statik dieses Landes und
ganz Europas. Deutschland war und
ist – allem Versagen in der Griechenland- und Eurokrise zum Trotz – neben
Frankreich die maßgebliche pro-europäische Macht. Wankt die traditionell
pro-europäisch ausgerichtete Union
aus CDU und CSU, zerstört sie sich gar
selbst und damit die Bundesregierung,
so wankt auch die Europäische Union,
wie wir sie kennen. Doch offensichtlich
ist die CSU zu genau diesem Schritt
bereit, um als Gewinner aus diesem

„Endspiel“ hervorzugehen. Ein solches
hat bekanntlich die Eigenheit, dass es
nur einen Sieger geben kann, Seehofer
oder Merkel, CSU oder CDU.
In Folge dieser immensen Machtprobe sind bereits jetzt die politischen Koordinaten nicht nur des Landes massiv verschoben. Aufgrund des CSUUltimatums ist Angela Merkel faktisch
eine Kanzlerin auf Bewährung. Damit hat sie bereits jetzt einen immensen Gesichts- und Autoritätsverlust erlitten. Noch ist Merkels Kanzlerschaft
zwar nicht irreparabel beschädigt,
aber dazu fehlt nur noch eine winzige Entscheidung. Sollte Horst Seehofer tatsächlich ernst machen und nach
dem absehbaren Scheitern einer europäischen Lösung durch Merkel zur
nationalen schreiten, nämlich zur Zurückweisung von an den bayrischen
Grenzen ankommenden Flüchtlingen
(von denen es momentan allerdings
kaum welche gibt), wäre dies ein eklatanter Verstoß gegen die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin. Dann bliebe Angela Merkel eigentlich nur noch
eine Option, nämlich Seehofer zu entlassen – und damit im Ergebnis auch
sich selbst. Denn die zwingende Folge dieser Entlassung wäre der Auszug
der CSU aus der Regierungskoalition
und damit das Ende der großen Koalition. Faktisch ist Merkels Richtlinienkompetenz also ein stumpfes Schwert,
weil deren Durchsetzung sie selbst am
meisten schädigen würde – und weil es
ein Teil der CSU gerade auf die Beseitigung der Kanzlerin abgesehen hat.
Bei alledem gibt es für die CSU nur
eine Devise: Nicht „Europa first“, nicht
einmal „Deutschland first“, was man
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von einer bundespolitisch tätigen Partei wenigstens erwarten müsste, sondern allein „Bayern first“. Nur um die
bayrische Landtagswahl am 14. Oktober geht es – und dabei noch nicht einmal um den Posten des Ministerpräsidenten, der ist der CSU als letzter völlig unangefochtener Volkspartei ohnehin sicher, sondern allein um die Verteidigung der absoluten Mehrheit. Für
diese rein regionalpolitische Machtfrage sind Söder, Dobrindt und Seehofer offenbar zu jedem Einsatz bereit.
Fast ist man geneigt, von einem „Abgrund an Landesverrat“ zu sprechen.
Offensichtlich hat sich in Teilen der
CSU die Meinung durchgesetzt, dass
beim Kampf um die Stimmen der AfD
nur noch der Sturz der Kanzlerin Erfolg verheißt. Was hat man nicht auch
alles versucht, um die AfD zu kopieren: erst Seehofers Übernahme der
AfD-Maxime „Der Islam gehört nicht
zu Deutschland“, dann Dobrindts Bekenntnis zur „Konservativen Revolution“ und die Agitation gegen die „AntiAbschiebe-Industrie“ und schließlich
Söders Hetze gegen „Asyltourismus“
und die Versorgung mit „Asylgehalt“ –
alles reinster Populismus. Nicht zu vergessen das neue bayrische Polizeigesetz, das allenfalls, wenn überhaupt,
haarscharf an der Verfassungswidrigkeit vorbeischrammt. Doch all das hat
nicht gefruchtet, noch immer steht die
AfD in Bayern laut Umfragen konstant
bei über zehn Prozent. Offensichtlich
ist darüber die Entscheidung gereift,
dass nur noch eines helfen kann: den
Job der AfD gleich in Gänze zu übernehmen. Getreu der Devise: Wir machen das, was die AfD bloß verspricht:
„Merkel muss weg“. Damit wird klar,
was Alexander Dobrindt letztlich
meinte, als er postulierte: „Wir unterstützen diese Revolution und sind ihre Stimme in der Politik.“ Konservativ
heißt für Dobrindt, „an der Spitze der
Bewegung“ zu sein.1 Zu diesem Zweck
1 Albrecht von Lucke, 50 Jahre APO, 5 Jahre
AfD: Von der Revolte zur „Konterrevolution“,
in: „Blätter“, 2/2018, S. 41-49, hier S. 45.
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wird seit Wochen von der CSU mit Unterstützung eines Teils der Medien2
gezielt der Eindruck erweckt, dass das
Land einen ähnlichen Not- und Ausnahmezustand wie 2015 erlebt. Auf
diese Weise hat die CSU das „Wir werden sie jagen“ Alexander Gaulands
übernommen und umgesetzt – als
schärfste Opposition gegen die eigene
Kanzlerin.
Die Spaltung der EU
Allerdings steckt hinter dieser Regierungskrise als reiner Machtfrage noch
eine zweite, inhaltliche Dimension,
nämlich eine klare Richtungsentscheidung. Ziel der CSU, vor allem ihres Ministerpräsidenten, ist die Renationalisierung der Union – und zwar sowohl
der Union aus CDU/CSU als auch der
Europäischen Union. Zu diesem Zweck
propagiert Söder das Ende des Multilateralismus.
Dabei ist es mehr als ein Zufall, dass
die gezielte Zerstörung der Union aus
CDU und CSU zusammenfällt mit dem
bereits fortgeschrittenen Zerfall der
multilateral ausgerichteten Europäischen Union. Wenn dieser Tage Emmanuel Macron eine „Neugründung“ der
EU fordert, dann verkennt dies, dass
diese Neugründung längst im Gange
ist: nämlich seitens der Ost- und Mittelosteuropäer, insbesondere der Visegrád-Staaten, hin zu einem Europa der
autoritär-völkisch ausgerichteten Nationalstaaten. An diese Entwicklung
sucht vor allem der bayrische Ministerpräsident ganz gezielt Anschluss zu
finden, wenn er in klassisch populistischer Manier – „Wir müssen auch an
die einheimische Bevölkerung denken
und nicht nur immer an ganz Europa“ –
für nationale Lösungen plädiert.
„My country first“ lautet die verbindende Devise aller nationalistischen
Abschottungspolitiker. Hier aber bil2 Siehe dazu in diesem Heft den Beitrag von Jan
Kursko, „Bild“ gegen Merkel, S. 91.
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den sich im Moment – mit dem Sieg
der Anti-Europäer in Italien und dem
Beginn der EU-Ratspräsidentschaft
Österreichs – ganz neue, starke Allianzen. Vor allem der österreichische
Bundeskanzler Sebastian Kurz gilt in
diesen Kreisen als neuer Hoffnungsträger, mit der von ihm bereits ausgerufenen, historisch schwer kontaminierten, neuen „Achse Rom-BerlinWien“. Kurz begreift sich einerseits als
Brücke zu Russland und dessen Präsidenten Wladimir Putin, wird aber andererseits als „Rockstar“ vom neuen US-Botschafter Richard Grenell in
Deutschland hofiert, der zugleich ankündigt, die „konservativen Bewegungen“ in Europa zu fördern, während Donald Trump sich persönlich
in die Regierungskrise in Berlin einmischt und auf Twitter behauptet: „Die
Menschen in Deutschland wenden
sich gegen ihre Führung.” Ganz offensichtlich ziehen Russland und die USA
in ihrer Unterstützung für Kurz an dem
gleichen anti-europäischen Strang,
genau wie sämtliche Populisten in
Europa, von Viktor Orbán bis Matteo
Salvini.
Vor allem Markus Söder will nun
offensichtlich diese Achse mit aller Macht verstärken. Statt Berlin wäre damit München, dem Wien seit jeher auch politisch weit näher liegt als
die Preußen-Metropole, ganz im Sinne
von Alexander Dobrindt die deutsche
Hauptstadt der neuen rechtspopulistischen Bewegung.
Das Scheitern der Kanzlerin
Tatsächlich bedeutet die am 1. Juli
beginnende österreichische Ratspräsidentschaft eine fundamentale Zäsur
– als Ausdruck der neuen Spaltung der
EU in ein rechtspopulistisches und ein
kleiner werdendes liberal-westliches
Lager. Diese Entwicklung ist – nicht
zuletzt – das fatale Erbe der gescheiterten Merkelschen Migrationspolitik.
Mit ihrer einsamen, mit den europäi-

schen Partnern nicht abgesprochenen
humanitären Entscheidung im Herbst
2015 hat Merkel selbst erheblich zum
Durchmarsch der Rechtspopulisten
beigetragen, denen die millionenfache
Flucht hochwillkommene Munition für
ihre fremdenfeindliche Agitation lieferte. Inzwischen musste die Kanzlerin
eingestehen, dass die im Herbst 2015
vereinbarte quotenmäßige Verteilung
von Flüchtlingen „mitnichten zu einer europäischen Befriedung geführt“
hat.3 Bis heute ist von den 160 000
Flüchtlingen nur ein kleiner Teil tatsächlich verteilt worden. Mittlerweile
hat Merkel sogar selbst die ungarische
Maxime der „flexiblen Solidarität“
übernommen, was nichts anderes bedeutet, als dass jedes Land eigenständig darüber entscheidet, ob es Migranten aufnimmt – und wenn ja, welche.
Damit ist aber auch Merkels Idee einer
gemeinsamen liberalen EU-Flüchtlingspolitik gescheitert, worüber auch
ihre Suche nach bilateralen Lösungen nicht hinwegtäuschen kann. Die
jüngsten populistischen Siege in Italien und Ungarn, aber auch in Slowenien wurden denn auch nicht zuletzt als
Widerstandsbewegung gegen das angebliche „Diktat Berlins und Brüssels“
erzielt.
Offensichtlich ist die CSU-Spitze
nun gewillt, an diese Bewegung anzuknüpfen. Deshalb will sie mit aller Macht an dem Beschluss zur nationalen Grenzsicherung festhalten und
diesen notfalls als „Automatismus“
(Söder) auch gegen die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin durchsetzen. Andernfalls, so die Befürchtung
in München, hätte man ein weiteres
Mal gegen die AfD im Kampf um die
Glaubwürdigkeit verloren: Als Tiger
gesprungen, als Bettvorleger gelandet.
Der Ball liegt damit noch ein vielleicht letztes Mal bei Angela Merkel.
Die Kanzlerin hat nun nur noch eine, letzte, Wahl – vorausgesetzt, ihre
3 So Angela Merkel am 6. Juni auf einer Klausurtagung der Fraktion der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP).
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Bemühungen erbringen nicht doch
noch jene umfassenden Regelungen,
mit denen sich die CSU zufriedengeben würde, was aber schier unmöglich
scheint. Entweder, so die eine Option,
Merkel lenkt nach dem EU-Gipfel ein,
gesteht das Scheitern ihrer Bemühungen ein und akzeptiert den deutschen,
genauer: den bayrischen Weg der Kontrolle an den Grenzen. Das aber wäre Merkels Offenbarungseid, das finale Eingeständnis des Scheiterns ihrer Migrationspolitik. Und gleichzeitig gäbe sie ihre Richtlinienkompetenz
in diesem zentralen Bereich an Horst
Seehofer und die CSU ab, die offensichtlich einen ganz anderen Kurs anstreben. (Einen Kurs übrigens, bei dem
– ganz nebenbei – in keiner Weise klar
ist, ob die SPD ihn akzeptieren würde.
Denn, so die Ironie der Geschichte, alle
Verhandlungen werden faktisch über
den Kopf des dritten Koalitionspartners hinweg geführt, der allerdings ob
seiner existenziellen Schwäche momentan vor allem eines fürchtet, nämlich Neuwahlen.)
Die Alternative dazu wäre, dass
Merkel von ihrer Richtlinienkompetenz tatsächlich Gebrauch macht, Seehofers Beschluss kassiert und den Innenminister entlässt – mit der beschriebenen Folge, dem Ende von Merkels Kanzlerschaft in der großen Koalition. Käme Merkel aber tatsächlich auf
diese Weise durch die CSU zu Fall, wäre das wohl zwangsläufig das Ende der
70jährigen Parteienverbindung aus
CDU und CSU. Und noch ist gar nicht
absehbar, was diese Zäsur in ihrer ganzen Breite auslösen würde.
Ein Amoklauf der CSU
Faktisch hätten wir eine völlig neue
Lage. Und die CSU könnte die Rechnung dabei durchaus ohne den Wirt,
sprich: das von ihr doch angeblich so
geschätzte (Wahl-)Volk gemacht haben. Zunächst schon mit Blick auf die so
gefürchtete bayrische Landtagswahl:
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Es ist zumindest fraglich, ob die von der
CSU umworbenen AfD-Wählerinnen
und -Wähler sich für die Beseitigung
Merkels als dankbar erweisen werden
oder nicht doch der AfD als dem Original schon zur Belohnung („AfD wirkt!“)
ihre Stimme schenken. All jene aber,
die die CSU bisher für eine staatspolitisch verantwortungsbewusste Volkspartei gehalten haben, dürften sich
mit Grausen von ihr ab- und anderen
Parteien zuwenden. Zumal die CDU
bis zum August Zeit hätte, eine eigene
Liste für die Landtagswahlen anzumelden. So aber könnte sich das Verhalten
der CSU als das entpuppen, was es eigentlich ist: der Amoklauf einer bayrischen Provinzpartei, mit fatalen Folgen
für ganz Deutschland und Europa.
Weit schwerer als der CDU in Bayern fiele der CSU – im Falle baldiger
Neuwahlen – die Ausdehnung auf den
Bund, wenn sie denn wirklich eine nationale „Lega Süd“ anstreben sollte.
Vor Neuwahlen stünde allerdings noch
die Frage, ob die Kanzlerin willens
oder in der Lage wäre, sich eine neue
Mehrheit im Bundestag zu organisieren. Denkbar, dass die Grünen, anders
als die FDP, schon aus staatspolitischer
Verantwortung zur Verfügung stünden. Speziell für die CDU wäre dies jedoch eine gewaltige Hypothek, bedeutete es doch einen regelrechten Lagerwechsel: Mit SPD und Grünen stünde
dann eine schwer traumatisierte CDU
einer neuen rechten Phalanx aus CSU,
AfD und FDP entgegen.
Insofern spricht für den Fall des Endes der großen Koalition tatsächlich
vieles für Neuwahlen. Eines jedenfalls steht damit fest: Die alte Statik
der Bundesrepublik mit zwei intakten
Volksparteien wäre endgültig am Ende; dem Niedergang der SPD folgte der
Zerfall der Union. Wie eine solche Republik zu regieren, aber auch die Europäische Union zu bewahren wäre,
zumal in diesen Zeiten eines globalen
Umbruchs, steht völlig in den Sternen.
Die CSU interessiert das aber offensichtlich schon lange nicht mehr.
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Martin Reeh

Linkspartei nach Leipzig:
Auf zum letzten Gefecht?
Am Ende lief in Leipzig wieder die Internationale vom Band: „Völker hört
die Signale, auf zum letzten Gefecht!“
Ein paar Delegierte reckten die Faust,
während viele schon Richtung Hauptbahnhof unterwegs waren. Leipzig
hatte zwar nicht das letzte Gefecht der
Linkspartei gebracht. Aber nach dem
Göttinger Parteitag von 2012, bei dem
Gregor Gysi vom „Hass in der Fraktion“ gesprochen hatte, wurde in der
Messestadt wieder sehr deutlich, dass
die Linke immer noch nicht gelernt
hat, mit inhaltlichen Unterschieden
produktiv umzugehen.
Fraktionschefin Wagenknecht gegen Parteichefin Kipping: So lautete schon in den Monaten vor dem Parteitag die Schlachtanordnung. Für offene Grenzen, gegen offene Grenzen, für eine Sammlungsbewegung
oder dagegen. Kippings Ko-Parteichef
Bernd Riexinger stand etwas weniger
im Rampenlicht, aber an Kippings Seite, Ko-Fraktionschef Dietmar Bartsch
versuchte zu vermitteln, stand aber im
Zweifelsfall zu Wagenknecht.
In Leipzig folgte nun die Attacke
des Kipping/Riexinger-Lagers auf Wagenknecht: Zwar wurden Kipping und
Riexinger am Samstag nur mit schwachen Ergebnissen im Amt bestätigt:
Riexinger erhielt 73,8 Prozent, Kipping
sogar nur 64,6.1 Dabei hatten Wagenknecht und Bartsch nicht einmal Gegenkandidaten gefunden.
Dann kam Wagenknechts Rede
am Sonntagmittag: „Wir streiten über
die Frage, ob es für Arbeitsmigration
1 Bei der Wahl 2016 hatten Kipping und Riexinger noch 74 bzw. 78,5 Prozent erhalten.

Grenzen geben sollte und wenn ja, wo
sie liegen. Aber warum können wir das
nicht sachlich tun, ohne Diffamierungen?“, fragte Wagenknecht. „Wenn mir
und anderen Genossinnen und Genossen aus den eigenen Reihen Nationalismus, Rassismus und AfD-Nähe vorgeworfen wird, ist das das Gegenteil
einer solidarischen Debatte!“
Etwas mehr als die Hälfte des Saales klatschte am Ende der Rede, Kipping und Riexinger in der ersten Reihe
notgedrungen auch. Das Tagungspräsidium hatte zu dieser Zeit die Berliner
Landesvorsitzende Katina Schubert inne, eine erklärte Gegnerin von Wagenknechts Positionen. Ans Mikrofon trat
Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach. Nachfragen zu einer Parteitagsrede – ein Novum. „Du ignorierst die
Position der Mehrheit dieser Partei und
du hast jetzt wieder nachgelegt“, sagte Breitenbach mit aller Schärfe und
traf damit auf begeisterte Reaktionen
in der anderen Hälfte der Delegierten.
Eine einstündige Debatte folgte: Der
Hass war wieder da, die Linkspartei
gespalten. Selbst der mit großer Mehrheit verabschiedete Leitantrag wird
beim Punkt Asyl von beiden Seiten unterschiedlich ausgelegt.
Anders als im Grundsatzprogramm
ist nicht von „offenen Grenzen für alle“ die Rede, sondern nur von „offenen Grenzen“ im Zusammenhang mit
Fluchtbewegungen.2 „Alle Parteien dis2 Wörtlich heißt es: „Wir wollen das Sterben im
Mittelmeer und an den europäischen Außengrenzen beenden. Dafür brauchen wir sichere,
legale Fluchtwege, offene Grenzen und ein
menschenwürdiges, faires System der Aufnahme von Geflüchteten und einen Lastenausgleich in Europa“.
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kutieren die Flüchtlingspolitik, niemand hat abschließende Positionen,
deshalb wird die Debatte auch nicht
nach unserem Parteitag beendet sein“,
sagte Wagenknecht. „Es muss offene
Grenzen für Verfolgte geben, aber wir
dürfen auf keinen Fall sagen, dass jeder,
der möchte, nach Deutschland kommen
kann, Anspruch auf Sozialleistungen
hat.“ Für Kipping und Riexinger bedeutet der Leitantrag dagegen keine Abkehr von offenen Grenzen für alle – der
Konflikf war wieder da.
Zwei Zeitreisen
Wenn man den Streit in der Linken
wirklich begreifen will, muss man
zwei Zeitreisen machen. Die eine führt
ins Jahr 2012. Damals, am Ende des
Göttinger Parteitags, skandieren Delegierte: „Ihr habt den Krieg verloren, ihr
habt den Krieg verloren!“ Damit verhöhnen Linke normalerweise Nazidemonstrationen. Hier ist mit „Krieg“ die
Auseinandersetzung zwischen dem
Lager der Reformer aus dem Osten um
Dietmar Bartsch und der Parteilinken
um Oskar Lafontaine gemeint.
Bartsch fällt in Göttingen bei der
Wahl zum Parteichef durch, knapp gewählt wird der eher unbekannte Stuttgarter Gewerkschafter Bernd Riexinger, den das Lafontaine-Lager ins Rennen geschickt hat. Seine Ko-Vorsitzende wird Katja Kipping, deren Strömung Emanzipatorische Linke damals
nur eine geringe Hausmacht hat. Aber
von vielen wird sie zu den Reformern
gerechnet, sie stammt wie Bartsch
aus dem Osten. Deshalb hat der Ostler
und Reformer Bartsch schlechte Karten, als Kipping den Frauenplatz in der
Doppelspitze besetzt. Das begründet
den bis heute anhaltenden Hass des
Bartsch-Lagers auf Kipping.
In Göttingen steht die Zukunft der
Linkspartei erstmals auf der Kippe.
Dabei 2005 alles so gut angefangen:
Gregor Gysi und Oskar Lafontaine riefen zur Gründung der Linkspartei aus
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PDS und WASG auf. Eine neue, linkssozialdemokratische Partei sollte dem
Sozialabbau von Rot-Grün Einhalt gebieten. Aber die Wirklichkeit war komplizierter: Der Reformerflügel aus der
PDS war etwa als Teil der rot-roten
Berliner Landesregierung mitbeteiligt,
als dort Wohnungen privatisiert wurden. Viele Lafontainisten hielten die
Bartsch-Anhänger daher für Wiedergänger des rechten SPD-Flügels.
Aus der SPD wechselten dagegen nur wenige in die Linkspartei. So
war Lafontaine im innerparteilichen
Machtkampf auf ein Bündnis mit
Linksradikalen angewiesen, etwa mit
der trotzkistischen Gruppe Linksruck.
Nach der Wahl von Kipping und
Riexinger ist der Krieg vorbei, vorerst.
Nun setzt die Guerillataktik ein. In die
Medien sickern bald kleine, schmutzige Leaks aus dem alltäglichen Parteikampf. 2013 berichtet „Die Welt“ über
ein „Liederbuch für fröhliche Bartschisten“, das Stücke wie „Auf, auf zum
Bartsch“ enthält mit Zeilen wie: „Die roten Haare werden wir ihr roden, der Hexe Kipping verweigern wir die Hand.“
Trotzdem geschieht 2015 ein kleines
Wunder: Bartsch und Wagenknecht beerben Gregor Gysi als Fraktionschef.
Gemeinsam, als Doppelspitze. Beide
haben Vertrauen während der gemeinsamen Arbeit als stellvertretende Fraktionschefs gewonnen. Das sogenannte Hufeisen ist geboren: das Bündnis
von Parteilinken und Parteirechten; die
Mitte um Kipping und Riexinger behält
den Parteivorsitz. Ab da hätte Frieden
in der Linken herrschen können, wenn
nicht gerade zu diesem Zeitpunkt mehrere Hunderttausend Flüchtlinge nach
Deutschland gekommen wären.
Damit beginnt die zweite Zeitreise,
sie geht weiter zurück – bis 1990: Die
Mauer ist gefallen, Oskar Lafontaine
SPD-Kanzlerkandidat und Ministerpräsident im Saarland. Schon im Juli haben fast 100 000 Flüchtlinge einen
Antrag auf Asyl gestellt. In der saarländischen Kleinstadt Lebach sind rund
1400 Romaflüchtlinge untergebracht.
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Diebstähle sollen sich häufen. Bürger
demonstrieren: „Lebach wird zur Geisterstadt/weil’s so viel Zigeuner hat“,
heißt es auf einem Transparent.
Lafontaine zieht daraus einen
Schluss: „Das Asylrecht muss so gestaltet sein, dass die Bevölkerung es akzeptiert.“ Noch aber blockt die SPD. Doch
zwei Jahre, Hunderttausende Bürgerkriegsflüchtlinge aus Ex-Jugoslawien, rechtsradikale Brandanschläge auf
Migranten und einige Wahlerfolge der
Republikaner später ist es so weit: Die
SPD beschließt 1993 die sogenannte
Petersberger Wende und verstümmelt
mit der Union des Asylrecht. Es gilt nur
noch für jene, die nicht über einen sicheren Drittstaat kommen – also für fast
niemanden mehr. Das Problem wird auf
die EU-Grenzstaaten verlagert: auf Italien, Spanien, Griechenland.
Die Konsequenz: Die Asylbewerberzahlen gehen massiv zurück; die Anschläge und Wahlerfolge der Rechtspopulisten auch. 1998 gewinnen SPD und
Grüne die Bundestagswahl. Asyl spielt
keine Rolle im Wahlkampf, Themen
der sozialen Gerechtigkeit dominieren. Lafontaine hat der SPD mit der Petersberger Wende den Wahlsieg 1998
und damit die Hoffnung auf eine sozialere Politik in Deutschland ermöglicht
– die aber ausbleibt, weil Lafontaine
Schröder die Kanzlerkandidatur überlassen hat und nach einem halben Jahr
als Finanzminister hinwirft.
Die Lunte in der Linkspartei
Für prinzipienfeste Linke gibt es in
den 90er und Nuller-Jahren drei politische Schocks: die Zustimmung der
SPD zur Asylrechtsänderung 1993, die
Beteiligung am Kosovokrieg 1999 und
die Agenda 2010. Lafontaine ist gegen
die letzten beiden, aber die treibende
Kraft hinter dem ersten. Doch als er
2007 Parteichef der Linkspartei wird,
ist das vergessen. Die Asylfrage ist zum
Nischenthema geworden. Auf all diese
Schocks reagieren die prinzipienfesten

Linken auf zwei Weisen: Viele halten
mehr oder weniger an den alten Regelungen fest, auch am alten Asylrecht.
So handhabt es auch die PDS, die in ihrem Programm von 1993 „offene Grenzen für Menschen in Not“ fordert.
Zudem gibt es die „No border“-Bewegung, die Ende der 90er Jahre entsteht und grenzenlose Bewegungsfreiheit fordert. In sie wandern auch Teile des postautonomen Milieus ab, das
dort seinen Maximalismus auslebt. Die
Postautonomen betonen das Recht von
Individuen, ihren Bedürfnissen nachzugehen: Wer nach Deutschland ziehen will, darf in seinem Willen nicht
eingeschränkt werden. Der Staat hat in
ihrem Denken höchstens die Aufgabe,
dafür Hilfen zur Verfügung zu stellen.
Der „No border“-Bewegung gelingt es in den folgenden Jahren, Slogans wie „Kein Mensch ist illegal“ und
„Bleiberecht für alle“ zu popularisieren
und in einer breiteren Linken zu verankern, für die auch Kipping steht. Zudem
strömt ein Teil des postautonomen Milieus in die Linkspartei, besetzt einflussreiche Jobs in der Parteizentrale und in
der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Als die Linkspartei 2011 in Erfurt
ihr erstes Parteiprogramm beschließt,
schreibt sie nach einem Änderungsantrag aus Sachsen die Forderung nach
„offenen Grenzen für alle Menschen“
hinein – im Entwurf des Bundesvorstands war nur von Asyl für „Menschen
in Not“ die Rede. Damit ist die Lunte in der Linkspartei gelegt, als 2015
das von Lafontaine 22 Jahre zuvor mit
verantwortete Asylregime zusammenbricht und Staaten wie Griechenland
oder Italien die Flüchtlinge Richtung
Deutschland durchwinken.
Während viele Linksparteiler die
Flüchtlinge euphorisch begrüßen, fordert Lafontaine schon im November
2015 „feste Kontingente in Europa“.
Wagenknecht sagt, dass Deutschland
„nicht jedes Jahr eine Million Flüchtlinge aufnehmen könne“. Der Parteivorstand reagiert mit einem Beschluss,
in dem es heißt, dass Asyl „weder durch
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Obergrenzen noch durch Kontingente“
eingeschränkt werden könne.
Bis zur Bundestagswahl bleibt der
innerparteiliche Konflikt halbwegs
unter Kontrolle. Doch bei der Wahl verliert die Linke viele Wähler an die AfD,
gewinnt aber im Westen vor allem in
den Städten dazu. Soll man nun die zur
AfD abgewanderten Wähler zurückholen? Und wenn ja, mit welchen Angeboten? Oder reicht es, wenn sich die
Linkspartei auf die neuen, urbanen Milieus konzentriert? Das ist die Debatte, die Oskar Lafontaine wenige Tage
nach der Wahl vom Zaun bricht: „Man
darf die Lasten der Zuwanderung nicht
vor allem denen aufbürden, die ohnehin bereits die Verlierer der steigenden
Ungleichheit sind. Wenn diese Menschen sich nicht mehr durch linke bzw.
sozialdemokratische Parteien vertreten fühlen, wählen sie in zunehmendem Maße rechte Parteien“, schreibt
er. In den Wochen danach verlangen
Kipping und Riexinger, dass Bartschs
und Wagenknechts Rollen in der Fraktion beschnitten werden, was Wagenknecht mit Rücktrittsdrohungen verhindert. Dann schlagen Wagenknecht
und Lafontaine eine Sammlungsbewegung vor, die die zur AfD Abgewanderten gewinnen soll. Aber sie haben wenig in der Hand: Über Monate gibt es
keine Unterstützer, keinen Aufruf – die
Sammlungsbewegung bleibt ein Phantom. Der linksradikale Flügel setzt sich
von Wagenknecht ab, auch ein Teil der
Reformer sucht den Schulterschluss mit
Kipping. Schließlich kommt Leipzig.
Wie weiter nach Leipzig?
Und jetzt? Auf Entspannung deutet
wenig hin. Kipping hat mit „offene
Grenzen für alle“ eine moralische
Maximalposition besetzt, von der aus
zwangsläufig alle anderen wie rechte
Abweichler aussehen. Das hilft ihr in
den Debatten – und schürt diese zugleich. Ihr machttaktisches Bündnis
besteht heute aus grob vier Strömun-
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gen: Zu den Post-Autonomen kommen
nun auch die trotzkistischen Gruppen,
dazu ein guter Teil der jungen, radikalen Parteimitglieder – und ein Teil der
Ost-Reformer, vor allem aus Berlin.
Das mag auf den ersten Blick überraschen. Die Ost-Reformer waren – und
sind – in Regierungsbeteiligungen so
pragmatisch, dass es nachvollziehbarer wäre, wenn sie offene Grenzen für
unfinanzierbar erklärten. Aber für sie
ist die Migrationsdebatte – wie früher
das „Ausländerthema“ für die Union
– auch eine Möglichkeit, um von eigenen Problemen abzulenken: Solange man gegen Wagenknecht schießt,
muss man nicht darüber reden, dass
Berlins linke Stadtentwicklungssenatorin beim Wohnungsneubau scheitert.
Und was wird aus der Sammlungsbewegung, die im September offiziell an den Start gehen soll? Auch wenn
die Unterschriftenliste inzwischen angeblich größer und prominenter wird,
bleibt das größte Fragezeichen, was die
„Bewegung“ praktisch tun soll, wenn
denn ihre Webseite online gegangen
ist und ein paar Veranstaltungen absolviert sind. Eine mittelgroße Demonstration in Berlin? Und dann – doch eine
Partei, wenn der Druck des Kipping-Lagers stärker wird? Sollte Wagenknecht
weitermachen wie bisher, ist eine Gegenkandidatur aus dem Kipping-Lager
bei den Neuwahlen zum Fraktionsvorstand Ende 2019 jedenfalls nicht auszuschließen. Wagenknechts Unterstützer
sind ebenso wie die von Bartsch weniger geworden. Braucht es das Hufeisen
dann noch, wenn Wagenknecht und
Bartsch zu wenige repräsentieren?
Und doch gibt es etwas, was den
Streit in der Linkspartei mildern könnte: wenn Horst Seehofer wie einst Helmut Kohl und Oskar Lafontaine die
Grenzen dichtmacht. Das Flüchtlingsthema verschwände dann allmählich
aus der Öffentlichkeit. Und die Linkspartei wäre wieder die Partei der reinen Herzen, weil sich andere mit der
Begrenzung des Zuzugs die Finger
schmutzig machen.
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Annett Mängel

UKW: Der drohende Blackout
Seit April steht die Drohung eines Radio-Blackouts im Raum, von dem Millionen Hörerinnen und Hörer betroffen
wären: Mit Ausnahme von Berlin gäbe
es in fast ganz Ostdeutschland kein
UKW-Signal mehr, im Westen träfe der
Ausfall in vielen Regionen vor allem
Privatradiosender.
Damit aber blieben die Radios in Teilen des Landes stumm – denn noch immer hören die allermeisten Menschen
Radio über UKW, ob in Küche, Auto
oder Bahn. Und dessen Bedeutung ist
nicht zu unterschätzen. Radio ist das
beliebteste „Nebenbeimedium“: Drei
von vier Menschen hören werktags
Radio, durchschnittlich mehr als drei
Stunden. Vor allem unterwegs würde ein Ausfall der UKW-Radioübertragung gravierende Folgen zeitigen,
denn nur die wenigsten Autoradios
sind derzeit für einen anderen Übertragungsweg ausgestattet, von einer
gesicherten Internetverbindung für
das Smartphone auf den Autobahnen
des Landes ganz zu schweigen. Und
fehlt das UKW-Signal, gibt es auch keine Informationen über Staus, Falschfahrer und Baustellen. Doch Ende Juli läuft die letzte Übergangsfrist ab, bis
zu der der bisherige Dienstleister – die
zu Freenet gehörende Media Broadcast
– die UKW-Übertragung sicherzustellen bereit ist. Danach soll damit endgültig Schluss sein.
Verursacht hat die derzeitige Malaise ebenjene Media Broadcast, der
deutschlandweit größte Dienstleister
für Bild- und Tonübertragungen: Sie
verkaufte im vergangenen Jahr zahlreiche für die UKW-Übertragung notwendige Antennen an die Meistbietenden, in vielen Fällen an private (Finanz-)Investoren. Damit liegt eine für

selbstverständlich angenommene und
gesellschaftlich notwendige Infrastruktur nun in den Händen von Akteuren, die zuerst an Rendite interessiert sind.
Vom Gemeingut zum
Spekulationsobjekt
Dafür, dass es überhaupt so weit kommen konnte, sind die politischen Weichenstellungen am Ende des letzten
Jahrtausends verantwortlich, die angesichts vermeintlicher Sparzwänge
das Heil in Privatisierung und Liberalisierung sahen: Das dadurch verursachte Elend beispielsweise bei der
Post offenbart sich alltäglich mit dem
Abbau von Briefkästen, der Einsparung von Personal und zunehmenden
Klagen über verspätete Briefzustellungen (nicht zuletzt von Zeitschriften wie
der vorliegenden). Bei der Bahn führt
sie nach wie vor zur Schließung von
„unrentablen“ Strecken und einer Fokussierung auf ICE-Trassen zwischen
Großstädten. Zugleich sieht die Bahn
sich – ebenso wie die Post – dem Preiskampf zahlreicher Mitbewerber ausgesetzt, die vor allem über Einsparungen bei den Personalkosten günstige
Angebote machen.
So auch beim Rundfunk: Dessen derzeitige Krise fußt auf der Privatisierung
der Deutschen Bundespost, die bis in
die 1990er Jahre die Infrastruktur für
die Radiosender zur Verfügung stellte und betrieb. Im Zuge der zweiten
Postreform entstanden aus der staatlichen Bundespost im Jahre 1995 die Aktiengesellschaften Deutsche Telekom
AG, Deutsche Post AG und Deutsche
Postbank AG. Die zur Telekom gehören-
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de Deutsche Funkturm GmbH (DFMG)
betreibt seitdem die Sendestandorte.
Für den sogenannten Sendenetzbetrieb war bis vor kurzem Media Broadcast zuständig. Diese versuchte, höhere
Gebühren durchzusetzen, was die Bundesnetzagentur allerdings aufgrund
deren Monopolstellung untersagte.
Daraufhin beschloss Media Broadcast vor gut einem Jahr, das als unrentabel dargestellte Geschäft zu veräußern. Doch anstatt alle vormals mit
Steuergeldern errichteten Sender und
Antennen an landeseigene Anstalten
abzugeben, damit die Infrastruktur
erhalten bleibt, zielte sie offenbar auf
möglichst hohe Einnahmen.
Mit wenigen Ausnahmen1 haben die
Landesmedienanstalten auf den teuren Kauf der Antennen verzichtet. Die
jüngst veräußerten gehören nun unter
anderem privaten Investoren, die deutlich höhere Mieten verlangen – und, um
den Druck zu erhöhen, sogar mit dem
Abbau der Antennen drohen. Die beiden neuen großen Dienstleister für den
Sendenetzbetrieb – Uplink und Divicon – sind nicht bereit, diese zu zahlen. Denn sie haben wiederum langjährige Verträge mit den privaten und öffentlich-rechtlichen Radioprogrammanbietern abgeschlossen und können
deshalb die höheren Preise nicht weitergeben. Zugleich sind die öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunkprogramme grundsätzlich nicht
gewillt, höhere Kosten zu akzeptieren.2
Während die Bundesnetzagentur
zuerst nur zögerlich agierte, droht sie
nun ihrerseits wieder mit einer Regulierung der Preise, sollte es bei der
Schlichtung zu keiner Einigung gekommen sein. Zwar gibt es mit den
zahlreichen Antenneninhabern keinen einzelnen Monopolisten wie die
Media Broadcast mehr. Aber faktisch
1 So erwarb die Bayrische Landeszentrale für
neue Medien die bayrische Infrastruktur von
Media Broadcast und macht den UKW-Empfang im Freistaat damit unabhängig.
2 Vgl. Michael Link, Teure Resteverwertung. Streit um hohe Antennenkosten beim
UKW-Radio, in: „c’t“, 9/2018, S. 138 f.
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verfügt jeder einzelne Antennenbesitzer über ein Monopol: Schließlich sind
die Rundfunkanbieter vor allem regional verankert und somit auf die Antennen in ihrem Sendegebiet angewiesen.
Einen alternativen Antennenanbieter
können sie sich nicht aussuchen.
Die privaten Antennenbesitzer wiederum geben vor, erhebliche Summen in die wirtschaftlich längst abgeschriebene Infrastruktur investiert
zu haben, sodass sie sich nicht ohne
weiteres mit regulierten Preisen zufrieden geben werden. Fest steht also
schon einmal eines: Für die Radiosender wird es in jedem Fall teurer – allein
aufgrund der Renditeerwartung privater Investoren. Denen steht nämlich zudem nur ein begrenzter Zeitraum zur
Verfügung, denn das mittelfristige Ende von UKW wird längst forciert: Zwar
gibt es noch keinen bundesweiten Termin für die endgültige Abschaltung,
geplant ist diese aber nach wie vor – die
Bundesregierung und zahlreiche Bundesländer zielen auf einen UKW-Ausstieg zugunsten von DAB+.
Die Zukunft des Radios
Anders als beim Fernsehen ist das Ende der analogen Übertragung beim Radio aber schlecht vorbereitet. Die meisten Hörerinnen und Hörer dürften von
den gravierenden Umstrukturierungen in der Infrastruktur und von den
Debatten um den Ausbau des digitalen
Radioempfangs, wenn überhaupt, nur
am Rande etwas mitbekommen haben.
Während beim Fernsehen die wesentlich bessere Bildauflösung viele
von einem Neukauf und der Umstellung des Empfangs auf digitale Signale überzeugte, sehen die Radiohörerinnen und -hörer bislang nicht ein,
warum sie ihre funktionierenden Radios austauschen sollen. Eine Nachrüstung alter UKW-Radios ist jedoch
nicht möglich – mit dem Ende der analogen Übertragung landeten dann ohne große Not Millionen Radiogeräte
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auf dem Müll. Zwar steigt der Verkauf
von DAB+-fähigen Radiogeräten inzwischen Jahr für Jahr an, doch ausgerechnet dort, wo es am dringendsten
gebraucht wird, sollte UKW ausfallen
oder abgeschaltet werden, ist es noch
kaum verbreitet: im Auto.
Neben einer höheren Klangqualität und neuen technischen Möglichkeiten wie der Einbettung von Text,
Bildern und Links sprechen aus Sicht
der Befürworter vor allem zwei Dinge für DAB+: Zum einen können damit
wesentlich mehr Sender bundesweit
übertragen werden. Zum anderen verbraucht DAB+ weitaus weniger Funkkapazität als UKW. Die freiwerdenden
Frequenzen bieten somit Platz für neue
Sender und sollen zukünftig zudem für
den kommenden 5G-Mobilfunk genutzt werden.
Doch die Technik ist längst nicht
ausgereift: So ist das DAB+-Signal anfällig für Störungen: LED-Lampen,
Motoren von Waschmaschinen und
Staubsaugern sowie sonstige elektrische Geräte können den DAB+-Empfang empfindlich beeinträchtigen, sodass von der besseren Klangqualität
nichts übrigbleibt. Bislang gibt es nicht
einmal eine Prüfpflicht, ob LED-Lampen so gebaut sind, dass sie die Übertragung nicht stören.3 Wie will man die
Radiohörerinnen und -hörer von einem
Umstieg auf DAB+ überzeugen, wenn
sie Gefahr laufen, sich auf eine nicht
ausgereifte Technik zu verlassen, während sie seit Jahrzehnten auf den reibungslosen Empfang mit ihren alten
UKW-Radios bauen können?
Auch bei der Sendetechnik ist längst
nicht alles in trockenen Tüchern.
Selbst die direkt Beteiligten konnten
lange nicht sagen, auf welchen Standard man sich in ein paar Jahren denn
nun wirklich geeinigt haben wird:
Wird dies wirklich das von der Politik und der öffentlich-rechtlichen Radiolandschaft favorisierte DAB+ sein,
3 Vgl. Christoph Jehle, LED-Lampen: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie besser
nicht, www.heise.de, 1.4.2017.

das ähnlich wie UKW funktioniert, nur
eben digital und nicht analog? Oder
wird sich doch die von vielen privaten Radiosendern bevorzugte Übertragung übers Internet durchsetzen? Inzwischen gehen hierzulande zwar viele Beteiligte davon aus, dass DAB+ das
Radio der Zukunft sein wird, das sehen aber längst nicht alle europäischen
Länder so: Schweden beispielsweise
plant aktuell keinen Komplettumstieg
mehr.
Konkurrenz Internet
Während für den Empfang über DAB+
ein geeignetes Empfangsgerät vorhanden sein muss, können alle mit einem
Lautsprecher ausgestatteten Smartphones, Tablets und Computer standardmäßig aus dem Netz gestreamte Radioprogramme abspielen. Das Einzige,
was man dafür braucht – woran es allerdings vielerorts, vor allem unterwegs,
hierzulande noch immer mangelt, nicht
zuletzt wegen der hohen Investitionskosten – ist ein guter Internetempfang
mitsamt einem ausreichend großen
Datenvolumen für den persönlichen
Gebrauch. So ist es auch kein Wunder,
dass mehr Bundesbürger Radio via Internet hören (7,7 Prozent) als über DAB+
(5 Prozent), obwohl es in den Haushalten mehr DAB+-Radiogeräte gibt, als
solche mit einer IP-Anbindung.4
Denn während die meisten Radiosender schon seit Jahren ihr Programm
über Websites und Apps anbieten, sind
längst nicht alle auch über DAB+ zu
empfangen. Insbesondere viele private Rundfunkprogramme senden bislang ausschließlich über UKW. Sie haben jüngst einen Forderungskatalog
für den Umstieg verabschiedet: Analog zu den 600 Mio. Euro, die die öf4 Vgl. Adrian Gerlitsch, Stand und Entwicklung
der Digitalisierung des Hörfunks in Deutschland, in: Die Medienanstalten – ALM GbR,
Digitalisierungsbericht. Aufgedrängte Bereicherung: Braucht Vielfalt Privilegierung?, Berlin 2017, S. 47-56, hier: S. 54.
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fentlich-rechtlichen Sender aus dem
Rundfunkbeitrag für die Umstellung
zur Verfügung gestellt bekämen, verlangen sie ebenfalls 500 Mio. Euro. Zugleich solle das Ende der UKW-Übertragung noch nicht fix terminiert, sondern von der tatsächlichen Verbreitung es DAB+-Empfangs abhängig gemacht werden: Erst wenn nur noch weniger als 10 Prozent der Radiohörerinnen und Radiohörer über UKW hören,
sollte eine dreijährige Übergangsphase bis zu endgültigen Einstellung des
UKW-Signals beginnen.5
Die Schweiz als Vorbild
Die Erfahrungen aus Norwegen zeigen,
dass das ein sinnvolles Kriterium wäre:
Dort wurde nach einer relativ kurzen
Übergangszeit bereits zum Ende des
letzten Jahres die UKW-Übertragung
eingestellt, lediglich einige Lokalradios
senden noch bis 2022 wie gehabt weiter. Nun können zwar theoretisch alle
Norweger im ganzen Land 13 verschiedene Sender hören, während es zuvor
nur drei waren – allerdings zeigten
sich mehr als die Hälfte der Norweger
unzufrieden mit der raschen Umstellung. Zu Jahresbeginn besaßen zwar
rund 85 Prozent aller Norweger ein
DAB+-fähiges Radio, aber nicht überall guten Empfang: Die zerklüftete und
bergige Landschaft fordert zusätzliche
Sender, die noch längst nicht überall
installiert sind. Direkt nach dem Ende
der UKW-Übertragung brachen die
Hörerzahlen um bis zu ein Drittel ein.
Die Hälfte der Autos verfügte lediglich
über ein altes Radiogerät und war nun
nicht mehr empfangsbereit.6
Besser gerüstet zeigt sich die
Schweiz, die ebenfalls den Umstieg
auf DAB+ und die Abschaltung der
UKW-Übertragung beschlossen hat:
5 Vgl. VPRT, Vier-Punkte-Plan für Umstieg von
UKW auf DAB+, www.radioszene.de, 5.11.2017.
6 Vgl. Carsten Schmiester, Norwegen: UKWAbschaltung mit Nebenwirkung, www.
deutschlandfunk.de, 11.1.2018.
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Frühestens 2020, spätestens 2024 soll
es so weit sein. Doch schon seit einiger
Zeit läuft die landesweite Kampagne
„Radio zieht um“ des schweizerischen
Bundesamtes für Kommunikation, die
über die Umstellung informiert. Zugleich wird die Infrastruktur intensiv
ausgebaut – vor allem in Tunneln soll
der Empfang verbessert werden. Der
Bund unterstützt anfänglich zudem jeden Radiosender mit bis zu 80 Prozent
der Übertragungskosten von DAB+.
Drei Sendeplattformen stehen zur Verfügung, über die auch kleine Radiosender für einen überschaubaren Betrag über DAB+ senden können.7
Öffentliche Infrastruktur stärken
Hierzulande aber, so steht zu befürchten, wird der Bock zum Gärtner gemacht: Die alte Bekannte Media Broadcast betreibt das weit verbreitete digitale Antennenfernsehen DVB-T2
und die bislang einzige bundesweite
DAB+-Plattform, den sogenannten
Bundesmux. Derzeit läuft die Ausschreibung für eine zweite Plattform,
die voraussichtlich an einen anderen
privaten Dienstleister gehen wird.
Für die Zukunft sollte jedenfalls dringend gesetzlich sichergestellt werden,
dass sich ein solches Szenario wie der
rein renditeorientierte Verkauf gesellschaftlich notwendiger Infrastruktur
nicht wiederholt. Eile ist geboten, denn
mittlerweile wird gemunkelt, dass
auch die Deutsche Funkturm GmbH
die ebenfalls vormals aus Steuergeldern erbauten Funktürme an Interessierte veräußern könnte. Damit aber
drohte dasselbe traurige Spiel von vorn.
Die nun alsbald hoffentlich abgewendete Funkstille im Radio sollte deshalb Anlass dafür sein, insgesamt für
eine gemeinnützige öffentliche Infrastruktur zu streiten: Ob bei der Bahn,
der Post oder eben dem Radio.
7 Vgl. Claude Settele, Bald muss man UKW-Radios entsorgen, www.nzz.ch, 18.11.2017.
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Andrea Affaticati

Italien zuerst, Europa zuletzt
Italien gehört zu den Gründungsmitgliedern der Europäischen Union, ist
die drittgrößte Volkswirtschaft in Europa – und seit dem 1. Juni auch das politische Labor einer populistisch-rechtsnationalen Regierung. Auf ein Motto
konnten sich die Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) und die Lega schnell verständigen: Italien zuerst. Das gleicht
nicht zufällig der Losung von Donald
Trump. Denn zu den Souffleuren der
Lega gehört auch der ehemalige Berater des US-Präsidenten, der Rechtsextreme Stephen Bannon. Dieser feierte
in einem Interview mit der progressiven Tageszeitung „la Repubblica“
denn auch die neue Regierung: „Was
hier gerade geschieht, ist einmalig. Nie
gab es in unserer modernen Zeit eine
populistische Regierung [...] Es scheint,
als würden alle Wege des neuen rechten Souveränismus über Rom führen.“1
Diese Orientierung zeigt sich am deutlichsten in einer nationalistischen Abgrenzung gegenüber Europa.
Entsprechend besorgt blickt Brüssel
auf die Ewige Stadt. Vom Austritt Italiens aus EU und Euro ist dort zwar nicht
mehr die Rede, doch bedeuten die
wirtschaftspolitischen Pläne der neuen Regierung einen bewussten Bruch
mit den Maastricht-Kriterien. Obwohl
Italien hoch verschuldet ist, haben die
Koalitionäre im notariell beglaubigten
Regierungsvertrag kostspielige Versprechen gemacht, darunter die Einführung einer Flat Tax, ein Bürgereinkommen und die Reform des Rentensystems. Zudem ist der Ton gegenüber
Europa rau geworden. Besonders der
Lega-Vorsitzende Matteo Salvini be-

hauptet gern, Brüssel und Berlin würden sich ungebührlich in italienische
Verhältnisse einmischen. Italien aber
lasse sich von niemandem erpressen.
Auch M5S-Chef Luigi Di Maio stieß
zuletzt wiederholt in dieses Horn.

Von einem „deutschen Komplott oder
einer Verschwörung der internationalen Märkte“ könne jedoch keine
Rede sein, schreibt Giuliano Ferrara, der ehemalige Chefredakteur der
konservativen Tageszeitung „Il Foglio“. Fraglos müsse eine Regierung
ihr Programm frei gestalten können.
Ihre Pflicht sei es aber auch, den Bürgern klar zu erklären, wie man die
angekündigten Maßnahmen zu finanzieren gedenke – angesichts eines
Schuldenbergs von 2300 Mrd. Euro,
der nicht nur für Italien einen Risikofaktor darstellt.2 Der Politikwissenschaftler Alberto Krali von der Mailänder Università Cattolica ergänzt: Zuvor
müsse man den Bürgern wohl noch
einmal erläutern, was Staatsschulden
sind: „Denn anders als viele Italiener
zu glauben scheinen, deutet das Wort
nicht auf irgendeine abstrakte Identität hin, die an ihrer Stelle die Schulden
übernimmt – sondern dass sie selbst
diese stemmen müssen.“ Solange die
Bürger dies aber verdrängen, haben
Politiker vom Schlage Salvinis oder des
M5S-Vorsitzenden Luigi Di Maio leichtes Spiel.
Denn die Wirtschaftskrise der letzten zehn Jahre bot den Populisten in

1 Vgl. Antonello Guerrera, Consiglio Lega e anche 5 Stelle, Roma ora è il centro del mondo,
www.repubblica.it, 3.6.2018.

2 Vgl. Giuliano Ferrara, Euro e Costituzione. La
parola chiave delle prossime elezioni è legittimità, www.ilfoglio.it, 30.5.2018.

Viele neue Schulden?
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Italien einen idealen Nährboden. Der
wirtschaftliche Niedergang erfasste
auch einen breiten Teil der Mittelschicht und brachte sie gegen das Establishment auf. Wenn aber „diese Mitte,
die die Stabilität der Verfassung garantiert, zu sehr schrumpft, gerät das System in eine Schieflage, die von den Demagogen ausgenützt wird“, schreibt die
Politikwissenschaftlerin Nadia Urbinati.3 Wie gefährlich das werden kann,
haben die jüngsten Entwicklungen erschreckend deutlich werden lassen.
Konfrontation mit Europa
Daran trägt auch Brüssel eine Mitschuld, so der Politologe Krali. Ohne
ein gewisses Maß an Solidarität, an der
es in der Krise oft gefehlt hat, könne die
EU nicht überleben. Das hat in den vergangenen Jahren auch Matteo Renzi
immer wieder betont. Der ehemalige
Premierminister und Vorsitzende der
Demokratischen Partei prangerte wiederholt die von Deutschland verordnete Sparpolitik an. Doch Renzi ging es
mehr um starke Gesten für die heimischen Wähler als um eine längerfristige Strategie in Brüssel. Wird das auch
für die neue Regierung gelten?
Sicher scheint zunächst, dass der
euroskeptische Ökonom Paolo Savona
von seinem Amt gezähmt werden dürfte. Er war zunächst als Wirtschaftsund Finanzminister vorgesehen, was
jedoch am Veto von Präsident Sergio
Mattarella scheiterte. Nun ist Savona zwar ausgerechnet Europaminister geworden, doch seine Aufgabe beschränkt sich darauf, Bindeglied zwischen Brüssel und Rom zu sein. Zudem wird die Nominierung von Enzo
Moavero Milanesi zum Außenminister
Brüssel etwas beruhigen. Dort kennt
man den überzeugten Europäer bereits: Moavero Milanesi war Europaminister unter den Regierungschefs
3 Vgl. Nadia Urbinati, La sfida populista, Maggioranza e maggioritarismo, Mailand 2018, S. 25.
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Mario Monti und Enrico Letta. Die Gefahr eines Zusammenpralls zwischen
der EU und Italien ist damit aber noch
nicht gebannt. So war es Salvini sehr
wichtig, beim Lesen der Vereidigungsformel klar zu betonen, worauf es ihm
zuallererst ankommt, und zwar „im alleinigen Interesse der Nation“ handeln
zu wollen. Das Problem dabei sind weniger mögliche Austrittspläne, die eine Mehrheit der Italiener laut jüngsten
Umfragen ohnehin nicht unterstützt.
Aber Rom wird sich wohl zu jenen Regierungen gesellen, die bei EU-Reformen auf die Bremse treten: „Mit dieser Regierung wird es für Macron und
Merkel viel schwieriger werden, ihre Integrationsreformen voranzubringen“, erklärt Riccardo Alcaro, Experte für internationale Politik am Istituto
Affari Internazionali. Heftige Auseinandersetzungen könnte es zudem um
die Sanktionen gegen Russland geben.
Die Lega unterhält gute Beziehungen zum Kreml und hat schon vor einiger Zeit eine Kooperationsvereinbarung mit der Regierungspartei Einiges
Russland geschlossen. „Wir werden sehen, ob es diese Regierung darauf ankommen lässt, sich mit einem Veto gegen die Sanktionen von den anderen
EU-Ländern zu isolieren“, so Alcaro.
Erbitterten Streit mit Brüssel wird es
über den Umgang mit Migranten geben. Salvini hat als neuer Innenminister schon angekündigt, jene fünf Mrd.
Euro, die alljährlich für die Aufnahme der Flüchtlinge ausgegeben werden, künftig für schnelle Abschiebungen verwenden zu wollen. Außerdem
kündigte er vollmundig an, den Schiffen von Hilfsorganisationen – die er
„Stellvertreter der Schlepper“ nennt
– die Einfahrt in italienische Häfen zu
verbieten. Schon Anfang Juni machte er ernst und ließ das Rettungsschiff
Aquarius mit 629 vor dem Ertrinken
geretteten Menschen an Bord abweisen, das von SOS Méditerranée und
Ärzte ohne Grenzen betrieben wird.
Sowohl Malta als auch Italien verweigerten die Hafeneinfahrt des Schiffes,
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erst nach einigem Hin und Her stellte Italien wenigstens Ersatzschiffe zur
Verfügung, auf denen die Flüchtlinge schließlich nach Spanien gebracht
wurden.
Bei der angekündigten Schließung
der Grenzen kann Salvini auf die Unterstützung der Visegrád-Staaten zählen. Anders sieht es mit seiner Forderung aus, endlich die Verteilung der
Migranten auf die anderen EU-Länder
durchzusetzen. Dagegen laufen die Regierungen in Budapest, Warschau und
Bratislava schon seit Jahren Sturm.
Auch in der Handelspolitik stehen
harte Auseinandersetzungen mit Brüssel bevor. In ihrem Regierungsvertrag
fordern die Koalitionäre, alle von der
EU unterzeichneten Handelsverträge
künftig auch von den nationalen Parlamenten ratifizieren zu lassen. „Das
wäre aber ein regelrechter Angriff auf
einen der Grundpfeiler der EU“, warnt
Danilo Taino, Wirtschaftskommentator der liberal-konservativen Tageszeitung „Corriere della Sera“.
Zwei Rivalen als Vizepremiers
Bei alldem stellt sich die Frage, ob die
Parteichefs Salvini und Di Maio überhaupt miteinander regieren können.
Beide haben sich den Posten eines
Vizepremiers unter dem parteilosen
Ministerpräsidenten Giuseppe Conte
gesichert und sind die eigentlichen
starken Männer im Kabinett. Doch unter der angekündigten „Regierung des
Wandels“ verstehen die zwei in vielen
Punkten etwas gänzlich anderes: Salvini beispielsweise macht auf europäischem Parkett gemeinsame Sache mit
der gerade in Rassemblement National
umgetauften Partei Marine Le Pens.
Einem Teil der Fünf-Sterne-Bewegung
dürfte das gar nicht gefallen. Die M5S
sind zwar nicht linkspopulistisch, sondern einfach nur populistisch, doch gehörten viele ihrer Mitglieder und Wähler früher zum Mitte-links-Lager. Auch
in der Wirtschafts- und Finanzpolitik

vertreten die beiden Parteien gegensätzliche Positionen. Die M5S, Sprachrohr des armen Südens, befürworten
ein Comeback des Staates, währen die
Lega, Interessenhüter des reichen Nordens, für eine liberale Wirtschaftspolitik steht. Am Tag der Vereidigung verkündete Di Maio dennoch begeistert:
„Wir haben Norditalien mit Süditalien
vereint.“ Ob diese Union weiter halten
wird, wenn die „fleißigen“ Norditaliener für das Bürgereinkommen des
„faulen“ Südens – wie es bei der Lega
bis vor kurzem noch hieß –, aufkommen müssen, sei dahingestellt.
Für solche Streitfälle wäre Premierminister Conte zur Stelle. Auf diesen
bis vor kurzem weithin unbekannten
Juraprofessor hatten sich Di Maio und
Salvini letztlich geeinigt, da keiner
dem anderen das Amt des Regierungschefs gönnte. Conte hat sich bei seinem
ersten Auftritt vor den Fernsehkameras als „Anwalt der Italiener“ bezeichnet. Aber welche Rolle wird er wirklich spielen? Agiert er als Regierungsvorsitzender mit beschränkter Handlungsfreiheit, oder wird es ihm gelingen, sein Amt wirklich auszufüllen?
Fakt ist, dass in den Tagen nach der Regierungsbildung die Medien mehr an
den Aussagen Di Maios und Salvinis
interessiert waren.
Die Journalisten bewegt nicht zuletzt die Frage, ob die beiden nicht
doch noch auf den passenden Augenblick warten, um die Koalition platzen
zu lassen und ihren Machtanspruch
ein für alle Mal zu untermauern. Gerade die Lega hat in Umfragen zuletzt
erheblich aufgeholt und liegt derzeit
auf dem zweiten Platz in der Wählergunst, nur knapp hinter den Fünf Sternen. Ein Endspiel hätten Di Maio und
Salvini allerdings schon früher haben können. Schließlich waren sofortige Neuwahlen zum Greifen nahe, als
Staatsoberhaupt Mattarella sein Veto
gegen Savona als Finanz- und Wirtschaftsminister eingelegt hatte. Doch
die Parteichefs lenkten ein. Lag das
an der Reaktion der Märkte samt ra-
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santem Wertverlust der italienischen
Staatsanleihen? Oder fürchteten sie
eher den Unmut der Wählerinnen und
Wähler? Besonders die Lega-Anhänger hätten bei einem erneuten Urnengang ihren Unmut durch Wahlenthaltung zum Ausdruck gebracht, schätzt
der „Corriere“-Journalist Taino, denn
„die wollen ihre Politiker an der Macht
und nicht von den Oppositionsbänken
aus Krawall machen sehen“.
Neuwahlen hätten wohl ohnehin
keine andere Mehrheit ergeben. Dass
sie vermieden werden konnten, war
aber auch ein Segen für die politische
Kultur des Landes. Denn Di Maio mag
zwar überzeugt sein, „Geschichte zu
schreiben“, weist aber ein paar Lücken
in diesem Fach auf. So hatte er nach
Mattarellas Veto gefordert, den Präsidenten – der streng nach seinen verfassungsmäßigen Befugnissen gehandelt hatte – seines Amtes zu entheben.
Damit beschädigte er ungeniert eine
wichtige Institution. Bestürzung löste auch Di Maios Aufruf zu einer Protestkundgebung in Rom gegen Mattarellas Veto aus. Ausgerechnet am
2. Juli, wenn die Italiener die Gründung der Republik feiern, wollte Di
Maio den Volkswillen gegen Präsident
und Verfassung in Stellung bringen.
So mancher fühlte sich daher an den
„Marsch auf Rom“ im Oktober 1922
erinnert, dem Mussolinis Machtübernahme folgte.
Gefährlich passive Opposition
Und was macht die Opposition? Nach
dem Wahldebakel gab Renzi den Seinigen die Anweisung, sie sollten es
sich auf ihren Stühlen gemütlich machen und mit einer Tüte Popcorn das
Spektakel genießen. Zwar hatte er die
Parteiführung schon abgegeben, doch
seine Genossen folgten ihm trotzdem
blindlings. Dabei war so mancher
in der Demokratischen Partei zuvor
durchaus gewillt, den Versuch eines
konstruktiven Gesprächs mit Di Maio
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und den M5S zu wagen. Stattdessen
aber beging Renzis Partei einen „Fehler nach dem anderen“, kritisiert die
Politikwissenschaftlerin Urbinati: Zuerst haben die Sozialdemokraten ein
Wahlgesetz verabschiedet, das die
Fünf-Sterne-Bewegung außer Gefecht
setzen und nur eine Koalition ermöglichen sollte: die mit Silvio Berlusconi. Als das Wahlergebnis diesen Plan
zunichte machte, verzogen sich die
Demokraten „in die Schmollecke“, so
Urbinati: „Doch auch Passivität kann
Schaden anrichten.“
Jetzt rächt sich, wie sehr sich die
Partei ihrem Anführer untergeordnet hat. „Bevor Renzi die Macht übernahm“, so Urbinati weiter, „stand die
Partei als solche im Vordergrund, nicht
der Vorsitzende.“ Doch auch in Italien
ist die Politik zunehmend zur Show geworden, und die Wähler werden in die
Zuschauerrolle gedrängt, analysiert
der Philosoph Damiano Palano. Maßgeblich dazu beigetragen hat der Einstieg des Medienmoguls Silvio Berlusconi in die Politik ab 1993: „Renzi ist
ein Produkt der Berlusconi-Ära und hat
mit seinem Führungsstil populistische
Attitüden in die Sozialdemokratische
Partei eingeführt.“
Diese Selbstherrlichkeit muss die
Partei nun aufgeben, mahnt ihr ehemaliger Vorsitzender Walter Veltroni: Die Demokraten müssten wieder
zu sich selbst und ihren Werten finden
und sich mit den Problemen der Menschen beschäftigen, anstatt sich weiter
zu zerfleischen. Dazu gelte es, zur bewährten Parteistruktur zurückkehren
und neben einem Vorsitzenden auch
einen starken, pluralistischen Vorstand aufzustellen.4
Einstweilen aber bleibt die Opposition schwach. Solange sich die national-populistische Regierung also
nicht selbst ein Bein stellt, wird Europa
mit schroffen Tönen aus Italien leben
müssen.
4 Vgl. Interview mit Walter Veltroni, Gentiloni
per ricostruire il Pd. Torni la sinistra, www.repubblica.it, 31.5.2018.
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Julia Macher

Spanien: Die Stunde der Sozialisten
Unter Europas Politikern war Pedro
Sánchez noch vor wenigen Wochen der
große Unbekannte. Jetzt gibt es vermutlich kaum jemanden, der den spanischen Sozialisten nicht kennt. Mit
der Aufnahme der 630 Flüchtlinge des
Rettungsbootes Aquarius Mitte Juni
hat der spanische Premier bereits wenige Tage nach Amtsantritt eigene Akzente in der Migrationspolitik gesetzt –
gegen den europäischen Trend und in
Korrektur seines Vorgängers Mariano
Rajoy, der die seinem Land zugewiesenen Flüchtlingskontingente nicht oder
nur sehr zögerlich erfüllt hat. Europas
Sozialdemokraten quittierten Pedro
Sánchez‘ „humanitäre Geste“ mit Überraschung und Lob.1
Genauso überraschend wie der
Kurswechsel in der Flüchtlingspolitik ist der Aufstieg des Sozialisten zum
Premier. Er stürzte entgegen allen Prognosen seinen konservativen Vorgänger mit dem ersten erfolgreichen Misstrauensvotum der jungen spanischen
Demokratie und hat sich fest vorgenommen, das Land mit einer Minderheitsregierung – die Sozialisten verfügen im spanischen Parlament nur über
84 von 350 Abgeordneten – bis zu den
nächsten Wahlen 2020 zu führen.
Für die Sozialisten ist es eine einmalige Chance, sich als glaubhafte politische Alternative für Spanien zu bewähren und zugleich ihre Partei aus
der Krise zu führen. Und Pedro Sánchez, der in der Vergangenheit bereits
zweimal als Präsidentschaftskandidat gescheitert ist, ist offenbar fest entschlossen, diese Chance zu nutzen. Im
Hintergrund scheint Sánchez schon
1 Vgl. El Aquarius realza el perfil europeo de
un Sánchez aun poco conocido, in: „El País“,
18.6.2018.

lange seinen Weg in den spanischen
Regierungspalast Moncloa vorbereitet
zu haben. Den Anlass bot ihm ein vernichtendes Urteil des Spanischen Gerichtshofes in der sogenannten Gürtelaffäre. Der Skandal um das korrupte Netzwerk aus Unternehmen, Kommunen und regionalen Zentralen der
konservativen Volkspartei beschäftigt Spanien schon seit 2009. Laut Berechnungen spanischer Medien soll
es mehrere Hundert Mio. Euro beiseitegeschafft haben. Das Geld soll teils
über ein System „schwarzer Konten“
als Extra-Löhne an ranghohe Politiker
wieder ausgezahlt worden sein, teils
wurden mit ihm Wahlkämpfe in der
Zeit des konservativen Spitzenkandidaten José-Maria Aznar finanziert.
Ende Mai hat die spanische Justiz nun
29 von 37 Angeklagten zu insgesamt
351 Jahren Haft verurteilt. Der Hauptangeklagte, der Unternehmer Francisco
Correa, dessen auf deutsch übersetzter Nachname der Affäre ihren Namen
gab, wurde mit 51 Jahren Haft bestraft.
Der ehemalige Schatzmeister der PP
und zweite Hauptangeklagte, Luis Bárcenas, erhielt 33 Jahre Gefängnis.
Politisches Erdbeben
Das Urteil sorgte für ein politisches
Erdbeben. Denn die Richter hatten
nicht nur gegen Einzelpersonen Strafen verhängt, sondern auch gegen die
Volkspartei selbst. Sie sahen es als
erwiesen an, dass die Partido Popular
aktiv am Netzwerk beteiligt war und
ein „effizientes System institutioneller
Korruption“ betrieben habe. Dafür belegten sie die Partei mit einer symbolischen Strafe von 245 000 Euro – ein in
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Spanien bislang einmaliger Vorgang.
Die Verteidigungsstrategie der Volkspartei, die die Korruptionsfälle immer
als „längst verjährte Einzelfälle“ abgetan hatte, wurde mit dem Urteil hinfällig und auch Mariano Rajoy konnte
sich nun nicht mehr aus der Verantwortung ziehen, zumal die Richter in ihrer
Urteilsschrift auch direkt die Integrität des ehemaligen Parteichefs und
Premiers anzweifelten. Rajoy hatte im
Sommer als erster Regierungschef vor
Gericht aussagen müssen und dort die
Existenz schwarzer Kassen und illegaler Parallelfinanzierung bestritten.
Doch die Richter halten seine Aussagen
für „wenig glaubwürdig“. Das ist auch
deshalb pikant, weil Spaniens Justiz im Herbst die „Bárcenas-Papiere“
verhandeln wird – jene mutmaßliche
Buchführung über die schwarzen Kassen und Extra-Löhne, die der inzwischen inhaftierte Schatzmeister diskret in Briefumschlägen überreichte.
In ihr findet sich als möglicher Nutznießer auch das Kürzel „M. Rajoy“.
Pedro Sánchez hat die Gunst der
Stunde genutzt, um den Sturz des angezählten Konservativen voranzutreiben. Die Gürtelaffäre hat zwar die
moralische Integrität der Volkspartei massiv geschädigt und so zu ihrer
Erosion beigetragen. Politisch war es
aber vor allem die Perspektivlosigkeit
in der Katalonien-Krise, die Sánchez
ausgerechnet jetzt zu seinem Schritt
bewog. Nach der Eskalation des Konflikts im Herbst, der Verhaftung fast
der gesamten abgesetzten Regierung
und der Internationalisierung des
Casus Puigdemont schien eine erneute
Zuspitzung nur eine Frage der Zeit. Zugleich verhinderte der Dauerkonflikt
Bewegung in innen- und wirtschaftspolitischen Fragen. Wie verbreitet der
Wunsch nach neuem Wind und einem
Ende der Ära Rajoy im spanischen Parlament war, zeigt auch die heterogene Parteienkoalition, auf die sich Sánchez stützen konnte. Neben der linken
Partei Podemos und ihren Schwesterallianzen, die den Vorstoß von Anfang

Blätter für deutsche und internationale Politik 7/2018

an mittrugen, stützte sich der Sozialist
auf die regionalen Parteien, sowohl auf
die konservative, baskisch-nationalistische PNV und die linke baskische
Bildu sowie die katalanischen Separatisten, die Linksrepublikaner der ERC
und die eher konservativen PdeCAT.
Minderheitsregierung »in extremis«
Dennoch hat sich keine der Parteien,
auch nicht Sánchez‘ wichtigste Stütze
Podemos, Ministerposten ausbedungen. Das ist in Spanien nicht ungewöhnlich. Seit der Wiedereinführung
der Demokratie haben die großen
Volksparteien entweder mit absoluter
Mehrheit regiert oder als Minderheitsregierung auf Pakte mit den regionalen
Parteien gesetzt. Allerdings präsidiert
Sánchez nun einer Minderheitsregierung „in extremis“. Noch nie hat die
zweitstärkste Kraft in Spanien den Präsidenten gestellt – und noch nie hatte
die zweitstärkste Kraft so wenige Abgeordnete.
Mit seinem neuen Kabinett – international gelobt wegen seines hohen
Frauenanteils2 – scheint Sánchez die
Quadratur des Kreises gelungen zu
sein: Es sendet zugleich stabilisierende Botschaften in der EU- und Wirtschaftspolitik und Erneuerungssignale
sowohl in Sachen Sozialpolitik als auch
in punkto Katalonien. Sánchez hat den
Haushalt seines Vorgängers übernommen und mit Nadia Calviño eine überzeugte Anhängerin des europäischen
Sparkurses zur Wirtschaftsministerin
gemacht. Die 49jährige Juristin und
Wirtschaftswissenschaftlerin hat unter Günther Oettinger als Generaldirektorin den EU-Haushalt gemanagt.
Sie wird durch eine Umstrukturierung
der Ministerien mehr Macht über Spaniens Ein-und Ausnahmen erhalten als
ihre Vorgänger. Auch Josep Borrell,
der neue Außenminister, ist ein alter
2 Von den 17 Ministerien werden elf von Frauen,
sechs von Männern geführt.
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Bekannter auf europäischem Parkett.
Der 71jährige Ex-Minister präsidierte
drei Jahre lang das Europaparlament.
Für neue Impulse sollen zuvorderst
die Umwelt-, Gesundheits- und Arbeitsministerien sorgen. Mit Teresa Ribera bringt eine ausgewiesene Klimaexpertin von Rajoy stiefmütterlich behandelte Themen wie Erneuerbare
Energien und Umweltpolitik auf die Tagesordnung. Arbeitsministerin Magdalena Valerio, erklärte Gegnerin der
Arbeitsmarktreform von Mariano Rajoy, will die Einkommensunterschiede verringern und das Durchschnittsgehalt anheben. Und Carmen Montón,
die neue Gesundheitsministerin, hat
sich die Gleichstellung von Alleinstehenden und Lesben beim Anspruch auf
Reproduktionsmedizin auf die Fahne
geschrieben.
Auch wenn der Rücktritt des Kulturministers3 nach nur einer Woche die
Anfangseuphorie minderte: Die Regierung Sánchez hat ein ausgewogenes
Verhältnis von erfahrenen Politikern
und Experten. Zudem gelang es dem
46jährigen Wirtschaftswissenschaftler,
seiner parteiinternen Widersacherin,
der andalusischen Regionalfürstin Susana Díaz, ein Schnippchen zu schlagen: Die neuen Ministerinnen und
Minister sind fast alles enge Vertraute. Doch reicht personelles Geschick
schon, um den Herausforderungen der
nächsten zwei Jahre zu begegnen und
die Sozialisten wieder in die Offensive
zu bringen? Welche Rezepte hat Sánchez für die innen- und wirtschaftspolitischen Probleme des Landes?
Entspannung im Katalonienkonflikt?
Mehrfach hat Sánchez betont, dem
Katalonienkonflikt mit Dialog begegnen zu wollen. Zuvorderst dafür verantwortlich ist künftig die für Verwaltungs- und Territorialfragen zuständi3 Kultur- und Sportminister Màxim Huerta trat
am 12. Juni wegen einer früheren Steueraffäre
zurück.

ge Meritxell Batet, eine katalanische
Föderalistin. Eine Sezession schließt
die neue sozialistische Regierung
ebenso aus wie ein Referendum, aber
immerhin stellt sie mehr Autonomierechte, einen gerechteren Finanzausgleich, föderale Reformen und die in
Katalonien besonders wichtige symbolische Anerkennung als „Nation“
in Aussicht. Als eine der ersten Maßnahmen hat Pedro Sánchez die seit
September 2016 wirksame Kontrolle
über die Finanzen durch die Zentralregierung aufgehoben, als „Geste der
politischen Normalisierung“. Auch die
von Rajoy geschlossenen Auslandsvertretungen der katalanischen Regionalregierung könnten bald wiedereröffnet
werden. Gegen ihre Existenz gäbe es
keine verfassungskonformen Einwände, räumte Außenminister Borrell ein.
Das ist kein radikaler Kurswechsel,
aber immerhin eine kleine Korrektur,
die für Entspannung sorgen könnte.
Kataloniens neuer Regionalpräsident Quim Torra hält zwar offiziell weiter am „Mandat des 1. Oktober“, dem
Ergebnis des vom spanischen Verfassungsgericht für illegal erklärten Unabhängigkeitsreferendum fest. Doch
wenn die Mikrofone aus sind, lassen
seine Regierungssprecher erkennen,
dass an neuen „unilateralen Wegen“,
also vorsätzlichen Verstößen oder Ungehorsam gegen das spanische Recht,
wenig Interesse besteht.
Auch in die juristische Aufarbeitung der causa catalana könnte Bewegung geraten. Zwar war man in Barcelona über den neuen Innenminister
Fernando Grande-Marlaska sehr vergrätzt. Der Richter wird dem konservativen Flügel des Spanischen Gerichtshofes zugerechnet und gilt als mitverantwortlich für verschleppte Ermittlungen zu Foltervorwürfen gegen die
Guardia Civil. Eine andere Personalie
könnte dagegen die Weichen in Richtung Entspannung stellen: Neue Generalstaatsanwältin wird voraussichtlich Maria José Segarra. Die 55jährige Richterin gehört der „Progressi-
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ven Vereinigung der Staatsanwälte“
(Unión Progresista de Fiscales, UPF)
an. Der Zusammenschluss hat im vergangenen Herbst – wie viele spanische
Juristen und Rechtswissenschaftler –
die Rebellionsvorwürfe gegen die abgesetzte katalanische Regionalregierung kritisiert. Im Herbst soll der Prozess gegen die katalanischen Politiker
beginnen.
Eine Kurskorrektur wäre auch in der
Wirtschafts- und Sozialpolitik notwendig. Denn trotz der von der Europäischen Union hochgelobten makroökonomischen Erfolge der Regierung Rajoy
ist das Ende der Krise für die meisten
Menschen nicht wirklich spürbar. Prekäre Arbeitsverhältnisse und niedrige
Löhne sind weiter auf dem Vormarsch
und Zwangsräumungen noch immer
an der Tagesordnung. Die von Armut
bedrohte Bevölkerung ist während der
zwei Legislaturperioden Rajoys um
4,4 Prozent, die Zahl der Haushalte, die
Energiekosten nur mit Mühe oder gar
nicht decken können, gar um 62 Prozent gestiegen.
Pedro Sánchez hat angesichts dessen „soziale Dringlichkeitsmaßnahmen“ angekündigt. Der linken Partei
Podemos reicht das jedoch nicht aus.
Sie hat dem Premier einen Maßnahmenkatalog mit 20 Forderungen unterbreitet. Dieser sieht unter anderem
die Anhebung des durchschnittlichen
Mindestlohns auf 1000 Euro, die Revision von Rajoys umstrittener Arbeitsmarktreform, eine Mietrechtsreform
sowie eine garantierte Rentenerhöhung vor. Im Gegenzug will sie Sánchez ihre dauerhafte Unterstützung
zusichern. Ob der Premier sich darauf
einlässt, ist noch offen. Fest steht jedoch: Der von seinem Vorgänger übernommene Haushalt lässt keine großen
Sprünge zu. Und strukturelle Reformprojekte lassen sich in den zwei noch
verbleibenden Jahren der Legislatur
ohnehin kaum anschieben. Bereits im
nächsten Jahr stehen zudem Europaund Kommunalwahlen an. Sánchez‘
strategisch geschicktes Vorpreschen
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ist auch im Kontext der anstehenden
Wahlkämpfe zu verstehen.
Die Sozialisten im Vorwahlkampf
Um zu überleben, müssen die Sozialdemokraten ihre historisch schlechten
Ergebnisse der letzten Wahlen vergessen machen und sich als erneuerte, alte Kraft präsentieren. 400 000 Wählerinnen und Wähler hat die PSOE nach
Schätzungen des Politologen Oriol Bartomeus an die Ciudadanos verloren. Sie
gilt es zurückzugewinnen, und dabei
agiert Sánchez durchaus erfolgreich.
Die rechtsliberale Bürgerpartei hat
in den letzten Monaten stets formidable Umfragewerte erzielt und wäre
derzeit stärkste politische Kraft. Parteichef Albert Rivera, ein antisezessionistischer Katalane, konnte im Zuge der
Katalonienkrise zuvorderst mit seinem
harten Kurs gegen die independentistas punkten. Er stilisierte sich zum
Hüter eines einheitlichen, großen Spaniens und trieb mit diesem nationalistischen Diskurs auch die konservative Volkspartei in die Enge. Doch jetzt,
wo sich die PP nach dem Rücktritt ihres
langjährigen Parteichefs in einer tiefen Krise befindet und der Katalonienkonflikt keine Massen mehr auf die
Straße lockt, wird der Herausforderer
Ciudadanos zum zahnlosen Tiger. Dass
die 32 Abgeordnete starke Fraktion der
Bürgerpartei nun unter den neuen Vorzeichen die strategische Nähe der PP
sucht, scheint unwahrscheinlich. Denn
Ciudadanos hat sich als „saubere“, von
Korruptionsskandalen
unbehelligte
zentralspanische Alternative präsentiert. Die Umarmung der in den Gürtelskandal verwickelten PP würde dieses Image empfindlich schwächen.
Spaniens neue sozialistische Regierung steht zwar numerisch auf wackligen Füßen, hat ihre Karten aber bisher geschickt ausgespielt. Nun kommt
es darauf an, den Signalen Taten folgen zu lassen – im engen Rahmen des
Möglichen.
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Kristina Dietz und Jonas Wolff

Kolumbien: Frieden durch Gewalt?
Für Kolumbiens Noch-Präsident Juan
Manuel Santos ist es eine bittere Niederlage: Rund anderthalb Jahre nach
Abschluss des historischen Friedensvertrags zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC-Guerilla zieht nun mit Iván Duque ein erklärter Gegner des Abkommens in die Casa
de Nariño, den Präsidentenpalast in der
kolumbianischen Hauptstadt Bogotá,
ein. In der Stichwahl am 17. Juni setzte sich der Kandidat der rechtskonservativen Partei Centro Democrático mit
54 Prozent der abgegebenen Stimmen
gegen den linken Ex-Bürgermeister
von Bogotá, Gustavo Petro, durch, der
knapp 42 Prozent erhielt. Damit muss
der Friedensnobelpreisträger Santos
das Präsidentenamt an den Ziehsohn
seines wohl erbittertsten Gegners, des
ehemaligen Präsidenten Álvaro Uribe,
übergeben. Uribe war eine der Schlüsselfiguren in der Kampagne gegen den
Friedensvertrag, die Santos beim Referendum im Oktober 2016 eine überraschende – wenn auch äußerst knappe
– Niederlage bescherte.1 Bei den Kongresswahlen im März dieses Jahres löste der Centro Democrático Santos‘ Partei als stärkste Kraft ab. Bedeutet die
Wahl Duques nun das endgültige Aus
für den ohnehin schleppend verlaufenden Friedensprozess in Kolumbien?
Fest steht: Die diesjährigen Wahlen – die Kongresswahl im März sowie
die erste und zweite Runde der Präsidentschaftswahlen im Mai bzw. Juni –
sind für Kolumbien in mehrfacher Hinsicht historisch. Es waren zum einen
die ersten Wahlen nach Inkrafttreten
des Friedensabkommens im November

2016: Im Laufe des Jahres 2017 hatte
die FARC-Guerilla ihre Waffen abgegeben und sich in eine politische Partei
verwandelt.2 Für die Parlamentswahl
warb sie – nun nicht mehr als Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, sondern als Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – über 50 Jahre nach ihrer Gründung nun erstmalig
auf friedlichem Wege für ihre politischen Ziele. Am Ende erhielt sie allerdings deutlich weniger als ein Prozent
der Stimmen. Im neuen Kongress wird
die FARC gleichwohl vertreten sein:
Der Friedensvertrag garantiert ihr für
zwei Legislaturperioden je fünf Sitze
in Senat und Abgeordnetenhaus.
Historisch war zum anderen das
Abschneiden der Linken – trotz der
deutlichen Niederlage Petros in der
Stichwahl. Bereits bei der Kongresswahl gelang den Parteien des in Kolumbien traditionell marginalen Mitte-Links-Spektrums ein Achtungserfolg: Zählt man die Grüne Partei (Alianza Verde), den linksliberalen Polo
Democrático und die neue, von Gustavo Petro angeführte Allianz linker
Kräfte (Decentes) zusammen, konnte dieses Lager die Präsenz in beiden
Parlamentskammern deutlich ausbauen. Noch bemerkenswerter waren die
Ergebnisse der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen: Noch nie in der
Geschichte Kolumbiens erhielt ein dezidiert linker Präsidentschaftskandidat so viele Stimmen wie Petro mit seinem Programm „Colombia Humana“
(Menschliches Kolumbien). Im ersten
Wahlgang stimmten 25 Prozent der
Wählerinnen und Wähler für ihn. Ge-

1 Vgl. Anna-Lena Dießelmann und Andreas
Hetzer, Kolumbien: Frieden auf der Kippe, in:
„Blätter“, 11/2016, S. 13-16.

2 Vgl. Alexandra Endres, Kolumbien: Von der
Guerilla zur Partei?, in: „Blätter“, 9/2017,
S. 33-36.
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meinsam mit dem gemäßigt linken
Kandidaten Sergio Fajardo, dessen
Kandidatur unter anderem von der Alianza Verde und dem Polo Demócratico
unterstützt wurde und der mit 24 Prozent im ersten Wahlgang nur knapp
hinter Petro blieb, kratzte das Mitte-Links-Spektrum damit bereits an
der 50-Prozent-Marke. In einem Land,
in dem sich liberale und rechtskonservative Kräfte die politische und ökonomische Macht traditionell untereinander aufteilen, ist das ein absolutes Novum. Während es Fajardo in einer Stichwahl vielleicht hätte gelingen können, das fragmentierte Lager
der Unterstützer des Friedensprozesses gegen Duque zu vereinen, waren
das ehemalige Mitglied der M-19-Guerilla Petro und sein Anti-Establishment-Kurs für die kolumbianische Gesellschaft offensichtlich (noch) zu viel
des Guten. Selbst Fajardo plädierte vor
dem zweiten Wahlgang für die Abgabe
eines ungültigen Wahlzettels (voto en
blanco), womit er faktisch Duque in die
Hände spielte. Dass Petro in der Stichwahl gleichwohl auf 42 Prozent kam,
bestätigt vor diesem Hintergrund den
Aufschwung der politischen Linken.
Das Wahlergebnis offenbart damit
deutlich die politisch-ideologische Polarisierung der kolumbianischen Gesellschaft. Diese Spaltung reflektiert
die strukturell verfestigte soziale Ungleichheit, die vor allem beim Landbesitz zum Ausdruck kommt. Sie reflektiert aber auch die Auswirkungen
eines Wirtschaftsmodells, das auf forcierte Rohstoffausbeutung setzt, sowie
den wachsenden gesellschaftlichen
Einfluss reaktionärer religiöser Kräfte.3 Dass diese alles andere als neuen
gesellschaftlichen Konfliktlinien im
Kontext des Friedensprozesses als politische Polarisierung offen zu Tage treten, ist sicher kein Zufall. Das Friedensabkommen mit den FARC bot hierfür
3 Vgl. Oxfam International, Radiografía de la
desigualdad. Lo que nos dice el último censo
agropecuario sobre la distribución de la tierra
en Colombia, Mai 2017.
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offensichtlich sowohl einen Anlass als
auch eine Chance. Einerseits nutzte die
rechte Opposition die Zugeständnisse an die Guerilla, um erfolgreich gegen die vorgebliche Aushändigung des
Landes an die FARC, gegen die Gefahr
eines „Castro-Chavismus“ und die vermeintlich drohende Zersetzung konservativer Grundwerte – etwa durch
die von ihr verhasste „Gender-Ideologie“ – zu mobilisieren. Andererseits hat
das Ende des bewaffneten Konflikts
zwischen Regierung und FARC die
Spielräume für die politische Linke und
die Mobilisierung sozialer Ungleichheitsthemen deutlich erweitert.
Der Blick auf die Parlamentswahl
verdeutlicht allerdings, dass das Bild
einer scharfen Polarisierung zwischen
Rechts und Links und zwischen Gegnern und Befürwortern des Friedensabkommens zu relativieren ist. Im neuen
Kongress besitzt das Mitte-Rechts-Lager zwar eine klare Mehrheit, ist aber
derzeit insbesondere in der Frage des
Friedensprozesses tief gespalten. Umgekehrt bleiben die linken Parteien
parlamentarisch bis auf Weiteres in der
Minderheit. Gerade in friedenspolitischen Fragen können sie aber mit dem
gemäßigten Zentrum durchaus schlagkräftige Allianzen bilden. Diese Kombination aus Polarisierung und Fragmentierung hat unmittelbare Folgen
für die Handlungsspielräume des neuen Präsidenten – und damit für die Zukunft des Friedensprozesses.
Das Ende des Friedensprozesses?
Um die Bedeutung der Wahl Duques
für den kolumbianischen Friedensprozess einschätzen zu können, sind
zwei Unterscheidungen zentral. Erstens die zwischen der Umsetzung des
Abkommens mit den FARC, das im November 2016 in Kraft trat und dessen
Bestimmungen vom kolumbianischen
Verfassungsgericht für die nächsten
drei Regierungen als bindend festgelegt wurden, und den laufenden Ver-
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handlungen mit der verbleibenden
ELN-Guerilla. Zweitens ist mit Blick
auf die Umsetzung des bestehenden
Friedensabkommens zwischen der nationalen und der lokalen Ebene zu differenzieren.
Mit Blick auf die ohnehin schwierigen Verhandlungen mit dem Ejercito de Liberación Nacional (ELN) lassen
die Ankündigungen Duques eigentlich
nur eine Option vermuten: deren vorzeitiges Ende. Jedenfalls ist kaum vorstellbar, dass die Guerilla-Organisation die von Duque im Wahlkampf verkündeten Voraussetzungen eines fortgesetzten Dialogs – etwa die territoriale Konzentration all ihrer Kämpfer – akzeptiert. In Reaktion auf einen Abbruch
der Verhandlungen dürften sowohl
Staat als auch ELN ihre militärischen
Aktivitäten wieder deutlich steigern.
Die Leidtragenden einer solchen Eskalation wären die Menschen in jenen Regionen Kolumbiens, in denen die ELN
ihre Präsenz nach dem Rückzug der
FARC teils deutlich ausgebaut hat.
Weniger eindeutig waren Duques
Ankündigungen mit Blick auf das
Friedensabkommen mit der FARC.
Im Wahlkampf hatte er das Friedensabkommen zwar scharf kritisiert, zugleich aber stets betont, er werde das
Abkommen nicht komplett aufkündigen, sehr wohl aber „wichtige Modifikationen“ vornehmen. 4 Drei Forderungen standen dabei im Zentrum: Anders als im Friedensabkommen festgelegt, soll erstens Drogenhandel, auch
wenn er der Finanzierung des bewaffneten Konflikts diente, nicht unter die
im Friedensvertrag vereinbarte Amnestie-Regelung fallen. Zweitens will
Duque die Regeln der Sonderjustiz (Jurisdicción Especial para la Paz – JEP) so
überarbeiten, dass beispielsweise ehemalige Guerillakämpfer erst dann politische Ämter übernehmen können,
wenn sie die entsprechenden Verfahren (samt Strafen) durchlaufen haben.
4 Vgl. Juanita León, ¿Podría Duque modificar el Acuerdo de Paz?, in: „La Silla Vacía“,
25.5.2018.

Drittens soll mit Blick auf das Thema
Landreform die Rechtssicherheit derjenigen Landbesitzer gestärkt werden, die von gewaltsamen Vertreibungen profitiert haben, beim Landkauf
aber vermeintlich „in gutem Glauben“
handelten.
Inwieweit es Duque gelingt, die nötigen Mehrheiten für entsprechende
Gesetzes- oder Verfassungsänderungen zu bilden, wird sich erst noch zeigen. In jedem Fall ist aber damit zu
rechnen, dass die parlamentarische
Umsetzung des Friedensabkommens,
die schon unter Santos nur mit massiven Verzögerungen und Schwierigkeiten vorankam, unter Duque weiter
hinter den ursprünglichen Zeitplan zurückfällt – wenn sie nicht vollständig
zum Erliegen kommt. Entsprechendes gilt für die administrative Umsetzung durch die Exekutive und die von
ihr abhängigen staatlichen Agenturen.
Auch wenn der Friedensprozess damit vermutlich nicht offiziell scheitern
wird, so wird er doch weiter an Legitimität und Wirksamkeit verlieren. Mit
einer Wiederaufnahme des bewaffneten Kampfes durch die FARC ist zwar
kaum zu rechnen. Aber je weniger
sich der kolumbianische Staat an die
Verpflichtungen hält, die er im Friedensabkommen eingegangen ist, umso wahrscheinlicher wird es, dass sich
weitere der zunehmend frustrierten
ehemaligen FARC-Kämpferinnen und
-kämpfer anderen bewaffneten oder
kriminellen Gruppen anschließen.
Der gespaltene Frieden
Betrachtet man den Friedensprozess
aus der Perspektive der ländlichen
Regionen, wird das Bild nicht optimistischer. Aber die Befürchtung einer
radikalen Kehrtwende relativiert sich
aus dieser Perspektive deutlich. Denn
gerade in den Konfliktregionen des
Landes wurden die mit dem Friedensprozess verbundenen Hoffnungen bereits unter der Regierung Santos mas-
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siv enttäuscht. Hier zeigte sich bereits
vor den Präsidentschaftswahlen die
Herausbildung eines besonderen Typs
von Frieden: Frieden mit Gewalt.
Während im Zuge des Friedensprozesses die bewaffneten Auseinandersetzungen sowie die allgemeine Mordrate massiv zurückgegangen sind, haben gezielte Ermordungen und Bedrohungen von Menschenrechts- und Umweltaktivisten deutlich zugenommen.5
Diese konzentrieren sich besonders auf
diejenigen Regionen, in denen der Gewaltkonflikt schon lange präsent ist.
Parallel zum Rückzug der FARC tauchten hier nicht selten verschiedene andere nichtstaatliche Gewaltakteure
auf, die untereinander und mit dem
Staat um die territoriale Macht ringen.
Gleichzeitig ist von dem im Friedensvertrag gemachten Versprechen einer „strukturellen Transformation des
ländlichen Raums, die die Kluft zwischen Land und Stadt schließt und die
Bedingungen von Wohlfahrt und gutem Leben für die ländliche Bevölkerung schafft,“6 gerade in den Konfliktregionen bislang wenig zu spüren.7
Auch ohne den Wechsel im Präsidentenpalast drohte insofern in Kolumbien ein zentrales und weltweit einmaliges Ziel des Friedensabkommens zu
scheitern: die Konstruktion eines territorialen Friedens. Auch wenn die genaue Bedeutung des Konzepts umstritten ist, ist damit zumindest eine zentrale Botschaft verbunden: Ein nachhaltiger Frieden wird in Kolumbien
nur über lokal angepasste Prozesse der
Konflikttransformation in den ländlichen Regionen gelingen, die Antwor5 Vgl. Somos Defensores, Piedra en el zapato. Informe Anual 2017.
6 Acuerdo final para la terminación del conflicto
y la construcción de una paz estable y duradera, 24.11.2016, www.altocomisionadoparalapaz.gov.co, S. 7.
7 So die Ergebnisse einer Studie zu drei Gemeinden in den Provinzen Cauca und Nariño,
die im Rahmen des Instituto Colombo-Alemán
para la Paz (Instituto CAPAZ) durchgeführt
wurde. Vgl. Resultados preliminares de estudio exploratorio en Nariño y Cauca, 23.12.2017,
www.page.instituto-capaz.org.
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ten auf die Fragen sozialer Ungleichheit, sozio-ökonomischer Absicherung,
politischer Partizipation, der Anerkennung politischer und kultureller Rechte und des Landzugangs bieten.8 Ein
so verstandener territorialer Frieden
zeichnet sich nirgends im Land ab.
Mit Duque ist in den ländlichen Regionen die Konsolidierung des Friedens
mit Gewalt zu erwarten, in einigen Regionen droht sich die Lage vermutlich
sogar zuzuspitzen. Darauf deutet etwa
seine Ankündigung hin, den sich immer stärker ausweitenden Coca-Anbau und den florierenden Drogenhandel massiv zu bekämpfen. Hierfür will
Duque die Felder wieder mit Glyphosat
aus der Luft besprühen – eine Strategie,
auf die die Santos-Regierung im Zuge
der Friedensverhandlungen seit 2015
zugunsten einer Substitutionsstrategie verzichtet hatte. Vollzieht Duque
hier die erneute Kehrtwende, sind neue
Konflikte vorprogrammiert.9
Von dem „Gewalt-Frieden“ in den
ländlichen Regionen werden weite
Teile der Bevölkerung in den urbanen
Zentren nichts spüren. Auch die wirtschaftliche Öffnung des Landes und
die ökonomische Erschließung entlegener Gebiete für die agrarindustrielle Produktion, den Bergbau und Tourismus werden ungeachtet dessen voranschreiten. Mit Duque als neuem Präsidenten ist insofern in der Summe nicht
mit einem Bruch des Friedensabkommens zu rechnen, sondern vielmehr mit
einer Konsolidierung des bereits zuvor
gespaltenen Friedensprozesses. Dieser
wird zwar den politischen Großkonflikt
zwischen Staat und FARC aller Voraussicht nach dauerhaft beenden. Den
Konfliktregionen aber wird er auf absehbare Zeit weder Frieden noch ein
Mehr an sozialer und politischer Teilhabe bringen.
8 Vgl. Heriberto Cairo et al., „Territorial Peace“:
The Emergence of a Concept in Colombia’s Peace Negotiations, in: „Geopolitics“, 29.1.2018.
9 Vgl. Juanita Vélez, Las drogas: entre la Coccam y la fumigación, in: „La Silla Vacia“,
12.6.2018.
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Helga Dickow

Tschad: Die schleichende Islamisierung?
Es war ein verblüffendes Spektakel,
das sich Anfang Mai im tschadischen
Präsidentenpalast bot: Staatsoberhaupt
Idriss Déby Itno hatte soeben die Vierte
Republik ausgerufen und damit seine
ohnehin schon fast uneingeschränkte
Macht weiter ausgebaut. Nun sollten
zum ersten Mal im laizistisch verfassten Tschad die designierten Ministerinnen und Minister seines neuen
Kabinetts einen Amtseid auf „Allah,
den Allmächtigen“ ablegen. Was auf
den ersten Blick nach einer Bagatelle
aussieht, kam im multireligiösen und
multiethnischen Tschad einem Affront
gleich: Denn nicht nur muslimische,
sondern auch christliche Minister sollten sich dem Verfahren gleichermaßen
unterwerfen.
Immerhin wurde der Christin Madeleine Alingué, die Déby treu ergebene, alte und neue Postministerin sowie Sprecherin der Regierung, erlaubt,
das Gelübde mit den Worten „Gott, den
Allmächtigen“ abzulegen, als diese
sich weigerte, den Eid im Namen Allahs nachzusprechen. Einige Christen
folgten daraufhin ihrem Beispiel und
bezogen sich fortan auf „Gott“.1 Die designierte Ministerin für Luftfahrt, Djibergui Rosine Amane, eine bekennende Protestantin, hatte hingegen weniger Glück: Weil sie den Amtseid nicht
mit ihrem Glauben vereinbaren konnte, bot sie an, stattdessen eine Loyalitätserklärung zu unterzeichnen. Der
Richter des Obersten Gerichtshofs,
der den Eid abnahm, lehnte dies ab.
Prompt wurde an ihrer statt ein wohl
eher zufällig anwesender General
1 In einer Verfügung des Präsidenten wurde
nachträglich festgehalten, dass der Amtseid
sowohl auf Allah als auch auf Gott abgelegt
werden darf.

muslimischen Glaubens als Luftfahrtminister vereidigt.
Später wurde bekannt, dass die Eidesformel allein von religiösen Autoritäten des Obersten Rats für Islamische
Angelegenheiten ausgearbeitet worden war, nicht aber von Vertretern der
Katholischen Bischofskonferenz oder
der Gemeinschaft der Protestantischen
Kirchen, die der Präsident ebenfalls
dazu aufgefordert hatte. Diese hatten
sich schlichtweg geweigert oder waren Débys Aufforderung deshalb nicht
nachgekommen, weil sie meinten, die
Bibel würde einen Amtseid verbieten.
Die Szene im Präsidentenpalast
spiegelt wider, wie rasant sich der
Tschad – eines der ärmsten Länder Afrikas – derzeit verändert. Mehr als die
Hälfte der insgesamt knapp 14 Millionen Einwohner des zentralafrikanischen Binnenstaats sind Muslime, etwa 40 Prozent Christen und der Rest
Anhänger traditioneller Religionen.
Wenngleich die Wunden der Bürgerkriege um die politische Macht in den
1970er und 1980er Jahren zwischen
verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen erst langsam verheilen, leben Muslime und Christen seither weitgehend friedlich miteinander.
Doch dieses fragile Gleichgewicht im
Inneren droht angesichts der jüngsten
politischen Entwicklungen zerstört zu
werden. Zugleich gewinnt der politische Islam im Tschad zunehmend an
Einfluss. Das aber könnte auch die Lage in der vom religiösen Terrorismus
heimgesuchten Sahelregion weiter zuspitzen.
Präsident Déby regiert seit 1990 mit
harter Hand. Erst im Jahr 2016 wurde
er erneut im Amt bestätigt – allerdings
mit dem schlechtesten Resultat seiner

Blätter für deutsche und internationale Politik 7/2018

30 Kommentare und Berichte
mittlerweile 28jährigen Regierungszeit und trotz des Vorwurfs der Wahlfälschung. Vorausgegangen waren monatelange Streiks gegen sein fünftes
Mandat, vor allem von Gewerkschaften und Studenten. Um Débys Herrschaft eine demokratischere Fassade zu verleihen, entwarf eine von der
Opposition boykottierte Nationalkonferenz auf sein Geheiß hin im März
innerhalb von nur drei Wochen eine
neue Verfassung. Wichtigste Änderung ist die Verlängerung der präsidialen Amtszeiten von fünf auf sechs Jahre, bei gleichzeitiger Beschränkung
auf zwei Mandate. Weil diese Änderung aber erst bei der nächsten Wahl
in Kraft tritt, könnte Déby für die kommenden zwei Amtsperioden erneut antreten und im wahrscheinlichen Fall
seiner Wiederwahl bis 2033 regieren –
insgesamt käme er dann auf 43 Jahre
an der Spitze des Staates.
Die neue Verfassung enthält überdies noch weitere, entscheidende Änderungen: So wird das Amt des Premierministers abgeschafft und auch
ein Vizepräsident ist nicht mehr vorgesehen. Zudem kann der Präsident das
Kabinett fortan selbst ernennen und
eigenmächtig das Parlament auflösen.
Auch die Justiz wird mit der Verfassungsreform ihrer Unabhängigkeit beraubt, denn die Richter, einschließlich
der des Verfassungsgerichts, ernennt
der Präsident fortan selbst. Selbst wenn
die Gewaltenteilung schon zuvor de
facto nicht funktionierte, existierte sie
in der Dritten Republik doch immerhin
noch auf dem Papier. Von nun an aber
befindet sich alle Gewalt auch gemäß
der Verfassung beim Präsidenten. Mit
der Abschaffung des Premierministeramts fällt überdies ein ungeschriebenes Gesetz, das im multireligiösen
Tschad für Ausgleich zwischen den Religionen gesorgt hatte: Ist der Präsident
Muslim, wird zum Ausgleich ein Christ
zum Premierminister ernannt.
Am 30. April stimmte das Parlament
bei nur zwei Gegenstimmen für die
neue Verfassung. Die Abgeordneten
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der Opposition waren der Abstimmung
ferngeblieben, sie sprachen von einem
„Verfassungsstaatsstreich“.
Vergeblich hatten sie gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Initiativen und der Katholischen Bischofskonferenz ein Verfassungsreferendum gefordert. Doch
staatliche Repressionen und Willkür
gegen Demonstranten zerschlugen jeden weiteren Widerstand. Der Premierminister und sein Kabinett traten daraufhin am 3. Mai zurück, einen
Tag später rief Präsident Déby die Vierte Republik aus und schon am 10. Mai
wurde das neue Kabinett vereidigt.
Ein Autokrat als Partner des Westens
Trotz des klar autoritären Zuschnitts
nahmen die westlichen Partner und
internationalen Geber die neue Verfassung kommentarlos zur Kenntnis.
Schließlich sehen sie im tschadischen
Herrscher Déby einen unerlässlichen
Garanten für Stabilität im Sahel: Seite
an Seite kämpften tschadische Verbände und französische Militärs in
Mali2 gegen die salafistische Al Qaida
im Islamischen Maghreb. Déby schickte auch als Erster Truppen gegen die
islamistische Terrorgruppe Boko Haram über die Grenze nach Nigeria,
noch bevor überhaupt internationale
Abkommen getroffen worden waren.
Und jüngst war er auf Einladung des
französischen Staatschefs Emmanuel
Macron in Paris auf einer Konferenz
zur Krise in Libyen. Kurzum: Allen
gravierenden demokratischen Defiziten zum Trotz wird Déby insbesondere
von der EU und Frankreich als Verbündeter im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus hofiert. Gerne werden ihm seine gelegentlichen Ausflüge
in die Golfstaaten nachgesehen, die
der Sanierung des wegen ausufernder
Korruption in seinem Umfeld maroden
Staatshaushalts dienen. Schließlich
2 Vgl. Charlotte Wiedemann, Mali am Abgrund:
Fünf Jahre Militärintervention, in: „Blätter“,
5/2018, S. 64-70.
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kann man sich auf seine militärische
Stärke verlassen und seit Neuestem
auch im Kampf gegen Migration aus
Afrika auf ihn zählen.
Auch im Inneren pflegt Déby das
Image eines Staatsoberhaupts, das religiösen Extremismus als Störfaktor
der friedlichen Kohabitation von Muslimen und Christen ansieht und konsequent bekämpft. Regelmäßig empfängt er die Repräsentanten der drei
großen Religionen, des Obersten Rats
für Islamische Angelegenheiten, der
Katholischen Bischofskonferenz sowie der Gemeinschaft der Protestantischen Kirchen.3 Und er tritt besonders
gerne beim jährlich von den religiösen
Gemeinschaften initiierten Nationalen Gebets- und Versöhnungstag auf.
Auch Geistliche versuchen, das Bild eines friedlichen Miteinanders der Religionen zu vermitteln. So feiern muslimische und christliche Führer religiöse Feiertage wie das Ende des Ramadan oder Weihnachten gemeinsam.
Das Erstarken des Salafismus
Nicht aufgenommen in diesen Reigen
sind indes die Muslime, die nicht dem
im Tschad vorherrschenden Sufi-Islam, sondern salafistischen Strömungen zuzurechnen sind und daher auch
den Obersten Rat für Islamische Angelegenheiten nicht als Vertretung der
tschadischen Muslime anerkennen.
Arbeitsmigranten, Studenten sowie
insbesondere Händler haben in den
vergangenen Jahren aus den Golfstaaten einen nach dem Vorbild Saudi-Arabiens geprägten Islam mitgebracht,
den sie zunächst in ihren Familien und
dann in ihren ethnischen Gruppen
weitergaben. Auch Satellitenfernsehen und soziale Netzwerke erleichtern
die Verbreitung eines Islams salafistischer Prägung. Zwar hat dieser im
Tschad noch keinen so großen Zulauf
3 Im Tschad wird zwischen dem Islam, dem Katholizismus sowie dem Protestantismus als eigenständige Religionen unterschieden.

wie in den Nachbarländern. Doch
insgesamt wird das Erstarken des Salafismus hier immer stärker spürbar.
Inzwischen bekennen sich 17 Prozent
der tschadischen Muslime zu ihm.4
Interessanterweise zeigen sich sowohl
arme, weniger gebildete als auch reiche und besser gebildete Muslime
besonders anfällig für salafistisches
Gedankengut. Wohlhabende Händler
bilden die finanzielle Basis und wahren die Kontakte zur arabischen Welt;
viele Universitätsabgänger arbeiten im
öffentlichen Dienst und verfügen über
umfangreiche Netzwerke auch in die
Nachbarländer. Immerhin ein Viertel aller Muslime im Tschad plädiert
für die Etablierung einer religiösen
Partei sowie für die Etablierung der
Scharia. Bislang verhindert die in der
Verfassung festgeschriebene Laizität
die Gründung politischer Parteien im
Namen des Islam. Dennoch wird angenommen, dass hinter einigen bislang
unbedeutenden Parteien Strömungen
stehen, die nur auf eine passende Gelegenheit zur Durchsetzung radikal-religiöser Ziele warten.
Wenngleich Salafisten im Tschad betont friedlich auftreten und in Gesprächen versichern, Gewalt abzulehnen,
geht Déby konsequent gegen den Salafismus vor. So kam es nach Anschlägen
in der Hauptstadt N’Djamena im Jahr
2015, die der nigerianischen Boko Haram zugeschrieben werden, zu einem
Schauprozess gegen die – vermeintlich – islamistisch motivierten Attentäter. Im selben Jahr wurden alle Äußerlichkeiten, die auf eine Zugehörigkeit
zu radikaleren Ausformungen des Islam schließen lassen – wie beispielsweise die Vollverschleierung von Frauen – verboten. Inzwischen gehören Hidschabs jedoch wieder zum Straßenbild, eine konsequente Verfolgung findet nicht mehr statt. Auch salafistische
4 In einem von der Verfasserin mit Unterstützung der Gerda-Henkel-Stiftung durchgeführten Projekt konnten 2015/16 knapp 2000
Personen im Tschad zu Religion, religiösem
Extremismus und Politik befragt werden.
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Vereine wurden verboten. Sie betätigen sich aber, auch ohne offizielle Anerkennung, weiterhin in sozialen Projekten und der Bildungsarbeit und gewinnen auf diese Weise Zulauf unter
den sozial Schwachen.
Débys Partner im Kampf gegen den
salafistisch orientierten Islam ist der
Oberste Rat für Islamische Angelegenheiten. Dieser bekennt sich ausdrücklich zur Bruderschaft der Tijaniyya und
treibt damit einen weiteren Keil in die
islamische Gemeinschaft, anstatt Dialogbereitschaft zu signalisieren. Denn
nicht alle Sufis sind Angehörige der
Tijaniyya – und Salafisten schon gar
nicht. Letztere lehnen jegliche Veränderung am vom Propheten überlieferten Islam ab.
Türöffner für die Politisierung
des Islam
Christen im Tschad wiederum fühlen
sich von der muslimisch geprägten
Machtelite ohnehin benachteiligt – sei
es bei der Vergabe von öffentlichen
Aufträgen, Beamtenposten oder Stipendien für ihre Kinder. Sie reagieren
nun besonders sensibel auf das Erstarken eines radikaleren Islams, der
weniger auf Kohabitation ausgerichtet
ist als der über Generationen afrikanisierte Sufi-Islam. Religiöse Mischehen waren im Tschad lange Zeit keine
Besonderheit, heute akzeptieren sie
nur noch 42 Prozent der Muslime.5
Und während islamische Gebetszeiten
strikt eingehalten werden, wird christlichen Feiern weniger Raum gegeben
– obwohl die Feiertage beider Religionen gesetzlich verankert sind.
Bislang galt für Christen die Laizität
des Tschad als fester Referenzrahmen
und als Schutz ihrer religiösen Identität. Sie deuten Laizität als Freiheit des
Einzelnen, sich seine Religion auswählen und sie auch nach dem eigenen Ge5 Bei Christen liegt die Zustimmung bei 84 Prozent und damit doppelt so hoch wie bei Muslimen.
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schmack ausüben zu können. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass
Salafisten sich nun genau derselben
Argumente bedienen, um offizielle
Anerkennung einzufordern.
Die seit über einem Jahrhundert in
Frankreich herrschende Doktrin einer
strikten Trennung von Religion und
Staat haben mit Ausnahme von Mauretanien fast alle ehemaligen französischen Kolonien nach der Unabhängigkeit beibehalten. Die politischen Eliten schrieben sie seinerzeit nicht nur
aus pragmatischen Gründen fest – religiöse Neutralität des Staates erleichtert die Koexistenz unterschiedlicher
Religionsgruppen –, sondern auch aufgrund persönlicher Überzeugungen.
Sie galt als positives Erbe der Kolonialzeit, das allerdings von eher radikalislamischen Reformbewegungen kritisiert wurde.
In Frankreich wurde die Laizität
einst zum Schutz der Republik gegen
den Einfluss der katholischen Kirche
konzipiert. Im frankophonen West- und
Zentralafrika hingegen sollte sie einer Politisierung des Islam vorbeugen.
Diesen Präventionsgedanken scheint
Präsident Déby mit der neuen Verfassung leichtfertig aufgegeben zu haben. Zwar wird die Laizität des Tschad
nach wie vor in Artikel 1 und Artikel 5
der neuen Verfassung betont. Doch die
Einführung des religiösen Amtseids
steht diesem Prinzip klar entgegen.
Damit hat die Religion nun explizit einen Platz in der Politik erhalten. Radikal-islamistische Strömungen könnten dies nun als Stärkung ihrer Position deuten.
In einer national wie international
ohnehin religiös aufgeheizten Gemengelage wächst damit die Gefahr, dass
sich alte und neue Konflikte zwischen
Angehörigen verschiedener Religionen weiter verschärfen. Diese Gefahr
aber haben die Autoren der Verfassung
der Vierten Republik anscheinend
übersehen. Und auch die internationalen Verbündeten Débys unterschätzen
diese Bedrohung.

DEBATTE

Mord unter staatlicher Aufsicht:
Von Solingen zum NSU
Fünf Jahre nach seinem Beginn wurden soeben die Plädoyers im Prozess
über die schlimmste rassistische Mordserie in der Geschichte der Bundesrepublik gehalten. Der Rechtsanwalt und Bürgerrechtsaktivist Rolf
Gössner ordnet den NSU ein in die Geschichte heilloser V-Leute-Verstrickungen und gescheiterter Verfolgung durch den »Verfassungsschutz«.
Zwischen 2000 und 2007 ermordete
der Nationalsozialistische Untergrund
(NSU) neun Migranten und eine Polizistin. Im Herbst kommt der lange Prozess vor dem Oberlandesgericht München nun zu einem Ende. Der traurige
Zufall will es, dass gut 25 Jahre zuvor
ein anderes rassistisches Schwerverbrechen geschah, nämlich der Solinger Brand- und Mordanschlag vom
29. Mai 1993. Damals kamen fünf junge Angehörige der türkischen Familie
Genç ums Leben. Allein hieran zeigt
sich: Die rassistische Tradition dieses
Landes ist ungebrochen.
Seit 1990 wurden in der Bundesrepublik fast 200 Menschen von rassistisch
und fremdenfeindlich eingestellten
Tätern umgebracht. Der Mordanschlag
von Solingen war dabei nur der vorläufige „Höhepunkt“, genauer: Tiefpunkt,
einer Serie weiterer fremdenfeindlicher Attentate: Hoyerswerda, Hünxe,
Rostock, Quedlinburg, Cottbus, Lübeck und Mölln sind zu traurigen
Fanalen geworden für diesen gewalttätigen, menschenverachtenden Rassismus – genau wie die Mordserie des
NSU und der Münchener Amoklauf
vom Juli 2016.
Nur drei Tage vor dem Mordanschlag in Solingen, am 26. Mai 1993,
hatte – nach einer verantwortungs-

losen Debatte um „Asylantenflut“
und „Überfremdung“ – eine große
Koalition aus CDU, FDP und SPD das
Grundrecht auf Asyl demontiert. „Erst
stirbt das Recht – dann sterben Menschen“. Klarer kann man den Zusammenhang dieser beiden Ereignisse
kaum formulieren, wie er seinerzeit
auf einer Mauer entlang der Unteren
Wernerstraße nahe des Anschlagsorts
zu lesen war.
Derzeit befinden wir uns wieder in
einer äußerst prekären Phase, in der
erneut eine hoch gefährliche rechtspopulistische Debatte bis hinein in
die Mitte der Gesellschaft stattfindet,
eine Debatte um Überfremdung, Asylmissbrauch und kriminelle Ausländer,
um Asyl- und Abschiebezentren und
beschleunigte Abschiebungen. Diese
unheilvolle Angstdebatte, die insbesondere von Heimatschutzminister Horst
Seehofer und Politikern rechts von ihm
befeuert wird, ist geeignet, die ohnehin
hoch angespannte Situation hierzulande weiter gefährlich aufzuheizen.
Seit 2015 ist angesichts der zu Hunderttausenden in die Bundesrepublik
geflüchteten Menschen zwar viel von
„Wir schaffen das“ und von „Willkommenskultur“ die Rede, die in der Tat
auch in weiten Teilen der Republik
anzutreffen ist. Doch diese weitgehend
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zivilgesellschaftliche Unterstützungsarbeit wird zunehmend konterkariert –
zum einen von einem weiter verschärften Ausländer- und Asylrecht nach
dem Motto: „Grenzen dicht, sichere
Herkunftsländer küren, massenhaft
schneller abschieben“, zum anderen
von alltäglicher rassistischer Hetze,
Ausgrenzung und Gewalt.
Parallel dazu gehen, wenn auch
von der Öffentlichkeit weitgehend
unbemerkt, die Terrorangriffe gegen
Migranten, Asylbewerber und andere
Geflüchtete unvermindert weiter.
Immer wieder brennen Flüchtlingsheime, die rassistischen Übergriffe
auf Geflüchtete, ehrenamtliche Helfer
und auf Moscheen reißen nicht ab, im
Gegenteil: 2015 kam es nach Angaben der Bundesregierung zu fast 1500
einschlägigen Gewalttaten, darunter
über 1000 Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte – das sind fünfmal mehr
als 2014. 2016 waren es schon mehr als
3500 Übergriffe auf Flüchtlingsheime
sowie auf Geflüchtete – also fast zehn
pro Tag. Und auch 2017 gab es, obwohl
die Lage sich erheblich beruhigt hat,
noch immer etwa 1500 Übergriffe.
Das heißt: Menschen, die Schutz vor
Verfolgung, Ausbeutung und Tod
suchen, müssen hierzulande um Leib
und Leben fürchten. Wir müssen also
konstatieren: Auch nach den Enthüllungen des NSU ist hierzulande nicht
etwa Besinnung eingekehrt, sondern
weiterhin Entsetzliches passiert.
» ›Verfassungsschutz‹ und Polizei haben im Bereich Rechtsextremismus/
Neonazismus grandios versagt. «
Ein besonders brisantes Problem, das
auch im NSU-Prozess zum Ausdruck
kam, ist die verhängnisvolle Rolle des
Inlandsgeheimdienstes „Verfassungsschutz“ und speziell seines V-LeuteSystems, das sich als völlig unkontrollierbar herausgestellt hat – und damit
als erhebliches Gefahrenpotential für
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Demokratie, Bürgerrechte und Rechtsstaat. Die langjährige Nichtaufklärung
der NSU-Mordserie sowie die Ausblendung ihres rassistischen Hintergrunds haben uns drastisch vor Augen
geführt, dass „Verfassungsschutz“
und Polizei im Bereich „Rechtsextremismus/Neonazismus“ grandios versagt haben. Speziell vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte ist
das besonders schockierend. Denn es
waren nicht nur Pannen und Unfähigkeit, wie gerne kolportiert wird, nein,
da waren ideologische Scheuklappen
und struktureller Rassismus im Spiel,
die zu Ignoranz und systematischer
Verharmlosung des Nazispektrums
führten und damit zu einem beispiellosen Staatsversagen – begünstigt übrigens auch durch eine jahrzehntelang
einseitig gegen sogenannten Linksextremismus, Ausländerextremismus
und Islamismus ausgerichtete „Sicherheitspolitik“.
Schon im Laufe der 1990er Jahre entstand in Neonazi-Szenen und -Parteien
ein regelrechtes Netzwerk aus V-Leuten, Verdeckten Ermittlern und Lockspitzeln. Dabei muss man sich vergegenwärtigen, dass in Neonazi-Szenen
rekrutierte V-Leute nicht etwa „Agenten“ des demokratischen Rechtsstaates sind, sondern staatlich alimentierte
Nazi-Aktivisten – also meist gnadenlose Rassisten und Gewalttäter, über
die sich der Verfassungsschutz heillos
in kriminelle Machenschaften verstrickt. Brandstiftung, Körperverletzung, Totschlag, Mordaufrufe, Waffenhandel, Gründung terroristischer
Vereinigungen: Das sind nur einige
der Straftaten, die V-Leute im und zum
Schutz ihrer Tarnung begehen.
Erinnert sei etwa an den V-Mann
Lepzien, der in den 1980er Jahren als
Sprengstoff-Lieferant für die Neonazi-Szene tätig war und dafür auch verurteilt, allerdings recht bald begnadigt
wurde. Erinnert sei an den V-Mann
Bernd Schmitt, dessen Kampfsportverein „Hak Pao“ Treffpunkt und Trainingscenter der militanten Neonazi-

Mord unter staatlicher Aufsicht: Von Solingen zum NSU
Szene in Solingen war; aus diesem
Kreis stammten drei jener jungen
Männer, die für den Solinger Brandanschlag verurteilt wurden. Aus heutiger Sicht stellt sich diese Kampfsportschule als Gemeinschaftsprojekt des
Verfassungsschutzes und seines VManns dar – als braune Kontaktbörse
unter den Augen des Geheimdienstes,
als Schulungszentrum für die NaziSzene, in dem gewaltbereite Neonazis
zusammen mit Orientierung suchenden Jugendlichen zum Nahkampf
ausgebildet wurden. Da versuchten
engagierte Sozialarbeiter mühsam
junge Menschen aus der rechten Szene
herauszubrechen – und gleichzeitig
gab ein Geheimdienst Steuergelder
für einen V-Mann aus, der exakt das
Gegenteil betrieb.
» Die Mordserie des NSU hätte verhindert werden können. «
Der Höhepunkt dieses Treibens ist
zweifellos der NSU-Komplex. Im Fall
dieses Nichtermittlungsskandals rund
um die NSU-Mordserie waren Geheimdienste mit Dutzenden V-Leuten
– etwa Tino Brandt, alias „Otto“ – auch
in dem Neonazi-Sammelbecken „Thüringer Heimatschutz“ aktiv, in dem die
späteren mutmaßlichen Mörder organisiert waren und aus dem heraus sich
der NSU und sein Unterstützerumfeld
unter den Augen der Geheimdienste entwickeln konnten. Der „Verfassungsschutz“, wie wir inzwischen wissen, war mit vielen seiner bezahlten
und hochkriminellen V-Leute hautnah
dran an den späteren mutmaßlichen
Mördern, ihren Kontaktpersonen und
Unterstützern; der NSU mordete quasi
unter staatlicher Aufsicht.
Trotzdem – oder muss man sagen:
deswegen? – wollen die Inlandsgeheimdienste so gut wie nichts mitbekommen haben. Sie haben die
NSU-Mordserie über lange Jahre hinweg weder verhindert noch zu ihrer
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Aufdeckung beitragen können oder
wollen. Diese Mordserie hätte, so viel
ist inzwischen klar geworden, wohl
verhindert werden können, wenn
der Verfassungsschutz seine strafrechtsrelevanten Erkenntnisse über
die Untergetauchten und ihre Unterstützer rechtzeitig an die Polizei weitergegeben hätte, wozu er gesetzlich
verpflichtet war. Auf der Anklagebank
des Oberlandesgerichts München hätten jedenfalls weit mehr Angeklagte
sitzen müssen als Zschäpe, Wohlleben & Co.: Hier fehlten die involvierten V-Leute, ihre V-Mann-Führer und
alle für Versagen, Unterlassungen
und Vertuschen Verantwortlichen aus
Verfassungsschutz, Polizei und Sicherheitspolitik.
Das Erschreckendste, was ich bei
den Recherchen zu meinem Buch
„Geheime Informanten“ selbst erfahren musste, ist, dass der Verfassungsschutz seine kriminellen V-Leute
systematisch gegen polizeiliche und
justizielle Ermittlungen abschirmt,
um sie vor Enttarnung zu schützen und
weiter abschöpfen zu können – anstatt
sie unverzüglich abzuschalten.
So war es auch im Umfeld des NSU:
Auch hier hat er Fahndungsmaßnahmen torpediert, Akten und Beweise
vernichtet, seinen braunen V-Leuten
polizeiliche Observationen verraten
oder Kontaktpersonen vor polizeilichen Abhöraktionen gewarnt. Das ist
Strafvereitelung im Amt, psychische
Unterstützung und Beihilfe zu Straftaten – doch die Verantwortlichen
sind dafür nie zur Rechenschaft gezogen worden, selbst wenn Unbeteiligte
schwer geschädigt wurden.
Seit Aufdeckung der NSU-Mordserie sind die „Verfassungsschutzbehörden“ mit geradezu krimineller
Energie damit beschäftigt, die Spuren
ihres Versagens, ihrer ideologischen
Verblendung und Verflechtungen in
das NSU-Umfeld zu verdunkeln und
zu vernichten. Auch die Behinderungen der polizeilichen Ermittlungen
im Fall des V-Mann-Führers Andreas
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36 Rolf Gössner
Temme, alias „Klein-Adolf“, der am
Tatort eines NSU-Mordes anwesend
war, sind symptomatisch für diese systematische Abschottung.
Zusammenfassend muss man feststellen: Der „Verfassungsschutz“ hat
nicht nur im NSU-Komplex, sondern
insgesamt Neonazi-Szenen und -Parteien nicht etwa geschwächt, sondern
über seine bezahlten Spitzel mitfinanziert, rassistisch geprägt sowie gegen
polizeiliche Ermittlungen geschützt
und gestärkt. Über sein kriminelles
und unkontrollierbares V-Leute-System verstrickte er sich heillos in kriminelle und mörderische Machenschaften. Auf diese Weise, so mein Fazit,
ist er selbst integraler Bestandteil des
Neonazi-Problems geworden, jedenfalls konnte er kaum etwas zu dessen
Lösung oder Bekämpfung beitragen.
Denn trotz der hohen Zahl an V-Leuten im Nazi-Spektrum haben sich die
Erkenntnisse des Verfassungsschutzes
kaum gesteigert, jedenfalls hat er als
„Frühwarnsystem“, das er eigentlich
sein soll, insgesamt system- und ideologiebedingt versagt.
» Im Zuge des Antiterrorkampfs erhalten Geheiminstitutionen wieder
unverdienten Auftrieb. «
Doch ausgerechnet solche skandalträchtigen und letztlich demokratiewidrigen Geheiminstitutionen erhalten im Zuge des Antiterrorkampfs wieder unverdienten Auftrieb. Statt ernsthafte Konsequenzen aus ihren skandalreichen Karrieren und Desastern zu
ziehen, wird der „Verfassungsschutz“
völlig geschichtsvergessen weiter aufgerüstet und massenüberwachungstauglicher gemacht – anstatt die Bevölkerung endlich wirksam vor seinen
Machenschaften zu schützen.
Ja, er darf sich inzwischen sogar
ganz legal krimineller V-Leute bedienen und diese gegen Ermittlungen
der Polizei abschirmen – ein rechts-
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staatswidriger Freibrief für kriminelles Handeln in staatlicher Mission. So
unglaublich es klingen mag: Bisherige
Skandale und illegale Praktiken werden praktisch legalisiert – und damit
auch die obzönen Verflechtungen des
Verfassungsschutzes in gewalttätige
Nazi-Szenen wie den NSU.
Und all dies, obwohl Geheimdienste ohnehin Fremdkörper sind in
der Demokratie. Warum? Weil diese
Institutionen, die Verfassung und
Demokratie eigentlich schützen sollen, selbst demokratischen Prinzipien
der Transparenz und Kontrollierbarkeit widersprechen. Die reguläre
parlamentarische Kontrolle geheimdienstlicher Arbeit erfolgt ihrerseits
geheim, also wenig demokratisch.
Und Gerichtsprozesse, in denen etwa
V-Leute eine Rolle spielen, werden
tendenziell zu Geheimverfahren, in
denen Akten geschreddert, manipuliert, geschwärzt sowie Zeugen ganz
oder teilweise gesperrt werden. Dieses Verdunkelungssystem frisst sich
weit hinein in Justiz und Parlamente,
die Geheimdienste kontrollieren sollen – und meist daran scheitern. Deshalb neigen Geheimdienste auch
in Demokratien zu Verselbstständigung und Machtmissbrauch, wie ihre
Geschichte eindrucksvoll belegt. Wer
solche Geheimdienste weiter aufrüstet, statt sie rechtsstaatlich wirksam zu
zügeln, schädigt Demokratie, Bürgerrechte und Rechtsstaatlichkeit.
Letztlich wird sich nur dann etwas
grundlegend ändern, wenn die Verfassungsschutzbehörden als Geheimdienste aufgelöst, ihnen die Lizenz
zur Gesinnungskontrolle, zum Führen von V-Leuten und zum Infiltrieren
von politischen Szenen und Gruppen
grundsätzlich versagt werden. Und
nicht zuletzt: Auch nach der im Herbst
erfolgenden Urteilsverkündung im
NSU-Prozess darf es auf keinen Fall
einen Schlussstrich unter die Aufarbeitung dieses gewaltigen Komplexes
geben. Denn dafür liegt noch immer
viel zu viel im Dunkeln.

KOLUMNE

Costa Rica macht es richtig
Von Joseph E. Stiglitz
Autoritarismus und Protofaschismus sind
in vielen Teilen der Welt auf dem Vormarsch. Da ist es ermutigend, ein Land
zu sehen, dessen Bürger sich demokratischen Prinzipien nach wie vor zutiefst
verpflichtet fühlen: Costa Rica mit seinen weniger als fünf Millionen Einwohnern hat im Lauf der Jahre weltweite
Beachtung für seine progressive Politik
gefunden. Schon 1948, nach einem kurzen Bürgerkrieg, schaffte Präsident José
Figueres Ferrer das Militär ab. Seitdem
hat sich Costa Rica als Forschungszentrum für Konfliktverhütung und -beilegung etabliert und ist Sitz der unter
UN-Mandat entstandenen Friedensuniversität. Auch in Bezug auf die Umwelt
betreibt Costa Rica mit seiner reichen
Biodiversität eine weitsichtige Politik:
Es setzt auf Wiederaufforstung, hat ein
Drittel des Landes zum Naturschutzgebiet erklärt und bezieht mittlerweile fast
seinen gesamten Strom aus sauberer
Wasserkraft.
Und nichts deutet darauf hin, dass
sich die Costa-Ricaner von ihrem fortschrittlichen Erbe lösen wollen. Bei
den jüngsten Präsidentschaftswahlen
konnte sich Carlos Alvarado Quesada
mit über 60 Prozent der Stimmen und
bei hoher Wahlbeteiligung gegen einen Kontrahenten durchsetzen, der das
langjährige Engagement für die Menschenrechte zurückgeworfen hätte;
er weigert sich, gleichgeschlechtliche
Ehen anzuerkennen.
Costa Rica gehört zudem der sogenannten Wellbeing Alliance an, einer
kleinen Gruppe von Ländern, die bessere Indikatoren zur Wohlfahrtsmessung
erprobt. Diese wurden von der Internationalen Kommission zur Messung der

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und
des sozialen Fortschritts empfohlen.
Diese Allianz sieht die Schwächen des
Bruttoinlandsprodukts, wenn es darum
geht, den Wohlstand ihrer Bürger zu
messen. Sie strebt daher eine Politik an,
die Demokratie, Nachhaltigkeit und integratives Wachstum fördert.
Dazu erweitert die Regierung den
Spielraum für Genossenschaften und
Sozialunternehmen, in die bereits ein
Fünftel der Bevölkerung auf die eine
oder andere Weise eingebunden ist.
Diese Institutionen bieten eine echte Alternative zu den Extremen des Kapitalismus, die zu moralisch verwerflichen
Praktiken geführt haben, von Marktmanipulationen im Finanzsektor bis zur
Vortäuschung niedriger Abgaswerte in
der Autoindustrie. Diese Unternehmen
basieren auf Vertrauen und Zusammenarbeit – und auf der Überzeugung, dass
das Wohlergehen ihrer Mitglieder auch
die Produktivität erhöht.
Die Costa-Ricaner haben klargestellt, dass Ungleichheit auf einer Entscheidung beruht, und dass die Politik
für ein größeres Maß an wirtschaftlicher Gleichheit und Chancengleichheit
sorgen kann. Trotz begrenzter Mittel
kann sich Costa Rica einer kostenlosen
öffentlichen
Gesundheitsversorgung
und eines kostenlosen Bildungssystems
rühmen. Die Lebenserwartung ist heute
höher als in den USA und steigt weiter.
Doch bei all seinen Erfolgen steht
Costa Rica vor zwei entscheidenden
Problemen: einem hartnäckigen strukturellen Haushaltsdefizit und einem
festgefahrenen politischen System. Auf
die Frage, wie sich Haushaltsdefizite
in den Griff bekommen lassen, hat die
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38 Kolumne
Wirtschaftswissenschaft einfache Antworten: das Wachstum ankurbeln, die
Steuern erhöhen oder die Ausgaben
senken. Die politische Umsetzung ist allerdings alles andere als einfach: Jeder
Regierungschef würde das Problem am
liebsten durch Wirtschaftswachstum
lösen, doch dafür gibt es kein Patentrezept. Die beiden letzteren Optionen hingegen sind bei niemandem beliebt.
Kürzungen in der Infrastruktur wären jedenfalls ein schwerer Fehler, denn
sie konnte mit der wirtschaftlichen Entwicklung bislang nicht mithalten und
wäre – endlich verbessert – selbst ein
wichtiger Faktor für eine wachsende
Wirtschaft. An der Regierungseffizienz lässt sich natürlich immer etwas
verbessern, doch nach Jahren der Ausgabenkürzungen dürfte eine weitere
Rationalisierung nicht viel bringen.
Steuererhöhungen dürften daher also
der beste Weg sein. Um diese auf eine
wirtschaftspolitische Gesamtstrategie
abzustimmen, die das Wohl der gesamten Bevölkerung mehrt, sollte das Steuersystem an drei zentralen Grundsätzen
festhalten: Schlechtes – wie Umweltverschmutzung – und nicht Gutes – wie
Arbeit – besteuern; die Steuern so gestalten, dass sie möglichst keine Verzerrung
in der Wirtschaft bewirken; eine progressive Besteuerung beibehalten, bei
der Wohlhabende einen höheren Anteil
entrichten.
Da Umweltbewusstsein in Costa Rica
ohnehin großgeschrieben wird, würde
eine Kohlenstoffsteuer nicht so viel Geld
in die Staatskasse spülen wie andernorts. Da das Land seinen Bedarf praktisch komplett aus erneuerbaren Energien abdeckt, wäre eine Umstellung auf
Elektroautos jedoch ein wirksamer Beitrag zur Verringerung der CO2-Emissionen. Eine solche Steuer könnte Costa
Rica daher zum ersten Land der Welt
machen, in dem Elektrofahrzeuge dominieren und es seinem Ziel einer
CO2-neutralen Wirtschaft einen weiteren Schritt näherbringen.
Da Ungleichheit immer noch ein Problem bleibt, ist eine weitere progressive
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und umfassende Besteuerung von Einkommen, Kapitalerträgen und Grundbesitz entscheidend. Die Reichen beziehen einen unverhältnismäßig hohen
Anteil ihres Einkommens aus Kapitalerträgen. Diese – wie bislang – im Vergleich zu anderen Einkommensarten
geringer zu besteuern, verschärft die
Ungleichheit. Ökonomen sind sich in
einer Sache einig: Besteuert Costa Rica
Kapitalerträge aus Grundbesitz, so wird
dieser Grundbesitz nicht abwandern
(schlicht, weil er es nicht kann). Schon
Henry George, der große Ökonom des
19. Jahrhunderts, pries Steuern auf
Landbesitz als die besten Steuern.
Die größten Herausforderungen sind
jedoch politischer Natur: Ein Präsidialsystem wie in Costa Rica funktioniert
gut in einer politischen Landschaft, die
im Wesentlichen aus zwei großen Parteien besteht, die dafür sorgen, dass die
Standpunkte der Minderheit angemessen beachtet werden. Doch ein solches
System führt schnell zu politischem
Stillstand, wenn sich die Wählerschaft
stärker aufsplittert. Und in einer Welt,
die sich rasend verändert, kann politischer Stillstand teuer werden. Defizite
und Schulden können explodieren, ohne dass sich eine Einigung abzeichnet.
Alvarado, der 38 Jahre junge neue
Präsident, versucht ein neues Modell zu
etablieren, ohne die Verfassung zu ändern: Er hat Minister aus verschiedenen
Parteien ins Kabinett berufen. Es ist zu
hoffen, dass der Geist der Zusammenarbeit, den die Genossenschaftsbewegung gefördert hat und der in so vielen
Bereichen der costa-ricanischen Kultur
fest verwurzelt ist, diesem Ansatz zum
Erfolg verhilft. Wenn es gelingt, wird
Costa Rica trotz seiner geringen Größe
ein Zeichen der Hoffnung für die Zukunft sein. Es wird beweisen, dass eine
andere Welt möglich ist, in der die Werte
der Aufklärung – Vernunft, rationaler
Diskurs, Wissenschaft und Freiheit –
zum Wohle aller lebendig sind.
Copyright: Project Syndicate
Aus dem Englischen von Sandra Pontow.

KURZGEFASST

Tobias Debiel: Scherben einer Freundschaft. Wie sich die EU in
Trump-Zeiten aufstellen muss, S. 41-49
Die USA haben sich als globale Ordnungsmacht diskreditiert. Ihre Angriffe
gegen internationale Verträge und Organisationen läuten eine neue Ära
ein, in der Europa dringend gefordert ist, die liberale Weltordnung zu
bewahren, so der Politikwissenschaftler Tobias Debiel. Er plädiert für mehr
europäische Entschlossenheit zu neuen internationalen Allianzen und für
mehr Vertrauen in die eigenen liberalen Grundüberzeugungen.

Stephan Schulmeister: Das Richtige im Falschen: Verteidigen wir den
Euro!, S. 51-62
Das Beispiel Italien zeigt: Linke und rechte Populisten ziehen zunehmend an einem Strang bei ihrer nationalistischen Ablehnung der EU wie
des Euro. Diese Kritik, so der Ökonom Stephan Schulmeister, verwechselt
jedoch die Währung mit neoliberaler Geldpolitik. Statt über den Euro und
„mehr“ oder „weniger“ Europa zu diskutieren, komme es darauf an, die
Dominanz der neoliberalen Weltanschauung zu durchbrechen.

Katika Kühnreich: Soziale Kontrolle 4.0? Chinas Social Credit Systems,
S. 63-70
Weitgehend unbeachtet von der internationalen Öffentlichkeit errichtet die
Kommunistische Partei Chinas derzeit ein umfassendes System sozialer
Kontrolle, so die Politikwissenschaftlerin und Sinologin Katika Kühnreich.
Die Social Credit Systems bewerten und sanktionieren die Chinesinnen
und Chinesen entsprechend ihres Sozial- und Kaufverhaltens. Im Westen
lösen diese Pläne zumeist Befremden aus – dabei ähneln sich die Formen
der Ausspähung und Kontrolle hier wie dort.

Manfred Quiring: Der Westen als Feindbild: Wie Russland Politik
betreibt, S. 71-76
Die Außenpolitik Donald Trumps sorgt für eine bedrohliche Polarisierung
der internationalen Ordnung. Der neue scharfe Wind aus den USA ist aber
kein Grund für einen weniger kritischen Blick gegenüber anderen Großmächten, mahnt der Russland-Experte Manfred Quiring. Er analysiert, wie
Russland seit Jahren mit dem Feindbild „des Westens“ seine Militarisierung
vorantreibt. Bei der Suche nach Verständigung dürfe weder das US-amerikanische noch das russische Freund-Feind-Denken aus dem Blick geraten.
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40 Kurzgefasst

Laurie Penny: »Die soll an Schwänzen ersticken!« Hass und Frauenverachtung im Internet, S. 77-89
Frauenfeindlichkeit und Sexismus gab es bereits im analogen Zeitalter. Heute jedoch werden Frauen im Internet noch massiver beleidigt und
bedroht als zuvor. Aber nicht das Netz selbst ist ein Problem, so die feministische Autorin und Aktivistin Laurie Penny. Vielmehr sind es nach wie vor
Männer, die dort ihren Frauenhass ausbreiten. Das Netz macht es ihnen nur
leichter, ihre Verachtung zu artikulieren – es ermöglicht aber auch, dagegen zu halten.

Naika Foroutan und Daniel Kubiak: Ausschluss und Abwertung: Was
Muslime und Ostdeutsche verbindet, S. 93-102
Die deutsche Gesellschaft erlebt derzeit hoch aufgeladene identitätspolitische Debatten, bei denen sich Muslime und Ostdeutsche oft gegenüber
stehen. Dabei erfahren gerade diese beiden Gruppen ähnliche stereotype
Diskriminierung, so die Sozialwissenschaftler Naika Foroutan und Daniel
Kubiak. Beide reagieren darauf mit einer Identitätspolitik, die ausgrenzend
sein kann. Richtig verstanden, ermögliche sie es aber auch, gemeinsam für
Gleichbehandlung und Teilhabe zu streiten.

Bernd Giese: Gene Drives: Die Revolutionierung der Gentechnik, S. 103112
Gene Drives gelten als die Hoffnungsträger der Gentechnik. Dahinter verbergen sich gentechnische Konstruktionen, mit deren Hilfe Gene bei der
Vererbung mit nahezu 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit weitergegeben
werden. Doch während die Anwendung dieser Technik bereits intensiv
vorbereitet wird, so die Kritik des Risikoforschers Bernd Giese, fehlt bisher
jegliche öffentliche Debatte. Diese aber sei dringend nötig, denn derartige
Eingriffe in die Natur drohen ganze Ökosysteme zu zerstören.

Steffen Vogel: Welterfahrung und Weltzerstörung. Tourismus in Zeiten
des Klimawandels, S. 113-120
Spätestens mit dem globalen Flugverkehr ist das Reisen demokratisiert
worden. Diese massive Ausweitung des Massentourismus verschärft
jedoch die Klimakrise – vor allem zu Lasten jener Bewohner des globalen Südens, die selbst nicht reisen können. Daher, so „Blätter“-Redakteur
Steffen Vogel, muss sich das Reisen radikal ändern. Er plädiert für ein
„Slow Travelling“, das der Beschleunigung von Lebens- und Arbeitswelt
einen anderen Umgang mit Raum und Zeit entgegensetzt.
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Scherben einer Freundschaft
Wie sich die EU in Trump-Zeiten aufstellen muss
Von Tobias Debiel

I

n den vergangenen Wochen überschlugen sich die Ereignisse, und zwar
nicht nur national, sondern vor allem international: Neben der Verhängung
von Strafzöllen gegen ausgewählte Produkte aus der EU kündigte US-Präsident Donald Trump Ende Mai das unter seinem Vorgänger Barack Obama
über viele Jahre diplomatisch gekonnt ausgehandelte Atomabkommen mit
dem Iran auf. Der jüngste G7-Gipfel von Vancouver endete in der ersten
Juni-Hälfte mit der vorzeitigen Abreise der US-Delegation im Eklat, den die
federstreichartige Ablehnung des bereits verabschiedeten Abschlusskommuniqués per Tweet aus Trumps Air Force One noch verschärfte. Zugleich
hofiert der auf seine Unberechenbarkeit fixierte US-Präsident den russischen
Präsidenten Wladimir Putin, indem er die Einbeziehung Russlands in den
Club der (vormals) Mächtigen wieder ins Spiel bringt. Doch auch wenn die
neue, rechts-links-populistische italienische Regierung dem ebenfalls etwas
abgewinnen kann, erscheint es wenig wahrscheinlich, dass die G7 die nach
der Krim-Annexion vorgenommene Reduzierung der G8 wieder rückgängig machen werden. Vielmehr drohen die G7 im Moment eher zu einer G6
werden. Dann wäre aus dem früheren Club der Mächtigen unter (wenn auch
unausgesprochener) Führung der USA ein Abstimmungsforum jenseits oder
gar gegen die USA geworden.
Gewiss, Risse in der transatlantischen Freundschaft sind nichts Neues, die
Androhung von Handelssanktionen schon gar nicht. „Hähnchenkriege“ gibt
es unter „ziemlich besten Freunden“ seit 1964; im Rahmen der TTIP-Verhandlungen kam sogar das berüchtigte „Chlorhuhn“ als Symbol transatlantischer Misstrauensbekundungen hinzu. Auch sicherheitspolitisch gab es
nicht selten „Zoff“: Man denke nur an die nukleare Aufrüstung unter Ronald
Reagan in den beginnenden 1980er Jahren. Die G7, Mitte der 1970er Jahre
geschaffen, um handels- und finanzpolitische Konflikte im transatlantischen
und transpazifischen Verhältnis geräuschlos zu regeln, schwankten daher
stets zwischen dem Anspruch einer neuen Weltregierung, einem Koordinations- vs. Streitforum und ihrer Bedeutungslosigkeit. Tiefgreifende Verstimmungen gab es auch in diesem Forum bereits früher. Legendär sind
speziell die giftig geführten Auseinandersetzungen zwischen dem „Weltökonomen“ Helmut Schmidt und dem von ihm belehrten US-Präsidenten Jimmy
Carter.
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42 Tobias Debiel
Also bloß viel Lärm um nichts, angesichts der scharfen Gangart von US-Präsident Trump?

Donald Trump als Zäsur
Mitnichten, was gerade passiert, ist eine historische Zäsur. Sie hat nichts
zu tun mit der seit den 1980er Jahren immer wieder gängigen Spekulation,
Asien könne für die USA wichtiger werden als Kontinentaleuropa (ökonomisch ist es dies zweifelsohne, dann aber, ob geostrategisch oder sicherheitspolitisch, wird die These bereits zweifelhaft). Nein, die USA wenden
sich derzeit nicht, wie von Obama einst betrieben, als „Pazifik-Macht“ der
pazifischen Hemisphäre zu, sondern sie kehren sich im Gegenteil insgesamt
vom Multilateralismus ab, bewusst auch im asiatisch-pazifischen Verhältnis. Der Hintergrund hierfür: Wirtschaftlich spielt das Erstarken Chinas eine
zentrale Rolle, in dessen Folge Trump wenig Möglichkeiten sieht, die globale Handels- und Finanzordnung multilateral im Sinne der US-Interessen
fortzuentwickeln. Doch der konfrontative Kurs ist umfassend und beinhaltet maßgeblich auch die Sicherheitspolitik. In diesem Feld soll offenbar der
noch eine gewisse Zeit lang bestehende militärische Vorteil gegenüber allen
anderen mächtigen Staaten und Staatengruppen, insbesondere gegenüber
Russland und China, zur Etablierung einer neuen Ordnung genutzt werden.
Der Schritt gegen Teheran war insofern nicht zuletzt eine Frontalattacke
gegen die multilaterale Friedens- und Sicherheitsordnung, besonders den
UN-Sicherheitsrat, der das Iran-Abkommen im Juli 2015 einstimmig gebilligt hatte. Dabei geht es um weit mehr als um einen Vertrauensbruch mit
den Vertragspartnern: Denn der Affront war ein wohlkalkulierter Angriff
auf den Grundsatz „pacta sunt servanda“ („Verträge sind einzuhalten“). Es
handelt sich um die zentrale Kernvoraussetzung eines minimal-zivilisierten
Umgangs in der Staatenwelt – völlig unabhängig davon, ob ein Staat demokratisch verfasst ist oder nicht, auch unabhängig davon, ob eine Regierung
den Multilateralismus unterstützt oder untergräbt. Franz-Josef Strauß hat
dies, mit Bezug auf die damals in der Union eigentlich verhassten Ostverträge, in seiner historischen Rede im deutschen Bundestag im Januar 1973
auf den Punkt gebracht: „Die Verträge mit Moskau und Warschau sind völkerrechtlich einwandfrei gültig. Zu ihnen gibt es jetzt keine Alternative
mehr: Pacta sunt servanda. Wir müssen uns jetzt im Sinn der gemeinsamen
Entschließung vom 17. Mai 1972 an sie halten und versuchen, das Beste aus
ihnen zu machen.“ Dieses völkerrechtlich bindende Prinzip ließe sich heute
mit Bezug auf das bei den US-Republikanern verhasste Iran-Abkommen
nicht besser formulieren.
Die mit der Aufkündigung des Iran-Abkommens verbundene Sanktionspolitik der USA ist nicht zuletzt ein Versuch, die EU ökonomisch und machtpolitisch nachhaltig zu schwächen. Sie bedeutet de facto die Preisgabe zentraler
normativer Grundlagen im transatlantischen Verhältnis. Die Freundschaft
liegt in Scherben, das Bündnis ist weit mehr als bloß angeknackst.
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Scherben einer Freundschaft 43
Nun ist der Begriff „Freunde“ in der Politik ohnehin problematisch. Aber er
macht durchaus Sinn als Kategorie für engste Verbündete, denen man sich
historisch verpflichtet fühlt. Das deutsch-französische Verhältnis ist dafür
ein zentrales Beispiel. Aber „Freunde“ gibt es nur wenige, dann folgen Verbündete, strategische Partner, bloße Partner, schwierige Partner, schlichte
Gegenüber und auch Gegner, in ganz seltenen Fällen auch Feinde und „Erzfeinde“.
Was aber sind die USA heute noch für die EU? Solange die Nato-Garantie
der Beistandspflicht laut Art. 5 nicht angezweifelt wird, Verbündete. Aber
auch das scheint nicht mehr sicher. Läuft mithin alles auf eine von Misstrauen geprägte, zugleich aber strategische Partnerschaft hinaus – so wie
auch China oder Russland Partner der USA wie auch der EU sind? Entsteht
sogar eine Art europäische „Äquidistanz“ gegenüber USA, Russland und
China? Die Frage ist zwar provokativ, allerdings in Zeiten von Trump auch
nicht allein rhetorisch gestellt. Denn es geht Trump, tweetend und demütigend, unmissverständlich um eine Schwächung Europas und damit des
europäisch-amerikanischen Verhältnisses, wie wir es kennen – und zugleich
genau um diese Äquidistanz gegenüber allen potentiellen Partnern, die für
Trump immer zugleich auch Gegner und Konkurrenten sind.

Selbstbehauptung Europas?
„Europa muss reagieren“, könnte die Fanfare lauten. Doch ein Europa gibt
es nicht (mehr), längst verläuft der anti-liberale Riss nicht nur zwischen den
USA und Europa; er reicht bis nach Europa hinein, hat mittlerweile Länder
wie Polen und Ungarn erfasst. Wo die Briten nach dem Brexit stehen werden,
ist längst noch nicht ausgemacht. Und die Krise um das Flüchtlingsschiff
Aquarius offenbart: Italien, Gründungsmitglied der Römischen Verträge,
wird zum Wackelkandidat. Die EU – bzw. was von ihr übrig bleibt – wird zum
Akteur wider Willen, ganz Europa ist dies ohnehin nicht, auch nie gewesen.
Fast kommt einem heute die Idee der „Selbstbehauptung Europas“ in den
Sinn. Doch läuft dieser national-konservative Ansatz aus den 1980er Jahren
letztlich auf einen europäischen Nationalismus hinaus, der auf eine klassische Großmacht EU setzt – mit eigenem Militär und notfalls auch merkantilistischer Handelspolitik. Ein solches Konzept verkennt das Besondere des
EU-Integrations- und Friedensprojekts: die konstitutionelle Einbindung von
nationalen Identitäten in einem mehrschichtigen System, das supranationale, multilaterale, nationale und föderale Elemente vereint und nicht zuletzt
auf internationale Äquivalente rechtsstaatlicher Demokratie setzt.
Genau dies ist – jedenfalls zurzeit – das eigentliche Ziel des US-amerikanischen Angriffs. Er zielt nicht auf die Region, sondern auf die normative Kraft
der EU. Wenn es also schon um eine Art „Selbstbehauptung“ geht, dann
zuvörderst um eine normative. Denn die EU ist durch die Affronts Donald
Trumps zurzeit nicht ernsthaft sicherheits- oder wirtschaftspolitisch bedroht
– allenfalls durch die Unberechenbarkeit seiner Politik, die auf verschiedenen
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Feldern, insbesondere bei der Nuklearpolitik, mit erheblichen Eskalationsrisiken behaftet ist. Auf dem Spiel steht etwas anderes: das Gegenmodell
zu traditioneller Real- und Geopolitik, wie wir sie aus den Machtkonzerten
des 19. Jahrhunderts kennen – und die im beginnenden 20. Jahrhundert so
grandios wie grausam im Ersten Weltkrieg gemündet und gescheitert ist. Es
geht um nichts Anderes als die Frage: Welchen Platz hat Europa mit seinem
abnehmenden Anteil an Weltbevölkerung und Weltbruttosozialprodukt in
einer neuen machtpolitischen Welt, die durch den Widerstreit der USA mit
dem aufstrebenden Herausforderer China geprägt ist? Durch eine neue Bipolarität, die allerdings derzeit durch die Renaissance russischer Großmachtambitionen durchbrochen wird und sich, speziell durch die neue Lage im
Nahen Osten, zur Tripolarität gemausert hat. Und bei der die EU am Rande
zu stehen scheint, ebenso wie Indien, Brasilien und Japan – alle drei im Übrigen Deutschlands Partner in der (bereits zum Scheitern) verurteilten G4Initiative, dem gemeinsamen Bemühen aller vier um einen ständigen Sitz im
Sicherheitsrat.

Europa als multilateral orientierte Kooperationsmacht
Wie also muss die EU reagieren angesichts dieser Zäsur durch Donald
Trump?
Entschlossen und strategisch: Entschlossen muss sie den Fehdehandschuh aufnehmen und sich in der Welt neu positionieren als multilateral
orientierte Kooperationsmacht. Das Iran-Abkommen dürfte dabei zum Lackmustest werden. Natürlich sitzen die USA in vielerlei Hinsicht am längeren
Hebel. Mit ihrem Ausscheiden wird Teheran nicht nur ein wichtiger ökonomischer Anreiz fehlen, weitere Investitionen anzuziehen. Vielmehr versucht
Washington, über sogenannte Sekundärsanktionen auch die europäischen
Unternehmen aus dem Iran herauszuhalten – und zugleich die EU zu demütigen, war diese doch bei dem Abkommen das erste Mal in ihrer Geschichte
ein zentraler Partner einer Rüstungskontrollvereinbarung.
Diesem Anziehen der Daumenschrauben durch Donald Trump wird die EU
etwas entgegensetzen müssen. Dies wird nicht schmerzfrei sein, vor allem
nicht kostenlos. Diejenigen Unternehmen, die im Iran weiterhin investieren
wollen, wird man Garantien geben müssen; Kompensationszahlungen für
Verluste durch US-Sanktionen scheiden, da zu kostspielig, wohl aus. Und die
EU wird, vermutlich gemeinsam mit China und Russland, ein starkes Signal
senden müssen an Teheran: „Wir stehen zu dem Abkommen. Und für Euch
wäre ein Ausscheiden hochgradig riskant!“ Denn damit würde ein umfassendes Sanktionspaket in Kraft treten, das den Iran ökonomisch in die Knie
zwingen könnte.
Keineswegs auszuschließen ist zudem, dass Falken in der politischen Führung Washingtons und Jerusalems, vermutlich gegen heftige Widerstände
von Militärs, auch einem massiven Militärschlag gegen den Iran nicht abgeneigt sind – und für einen Anlass oder auch Vorwand dankbar wären. Die

Blätter für deutsche und internationale Politik 7/2018

Scherben einer Freundschaft 45
EU wird hier Farbe bekennen müssen gegen ein derartiges, völkerrechtlich
in keinerlei Hinsicht legitimierbares Vorgehen – nicht zuletzt auch, um den
Iran nicht völlig in die Arme Moskaus und Beijings zu treiben. Auch ist die
größte friedenspolitische Herausforderung dieser Jahre, die Beilegung des
Syrienkrieges, weder gegen noch ohne Teheran oder Moskau auch nur denkbar, will man nicht auf weitere militärische Eskalation setzen, mit all ihren
Gefahren bis hin zur nuklearen Komponente.

China und Russland – problematische Partner
Als multilateral orientierte Kooperationsmacht wird die EU vor der schmerzhaften Entscheidung stehen, in Einzelfragen auch Koalitionen der Vernunft,
die der Bewahrung des institutionalisierten Multilateralismus dienen, mit
den beiden anderen dominanten Spielern, China und Russland, zu schmieden – gegen eine unberechenbare Politik in Washington. Tut sie dies nicht,
wird sie erleben, dass Trump die beiden Staaten in einer Weise umgarnt, die
auf ein Mächtekonzert des 19. Jahrhunderts hinausläuft, das aber nur aus drei
Parteien (und nicht aus fünf) bestünde. Von diesen lägen die USA vor allem
militärisch zunächst weit vorne; China aber würde mittelfristig die USA ökonomisch und später auch technologisch und militärisch überflügeln, während
Russland die traurige Rolle eines militärischen Veto-Spielers bliebe, der seine
Ökonomie nicht auf tragfähige Beine zu stellen in der Lage ist.
Gibt es neben dieser Entschlossenheit zu neuen Allianzen auch eine strategische Perspektive? Sprich: Sind Russland und China verlässliche Kooperationspartner in der neuen, noch sehr ungaren Multipolarität?
Wohl nur bedingt. Vielmehr handelt es sich um selektiv notwendige und
begrüßenswerte Partner in ausgewählten Fragestellungen. Was bedeutet
dies? Es gibt gemeinsame, partnerschaftliche Interessen – und zugleich Interessengegensätze, Rivalitäten sowie, gerade mit Blick auf Russland, auch
Gegnerschaften, die es auszutarieren gilt. Da sich Ähnliches mittlerweile
auch für die USA sagen lässt, wird man zurzeit allerdings wohl am besten
von mehreren, mehr oder weniger verlässlichen strategischen Partnerschaften sprechen müssen.
Zunächst zu China: Das Reich der Mitte war nach der blutigen Niederschlagung der friedlichen und tragisch-naiven Studierendenproteste im
Jahre 1989 zeitweise zum Reich der Finsternis geworden. Erst langsam
konnte es sich davon befreien, nicht zuletzt über eine ökonomische und politische Offensive in Subsahara-Afrika und heute zunehmend über das Seidenstraßenprojekt in Asien. Über die langfristigen Ziele lässt sich trefflich
spekulieren und streiten. Das chinesische Verhalten im südchinesischen
Meer deutet jedoch darauf hin, dass die von der Führung regional und international vertretenen Konzepte eines „harmonischen“ Miteinanders auch
etwas von Sirenenklängen haben. Immerhin verpflichtet sich China in vielen
Bereichen mittlerweile einem multilateralen Institutionalismus, ist sogar in
einigen Feldern zum Vorreiter geworden, so im Klimabereich und als Trup-
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pensteller für UN-Friedensoperationen. Deshalb tut die EU gut daran, neben
Zurückhaltung und auch längerfristigem Misstrauen das Land durchaus mit
Nachdruck an seinen Worten und Taten zu messen und rechenschaftspflichtig zu halten.
Im Falle Russlands ist die Lage schwieriger: Das Land hat letztlich seine
prekäre Situation nicht nachhaltig gegenüber der Zeit des Ost-West-Konflikts ändern können. Militärisch und machtpolitisch spielt es zwar wieder
mit, nach dem Niedergang der Jelzin-Jahre und einer Partnerschaft zweiter
Klasse mit der Nato. Aber ökonomisch steht es auf tönernen Füßen und profitiert vorrangig von fossilen Rohstoffreserven.
Zudem ist Russland längst nicht der regelbasierte Protagonist, als der es
sich gerne präsentiert. Dies zeigen nicht nur die Krim-Annexion und die
fortdauernde Destabilisierung der Ostukraine, sondern auch das geringe
Interesse an nuklearer Rüstungskontrolle in Europa und die Unterstützung
schlimmster Völkerrechtsverbrechen in Syrien.
Allerdings lässt sich Russland – im Gegensatz zu Donald Trump – in seinen
Interessen kalkulieren, auch wenn dies nicht nur Gutes verheißt. Vor diesem
Hintergrund wird die EU-Russlandpolitik weder in moralische Empörung
verfallen können, noch wird eine slawophile Politik à la Gerhard Schröder
oder Sigmar Gabriel auf die europäische Ebene übertragbar sein. Der neue
Außenminister Heiko Maas scheint dies erkannt zu haben – und verweist mit
seiner nüchternen Kooperationsbereitschaft bei gleichzeitiger Benennung
von menschen- und völkerrechtlichen Standardverletzungen den europäisch
wohl einzig gangbaren Weg, gerade auch mit Blick auf direkte Nachbarn wie
Polen und Tschechien.

Das Ende der liberalen Weltordnung?
Die von der EU favorisierte Weltordnung ist nicht nur durch einen institutionalisierten Multilateralismus geprägt, sondern zudem durch liberale Werte,
die in den 1990er Jahren einen wahrhaft historischen Siegeszug abhielten.
Gemeint ist zum einen der in der WTO institutionalisierte liberale Freihandel, der durch die Politiken aus Washington, Berlin und Brüssel eine immer
stärker neoliberale Prägung erhielt. Aber auch die liberale politische Idee,
die sich durch dauerhafte Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und, auch juristische, Rechenschaftspflicht auszeichnet, schien sich durchzusetzen. Der
rasante Wandel autokratischer in demokratische oder zumindest semi-demokratische Regime gab diesem Modell zeitweise ebenso Recht wie die Etablierung einer internationalen Strafgerichtsbarkeit oder auch die Etablierung
von Streitbeilegungsverfahren in der WTO.
Doch die Zeichen der Zeit sind mittlerweile andere. Sämtliche Berichte, vom
Bertelsmann Transformationsindex 2018 über das Varieties of DemocracyProjekt der Universität Göteborg bis hin zum Freedom House Report weisen
nach: Weltweit ist die Demokratiequalität in den letzten Jahren gesunken.
Gerade die Meinungs- und Vereinigungsfreiheit sind betroffen, auch die
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Unabhängigkeit der Justiz. Die Handlungsspielräume für zivilgesellschaftliche Gruppen wie auch kritische Wissenschaftler schrumpfen. Und diese
„shrinking spaces“ gibt es mittlerweile nicht mehr allein in Ägypten, Äthiopien oder Venezuela, sondern massiv in der Türkei sowie zunehmend auch in
Ostmitteleuropa, sprich: in Ungarn und Polen.
Will die EU jedoch nicht ihre raison d’être aufs Spiel setzen, kann sie sich
nicht zugleich jenseits ihres liberalen Grundverständnisses definieren. Mithin reicht es in der neuen Weltordnung nicht aus, allein auf Partner zu setzen, die ein Interesse an institutionalisierten Multilateralismus haben. Denn
einige sind offen politisch-illiberal, so vor allem China und Russland. Für den
transatlantischen Brückenbau wird mithin Kanada wichtiger denn je, aber
auch die Demokratien Lateinamerikas geraten in den Blick, so – trotz seiner
internen Krise – Brasilien, aber auch konsolidierte Demokratien wie Chile,
Argentinien oder Uruguay. Und trotz Ministerpräsident Modi wird Indien an
Bedeutung für Europa gewinnen – als größte Demokratie in Asien, zudem in
Ostasien Südkorea und Japan. Also eine Reihe bekannter und neuer Partner und auch Verbündeter. Und es wird zudem darum gehen, die eigenen
EU-Mitglieder vor die Alternative zu stellen: Wer gegen den acquis communitaire nachhaltig und unbelehrbar verstößt, wird die Konsequenzen zu tragen haben. Die wären für Polen und Ungarn, aber auch Italien und Österreich, durchaus schmerzhaft.

Reicht eine neue diplomatische Offensive?
Vor allem aber ist eine neue Diplomatie gefragt, bei der Deutschland und
Frankreich an einer klaren Führungsrolle nicht vorbeikommen (und auch
nicht an der bilateralen Verständigung über die Überwindung der beidseitigen Gegensätze). Intern wird sie darauf hinauslaufen, innerhalb der EU die
Fronten zu klären. Die jüngsten Auseinandersetzungen zwischen Italien und
Frankreich deuten darauf hin, dass der Ton rauer wird. Und die Risse werden größer, auch innerhalb der Länder und Parteifamilien. Die massive Krise
in der Union von CDU und CSU um den sogenannten Migrationspakt von
Innenminister Seehofer ist nicht weniger als die grundlegende Auseinandersetzung zwischen einem liberal-multilateralen Europa, das sein normatives
Projekt behauptet, und einem nationalen Europa-Projekt, das sich Trump
eher anbiedert, als ihm Gegenwind zu verschaffen.
Doch wie so oft im Leben gilt: „In Gefahr und größter Not / bringt der Mittelweg den Tod“. Von daher werden diplomatische Offensiven nicht ausreichen.
Es wird um innere Machtkämpfe gehen, aber auch um die Stärkung eigener
ökonomischer und militärischer Kapazitäten. Ohne dies wird Europa stets auf
einen „großen Bruder“ schielen, der längst kein väterlicher Freund mehr ist,
auch kein „allerbester“, sondern einer, der nicht nur symbolpolitisch Handschläge brüsk verweigert oder gönnerhaft die Schuppen vom Jackett wischt.
All dies läuft nun nicht, wie nahezuliegen scheint, auf militärische Aufrüstung hinaus, oder gar auf die Umsetzung des berüchtigten Zweiprozentziels
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für den Militärhaushalt, das die Nato seit vielen Jahren ausgibt. Vielmehr
wird es gerade rüstungspolitisch darum gehen, das europäische Absurdistan in eine reale, effiziente und effektive Welt zu überführen. Europa erlaubt
sich bei Großwaffensystemen (beispielsweise Panzern, Kampfflugzeugen
oder Kriegsschiffen) die sechsfache Zahl von Typen, die es in den USA gibt.
Der Anteil der EU an den globalen Militärausgaben liegt laut Angaben des
Stockholmer Friedenforschungsinstituts SIPRI bei dem Dreifachen der Aufwendungen Russlands. In absoluten Zahlen ist seit 2009 mit gut 34 Mrd. Euro
in Deutschland das Niveau zu Ende des Kalten Krieges erreicht. Und da sollen wir nicht verteidigungsfähig sein? Wenn dies stimmt, dann nicht, weil
wir zu wenig für das Militär ausgeben, sondern weil ein militärisch-bürokratisch-industrieller Komplex zu einer autonomen Geldvernichtungsmaschine
geworden ist, die dem Bundesrechnungshof mehr als nur Sorgenfalten ins
Gesicht treiben sollte.
Offen bleibt, ob und wenn ja in welcher Form die 2014 begonnenen Verbesserungen beim Rüstungsmanagement unter Verteidigungsministerin
Ursula von der Leyen gegriffen haben. Eine kontrollierte Effizienzrevolution
ist dringend erforderlich, die offenen wie versteckten Praktiken der Protektion nationaler Industrieinteressen Einhalt gebietet. Dann dürfte sich auch
kostengünstig Verteidigungsfähigkeit herstellen lassen – plus Kapazitäten,
mit UN-Mandat auch zu Friedensoperationen nennenswert beitragen zu
können. Diese Kapazitäten sollten bi- oder multinational (mit Frankreich und
weiteren interessierten EU-Mitgliedstaaten) ausgebildet, vereinheitlicht und
klar der EU zugeordnet werden. So könnten sie dann unter UN-Führung oder
mit UN-Mandat unter EU-Kontrolle zum Einsatz kommen.
Wenn all dies erreicht ist, wird es gewiss immer noch offene Fragen geben,
die nicht nur angenehm, sondern durchaus eine Zerreißprobe sein werden,
etwa um die Standards von Rüstungsexportpolitiken oder gar um eine nukleare Teilhabe. Aber gemach: Eine nüchterne Lageanalyse wird zeigen, dass
hier gerne von interessierter Seite manches heißer gekocht wird, als dies je
jemand essen könnte oder auch nur wollte. Die europäische Linke wird sich
mit Liberalen und Konservativen auf ein Paket verständigen müssen, dass
den politikfeldübergreifenden Ausgleich der Interessen in Europa sucht, aber
nicht auf Kosten restriktiver Rüstungspolitik und dialogischer Rüstungskontrolle.

Back to the Future?
Strategisch wird die EU sich mit der neuen Mächtekonstellation auseinandersetzen müssen. Als multilateral orientierte Kooperationsmacht sollte es
ihr dabei darum gehen, auf Interdependenz, Wechselseitigkeit und gemeinsame Problemlösungen zu setzen. Und Weltpolitik nicht als Nullsummenspiel zu sehen, bei dem es nur um den größten Anteil am Kuchen geht. Die
vom nüchternen Hyper-Realisten John Mearsheimer unmittelbar nach dem
Ende des Ost-West-Konflikts genial formulierte These, es ginge nun zurück
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in die Zukunft, bleibt das Menetekel. Doch heißt dies keineswegs zwangsläufig, in nationale Kategorien zurückzufallen. Denn es gibt neue Formen
der Kooperation, so etwa im Klimabereich, aber auch bei der Friedenssicherung in Nachkriegsstaaten, die zeigen, wie lernfähig die internationale
Gemeinschaft sein kann, zunehmend in diesen Feldern übrigens mit einem
pro-aktivem engagierten China.
Die USA dagegen scheiden vorläufig als Ordnungsmacht aus. Noch
schlimmer: Sie zerstören zurzeit die globale Ordnung, soweit diese noch vorhanden ist, wie mit der Abrissbirne. Der EU bleibt nolens volens nichts anderes übrig, als hier in die Bresche zu springen und zur Bewahrung sowie zum
Aufbau von Ordnung beizutragen. Dabei wird sie sich neben den genannten Partnern im transatlantischen und transpazifischen Verhältnis auch um
die fragilen Partner südlich des Mittelmeers kümmern müssen, sprich: um
Afrika.
So wie das Zweiprozentziel keine sinnvolle Orientierung im Rüstungsbereich darstellt, wird dabei allerdings auch die entwicklungspolitische Zielmarke wenig helfen, also die magischen 0,7 Prozent. Vielmehr ist eine neue
Handels- und Finanzpolitik vordringlicher, außerdem die Stärkung rechtstaatlicher, rechenschaftspflichtiger Strukturen, liegen doch die zentralen
Gründe für die Krise in Afrika in ökonomischer Marginalisierung sowie in
der Unfähigkeit korrupter Systeme, auf die Herausforderungen der Bevölkerung zu reagieren. Auch migrationspolitisch erscheint dies, im Sinne der
Fluchtursachenbekämpfung, dringend erforderlich. Westafrika mit seiner
als Pionier von Demokratie und Verfassungsgemäßheit auftretenden Regionalorganisation ECOWAS könnte dabei den Beginn einer konzertierten afrikapolitischen Initiative darstellen.
All diese Herausforderungen lassen sich jedoch nicht mit dem Instrumentenkasten des 20. oder gar 19. Jahrhunderts bewältigen, schon gar nicht mit
„altem Denken“. Vielmehr wird die EU ihr liberales, multilaterales Projekt
nach vorne hin definieren müssen – als ein Element einer veränderten Weltordnung, das anschlussfähig an andere Projekte ist, solange diese regelbasiert und multilateral sind. Und als ein Projekt, das darauf vertraut, dass es
dauerhaft in seiner Ausstrahlungskraft über sich selbst hinausweist. Wie sehr
Europa dies immer noch tut, zeigt nicht zuletzt die hohe Zahl von Geflüchteten, die nach Europa kommen wollen – und allzu gut über ihre Smartphones
wissen, auf welche Welt sie sich da einlassen. Dieser Indikator für die hohe
Attraktivität mag vielen Angst machen in rauen Zeiten. Aber warum sollten
wir daraus nicht auch Selbstbewusstsein ziehen? Und Zutrauen! Zutrauen
darauf, dass am Ende nicht alte wie neue Autokraten den Verteidigern einer
multilateralen, liberalen Weltordnung den Schneid abkaufen.
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Das Richtige im Falschen:
Verteidigen wir den Euro!
Von Stephan Schulmeister

N

eben dem Kampf gegen den Islam eint die rechten Parteien aller
Euro-Länder nichts mehr als die Ablehnung der Europäischen Währungsunion: Der Euro trage die Hauptschuld an der Krise Europas, so die italienische Lega und die deutsche AfD, die österreichische FPÖ und der französische Rassemblement National in trauter Einstimmigkeit; er bedrohe die
Existenz der kleinen Leute und des Mittelstandes. Die südeuropäischen Länder hätte man nicht in die Währungsunion aufnehmen dürfen, nun müssten
„wir“ die Zeche zahlen, und bei Nullzinsen verzehre die Inflation auch noch
das Ersparte. Das Problem dabei: Die Rechten verknüpfen durchaus zutreffende Beobachtungen wie die Deklassierung von immer mehr Menschen, die
steigende Ungleichheit, den Abbau von Sozialleistungen in einer Weise mit
dem Euro, dass dieser als der alleinige Schuldige erscheint. So schaffen sie
es, sich als EU-feindliche und nationalistische Parteien der „kleinen Leute“
zu profilieren.
Aber auch bei der Linken steht der Euro keineswegs hoch im Kurs: Als
Reaktion auf die Austeritätspolitik in Südeuropa fordern etwa Heiner Flassbeck, Wolfgang Streeck oder Oskar Lafontaine ein Ende der Währungsunion. Sie sei ein Instrument zur Durchsetzung der neoliberalen Umgestaltung Europas unter deutscher Führung. Nur die „Abwicklung“ des Euro
könne den „Vormarsch des neoliberal-supranationalen Leviathan“ (Streeck)
stoppen.1 „Neoliberales Wohlverhalten“ werde durch eine doppelte Abhängigkeit der Euroländer erzwungen: einerseits von der Kreditbereitschaft der
Finanzmärkte, andererseits – wenn diese erlischt – von den Vorgaben des
European Stability Mechanism (ESM) oder der Europäischen Zentralbank
(EZB), die nach Gutdünken diktieren könnten, welchen Bedingungen sich
ein Land unterwerfen muss, um in der Währungsunion zu bleiben. Selbst
wenn die Mehrheit der Bevölkerung eine weitere Sparpolitik ablehnt, werde
ihr der Gürtel enger geschnallt – also frei nach Brecht: „Das Volk hat sich
das Vertrauen der EU verscherzt und kann es nur durch verdoppelte Sparanstrengung zurückgewinnen.“ In ihrer Ablehnung des Euro kommen Rechtspopulisten und linke Intellektuelle also durchaus zu der gleichen Schluss-

* Der Beitrag basiert auf dem neuen Buch des Autors, „Der Weg zur Prosperität“, das soeben im Ecowin-Verlag, Salzburg und München, erschienen ist.
1 Wolfgang Streeck, Vom DM-Nationalismus zum Euro-Patriotismus?, in: „Blätter“, 9/2013, S. 92.

Blätter für deutsche und internationale Politik 7/2018

52 Stephan Schulmeister
folgerung, nämlich zu einem Zurück zum Nationalstaat. Damit aber wird der
Weg zu einem gemeinsamen und sozialen Europa durch den bereits erstarkten und weiter wachsenden Nationalismus blockiert.
Diese nationale Blockade hatte Friedrich August von Hayek schon 1939
beschrieben: Wenn Staaten eine Wirtschaftsunion gründen, dann führe die
Freizügigkeit von Arbeit und Kapital, so seine erste Hauptthese, zu einer massiven Einschränkung des Handlungsspielraumes nationaler Politik. Denn
jede Änderung der Investitionsbedingungen oder der Arbeitskosten in einem
Teil der Union werde Angebot und Preise von Kapital und Arbeit in anderen
Teilen der Union beeinflussen. Zudem beschränke ein gemeinsamer Markt
die Steuerhoheit der einzelnen Staaten sowie den Handlungsspielraum von
Gewerkschaften. Auch eine unabhängige Geldpolitik könne es nach Einführung einer Gemeinschaftswährung nicht mehr geben.2
Gleichzeitig, so Hayeks zweite Hauptthese, könne die Union den Handlungsspielraum nicht in dem Maße erweitern, in dem er auf nationaler Ebene
verloren ginge: Maßnahmen, die in einem reichen Land selbstverständlich
seien – Arbeitslosenversicherung, die Beschränkung von Arbeitszeiten –,
würden einem armen Land schaden und daher dort abgelehnt. Zudem fehle
einer umfassenden Wirtschafts- und Sozialpolitik auf Unionsebene die
demokratische Legitimation: Die Menschen würden sich Entscheidungen
widersetzen, die auf Unionsebene von Menschen anderer Nationalität getroffen werden. Daher sei der wirtschaftspolitische Spielraum für die Regierung
einer Föderation wesentlich kleiner als für Nationalstaaten.
In einer Staatenunion müsse sich die (Wirtschafts-)Politik somit darauf
beschränken, dauerhaft sicherzustellen, dass sich Eigeninitiative optimal
entfalten kann. Ein „im Wesentlichen liberales ökonomisches Regime“ sei
Voraussetzung für das Funktionieren einer Konföderation, ohne die wiederum kein dauerhafter Frieden möglich sei. „Was immer man von der Wünschbarkeit anderer Ziele der Regierung hält – die Verhinderung von Krieg oder
ziviler Unruhen haben zweifellos Vorrang, und wenn sich das nur durch eine
Beschränkung der Regierungsaufgaben auf diese und ein paar andere Kernaufgaben erreichen lässt, werden jene anderen Ideale weichen müssen.“3
Auf den Punkt gebracht: Wer Frieden wolle, brauche eine Staatenunion
und müsse daher auf „andere Ziele der Regierung“ wie Marktregulierungen
und Ideale wie Sozialstaatlichkeit verzichten. Hayek stellt seinen Wunsch
nach Abbau des Sozialstaates somit als notwendige Folge der Gründung
eines Staatenbundes dar, der wiederum zur Sicherung des Friedens unabdingbar sei. Für Wolfgang Streeck liest sich Hayeks Aufsatz heute „wie ein
Konstruktionsplan für die Europäische Union von heute“.4 Streeck zieht daraus den Schluss, dass Sozialstaatlichkeit und Demokratie nur im Rahmen
des Nationalstaates verteidigt werden können, also durch „weniger Europa“.
Offenbar hält er Hayeks Analyse für zutreffend. Aber ist sie das wirklich?
2 Friedrich A. Hayek, The economic conditions of interstate federalism, in: ders., Individualism and
Economic Order, Chicago 1948.
3 Ebd., S. 271.
4 Wolfgang Streeck, Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus, Frankfurt
a. M. 2013, S. 146.
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Ein Blick auf die Gründungsgeschichte der EU beweist das Gegenteil. Nachdem die 1950 geschaffene „Europäische Zahlungsunion“ (EZU) den Zahlungsverkehr zwischen den (west-)europäischen Ländern organisierte, entwickelten sich die innereuropäischen Beziehungen in der Prosperitätsphase
stabil – bei festen Wechselkursen. Kursanpassungen waren nur selten nötig,
auch die Währungen Südeuropas blieben stabil. Gleichzeitig erzielten Griechenland, Portugal, Spanien und – in geringerem Ausmaß – Italien zwanzig Jahre lang ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum. Es stimmt
somit nicht, wie Streeck behauptet, dass Mittelmeerländer auf Abwertungen
angewiesen waren und immer noch sind.
Der Grund dafür: In einer realkapitalistischen „Spielanordnung“ sind
die Triebkräfte des ökonomischen Aufholens („catching-up“) viel stärker
als die Vorteile von Abwertungen der „rückständigen“ Länder (außerdem
wächst der gesamte „Kuchen“ – das BIP Europas – schneller und stabiler).
Daher stellt eine Währungsunion per se keine „Zwangsvereinheitlichung
der Wirtschafts- und Lebensweisen der europäischen Völker“ dar.5 Das Beispiel Südeuropas zeigt vielmehr: Feste Wechselkurse halten die Inflation in
Grenzen. Erst nach dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems 1973
samt gleichzeitigem Ölpreisschock beschleunigte sich die Inflation massiv
als Folge einer Rückkoppelung von Abwertungen und Lohn-Preis-Spirale.
Der langfristige Konvergenzprozess (West-)Europas erfolgte trotz unterschiedlicher „Wirtschaftskulturen“ und trotz – vielmehr wegen – fester
Wechselkurse, denn diese waren eingebettet in die gemeinsame „Spielanordnung“ samt gemeinsamen Zielen wie Vollbeschäftigung, Geldwertstabilität und außenwirtschaftliches Gleichgewicht. Die entsprechende „Navigationskarte“ koordinierte das Verhalten von Unternehmern und Politikern.
Der anhaltende Erfolg der Kombination von Realkapitalismus mit Sozialstaatlichkeit stärkte die Zustimmung der Menschen zum „Europäischen
Sozialmodell“. Daher war der europäische Zusammenhalt stärker als heute.
Dabei zeigte sich: Eine gemeinsame Weltanschauung und „Navigationskarte“ sind wichtiger als gemeinsame Institutionen.

1971 bis 1992: Vom Währungschaos zum Beschluss der Währungsunion
Die lange Phase zwischen der Aufgabe fester Wechselkurse und der Gründung der Währungsunion wurde durch folgenden Widerspruch geprägt:
Einerseits strebte die Politik nach einer Erweiterung und Vertiefung der
europäischen Integration, andererseits schränkten „Marktreligiosität“ und
Finanzkapitalismus ihren Handlungsspielraum ein. So wurde die Gemeinschaft um Großbritannien, Irland und Dänemark (1973), Griechenland (1981),
Spanien und Portugal (1986) sowie Österreich, Schweden und Finnland (1995)
erweitert und durch die „Einheitliche Europäische Akte“ (1987) gefestigt.
Gleichzeitig ließen Dollarkursschwankungen, Ölpreisschocks, das positive
5 Wolfgang Streeck, Vom DM-Nationalismus zum Euro-Patriotismus?, a.a.O, S. 83.
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Zins-Wachstums-Differential und die Attraktivität von Finanzspekulation
Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung steigen.
Vor 40 Jahren, nämlich am 6. und 7. Juli 1978, wurden dann auf dem Europäischen Rat in Bremen die allgemeinen Leitlinien des europäischen Währungssystems verabschiedet und somit die Grundlagen für das „Europäische
Währungssystem“ (EWS) geschaffen, das zum 1. Januar 1979 in Kraft trat.6
Als Recheneinheit diente der ECU („European Currency Unit“), bestehend
aus einem Korb der EWS-Währungen. Für jede wurde ein Leitkurs zum ECU
und eine Schwankungsbreite von +/−2,25 Prozent festgelegt. Doch schon bald
setzte massive Spekulation gegen Franc, Lira, Peseta und Drachme ein, ihre
Leitkurse mussten wiederholt gesenkt werden. Wirtschaftlich aber konnten diese Länder von den Abwertungen nicht profitieren, ihre Inflation stieg
dadurch stärker als ihr Wirtschaftswachstum. Erst ab Ende 1986 gelang es
der Politik, die EWS-Kurse fast sechs Jahre lang stabil zu halten. Dies förderte
die Integration Europas, gleichzeitig sank die Inflation ebenso wie ihr unterschiedliches Tempo in den (früheren) Hart- und Weichwährungsländern.
1989 schließlich entwarf der damalige Präsident der Europäischen Kommission, Jacques Delors, einen Dreistufenplan für den Weg zu einer Währungsunion, was aber nicht auf Zustimmung Deutschlands stieß. Der Zusammenbruch des „realen Sozialismus“ in Osteuropa eröffnete die große Chance auf
die Wiedervereinigung Deutschlands, und diese wollte Kanzler Helmut Kohl
mit allem Nachdruck nutzen. Als „Gegenleistung“ forderte der französische
Staatspräsident Mitterrand die Umsetzung des „Delors-Planes“, wodurch
Deutschland seine Rolle als De-facto-Leitwährungsland der EU verlor.
Die Europäische Währungsunion war somit – ebenso wie die deutsche
Wiedervereinigung – Ergebnis des Gestaltungswillens der Politik: Devisenspekulation und Wechselkursinstabilität sollten durch „Marktschließung“ unwiderruflich überwunden werden. Damit war und ist der Euro
das bedeutendste antineoliberale Projekt der EU. Die Ausgestaltung des
institutionellen Rahmens der Währungsunion überließ die Politik jedoch
den Mainstream-Ökonomen: Mit der Regelbindung der Fiskalpolitik wurde
eine Hauptforderung der neoliberalen „Schule von Chicago“ im Vertrag von
Maastricht 1992 verankert und im Vertrag von Amsterdam 1997 „verewigt“.
Gleichzeitig wurde die Geldpolitik zum Vorrang der Geldwertstabilität vor
allen anderen Zielen verpflichtet.
Die Einbindung eines antineoliberalen Projekts in ein neoliberales Regelwerk schuf einen systemischen Konflikt- und Krisenherd. Wird lediglich ein
Sektor, der Staat, an Defizitregeln gebunden, können die anderen Sektoren
bewirken, dass dieser sein Budgetziel verfehlt und daher sparen und den
Sozialstaat abbauen muss. Denn die Entwicklung der Finanzierungssalden
ist das Ergebnis der Interaktion aller Sektoren. So kann eine Notenbank das
Zinsniveau derart erhöhen, dass der Staat ein „regelwidriges“ Defizit erleidet,
weil die Unternehmer die Investitionen einschränken und die Wirtschaft in
eine Rezession schlittert. Überdies begünstigt eine einseitige Regelbindung
6 Besprochen wurden hier aber gleichzeitig auch, und das ist bemerkenswert, Maßnahmen zur Verringerung der Arbeitslosigkeit und ein gemeinsames Vorgehen zur Steigerung der Wachstumsrate.
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den „Neo-Merkantilismus“, die Förderung der eigenen Wirtschaft auf Kosten
anderer Länder. Unter finanzkapitalistischen Rahmenbedingungen erzielen
nicht nur die Haushalte, sondern auch die Unternehmen Überschüsse, daher
kann der Staat nur dann eine „schwarze Null“ erreichen, wenn das Ausland
ein ausreichend hohes Defizit akzeptiert – das eigene Land also einen ebenso
hohen Leistungsbilanzüberschuss erzielt.

»Markt« gegen Politik: Der Zusammenbruch des EWS 1992/93
Der Konflikt zwischen dem Primat der Politik und dem Primat der (Finanz-)
Märkte eskalierte nach Beschluss der Währungsunion im Februar 1992. Der
nachfolgende Zusammenbruch des EWS ist ein Lehrstück über politische
Ökonomie. Es begann mit einer asynchronen Konjunktur: Während 1990
die deutsche Wirtschaft boomte, verschlechterte sich die Wirtschaftslage in
den USA, Großbritannien und Skandinavien. 1991 schlitterten diese Länder
in eine Rezession. Zusätzlich stiegen die Spannungen innerhalb des EWS
wegen der Ablehnung des Maastricht-Vertrages in Dänemark (Juni 1992)
und zunehmender Spekulation gegen die italienische Lira.
In dieser Situation wurde von der Bundesbank ein „gesamteuropäisches
Signal“ in Gestalt einer D-Mark-Zinssenkung erwartet. Stattdessen erhöhte
die Bundesbank den Leitzins am 17. Juli 1992 auf 8,75 Prozent – auf das
höchste Niveau der Nachkriegszeit. Diese „national-ökonomische“ Politik
ignorierte die Interessen der Partnerländer, die ihre Zinsen nicht unter das
deutsche Niveau senken konnten, ohne ihre EWS-Wechselkurse zu gefährden. (Ein ähnlich falsches Signal setzte die EZB, als sie im Juli 2008 – am
Beginn der Finanzkrise – den Leitzins erhöhte.) Also bekundete George Soros
in der „Times“ seine „Sorge“ um die britische Währung, nahm Pfundkredite
in Milliardenhöhe auf und „investierte“ sie in D-Mark. Da die Bundesbank
den Kurs von Pfund und Lira nicht mehr stützte, mussten beide Währungen
im September 1992 das EWS verlassen (und Soros machte 1 Milliarde Pfund
Gewinn). Der Zusammenbruch des EWS 1992/93 und die Eurokrise seit 2010
weisen Ähnlichkeiten auf. In beiden Fällen gerieten ganze Länder ins Visier
der Finanzspekulation: Großbritannien wegen einer Rezession bei gleichzeitig boomender Wirtschaft in Deutschland, Südeuropa wegen hoher Leistungsbilanzdefizite. Gegen Großbritannien wurde 1992 auf eine Pfund-Abwertung spekuliert, gegen die Länder Südeuropas 2010 auf steigende Zinsen
und den Staatsbankrott. In beiden Fällen verweigerten die Notenbanken den
Krisenländern ihre Unterstützung, die Bundesbank ließ Großbritannien und
Italien „hängen“, die EZB Südeuropa (später nunmehr Griechenland). Nur so
führten die Spekulationen zum Erfolg.
Nachdem auch die deutsche Wirtschaft 1993 in eine Rezession geraten
war, verschlechterte sich die Lage der Staatsfinanzen. Gleichzeitig forderten
die Maastricht-Kriterien fiskalische Disziplin. Also wechselte Deutschland
zu einer Austeritätspolitik, die mit der „Agenda 2010“ ihren „krönenden“
Abschluss finden sollte. Das „Gürtel-enger-schnallen“ erfasste damit alle
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Bereiche, von der Reduzierung der öffentlichen Investitionen bis zur Kürzung
von Reallöhnen, Arbeitslosengeld, Renten und sonstigen Sozialleistungen.
Komplettiert wurde der neoliberale Kurs durch Lockerung des Arbeitnehmerschutzes, des Flächentarifvertrages sowie durch eine Senkung der Spitzensteuersätze und der Unternehmensteuern. Mit diesen Reformen übernahm
die deutsche Politik den neoliberalen Mainstream. Als „kranker Mann“
Europas (2005 waren mehr als 5 Millionen Menschen arbeitslos) verbesserte
Deutschland dadurch seine preisliche und technologische Wettbewerbsfähigkeit. Die südeuropäischen Länder erreichten dagegen zwischen 1995 und
2008 dank sinkender Zinsen, einer mäßig expansiven Wirtschaftspolitik und
boomender Binnennachfrage das höchste Wirtschaftswachstum in der EU.
Insgesamt hat sich die Wirtschaft im Euroraum in den ersten zehn Jahren
seiner Existenz somit gut entwickelt: Investitionen, Exporte und BIP wuchsen kräftig, die Arbeitslosigkeit sank, ebenso die Staatsschuldenquote. Dabei
expandierten die weniger entwickelten Volkswirtschaften in Südeuropa
stärker als jene im „Norden“ – und das eben führte zu jenem Ungleichgewicht, das den Boden für die Eurokrise bereitete.

Die Krise der Währungsunion seit der Finanzkrise 2008
Auslöser der Eurokrise war jedoch die Finanzkrise 2008: Mit der Entwertung
von Aktien, Immobilien und Rohstoffen schmolzen die Vermögenswerte der
Banken und damit ihr Eigenkapital dahin. In einer solchen Situation muss die
Notenbank als „lender of last resort“, also als „Kreditgeber letzter Instanz“,
handeln: Durch Ankündigung unbeschränkter Kreditvergabe an Geschäftsbanken kann sie einen Ansturm der Einleger auf Banken im Keim ersticken.
Anders als nach dem Börsenkrach 1929 war die Politik 2008 durchaus
bereit, die (großen) Finanzinstitutionen im eigenen Land zu retten:7 In den
USA und Großbritannien holte sich der Staat das nötige Geld bei seiner nationalen Notenbank, in den „Nordländern“, insbesondere in Deutschland, profitierte er von der „Flucht in Sicherheit“ und finanzierte sich am Anleihemarkt zu Niedrigzinsen.
Den Ländern Südeuropas war beides nicht möglich – und erst an dieser
Stelle kommt der Euro als „Krisenverstärker“ ins Spiel: Sie konnten sich
weder bei der eigenen Notenbank finanzieren (die gibt keine Euros aus) noch
auf „den Märkten“ (denn Spekulation auf den Staatsbankrott trieb die Zinsen
für Staatsanleihen in unfinanzierbare Höhen). Die von den Banken Südeuropas gehaltenen Anleihen „ihrer“ Staaten verloren an Wert, also schrumpfte
ihr Eigenkapital, sie brauchten mehr Staatshilfe, das wiederum erhöhte die
Staatsschulden, die Anleihekurse sanken und damit wiederum das Eigenkapital der Banken. Gleichzeitig belohnten „die Märkte“ den deutschen Staat
mit Zinsgewinnen, die sich bis 2015 auf mehr als 100 Mrd. Euro summierten.8
7 Etwa in den USA den Versicherungskonzern AIG und in Deutschland die Hypo Real Estate.
8 Geraldine Dany, Reint E Gropp, Helge Littke und Gregor von Schweinitz, Germany’s Benefit from
the Greek Crisis, Halle 2015.
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Das Signal war klar: Wer rechtzeitig den Sozialstaat „verschlankt“, wird zur
„Zufluchtsstätte“ des Finanzkapitals, und das zahlt sich aus.
Hier nun rächte sich, dass der Euro von Beginn an mit der Sparpolitik verknüpft worden war: Die „No-Bailout-Klausel“ wurde in den Verträgen von
Maastricht, Amsterdam und Lissabon gleich dreifach verankert (Mitgliedsländer dürfen einander in Sachen Staatsfinanzen nicht helfen). Die wichtigere Verankerung eines „lenders of last resort“ hatte man aber vergessen
– sein Fehlen bedroht im Krisenfall jedes Währungssystem in seiner Existenz. Genau dies trat 2012 ein, als Spanien und Italien von der „Zinsepidemie“ erfasst wurden. Erst als sie selbst bedroht war, agierte die EZB de facto
als „lender of last resort“: Mit seiner Ankündigung, den Euro mit allen Mitteln zu verteidigen („whatever it takes“), machte Draghi den Wetten auf den
Staatsbankrott ein Ende, und mit der radikalen Lockerung der Geldpolitik
kamen auch die Länder Südeuropas (mit Ausnahme Griechenlands) in den
Genuss von billigem Kredit. Als Folge der Finanzkrise „erlitten“ alle Eurostaaten einen massiven Anstieg ihrer Defizite. Doch bald wurde die Krise
in eine Staatsschuldenkrise umgedeutet: Weder die Finanzmärkte noch der
Euro seien schuld an der europäischen Misere, sondern der Sozialstaat. Diese
falsche These verkehrten die linken „Eurofighter“ wie Wolfgang Streeck und
Heiner Flassbeck in die „halb-falsche“ Gegenthese: Nicht der Sozialstaat sei
schuld an der Krise (richtig), sondern der Euro (falsch).

Die Ursache der Eurokrise: Die »Spielanordnung«, nicht die Währung
Das Fundament der Eurokrise ist nämlich nicht die Währungsunion „an
sich“, sondern ihr neoliberal-finanzkapitalistisches „Design“. Deshalb wurde
die Erfahrung früherer Finanzkrisen verdrängt, deshalb wurden „Sicherungen“ wie ein „lender of last resort“ nicht installiert, deshalb wurde die Politik
an Regeln gebunden und die Spekulation gegen Eurostaaten toleriert.
Sowohl die politischen Ziele der Währungsunion (als ein „Riesenschritt“
auf dem Weg zum gemeinsamen Europa) als auch ihre ökonomischen Ziele
(Überwindung von Währungsspekulation in Europa) stehen in diametralem
Gegensatz zur „Spielanordnung“, in die das Projekt „hineingeboren“ wurde.
Dieser Konflikt manifestierte sich in der Ablehnung der Gemeinschaftswährung durch die Mainstream-Ökonomen, in der „Sabotage“ durch die Bundesbank 1992, in der Spekulation auf den Bankrott von Eurostaaten und in
der Forderung der Neoliberalen nach einem „unpolitischen Euro“.
In der Prosperitätsphase gab es einen breiten Konsens, dass die soziale
Marktwirtschaft als Verbindung von individuellen Entfaltungsmöglichkeiten
mit sozialem Zusammenhalt das Fundament eines künftig vereinten Europas bildet. Bis in die 1990er Jahre hielten Christ- und Sozialdemokraten – von
Kohl über Mitterrand bis Delors – daran fest, dass ein gemeinsames Europa
ein soziales Europa sein muss. Doch unter finanzkapitalistischen Rahmenbedingungen wurde der Sozialstaat immer schwerer finanzierbar. Dem Diktum „Wir können uns den Sozialstaat nicht mehr leisten“ hatten die Politiker
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wenig entgegenzusetzen, zumal sie nicht begriffen, dass die „Sachzwang-Experten“ mit ihren Empfehlungen selbst die „Sachzwänge“ produziert hatten.
In der Folge wurden der Euro an sich, sein Regelwerk, die Leitlinien neoliberaler Politik und ihre Umsetzung durch Sparpolitik und „Strukturreformen“ zu einem Ganzen verschweißt. Nachdem auch die sozialdemokratischen Eliten mit dem Blair-Schröder-Kurs das neoliberale Glaubenssystem
übernommen hatten, gingen die Christdemokraten den nächsten Schritt
und forderten die „marktkonforme Demokratie“ (Angela Merkel). Mit dieser
Abkehr von ihren Grundwerten verloren beide Traditionsparteien Identität
und Orientierung. Da die Austeritätspolitik (auch) im Namen der Gemeinschaftswährung durchgesetzt wurde, sahen immer mehr Menschen im
Euro an sich die Hauptursache der Misere. Die „Verschweißung“ von Euro
und Neoliberalismus wurde zum Bumerang für die Eliten – die Ablehnung
wuchs, die Rechtspopulisten fanden Gehör mit ihren Thesen: Nur im Nationalen habe das Soziale eine Heimat – und die EU zerstöre beides. Mit dem
„Griechen-Bashing“ spielten die Traditionsparteien zwar auf dem gleichen
„Gefühlsklavier“, doch die „Verschweißung“ von Währungsunion und Neoliberalismus konnten sie nicht in Frage stellen.
Die Linken mussten mit ohnmächtiger Wut zusehen, wie der Euro in Südeuropa als Hebel eingesetzt wurde, um jeden Widerstand gegen die neoliberale Politik zu brechen. Daher müsse man den Euro „abwickeln“. Gelinge
dies nicht auf geordnete Weise, werde die Gemeinschaftswährung bald
zusammenbrechen.9 Für Streeck ist die Eurokrise sogar ein Vorzeichen für
das Ende „des“ Kapitalismus.10 Die Mehrzahl der linken Intellektuellen
ist sich in der Kritik an den Konstruktionsfehlern des Euro und an der neomerkantilistischen Austeritätspolitik Deutschlands einig mit den „Eurofightern“, sie lehnt jedoch ein Ausscheiden einzelner Länder aus der Währungsunion oder gar ihre „Abwicklung“ ab, da sich das Rad der Geschichte nicht
zurückdrehen lässt.11

Rückwärts geht es nicht
Eine Auflösung der Währungsunion würde Europa tatsächlich in einen
Wirtschaftskrieg führen: Nach fast vierzig Jahren Finanzalchemie beträgt
die Bilanzsumme der Banken in den größeren Euroländern das Drei- bis
Fünffache des BIP. Dazu kommen Aktien und Anleihen, welche von Hedgefonds, Pensionsfonds, Unternehmen und Privaten direkt gehalten werden.
Der größte Teil dieses Kartenhauses notiert in Euro, überwiegend handelt es
sich um Forderungen bzw. Verbindlichkeiten zwischen Euroländern. Zudem
würde ein Scheitern des Euro enorme Wut freisetzen, die sich vor allem
9 Heiner Flassbeck und Costas Lapavitsas, Nur Deutschland kann den Euro retten, Frankfurt a. M. 2015.
10 Wolfgang Streeck, Wie wird der Kapitalismus enden?, in: „Blätter“, 3/2015, S. 99-111 (Teil I) und
4/2015, S. 109-120 (Teil II)
11 Vgl. Elmar Altvater, Der politische Euro, in: „Blätter“, 5/2013, S. 71-79; Rudolf Hickel, Raus aus dem
Euro, zurück ins Chaos, in: „Blätter“, 7/2013, S. 35-39; Claus Offe, Europa in der Falle, Frankfurt a.
M. 2016; Yannis Varoufakis, Das Euro-Paradox, München 2016.
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gegen Deutschland richten würden. Denn in den Krisenländern hat die von
der „deutschen EU“ diktierte Sparpolitik ein Desaster angerichtet. Voll entladen kann sie sich nur deshalb (noch) nicht, weil man in der Währungsunion
verbleiben möchte und daher vom Wohlwollen Deutschlands abhängig ist.
Das aber würde sich radikal ändern, wenn die Währungsunion aufgelöst
würde und alle Sparanstrengungen sich als vergeblich erwiesen. In ihrer
Verbitterung würden die Krisenländer ein Moratorium ihrer Auslandsschulden erklären. Um ihre Wirtschaft anzukurbeln und auch als „Revanche“
gegenüber Deutschland würden sie ihre Konkurrenzfähigkeit durch Abwertungen zu verbessern suchen, selbst Abwertungswettläufe wären dann nicht
ausgeschlossen, Finanzchaos und Wirtschaftskrieg würden die Nationalgefühle stärken – die Kettenreaktionen wären unkontrollierbar. Eine solche
Entwicklung würde der Theorie des „langen Zyklus“ als Abfolge real- und
finanzkapitalistischer „Spielanordnungen“ entsprechen.12
Wie aber ist dieser krisenhaften Eskalation beizukommen? Um die Zentrifugalkräfte innerhalb der EU zu bekämpfen, wurde eine Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen: von der Schaffung eines „Euro-Finanzministers“ samt
eigenem Budget, mit dem antizyklische Impulse gesetzt, öffentliche Güter
finanziert und eine Sozialunion aufgebaut werden könnten; über die Gründung einer „Europäischen Finanzierungsagentur“, die gemeinschaftliche
Instrumente („Eurobonds“) begibt; eine formelle Verankerung der Funktion
eines „lender of last resort“ bei der EZB; bis hin zur Schaffung einer Bankenunion einschließlich einer EU-weiten Einlagensicherung, einer einheitlichen
Regulierung der Finanzmärkte und einer umfassenden Beaufsichtigung ihrer
Akteure. Alle diese Maßnahmen sind durchaus vernünftig; eine tatsächlich
stabilisierende Wirkung könnten sie allerdings nur haben, wenn sie eingebunden wären in das Ziel einer gemeinsamen europäischen Fiskal-, Wirtschafts- und Sozialpolitik. Sie wäre orientiert auf „ein supranationales, aber
überstaatliches Gemeinwesen, das ein gemeinsames Regieren erlaubt“,13
und würde die Stärkung des Prinzips der Demokratie auf europäischer Ebene
ermöglichen. Geschieht dies nicht, liefe die Erweiterung der Kompetenzen
europäischer Institutionen darauf hinaus, dass sich der bisherige Kurs der
EU weiter verfestigt. Wenn „mehr Europa“ aber „mehr neoliberales Europa
bedeutet“, beschleunigt das die Des-Integration Europas. Zurück in eine Welt,
in der das Soziale im Nationalen beheimatet ist, geht aber auch nicht. Nur ein
echter Paradigmenwechsel bietet einen Ausweg aus diesem Dilemma: Es gibt
eben keine richtige Politik in einer falschen „Spielanordnung“.

Europa in »Hayeks Falle«
Das Problematische an Hayeks Absage an eine umfassende Wirtschafts- und
Sozialpolitik in einer Staatenunion ist, dass seine Argumentation lediglich
„prinzipiell“, also axiomatisch, und damit zugleich ahistorisch ist. Eine zen12 Siehe Kapitel 8 von „Der Weg zur Prosperität“, a.a.O.
13 Jürgen Habermas, Demokratie oder Kapitalismus?, in: „Blätter“, 4/2013, S. 59-70, hier: S. 69.
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trale Steuerung wirtschaftlicher Aktivitäten setze gemeinsame Ideale und
Werte voraus, und eine solche Übereinstimmung lasse sich umso weniger
herstellen oder erzwingen, je geringer die Homogenität bzw. Ähnlichkeit der
Bewohner einer Region (wie Europa) seien. Doch Nationen haben keine feste
Ausstattung mit „Idealen und Werten“, diese wandeln sich im Prozess der
gesellschaftlichen Entwicklung. So hat die Aufklärung die universelle Gültigkeit von Grundwerten wie die Gleichwertigkeit aller Menschen, ihr Recht
auf freie Entfaltung und ihre Verpflichtung zur Solidarität philosophisch
bzw. naturrechtlich begründet. Dies trug wesentlich zur Überwindung des
Wahrheitsanspruches des Christentums gegenüber anderen Religionen bei.
Vereinfacht ausgedrückt: Aufklärung, Emanzipation, Menschenrechte,
Sozialstaatlichkeit, Demokratie und Internationalismus gehören zusammen
(„Aufklärungssyndrom“). Das „Gegen-Aufklärungssyndrom“ bilden dagegen Nationalismus, Autoritarismus, entfesselter Kapitalismus und Rassismus. Es führte in den Ersten Weltkrieg, zum Faschismus und in den Zweiten
Weltkrieg. Erst nach diesen Katastrophen gewann das „Aufklärungssyndrom“ wieder an Bedeutung. Allerdings orientierte sich die Politik nicht an
den „hohen“ (und abstrakten) Zielen wie „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“, sondern an „niedrigen“ (und konkreten) Zielen wie Vollbeschäftigung,
soziale Sicherheit, gesellschaftlicher Zusammenhalt und europäische Integration. Die Länder gestalteten ihr „nationales Zuhause“ nach diesen Grundsätzen, und so entwickelte sich langsam so etwas wie „europäische Identität“.
In den 1970er Jahren trat jedoch das „Gegen-Aufklärungssyndrom“ wieder auf den Plan – wenn auch in neuer Gestalt: Nicht mehr Gott, Kaiser und
Vaterland sind seitdem höchste Autorität, sondern allein „der Markt“. Wenn
„er“ lenkt, erübrigen sich Ethik und Moral. Begriffe wie „soziale Gerechtigkeit“ haben keine Bedeutung. So bereitete der Neoliberalismus den Boden
für den Nationalismus: Das „freie Spiel“ der Finanzmärkte deklassiert immer
mehr Menschen. Und wie nach dem Börsenkrach 1929 wenden sie sich seit
der Finanzkrise 2008 rechtsnationalen Verführern zu.
Hayek hat in diesem Punkt also durchaus recht: Ein Staatenbund mit einer
gemeinsamen Wirtschafts- und Sozialpolitik braucht gemeinsame Werte
und Ideale. Doch Hayek irrt, wenn er meint, dass Nationen mit unterschiedlichem Wohlstand und unterschiedlicher Kultur keinen Staatenbund bilden
könnten, der mehr gewährleistet als die Freiheit der Märkte: Gemeinsame
Werte und Ziele entwickeln sich in einem vielschichtigen Prozess und lassen
sich mit Hilfe einer realitätsnahen „Navigationskarte“ auch erreichen – das
beweist die Prosperitätsphase der EU.
Damals entfaltete sich gesellschaftliche Dynamik innerhalb eines Systems, das von den meisten Menschen als ein gemeinsames Ganzes empfunden und bejaht wurde, weil es Polaritäten „ausbalancierte“, insbesondere zwischen der Konkurrenz auf (Güter-)Märkten und Sozialstaatlichkeit
als institutionalisierter Solidarität. Dieses „soziale Zuhause“ wurde in den
Nationalstaaten geschaffen. Doch da die anderen Nationen ihr „Zuhause“
nach der gleichen „Navigationskarte“ gestalteten, wurde ein gemeinsames
Europa nicht als Gegensatz zur nationalen Heimat empfunden. Um den Nati-
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onalismus zu überwinden und die Idee eines „gemeinsamen Hauses Europa“
zu nähren, musste zuerst im eigenen Land und bei den Nachbarn ein „soziales Zuhause“ geschaffen werden.
Am fatalsten erweist sich Hayeks Annahme, um einen Staatenbund
zusammenzuhalten, reiche der freie Verkehr von Waren, Dienstleistungen,
Arbeit und Kapital aus, gewährleistet durch ein „im Wesentlichen liberales
ökonomisches Regime“. Tatsächlich führt ein solches Regime in eine Krise,
die „Zentrifugalkräfte“ werden immer stärker. Dafür liefert die Entwicklung
der EU in den vergangenen 25 Jahren ein eindrucksvolles Beispiel.
Die Propagierung von Eigennutz und Marktkonkurrenz als Universalprinzipien macht Menschen egoistischer, „die Anderen“ werden zu Gegnern,
„die Fremden“ zu Feinden. Solidarität erstickt daher zuerst auf supranationaler Ebene. Beschränkt sich das Europäische dann auf Märkte und Wettbewerb, so kann man sich „soziale Wärme“ nur im Nationalen erhoffen – die EU
steht dann allein für „neoliberale Kälte“.
Kurzum: Was Hayek und ihm folgend Streeck als gegeben ansehen, das
Fehlen gemeinsamer „Ideale und Werte“ in einer Staatenunion, wurde durch
die Dominanz der neoliberalen Ideologie selbst verursacht. Mit der gescheiterten Verteilung von Flüchtlingen erreichte die Entsolidarisierung innerhalb der EU nur einen vorläufigen Höhe- bzw. Tiefpunkt. Ohne die Emanzipation vom Neoliberalismus kann es somit keine Stärkung des europäischen
Zusammenhalts geben.

Wechseln wir die Navigationskarte
Ökonomische Theorien werden in Reaktion auf Entwicklungen in der Realität erdacht und durchgesetzt. Sie dienen dann als „Navigationskarte“
und verändern ihrerseits die Realität. So legte der englische Ökonom John
Maynard Keynes durch Aufarbeitung der Weltwirtschaftskrise von 1929
erst das Fundament der „realkapitalistischen Spielanordnung“ der Prosperitätsphase: Strikte Regulierung der Finanzmärkte lenkte die ökonomische
„Kernenergie“, das Profitstreben, systematisch auf die „Turbinen der Realwirtschaft“, die Gütermärkte wurden liberalisiert, der Sozialstaat ausgebaut.
Ironischerweise bereitete aber dieser Erfolg wiederum den Boden für den
Siegeszug des Neoliberalismus. Bei anhaltender Vollbeschäftigung gingen
Gewerkschaften, Sozialdemokratie und Intellektuelle in den 1960er Jahren
in die Offensive; der linke Zeitgeist, massive Verteilungskämpfe, steigende
Inflation und ein drohender Machtverlust der Vermögenden erleichterten es
den neoliberalen Ökonomen, ihre Theorie durchzusetzen. Sie bildet die ideologische Basis der „finanzkapitalistischen Spielanordnung“, in der sich das
Gewinnstreben von der Real- zur Finanzwirtschaft verlagert hat: „Lassen
wir unser Geld arbeiten“, lautet seither die Devise.
Und noch nie in der Geschichte hat eine ökonomische Weltanschauung
so lange und so umfassend dominiert wie die neoliberale Theorie. Aus ihr
wurde jene „Navigationskarte“ für die Politik abgeleitet, die Europa seit
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fast fünfzig Jahren immer tiefer in die Krise führte: Die „Entfesselung“ der
Finanzmärkte verlagerte das Gewinnstreben von der Realwirtschaft (wo die
ökonomischen Stärken Europas liegen) zur „Finanzalchemie“. Der Rückgang des Wachstums von Realinvestitionen und Produktion ließ Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung steigen. Sparpolitik, Lohnsenkungen, Ausweitung prekärer Beschäftigung, Lockerung des Arbeitnehmerschutzes etc.
schwächten den sozialen Zusammenhalt und die Realwirtschaft. Gleichzeitig verursachte die Finanzspekulation immer größere Schwankungen von
Wechselkursen, Rohstoffpreisen, Aktien- und Anleihekursen und Immobilienpreisen. Diese Schwankungen in der Bewertung der entsprechenden Vermögen lösten schwere Wirtschaftskrisen aus – von den „Ölpreisschocks“ der
1970er Jahre bis zur Finanzkrise 2008.
Aber jede Theorie gleicht einer Brille mit einem bestimmten Schliff und
man kann mit ihr nur wahrnehmen, worauf sie den Blick fokussiert. Verteilungskämpfe und dadurch verursachte Inflationsschübe, Finanzspekulation
als Ursache von „Bullen- und Bärenmärkten“, „unfreiwillige“ Arbeitslosigkeit und vom Staat „erlittene“ Defizite – all das ist in der neoliberalen Theorie
nicht vorgesehen. Und so ist sie auch blind für den von ihr forcierten „Wechselschritt“: Neoliberale Maßnahmen schaffen Probleme (etwa steigende
Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung durch entfesselte Finanzmärkte),
entsprechende „Therapien“ (Sparpolitik, Senkung von Löhnen und Arbeitslosengeld) vertiefen die Krise, machen weitere Maßnahmen nötig usw.
Um diesem Zirkel zu entkommen, braucht es heute einen völlig neuen
theoretischen Rahmen. Die ökonomische, soziale und politische Entwicklung lässt sich als Abfolge zweier kapitalistischer „Spielanordnungen“ verstehen. Die realkapitalistische „Spielanordnung“ zielt ab auf eine Integration
von Polaritäten wie Ökonomie und Politik, Markt und Staat, Konkurrenz und
Kooperation, individuelles Glücksstreben und gesellschaftlichen Zusammenhalt, Unternehmerschaft und Gewerkschaften. Das finanzkapitalistische System gibt hingegen jeweils einem Pol den Vorrang: Nur die Konkurrenz der
Individuen auf deregulierten Märkten ermögliche die wirtschaftlich besten
Lösungen, die Koordination übernimmt ja die „unsichtbare Hand“. Doch dieses System hat als „Navigationskarte“ ausgedient. Heute bedarf es dringend
der Rückkehr zu einer, allerdings neuen, realkapitalistischen „Spielanordnung“ in Europa – mit massiven ökologischen und sozialen Schwerpunkten.
Dabei geht es im Kern nicht um „mehr“ oder „weniger“ Europa, sondern um
ein anderes Europa, dessen gesellschaftspolitische Leitlinien den Grundwerten und Lebensgewohnheiten seiner Bürgerinnen entsprechen und dessen
„Navigationskarte“ auf einer realitätsnahen Wirtschaftstheorie beruht und
das Profitstreben endlich wieder – anstatt auf die „Finanzalchemie“ – auf
unternehmerische Aktivitäten in der Realwirtschaft fokussiert.
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Soziale Kontrolle 4.0?
Chinas Social Credit Systems
Von Katika Kühnreich

W

ährend dieser Tage vor allem Chinas geopolitische Ambitionen im
Zentrum der Aufmerksamkeit stehen,1 rücken die innenpolitischen
Pläne der Kommunistischen Partei (KP) zumeist in den Hintergrund. Dabei
zeichnet sich derzeit auch innerhalb Chinas ein umfassender Wandel ab: Bis
zum Jahr 2020 will die KP landesweit digitale Systeme zur Sozialkontrolle
einführen. Mit den sogenannten Social Credit Systems (SCS), von denen
einige bereits seit vier Jahren laufen, wird das Ziel verfolgt, eine Punktezahl
für alle chinesischen Bürgerinnen und Bürger auf Grundlage ihres Verhaltens zu erstellen.2
Für deren Berechnung wird eine gewaltige Masse an Daten erfasst: Zahlungsmoral, Strafregister, Einkaufsgewohnheiten, digitales Surf- und Kommunikationsverhalten sowie das Sozialverhalten im Allgemeinen. Wer
sich konform verhält, wird belohnt: etwa mit günstigen Krediten, dienstlichen Beförderungen oder dem schnellerem Durchlaufen von Sicherheitskontrollen. Bei unerwünschtem Verhalten drohen hingegen entsprechende
Strafen.
Die SCS greifen dabei sowohl auf privatwirtschaftliche als auch auf staatliche Datenbanken zu. 2014 erlaubte die KP acht privaten Anbietern jeweils
eigene digitale Bewertungssysteme zu entwickeln. Allen Systemen ist
gemein, dass Algorithmen und Systeme künstlicher Intelligenz (KI) automatisiert Punktezahlen ermitteln, im Englischen „Scores“ genannt. Zugleich
begann die KP damit, in ausgewählten „Sonderzonen“ bereits staatliche
Scoring-Systeme zu installieren.3 Wenn SCS in etwa zwei Jahren landesweit
verbindlich werden, sollen alle chinesischen Bürgerinnen und Bürger sowie
Firmen über ein eigenes zentral erfasstes Punktekonto verfügen.
Die KP bewirbt die SCS als Meilenstein auf dem Weg in die „Sozialistische
Harmonische Gesellschaft“. Offiziell sollen die Scoring-Systeme die Regierungsfähigkeit modernisieren und das Vertrauen innerhalb der Gesellschaft
sowie zwischen Regierung, Bevölkerung und Wirtschaft fördern. Neben den
1 Vgl. Ulrich Menzel, Tribut für China: Die neue eurasische Weltordnung, in: „Blätter“, 6/2018, S. 49-60.
2 Vgl. Chinese State Council Notice, Planning Outline for the Construction of a Social Credit System
(2014-2020), www.chinacopyrightandmedia.wordpress.com, 14.6.2014.
3 Keting Zhang und Fang Zhang, Report on the Construction of the Social Credit System in China’s
Special Zones, in: „Annual Report on the Development of China’s Special Economic Zones“, Singapur 2016, S. 153-171.
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von der KP genannten Gründen, lassen sich die System hinsichtlich der sich
bietenden Möglichkeiten als Instrumente der sozialen Kontrolle betrachten.
Denn mit dem wirtschaftlichen Aufstieg Chinas wuchsen in den vergangenen Jahrzehnten auch die sozio-ökonomischen Unterschiede und damit die
gesellschaftlichen Spannungen im Land. Allein im Jahr 2014 – also zum Start
der SCS – kam es in ganz China zu insgesamt rund 90 000 Unruhen – offiziell
„Massenzwischenfälle“ genannt – im Schnitt also etwa 250 pro Tag. Diese
Zahl ist in den Folgejahren weiter angestiegen.4

Instrumente der sozialen Kontrolle
Um derartigen Unruhen zu begegnen, greift China unter anderem auch
auf seine jahrtausendealte Tradition des Zentralstaats und der Bürokratie
zurück. Einige der einst mit dem Konfuzianismus begründeten Strukturen
existierten auch im leninistischen Organisationsprinzip der Volksrepublik weiter. Zu diesen Kontrollsystemen gehört etwa das Haushaltsregistrierungssystem Hukou und die Zuteilung zu einer gesellschaftlichen Einheit,
Danwei genannt, die Kontrolle über die ihr zugeteilten Mitglieder hat und
politische Akten, Dang‘an, über sie führt.
Diese Strukturen bildeten die Grundlage für Entscheidungen über Beförderungen, Parteimitgliedschaften und selbst Eheschließungen. Nach dem
Tode Mao Zedongs nahm die Bedeutung einiger Kontrollsysteme infolge der
politischen Umwälzungen der Reformära ab. Zugleich aber gewann seit 1989
die staatliche Propaganda stärker an Bedeutung.5
Mit den SCS tritt China nun in eine neue Phase der Überwachung und
Kontrolle ein, in der die KP die Möglichkeiten von analoger und digitaler
Überwachung, von Propaganda und subtilen Disziplinierungsmöglichkeiten
miteinander verknüpft. Gerade die Entwicklung des Internets sowie mobiler Endgeräte wie Smartphones (Smarps) und sogenannter Wearables – tragbarer Computersysteme wie Smartwatches oder Datenbrillen – bieten den
Sicherheits- und Propagandabehörden neue Überwachungs- und Beeinflussungsmöglichkeiten.
Dabei macht sich die KP auch die Besonderheiten des chinesischen Internets zunutze.6 Für das dortige Netz gelten nicht nur strikte Gesetze, sondern
es wird auch nach außen durch die „Große Firewall” begrenzt. Nach innen
wacht vor allem das „Projekt Goldenes Schild“ über das Online-Geschehen:
Zu diesem gehört unter anderem das „Büro für die öffentliche Informationsund Netzwerksicherheitskontrolle“, kurz „Netzüberwachungsbüro“. Dane4 Vgl. Chinese Police Hunt Protesters after Incinerator Demonstration Turns Violent, in: „The Guardian“, 12.5.2014. Zum Zusammenhang zwischen Veränderungen im Umgang von Massenzwischenfällen und der Propaganda vgl. Katika Kühnreich, Die äußere Harmonisierung des inneren
Aufstands – „Harmonische Gesellschaft“ und „Massenzwischenfälle“. Universität zu Köln 2014,
http://kups.ub.uni-koeln.de/7816.
5 Vgl. Anne-Marie Brady, Marketing Dictatorship: Propaganda and Thought Work in Contemporary
China, Lanham/USA 2010.
6 Rogier Creemers, Cyber China: Updating Propaganda, Public Opinion Work and Social Management for the 21st Century, in: „Journal of Contemporary China“, 2.12.2015.
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ben gibt es etliche weitere Regierungsabteilungen, Ministerien und Behörden, die für die Überwachung im Internet zuständig sind.7
Neben einer wachsenden Zahl von speziell ausgebildeten Polizeibeamtinnen und -beamten sowie privatwirtschaftlich eingesetzten Aufseherinnen
und Aufsehern durchforsten zunehmend auch KI-Systeme das Internet nach
regimekritischen Äußerungen.8 Des Weiteren ist ein Heer regierungsfreundlicher Kommentatorinnen und -kommentatoren in Online-Foren unterwegs,
die umgangssprachlich als „Fünfzig-Cent-Partei“ (五毛党) bezeichnet werden. Ihnen wird vorgeworfen, die öffentliche Debatte zugunsten der KP
beeinflussen zu wollen.9

Chinesische Netzgiganten: Baidu, Alibaba und Tencent
Die KP selbst betrachtet das Internet als eine Form der Kommunikation, die
es von Anbeginn an zu kontrollieren galt. Die staatlichen Zensurmaßnahmen
zielen dabei allerdings nicht auf eine vollständige Unterbindung regimekritischer Äußerungen ab. Vielmehr will die KP der Herausbildung großer
kollektiver Aktionen zuvorkommen.10 Darüber hinaus können viele der chinesischen Kontrollversuche – wie Zensurmaßnahmen generell – zumindest
teilweise umgangen werden. Die Volksrepublik verfügt daher ungeachtet
aller Maßnahmen über eine relativ heterogene Internetlandschaft.
Diese unterscheidet sich jedoch deutlich von der westlichen: Da das chinesische Netz weitgehend vom restlichen World Wide Web abgeschirmt ist, wird
es auch nicht von den bekannten US-amerikanischen Tech-Giganten dominiert. Stattdessen haben sich eigene kommerzielle Strukturen gebildet. Die
drei größten Unternehmen – Baidu (百度), Alibaba (阿里巴巴) und Tencent (腾讯)
– werden als BAT bezeichnet. Sie liefern nicht nur Infrastruktur für die SCS,
sondern sind zugleich weltweite Spitzenreiter in der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz.
Alle drei Unternehmen greifen auf gigantische Datenberge zu.11 Der
chinesische Suchmaschinenriese Baidu etwa betreibt zudem das größte
Online-Nachschlagewerk und die Bezahl-App Baidu Pay. Die westlichen
Kunden meist unter dem Namen „Aliexpress“ bekannte Firma Alibaba
wiederum ist der Platzhirsch des chinesischen Onlinehandels. Sie verfügt
7 Dieses Nebeneinander und die Verflechtungen von Zuständigkeiten sind typisch für das chinesische Internet. Dieses erschwert der Bevölkerung oft Eingriffsmöglichkeiten, auch was den Datenschutz betrifft, da es auch hierfür keine zentrale Anlaufstelle gibt.
8 Vgl. Meng Jing, SenseTime Unveils AI Product to Police Online Content – The World’s Most Valuable AI Start-up Just Moved into Online Censorship, in: „South China Morning Post“, 25.4.2018,
www.scmp.com; Katie Hunt und Xu CY, China ‘employs 2 million to police internet’, www.cnn.com,
21.5.2016 sowie Meng Jing und Jane Li, News App Toutiao Seeks 2,000 Content Reviewers, Party
Members Preferred, in: „South China Morning Post“, 4.1.2018.
9 Rongbin Han, Manufacturing Consent in Cyberspace: China’s ‘Fifty-Cent Army’, in: „Journal of
Current Chinese Affairs“, 2/2015, S. 105-134. Zum Einsatz von KI vgl. Meng Jing, a.a.O.
10 Vgl. Gary King u.a., How Censorship in China Allows Government Criticism but Silences Collective
Expression, in: „American Political Science Review“, 2/2013, S. 326-343.
11 Tencents SCS machte früh von sich reden, da es als eine der Ersten auch die Freundeskreise seiner
Kunden zur Berechnung von deren Kreditfähigkeit herangezogen hatte. Vgl. Meng Jing, Tencent to
use social networks for credit-rating services, www.chinadaily.com.cn, 8.8.2015.
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zudem über eine beliebte Flohmarkt-Plattform, Taobao Wang, die monatlich
von rund 470 Millionen Menschen genutzt wird. Außerdem hält sie etwa ein
Drittel der Anteile der in China populärsten Microblogging-Plattform Sina
Weibo, die monatlich rund 380 Millionen Chinesinnen und Chinesen nutzen. Zur unternehmenseigenen Finanzgruppe gehören das Social Credit
System „Sesam-Kredit-Programm“ und die populäre Bezahl-App Alipay. Im
vergangenen Jahr verzeichnete die Alibaba-Gruppe einen Umsatz von rund
8,3 Mrd. US-Dollar. Darüber hinaus ist sie seit 2016 Eigentümerin der in
Hongkong ansässigen Tageszeitung „South China Morning Post“.
Das dritte Unternehmen im Bunde, Téngxùn, ist im Westen als Tencent
bekannt. Lange Zeit war es außerhalb Chinas wegen seiner Beteiligungen
an Computerspielfirmen vor allem Gamerinnen und Gamern ein Begriff.
Dass Tencent zudem Anteile am weltweit populären Social-Media-Dienst
(SocMe-Dienst) Snapchat besitzt, ist dagegen weitaus weniger bekannt. Weitere zentrale Angebote sind QQ und WeChat: QQ ist mit knapp 900 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern Chinas populärster Messengerdienst;
WeChat ist eine Messenger-Applikation für Smarps und erreicht weltweit
rund eine Milliarde Menschen. Sie enthält mit der Option WeChat Pay ebenfalls eine chinaweit genutzte Bezahl-App.12

(Meta-)Daten und andere digitale Spuren
Für chinesische Internetnutzerinnen und -nutzer gehören diese Dienste zum
Alltag. Rund 95 Prozent von ihnen gehen auch oder ausschließlich mobil ins
Netz.13 Dabei hinterlassen sie, wie wir alle, massenhaft digitale Spuren –
persönliche Angaben und Daten über ihr Nutzungsverhalten –, die sowohl
privatwirtschaftliche als auch staatliche Stellen sammeln und auswerten.
Auf diese Weise können sie die Anwenderinnen und Anwender identifizieren, kategorisieren und klassifizieren.14 Diese Daten bilden die Grundlage
für die SCS und die Berechnung der Scores. Die Auswertung erfolgt dann mit
Hilfe von Algorithmen und Systemen der KI – ohne, dass diese Verfahren den
Nutzerinnen und Nutzern gegenüber transparent gemacht würden.
Digitale Systeme verfügen des Weiteren über zwei für die SCS überaus
relevante Besonderheiten: Zum einen sind die hinterlegten Daten beliebig
oft kopier- und handelbar; zum anderen kennt ein digitales System kein Vergessen. Hinzu kommt, dass die chinesischen SCS Mischsysteme darstellen:
Sie beziehen sowohl digitale als auch analoge Ereignisse in ihre Bewertung
mit ein – also auch Verhaltensformen des täglichen Lebens. Das wird unter
anderem durch den vermehrten Einsatz „smarter“ Kameras mit Gesichts12 Vgl. Baidu, „Baidu | Investors | Financial Reports“, www.baidu.com; Alibaba Group, Alibaba Group
Announces September Quarter 2017 Results, Pressemitteilung vom 2.11.2017, www.alibabagroup.
com; Tencent, Finanzbericht, www.tencent.com.
13 Vgl. China Internet Network Information Center (CNNIC), Statistical Report on Internet Development in China, Januar 2017, https://cnnic.com.cn.
14 Ursprünglich diente diese Praxis in der Kriminologie und Psychiatrie dazu, um abweichendes Verhalten zu identifizieren. Vgl. dazu: Andreas Bernard, Komplizen des Erkennungsdienstes: Das
Selbst in der digitalen Kultur, Frankfurt a. M. 2017.
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erkennung im öffentlichen Raum möglich.15 Besonders weit fortgeschritten
ist diese Verzahnung von analoger und digitaler Überwachung in der vorwiegend muslimisch bevölkerten Provinz Xinjiang – wo auch die Zahl der
„Massenzwischenfälle“ vergleichsweise hoch ist.

Alibabas Sesam-Kredit
Wie das Scoring im Einzelnen erfolgt, veranschaulicht Alibabas Sesam Kredit System (SKS). Alibaba schöpft – wie auch westliche Konzerne – massenhaft Daten seiner Nutzerinnen und Nutzer ab: SocMe-Dienste liefern Informationen über deren Stimmungen, Vorlieben und „Freundschaften“. Auch
Produktbestellungen und Interaktionen mit Werbebannern werden detailliert erfasst. Mindestens ebenso wichtig sind Bezahlvorgänge und Suchanfragen, die mit Metadaten der Seitenabrufe und Bewegungsdaten angereichert werden. Das Scoring erfolgt dann innerhalb von fünf Bereichen: der
Kredithistorie der Nutzerinnen und Nutzer, ihrer Liquidität, den persönlichen Angaben, Gewohnheiten und Verhaltensmustern sowie ihren Kontakten in sogenannten sozialen Netzwerken.16 Der niedrigste Punktestand beim
SKS liegt bei 350, maximal können 950 Punkte erreicht werden. Derzeit wird
bei der Bewertung derzeit insbesondere die Nutzung von Alibaba-Produkten
bevorzugt berücksichtigt.
Alibabas SKS ähnelt mitunter dem hierzulande verbreiteten Bonusprogramm Payback. Wer sich für diesen Dienst anmeldet und damit der Freigabe, Nutzung und dem Verkauf seiner persönlichen Daten zustimmt, erhält
im Gegenzug Vergünstigungen, die mit wachsendem Punktestand an Wert
gewinnen. Bei SKS können ab einem bestimmten Level etwa Sofortkredite
in Anspruch genommen oder Leihprodukte genutzt werden, ohne dass extra
eine Kaution hinterlegt werden muss.
Selbst in sicherheitsrelevanten Bereichen können Vorteile genutzt werden
– sogar außerhalb Chinas: Ab einer bestimmten Punktezahl laufen Sicherheitsprüfungen an Flughäfen schneller ab; und die Botschaften Singapurs
und Luxemburgs bieten seit 2015 ab einem bestimmten Punktestand vereinfachte Visabedingungen an.17 Zu dessen Berechnung kooperiert SKS mit
zahlreichen anderen privatwirtschaftlichen und öffentlichen Datenbanken –
seit 2015 etwa mit Chinas größter Partnerbörse Baihe, die über intime Daten
von rund 90 Millionen Menschen verfügt. Auch Datenbanken chinesischer
Gerichtshöfe bezieht SKS ein – mit den entsprechenden Folgen für Verurteilte,
die zusätzliche Einschränkungen in Kauf nehmen müssen.18
15 Josh Chin, Chinese Police Add Facial-Recognition Glasses to Surveillance Arsenal, in: „Wall Street
Journal“, 7.2.2018 sowie Li Tao, Just Jaywalked? Check Your Mobile Phone for a Message from
Police, in: „South China Morning Post“, 27.3.2018.
16 Vgl. Credit-based tourist visa application for Luxembourg, Singapore, www.chinadaily.com.cn,
10.7.2015.
17 Vgl. Yongxi Chen und Anne S. Y. Cheung, The Transparent Self Under Big Data Profiling: Privacy
and Chinese Legislation on the Social Credit System, in: „The Journal of Comparative Law“, 2/2017,
S. 356-378, hier: S. 361.
18 Vgl. Justice comes to virtual world, www.chinadaily.com.cn, 2.7.2015.
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Wie diese aussehen, zeigt eine der jüngsten Verschärfungen: Seit dem
1. Mai 2018 können Bürgerinnen und Bürger, die auf einer staatlich geführten Sperrliste verzeichnet sind, für die Dauer von bis zu einem Jahr von
Flug- und Bahnreisen ausgeschlossen werden.19 Schon zuvor gab es diese
Sanktionsmöglichkeit – wenn auch in milderer Form: Wie die Nationale
Kommission für Entwicklung und Reform im vergangenen März mitteilte,
wurden bis dato über neun Millionen Menschen Flugreisen verwehrt; mehr
als drei Millionen konnten aufgrund negativer Dateneinträge keine Zugfahrkarten der obersten Reiseklasse erwerben.20 Betroffen sind unter anderem
Menschen, die angeblich falsche Informationen über Terrorismus veröffentlicht haben – ein global sehr dehnbarer Tatbestand.

Spielerische Überwachung: Das Prinzip der Gamification
Welche Dimension die SCS ab dem Jahr 2020 haben werden, ist derzeit noch
nicht abzusehen. Doch schon jetzt werden die Systeme hierzulande meist mit
zwei klassischen Vorstellungen von Straf- und Disziplinarsystemen verglichen: zum einen mit Benthams Panoptikum – insbesondere in der Rezeption
Michel Foucaults –, zum anderen mit George Orwells Dystopie „1984“.21
Derlei Vergleichen gelingt es jedoch nicht, die Dimension der SCS hinreichend zu erfassen: Denn bei den chinesischen Scoring-Systemen handelt es
sich um eine technologische Überwachung, an der privatwirtschaftliche und
staatliche Akteure gleichermaßen beteiligt sind. Zugleich zeichnen sich die
SCS – anders als Orwells „Großer Bruder“ – durch partizipativ-spielerische
Elemente und damit durch eine weitaus größere Freiwilligkeit und Eingebundenheit seitens der Observierten aus.
Eine Schlüsselrolle kommt dabei der sogenannten Gamification zu, eine
Technik, die im Rahmen der Entwicklung von Computerspielen eine wichtige Rolle spielt.22 Sie verfolgt das Ziel, die Aufmerksamkeit der Spielerinnen und Spieler möglichst lange zu binden und zugleich positive Emotionen
gegenüber dem Spiel zu erzeugen. Heute wird Gamification in nahezu allen
gesellschaftlichen Bereichen eingesetzt – nicht zuletzt im Militär sowie in
der Unternehmensführung und der Werbung.
Zur Motivation gibt es im SCS nicht nur Punktezahlen, sondern auch verschiedene Level und sogenannte Mini-Spiele. Der Punktestand erlaubt es,
dass sich alle miteinander vergleichen können, was zugleich dazu anspornt,
den eigenen Punktestand fortwährend zu erhöhen. Schon die Aussicht,
19 Vgl. Travel bans for rule violators take place on May 1, http://english.court.gov.cn, 1.5.2018.
20 Vgl. „China improves credit blacklisting mechanism to avoid undue punishment“, www.xinhuanet.
com, 6.3.2018.
21 Vgl. Michel Foucault, Überwachen und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt a. M. 2015,
S. 251 f.; George Orwell, Nineteen Eighty-Four, London 1990. Vgl. dazu auch: Benjamin J. Kees,
Algorithmisches Panopticon. Identifikation gesellschaftlicher Probleme automatisierter Videoüberwachung, Münster 2015 sowie: Zygmunt Bauman, David Lyon und Frank Jakubzik, Daten,
Drohnen, Disziplin: Ein Gespräch über flüchtige Überwachung, Berlin 2014.
22 Zur Geschichte und den verschiedenen Aspekten der Gamifizierung vgl. Steffen P. Walz und Sebastian Deterding, The gameful world: approaches, issues, applications, Cambridge 2015.
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bei einer geringen Punktezahl kleine Belohnungen zu erhalten, motiviert
Menschen zur Teilnahme – wie hierzulande die große Verbreitung des
Payback-Bonusprogramms zeigt. Die Rekrutierung folgt dabei dem klassischen Schneeballsystem: Nachdem sie angeworben wurden, bewerben die
Nutzerinnen und Nutzer das Produkt wiederum in ihrem eigenen sozialen
Umfeld und locken damit weitere Menschen in das System. Wenn dieses
Prinzip erfolgreich ist, können die beworbenen Dienste nicht nur zum Standard werden und große Marktanteile erwerben, sondern sich sogar zu Monopolen auswachsen.

Ost wie West: Das überwachte Netz
Obwohl Formen spielerischer Überwachung keineswegs nur in Fernost, sondern auch im Westen angewandt werden, treffen Berichte über das chinesische SCS hierzulande meist auf großes Befremden. Dies zeigt zum einen,
dass es noch immer große Vorurteile gegenüber China gibt, zum anderen
aber auch, wie unkritisch Digitalisierungsprozesse in unserem Teil der Welt
wahrgenommen werden.
Der westliche Diskurs blendet zudem allzu häufig aus, dass der allergrößte
Teil des Internets bereits vollends kommerzialisiert ist, ein Raum, in dem
Konzerne massenhaft Daten abschöpfen und auswerten, um detaillierte Nutzerprofile zu erstellen und zu verkaufen.23 Die Ausspähung reicht dabei von
der Auswertung von Kreditdaten, über das Ausforschen des Konsumverhaltens etwa durch Payback oder auch durch Fahrrad- und Auto-Leihdienste bis
hin zu Petitionsplattformen wie Change.org.24
Die ständige Vergleichbarkeit und Bewertung führt dabei auch im Westen zur stetigen Auflösung der Privatsphäre sowie einer Kultur der Konformität im privaten und der zunehmenden Risikovermeidung im professionellen
Bereich.25 Im Ergebnis droht somit auch hier eine Zunahme der „sozialen
Rigidität“, die ein Aufbegehren etwa gegen Ungerechtigkeit erschwert.26
Erleichtert wird diese Entwicklung durch die weit verbreitete Annahme, dass
Daten und insbesondere Algorithmen weitgehend neutral seien – ungeachtet
der Tatsache, dass Computercode von Menschen geschrieben wird, die individuelle Überzeugungen haben und naturgemäß auch Fehler machen.27
Hinzu kommt, dass es vor allem Konzerne und Staaten sind, die die Digitalisierung vorantreiben – sie bestimmen daher auch deren Ausrichtung. Und
auch wenn sich Regierungen, anders als Privatfirmen, zumindest theoretisch
gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern legitimieren müssen, wissen wir
spätestens seit den Enthüllungen Edward Snowdens, dass westliche Staaten
23 Vgl. Paul Boutin, There’s Very Little Oversight in the Industry of Data Brokers, in: „Newsweek“,
30.5.2016.
24 Vgl. Klint Finley, Meet Change.org, the Google of Modern Politics, www.wired.com, 26.9.2013.
25 Vgl. Jaron Lanier, Zehn Gründe, warum du deine Social Media Accounts sofort löschen musst, Hamburg 2018.
26 Vgl. Tijmen Schep, What is Social Cooling?, www.socialcooling.com.
27 Vgl. Cathy O’Neil, Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens
Democracy, New York 2016.
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ebenso nach Daten gieren wie autoritäre. Selbst die NSA-Affäre vor gut fünf
Jahren hat daran nichts geändert, im Gegenteil: Das Netz der Überwachung
ist seitdem noch weitaus dichter geworden – nicht zuletzt dank der Kooperation zwischen Unternehmen und staatlichen Behörden.28
Für das Individuum wird es immer schwieriger, sich gegen die Massenausspähung zu schützen. Zumal das Wissen sowohl über die „smarten“
Geräte, die wir täglich nutzen, als auch über die eingesetzten Manipulationstechniken immer weiter abnimmt. Kaum jemand weiß, welche Daten
das ungeschützte Surfen im Internet hinterlässt, geschweige denn welche
detaillierten Rückschlüsse sich aus diesen über die persönlichen Gedanken
und Vorlieben ziehen lassen. Somit wissen wir auch nicht genau, wie sehr
sich unsere Privatsphäre bereits in Auflösung befindet. Verschlüsselungsund Anonymisierungsdienste bieten hier zwar ein wenig Schutz – die Frage,
wie Technologie und Digitalisierung unsere Gesellschaft zum Guten oder
Schlechten verändern, können sie jedoch nicht beantworten.
Datensammlungen bergen – neben der Begehrlichkeit Unbefugter – noch
eine weitere Gefahr: Regierungen und Konzerne kommen und gehen, die
Daten aber bleiben. Welche Regierung oder Firmenleitung in Zukunft welche Rückschlüsse aus unseren Daten zieht und nach welchen Kategorien und
Algorithmen wir dann bewertet werden, ist heute noch nicht absehbar.
Vor diesem Hintergrund richtet das Beispiel der chinesischen SCS an uns
alle die Frage nach den Gründen, aus denen massenhaft Daten über uns
erhoben, verschoben, ausgewertet und verkauft werden. Vor allem aber:
In welche Art von Gesellschaft führt die digitale Massenausspähung? Und
was können wir gegen sie unternehmen? Fest steht: Daten bedeuten Macht.
Eine Macht, die wir Menschen nicht haptisch wahrnehmen können und
deren Gefahren wir dadurch – ähnlich wie jene der atomaren Strahlung – nur
schwer begreifen können. Es ist daher an der Zeit, sich global mit der Frage
der Machtverschiebung und der Manipulation im Zeitalter der Digitalisierung zu beschäftigten. Deren Auswirkungen zwingen uns, die Machtfrage
und jene der Legitimation sowie die nach Privatheit, Autonomie und einem
guten Leben neu zu stellen – und damit letztlich zu entscheiden, ob wir hier
passive Nutzerinnen und Nutzer bleiben oder aktiv über Systeme, die unser
Leben beeinflussen, mitbestimmen wollen.

28 Vgl. dazu: Daniel Leisegang, Fünf Jahre NSA-Affäre: Die neue Macht des BND, in: „Blätter“, 6/2018,
S. 21-24.
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Der Westen als Feindbild:
Wie Russland Politik betreibt
Von Manfred Quiring

N

ach dem Bruch Donald Trumps mit völkerrechtlichen Kodifikationen
und angesichts seines aggressiven Freund-Feind-Denkens ergehen
dieser Tage zu Recht Warnungen vor einer zunehmenden Militarisierung
und Polarisierung der globalen „Ordnung“.1 Wer die neuen Verfeindungen
seitens der USA aufzeigt und aus diesem Grunde für eine neue Entspannungspolitik der Europäischen Union speziell gegenüber Russland plädiert,
sollte sich allerdings auch bewusst machen, dass hier schon seit langem mit
dem Feindbild „des Westens“ die Militarisierung des Landes und seiner
Bevölkerung betrieben wird.
Besonders deutlich wird dies alljährlich am 9. Mai, dem Tag des sowjetischen Sieges über Hitlerdeutschland. In diesem Jahr wurde diese Feier
besonders laut und demonstrativ begangen. Statt der üblichen 10 000 Mann
marschierten 13 000 Soldaten aller Teilstreitkräfte über den Platz zwischen
Kreml, Lenin-Mausoleum, Basilius-Kathedrale und dem Hochglanz-Einkaufstempel GUM. Sie führten teilweise die neuesten Waffen mit sich, die
die russische Armee gegenwärtig zu bieten hat, aber auch Traditionelles zu
Lande und in der Luft. Begeistert würdigten die russischen Kommentatoren
etwa das auf der Parade zur Schau gestellte hochmoderne Panzerfahrzeug
„Terminator“. Dieser habe die Testphase in Syrien bestanden und werde nun
von den russischen Streitkräften geordert. Syrien ist, so der vermittelte Eindruck, an diesem Tage weniger ein Schlachtfeld denn ein Testgelände neuester russischer Waffensysteme. In der Luft über dem Platz präsentierten die
russischen Luftstreitkräfte den schwersten Transporthubschrauber der Welt,
aber auch die Kunstflugstaffel „Berkuty“ (Die Bergadler), verschiedene Bomber, Jagdflugzeuge und Multifunktionsjäger der neuesten Generation.
Natürlich war die Siegesparade auf dem Roten Platz in Moskau zuallererst eine Demonstration und ein Signal an den Westen: Wir, die russische
Führung, sind bereit, die uns zustehende Führungsrolle in der Welt wieder
einzunehmen. Wir haben die Fähigkeit und – siehe Syrien – auch den Willen dazu.2 Die vom damaligen deutschen Außenminister und heutigen Bun1 Vgl. Andrey Baklitskiy und Olga Oliker, Die Rückkehr der Bombe. Die neue US-Nukleardoktrin und
die russische „De-Eskalation“, in: „Blätter“, 6/2018, S. 69-76; Ulrich Menzel, Tribut für China: Die
neue eurasische Weltordnung, in: „Blätter“, 6/2018, S. 49-60.
2 Vgl. Eine perfekte Inszenierung mit vielen Premieren, www.stern.de, 9.5.2018.
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despräsidenten Frank-Walter Steinmeier 2016 anlässlich eines eher kleinen
Militärmanövers in Polen benutzte vorwurfsvolle Wendung vom „Kriegsgeschrei und Säbelrasseln“ der Nato erfuhr in Moskau eine deutlich nachhaltigere Interpretation.
Nicht weniger wichtig war indes die Signalwirkung nach innen. Die russische Bevölkerung, die sich dank einer zynischen, hochprofessionellen
Propaganda vom übelwollenden Ausland – vom Westen, Osten, Norden und
Süden – eingekreist sieht, erfährt so, dass für ihre Sicherheit gesorgt ist.
Vorausgesetzt, man hält zusammen und lässt sich nicht von ausländischen
Ideen vergiften. Diese Gefahr freilich, so wird suggeriert, ist allgegenwärtig: Selbst das Erlernen von Fremdsprachen an russischen Schulen soll nach
der Vorstellung der Duma-Abgeordneten Irina Jarowaja von der Kreml-Partei „Jedinnaja Rossija“ stark eingeschränkt werden. Das Erlernen fremder
Sprachen „im gegenwärtigen Format“, so tönte sie im russischen Parlament,
sei „eine Bedrohung für die nationalen Traditionen“.3 Bei der Bewahrung
dieser Traditionen, wie Jarowaja und ihre zahlreichen national-patriotischen Gesinnungsgenossen sie verstehen, setzte die russische Propagandamaschine auch am diesjährigen Tag des Sieges schon bei den Jüngsten an.
Während die Bilder der Moskauer Großveranstaltung vom 9. Mai in alle Welt
übertragen wurden, blieben die zahlreichen patriotischen Aufmärsche und
Veranstaltungen in der russischen Provinz im Ausland weitgehend unbemerkt. Kinder paradierten, vorzugsweise im Vorschulalter, kostümiert mit
Uniformen aller Waffengattungen der Sowjetarmee, in Provinzstädten wie
Iwanowo oder Rostow am Don. Stolpernd, den stampfenden Paradeschritt der
russischen Streitkräfte nachahmend, zogen sie unter Absingen sowjetischer
Komsomollieder durch die Straßen: „Wir bauen Flugzeuge, um die Mädchen
kümmern wir uns später“, piepsten fünf- und sechsjährige Jungen und Mädchen begeistert. Und: „Wir warten noch ein wenig, dann treten wir in die
russische Armee ein.“ Das „Sabaikalskoje TV“ hatte ein besonderes Highlight zu bieten. Es berichtete aus der Region Tschita – einst berüchtigt wegen
der hohen Gulag-Dichte – von einer szenischen Darstellung des unmenschlichen Lebens in einem deutschen Konzentrationslager. Unter freiem Himmel
reiht sich eine Grausamkeit an die andere: Es wurde geprügelt, der kleinste
Widerstand mit Erschießung bestraft. Erst das Erscheinen der Sowjetsoldaten setzt dem grausigen Spiel ein Ende. Eine Einordnung der nachgestellten wilden Szenen in die Realitäten der Gegenwart fand nicht statt. Bei den
Zuschauern blieb allein die Erkenntnis: Das droht uns, wenn wir nicht wachsam und wehrhaft sind. Denn die uns umgebende Welt will uns zerstören.4
Warum das eine geradezu naturgegebene Tatsache ist, erklärte Russlands
Präsident Wladimir Putin – ebenfalls im Kreise von Vertretern der jungen
Generation – im Frühjahr 2018 noch einmal besonders eingängig. Russland
sei groß, „alle haben Angst vor unserer Größe“, vor dem Konkurrenten Russland. Und dieser Konkurrent werde eben bekämpft, und zwar „ständig“ und
3 Vgl. www.newsru.com/russia/30jan2015/yarovaya.html.
4 Vgl. die Videos zum Thema: www.youtube.com/watch?v=0zlWztlPkOQ; www.youtube.com/
watch?v=c6M8HvCS3Qg.

Blätter für deutsche und internationale Politik 7/2018

Der Westen als Feindbild 73
mit dem Ziel seiner Vernichtung. Unter diesen bereits seit Iwan Grosny im
16. Jahrhundert obwaltenden Umständen könne sich Russland auf niemanden verlassen. Es habe letztlich nur zwei Freunde: die Armee und die Flotte,
so Putin, einen Ausspruch von Zar Alexander III. aus dem 19. Jahrhundert
zitierend.5 Diese beiden Freunde werden dringend gebraucht, da insbesondere aus der Ukraine Ungemach drohe. Gestützt auf eine Umfrage unter
1900 Internetnutzern, die nach nicht genannten Kriterien ausgewählt wurden, verbreitete die populäre Wochenzeitung „Argumenty Nedeli“ im Mai
2018 eine Horrorstory: Die Ukraine werde demnächst zusammen mit der
Nato über Russland herfallen. Das jedenfalls glauben mittlerweile 54 Prozent der Befragten.6 Das Blatt hält mit dieser für sich genommen sehr dürren Botschaft ein Thema im öffentlichen Bewusstsein, das von russischen
Politikern seit geraumer Zeit in Nachrichtensendungen und Talkshows des
russischen Staatsfernsehens gebetsmühlenartig wiederholt wird: Man will
uns angreifen, die deutsche Bundeskanzlerin Merkel will in der Ukraine das
erreichen, was Hitler mit seiner „Volk ohne Raum“-Theorie habe erreichen
wollen. Die durch nichts belegte Behauptung, die Ukraine und das nordatlantische Bündnis stünden angriffsbereit an der russischen Grenze, gehört
zum in Russland landläufigen Bild des Feindes, der im Westen steht.
Dmitri Kisseljow bemüht dieses Bild in seiner Sonntags-Propaganda-Show
„Westi Nedeli“ („Nachrichten der Woche“), die sehr hohe Einschaltquoten hat, gern und oft. Auch er liebt die Lüge von einer deutschen Kanzlerin, die „Lebensraum im Osten“ suche. Millionen russischer TV-Zuschauer
nicken verständnisinnig mit dem Kopfe, auch wenn sie derlei so zugespitzt
auf offizieller politischer Ebene nicht hören werden. Diese Aufgabe fällt vielmehr Kisseljow zu, der nicht nur Moderator der sonntäglichen Polit-Show
ist, sondern zugleich der Generaldirektor des staatlichen Medienkonzerns
„Rossija Sewodnja“. Dieser Konzern, zu dem auch „RT deutsch“ gehört, steht
auf der von der Regierung geführten Liste von Staatsunternehmen, die für
die Sicherheit und die Landesverteidigung von besonderer Bedeutung sind.
Zuschauer von „RT deutsch“ haben damit die Garantie, dass sie statt der
erhofften „alternativen Meinung“ ganz sicher die Propaganda der russischen
Führung direkt ins Haus geliefert bekommen.7

Kritik an Russland ist »russophob«
Im russischen Selbstverständnis ist die Welt – vielleicht mit Ausnahme von
Nordkorea, Syrien, Venezuela und Nicaragua – von „Russophobie“ ergriffen.
Dieser Begriff hat in den vergangenen Jahren verstärkt in die russische Politik Einzug gehalten, er ersetzt die Auseinandersetzung mit konkreten Divergenzen. Kritische Bemerkungen aus dem Ausland, die Moskau nicht passen,
wurden und werden zunehmend als „Russophobie“ eingestuft. Russisches
5 Vgl. www.business-gazeta.ru/news/351697.
6 Vgl. www.argumenti.ru/society/2018/05/574016.
7 Vgl. www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71483722/#ixzz4tnCc6XjB, 13.1.2017.
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Doping bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi? Die, die das
behaupten, leiden an Russophobie. Krim-Annexion und Krieg in der Ostukraine? Der Abschuss des malaysischen Verkehrsflugzeuges über der Ostukraine mit einem russischen Buk-Raketensystem? Die Vergiftung des einstigen
KGB-Agenten Skripal in England? Alle Vorwürfe an die Adresse Moskaus
werden leichter Hand als „russophob“ abgetan, begleitet von einem Wust von
„Informationen“ und „Argumenten“ – im Falle von Skripal sind es über zwanzig verschiedene –, mit denen die Unschuld Moskaus belegt werden soll.
Golineh Atai, bis vor kurzem ARD-Korrespondentin in Moskau, erkennt
eine typisch russische Methode, Themen im eigenen Sinne zu drehen und
Wahrheiten umzudeuten: „‚Russland dementiert‘ ist ein fester Begriff geworden. Dem Dementi folgen Dutzende, oft einander widersprechende ‚Wahrheiten‘, Legenden, Spins und Framings, die im Staatsfernsehen präsentiert
und parallel, schnell und effektiv in die sozialen Netzwerke eingespeist werden.“8 Große Teile der Bevölkerung goutieren das inzwischen. Der Glaube
an die zerstörerischen Absichten einer „aggressiven Russophobie“ reift zu
einer neuen Staatsideologie. In der politischen Theorie und Praxis Russlands,
kommentierte die russische Journalistin Olga Filina, wurde schon seit sowjetischer Zeit großer Wert auf die Ausformung eines Feindbildes gelegt. „Nach
dem vertrauten Schema: Willst du einen Sprung in die Zukunft tun, finde
heraus, wer deine ‚Feinde‘ sind, und dann handle ihnen zum Schaden.“9
Das russische Kulturministerium hat diesen Impuls feinsinnig erfühlt. Mit
der Begründung, es reife „nachweislich eine historische Etappe der nationalen Wiedergeburt Russlands heran“, schrieb es einen mit 1,9 Mio. Rubel, etwa
27 000 Euro, dotierten Wettbewerb für wissenschaftliche Forschungsarbeiten aus. Das Thema: „Technologien der kulturellen Entrussifizierung (Russlandphobie) und staatlich-institutionelle Reaktionsmöglichkeiten auf diese
Herausforderung“.10 Oleg Nemenski, ein leitender Mitarbeiter des Instituts
für strategische Studien, kam zu der Erkenntnis, dass die Russophobie eine
Ideologie sei, die in vielem dem Antisemitismus ähnele, aber ausschließlich
Bezug auf Russland nehme. In ihrem Kern sei die Russophobie „eine eindeutig westliche Ideologie. In anderen Zivilisationen tragen negative Beziehungen zu Russland entweder einen nichtideologischen Charakter, oder sie sind
das Produkt des direkten Informationseinflusses des Westens“, postuliert
Nemenski. Herausgebildet habe sich diese Ideologie bereits im 16. und 17.
Jahrhundert, wobei Polen eine besondere Rolle gespielt habe. Als westlicher
Nachbar, der zahlreiche Kriege mit Russland geführt habe, seien gerade die
polnischen Feindvorstellungen nach Westeuropa gelangt, wo sie das Bild
Russlands geformt hätten. Das fiel auf fruchtbaren Boden, denn Nemenski
zufolge war Russland der westlichen Russophobie aus „objektiv-historischen
Gründen“ ausgeliefert, die viel weiter zurückreichen: Mit der Übernahme
des Christentums von Byzanz habe Russland nicht nur seine Religion von
8 ARD-Korrespondentin Golineh Atai, „Willkommen im Informationskrieg“, www.mediummagazin.de, 3.5.2018.
9 Olga Filina, Russlandphobie-ologie, www.kommersant.ru, 11.7.2016, auf Deutsch: www.dekoder.org, 22.7.2016.
10 Ebd.
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Ostrom geerbt, sondern auch die Feindschaft Westroms (des Katholizismus)
mit „dem Osten“, also Russland. Inzwischen strebten die USA als Anführer
der westlichen Welt auch danach, „Führer in der Feindschaft uns gegenüber
zu sein. Das ist völlig normal für die westliche Zivilisation, so wird sie immer
sein.“ Sie würden immer Wege zur „Zerstörung“ Russlands suchen.11

Groll über den Zerfall der Sowjetunion
Derlei Gedankengänge, geboren in einem russischen Thinktank, könnte
man als Geraune in russischen wissenschaftlichen Einrichtungen abtun,
wären sie nicht bereits von höchster Instanz sanktioniert worden. Präsident
Putin überraschte die Teilnehmer am Sankt Petersburger Wirtschaftsforum
bereits im vergangenen Sommer mit der Mitteilung, dass die wichtigste Veränderung des Jahres in der von Amerika verbreiteten „Russophobie“ bestehe.
Diese werde als „mentale Waffe“ gegen Russland eingesetzt. „Früher waren
an allem die Juden schuld [...] Jetzt sind die Russen an allem schuld.“ Moskau
versucht, indem es den Antisemitismus durch Russophobie ersetzt, in eine
Opferrolle zu schlüpfen.12 Diese neue Ideologie greift zumindest in den russischen Provinzen, wo der ausländische Gast schon mal gefragt wird: „Warum
wollt ihr uns überfallen?“ Verwunderlich ist das nicht, kennt man das russische Staatsfernsehen, das in den Weiten des Landes mit seinen elf Zeitzonen
das einzige überregionale und überall zugängliche Informationsmittel ist.
Europa – gern auch „Gay-ropa“ genannt – steht dort für den Verfall aller zivilisatorischen Werte. Nur noch Russland ist als letzte Bastion verblieben, die
die Zivilisation vor dem Chaos bewahren kann. Leute wie der faschistoide
Philosoph Alexander Dugin sehen das orthodoxe Russland schon wieder auf
einer historischen Mission zur Befreiung der Welt vom Bösen: „Die Rettung
Europas liegt in der Orthodoxie.“13
Putin, der die russische Orthodoxie durchaus als Bundesgenossen willkommen heißt, bleibt pragmatisch, aber widersprüchlich wie so oft. In seiner Jahresbotschaft vom März 2018 machte er zwar deutlich, dass die Hauptgefahr für Russland nicht darin bestehe, dass „irgendjemand kommt, unser
Land nimmt und es ruiniert“. Nein, sagte der Kremlchef, die Hauptgefahr
gehe von der Rückständigkeit aus, die es zu verhindern gelte.14 Noch in der
gleichen Rede machte Putin aber deutlich, auf welchem Felde er die „Rückständigkeit“ in erster Linie zu überwinden gedenkt: auf dem militärischen.
In einer über 40 Minuten andauernden Animationsshow stellte der russische
Staatschef sechs „Wunderwaffen“ vor, mit denen die russischen Streitkräfte
mit den Amerikanern gleichziehen oder sie sogar überholen wollen. Moskaus
Eliten arbeiten daran, ihr Trauma zu überwinden. Es ist allerdings nicht das
Trauma des angeblich gebrochenen Versprechens, die Nato nicht nach Osten
11 Oleg Nemenski, Die Russophobie – ein fundamentaler und untrennbarer Teil der westlichen Identität, in: „Eurasia daily“, 11.5.2017; www.moiarussia.ru/6-samyh-izvestnyh-rusofobov-v-istorii-rossii.
12 Vgl. www.vesti.ru/doc.html?id=2895503, 4.6.2017.
13 Vgl. www.tsargrad.tv/news/aleksandr-dugin-spasenie-evropy-jeto-pravoslavie_8337.
14 Jahresbotschaft des Präsidenten, 1.3.2018, www.kremlin.ru.
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auszudehnen. Denn dieses Versprechen hat es nie gegeben, es ist ein sorgfältig gepflegter Mythos, dem auch viele deutsche Politiker erlegen sind.15
Der Kern des Traumas ist vielmehr der tief sitzende Groll über den Zerfall der Sowjetunion. Den bedauert Putin inzwischen nicht nur, sondern
er würde ihn rückgängig machen, wenn er denn könnte, wie er jüngst auf
einem Mediaforum in Kaliningrad ausdrücklich bekannte.16 Die Auflösung
des Sowjet-Imperiums, so beklagte er sich schon vor zwei Jahren ausgerechnet in der „Bild“-Zeitung, hätten die Nato und die USA ausgenutzt, „sie wollten den vollen Sieg über die Sowjetunion. Sie wollten allein auf dem Thron in
Europa sitzen – aber da sitzen sie nun und wir reden über die ganzen Krisen,
die wir sonst nicht hätten.“ Mit anderen Worten: Lasst uns mit auf den Thron
in Europa, gebt uns unsere Einflusssphären zurück, und die Probleme verschwinden. Das ist die ureigene Agenda der Moskauer Führung, auf die der
Westen nur in dem Maße Einfluss nehmen kann, indem er auf diese Wünsche
eingeht. Und das sollte er tunlichst vermeiden.17
Das „Säbelrasseln“ während Putins Rede an die Nation hatte auch das
Ziel, diesen russischen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Der Kremlchef
weiß natürlich um die Risiken solcher militärtechnologischen Entwicklungen, besonders der atomaren Komponenten. Er sieht indes der Gefahr eines
nuklearen Infernos gelassen entgegen, oder er tut zumindest so: „Wenn
irgendjemand den Beschluss fassen sollte, Russland zu vernichten, dann
haben wir das gesetzmäßige Recht zu antworten. Ja, für die Menschheit wäre
das die globale Katastrophe. Für die Welt wäre das die globale Katastrophe.
Aber dennoch – als Bürger Russlands und als Oberhaupt des russischen Staates – möchte ich die Frage stellen: Wozu brauchen wir eine Welt, in der es
kein Russland gibt?“18 Die russischen Kommentatoren überschlugen sich
sogleich: Diese Aussage sei nicht nur eine der bisher bedeutendsten Aussagen Putins, sie nehme auch einen Platz unter den wichtigsten Zitaten der russischen Geschichte ein.
Tatsächlich hat der russische Präsident damit ein für Moskau handhabbares Instrument sowohl für die ideologische Aufrüstung im Innern als auch
für den Informations- und Propagandakrieg gegen „den Westen“ geschmiedet. Es macht die Lücke deutlich, die sich zwischen den üblichen offiziellen
russischen Absichtserklärungen, die von „Putinverstehern“ in Deutschland
so gern kolportiert werden, und der tatsächlichen Denkweise hinter den
Kremlmauern auftut. So sehr es daher richtig bleibt, gerade in diesen hoch
angespannten Zeiten unter Donald Trump eine Verständigung mit Moskau
zu suchen, so sehr kommt es darauf an, dabei nicht naiv zu sein, sondern stets
auch das russische Freund-Feind-Denken kritisch im Blick zu behalten.

15 Vgl. Manfred Quiring, Putins russische Welt. Wie der Kreml Europa spaltet, Berlin 2017, darin insbesondere: Der Mythos vom Verzicht auf die Osterweiterung, S. 102-107.
16 Juri Golowin, Putin choschet vernut sowjetskii sojus, www.vsetut.ru, 12.3.2018.
17 Vgl. Interview mit dem russischen Präsidenten. Warum Putin Merkel mit seinem Hund erschreckte,
in: „Bild“, 11.1.2016, www.bild.de.
18 Propagandafilm „Die Weltordnung 2018“; www.russian.rt.com/russia/article/489649-putin-siriyaterrorizm-yadernoe-oruzhie.
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»Die soll an Schwänzen ersticken«
Hass und Frauenverachtung im Internet
Von Laurie Penny
Was glaubt ihr wohl, was die mit ihren roten Haaren und dem Makeup bezweckt?
Die will Beachtung. Und mit den Texten? Dasselbe.
Dieses Miststück ist eine Hure, die soll an Schwänzen ersticken.
– 4chan, 2016
Diese nette Laurie Penny beim New Statesman ist doch in Wahrheit
ein konservativer Maulwurf, der die Linke von Innen zersetzen will.
– Alex Massie, »The Spectator«, 2013
Hängt diesen Clown. Hängt Laurie Penny.
– Urban75 (linkes Forum in Großbritannien), 2011

E

ine feuchtkühle Sommernacht. Du bist 24 und rufst bei der SelbstmordHotline an.
Die freundliche Dame am anderen Ende ist wohl um die siebzig. Sie hört
verständnisvoll zu, während du ihr erzählst, dass Hunderte, Tausende von
Fremden schreckliche Dinge über dich sagen und manche dir ernsthaft wehtun wollen. Du weißt nicht, warum. Du bist doch nur Autorin, und so etwas
hast du nicht erwartet. Manche schildern dir detailliert ihre Vergewaltigungs- und Mordfantasien.
Die Dame ist reizend, fragt, ob diese Stimmen dir auch manchmal Befehle
erteilen. Ja, sie sagen, du sollst aufhören zu schreiben. Du sprichst im Flüsterton mit der freundlichen Dame, weil du deine schlafende Familie nicht
aufwecken und beunruhigen willst. Du verdienst es nicht zu leben, sagen
diese Fremden, geschweige denn, eine Zeitungskolumne zu füllen. Ob sie dir
befehlen, dich selbst zu verletzen? Ja, jeden Tag. Die freundliche Dame bittet
dich, in der Leitung zu bleiben, sie möchte dich mit einer speziell geschulten
Kollegin verbinden.
Nein, warten Sie, sagst du. Du hörst keine Stimmen. Du hast keine Wahnvorstellungen. Die freundliche Dame kann dich googeln. Das ist alles Realität.
* Der Beitrag ist die deutsche Erstveröffentlichung des Textes „Who Does She Think She Is?“ der
Autorin, der auf Longreads.com erschienen ist. Die Übersetzung aus dem Englischen stammt von
Anne Emmert.
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***
Das Internet hasst Frauen. Alle wissen das, und auch wenn es niemand
gut findet, nehmen wir es mittlerweile doch kollektiv hin. So ist die Welt
eben, und wenn du damit nicht klarkommst, Süße, dann lösch doch deinen
Account. Stell deine Online-Aktivitäten ein. Kapp die Verbindung zu Freunden, Angehörigen, beruflichen Kontakten, mach deinen Laden zu, tritt dein
soziales Kapital in den Eimer, hör auf zu lernen, hör auf zu reden, hör einfach
nur auf. Sonst…
Der Breitbandkommission der Vereinten Nationen1 zufolge wurde jede
fünfte junge Frau online schon sexuell belästigt. Und in einem neuen Bericht
von Amnesty International2 steht, dass mehr als drei Viertel aller Frauen und
Mädchen mit Gewalt und Pöbeleien rechnen, wenn sie online ihre Meinung
kundtun. Oft werde ich gefragt, ob „das Internet schlecht für Frauen ist“.
Und ja, es gibt genügend Gründe, der Tochter, der Partnerin, der Freundin zu
raten, im Internet vorsichtig zu sein, es sich gründlich zu überlegen, ehe sie
„sich dem aussetzt“. Wir warnen sie, wie wir sie davor warnen, nachts allein
durch die Stadt zu gehen, einen kurzen Rock zu tragen, allzu leichtsinnig zu
sein. Die Botschaft ist immer dieselbe: Die Zukunft, genau wie die Vergangenheit, gehört dir nicht. Du darfst zu Besuch kommen, aber benimm dich.
Du bist 23. Als Autorin hast du erste Erfolge, und dein Blog über Gender,
Geschlechter und Soziales ist für eine wichtige Auszeichnung nominiert.
Du gehst zu einer schicken Preisverleihung. Deine Eltern sind stolz auf dich.
Du ziehst dein bestes Hemd an und gibst dich ungezwungen. Alle anderen
Nominierten sind älter, die meisten Männer, und während du für die Lieben
zu Hause Leckereien vom Buffet in deinen Rucksack stopfst, flüstert dir einer
süffisant ins Ohr: Wie ist es denn so als Hassfigur?
Das hätte dir eine Warnung sein sollen. Etwa um diese Zeit treffen die ersten Morddrohungen ein.
***
Laut einem Bericht der Manchester Metropolitan University3 gewann der
neue Feminismus 2010 dermaßen an Schwung, dass er als Gefahr für die
bestehende Kultur wahrgenommen wurde. Der Schwung kam aus dem
Internet. „Dass man Sexismus und Frauenhass in sozialen Medien endlich
anprangern konnte, revolutionierte die feministische Bewegung“, so die
Autorin Dr. Emma Turley.
Feminismus kann schon radikal wirken, wenn wir die Welt einfach nur
beschreiben, wie wir sie tatsächlich erleben, und genau damit begannen
2010 Frauen in einer Zahl, die nicht mehr zu übersehen war. In besagtem
1 Vgl. Urgent action needed to combat online violence against women and girls, www.unwomen.org,
24.9.2015.
2 Vgl. Online abuse of women thrives as Twitter fails to respect women’s rights, www.amnesty.org,
21.3.2018.
3 Vgl. Calling out sexism on social media has revolutionised the feminist movement, www.mmu.
ac.uk, 5.3.2018.
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Bericht heißt es allerdings weiter, dass die sozialen Medien es auch erleichtern, „frauenfeindliche und sexistische Narrative zu verbreiten, Frauen
öffentlich zu blamieren und die Machtungleichheit in der Offline-Welt
zu zementieren“. Im Jahr 2010 setzte daher auch die organisierte Internetschikane gegen Frauen ein. Das ist kein Zufall. Kaum organisierten sich die
Frauen online und raubten dem Patriarchat den Schlaf, verbreitete sich der
Gemeinplatz, dass es im Internet gefährlich für sie sei. Diese Entwicklung
wird oft im Passiv geschildert, dabei wirken jede Menge Leute darauf hin,
dass es genau so bleibt.
Es ist leicht, der Technik die Schuld zu geben, und viele tun das. Ich tue
es. Wenn besorgten Menschen im Freundeskreis und in der Familie auffällt,
dass ich mich plötzlich vor meinem Smartphone fürchte, sage ich oft, „das
Internet ist heute mal wieder ein Drecksack“, nicht weil ich es wirklich für
eine gefühlsbegabte Maschine halte, die gezielt und bösartig beleidigen
kann, sondern weil es mich manchmal einfach zu sehr deprimiert, von moralischer Zersetzung geradezu umzingelt zu sein.
Wagen wir doch mal kühn eine andere Theorie: Das Internet hasst Frauen
gar nicht. Das Internet hasst niemanden, weil es als unbeseeltes Netzwerk
gar nicht in der Lage ist, sich eine Meinung zu bilden. Es sind Menschen, die
Frauen hassen und über sie herziehen, und dank des Internets können sie das
schneller, brutaler und ungestraft tun. Das ist mittlerweile ein Hobby, dem
man nach einem harten Tag im Hamsterrad des Spätkapitalismus nachgeht.
Melvin Kranzbergs Diktum „Technologie ist weder gut noch schlecht noch
neutral“ trifft es genau: Mit dem Internet kann man sein, wer man schon
immer war, nur effizienter und ohne dass es Folgen hätte.
Frauenhass hat nicht die Millenniumsgeneration erfunden. Lange bevor
Jack Dorsey Twitter ausbrütete, wurden Frauen, die aus der Reihe tanzten,
egal, auf welcher Feminismuswelle sie gerade ritten, von links und rechts
gleichermaßen öffentlich blamiert.
Die schlimmsten Attacken kamen oft aus der Feminismusbewegung
selbst. Jo Freeman schrieb 1975, Jahre, nachdem sie Ende der 1960er miterlebt hatte, wie Frauen systematisch demontiert wurden, einen verzweifelten
Artikel für das „Ms. Magazine“, „Trashing: The Dark Side of Sisterhood“.4
Ihre Schilderung kommt jeder progressiven Frau, die es wagt, öffentlich
selbstbewusst aufzutreten, schrecklich vertraut vor: „Es geht nicht um Meinungsverschiedenheiten, es geht nicht um Konflikte, es geht nicht um Opposition. Das sind völlig normale Phänomene, die, wechselseitig, ehrlich und
moderat praktiziert, notwendig sind, damit ein Organismus oder eine Organisation intakt und aktiv bleibt. Trashing ist eine besonders bösartige Form
des Charaktermordes […]. Es ist manipulativ, unehrlich und exzessiv. Häufig
wird es sprachlich als ernstzunehmender Konflikt verbrämt, oder die ablehnende Haltung wird von vornherein abgestritten. Doch mit Trashing soll
Uneinigkeit weder aufgezeigt noch beigelegt werden. Es soll verunglimpfen
und vernichten.“
4

Jo Freeman, Trashing: The Dark Side of Sisterhood, www.jofreeman.com, 4/1976.

Blätter für deutsche und internationale Politik 7/2018

80 Laurie Penny
Vierzig Jahre später ist Trashing noch immer die Lieblingstaktik der Progressiven im Kampf gegen vorlaute Frauen. Auf dem Spielplatz würde man es als
Rüpelei bezeichnen. Am Arbeitsplatz spricht man von Mobbing. Auch hier
ist bei vielen Betroffenen die hohe Rate posttraumatischer Belastungsstörungen wissenschaftlich nachgewiesen. Und auch hier sind die Mobbing-Opfer
oft leistungsstarke Menschen, die für Führungsaufgaben geeignet und mit
besonders großer Wahrscheinlichkeit Frauen sind.
Freeman fährt fort: „Trashing ist nicht nur vernichtend für die Betroffenen, sondern dient auch als ein wirkungsvolles Werkzeug sozialer Kontrolle.
Die Eigenschaften und das Auftreten, die attackiert werden, sollen anderen
Frauen als Negativbeispiel dienen, dem sie nicht folgen sollten, weil ihnen
sonst dasselbe Schicksal widerfährt. [...] Diese Art Frau wurde von unserer
Gesellschaft schon immer mit Attributen verunglimpft, die von „undamenhaft“ bis zu „kastrierende Schlampe“ reichen. Dass es so wenige „großartige weibliche _____“ gibt, liegt nicht nur daran, dass Größe nicht entwickelt
oder erkannt wurde, sondern dass Frauen, die das Potential für großartige
Leistungen haben, von anderen Frauen und Männern bestraft werden. Die
„Angst vor Erfolg“ ist recht vernünftig, wenn man weiß, dass Leistung nicht
Lob, sondern Anfeindungen nach sich zieht.
Trashing ist heimtückisch. Das Opfer wird oft für sein Leben geschädigt,
persönlich wie beruflich. Egal, ob andere Mitleid haben, der Schaden bleibt.
Egal auch, ob es für die Attacken eine reale Grundlage gibt: Es zählt nur,
dass die Frau schwierig ist. Diese Frau, die nicht klug genug ist, sich vor der
öffentlichen Bloßstellung zu schützen, indem sie die Klappe hält und den
Blick senkt. Diffamiert wird sie oft von Menschen, die sie gar nicht kennen,
die sich bestenfalls auf eine verschwommene Überzeichnung ihrer negativsten Eigenschaften einschießen, und vielleicht begreift sie, dass diese Leute
eigentlich gar nicht sie hassen, sie aber diejenige ist, die täglich solche Nachrichten erhält.
In den 1970er Jahren musste das Trashing analog bewerkstelligt werden.
Heute geht es schneller, härter, brutaler und intimer. Die Attacken verfolgen
uns bis zum Arbeitsplatz. Sie verfolgen uns bis ins Bett. Freeman sprach von
der feministischen Linken, aber es geschieht überall. Der erbitterte Hass auf
erfolgreiche Frauen und die zerstörerische Fixierung auf Frauen, die aus der
Reihe tanzen, sind vielleicht sogar die einzigen Punkte, in denen sich das
gesamte politische Spektrum absolut einig ist.
***
Du bist 25, und in einem einflussreichen linken Internetforum deines Landes
läuft ein gigantischer Thread, in dem du als die reinste Sauerstoffvergeudung
dargestellt wirst. Jahrelang packen Leute noch eins drauf in diesem ForumsThread, der mittlerweile 821 Seiten füllt.5 Nicht Posts, Seiten. Alles was du in
der Öffentlichkeit sagst oder tust, wird seziert. Es gibt ein paar offene Gewalt5 Alex Callinicos/SWP vs Laurie Penny/New Statesman Facebook handbags, www.urban75.net.
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fantasien, aber das meiste sind Gerüchte, Klatsch und Beleidigungen. Manchmal schreiben die Leute hier und anderswo, dass sie dich gesehen haben und
was du gemacht hast, als Beweis dafür, wie grauenhaft du bist. Du seist viel zu
privilegiert, heißt es, ein Vorwurf, den sich weiße Hetero-Kollegen, die weit
mehr soziale Vorteile genießen als du, nicht anhören müssen.
Man bestraft dich, weil du nicht weißt, wo du hingehörst. Und das
Schlimmste ist, dass du das Stigma nicht mehr los wirst. Auch bei denen, die
es ablehnen. Du bist die, die belästigt wird. Die zu viel Beachtung bekommt.
Dafür musst du etwas getan haben.
Wider besseres Wissen schaust du immer wieder in den Thread. Du wirst
nervös und paranoid. Eine gute Freundin bricht den Kontakt ab und erwidert
im Pub deinen Gruß nicht mehr. Später erfährst du, dass sie in dem Forum
Dauergast ist.
Irgendwann antwortest du auf den Thread, denkst, wenn du ihnen erklärst,
warum sie auf dem Holzweg sind, dass du eine anständige Person bist, die ihr
Bestes gibt und noch ziemlich jung ist, dann geben sie Ruhe.
So funktioniert das aber nicht.
***
Wer keine Mainstream-Kritik einstecken muss, mag es vielleicht seltsam,
ja beleidigend finden, wenn man diese mit der offenen Gewalt anonymer
ultrarechter und frauenfeindlicher Extremisten vergleicht. Aber für uns,
die wir das jeden Tag erleben, setzen sich diese Bereiche zu einem flachen
Feld zusammen, auf dem Leute von allen Seiten auf uns schießen und jede
Deckung fehlt, jedenfalls für uns.
Egal, wen man fragt: Die Pöbelei kommt immer von jemand anderem: Das
sind die Männer da, die brutalen und sexistischen, wir gehen doch vernünftig und fair mit schwierigen Frauen um. Unsere Kritik ist legitim. Die Frauen
haben doch den Bogen überspannt, jetzt sollen sie sich mal entschuldigen.
Wir greifen die doch nicht an – oder die oder die –, weil sie Macht hat und wir
uns verunsichert fühlen. Nicht doch. Das tun die Typen da.
Ja, wir sind uns einig, Morddrohungen sind etwas Schlimmes. Aber wer
sich auf Morddrohungen konzentriert, auf einzelne, besonders ungeheuerliche Gewaltakte, negiert die kollektive Verantwortung für die Vernichtung
von Menschen, besonders Frauen, von denen man einfach die Nase voll hat.
Im Februar dieses Jahres berichtete Mhairi Black – jüngste britische Unterhausabgeordnete und bekannte Sozialaktivistin – vom Ausmaß der sexistischen und homophoben Beleidigungen, die sie täglich erreichen. Black
dürfte die erste Person sein, die im Unterhaus das Wort cunt (Fotze) zu Protokoll gab. Wenn sie es dabei belassen hätte, wäre vielleicht nichts weiter passiert. Aber sie warf auch männlichen Parlamentskollegen vor, Politikerinnen
beruflich und sexuell zu schikanieren und auf den Fluren der Macht eine
Kultur der Verachtung gegenüber Frauen zu schaffen.
Da hat sie durchaus recht. Nicht nur in Großbritannien werden Pöbeleien
gegen Frauen als fester Bestandteil ihrer politischen Arbeit akzeptiert, sei es
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vonseiten anonymer Extremisten oder ihrer eigenen Kollegen. Und da haben
wir uns noch nicht mit dem Schicksal beschäftigt, das Jo Cox ereilte oder
Gabrielle Giffords oder Marielle Franco.
Eine internationale Umfrage unter Parlamentarierinnen im Jahr 2016
zeigte, dass Frauen durch Einschüchterung und Gewalt daran gehindert
werden, in den Regierungen der Welt Gleichheit herzustellen. Mehr als
40 Prozent der Befragten waren in ihrer Amtszeit Mord, Vergewaltigung,
Schläge oder Entführung angedroht worden, inklusive der Entführung und
Ermordung ihrer Kinder.
***
Du bist 26 und bekommst deine erste glaubhafte Bombendrohung. Die Polizei rät dir, die Wohnung zu verlassen, und dasselbe rätst du, erfolglos, dem
netten schwulen Paar mittleren Alters, das über dir wohnt. Du versteckst
dich im Wohnzimmer eines Ex. Du hast Angst, was die anderen verstehen,
bist wütend, was sie nicht verstehen, aber seltsamerweise bist du auch ein
bisschen erleichtert. Jetzt begreifen die Leute vielleicht, dass du tatsächlich
Schreckliches durchmachst. Jetzt glauben sie dir vielleicht.
***
Ich unterhalte mich oft mit Frauen, die beschimpft, gemobbt und gedemütigt werden, weil sie ihren Job machen und ihr Leben leben, und ihnen allen
ist offene Gewaltandrohung immer noch am liebsten. Die Perversen, die falsche Benutzerkonten anlegen, um detailliert zu schildern, wie sie dir mit der
Kettensäge in die Nase ficken. So etwas macht nicht gerade Laune, aber du
kannst dir auch nicht vorstellen, dass deine Nase wirklich dazu einlädt. Viel
heimtückischer, viel traumatischer ist es, wenn das Trashing von den eigenen Kollegen kommt, den Leuten, von denen man dachte, man könne ihnen
vertrauen. Brutale Trolle können uns erschüttern und vorübergehend auch
körperlich verunsichern, aber gezieltes Trashing zerstört die Arbeit, raubt
die finanzielle Sicherheit, vernichtet Beziehungen, beschädigt das berufliche Ansehen und lässt uns pleite, einsam und isoliert zurück; hinterher können wir uns und unserer Familie nicht einmal erklären, was eigentlich passiert ist. Mir sind die Perversen jederzeit lieber.
Aber das können wir uns natürlich nicht aussuchen. Und das macht die
Sache besonders schlimm. Wer geiferndes mösenmordendes Wichser-Mobbing in den Kommentarspalten auf sich zieht, ist meist auch in der oberen
Hälfte des Internets arroganten Trollattacken ausgesetzt. „Mainstream“Trasher, vor allem solche, die sich als progressiv betrachten, finden nichts
dabei, erfolgreichen, also wohl größenwahnsinnigen Frauen einen Dämpfer
zu verpassen. Im Gegenteil: Sie halten es für ihre moralische Pflicht.
Aber das gilt auch für Trolle.
Über und unter der Trennlinie zu den Kommentaren: dasselbe Bild. Habt
ihr schon gehört, dass sie ihre Kinder in die Privatschule schickt? Mit wem
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sie sich herumtreibt? Was ist mit ihrem Ehemann? Mit ihren E-Mails? Immer,
wenn eine Frau zu viel Raum beansprucht, findet sich ein Anlass, sie zurechtzustutzen. Und es finden sich Gründe, die Verantwortung abzuschieben.
Man hat ja nur einen Stein geworfen, keinen Felsblock. Man hat ja nur
einen Felsblock geworfen, keine Handgranate. Man hat ja nur eine Handgranate geworfen, wie viele andere auch. Bailey Poland schreibt in seinem
Buch „Haters“: „Alle Beteiligten, vom Rädelsführer bis hin zu den einzelnen Mobbern, können die Verantwortung für die Pöbeleien auf die Gruppe
abwälzen und behaupten, ‚jemand anders‘ habe sie begangen, und daher
beträfen sie das einzelne Mitglied gar nicht, ungeachtet dessen, was sie
selbst getan haben.“
Alle sind schuld, soll das heißen, also ist niemand schuld. Wir können den
einen oder anderen Irren bestrafen, der zu weit geht und seine Spuren nicht
verwischt, aber in einer Gesellschaft, die sich auf Schikane gründet, haben
wir keine rechtliche Handhabe dagegen. Das Internet ist eine Hydra, allerdings eine mit 100 Arschlöchern: Wenn man eins loswird, tauchen zwei neue
auf und behaupten, dein toter Vater würde sich wegen dir im Grab umdrehen.
Dieses Trashing und Trolling diente Frauenhassern und Rassisten im Internet jahrelang als Skript, und niemand nahm es ernst, weil es wichtigen Leuten ja nicht passierte. Gamergate. Bitte, googelt das, weil ich nicht mehr als
nötig darüber sagen will; wenn man das Wort mehr als dreimal in den Laptopmonitor spricht, bricht eine Horde hohläugiger Trolle hervor und drückt
einem eine Debatte über Ethik im Videospiel-Journalismus auf.
Als die autoritären Rechte rund um den Erdball – von Stephen Bannons
Breitbart News bis hin zu Putins Troll-Armee –, genau diese Taktik perfektionierte, war es jedenfalls zu spät.
***
Du bist 28, Harvard-Stipendiatin, hast sechs Bücher geschrieben und zahllose
Vorträge gehalten, aber auf YouTube kommt als erster Treffer immer noch ein
Video von einem Auftritt, bei dem du dich, müde und eingeschüchtert, von
einem betrunkenen alten Rassisten auf offener Bühne hast zusammenstauchen lassen. Der Clip wird dir täglich zugeschickt. Mittlerweile haben sie dich
auf 4chan, 8chan und Reddit demoliert und blamiert: europäische Faschisten
und britische Torys, deutsche Liberale und kalifornische Marxisten, die Daily
Mail, der Daily Express, der Daily Stormer und Wikileaks. Es hört nicht auf.
Alle wissen, dass du viel „Kummer“ hast, und viele wollen mehr darüber
erfahren. Sie wollen wissen, wie und wann und mit welchen Mitteln man
dich vergewaltigen und umbringen wollte. Sie wollen, dass du im Fernsehen weinst. Was du erzählst, scheint ihnen wirklich zu gefallen, aber natürlich würde niemand, den sie kennen, solche Beleidigungen posten. Das
rein männliche Team für eine Doku ist eingeschnappt, als du dich weigerst,
einige der „anstößigsten“ sexistischen und antisemitischen Pöbeleien aus
der jüngsten Zeit vorzulesen. Es müsse doch dramatisch sein, damit eine
„Bewusstseinsänderung“ einsetze. Du wirst für deine Zeit nicht bezahlt. Du
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setzt dich durch. Je mehr die Drohungen andere begeistern, desto weniger
willst du deine Opferrolle ins Rampenlicht rücken. Sie finden es gut, wenn
du in ihrem Beitrag eingeschüchtert wirkst. Wut können sie nicht gebrauchen. Du mögest dich bitte beruhigen. Sie wechseln vielsagende Blicke. Jetzt
bist du ein Problem. Du warst immer ein Problem. Vielleicht haben die Internet-Spinner ja recht.
***
„Frauen, die sich zu erfolgreich Sichtbarkeit verschaffen“, schreibt Sady
Doyle in ihrem mitreißenden Buch „Trainwreck“, „wurden schon immer
beobachtet, bestraft und zum Affen gemacht.“ Obwohl die Nutzer*innen
seit fast zehn Jahren für Misogynie im Internet „sensibilisiert“ werden, ist es
nicht besser geworden. Es ist schlimmer geworden. Und am häufigsten wird
dafür nach wie vor den Opfern die Schuld in die Schuhe geschoben. Klar,
niemand hat Morddrohungen verdient. Aber komm schon, Prinzessin. Hast
du es nicht darauf angelegt, zumindest ein kleines bisschen? Du solltest nicht
so ehrgeizig sein. So geradeheraus. So begabt. So frech. Pass auf, oder sie statuieren ein Exempel an dir.
Nicht alle werden gleichermaßen belästigt. Wenn es so wäre, fiele uns
Solidarität leichter. Einzelne erhalten eine besonders fiese Spezialbehandlung, werden als Warnung an andere in allen Schattierungen der Selbstgerechtigkeit auf Schritt und Tritt beobachtet: Anita Sarkeesian, Diane Abbott,
Zoë Quinn, Lena Dunham, Lindy West, Leslie Jones, Chelsea Manning und
Laura Kuenssberg, leitende Politredakteurin bei der BBC, die wegen der brutalen Drohungen gegen sie Bodyguards braucht. Aber hat sie es nicht herausgefordert, als es wagte, eine kompetente Journalistin zu werden?
Nach dem Amnesty-Bericht hieß es in einem weinerlichen Twitter-Statement, man sei für Pöbeleien nicht verantwortlich, könne „Vorurteile und
Hass“ nicht aus der Gesellschaft „löschen“. Kann sein, aber es kostet nicht
viel Mühe, Räume zu schaffen, in denen so ein Verhalten nicht akzeptiert
wird. Wir entscheiden, was für eine Öffentlichkeit wir wollen, und Twitter,
ein brodelnder Kessel voller Verleumdungen, in dem mal dumpfige Meme,
mal kühne Ideen hochblubbern, ist de facto das Forum der Öffentlichkeit.
Was auf Twitter toleriert wird, wird auch offline toleriert und umgekehrt.
Deshalb wurde eine Handvoll hemmungsloser weißer Rassisten verbannt,
nicht aber Donald J. Trump.
Und deshalb erhalten rabiate Rassisten und fanatische Frauenhasser im
Internet Raum: Weil sie offline immer noch als akzeptabel gelten.
Seit Nathaniel Hawthornes „Der scharlachrote Buchstabe“ ist viel geschehen: Werden heute Frauen mit Schimpf und Schande aus dem öffentlichen
Leben gejagt, so geschieht das eher nicht mehr mit floskelhaften Hinweisen
auf die Sexualmoral, zumindest auf Seiten der Progressiven. Der meisten
Progressiven. Meistens. Zugegeben, auch im letzten Winkel des öffentlichen
Lebens darf sich eine Frau, die ein Minimum an Respekt erwartet, weder zu
konservativ noch zu offenherzig, weder zu altmodisch noch zu frivol kleiden,

Blätter für deutsche und internationale Politik 7/2018

»Die soll an Schwänzen ersticken« 85
darf beim Sprechen weder „aggressiv“ noch albern klingen, darf mit ihrem
Verhalten keinen Mann in ihrer Nähe verunsichern. Fast könnte man meinen,
das Problem wäre nicht Verhalten, Stimme oder Kleidung, sondern die Frau.
So sittenstreng wie unsere Großeltern sind wir heute aber nicht mehr. Nicht
immer geht es auf, ehrgeizige oder außergewöhnliche Frauen einfach öffentlich als Schlampen zu diffamieren, und doch: Die moralische Empörung hält
sich, diffus und deprimierend. Eine Studie der Harvard Kennedy School6
von 2010 belegt, dass genau diese „moralische Empörung“ die Bürgerschaft
erfasst, wenn Frauen in Politik und öffentlichem Leben an die Macht streben.
Machthunger bei Männern löst keine Empörung aus. Wenn aber Frauen
als ehrgeizig, eigennützig oder einfach nur erfolgreich wahrgenommen werden, so gelten sie, unabhängig von ihrem Arbeitsgebiet oder Anliegen, von
vornherein als Übel.
***
Du bist 29 und hast es geschafft, ein paar Bücher zu schreiben. Immer wieder
wird deine Arbeit als „provokativ“ bezeichnet. Du weißt nicht genau, was das
heißen soll. Dein Kleidungsstil bewegt sich im Spektrum von Sackmode und
Knobelstiefeln, und du hast es nie darauf angelegt, Männer zu ärgern, zur
Weißglut zu bringen oder aufzugeilen – genau gesagt interessiert dich beim
Schreiben nicht sonderlich, was Männer denken. Vielleicht liegt da das Problem. Wenn Menschen dich kennenlernen und merken, dass du leise sprichst,
im Umgang eher ungelenk und vor allem körperlich so klein bist, dass du
niemandem gefährlich werden kannst, reagieren sie oft mit hämischer Entrüstung. „Ich dachte, ich mag dich nicht“, sagen sie lächelnd, „aber du bist
so nett.“ Dafür erwarten sie ein Dankeschön. Du erwiderst gezwungen ihr
Lächeln, aber das tut weh.
***
Manchmal frage ich mich spaßeshalber: „Was müsste ein Mann tun, um dermaßen zur Zielscheibe zu werden“? Die Antwort lautet, „Vergewaltigung
oder Mord begehen und dafür verurteilt werden“. Nicht, dass Frauen in der
Öffentlichkeit keine Fehler machten, doch die Bestrafung ist völlig unverhältnismäßig. Winona Ryders Karriere erholte sich, nachdem man sie beim
Klauen erwischt hatte, erst nach zwanzig Jahren. Woody Allen, der des sexuellen Missbrauchs seiner Tochter beschuldigt wurde, erhielt unterdessen
einen Preis nach dem anderen.
Wie überlebt man als Künstlerin, Autorin, Politikerin, Wissenschaftlerin
die anhaltenden Pöbeleien, das unbarmherzige Eindringen in die Privatsphäre, das intime Sezieren jeder öffentlichen und halböffentlichen Äußerung? Früher schlugen sich damit nur echte Promis herum, und häufig hatte
die Lösung mit Geld zu tun. Was aber ist mit Leuten, die im Bus erkannt und
6 Vgl. Tyler G. Okimoto und Victoria L Brescoll, The Price of Power: Power Seeking and Backlash
Against Female Politicians, gap.hks.harvard.edu, 7/2010.
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angeschrien werden, aber trotzdem weiter den verdammten Bus nehmen
müssen?
Das macht ganz schön müde. Man stellt sich infrage. Trashing und Trolling erschweren die Arbeit wie der dicke Sirupsee im Traum, in dem man
nicht vom Fleck kommt. Man hat Angst vor jedem Fehltritt. Man hat Angst,
Risiken einzugehen. Angst ist der Tod der Kreativität, der Tod anständiger
Politik, der Tod der Kunst.
Warum das so ist? Weil man, wenn man eine anständige Künstlerin, Unternehmerin oder Aktivistin – ein anständiger Mensch – sein will, offen bleiben
muss. Unter dem Dauerbeschuss von Pöbeleien würde man sich am liebsten
völlig in sich zurückziehen, sehnt man sich nach einer dicken Haut, und die
ist das Letzte, was man als Autorin, Aktivistin oder politisch aktiver Mensch
brauchen kann. Wir müssen durchlässig sein, verletzlich, veränderungsfähig, wenn wir in diesen schnelllebigen und schrecklichen Zeiten gemeinsam
überleben wollen.
Es fällt schwer, sich berechtigte Kritik in Ruhe anzuhören, wenn man von
allen Seiten mit Schwachsinn zugeknallt wird. Ich solle die Kritik abschütteln, höre ich oft, aber ich will eine gute Aktivistin und Mitstreiterin sein, und
deshalb muss ich für Kritik offen bleiben. Wenn viele halbwegs vernünftige
Leute einem sagen, dass man etwas verbockt hat, dann erwägt man, sofern
man nicht gerade ein Monster ist, zumindest die Möglichkeit, dass man wirklich Mist gebaut hat, für den man sich vielleicht entschuldigen, aus dem man
lernen sollte.
Ich plädiere seit jeher für eine Diskussionskultur, in der man sich gegenseitig zur Rede stellt, und ich tue es wieder. Trotz aller Probleme ist es ein Schritt
hin zu einer echten Kultur der Verantwortlichkeit, wenn wir in diesem abartigen neuen öffentlichen Krypto-Raum Leute für ihr Tun zur Rechenschaft
ziehen. Weil die Ungerechtigkeit strukturell so unangreifbar und die Feinde
so gestaltlos sind, ist der eine oder die andere versucht, einen leichten Sieg
einzufahren, indem sie kleinere Schweinereien im näheren Umfeld aufdecken. Auch das ist verständlich, wenn auch nicht sonderlich ehrenhaft. Entscheidend ist, ob man als wichtigste Waffe die Demontage des Gegenübers
einsetzt.
Noch etwas haben die Linke, die Rechte und alle anderen Markierungen
auf dem kaputten Kompass der richtungslosen Politik gemeinsam. Neben
ihrer Abneigung gegen Frauen, die zu erfolgreich, zu glücklich, zu viel sind,
teilen sie auch die Begeisterung, mit der sie ihnen eins aufs Dach geben.
Ich brauchte viele Jahre, bis ich unterscheiden konnte, welche Kritik man
annehmen soll, wenn man die Bots und Faschisten erst herausgefiltert und
blockiert hat. Das Entscheidungskriterium ist nicht der Ton, und es geht verdammt noch mal auch nicht um Twitter. Es geht um Lust. Genießt es jemand,
wenn du dich scheiße fühlst? Macht es ihm Spaß, gewissenhafte Menschen
in den Nervenzusammenbruch zu treiben? Gibt ihm dein Schmerz einen
Kick? Das Wort für solche Leute ist nicht „Mitstreiter“. Mir leuchtet schon ein,
dass Mobbing toll sein kann, vor allem, wenn man es nicht so nennt. Dass
man sich beim Trashing wohlfühlen, sich dabei sogar im Recht fühlen kann.
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Aber ich habe die Theorie vollständig gelesen, mich durch sämtliche Flame
Wars geschleppt und bin zu dem Schluss gelangt, dass Leute, die andere gern
verletzen, meine und eure Zeit vergeuden. Die sollen mit ihren Neigungen in
die entsprechenden Clubs gehen.
***
Du bist dreißig. Ständig fragen dich die Leute, wie du mit dem „Kummer“
umgehst. Du weißt nicht, ob du ihnen die beruhigende oder die richtige Antwort geben sollst, nämlich, dass du dich gerade so über Wasser hältst und dass
es auch keinen Trick dafür gibt, wie man sich die Zeit zurückholt, die man mit
den emotionalen und praktischen Folgen der dauernden Pöbeleien vergeudet hat. Du hast Mühe, Beziehungen aufrecht zu erhalten. Bekannte flüstern
hinter deinem Rücken über dich, und gute Freunde machen sich Sorgen. Du
gehst wochenlang nicht aus dem Haus. Du fragst dich, ob du es vielleicht nicht
anders verdient hast. Du überlegst, ob du aufgeben sollst. Du machst weiter.
Du wirst wieder bestraft. Du gibst, verflucht nochmal, nicht auf.
***
Ich schreibe jetzt nicht über dieses Thema, weil ich die Hoffnung hätte, dass
es sich erledigt. Viele von uns waren mal so naiv. Wir glaubten, wenn die
Leute nur wüssten, wie sehr sie uns verletzen, wenn sie begriffen, dass wir
menschliche Wesen sind, dann würden sie damit aufhören. Dieser kindliche
Glaube an eine natürliche Grenze der menschlichen Bosheit ist vielleicht ein
Merkmal unserer Privilegiertheit, denn natürlich fällt mir auf, dass viele,
die jahrelang Missbrauch erlebt haben und sich diesen Glauben trotzdem
bewahren, bürgerliche weiße Frauen wie ich sind.
Das heißt nicht, dass Arbeiterinnen oder Women of Color egal welcher
Herkunft nicht gedemütigt und beleidigt würden – im Gegenteil. Sie haben
nur eher nicht die Erwartung, dass sich die Welt darum schert. Besonders
schwarze Frauen müssen Stärke beweisen angesichts einer völlig unzumutbaren Behandlung. Als die Schauspielerin Leslie Jones von Horden beleidigter rassistischer Trolle, die ihren Auftritt im weiblichen Remake von Ghostbusters als Kapitalverbrechen werteten, ungeheuerliche Beschimpfungen
erhielt, setzte sie sich zur Wehr. Bevor die sozialen Medien überhaupt einschritten, wurde Jones für ihre „Stärke“ gelobt – dabei hatte sie nicht um Lob
gebeten, sondern darum, die rassistischen Morddrohungen abzustellen. Jede
Frau, die sich in der Öffentlichkeit hervortut, muss mit Belästigungen rechnen, Women of Color mit der doppelten Ration, doch die Forderung, angesichts feiger Hobby-Hassmobs Stärke zu beweisen, ist die finale Beleidigung.
Das ist wohl der Obolus an den männlichen Stolz, den jede Frau, die etwas
Beachtenswertes leistet, zu entrichten hat. Sie muss nicht nur leiden, sie muss
dabei auch noch lächeln.
Doch nicht jede kann einfach weitermachen, wo die Welt doch anscheinend nur will, dass sie verschwindet. Viele bleiben auf der Strecke oder zie-
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hen sich still und leise zurück oder wagen den Schritt in die Öffentlichkeit
schon gar nicht. Eine solche Entscheidung würde ich niemandem vorwerfen. Ich selbst habe sie wohl unter anderem deshalb nicht getroffen, weil ich
schon viel zu lange dabei und für jede andere Arbeit ungeeignet bin. Dazu
kommt eine Prise Starrsinn, den Drecksäcken nicht den Sieg zu überlassen.
Trotz kann uns über Wasser halten, wenn Kraft und Selbstvertrauen
nachlassen. Doch auf jede Frau, die jahrelang gegen Trashing und Trolling
ankämpft, kommen viele, die aufgegeben haben, und das war ja auch Sinn
der Sache. Frauen und Mädchen sollen aus den sozialen und kulturellen
Räumen vertrieben werden, denn wenn sie diese Orte besiedeln, dann – tja,
bekommen es einige Leute mit der Angst zu tun.
Und das durchaus berechtigt.
Ohne übertreiben zu wollen: Ist euch schon aufgefallen, dass Frauen und
Mädchen heutzutage einfach der Hammer sind? Dass sie trotz aller Drohungen, aller Warnungen, aller Hürden, die ihnen in den Weg gelegt werden,
die besten Texte verfassen, die aufregendsten Fernsehsendungen drehen,
die frechste und originellste Musik und Kunst schaffen und die durchschlagendsten politischen Kampagnen organisieren? Besonders queere Frauen.
Besonders Women of Color. Oh, und sie kandidieren auch, obwohl man ihnen
doch klargemacht – und demonstriert – hat, was passieren kann.
Lugt mal durch eure schweißnassen Hände, und seht euch an, was Frauen
tun und schaffen, obwohl sie sich unablässig gegen Trash-Mobs und offene
Schikane zur Wehr setzen müssen und obwohl sie für die doppelte Arbeit
immer noch weniger Geld bekommen, als ihnen zusteht. Seht, wenn ihr
euch traut, wie viele von uns überleben und etwas erreichen, obwohl wir für
unseren Ehrgeiz bestraft werden. Und überlegt euch mal, was wir noch alles
schaffen könnten, wenn wir unsere Zeit nicht mit diesem Mist vergeuden
müssten. Fragt euch, wie sich die Kultur verändern würde, wenn die Frauen
nicht unter kritischer Dauerbeobachtung stünden, wenn wir verletzlich,
schwierig, sonderbar sein, Risiken eingehen und Fehler machen dürften.
***
Du bist 31, und es ist nicht besser geworden. Aber du bist besser geworden. Du
arbeitest mehr denn je. Du kannst dir die seltenen Juwelen vernünftiger Kritik aus dem dampfenden Misthaufen bösartiger Pöbeleien herauspicken. Du
weißt jetzt, das Problem warst du, die ganze Zeit, und das Problem war, dass
du halbwegs begabt und einigermaßen erfolgreich warst. Das war alles.
Du hast dir keine dicke Haut zugelegt, sondern du hast gelernt, dich selbst
zu achten, sorgsam mit dir umzugehen, denn anders hättest du gar nicht weitermachen können. Es fällt dir immer noch schwer, anderen zu vertrauen,
echte Beziehungen aufzubauen. Du arbeitest daran. Jemand deutet freundlich an, dass du vielleicht eine posttraumatische Belastungsstörung hast, und
du denkst, naja, vielleicht, aber das Trauma hält wahrscheinlich an, bis du
mit dem Schreiben aufhörst, und dass du das nicht tust, hast du dir geschworen. Du hast Methoden zum Weitermachen entwickelt. Viele der Gifte, die
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du noch vor einem Jahrzehnt geschluckt hast, tolerierst du nicht mehr, unter
anderem anmaßenden männlichen Schwachsinn. Du bist müde, aber du hast
keine Angst mehr. Dafür bist du wütender, als du es je für möglich gehalten
hättest. Und nicht nur wegen dir selbst.
***
Wenn die Gesellschaft Frauen und Queere in ihre Schranken verweisen will,
dann soll sie einfach so weitermachen. Falls die diversen linken Gruppen bis
hin zur Welt der Kunst, des Films, der Musik, des Journalismus, der Politik
und der Wissenschaft tatsächlich kollektiv entschieden haben, dass Frauen
nicht zu viel anstreben, sich nicht exponieren, es sich nicht zu gut gehen lassen dürfen, dann sollen sie den giftigen Sumpf aus offenem Missbrauch nur
weiter mit Trashing, Demütigung und sozialer Isolation auffüllen und so tun,
als würden wir schon damit fertig werden, wenn wir nur richtig stark sind.
So kann sie uns aber niemals alle klein halten.
Ich kenne genügend Künstlerinnen, Autorinnen, Aktivistinnen und Musikerinnen, die so eingeschüchtert wurden, dass sie ihre Arbeit nicht publik
machten, und andere, denen es nicht gut geht, weil sie sich in dem jahrelangen Kampf gegen Backlash und Bullshit behaupteten, aber zerschrammt und
krank daraus hervorgingen, ohne geschafft zu haben, was sie hätten erreichen können. Dabei packt mich die Wut. Nicht Angst. Wut.
Manchmal ist Überleben ein politisches Statement. Wenn man die Wahl
hat, aufzugeben oder auszuweichen, dann tut man vielleicht weder das eine
noch das andere, weil man weiß, dass manche das als Sieg verbuchen würden – und ja, das sieht dann aus wie Stärke. Meine größte Hoffnung ist, dass
künftige Generationen nicht wie wir ihre Zeit, Energie und Jugend darauf
verschwenden müssen, diese Stärke aufzubringen.
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Sollte es dieser Tage tatsächlich zum
Ende der Ära Merkel kommen, kann
sich vor allem einer der vielen journalistischen Büchsenspanner einen Orden
von Markus Söder ans Revers heften
lassen – nämlich Julian Reichelt. Seit
Monaten lässt der neue „Bild“-Chefredakteur keine Gelegenheit aus, nur ein
einziges Thema hochzuziehen, nämlich die Flucht und ihre Folgen. Ob beim
Bamf-Skandal oder der Ermordung der
14jährigen Susanna in Wiesbaden, die
Stoßrichtung ist immer dieselbe: Volle
Kanne gegen Merkel und Co.!

»Bild« gegen Merkel
Schon kurz nach der Bundestagswahl
hatte „Bild“ per Petition („Unterschreiben Sie hier!“) gefordert: „Merkel soll
Abschiebung zur Chefsache machen!“
und damit klar für eine harte Linie
plädiert. Der absolute Höhepunkt der
Kampagne war jedoch – welch Zufall
– just der 14. Juni, der entscheidende
Tag nach dem ergebnislosen Nachttreffen von Merkel und Seehofer, Söder
und Bouffier im Kanzleramt. „Bild“ titelte auf Seite 1: „Asyl-Streit mit Seehofer. Merkel ganz allein. Nur drei
Unions-Abgeordnete stellen sich hinter
die Kanzlerin“. Und auf Seite 2 heißt es
weiter: „BILD fragte alle Unions-Abgeordneten des Bundestags, ob sie FÜR
oder GEGEN eine Zurückweisung von
bereits registrierten Flüchtlingen sind.
Alarmierend für die Kanzlerin: Von
den 246 Bundestagsabgeordneten der
Unionsfraktion stellten sich lediglich
Sybille Benning, Antje Tillmann und
Kees de Vries (alle CDU) hinter die
Haltung der Kanzlerin!“
Nur drei von 246 für Merkel, was für
ein eindeutiges Ergebnis! Was dabei
allerdings fehlte, war eine nicht ganz
unwesentliche Information: Von sämtlichen 246 Abgeordneten von CDU und
CSU, die „Bild“ angeschrieben hatte,
hatten nur 69 reagiert. Das heißt, 177

enthielten sich einer Antwort – und
man kann wohl davon ausgehen, dass
sich darunter eher die „Bild“-Skeptiker
und Merkel-Befürworter befanden. Für
derartige journalistische Feinheiten,
nämlich die eigenen Recherchemodalitäten, hatte „Bild“ allerdings noch
nie viel übrig, deshalb gab es dazu nur
einen kleinen Kasten auf der dritten
Seite. So ist der Aufmacher zwar keine
direkte Lüge, tut aber doch an jedem
Kiosk seinen Dienst: Merkel allein zu
Haus – von allen verlassen! Soll man
das nun bloß Fake News oder bereits
gezielte Desinformation nennen? Der
Unterschied dürfte marginal sein.
Wer hätte gedacht, dass man sich eines Tages sogar den alten „Bild“-Chef
Kai Diekmann zurückwünschen würde. Der nämlich stammte noch aus der
guten alten Bonner Republik und war
als Kohl-Intimus stets einem gewissen
pro-europäischen Kurs verpflichtet. In
der Flüchtlingskrise sorgte er gar mit
„Refugees welcome“-Buttons für positive Stimmung. Auch unter der Diekmann-Nachfolgerin Tanit Koch ging
dieser moderate Kurs weiter. Aber seitdem diese nach nur zwei Jahren vom
allmächtigen Vorstandsvorsitzenden
Mathias Döpfner geschasst und der
vormalige bild.de-Chef Reichelt alleiniger Chef wurde, werden andere Saiten
aufgezogen. Nun wird von „Bild“ als
„Stimme des Volkes“ immer genau das
Thema hochgezogen, bei dem der digital ermittelte gesunde Volkszorn am
stärksten tobt. Und da rangiert „Merkel
muss weg“ eben ganz weit oben.
Dabei hatte die Kanzlerin doch eigentlich immer einen blendenden
Draht zu Friede Springer und damit
stets auch große Auftritte in „Bild“.
Doch tempi passati! Wie hatte Döpfner schon 2006 das „Prinzip Bild“ beschrieben: „Wer mit ihr im Aufzug
nach oben fährt, der fährt auch mit ihr
im Aufzug nach unten“. Ohne Gnade,
weder für Merkel noch für die Flüchtlinge.
Jan Kursko
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Ausschluss und Abwertung:
Was Muslime und Ostdeutsche
verbindet
Von Naika Foroutan und Daniel Kubiak

D

ie deutsche Gesellschaft ist polarisiert. Trotz guter Konjunktur klafft
die Schere zwischen Arm und Reich weit auseinander. Und obwohl die
Staatseinnahmen von Jahr zu Jahr steigen, fallen dringend nötige Investitionen in Bildungseinrichtungen oder die Infrastruktur vermeintlichen Sparzwängen zum Opfer. Zugleich glauben immer mehr Bundesbürger, ihren Kindern werde es einmal schlechter gehen als ihnen selbst. Angesichts all dessen
ist auch der gesellschaftliche Diskurs extrem polarisiert: Befürworter und
Gegner der pluralen Demokratie stehen sich teils unversöhnlich gegenüber –
als deren Sinnbild sehen letztere wahlweise die Globalisierung, die EU, Genderdebatten oder die „Überfremdung“. Dabei herrscht eine beinahe dystopische Stimmung. Kurzum: Das Land befindet sich in akutem Identitätsstress.
Das wird oft gefällig und anschlussfähig mit der gestiegenen Zahl von Migranten erklärt: Man erkenne sein Land nicht mehr wieder bei so vielen Fremden. Doch die Kopplung der Identitätsfrage an die Zahl der Migranten ist ein
kausaler Trugschluss. Der damalige slowakische Premierminister Robert Fico
hatte 2015 schon angesichts von 145 Flüchtlingen behauptet, diese würden
den Charakter des Landes verändern, und ihnen deswegen die Aufnahme
verweigert. In der Türkei, die 2,8 Millionen Geflüchtete aus Syrien aufgenommen hat, stellt sich eine solche Identitätsfrage hingegen bis heute nicht.
Resultieren der Identitätsstress und die Zunahme identitätspolitischer Forderungen also vielleicht – neben ökonomischen und strukturellen Gründen
– stärker aus symbolischen Ausschlüssen? Aus fehlender Anerkennung und
dem Einschluss in ein negatives Stereotyp, das zunehmend Abwehr erzeugt
und identitätspolitische Fragen in den Vordergrund rückt? Charles Taylor
schreibt dazu: „Die These lautet, unsere Identität werde teilweise von der
Anerkennung oder Nicht-Anerkennung, oft auch von der Verkennung durch
die anderen geprägt, so dass ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen
Schaden nehmen, eine wirkliche Deformation erleiden kann, wenn die
Umgebung oder die Gesellschaft ein einschränkendes, herabwürdigendes
oder verächtliches Bild ihrer selbst zurückspiegelt.“1
* Für die Unterstützung bei Lektorat und Recherche danken wir Pascal Dengler und Benjamin Schwarze.
1 Charles Taylor, Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung, Frankfurt a. M. 2009.
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Bedeutende Teile der deutschen Gesellschaft teilen die Erfahrung von
Abstiegsangst, sozialer Unterprivilegiertheit und politischer Irrelevanz. Zwei
Gruppen sind dabei parallel zueinander stark von symbolischen Ausschlüssen aus der kollektiven Moralität der pluralen Demokratie betroffen: Migranten – und innerhalb dieser Gruppe die zunehmend als homogen begriffenen Muslime – und Ostdeutsche. Beide können nicht als soziale Gruppen
definiert werden, da sie in sich viel zu heterogen sind. Jedoch deuten Stereotype und Erfahrungsbeschreibungen darauf hin, dass der Einschluss in eine
negative Identität zunehmend zu vergleichbaren Reaktionsformen führt. In
wissenschaftlichen Diskursen ist dieser Vergleich schon häufiger angestellt
worden. So sprach Frank den Hertog von den Ostdeutschen als „Minderheit
im eigenen Land“2, Paul Cooke verband schon sehr früh die postkoloniale
Theorie mit den Erfahrungen der Ostdeutschen nach der Wiedervereinigung3, und Rebecca Pates versammelte verschiedene Texte zur Konstruktion
des „Ossis“ als „symbolischem Ausländer“.4
Wenn offensichtlich ähnliche Vorurteile gegenüber zwei gänzlich unterschiedlichen Gruppen bestehen und diese immer wieder als deviante Einheiten beschrieben werden, stellt sich folgende Frage: Liegt das an den konstruierten Gruppen selbst – den Ostdeutschen, den Migranten, den Muslimen? Oder kommt hier nicht viel eher ein hegemonialer Deutungsdiskurs
zum Tragen, der die weniger privilegierten Gruppen verantwortlich macht
für ihre Ungleichbehandlung und ihre mangelnde Repräsentation in der
Gesellschaft? Dabei wird die Verantwortung für diesen Zustand diskursiv
jenen „Anderen“ zugeschoben, die nur deswegen nicht gleichermaßen gut
dastünden, weil sie „noch nicht so weit“ seien oder sich undemokratisch,
anpassungsresistent und unproduktiv verhielten. Diese Deutung untergräbt
die Forderung nach einem systematischen Ausgleich der sozialen und symbolischen Ungleichheit und festigt etablierte Machtpositionen. Zugleich
treibt sie die Spannungen zwischen den abgewerteten Gruppen weiter
voran, erzeugt ethnische Hierarchien und „Opferkonkurrenzen“ und verhindert, die Verantwortungslogik zu wenden.
Fakt ist zunächst: In Ostdeutschland sind rassistische Einstellungen stärker verbreitet als in Westdeutschland, und im Verhältnis zur Bevölkerungszahl kommt es im Osten auch zu mehr rassistischen Übergriffen: 47 Prozent
von ihnen entfielen 2015 auf Ostdeutschland, wo nur 17 Prozent der Bevölkerung leben.5 Auch die Islamfeindlichkeit ist dort deutlich stärker ausgeprägt: 60 Prozent der Ostdeutschen nehmen den Islam als Bedrohung wahr,
gegenüber 50 Prozent der Westdeutschen.6 Zudem ist die Distanz zum politischen System größer: Nur 44 Prozent der Ostdeutschen meinen, dass die bun2 Frank den Hertog, Minderheit im eigenen Land? Zur gesellschaftlichen Position der Ostdeutschen
in der gesamtdeutschen Realität, Frankfurt a. M. 2004.
3 Paul Cooke, From Colonization to Nostalgia. Representing East Germany Since Unification, Oxford 2005.
4 Rebecca Pates und Maximilian Schochow (Hg.), Der „Ossi“. Mikropolitische Studien über einen
symbolischen Ausländer, Wiesbaden 2013.
5 Anna Reimann, Ist der Osten fremdenfeindlicher als der Westen?, www.spiegel.de, 1.9.2015.
6 Gert Pickel und Alexander Yendell, Islam als Bedrohung? Beschreibung und Erklärung von Einstellungen zum Islam im Ländervergleich, in: „Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft“,
3-4/2016, S. 273-309.
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desrepublikanische Demokratie gut funktioniere (Westdeutsche: 54 Prozent).7
Umgekehrt sind unter Muslimen antidemokratische, antisemitische, homophobe und frauenfeindliche Einstellungen weiter verbreitet als im gesellschaftlichen Durchschnitt. Außerdem steigt die Zahl jener Muslime, die sich
radikalisieren. Islamistische und salafistische Strömungen sind in den letzten Jahren gewachsen, und das Unterstützermilieu ist deutlich größer als die
Zahl der Gefährder, die in den Verfassungsschutzberichten erfasst werden.8
Es geht daher nicht um eine naive Romantisierung, auch wollen wir niemanden in Schutz nehmen oder Verhältnisse beschönigen. Rassismus, Radikalisierung und Islamismus sind reale Probleme und selbstverständlich wollen wir sie nicht leugnen. Unser Hauptaugenmerk liegt hier jedoch auf den
Analogien der Abwertung.

Vom Vorurteil zur Repräsentationslücke
Analogien sind ein Instrument der Sozialwissenschaften, die keineswegs
dazu dienen, Ungleichheiten zu leugnen oder Hierarchien zu nivellieren.
Vielmehr ermöglichen sie die Beschreibung von Äquivalenz, um Strukturen decodieren zu können. Denn grundsätzlich gilt: Die Erfahrungen von
Ostdeutschen und Migranten ähneln sich nicht, wenn es um den Rassismus
geht: Ostdeutsche dürfen aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit wählen gehen,
ihr Phänotyp erlaubt es ihnen, unsichtbar zu werden, und ihre Sprache mag
zwar als Akzent Belustigung auslösen, führt aber nicht zum systematischen
Ausschluss vom Arbeitsmarkt oder zu systematischen Mindererwartungen schon in den Grundschulen. Dort, wo Ostdeutsche in diesem Sinne privilegiert sind, erleben migrantische Gruppen seit Jahrzehnten etablierte
Ungleichheiten und rassistische Erfahrungen, die strukturelle Benachteiligungen nach sich ziehen.
Dennoch gibt es geteilte Erfahrungen: Ostdeutsche wie Migranten werden
seit Jahrzehnten außerhalb eines Normalitätsparadigmas platziert, das westlich codiert ist und sich selbst als tolerant, demokratisch und zukunftsoffen
begreift. Diesem positiven Selbstbild stehen die genannten Gruppen gegenüber, die als intolerant, antidemokratisch und vergangenheitsorientiert gelten. Beiden Gruppen wird unterstellt, sie seien unproduktiv und hätten nie
gelernt, richtig zu arbeiten. Auch Larmoyanz ist ein gängiger Vorwurf, wobei
es sogar zu einer terminologischen Analogie kommt: Bei Hinweisen auf
Ungleichbehandlung wird von „Jammer-Ossis“ gesprochen. „Immer diese
Opferperspektive“, heißt es bei den Muslimen. Auch der Vorwurf, „hier“,
also im „richtigen Deutschland“, nicht wirklich angekommen zu sein, trifft
beide in vergleichbarer Weise – ebenso wie der, sich in der sozialen Hängematte auszuruhen und von Sozialleistungen oder dem „Soli“ zu leben. Sogar
7 Oliver Decker, Johannes Kiess und Elmar Brähler (Hg.), Die enthemmte Mitte. Autoritäre und
rechtsextreme Einstellung in Deutschland, Leipzig 2016, S. 52 f.
8 Vgl. Bertelsmann Stiftung, Religionsmonitor, www.bertelsmann-stiftung.de, sowie die Verfassungsschutzberichte, www.verfassungsschutz.de.
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der Verweis, anfälliger für extremistische Positionen zu sein, trifft beide
Gruppen, deren Männer als aggressiver und gewalttätiger gelten. Selbst die
Begründungen enthalten Analogien: Die einen schafften es aufgrund ihrer
antidemokratischen Religion nicht dazuzugehören und die anderen aufgrund ihrer Sozialisation in einem antidemokratischen System.
Die Wirkmächtigkeit dieser Zuschreibungen resultiert auch daraus, dass
Ostdeutsche und Muslime nur selten den Diskurs mitbestimmen können –
außer bei negativen Ereignissen: Das Auftreten salafistischer Gruppen oder
Pegida-Demonstrationen sind Momente, in denen diese Bevölkerungsgruppen verstärkt in den Fokus der Debatten geraten. Das geschieht einerseits zu
Recht, weil ein legitimes Interesse an Aufklärung und Diskussion besteht.
Wenn aber andererseits von kleinen Gruppen auf ganze Bevölkerungsteile
geschlossen wird, drohen die bestehenden Stereotype bestärkt zu werden.
Bei der Besetzung zentraler gesellschaftlicher Positionen spielen beide
Gruppen zudem noch immer eine marginale Rolle – auch 65 Jahre nach der
Ankunft der ersten Gastarbeiter und fast 30 Jahre nach dem Mauerfall. Dabei
sind 20 Prozent der Menschen in diesem Land ostdeutsch und 22,5 Prozent
der Bevölkerung haben laut Statistischem Bundesamt einen Migrationshintergrund. Doch von den 35 Ministern und parlamentarischen Staatssekretären der Bundesregierung kommen lediglich zwei aus Ostdeutschland und
nur eine hat einen Migrationshintergrund (Katarina Barley mit ihrem britischen Vater); eine muslimische Person sucht man in Kabinett vergebens. Insgesamt sitzen im Bundestag 58 „migrantische“ Abgeordnete, das entspricht
gerade einmal acht Prozent.9 Nur neun Prozent Migranten gibt es in den Führungspositionen deutscher Stiftungen10 und nur vier Prozent in den Räten
deutscher Städte – auch wenn diese alle die Diversitätsrichtlinien wertschätzen.11 Bei Ostdeutschen zeigt sich ein ähnliches Bild: Nur zwei der 140 deutschen Botschafter kommen aus dem Osten.12 Kein Dax-Konzern hat seinen
Hauptsitz in den neuen Bundesländern und nur 14 von 484 börsennotierten
Unternehmen sind im Osten angesiedelt. In den Dax-Vorständen sitzen unter
196 Managern nur fünf Ostdeutsche.13 Keine überregionale Tageszeitung hat
ihre Redaktion in den neuen Bundesländern, und nur die Landesrundfunkanstalt des Mitteldeutschen Rundfunks verfügt über eine Intendantin, die in
der DDR geboren wurde, einen sichtbaren Migrationshintergrund hat hier
niemand. Selbst in den Landeskabinetten der neuen Bundesländer bleiben
Ostdeutsche unterrepräsentiert. Ob Hochschulrektoren, Richter oder Behördenchefs – 80 Prozent der Elitenpositionen in Ostdeutschland sind von Westdeutschen besetzt.14 Diese Repräsentationslücke erzeugt ein erhebliches
9 Lea Hoffmann und Fabio Ghelli, Abgeordnete mit Migrationshintergrund, www.mediendienstintegration.de, 28.9.2017.
10 Citizens for Europe, Kulturelle Vielfalt in deutschen Stiftungen, www.vielfaltentscheidet.de, 2017.
11 Karen Schönwälder, Cihan Sinanoglu und Daniel Volkert, Vielfalt sucht Rat. Ratsmitglieder mit
Migrationshintergrund in deutschen Großstädten, Heinrich-Böll-Stiftung 2011.
12 Steffen Mau, Ossifreie Zone, in: „Die Zeit“, 12.4.2012.
13 Heike Jahberg, Nur fünf Ostdeutsche sitzen in Dax-Vorständen, www.tagesspiegel.de, 6.3.2018.
14 Ronald Gebauer, Axel Salheiser und Lars Vogel, Ostdeutsche Eliten. Träume, Wirklichkeiten und
Perspektiven: Elitensoziologische Bestandsaufnahme. Expertise für die Deutsche Gesellschaft e.V.,
Friedrich-Schiller-Universität Jena 2017, S. 19.
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Demokratiedefizit. Auch bei Haushaltseinkommen, Armutsgefährdung und
Arbeitslosigkeit zeigen sich deutliche Unterschiede zur Bevölkerungsmehrheit. Besonders augenfällig wird dies beim Vermögen: Westdeutsche verfügen im Median15 über ein Nettovermögen von rund 80 000 Euro. Die Bewohner der neuen Bundesländer hingegen besitzen im Median nur 24 800 Euro.16
Die Menschen in den neuen Bundesländern beziehen weniger Gehalt, sind
öfter arbeitssuchend und insgesamt älter. Ähnliches gilt für Migranten
und ihre Nachkommen: Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund ist im
Schnitt zwar deutlich jünger, dennoch hat sie ebenfalls schlechtere Chancen
auf dem Arbeitsmarkt und weist einen höheren Anteil an armutsgefährdeten
Erwerbstätigen auf.17

Ein »neues deutsches Wir«?
Die Analogien bei der sozialen Ungleichheit sollen allerdings nicht dafür herhalten, Ostdeutsche als „Menschen mit Migrationshintergrund“ zu klassifizieren. Das sind nach der Definition des Statistischen Bundesamtes alle, die
entweder selbst in die Bundesrepublik eingewandert sind oder deren Eltern
oder Großeltern dies getan haben. In gewisser Weise treffen Teile der Definition auch auf Ostdeutsche zu: Sie oder zumindest ihre Eltern und Großeltern
wurden nicht in der Bundesrepublik geboren, sondern zumeist in der DDR.
Sie werden aber weder statistisch noch diskursiv als Menschen mit Migrationshintergrund wahrgenommen – weil sie nicht gewandert sind, könnte
man meinen. Allerdings sind laut Mikrozensus auch 81 Prozent der Minderjährigen (unter 18 Jahre) „mit Migrationshintergrund“ in Deutschland geboren, nur 19 Prozent sind tatsächlich selbst gewandert. Doch weil hierzulande
ethnische Identität meist stärker gewichtet wird als Sozialisation, wird die
gefühlte „Migrationserfahrung“ der ehemaligen DDR-Bürger unterschätzt –
nämlich in einem anderen Land geboren zu sein, durch dessen Kultur, Institutionensystem und nationale Mythen man geprägt wurde, auch wenn man
diese ablehnte. So berichten Ostdeutsche immer wieder, was es bedeutete,
nach der Wiedervereinigung vieles neu lernen zu müssen oder teilweise
nicht mehr gelernt zu haben. Die sächsische Integrationsministerin Petra
Köpping hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Geschichten zu sammeln.
Ihre zumeist älteren männlichen Gesprächspartner erzählen eine Biographie voller Brüche und Niederlagen. Immer wieder hört sie: „Integriert doch
erstmal uns.“18 Junge Ostdeutsche schreiben von ihrem Anderssein, ihrem
Ostdeutschsein, darunter Jana Hensel,19 die mit ihren „Zonenkindern“ vor
über 15 Jahren einen Auftakt gemacht hat, über die Spätfolgen der Trans15 Der Median entspricht dem Wert einer Zahlenreihe, der genau in der Mitte steht, wenn alle Werte
aufsteigend sortiert sind, er entspricht nicht dem Durchschnitt.
16 Deutsche Bundesbank, Vermögen und Finanzen privater Haushalte in Deutschland: Ergebnisse der
Vermögensbefragung 2014, Monatsbericht März 2016.
17 Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 413 vom 16.11.2017.
18 Anne Hähnig, „Integriert doch erstmal uns!“, in: „Die Zeit“, 24.4.2017.
19 Jana Hensel, Zonenkinder, Reinbek 2002.
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formation auch für nachfolgende Generationen zu sprechen. Diese geteilten transgenerationalen Erfahrungen greift auch das Netzwerk unter dem
Namen „Dritte Generation Ostdeutschland“ auf, das einen neuen Umgang
mit der eigenen ostdeutschen Herkunft artikulieren möchte.20 Seine Mitglieder lehnen es ab, ihre Jugend im wiedervereinigten Osten von Westdeutschen erklärt und interpretiert zu bekommen. Auch junge Muslime und
junge Migranten im Allgemeinen erzählen vom Verlust einer Heimat, die sie
teilweise nie selbst verlassen haben, und berichten, wie schwierig ihnen das
Ankommen gemacht wird, selbst wenn sie hier geboren sind.21
Für viele Ostdeutsche und Migranten gilt es zudem, einen familiären
Umbruch zu bewältigen.22 Viele ostdeutsche Familien verarbeiten über
Generationen hinweg die Umwälzungen der Wiedervereinigung und viele
migrantische Familien den Bruch mit dem Heimatland sowie den Verlust der
Sprache und damit des Lebensgefühls als Zugehörige. Gleichzeitig jedoch
formulieren Berichte zur deutschen Einheit stets den Anspruch, mit einer
„politischen Einheit auch eine kulturelle Einheit“ verwirklicht zu haben.23
Und auch die Erzählung von Deutschland als Einwanderungsland und einem
„neuen deutschen Wir“ ändert nicht die Lebenserfahrung des Nicht-wirklich-Dazugehörens. Es scheint, als gingen diese optimistischen Narrative
nicht mit der Lebenswirklichkeit der adressierten Gruppen einher: In einer
Studie des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM) konnte beispielsweise nachgewiesen werden, dass ein großer Teil der Bevölkerung der Meinung ist, Muslimischsein und Deutschsein
schlössen einander aus. Muslime werden daher oft nicht als Teil des nationalen Kollektivs betrachtet, selbst wenn fast die Hälfte der hier lebenden Muslime Deutsche sind.24 Auch möchte mehr als jeder Dritte nicht, dass ein Muslim in die Familie einheiratet, selbst wenn diese Person gebildet ist und sich
in Deutschland sozial engagiert – und somit die geforderte Integration nachweisen kann.25 Ebenfalls finden 37 Prozent der Bevölkerung, wer ein Kopftuch trage, könne nicht deutsch sein. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese
Frau die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und fließend Deutsch spricht
– was gemeinhin als Kriterium des Deutschseins gilt.26 Dazu kommt, dass die
Bezeichnung „muslimisch“ zwar eine religiöse Kategorie ist, aber in den vergangenen Jahren zunehmend synonym für „Migranten“, „Ausländer“ oder
„Fremde“ benutzt wird.27
20 Michael Hacker et al., Dritte Generation Ost. Wer wir sind, was wir wollen, Berlin 2012.
21 Alice Bota, Khuê Pham und Özlem Topçu, Wir neuen Deutschen. Wer wir sind, was wir wollen, Hamburg 2012.
22 Kübra Gümüşay, Ihr versteht mich!, in: „Die Zeit“, 20.6.2013.
23 Sandra Matthäus und Daniel Kubiak (Hg.), Der Osten. Neue sozialwissenschaftliche Perspektiven
auf einen Gegenstand jenseits von Verurteilung und Verklärung, Wiesbaden 2016.
24 Naika Foroutan und Coskun Canan, The Paradox of Equal Belonging of Muslims, in: „Islamophobia
Studies Journal“, 2/2016, S. 159-176.
25 Coskun Canan und Naika Foroutan, Changing perceptions? Effects of multiple social categorisation on German population’s perception of Muslims, in: „Journal of Ethnic and Migration Studies“,
12/2016, S. 1905-1924.
26 Naika Foroutan et al., Deutschland postmigrantisch I. Gesellschaft, Religion, Identität. Erste Ergebnisse, Berlin 2014.
27 Riem Spielhaus, Religion und Identität. Vom deutschen Versuch, „Ausländer“ zu „Muslimen“ zu
machen, in: „Internationale Politik“, 3/2006, S. 28-37.
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Und dennoch wird immer wieder verwundert gefragt, warum sich Migranten der dritten Generation noch immer mit ihrem Herkunftsland identifizieren. Auch viele Ostdeutsche artikulieren wieder verstärkt, sich eher als Ostdeutsche denn als Deutsche zu sehen.28 Dieser Befund demonstriert: Richtig
deutsch ist man anscheinend erst, wenn man das „Ostdeutsche“ – was auch
immer dies genau ist – als Teil seiner Identität ablegt. Ähnliche Erfahrungen
machen auch Muslime.

Zwischen Assimilation und Neo-Identifikation
Wie aber reagieren Ostdeutsche und Muslime auf diese Erfahrungen? In
einigen europäischen Einwanderungsländern haben die antimuslimischen
Debatten der letzten Jahrzehnte zum Entstehen einer übergeordneten
„muslimischen Identität“ geführt, ähnlich wie das Weiterleben oder Wiedererwachen der „ostdeutschen Identität“.29 Die Islamwissenschaftlerin
Katajun Amirpur bringt das so auf den Punkt: „[D]ie in Europa geführte Diskussion suggeriert, Muslim zu sein und an eine freiheitlich-demokratische
Grundordnung zu glauben, sei nicht kompatibel. Dies geht nicht nur an der
Lebensrealität der meisten in Europa lebenden Muslime vorbei. Die Muslime
werden zudem auch als einheitliche Gruppe konstruiert – was zu ihrer Muslimisierung führt.“30 Auf diese Anrufung reagiert die konstruierte Gruppe in
vielfältiger Weise: Mit Assimilationsstrategien und selbstbewussten Identitätsangeboten, mit Protest, aber auch mit Radikalisierung. Ähnliche Muster
zeigen sich bei Ostdeutschen.
So sind Muslimischsein und Ostdeutschsein zunehmend zu Merkmalen
des „Andersseins“ avanciert. Sie benennen nicht mehr bloß deskriptiv eine
religiöse Orientierung oder eine regionale Herkunft, sondern sind zu politischen Kategorien geworden, die mit einer neuen Form der Identitätspolitik einhergehen. Daher bezeichnen sich auch solche Menschen verstärkt als
„muslimisch“, für die Religion zuvor keine entscheidende Rolle gespielt hat.
Das lässt sich in ähnlicher Weise bei Menschen beobachten, die nach 1990 in
den neuen Bundesländern geboren worden sind. Obwohl sie nicht in der DDR
aufwuchsen, nehmen sie sich doch als Ostdeutsche wahr, vor allem dann,
wenn die negativen Seiten Ostdeutschlands thematisiert werden. Solche
Pauschalisierungen erzeugen eine Reaktion, die einen identitären Bezugszusammenhang herstellt: Die Personen versuchen unsichtbar zu werden,
um nicht als Angehörige dieser defizitären Gruppe erkannt zu werden. Sie
bemühen sich, die Stereotype, die Witze und die Herablassungen zu ignorie28 Thomas Ahbe, Die ostdeutsche Erinnerung als Eisberg. Soziologische und diskursanalytische
Befunde nach 20 Jahren staatlicher Einheit, in: Elsa Goudin-Steinmann und Carola HähnelMesnard (Hg.), Ostdeutsche Erinnerungsdiskurse nach 1989. Narrative kultureller Identität, Berlin
2013, S. 27-56.
29 Daniel Kubiak, Der Fall „Ostdeutschland“. „Einheitsfiktion“ als Herausforderung für die Integration am Fallbeispiel der Ost-West-Differenz, in: „Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft“,
1/2018, S. 25-42.
30 Katajun Amirpur, Die Muslimisierung der Muslime, in: Hilal Sezgin (Hg.), Manifest der Vielen.
Deutschland erfindet sich neu, Berlin 2011, S. 197.
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ren oder genauso laut mitzulachen. Oder sie versuchen, diese Gruppe glaubhaft zu verlassen, indem sie selbst als native informants besonders schlecht
über sie berichten.
Parallel dazu sind zunehmend Stimmen zu hören, die sich dieser Verallgemeinerung verweigern und einfordern, dass ihre Geschichten und Perspektiven ebenfalls in das kollektive deutsche Narrativ eingeflochten werden. So
wächst aus der negativen Flächenstereotypisierung auch eine neue ermächtigte muslimische, migrantische und ostdeutsche Identitätselite.31 Das gilt oft
selbst für ehemalige Dissidenten, die eine tiefe Abscheu gegenüber der DDR
empfinden – und keineswegs im Verdacht der Nostalgie stehen sollten, wenn
sie sich aktiv gegen eine pauschale Diffamierung von Ostdeutschen wenden.
Und es gilt auch für linke, ehemals kommunistische und stark religionskritische Migranten aus dem Nahen Osten, die aus Abscheu vor antimuslimischem
Rassismus eine neue Position als Muslime in der Gesellschaft annehmen.
Diese Neo-Identifikationen entstehen im Wesentlichen aus drei Gründen:
Erstens als Reaktion auf die anhaltende Anrufung als „Andere“, denn das
Selbstbild der meisten Menschen korrespondiert mit der medialen oder politischen Ansprache von Seiten der Mehrheit. Judith Butler spricht hier von
Performanz: Das von außen an Personen herangetragene Bild wird von ihnen
selbst aufgenommen und bespielt, und zwar in unterschiedlichen Facetten.
Es kann internalisiert oder auch bekämpft werden. Der Versuch, es zu ignorieren, wird allerdings schwieriger, umso präsenter und hervorstechender
die Personengruppe im öffentlichen Diskurs ist.
Daraus resultiert, zweitens, eine Subjektivierung, die auch als Selbstethnisierung zu verstehen ist: Menschen positionieren sich teilweise auch deshalb
als „muslimisches Subjekt“32 oder „Ossi“, um selbstbewusst, trotzig oder
widerständig auf die beschriebene Anrufung zu reagieren. Das kann in Form
einer Identitätspolitik geschehen, die stärker auf Sichtbarkeit und Repräsentation setzt und so auf Ungleichheit und fehlende Repräsentation aufmerksam macht. Die immer wieder diskursiv oder persönlich von außen an die
Person herangetragene Bezeichnung als Muslim oder Ossi kann irgendwann
mit einer widerständigen Performanz gefüllt werden.
Klar zum Ausdruck kommt dies in der Aussage einer jungen, türkischstämmigen Studentin im Rahmen des Forschungsprojekts „HEYMAT“ an
der Humboldt-Universität zu Berlin.33 Nach der Herausbildung ihrer muslimischen Identität befragt, beschrieb sie ihre Entscheidung für das Kopftuch
wie folgt: „Also gut, wenn ihr alle sagt, dass ich muslimisch bin, dann bin
ich’s halt. Und dann trag ich auch ein Kopftuch! Meine Eltern haben sich
auch sehr darüber gewundert.“
In einer Gruppendiskussion in Rostock formulierte eine ostdeutsche Teilnehmerin das ganz ähnlich: „Also ich sag nicht aktiv, hey, ich bin aus dem
Osten. Aber quasi wenn es woanders kommt und wenn wer anderes sagt, das
31 Kubiak, Der Fall „Ostdeutschland“, a.a.O.
32 Levent Tezcan, Das muslimische Subjekt. Verfangen im Dialog der Deutschen Islam Konferenz,
Konstanz 2012.
33 Projektseite: www.projekte.hu-berlin.de/de/heymat.
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ist total scheiße, dann denke ich mir schon: Na, ich bin ja schon von hier und
ich weiß, es ist anders.“34
Die neue, übergeordnete muslimische oder ostdeutsche Identität entsteht, drittens, auch aufgrund von Solidarisierung mit einer diskriminierten
Gruppe, der man sich ansonsten womöglich weder religiös noch herkunftsbedingt, noch politisch zuordnen würde. Der Anschluss erfolgt vielmehr,
weil das Einstehen für Gleichheit dem eigenen politisch-moralischen Ethos
entspricht oder weil das Gefühl entsteht, illoyal zu sein, wenn man sich in
abwertenden Situationen nicht positioniert.
Die geteilte Erfahrung mit Momenten der Differenz und Abwertung findet sich auch bei schwarzen Deutschen und People of Color sowie bei Personen, die aufgrund unterschiedlichster anderer Merkmale herabgewürdigt werden, sei es aufgrund ihrer sozialen Herkunft, ihres Geschlechts,
ihrer sexuellen Orientierung, ihres Alters oder einer physischen oder psychischen Beeinträchtigung. Gleichzeitig gibt es Menschen, die sich gleich
mehreren Stereotypen entgegensetzen müssen: die Opfer von Rassismus und
Ost-Stereotypisierung gleichermaßen sind und sich gegen beides wehren.
So schreibt Angelika Nguyen eindrucksvoll: „Ich wurde als Ost-DeutschVietnamesin immer wieder daran erinnert, dass ich irgendwie nicht dazugehörte [...] So gesehen habe ich einen zweifachen Migrationshintergrund,
den vietnamesischen und den ostdeutschen. Bin ich dann doppelt heimatlos? [...] Nein, eher doppelt beheimatet. Ich verstehe beide Sprachen. Und ich
wünsche mir Geschichten in Filmen und Büchern aus der Sicht all derer, die
bisher unsichtbar blieben in der großen gesamtdeutschen Erzählung. Der
Ostdeutschen und aller anderen Eingewanderten.“35

Identitätspolitik als Schlüssel?
Muslimischsein oder Ostdeutschsein sind zu einem Code geworden, der
unabhängig von der Religiosität und unabhängig von der regionalen Herkunft eine politische, gesellschaftliche oder solidarische Zugehörigkeit symbolisiert. Dieser Code transportiert vor allem eine Kernaussage: „Ich teile
Deine Erfahrungen des ‚Andersseins’ – in vielen Fällen. Ich teile auch Deine
Erfahrung von Ausschluss und Scham. Ich kenne Deine Gefühle der Kränkung, Verunsicherung und Wut. Deine Fragen sind mir bekannt, Deine Anekdoten und Emotionen bestätigen mich.“ In der Konsequenz scheint sich eine
kollektive Identität herauszubilden, die als Grundlage eines konstruierten,
kulturellen Gedächtnisses der Migration bzw. der Wiedervereinigung dient.
Jürgen Habermas bezeichnet dies als „produktive Neuorientierung“, die der
Sicherung biographischer Kontinuität dient und die „beschädigte Identität“
wieder in eine einheitliche Ordnung bringt.36 Das kulturelle Gedächtnis bil34 Kubiak, Der Fall „Ostdeutschland“, a.a.O., S. 35.
35 Angelika Nguyen, Doppelt heimatlos?, in: „Die Zeit“, 4.6.2018.
36 Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1990, S. 93.
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det sich heraus, wenn Menschen gemeinsame Werte, Ansichten, Erwartungen und Orientierungen teilen und sich in diesem Sinne mit der übergeordneten Gruppe identifizieren und/oder solidarisieren – oder aber sich von ihr
emanzipieren. Diese Identitätspolitik kann einerseits fruchtbar gemacht werden, um Ausschluss und Diskriminierung sichtbar zu machen und sich zur
Wehr zu setzen – und auch, um ein Bekenntnis zur pluralen Demokratie zu
befördern: Dann geht es nicht darum, den gesellschaftlichen Zusammenhalt
durch Assimilation zu erreichen, sondern es wird die eigene kulturelle, religiöse oder regionale Identität als Teil der Einheit proklamiert, und darauf basierend werden gleiche Rechte eingefordert. Identitätspolitik kann andererseits
jedoch auch zur Radikalisierung bestimmter Gruppen und zu einer Polarisierung von Gesellschaften führen. So sind Wahlkampfveranstaltungen von
Recep Tayyip Erdog˘an in Kölner Mehrzweckhallen genauso ein Symbol für
Identitätspolitik wie salafistische Abgrenzungen oder Pegida-Demonstrationen in Dresden. Der postkoloniale Denker Achille Mbembe beschreibt Identitätspolitik gar als Opium für das Volk und warnt, dass sie die Gesellschaften
spaltet. Er plädiert daher dringend für eine Abkehr von der Identitätspolitik.37
In Deutschland stehen wir allerdings noch am Anfang identitätspolitischer
Debatten. Wir sollten zunächst die Anliegen der Menschen anhören und den
Wunsch nach Sichtbarkeit, den Verweis auf Ungleichheit und das Entstehen
von Sprecherpositionen anerkennen. Erst danach können wir über eine solche Abkehr nachdenken.

Anzeige

37 Achille Mbembe, Politik der Feindschaft, Berlin 2017.
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Gene Drives: Die Revolutionierung
der Gentechnik
Von Bernd Giese

K

alifornische Kirschen werden seit einigen Jahren von einer aus Asien
eingewanderten Fruchtfliegenart zur Eiablage genutzt. Zum Missfallen der Farmer legt die Kirschessigfliege Drosophila suzukii ihre Eier in die
noch heranreifenden Früchte und sorgt damit für empfindliche Ernteeinbußen. Aber das soll nicht so bleiben: Die Farmer hoffen auf die neuesten Entwicklungen der Gentechnik, um die lästigen Fliegen in ihren Plantagen zu
bekämpfen. Bereits seit 2013 investiert die Vereinigung der kalifornischen
Kirschfarmer in die Entwicklung eines neuartigen gentechnischen Systems, mit dem die Populationen der Fruchtfliege vernichtet oder zumindest
unschädlich gemacht werden sollen.1
Diese Technologie gehört zur Gruppe sogenannter Gene Drives. Dabei
handelt es sich um gentechnische Konstruktionen, mit deren Hilfe sich genetische Informationen und damit auch bestimmte Funktionen sehr schnell
innerhalb von Populationen verbreiten können. Unter dem Sammelbegriff
Gene Drive werden genetische Systeme zusammengefasst, mit denen die
Mendelschen Vererbungsregeln überwunden werden können: In der Regel
wird ein Gen bei der geschlechtlichen Vermehrung mit einer Wahrscheinlichkeit von höchstens fünfzig Prozent an die Nachkommen weitergegeben.
Mit Hilfe von Gene Drives können Wahrscheinlichkeiten von nahezu 100 Prozent erreicht werden. Somit sind fast alle Nachkommen Träger der mittels des
Drives übertragenen Gene. Vor allem bei Organismen, die wie Insekten eine
kurze Generationszeit haben, besitzt dann schon nach einigen Monaten ein
großer Teil der gesamten Population die neue, über Gene Drives übertragene
Eigenschaft. Technisch können Gene Drives in passive und aktive Systeme
unterschieden werden: Passiv wirkende Gene Drives funktionieren durch
die Abhängigkeit von künstlichen Genkombinationen, ohne die ein Überleben nicht möglich ist. Bei aktiven Mechanismen manipulieren Enzyme den
neu entstandenen vereinigten Chromosomensatz und sorgen damit für eine
erhöhte Vererbungswahrscheinlichkeit der veränderten Gene.2 In letzter Zeit
haben vor allem Systeme Aufmerksamkeit erregt, bei denen mit Hilfe von
1 Vgl. Antonio Regalado, Farmers Seek to Deploy Powerful Gene Drive, in: „MIT Technology Review“,
12.12.2017.
2 Vgl. Anna Buchman, John M. Marshall, Dennis Ostrovski, Ting Yang und Omar S. Akbari, Synthetically engineered Medea gene drive system in the worldwide crop pest Drosophila suzukii, in:
„Proceedings of the National Academies of Sciences“ (PNAS), 17.4.2018.
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sogenannten Endonukleasen die manipulierte Erbinformation bei der Vereinigung von Samen und Eizelle vom Genom des Gene-Drive-tragenden Partners an die entsprechende Stelle im Genom des nicht betroffenen Partners
kopiert wird. Mit dem für sie charakteristischen Kopiermechanismus gelang
es, die Vererbungswahrscheinlichkeit auf nahezu 100 Prozent zu treiben.
Diese Konstruktionen werden deshalb auch als „invasiv“, also „eindringend“
im Sinne ihrer Verbreitung innerhalb von Populationen bezeichnet. Allgemein gilt, dass Gene Drives nur bei Organismen verwendet werden können,
die sich geschlechtlich vermehren. Bei Bakterien ist diese Technologie deshalb nicht anwendbar.
Bislang sind Gene Drives noch nicht eingesetzt worden, die Diskussion über
ihre Anwendungsmöglichkeiten und potentielle Risiken nimmt in Fachkreisen aber immer mehr an Fahrt auf. Eine breite gesellschaftliche Debatte ist
hingegen noch nicht in Gang gekommen, obwohl dies angesichts der möglichen schweren Eingriffe in ganze Ökosysteme dringend geboten wäre. Denn
die Entwickler und Förderer von Gene Drives stellen sich verschiedenste
Anwendungsmöglichkeiten vor. In vielen Fällen sollen die Drives dabei als
eine Art selbst verbreitende „Lösch“-Funktion eingesetzt werden: Wenn die
über den Drive vermittelte Eigenschaft beispielsweise darin besteht, dass die
männlichen oder weiblichen Nachkommen unfruchtbar sind, kann so über
kurz oder lang mit geeigneten Gene Drive-Systemen eine Population zum
Verschwinden gebracht werden. Für die Kirschessigfliegen wird an zwei
Varianten der genetischen Veränderung geforscht: Zum einen sollen die
Fruchtfliegen unfruchtbar gemacht und damit in Kalifornien ausgerottet werden. Zum anderen wird eine Variante entwickelt, bei der der Legebohrer des
Weibchens so verändert wird, dass es nicht mehr in der Lage ist, damit die Eier
in die noch am Baum hängenden, unreifen Kirschen abzulegen.
Bereits seit einigen Jahren gilt die Gentechnik als Hoffnungsträger, um
Infektionskrankheiten wie Malaria oder das Dengue-Fieber zu bekämpfen:
Seit 2009 wurden in Brasilien, Malaysia und auf den Cayman-Inseln zu Testzwecken gentechnisch veränderte Moskitos freigesetzt, deren Nachkommen unfruchtbar sind. Das im Rahmen der Versuche erfolgreich eingesetzte
gentechnische System kann allerdings noch nicht als Gene Drive bezeichnet werden. Zwar arbeiteten auch damals schon einige Labore an der Entwicklung von Gene Drives, dass jedoch deren Anwendungsreife näherrückt,
ist wesentlichen Entwicklungen der letzten Jahre zu verdanken: Die sehr
invasiven Sorten von Gene Drives nutzen für ihren Kopiervorgang zwischen
den Chromosomenpaaren das sogenannte CRISPR/Cas-System. Seit seiner
ersten Erwähnung als molekularbiologisches Werkzeug im Jahre 2012 hat
dieses System weite Verbreitung in allen Bereichen gefunden, in denen DNA
zielgenau verändert werden soll.3
3 CRISPR steht dabei für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Dabei handelt
es sich um eine DNA-Sequenz, deren molekulare Abschrift in Form von RNA ein DNA-scheidendes
Enzym, die Endonuklease „Cas“, zu den Stellen im Genom führt, die ihrer eigenen Sequenz entsprechen, weil die RNA sich an diese Bereiche anlagert. Diese sozusagen als Orientierungssequenz fungierende RNA-Sonde kann ohne großen Aufwand mit beliebigen Sequenzmustern gestaltet werden
und ist daher relativ universell einsetzbar – was ihrer Verwendung für Gene Drives entgegenkommt.
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Zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten werden Gene Drives auf der
Basis der Gen-Schere CRISPR/Cas entwickelt, die zu einer Verringerung
von Moskitopopulationen führen. Andererseits werden auf dieser Grundlage
auch Systeme angestrebt, die Moskitos lediglich immun gegen den Krankheitserreger machen und nicht ihre Population reduzieren oder gar ausrotten. Wie stark der Entwicklungsschub durch CRISPR/Cas war, zeigt sich
bereits an der von den beteiligten Forschern gewählten Semantik: Obwohl
eine beabsichtigte und rasche Umwandlung von natürlichen Organismen
in Gentechnisch Veränderte Organismen (GVOs) bereits früher zum Prinzip der Gene Drives gehörte, wird erst seit der Verwendung von CRISPR/Cas
von einer „mutagenen Kettenreaktion“ gesprochen.4 Dies erinnert nicht von
ungefähr an die nukleare Kettenreaktion in Kernreaktoren, deren Kontrolle
äußerst schwierig ist.
Längst stehen nicht mehr nur landwirtschaftliche Schädlinge wie die
Kirschessigfliege oder krankheitsübertragende Moskitos im Fokus der GeneDrive-Befürworter. Deren Wunschliste wächst Jahr für Jahr und umfasst
mittlerweile sogar Säugetiere: So will die in Kalifornien ansässige Organisation „Island Conservation“ Gene Drives einsetzen, um auf Inseln eingewanderte Ratten- und Mäusepopulationen auszurotten, die einheimische
Arten zu verdrängen drohen. Während invasive Nagetiere bislang mit Gift
bekämpft wurden, sollen nun gezielte Genveränderungen mittels Gene
Drives eine effektivere Möglichkeit bieten, die zudem nicht die Gefahr birgt,
auch andere heimische Tierarten in Mitleidenschaft zu ziehen.5 Neuseeland
wiederum verfolgt offiziell den Plan, bis 2050 alle schädlichen eingeschleppten Arten wie Ratten, Opossums und Wiesel zu vernichten. Gene Drives werden dabei als ein willkommenes Hilfsmittel angesehen.6

Malariaschutz vor Artenschutz?
Neben staatlichen Geldern fließt auch von privater Seite massive Förderung
in die Entwicklung von Gene Drives. Von den kalifornischen Kirschfarmern
kommt dabei nur ein vergleichsweise kleiner Betrag, ihre Dachorganisation
gibt 100 000 US-Dollar pro Jahr für die Vernichtung der Kirschessigfliege aus.
Die Bill-&-Melinda-Gates-Stiftung bewegt sich schon auf einem anderen
Niveau: 2016 gab sie bekannt, sie werde die Mittel für das hauptsächlich von
der Gates-Stiftung und dem „Open Philanthropy Project Fund“7 finanzierte
Programm „Target Malaria“ von 40 auf 75 Mio. Dollar erhöhen. Die entsprechende Forschung wird hauptsächlich am Londoner Imperial College durchgeführt. Einige der dort ansässigen Forscher zählen zu den renommiertesten
4 Vgl. Valentino M. Gantz und Ethan Bier, The mutagenic chain reaction: A method for converting
heterozygous to homozygous mutations, in: „Science“, 348/2015, S. 442-444.
5 Vgl. Caroline M. Leitschuh, Dona Kanavy, Gregory A. Backus et al., Developing gene drive technologies to eradicate invasive rodents from islands, in: „Journal of Responsible Innovation“, 2017.
6 Vgl. Antonio Regalado, First Gene Drive in Mammals Could Aid Vast New Zealand Eradication
Plan, in: „MIT Technology Review“, 10.2.2017.
7 Das „Open Philanthropy Project“ ist eine amerikanische Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
die u.a. von Dustin Moskovitz, einem der Gründer von Facebook, ins Leben gerufen wurde.
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Experten auf dem Gebiet und arbeiteten bereits an Vorläufersystemen der
heutigen Gene Drives. Ihr Ziel ist es, Gene-Drive-tragende Moskitos in Afrika
freizusetzen.8 In den dafür ausgewählten Gebieten werden bereits Gespräche mit der Bevölkerung geführt. Obwohl mit anderen Strategien – wie Moskitonetzen, Insektiziden und besserer Gesundheitsversorgung – die Zahl von
Malaria-Neuerkrankungen und die Sterblichkeitsrate in den letzten Jahren
erfolgreich gesenkt wurden, halten die Verfechter dieses Programms den
Einsatz Gene-Drive-basierter Methoden für notwendig. Sie begründen die
angestrebte drastische Reduktion von bestimmten Moskitoarten in Afrika
mit den verbreiteten Resistenzen gegen Insektizide und der abnehmenden
Wirksamkeit des Malaria-Medikaments Artemisinin. Laut Bill Gates sprachen sich führende Repräsentanten afrikanischer Staaten beim Treffen der
Afrikanischen Union im Januar dieses Jahres allgemein für die Verwendung
von Gene Drives zur Malariabekämpfung aus.9
Parallel zu diesen Investitionen unterstützt die Gates-Stiftung auch
Arbeiten, die die damit verbundenen Folgen diskutieren: Neben den ethischen, rechtlichen und sozialen Aspekten zählt dazu auch die Vorgehensweise bei ersten Freisetzungen. Kürzlich wurde allerdings bekannt, dass
die Gates-Stiftung offensichtlich auch auf bezahlte Lobbyarbeit setzte, um
einen Konsultationsprozess der UN-Biodiversitätskonvention (CBD) zu Gene
Drives in ihrem Sinne zu beeinflussen.10 Die Agentur „Emerging Ag“ erhielt
angeblich 1,6 Mio. US-Dollar für die Anwerbung und Koordination von insgesamt 65 Fachleuten verschiedenster Institutionen, die sich im Forum der
CBD gemäß den Zielen der Stiftung äußern sollten. Neben der Gates-Stiftung fördert auch der indische Tata-Konzern die Gene-Drive-Forschung, insgesamt haben beide in den letzten zwei Jahren dabei vermutlich 140 Mio.
Dollar investiert.11
Längst zeigen auch internationale Institutionen Interesse an diesem neuen
Technologiebereich. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) etwa steht
Gene Drives aufgeschlossen gegenüber. Bereits im Jahr 2014 veröffentlichte
sie einen Plan zur schrittweisen Erprobung gentechnisch modifizierter Moskitos.12 Auf der Herbsttagung des Deutschen Ethikrats im vergangenen Jahr
erläuterte der WHO-Mitarbeiter Mathieu Bangert, Gene Drives würden
gerade wegen ihrer räumlichen und zeitlichen Reichweite ein im Vergleich
zu klassischen Methoden kostengünstiges Mittel darstellen. So würden die
Zugangschancen für die von den entsprechenden Krankheiten betroffene
Bevölkerung verbessert.
Nicht zuletzt interessiert sich auch der militärische Sektor für Gene Drives.
Die amerikanische Behörde für Verteidigungsforschung (DARPA) investierte
bislang insgesamt rund 100 Mio. Dollar in die Gene-Drive-Forschung. Ein
8 Vgl. Ike Swetlitz, A Revolutionary Genetic Experiment is Planned for a West African Village – If
Residents Agree, in: „Scientific American“, 14.3.2017.
9 Kate Helland, Gates backs gene technologies in fight to end malaria, „Reuters“, 18.4.2018.
10 Vgl. http://genedrivefiles.synbiowatch.org.
11 Vgl. Virginie Courtier-Orgogozo, Baptiste Morizot und Christophe Boëte, Agricultural pest control
with CRISPR based gene drive: time for public debate, in: „EMBO reports“, Mai 2017.
12 Vgl. WHO, Guidance framework for testing of genetically modified mosquitoes, World Health Organization on behalf of the Special Program for Research and Training in Tropical Diseases 2014.
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großer Teil dieser Summe dient dazu, mögliche Konsequenzen abzuschätzen
und wirksame Gegenmaßnahmen zu entwickeln.

Eine stille Revolution
Obwohl die Gentechnik damit eine neue Qualität erreicht, bleiben die heftigen Debatten früherer Jahre bislang aus. Die Entwicklung der Gene Drives
vollzieht sich vielmehr erstaunlich geräuschlos: Julia Diekämper vom Naturkundemuseum in Berlin hat beispielsweise bei einer Auswertung von Presseartikeln der auflagenstärksten deutschen Zeitungen und Zeitschriften
ermittelt, dass von insgesamt 200 Artikeln zum Thema Genom-Editierung
lediglich vier Gene Drives gewidmet waren.13 Das liegt möglicherweise
daran, dass die für eine Anwendung aktuell diskutierten Regionen nicht in
Europa liegen. Dennoch überrascht die geringe öffentliche Resonanz. Denn
die Gene Drives stellen die bisherige Sicherheitsphilosophie im Umgang mit
Gentechnik auf revolutionäre Weise in Frage: Indem sie Vererbungsraten von
weit über 50 Prozent ermöglichen, können sie eine sehr effektive Verbreitung genetischer Veränderungen bewirken. Gene Drives sind in ihrem auf
Ausbreitung angelegten Wirkprinzip so weitgreifend, dass sie mit der bisherigen Regulierung der Gentechnik kollidieren. Die aktuelle Regulation
von GVO geht etwa davon aus, dass eine bestimmte Menge dieser Organismen in einer bestimmten Region für gewisse Zeiträume freigesetzt werden.14
Laut deutschem Gentechnikgesetz gehören „zur guten fachlichen Praxis
[…] Maßnahmen, um Einträge in andere Grundstücke zu verhindern sowie
Auskreuzungen in andere Kulturen benachbarter Flächen und die Weiterverbreitung durch Wildpflanzen zu vermeiden“ und „bei der Haltung gentechnisch veränderter Tiere die Verhinderung des Entweichens aus dem zur
Haltung vorgesehenen Bereich und des Eindringens anderer Tiere der gleichen Art in diesen Bereich“.15
Die bisherige Gentechnik ließ sich diesem vom Vorsorgeprinzip geleiteten Umgang mit GVO unterordnen, sieht man von einigen praktischen Problemen bei der Einhegung ab.16 So sind Freisetzungen bislang auf einen
begrenzten Zeitraum und eine bestimmte Menge GVOs bzw. eine bepflanzte
Fläche mit bekannter Ausdehnung hin angelegt. Mit Gene Drives entwickelt
sich jedoch eine Technologie, deren innerstes Prinzip gerade im Überschreiten dieser Grenzen liegt: nämlich der Veränderung von natürlichen wildlebenden Organismen (Wildtyppopulationen). Damit wird nicht nur in ihre
genetische Ausstattung eingegriffen, sondern auch auf die Ausbreitung dieser Veränderungen gesetzt.
13 Vgl. Transkription der Herbsttagung des Deutschen Ethikrats, Gene-Drive – Vererbungsturbo in
Medizin und Landwirtschaft, 26.10.2017, Frankfurt am Main, S. 29.
14 Vgl. Richtlinie 2001/18EG.
15 Vgl. §16b Gentechnikgesetz.
16 Das Vorsorgeprinzip wird schon in der EU-Richtlinie 2001/18 zur absichtlichen Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt als eine Art Leitgedanke genannt. „Der Grundsatz der
Vorsorge wurde bei der Ausarbeitung dieser Richtlinie berücksichtigt und muss bei ihrer Umsetzung berücksichtigt werden.“ (Grund 8).
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Vor allem sehr invasive Gene Drives auf der Basis der Gen-Schere CRISPR/
Cas können so möglicherweise ganzen Populationen Eigenschaften aufzwingen, die sich sonst nicht verbreiten würden. Ansätze dieser Art werden
von ihren Entwicklern auch als „aktive Gentechnik“17 bezeichnet. Denn auf
natürlichem Wege werden nachteilige Eigenschaften über Generationen im
Laufe der Zeit in der Regel herausgefiltert. Mit Gene Drives besteht jedoch die
Möglichkeit, „Fitnessnachteile“ bis hin zur Übertragung quasi „tödlicher“
Gene entgegen den Regeln der Selektion zu verbreiten. Sie führen entweder
zum verfrühten Tod oder zur Unfruchtbarkeit der betroffenen Organismen.

Unumkehrbarer Eingriff in die Natur
Aktuell wird der Weg für die selbsttätige Ausbreitung eines äußerst breiten
Spektrums von gentechnischen Manipulationen geebnet. Mehr noch: Aktuelle Pläne zur Verwendung von Gene Drives erwecken den Anschein, als
wären die erzeugten GVOs für einige ihrer Befürworter kein „Fremdkörper“
in der Natur. Vielmehr werden sie gerade aufgrund ihrer Reichweite als Möglichkeit zum „Engineering“ von Natur gesehen.18 So nennt sich die Arbeitsgruppe um den Biologen Kevin Esvelt am Massachusetts Institute of Technology (MIT) passenderweise „Sculpting evolution“.19 Ihre Arbeit widmet die
Gruppe der Erforschung des „evolutionary and ecological engineering“, was
man mit einer ingenieurtechnischen Gestaltung von Evolution und Ökosystemen übersetzen kann. Im Sinne genomischer Manipulation entwickelt sich
eine Mischnatur, über die in vielfältiger Weise Einfluss ausgeübt werden soll,
von der Verbesserung von Eigenschaften bis zur Vernichtung.
Doch ob die Formbarkeit von Organismen – oder gar Ökosystemen – mit
ihren vielfältigen Wechselwirkungen tatsächlich in der angestrebten Weise
reibungslos möglich ist, muss bezweifelt werden. Noch erweisen sich die gentechnischen Konstruktionen als nur bedingt erfolgreich: Die Organismen können sich der Technologie widersetzen, indem sie ihren genetischen Code verändern. Vor allem im Genom von Moskitos sorgt eine hohe Variabilität dafür,
dass nachteilige Gensequenzen in der Population schnell verloren gehen können. Schon kleine Sequenzänderungen können dazu führen, dass ein Gene
Drive seine Zielsequenz im Genom nicht mehr erkennen kann und deshalb
doch nicht eingebaut wird. Um dem zu begegnen, werden mittlerweile mehrere Zielsequenzen innerhalb eines Genoms für den Gene Drive vorgesehen.
Denn mit jeder zusätzlichen Zielsequenz sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass
eine ungewollte Veränderung im Genom die Integration der Gene-DriveKopie verhindert. Damit sind ungewollte Veränderungen allerdings längst
nicht gebannt: Nicht beabsichtigte Mutationen können auch aufgrund der
Wirkungen des Gene Drives entstehen.
17 Vgl. Valentino M. Gantz und Ethan Bier, The Dawn of Active Genetics, in: „Bioessays“ 38/2015,
S. 50-63.
18 Vgl. Austin Burt, Site-Specific Selfish Genes as Tools for the Control and Genetic Engineering of
Natural Populations, in: „Proceedings of the Royal Society“, 270/2003, S. 921-928.
19 http://www.sculptingevolution.org/kevin-m-esvelt.
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Der »Zauberlehrling« lässt grüßen
Entscheidender als eine möglicherweise verminderte Wirkung ist aber:
Noch ist völlig unklar, ob Gene Drives überhaupt beherrschbar sind. Denn
aufgrund ihrer inhärenten Tendenz zur Verbreitung in natürlichen Populationen ist mit ihnen – in weitaus höherem Maße als bei früheren Freisetzungen von GVOs – die Gefahr eines Kontrollverlusts verbunden: Die Anzahl
an GVOs nimmt von selbst zu, und welche Wirkungen das haben wird, lässt
sich derzeit schwer bis gar nicht absehen. Dass Gene Drives noch längst nicht
so kontrollierbar sind, wie einige Anwendungsvorschläge vermuten lassen,
zeigt ein Blick in die neuesten wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Mittlerweile sind eine Reihe von Fehlerquellen bekannt, die zu unbeabsichtigten Wirkungen führen können. Sie werden in „Off-target“- und „Non-target- Effekte“ eingeteilt. Off-target-Effekte umfassen die nicht beabsichtigten
Wirkungen innerhalb des Zielorganismus. Sie können durch die Integration
des Gene Drives in einen dafür nicht vorgesehenen Ort im Genom hervorgerufen werden.
Von Non-target-Effekten spricht man, wenn der Drive sich über die vorgesehene Zielpopulation hinaus auch in anderen Populationen oder sogar
anderen Spezies verbreitet oder unbeabsichtigte Wirkungen in Ökosystemen
hervorruft. Es ist bezeichnend, dass ausgerechnet ein bekannter Befürworter inzwischen zurückrudert: Kevin Esvelt, der 2014 in einer vielbeachteten
Publikation auf die mannigfaltigen Anwendungsmöglichkeiten von Gene
Drives aufmerksam machte. Damals betonte er, dass Gene Drives unter anderem auch zur Vernichtung von invasiven Spezies eingesetzt werden können.
In einer Ende 2017 erschienenen Arbeit weist er nun jedoch auf das nicht zu
unterschätzende Risiko einer unbeabsichtigten Ausbreitung der Gene Drives
hin. Inzwischen bereut er es sogar, diese Technologie als Mittel gegen invasive Spezies ins Spiel gebracht zu haben.20 Zusammen mit einer Reihe namhafter Kollegen aus diesem Forschungsbereich warnt er mittlerweile davor,
dass selbst wenig effektive Gene-Drive-Systeme leichter als bisher angenommen auch benachbarte Populationen anderer Regionen befallen können,
gegen die der Gene-Drive-Einsatz nicht gerichtet war.21 Ihre Befürchtung
ist, dass selbst der Kontakt nur weniger Organismen ausreicht, um zu einer
überregionalen Verbreitung des Gene Drives zu führen. Sie raten deshalb
sogar davon ab, die entsprechende Laborforschung in Gegenden zu betreiben, in denen die dabei verwendeten Organismen auch natürlich vorkommen. Je mobiler die Organismen sind, die Gene Drives tragen, umso wahrscheinlicher ist es, dass sich diese Veränderung verbreitet und auf andere
Populationen übertragen wird.
Doch da beispielsweise Kirschessigfliegen in Kalifornien zu den invasiven
Arten zählen, erachten Gene-Drive-Befürworter selbst deren Vernichtung in
20 Vgl. Carl Zimmer, ‚Gene Drives’ Are Too Risky for Field Trials, Scientists Say, in: „New York Times“,
16.11.2017.
21 Vgl. Charleston Noble, Ben Adlam, George M. Church, Kevin M. Esvelt und Martin A. Nowak, Current CRISPR gene drive systems are likely to be highly invasive in wild populations, bioRxiv Vorabdruck, 16.11.2017.
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dieser Region nicht als besorgniserregend. Solange wir den Blick auf Kalifornien beschränken, mag das durchaus verständlich sein. Die Fliege kam
allerdings nicht aus dem Nichts. Sie ist in Japan heimisch und hat sich erst
in den letzten Jahren in Kalifornien ausgebreitet. Was passiert aber, wenn
ein Kontakt zwischen den genetisch veränderten amerikanischen und den
japanischen Fliegen entsteht? Wenn auf diesem Wege nicht nur ihre kalifornischen, sondern auch ihre asiatischen Populationen reduziert oder gar vollständig vernichtet werden? Auch wenn sicher nur wenige Menschen etwas
darauf geben, ob eine Fliegenart mehr oder weniger auf unserem Planeten
vorhanden ist, so stellt sie zum einen ein Element der biologischen Vielfalt dar,
die über die Biodiversitätskonvention als ein schützenswertes Gut anerkannt
ist. Zum anderen ist deren spezifische Rolle für die betroffenen Ökosysteme
bedeutsam: Möglicherweise dient sie als wichtige Nahrungsquelle für andere
Arten oder erfüllt eine andere notwendige Aufgabe. Für die geplante Ausrottung invasiver Ratten- oder Mäusearten auf Inseln bedeutet diese Warnung:
Die angestrebte Vernichtung von Populationen könnte sich auch auf dem
Festland weiter fortsetzen. Tödliche Gene Drives könnten dann schlimmstenfalls Nagetierarten auch an Orten ausrotten, wo diese heimisch sind.
Theoretisch besteht zudem die Gefahr, dass sich Gene Drives von einer
Art auf andere, verwandte Arten übertragen. Was für Tiere derzeit zwar als
unwahrscheinlich gilt, wird für Pflanzen schnell zu einem Problem: Bei ihnen
ist die Wahrscheinlichkeit vergleichsweise groß, dass es neben der räumlichen Ausbreitung auch zu Kreuzungen mit verwandten Arten kommt. Auf
diesem Wege könnten beispielsweise Sensitivitäten gegenüber bestimmten
Pflanzengiften über die Zielart hinaus verbreitet werden.

Die Natur ist anpassungsfähig
Am Beispiel des Malariaerregers Plasmodium falciparum lassen sich noch
weitere – ungeplante – Folgen illustrieren: Dieser wird durch seinen Zwischenwirt – weibliche, meist zur Gattung Anopheles zählende Moskitos
– auf den Menschen übertragen. Auf den ersten Blick erscheint eine durch
Gene Drives ausgelöste Immunität des Überträgers gegenüber dem Erreger
anstelle einer Vernichtung der Moskitos als äußerst vorteilhaft und wünschenswert. Welche nachteiligen Auswirkungen sollten schon mit dem Ende
der Beziehung zwischen dem Parasiten und der Mücke verbunden sein? Tatsächlich besteht allerdings die Gefahr, dass sich der Erreger wiederum evolutiv an die nun eingeschränkte Übertragungsmöglichkeit anpasst, indem
er seine Virulenz erhöht, um somit die geringere Übertragungswahrscheinlichkeit durch eine größere eigene Population auszugleichen. Dieser Effekt
wurde bereits für den Pesterreger und seinen Überträger, den Rattenfloh,
beobachtet.22 Dem Erreger bleiben aber auch noch andere Wege: Er könnte
22 Vgl. Aaron S. David, Joe M. Kaser, Amy C. Morey, Alexander M. Roth und David A. Andow, Release
of genetically engineered insects: a framework to identify potential ecological effects, in: „Ecology and Evolution“, 3/2013, S. 4000-4015; Ellen A. Lorange, Brent L. Race, Florent Sebbane und
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auf andere Moskitoarten der Gattung Anopheles übergehen, die dann ebenfalls mit Hilfe eines Gene Drives immun gemacht werden müssten. Das heißt:
Selbst wenn etwa das Programm „Target Malaria“ sein Ziel erreichen sollte,
drei afrikanische Moskitoarten drastisch zu reduzieren, hängt sein Erfolg
von der Fähigkeit des Erregers ab, sich auf eine andere Moskitoart neu zu
spezialisieren. Davon sind in Afrika über 800 heimisch – es ist nicht gänzlich
ausgeschlossen, dass sich der Erreger auf eine von diesen überträgt.
Mittlerweile scheint sich immerhin die Einsicht durchzusetzen, dass die
Entwicklung einsatzfähiger Gene-Drive-tragender Moskitos aufwändiger
ist als ursprünglich erwartet. Ging Bill Gates 2016 noch davon aus, innerhalb von zwei Jahren würde eine passende Technologie zur Verfügung stehen, nennt er nun einen Zeitraum von einigen Jahren, bis erste Feldversuche stattfinden könnten.23 Nikolai Windbichler, der am Imperial College in
London an Gene Drives arbeitet, schätzte den Zeitbedarf kürzlich sogar auf
mindestens zehn Jahre.24

Sicher sind die Unsicherheiten
Damit wird die zunächst sehr einfach scheinende Strategie zunehmend kompliziert: Dem versprochenen Nutzen steht eine Vielzahl möglicher Effekte
gegenüber, die mit dem jeweiligen Eingriff in ein Ökosystem verbunden sein
können. Denn Arten entwickeln sich seit jeher nicht isoliert, sondern stets in
Beziehung zu anderen Lebewesen. Die dabei entstandenen Abhängigkeiten
lassen sich oft nur mit großem Aufwand und selbst dann zumeist nur lückenhaft erschließen. Überraschungen sind bei diesem weitreichenden „Engineering“ der Natur also durchaus zu erwarten. Mit der Verbreitung künstlicher Veränderungen wächst die Ungewissheit hinsichtlich der möglichen
Folgen innerhalb von Ökosystemen. In der Risiko- bzw. Technikfolgenabschätzung spricht man daher auch von einem anwachsenden „Nichtwissen“,
das mit solch wirkmächtigen Technologien verbunden ist.
Während die regionale Vernichtung von Insekten geplant wird, schreckte
vor gut einem halben Jahr eine wissenschaftliche Studie die Öffentlichkeit
auf: Innerhalb von nur 27 Jahren ging die Masse der Insekten in Deutschland um durchschnittlich 76 Prozent zurück.25 Ausgewertet wurden Messergebnisse verschiedener Orte in insgesamt 63 deutschen Naturschutzgebieten. Zwar mag demgegenüber der Einsatz eines Gene Drive gegen einzelne
Arten wie ein kosmetischer Eingriff wirken, doch sollte die erwähnte Studie
in ganz anderer Hinsicht hellhörig machen: Denn die Ursachen dieses ungeahnt großen Verlustes an Insekten sind nicht annähernd geklärt. GleichzeiB. Joseph Hinnebusch, Poor Vector Competence of Fleas and the Evolution of Hypervirulence in
Yersinia pestis, in: „The Journal of Infectious Diseases“, 191/2005, S. 1907-1912.
23 Bill Gates, Gene Editing for Good – How CRISPR Could Transform Global Development, in: „Foreign
Affairs“, Issue Health, Science & Technology, Mai/Juni 2018.
24 Vgl. Transkription der Herbsttagung 2017 des Deutschen Ethikrats „Gene-Drive – Vererbungsturbo
in Medizin und Landwirtschaft“, S. 17.
25 Caspar A. Hallmann et al., More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass
in protected areas, in „PLoS ONE“, 12/2017.
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tig werden aber jetzt Eingriffe geplant, die nicht nur den Verlust vergrößern
würden, sondern aufgrund ihrer großen Reichweite auch das Risiko problematischer Folgewirkungen ansteigen lassen.
Bevor es zu konkreten Anwendungsplanungen für Gene-Drive-Freisetzungen kommt, müsste klar sein, ob die Kontrolle der freigesetzten Konstrukte sichergestellt werden kann oder zumindest in welchem Maße sie notwendig ist. Denn angesichts der Qualitäten von Gene Drives sollte ihnen
allein schon im Sinne des in der EU geltenden Vorsorgeprinzips besondere
Beachtung geschenkt werden: Seit der Einführung der europäischen Chemikalienverordnung REACH müssen Stoffe, die sehr beständig („persistent“)
sind und sich in Lebewesen anreichern können (also „bioakkumulierbar“
sind), einer gesonderten Prüfung unterzogen werden. Dafür müssen sie
selbst keine toxischen Eigenschaften aufweisen. Die beiden genannten passiven Charakteristika reichen vollkommen aus, um bei einer Zulassungsprüfung besonders kritisch hinzuschauen. Bei REACH handelt es sich jedoch
„nur“ um Chemikalien, nicht um gentechnische Veränderungen, die sich
sogar in Wildpopulationen ausbreiten können.
Angesichts des zu erwartenden Kontrollverlusts bei einem Einsatz von
Gene Drives muss also sehr genau abgewogen werden, ob die eingegangenen Risiken vertretbar erscheinen, solange keine Möglichkeit besteht,
die Ausbreitung anzuhalten und rückgängig zu machen. Und selbst wenn
es möglich wäre, die Ausbreitung nach einer erkannten Gefahr zu bremsen, wären die bereits hervorgerufenen Wirkungen in der Umwelt schon
nicht mehr umkehrbar. Ob Gene Drives die chirurgisch präzisen Eingriffe
ermöglichen, die ihnen zugeschrieben werden, ist angesichts der vielfältigen Wechselwirkungen in Ökosystemen überaus fraglich. Und alle potentiell
schädlichen Wirkungen bei der Planung ihres Einsatzes zu berücksichtigen,
könnte sich als außerordentlich anspruchsvolles Unterfangen herausstellen.
Für die Technikfolgenabschätzung ergibt sich daraus die Aufgabe, risikomindernde Ansätze und alternative Technologien zu prüfen.
Den Unwägbarkeiten steht im Falle der erfolgreichen Weiterentwicklung von Gene Drives ein sehr großes Versprechen gegenüber: die effektive
Zurückdrängung von Infektionskrankheiten wie Malaria oder die Vernichtung invasiver Spezies. Umso nötiger ist endlich eine breite gesellschaftliche
Debatte, um die mit dem Einsatz von Gene Drives verbundenen Fragen zu
klären – und darüber zu entscheiden, ob die mit ihnen verbundenen Risiken
eingegangen werden sollten. Denn ihre potentielle Reichweite ist zu groß
und ihre möglichen Folgewirkungen sind zu unkalkulierbar, als dass man
die Modalitäten ihrer Nutzung allein den Befürwortern dieser Risikotechnologie überlassen könnte.
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Welterfahrung und
Weltzerstörung
Tourismus in Zeiten des Klimawandels
Von Steffen Vogel

G

ute Reisende sind herzlos“, schrieb Elias Canetti schon vor 50 Jahren.1
Der Schriftsteller hatte bei einem Marrakesch-Besuch mit unverhohlenem Interesse blinde Bettler beobachtet, die religiöse Litaneien deklamierten. Und obwohl in seiner Beschreibung noch die ursprüngliche Faszination
durchscheint, spiegelt sie doch auch das Erschrecken über sein respektloses
Verhalten. Ein weitaus stärkeres Erschrecken müsste eigentlich heutige Touristen befallen. Denn ein „guter Reisender“ lebt nun mit ungleich größeren
Widersprüchen. Auch er unterhält jenes konsumistische Verhältnis zu seinem Gastland und dessen Attraktionen, wenn nicht gar zur Welt selbst, für
das Canetti sich schämte. Aber heute haben ein verschärfter Wettbewerb und
eine massive Beschleunigung längst Lohnarbeit und Lebenswelt erfasst. Für
Hotelpersonal und Reinigungskräfte am Urlaubsort gilt – wie für viele Individuen generell –, „dass wir immer schneller laufen müssen, um unseren Platz
in der Welt zu halten“, wie der Soziologe Hartmut Rosa treffend schreibt.2
Dem gestressten Personal tritt also der getriebene Reisende gegenüber, der
oft geradezu in den Urlaub hetzt – und den schnellen Weg per Flugzeug wählt.
Das aber fordert einen hohen Preis: Jenes Elend, das Canetti so ungebührlich reizvoll fand, droht durch den massenhaften Tourismus noch verschärft
zu werden. Denn jeder Ferienflieger verstärkt mit seinem CO2-Ausstoß den
Klimawandel und trägt somit erheblich zur Zerstörung ebenjener natürlichen
Räume, Kulturlandschaften und Städte bei, um derentwillen die Reisenden
überhaupt aufbrechen. Das wirft die dringende Frage auf: Wie könnte eine
andere Art des Reisens aussehen, die schonender für Mensch und Planeten
ist – und die ein anderes Verhältnis zur Welt ermöglicht?
Mittlerweile entfallen auf den Tourismus nicht weniger als acht Prozent
der weltweiten Treibhausgasemissionen.3 Und diese Tendenz dürfte sich
noch verschärfen, denn die Branche wächst seit Jahren ungebremst. Stolze
sieben Mrd. Urlaubsreisen wurden im bisherigen Rekordjahr 2017 weltweit
1 Elias Canetti, Die Stimmen von Marrakesch. Aufzeichnungen nach einer Reise, München 2004
[1968], S. 24.
2 Hartmut Rosa, Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung, Berlin 2016, S. 692.
3 Manfred Lenzen et al., The carbon footprint of global tourism, in: „Nature Climate Change“, 2018,
S. 522-528.
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verzeichnet, davon 1,3 Mrd. ins Ausland. Für dieses Jahr wird nochmals ein
Anstieg um fünf Prozent erwartet. Fernreisen verkaufen sich überall dort, wo
eine Mittelschicht existiert – oder gerade entsteht. Am meisten zieht es zwar
nach wie vor Deutsche, US-Amerikaner und Briten in die Ferne. Aber auf
dem vierten Platz folgen bereits die chinesischen Touristen, und der stärkste
Zuwachs zeigt sich in aufstrebenden Schwellenländern wie Brasilien oder
Indien. Diese milliardenstarke Wanderung erreicht längst alle Kontinente.4
All diese kleinen Alltagsfluchten geschehen zu einer Zeit, da die Folgen
des Klimawandels vielerorts längst ihre ganze zerstörerische Wucht entfalten. Bis der eben noch auf Instagram verewigte Traumstrand in Vietnam
unterhalb des Meeresspiegels liegt, werden zwar noch einige Jahre vergehen. Doch Kapstadt hat bereits Anfang 2018 den Wassernotstand ausgerufen
und strenge Rationierungen erlassen. Und das legendäre Great Barrier Reef
ist schon jetzt so geschädigt, dass die australische Regierung ein Rettungsprogramm aufgelegt hat. Dieser Verlust trifft die Reisenden jedoch an letzter
Stelle. Sie profitieren vom größtmöglichen – und zugleich perversen – Luxus,
die Umweltfolgen ihres Tuns permanent externalisieren zu können. Nach
dem Urlaub kehren sie ins zumeist gemäßigte Klima jener reichen Länder
zurück, die am ehesten über die Finanzmittel verfügen, um sich den Gegebenheiten auf einem erhitzten Planeten anzupassen. Für ihre Gastgeber im
globalen Süden geht es hingegen oft buchstäblich um alles, und die Zerstörung von Ökosystemen erweist sich meist als irreparabel. Aus Sicht der Reisenden aus dem Norden jedoch gilt: Die Sintflut findet woanders statt.

Die Stadt als Themenpark
In anderer Form zeigen sich die unerwünschten Auswirkungen des Reisens,
wenn ganze Strände zu Partymeilen umfunktioniert werden oder mittelalterliche Innenstädte zu Themenparks verkommen. Darunter leiden schon
länger auch die wohlhabenden Reiseländer Europas. Fachmagazine und Reiseblogs diagnostizieren in solchen Fällen treffend auf Overtourism – „Übertourismus“ wie „Übernutzung“. Und tatsächlich sind manche Städte und
Regionen schlicht überlaufen: Island mit seinen 330 000 Einwohnern zählte
2017 rund 2,5 Millionen Touristen. Und gut 30 Millionen Besucher drängen
sich jährlich in Venedigs engen Gassen.
Dieser Andrang ist allerdings vielerorts politisch gewollt. Insbesondere
Schwellen- und Entwicklungsländer bauen auf Einnahmen aus dem Tourismus und hoffen auf stetig anschwellende Besucherströme. So will Peru bis
2021 doppelt so viele Touristen anlocken wie bisher, nämlich sieben Millionen
pro Jahr. Vietnam setzt auf einen jährlichen Zuwachs von 30 bis 50 Prozent
und möchte jährlich 13 bis 15 Millionen Reisende beherbergen. Und selbst die
kleinen Malediven streben 1,5 Millionen ausländische Besucher im Jahr an.
Auch europäische Politiker stehen dem oft in nichts nach. Für wirtschaftliche
4 Françoise Hauser, Ungebrochene Reiselust, in: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, Verlagsspezial
Fernreisen, 24.5.2018.

Blätter für deutsche und internationale Politik 7/2018

Welterfahrung und Weltzerstörung 115
gebeutelte Eurostaaten wie Griechenland oder überschuldete Metropolen
wie Berlin ist das Gastgewerbe ein willkommener Wachstumsmotor.5
Die Schattenseiten des Booms zeigen sich im Lebensalltag all jener Menschen, die sich zuweilen wie Statisten in einer Ferienlandschaft fühlen.
Angesichts der schieren Masse an Besuchern ist auf dem Markusplatz in
Venedig, den Ramblas in Barcelona oder der Simon-Dach-Straße in Berlin
zu bestimmten Tageszeiten kaum ein Durchkommen. Wer kann, geht andere
Wege. Diese schlagen aber auch distinktionsbewusste Individualreisende
ein, die sich von den Pauschaltouristen gestört fühlen. Auf der Suche nach
dem Authentischen mieten sie sich per AirBnb ein Altstadtzimmer auf Zeit
– und machen die Lage für die Ortsansässigen nur noch schlimmer. Mietwohnungen werden in Ferienappartements umgewandelt und einstige
Wohnviertel mutieren zu Touristenquartieren, in denen so mancher keine
dauerhafte Bleibe mehr findet. Zur Entfremdung gegenüber der einst vertrauten Umgebung tritt dann noch die ökonomische Verdrängung. In Spanien klagt man analog zur Gentrifizierung schon über turistificación.6 Man
braucht die Touristen, aber man hasst sie auch.

Die Branche in die Schranken weisen
In vielen klassischen Urlaubsgegenden ist die Geduld der Einheimischen
längst erschöpft. „Jede Stadt, die sich auf dem Altar des Massentourismus
opfert, wird von ihren Bewohnern verlassen, wenn sie sich die Kosten für
Wohnraum, Essen und andere lebensnotwendige Alltagsgüter nicht mehr
leisten können“, warnte bereits 2014 die damalige stadtpolitische Aktivistin
Ada Colau.7 Heute ist sie Bürgermeisterin von Barcelona und versucht, die
Branche in die Schranken zu weisen. Selbst jene, die vom Tourismus leben,
verzweifeln also vor dem Ansturm und ergreifen Gegenmaßnahmen. Dafür
steht Colau prominent, aber keineswegs allein. Auch in anderen spanischen Regionen haben Bürgerproteste den Anstoß gegeben, zumindest die
schlimmsten Auswüchse des Besucherandrangs zu bekämpfen, darunter auf
der Deutschen liebster Ferieninsel Mallorca. Die linke Regionalregierung
hat unter anderem die Touristensteuer mehrfach erhöht und die Bettenzahl
gesetzlich beschränkt. Wohin man schaut, zeigt sich ein ähnliches Bild: Amsterdam, Paris und Berlin gehen verstärkt gegen die Vermietung von Wohnungen an Touristen vor und nehmen dabei nicht zuletzt Plattformen wie
AirBnb ins Visier. Mancherorts werden keine Hotelneubauten mehr genehmigt oder sie werden zumindest – wie auf den Seychellen – in ihrer Größe
beschränkt. Venedig hat gar Drehkreuze in der Innenstadt errichten lassen,
an denen bei Überlastung nur noch Einheimische passieren dürfen, damit sie
überhaupt noch in den Genuss der eigenen Stadt kommen. Zuweilen erfolgen
5 Jonathan Tourtellot, „Overtourism“ Plagues Great Destinations; Here’s Why, www.blog.nationalgeographic.org. 29.10.2017.
6 ¿Hasta cuándo podremos vivir en el centro de las ciudades? Así nos afecta la turistificación, in: „El
País“, 22.3.2018.
7 Ada Colau, Mass tourism can kill a city – just ask Barcelona’s residents, in: „The Guardian“, 2.9.2014.
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solche Beschränkungen schlicht, um die schlimmsten ökologischen Folgen
abzuwenden. So sperrten thailändische Behörden Ende Mai die Maya Bay,
die 2000 durch den Film „The Beach“ von Danny Boyle popularisiert wurde,
da die dortigen Korallenriffe massiv geschädigt sind. Bis zu 5000 Touristen
hatten sich zuvor täglich auf dem nur 200 Meter breiten Strand getummelt.
Nahezu gleichzeitig richteten Bewohner der Stadt Shimla im indischen
Himalaya über soziale Medien einen dringenden Appell an mögliche Besucher: Sie sollten vorübergehend einen Bogen um die Stadt machen, um die
dortige Wasserknappheit nicht noch zu verschärfen. Bis zu 30 000 Reisende
verschlägt es zum Saisonhöhepunkt im Juni täglich nach Shimla, 45 Mio.
Liter Wasser werden dann am Tag benötigt, und weit weniger als die Hälfte
stand zuletzt zur Verfügung.

Fernweh und Erkenntnis
Diese Gegenmaßnahmen können gestressten Einheimischen ein wenig Entlastung verschaffen, doch sie werden den Drang in die Ferne nicht gänzlich
bremsen können. Denn das Reisen entspricht nicht nur den Konsummustern
der Mittelschicht, sondern hinter ihm steht auch eine Antriebskraft, die elementarer ist als das Geschäft mit Erholung und Alltagsflucht: das Fernweh.
Alfred Andersch beschrieb dieses Gefühl einst so: „Wie lange lebte man denn?
Dreißig, fünfzig, siebzig Jahre vielleicht. Musste in dieser Zeit den Dschungel
gesehen haben, die Wüste, die Kette des Himalaya, von Darjeeling aus, und
die Türme von Manhattan. Wozu war einem sonst die Welt gegeben?“8 Der
Schriftsteller formulierte dies rückblickend auf seine Jugend in den 1930ern
– als Vertreter jener Generation von Europäern, die ihr Fernweh in jungen
Jahren zumeist nur bei den mehr oder weniger realitätsnahen Schilderungen
von Autoren wie Karl May, Emilio Salgari oder Jack London stillen konnten.
Sie selbst kamen kaum über den nächsten Marktflecken hinaus – außer als
Soldaten im Krieg. Die Ferne versprach ihnen Aufregung und Ausbruch. Erst
im Erwachsenenalter erlebten sie die Anfänge des Massentourismus mit.
Dieses Fernweh war noch nie so einfach zu stillen wie heute. Paradoxerweise tritt es wohl auch deshalb kaum noch in Reinkultur auf, sondern eher
warenförmig und damit banalisiert. So ist die Anmutung des Abenteuers
zwei Generationen später – in wenig mehr als einem halben Jahrhundert –
einem routinierten globalen Flugreisetourismus gewichen. Wo Anderschs
europäische Altersgenossen als Jugendliche noch kaum einen Urlaub an
der nächstgelegenen Küste ins Auge fassen konnten, erschlossen sich ihre
Kinder auf der westlichen Seite des Eisernen Vorhangs schon weite Teile
des Kontinents. Den Wagemutigsten unter ihnen war Griechenland, das
in den 1970er Jahren noch beinahe als exotisch gelten durfte, schon nicht
mehr weit genug. Sie zog es nach Goa, Gomera oder Marrakesch – Ziele, die
Anderschs Enkelgeneration nun bequem von allen größeren europäischen
8 Alfred Andersch, Die Kirschen der Freiheit. Ein Bericht, Zürich 1993 [1952], S. 32.
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Flughäfen aus ansteuert. Schon die Bahn und später Autos haben die Überwindung größerer Distanzen zu einer verhältnismäßig bequemen Angelegenheit gemacht. Aber seit Beginn des kommerziellen Luftverkehrs vor gut
60 Jahren ist der globale Tourismus um nicht weniger als das Vierzigfache
gewachsen. Daran haben Billigflieger einen nicht geringen Anteil: Ein Flug
von Berlin nach Rom ist unter Umständen günstiger als eine Zugfahrt von
Berlin nach Köln – und dauert nur etwa halb so lange. Diese Bequemlichkeit
triumphiert nur allzu oft über das schlechte Gewissen. So ist der europäischen Mittelschicht der eigene Kontinent längst zu klein geworden, selbst für
den Erholungsurlaub: Malediven statt Mallorca lautet die Devise.9
Die Erfahrungen, Begegnungen und Irritationen, die Anderschs literarisches Alter Ego noch suchte, sind dabei nur noch optional. Wer will, kann
in Nebenstraßen, Kleinstädten oder abgelegenen Dörfern noch das normale Alltagsleben seines Gastlandes ausfindig machen. Wer diesen Aufwand jedoch scheut, ist mit standardisierten Hotels, täglich gesäuberten
Stränden und kompetenten Guides überall auf der Welt gut bedient. Im Extremfall ist Reisen heute gleichbedeutend mit der Flucht in künstliche Welten, die Rundumbetreuung in der eigenen Muttersprache bieten und Ignoranz gegenüber der Ökologie und Politik des Gastlandes gestatten. Dann
trifft man sich auf stetig bewässerten Golfplätzen im trockenen Andalusien,
zum Schnorcheln am Roten Meer unter dem Schutz von al Sissis Schergen
oder zum Ritt auf dauergestressten Elefanten in Sri Lanka.
Das widerspricht scheinbar jenem gerade unter Gebildeten noch immer
lebendigen Ideal der klassischen Bildungsreise. Ihr Modell ist jene Grand
Tour, die ebenso kulturinteressierte wie betuchte Nordeuropäer ab dem
17. Jahrhundert ins damals noch weit entfernte Italien führte. Goethe, Tieck
und andere zog es typischerweise über Venedig und Rom bis nach Neapel:
„Es war der Blick auf die Altertümer und die Werke der Kunst, das Interesse
an der enzyklopädischen Erkundung seiner Besonderheiten, die Begeisterung für die Schönheiten der Natur und manches andere, was die Reise nach
Italien zum umfassenden ‚Curriculum der Welterfahrung und Selbstbildung’
gemacht hat“, so der Literaturwissenschaftler Dieter Richter.10
Auch die damaligen Reisenden konnten allerdings bereits auf eine
gewisse Infrastruktur zurückgreifen. Reiseführer und die Berichte der Rückkehrer informierten mehr oder weniger treffend über die Gegebenheiten vor
Ort, wo Gasthäuser und Mietkutschen schon auf die ausländischen Gäste
warteten. Es dauerte daher, bis sich die ersten Nordeuropäer in die Gegend
südlich von Neapel vorwagten, in der all diese Annehmlichkeiten zunächst
fehlten. Zudem ging schon damals das Interesse an neuen Einsichten einher
mit dem Wunsch, ein bestimmtes Idealbild bestätigt zu sehen: von schönen
Menschen, die ein müßiges Leben unter südlicher Sonne führen. Viele bis
heute virulente Klischeebilder über Südeuropa finden sich schon in der zeitgenössischen Reiseliteratur. Aber auch die aktuelle Kritik am Reisen wurde
damals vorformuliert. Adlige des 19. Jahrhunderts bedachten die aufstreben9 Vgl. Anne Britt Arps, Ryanair: Der hohe Preis des billigen Fliegens, in: „Blätter“, 10/2017, S. 21-24.
10 Dieter Richter, Der Süden. Geschichte einer Himmelsrichtung, Berlin 2009, S. 145.
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den Bürger mit Spott: Als „Touristen“ bezeichneten sie erstmals abfällig die
so bildungshungrigen Reisenden auf der Grand Tour.11

Das demokratische Paradox
Diese Begriffsgeschichte führt zum Kern des Problems: Aus dem immer noch
elitären Bürger wird der gewöhnliche Tourist, der heute gleich millionenfach
auftritt. Das Reisen ist fundamental demokratisiert worden – auf Kosten ökologischer Zerstörungen. Wenn aber beim Reisenden das aufklärerische Interesse oder der Wille zum kulturellen Austausch gar nicht mehr notwendigerweise vorhanden sein müssen, dann entfällt auch die letzte Rechtfertigung
für die Schädigung des Klimas. Wozu, so könnte man Andersch variieren, ist
einem sonst die Welt gegeben, wenn nicht, um sie zu bewahren? Also liegt
es nahe, Beschränkungen zu fordern und – wo sie nicht freiwillig erfolgen –
auch durchzusetzen: mit Anlegestopps für Kreuzfahrtschiffe, einem persönlichen CO2-Budget oder mit einer hohen Kerosinsteuer, die das Geschäftsmodell der Billigflieger und Pauschalreiseanbieter unmöglich machen würden.
Eine solche Politik wäre ökologisch konsequent, erzeugt aber ein demokratisches Paradox. Denn einerseits ist offensichtlich: Wer das Reisen begrenzt,
droht in die Falle des Elitismus zu tappen –, vor allem dann, wenn verteuerte Fernreisen erneut zum Privileg der Wohlhabenden werden. Der Philosoph Jacques Rancière hat diese Gefahr einmal so auf den Punkt gebracht:
„Es ist nicht erstaunlich, dass die Repräsentanten der Konsumleidenschaft,
die aufseiten unserer Ideologen die größte Wut auslösen, im Allgemeinen dieselben sind, deren Konsumfähigkeit am eingeschränktesten ist.“ Sprich: Die
Bildungsbürger ärgern sich über die reisenden „Proleten“, die auf Billigangebote angewiesen bleiben. Damit, so Rancière, falle eine bestimmte Art von
Konsumkritik auf das „Denken der Zensus- und Wissenseliten des 19. Jahrhunderts zurück: Die Individualität ist etwas Gutes für die Eliten, doch sie
wird zu einem Desaster der Zivilisation, sobald sie für alle zugänglich ist.“12
Die individuelle Wahl des Reiselandes wenigen vorzubehalten, während die
Mehrheit nur regional unterwegs sein kann, würde jene Ungleichheiten vertiefen, die schon jetzt für erhebliche Spannungen in den Ländern des Nordens
sorgen. Denn ein politisch durchgesetzter Verzicht träfe zunächst – und trifft
teilweise schon jetzt – die weniger begüterten Urlauber, während die gebildeten, gutsituierten Individualreisenden auch bei einer Verknappung des
Angebots noch in die Ferne aufbrechen könnten. Sie können sich auch verteuerte Flugtickets leisten und verfügen über genügend kulturelles Kapital
für eine selbstorganisierte Erkundung fremder Länder.
Andererseits kollidiert der Anspruch, jedem das Reisen zu ermöglichen, mit
einem mindestens ebenso fundamental demokratischen Bestreben, den globalen Tourismus zu begrenzen. Dieses wird etwa von all jenen Mallorquinern
ganz direkt geäußert, die durch Bürgerprotest und Wahlverhalten auf das
11 „Wir alle hassen Touristen“, Interview mit Marco d’Eramo, www.spiegel.de, 25.5.2018.
12 Jacques Rancière, Der Hass der Demokratie, Berlin 2011, S. 37-38.
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Recht drängen, über den Charakter ihrer Insel zu bestimmen. Ganz massiv
kollidieren demokratische Prinzipien aber, wenn die Bewohner des globalen Nordens, selbst noch in Gestalt seiner Arbeiteraristokratien, mit ihrem
CO2-Ausstoß den Bürgern des globalen Südens – die weitgehend so stationär
sind wie der junge Andersch – die Lebensgrundlage entziehen. Was aus Sicht
der Mittelschichten eine Demokratisierung des Reisens bedeutet, erweist sich
für die Armen dieser Welt als zutiefst undemokratisches Vorrecht auf Schädigung des gemeinsamen globalen Lebensraumes. Nicht minder ungerecht
stellt sich das aus Sicht kommender Generationen dar, die auch wegen der
Reiselust des globalisierten Menschen des Nordens einen verheerten Planeten vorzufinden drohen. Daher ist eine Beschränkung des Massentourismus
schlicht unvermeidbar geworden: Die Begrenzung der Erderwärmung, auf
die sich die übergroße Mehrheit der Staaten im Pariser Klimavertrag verpflichtet hat, dürfte ohne eine Reduzierung des Flugverkehrs – wie des Tourismus allgemein – kaum zu haben sein.

Slow Travelling
Dieses demokratische Paradox lässt sich nicht leicht auflösen: Beschränkung
ist nötig, Verzicht aber oft ungerecht. Richtig gedacht, sollte daher nicht das
Reisen an sich in Frage stehen – wohl aber das Reisen in seiner derzeitigen
Form. Es muss sich radikal ändern. Den Reisenden, denen dieses Problem
oft genug schmerzlich bewusst ist, bietet die Branche neben Nischenangeboten wie Ökotourismus bislang vor allem kosmetische Korrekturen. Wer fliegt,
kann eine Abgabe zahlen, mit der die Fluggesellschaften einen „CO2-Ausgleich“ leisten wollen, beispielsweise über Wiederaufforstung von Regenwäldern. Doch abgesehen davon, dass dieser säkulare Ablasshandel kaum
genutzt wird, behebt er eher Symptome als das eigentliche Problem: unseren Umgang mit Zeit und Entfernung. Billigflieger locken schließlich nicht
nur mit niedrigen Preisen, sondern – wie jede Luftreise – mit der Verkürzung
des Raums: Man ist schneller vor Ort, schneller im Urlaub und spart kostbare Freizeit. Damit unterwirft sich der Reisende noch in den Ferien jenem
Beschleunigungsimperativ, der allzu oft auch seinen Alltag prägt. Eine bessere Art zu Reisen setzt demgegenüber einen anderen, nicht-instrumentellen
Umgang mit Zeit voraus. Denn wer sich die Welt so anverwandeln will, „dass
sie zum Sprechen gebracht wird“13, muss sich Zeit nehmen.
Es gilt also, eine neue kulturelle Norm zu etablieren, weg vom schnellen Konsum austauschbarer Zielorte, hin zu bewusstem Genuss – ein „Slow
Travelling“. Die Reisenden würden sich dann nicht wegen ihres schlechten
Gewissens oder höherer Steuern von klimaschädlichen Fliegern abwenden, sondern weil sie ihren Urlaub intensiver – und auch erholsamer – erleben wollen. Es geht um ein Reisen um des Reisens willen, das nicht zwangsläufig nur im regionalen Nahbereich stattfinden muss. So lässt sich Peking
13 Rosa, Resonanz, a.a.O., S. 692, Hervorhebung im Original.
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beispielsweise vom europäischen Festland aus bequem per Bahn erreichen,
über Moskau mit der Transsibirischen Eisenbahn, die obendrein häufiges
Aussteigen erlaubt: Welterfahrung als ein Er-Fahren der Welt.
Eine solche Art des Reisens ist natürlich aufwendiger und anspruchsvoller,
was ihrer Verallgemeinerbarkeit Grenzen setzt. Zudem ist sie an Voraussetzungen gebunden, die sich teilweise dem Einfluss der Individuen entziehen:
Zeit und Infrastruktur. Wie so oft bei der Bekämpfung des Klimawandels gilt
auch hier: Individuelle Anpassung und kultureller Wandel sind nötig, reichen
aber alleine nicht aus. Vielmehr müssen die Bedingungen für eine andere
Art des Reisens nicht zuletzt politisch geschaffen werden. Die Bahn etwa
wäre auch für breite Schichten eine stärkere Konkurrenz zum Flieger, wenn
ihre Tickets günstiger und ihre Angebote besser auf Reisende zugeschnitten wären, etwa mit mehr Nachtzügen. Das kann sie aber besser, wenn sie
kein gewöhnliches Unternehmen ist, das auf Effizienz und Gewinn getrimmt
wird, sondern ein fundamentaler Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur, der vor allem erschwingliche und flächendeckende Mobilität garantiert
und dabei auch Verluste machen darf. Eine so verstandene öffentliche Bahn
könnte nicht nur eine Verteuerung des Flugverkehrs zumindest teilweise
kompensieren, sondern schon zuvor ein attraktiveres Reisemittel werden.
Langsames und längeres Reisen scheitern aber vor allem an der enormen
Verdichtung und Prekarisierung der Lohnarbeit. Dieser ökonomische Druck
lässt selbst Wohlhabende vor einer monatelangen Grand Tour zurückschrecken, außer in Form eines Sabbatjahres. Ein Schritt, um dem politisch zu
begegnen, wäre eine Verlängerung der Urlaubszeit. Je weniger knapp die
Zeit bemessen ist, desto eher gelingt der Ausbruch aus der alltäglichen Hetze.
Und je mehr Zeit zur Verfügung steht, desto eher wächst die Bereitschaft, auf
den Geschwindigkeitsvorteil des Fliegens zu verzichten. Für einen solchen
Schritt wirbt auch einer der jüngsten Berichte an den Club of Rome. Eine Verkürzung der Jahresarbeitszeit wäre demzufolge ein wichtiger Schritt weg
vom Wachstums- und Beschleunigungsparadigma, dieser „Eskalationstendenz“ der Moderne (Rosa): „Mehr Freizeit für die Menschen wird die Vergrößerung ihres ökologischen Fußabdrucks verlangsamen. Statt ihre Zeit mit der
Produktion von Waren zu verbringen und dabei Ressourcen zu verbrauchen
und zur Umweltzerstörung beizutragen, werden die Menschen mehr Freizeit
genießen.“14
Mit dem verlängerten Urlaub erführe die Geschichte des Massentourismus ihre würdige Fortsetzung. Denn nach Adel und wohlhabendem Bürgertum eroberten die Arbeiter erst dann das Reisen massenhaft für sich, als
„Ferien für alle“ eingeführt wurden: 1936 garantierte die Volksfront unter
dem Sozialisten Léon Blum erstmals allen Franzosen vier Wochen bezahlten Jahresurlaub.15 Heute könnten mehr freie Tage nicht nur für eine andere
Gewichtung zwischen Lohnarbeit und Freizeit sorgen, sondern ein anderes
Verhältnis zur Welt befördern – und ein Reisen, das Muße gestattet.
14 Jorgen Randers und Graeme Maxton, Ein Prozent ist genug. Mit wenig Wachstum soziale Ungleichheit, Arbeitslosigkeit und Klimawandel bekämpfen, München 2016, S. 154.
15 Marco d’Eramo, Die Welt im Selfie. Eine Besichtigung des touristischen Zeitalters, Berlin 2018.

Blätter für deutsche und internationale Politik 7/2018

BUCH DES MONATS

Bluthandwerk vom Schreibtisch
Von Rudolf Walther
Ob die Zeit des Nationalsozialismus samt
Weltkrieg und Holocaust als „Vogelschiss“
(Gauland) bezeichnet wird, wieder von einer
„konservativen Revolution“ (Dobrindt) die
Rede ist oder auch von „Asyltourismus“ und
„Asylgehalt“ (Söder): Offensichtlich erleben wir gegenwärtig eine massive semantische Radikalisierung und verbale Aufrüstung. Vor diesem Hintergrund wird ein Buch
hoch aktuell, das sich den „Schreibtischtätern“ nähert. In dem von Dirk van Laak und
Dirk Rose herausgegebenen Sammelband
beschäftigen sich 17 Autoren – Historiker,
Literatur- und Medienwissenschaftler sowie
Juristen – mit den zahlreichen Facetten dieses hoch umkämpften Begriffs. Denn nicht
nur Bücher haben sprichwörtlich ihre SchickDirk van Laak und Dirk Rose (Hg.): sale, sondern auch politische Begriffe, die
Schreibtischtäter. Begriff – Geschichte im Ergebnis gar zum allseits verwendbaren
– Typologie. Wallstein-Verlag, GöttinKampfbegriff werden können. Der Begriff
gen 2018, 315 Seiten, 24,90 Euro.
„Schreibtischtäter“ ist in dieser Hinsicht
besonders bemerkenswert – und zwar sowohl
in historischer als auch in politischer und philologischer Dimension.
Philologisch-semantisch gesehen hat der Begriff erstaunlicherweise nur
im Deutschen Karriere gemacht – und zwar in der wissenschaftlichen Prosa,
gemeint waren dabei zunächst primär die Organisatoren des Holocaust, wie
alsbald in banalisiert-geschichtsloser und sehr viel allgemeinerer Form auch
in der Alltagssprache. Anders ist die Lage im angelsächsischem Sprachraum: „Desk murderer“ und „white collar criminal“ sind im Englischen
zwar durchaus geläufig, finden aber in der historisch-politischen Literatur,
im Journalismus und in der Alltagssprache längst nicht so viel Verwendung
wie im Deutschen. Und im Französischen, Italienischen und Spanischen sind
direkte Übersetzungen gar nicht möglich, sondern nur Hilfskonstrukte (im
Französischen etwa „cerveau du crime“ oder „cerveau de la guerre“).
Dabei sind die Tatbestände, auf die der Begriff verweist, natürlich in allen
modernen Gesellschaften gleichermaßen vorhanden: Schreibtischtäter-
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schaft meint grundsätzlich die logistische Vorbereitung, taktische und strategische Anordnung und Durchführung politisch relevanter Handlungen
nicht am eigentlichen Tatort des Geschehens, sondern aus Büros, Kanzleien,
Verwaltungen und Stäben im Hinterland heraus. Das gilt für Kriege und
Massenverbrechen ebenso wie für die effiziente Verbreitung von Gütern,
Dienstleistungen und Informationen. Der Dichter Theodor Fontane stellte
schon für die Befreiungskriege im Hinblick auf die dort tätigen Bürokraten
fest: „Ohne Federfuchserei geht es nicht mehr in der Welt.“
Damit ist der Schreibtischtäter ein originäres Kennzeichen der Moderne.
Die rasante Entwicklung der Kommunikations- und Transportmedien zwischen dem 19. und 21. Jahrhundert hat die Distanz zwischen Planungsort und
Tatort, Ursprung und Ziel von Interventionen wirtschaftlicher, militärischer
oder politischer Art virtuell beliebig gedehnt, was erhebliche moralischpolitische Fragen hinsichtlich der Täterschaft aufwirft. Der Schreibtischtäter
ist ein „Untäter“ (Dirk Rose), der in der Regel nie direkt damit konfrontiert
wird, was sich zuerst seiner eigenen Planung und Organisation verdankt.
„Manch ein Kapital, das heute in den Vereinigten Staaten ohne Geburtsschein auftritt, ist erst gestern in England kapitalisiertes Kinderblut“, schrieb
Marx schon 1867 über diese Form des Unsichtbarmachens. Wie so oft in der
Geschichte existiert der Tatbestand lange vor dem Wort, wird aber anders
benannt.

Wie sich Druckerschwärze in Blut verwandelt

Ihren richtigen Durchbruch erlebte die Kritik an der Schreibtischtäterschaft
im 20. Jahrhundert als dem Säkulum der großen Vernichtungskriege, allerdings ohne dass zu Anfang bereits der Begriff Verwendung gefunden hätte.
Karl Kraus wollte schon 1919 professorale und journalistische Kriegshetzer
vor Gericht stellen, weil sich deren mit Druckerschwärze gedruckte Worte im
Krieg „in Blut“ verwandelten. Tatsächlich war die Haltung deutscher Intellektueller und Schriftsteller zum Ersten Weltkrieg hoch kontrovers, wie die
Literaturwissenschaftlerin Sarah Mohi-von Känel in ihrem Beitrag darlegen kann. So standen die späteren Literaturnobelpreisträger Thomas Mann
und Hermann Hesse, aber auch Hugo von Hofmannsthal auf der Seite der
„Papierkrieger“, die vehement für den Krieg trommelten. Als solche bezichtigten sie Kurt Tucholsky und Karl Kraus, „durch Anpreisung fremden Heldentodes sich den eigenen zu ersparen“ (Kraus).
In den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen wurden – wie der Historiker Christoph Jahr darlegt – zwar auch „Männer“ schuldig gesprochen, die
„in der friedlichen Stille ihrer Büros in den Ministerien an diesem Feldzug
[…] teilgenommen hatten“, aber das Wort Schreibtischtäter kam in den Verhandlungen nicht vor, obwohl darin inhaltlich genau das beschrieben wurde,
was der israelische Chefankläger Gideon Hausner im Eichmann-Prozess
dem Angeklagten vorwarf, nämlich „das Bluthandwerk vom Schreibtisch
aus“ betrieben zu haben.
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Auch Hannah Arendt gebrauchte in ihrem berühmten Eichmann-Essay
„Report on the Banality of Evil“ vom März 1963 das englische Wort „desk
murderer“ nicht, wohl aber sprach sie drei Monate danach in ihrem Brief an
den „Spiegel“-Redakteur Detlev Becker von „Schreibtischmördern“. Das
Wort „Schreibtischtäter“ dagegen hat sie – entgegen einer verbreiteten Meinung – nie verwendet. Nach den Recherchen von Christoph Jahr tauchte der
Begriff Schreibtischtäter in der deutschen Presse überhaupt erst im Januar
1964 auf – drei Jahre nach dem Urteil im Eichmann-Prozess.
Selbst Raul Hilberg, der Nestor der Holocaustforschung, verwendet den
Begriff in seinem Standardwerk „Die Vernichtung der europäischen Juden“
(1961) nicht, wie der Zeitgeschichtler René Schlott darlegt. Hilberg beschrieb
jedoch sehr genau die Tätigkeit von Schreibtischtätern: „Die meisten Bürokraten verfassten Denkschriften, entwarfen Durchführungsbestimmungen,
unterschrieben Briefe, telefonierten und nahmen an Besprechungen teil. Sie
konnten ein ganzes Volk vernichten, ohne ihren Schreibtisch zu verlassen.“
Für die deutsche Nachkriegsjustiz waren NS-Täter, die nicht direkt an
Straftaten beteiligt waren, zunächst „Gehilfen“, die nur wegen Beihilfehandlungen belangbar waren und in der Regel mild oder gar nicht bestraft
wurden. Der Jurist Jan Schlösser klärt darüber auf, wie sich die Justiz aus
dieser kompromittierenden Lage mit der Konstruktion „mittelbarer Täterschaft“ (Claus Roxin) befreite. Roxin geht von der Organisationsherrschaft
des Schreibtischtäters über den eigentlichen Täter aus, also einem Autoritätsverhältnis zwischen einem die Tat ausführenden Täter und seinem planenden, organisierenden und befehlenden Hintermann.

Entleerter Kampfbegriff im politischen Handgemenge

Nachdem der Begriff des Schreibtischtäters 1964 eingeführt war, begann
allerdings sehr schnell die Übertragung des Begriffs von der Holocaust-Thematik auf Täter aus ganz anderen historisch-politischen Verhältnissen.
So nannte ein selbst eng mit dem Rechtsradikalismus verbundener Strafverteidiger im Frankfurter Auschwitz-Prozess schon im Februar 1965 den
SED-Funktionär – und früheren Häftling in Auschwitz-Monowitz – Erich
Markowitsch wegen des Schießbefehls an der innerdeutschen Grenze einen
„Schreibtischtäter“. Das war ebenso losgelöst von der bisherigen historischen
Konnotation des Begriffs wie die Rhetorik Willy Brandts, der die Verleumder
seiner Ostpolitik prompt „Schreibtischtäter“ nannte.
Kurzum: In immens kurzer Zeit wurde der Begriff zum inhaltlich ziemlich
entleerten Kampfbegriff im politischen Handgemenge. Als solcher wird er
heute fast ubiquitär verwandt – und damit immer mehr entleert. Mit Arendt
gesprochen, könnte man sagen, dass der „Banalität des Bösen“ die Banalisierung des Begriffes folgte. Das Verdienst dieses Sammelbandes besteht
nun gerade darin, mit seinem von hoher Sachkunde geprägten Blick die historischen Wurzeln dieses hoch umkämpften Begriffes und die Wege seiner
Banalisierung aufgedeckt zu haben.

Blätter für deutsche und internationale Politik 7/2018

DOKUMENTE ZUM ZEITGESCHEHEN

Auf unserer Website www.blaetter.de stellen wir fortlaufend wichtige Dokumente
zum aktuellen Zeitgeschehen bereit. Sie finden dort unter anderem:
• »Wir brauchen europäische Antworten«
Erklärung von Angela Merkel und Emmanuel Macron in Meseberg, 19.6.2018
• »Der rechte Diskurs formuliert keine Probleme. Er ist das Problem«
Aufruf von kritnet, medico international und dem Institut Solidarische Moderne,
19.6.2018.
• »85 Prozent der Flüchtlinge suchen Schutz in Entwicklungsländern«
Bericht des UNHCR, 19.6.2018 (engl. Originalfassung)
• »Die deutschen Klimaziele werden deutlicher verfehlt als gedacht«
Klimaschutzbericht der Bundesregierung, 13.6.2018
• »Deformieren Sie das Internet nicht zu einem Überwachungs- und Kontrollinstrument«
Offener Brief an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, 12.6.2018 (engl. Originalfassung)
• »Eine stabile Friedensordnung für die koreanische Halbinsel«
Erklärung von Donald Trump und Kim Jong Un in Singapur, 12.6.2018 (engl. Originalfassung)
• »Selbst die Antarktis ist mit Mikroplastik belastet«
Studie von Greenpeace, 7.6.2018
• »Der demografische Wandel kann durch Arbeitsmarktpolitik gut bewältigt
werden«
Report des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-BöcklerStiftung, 6.6.2018
• »Auch Ihre Würde ist selbstverständlich unantastbar«
Rede von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier zum Gedenken an die verfolgten
Homosexuellen in der NS-Zeit, 3.6.2018
• »Eine andere Welt ist möglich – und nötiger denn je«
Stellungnahme von Attac Deutschland zum 20. Jubiläum, 1.6.2018
• »Neonikotinoid-Pestizide sollten weltweit verboten werden«
Offener Brief von 232 Wissenschaftlern, 31.5.2018 (eng. Originalfassung)
• »Internetknotenpunkt-Betreiber können verpflichtet werden, an BND-Überwachungsmaßnahmen mitzuwirken«
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig, 30.5.2018
• »Über drei Milliarden Menschen sind von Bodendegradation betroffen«
Studie des UN-Biodiversitätsrats IPBES, 28.5.2018 (engl. Originalfassung)
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1.5. – China. Die Dominikanische Republik
schließt ihre Vertretung in der Republik
China (Taiwan) und nimmt diplomatische
Beziehungen zur Volksrepublik China auf.
Damit unterhalten nur noch 19 meist kleinere Länder Beziehungen zu dem Inselstaat,
der von Peking als „abtrünnige Provinz“ angesehen wird.
2.-3.5. – Korea. Der chinesische Außenminister Wang Yi setzt in Pjöngjang die
Verhandlungen mit der nordkoreanischen
Führung fort (vgl. „Blätter“, 5/2018, S. 126 f.).
Zu den Teilnehmern gehört neben Außenminister Ri Yong-ho auch Staats- und Parteichef Kim Jong-un. Der amerikanische
Außenminister Pompeo hält sich am 9.5. zur
Vorbereitung eines geplanten Treffens von
Präsident Trump mit dem nordkoreanischen
Führer Kim Jong-un in Pjöngjang auf. Als
Zeichen guten Willens können drei in Nordkorea inhaftierte Amerikaner zusammen mit
Pompeo das Land verlassen und werden auf
dem Luftwaffenstützpunkt Andrews bei Washington von Trump begrüßt. Später heißt
es, der Gipfel Trump-Kim solle am 12. Juni
d.J. in Singapur stattfinden. Der Beginn des
jährlichen Großmanövers „Max Thunder“
der amerikanisch-südkoreanischen Luftwaffe am 11.5. führt zu vorübergehenden
Irritationen und widersprüchlichen Signalen. Die nordkoreanische Seite sagt mehrere
Begegnungen mit Vertretern Südkoreas ab
und droht, die Gipfelbegegnung mit US-Präsident Trump platzen zu lassen. Gleichzeitig
heißt es jedoch am 12.5. in Pjöngjang, das
Atomtestgelände im Nordosten des Landes
werde noch vor einem möglichen Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim in Anwesenheit ausländischer Beobachter geschlossen und unbrauchbar gemacht. In einer
in Pjöngjang verbreiteten Mitteilung der
staatlichen Nachrichtenagentur heißt es am
16.5., man werde über den in Singapur geplanten Gipfel nochmals nachdenken, falls
Washington auf einer einseitigen Denuklearisierung Nordkoreas bestehen sollte. Kim
und der südkoreanische Präsident Moon
Jae-in setzen am 26.5. ihren im Vormonat
begonnenen Meinungsaustausch fort. Das
zuvor nicht angekündigte Gespräch findet

erneut im Grenzort Panmunjom statt (vgl.
„Blätter“, 6/2018, S. 127). – Am 31.5. empfängt Kim in Pjöngjang überraschend den
russischen Außenminister Lawrow und lobt
bei dieser Gelegenheit die Rolle Russlands:
„Ich schätze es sehr, dass Präsident Wladimir Putin Widerstand leistet gegen die
Hegemonie der USA.“ Lawrow lädt Kim zu
einem Besuch nach Moskau ein.
4.5. – Türkei. Der seit November 2016 inhaftierte Vorsitzende der prokurdischen
HDP Selahattin Demirtas kündigt an, er
werde bei den vorgezogenen Präsidentenwahlen am 24. Juni d.J. gegen den amtierenden Präsidenten Erdogan kandidieren.
Der Wahlkampf habe mit Veranstaltungen
in Istanbul und der Kurdenmetropole Diyarbakir begonnen. – Am 20.5. wirbt Erdogan
in Sarajewo vor Tausenden aus vielen Teilen
Europas angereisten Landsleuten für seine
Wiederwahl. „Seid Ihr bereit, den Terrororganisationen und ihren lokalen und ausländischen Handlangern eine osmanische
Ohrfeige zu verpassen?“, fragt Erdogan die
Kundgebungsteilnehmer. Deutschland, die
Niederlande und Österreich hatten Wahlkampfauftritte türkischer Politiker auf ihrem Territorium untersagt. Veranstalter der
Kundgebung in der Hauptstadt von BosnienHerzegowina ist die Union Europäischer
Türkischer Demokraten (UETD) mit Sitz in
Köln, die kürzlich eine Union der Europäischen Balkan-Demokraten gegründet hatte.
– Spanien. Die ETA (Euskadi Ta Askatasuna) löst sich endgültig auf. Die im Jahr
1959 während der Franco-Diktatur gegründete Organisation hatte einen bewaffneten
Kampf gegen den spanischen Zentralstaat,
für Selbstbestimmung und einen unabhängigen Baskenstaat geführt. Schon vor einigen
Jahren hatte die ETA die Waffen niedergelegt und sich zum Gewaltverzicht verpflichtet. – Am 14.5. wählt das Regionalparlament
von Katalonien in Barcelona Quim Torra
zum neuen Regionalpräsidenten. Der bisherige Amtsinhaber Carles Puigdemont,
der sich weiterhin im Exil aufhält, hatte offiziell auf eine Kandidatur verzichtet. In seiner
Antrittsrede teilt Torra mit, er habe sich mit
Puigdemont auf eine Aufgabenteilung ge-

Blätter für deutsche und internationale Politik 7/2018

126   Chronik
einigt. Man werde das Mandat der Volksabstimmung vom Oktober v.J. in die Tat umsetzen und strebe weiter einen unabhängigen
Staat in Form einer Republik an.
8.5. – Iran-Abkommen. US-Präsident Trump
macht seine Drohung wahr und ordnet den
Rückzug des Landes aus der internationalen
Vereinbarung über Begrenzung und Kontrolle des iranischen Atomprogramms an.
Die Vereinbarung war im Juli 2015 von den
fünf UN-Vetomächten USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich sowie
Deutschland (P5+1) unter maßgeblicher Beteiligung der Europäischen Union mit dem
Iran getroffen worden (vgl. „Blätter“, 9/2015,
S. 126). Die mit der Überwachung des Abkommens beauftragte Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) hatte mehrfach festgestellt, der Iran habe sich an alle
Bestimmungen gehalten. Trump beschuldigt jedoch den Iran, heimlich weiter an der
Entwicklung einer Atombombe gearbeitet
zu haben. Die übrigen Vertragspartner hatten vergeblich versucht, die USA von der
Kündigung des Abkommens abzuhalten.
Deutschland, Frankreich und Großbritannien fordern in einer Gemeinsamen Erklärung
„alle Seiten“ auf, die Vereinbarung weiter
anzuwenden. Bundeskanzlerin Merkel übt
am 11.5. auf dem Katholikentag in Münster
Kritik. Der Ausstieg aus dem Atomabkommen durch Präsident Trump verletze das
Vertrauen in die internationale Ordnung,
der Schritt sei ein Grund für große Sorge.
Das Abkommen sei alles andere als ideal,
aber es sei nicht richtig, eine vom UN-Sicherheitsrat einstimmig gebilligte Verabredung einseitig aufzukündigen: „Wenn
jeder macht, worauf er Lust hat, ist das eine
schlechte Nachricht für die Welt.“ Der iranische Außenminister Zarif erklärt am 14.5.
in Moskau, die Länder, die weiter an der
Vereinbarung mit seinem Land festhalten
wollten, müssten gewisse Zusicherungen
geben. Insbesondere erwarte der Iran Sanktionserleichterungen. Zarif kommt am 15.5.
in Brüssel mit der EU-Beauftragten Mogherini und den Außenministern Deutschlands,
Frankreichs und Großbritanniens (E-3) zusammen. US-Außenminister Pompeo erklärt am 21.5., das Atomabkommen mit dem
Iran habe die Sicherheit der Amerikaner
nicht garantieren können.
10.5. – Frankreich. Präsident Macron wird
mit dem Internationalen Karlspreis der Stadt
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Aachen ausgezeichnet. Die Laudatio hält
Bundeskanzlerin Merkel. Bei der Entgegennahme der Urkunde erneuert Macron in einer Rede seine Vorschläge für eine Reform
und Vertiefung der Europäischen Union
und der Eurozone. – Am 12.5. werden im
Zentrum von Paris mehrere Passanten Opfer einer Messerattacke, eine Person wird
getötet. Der Islamische Staat reklamiert die
Tat für sich. Präsident Macron bezeichnet
den Täter, der von der Polizei erschossen
wird, als Terroristen: „Frankreich zahlt erneut den Preis des Blutes, gibt aber gegenüber den Feinden der Freiheit nicht einen
Zoll nach.“ – Am 26.5. setzen die Gewerkschaften ihre Proteste gegen die von Macron
eingeleiteten Änderungen im Arbeitsrecht
fort (vgl. „Blätter“, 6/2018, S. 125). Dem Präsidenten wird eine Politik „zugunsten der
Reichsten und soziale Kälte“ vorgeworfen.
14.5. – Naher Osten. Die von Tel Aviv nach
Jerusalem verlegte Botschaft der USA wird
an ihrem neuen Bestimmungsort feierlich eröffnet. Anlass ist der 70. Jahrestag
der Gründung des Staates Israel. Präsident
Trump hatte im Dezember v.J. Jerusalem offiziell als Hauptstadt Israels anerkannt, eine
international heftig umstrittene Entscheidung; Israel beansprucht das ungeteilte
Jerusalem als seine Hauptstadt, die Palästinenser wollen Ost-Jerusalem zur Hauptstadt
ihres künftigen Staates machen (vgl. „Blätter“, 2/2018, S. 126). In einer Videobotschaft
erklärt Trump: „Israel ist eine souveräne Nation mit dem Recht, seine Hauptstadt selbst
zu bestimmen.“ Die Palästinenserorganisationen rufen zu Protestdemonstrationen auf.
Bei Zusammenstößen mit dem israelischen
Militär werden viele Palästinenser getötet.
Nach den USA und Guatemala verlegt am
21.5. auch Paraguay seine Botschaft von Tel
Aviv nach Jerusalem.
15.5. – Russland/Ukraine. Vier Jahre nach
der Annexion der Krim weiht Präsident Putin eine 19 km lange Brücke über die Meerenge von Kertsch ein, die die von Russland
annektierte Halbinsel Krim mit dem russischen Festland verbindet. Die ukrainische
Regierung verurteilt den Bau der Brücke als
Verstoß gegen das Völkerrecht.
18.5. – Russland/BRD. Bundeskanzlerin Merkel folgt einer Einladung von Präsident Putin zu einem Meinungsaustausch in Sotschi
am Schwarzen Meer. Als Themen nennt das
Auswärtige Amt in Berlin u.a. die Lage in
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der Ukraine, in Syrien, im Nahen und Mittleren Osten sowie im Iran.
20.5. – Venezuela. Bei einer historisch niedrigen Wahlbeteiligung von nur 46,1 Prozent
(gegenüber rund 80 Prozent im Jahr 2013)
wird Präsident Nicolas Maduro für weitere
sechs Jahre bestätigt. Von den landesweit
20,5 Millionen Wahlberechtigten stimmen
5,8 Millionen für den amtierenden Präsidenten. Die wichtigsten Oppositionsgruppen
hatten zum Wahlboykott aufgerufen. Nach
Bekanntgabe des Ergebnisses spricht Maduro vor seinen Anhängern von einem Triumpf
der Demokratie und einem Sieg des Volkes.
Nach neuen amerikanischen Sanktionen
ordnet Maduro am 22.5. die Ausweisung
von zwei hochrangigen US-Diplomaten an,
die innerhalb von 48 Stunden das Land verlassen müssen. Den Diplomaten wird Einmischung in die inneren Angelegenheiten
Venezuelas vorgeworfen.
21.5. – USA. Der neue Außenminister Mike
Pompeo hält vor der konservativen „Heritage Foundation“ in Washington eine außenpolitische Grundsatzrede. Pompeo droht,
die USA würden ihre ganze militärische
und ökonomische Macht einsetzen, um die
Wirtschaft des Iran zu zerstören. Teheran
müsse eine Reihe von Bedingungen erfüllen, um den „stärksten Sanktionen aller Zeiten“ zu entgehen.
24.5. – UNO. Generalsekretär Guterres trägt
in einem Vortrag an der Universität Genf ein
Plädoyer für die Abrüstung vor. Die vollständige „Eliminierung“ atomarer Waffen gehöre zur DNA der Vereinten Nationen. Der Generalsekretär erinnert an den von 122 Staaten ebenfalls in Genf im Juli v.J. verabschiedeten „Vertrag über das Verbot von Nuklearwaffen“ (vgl. „Blätter“, 9/2017, S. 125)
und appelliert an die USA und Nordkorea,
bei ihrem geplanten Gipfel in Singapur nach
Lösungen für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu suchen. Guterres
begrüßt die Absicht der Europäischen Union, die Vereinbarung über eine Begrenzung
und Kontrolle des iranischen Nuklearprogramms auch nach dem Ausscheiden der
USA fortzusetzen. In Syrien seien seit 2014
mindestens 14 Mal chemische Waffen verwendet worden. Der Sicherheitsrat habe die
Verantwortung, „die Drahtzieher solcher
Angriffe zur Rechenschaft zu ziehen“.
– Niederlande. Ein „Joint Investigation
Team“ (JIT) aus internationalen Ermittlern

veröffentlicht einen Bericht über den Absturz der Passagiermaschine der Malaysia
Airlines, Flug MH17, über der Ostukraine am
17. Juli 2014 (vgl. „Blätter“, 9/2014, S. 125 f.).
Die Maschine war auf dem Flug von Amsterdam nach Kuala Lumpur. Alle 298 Insassen
kamen ums Leben, vor allem Niederländer.
Der Bericht kommt nach Auswertung zahlreicher Fotos, Videos und Zeugenaussagen
zu dem Ergebnis, die Maschine sei mit einer
russischen Flugabwehrrakete vom Typ Buk
abgeschossen worden. Das System gehöre
zu Beständen der 53. Brigade der in Kursk
stationierten russischen Armee. Russland
weist alle Vorwürfe zurück und sieht eine
Verantwortung der Ukraine.
24.-25.5. – China/BRD. Nach Besuchen bei
Präsident Trump in Washington und bei
Präsident Putin in Sotschi führt Bundeskanzlerin Merkel in Peking Gespräche mit
Präsident Xi Jinping und Regierungschef
Li Keqiang. Themen sind vor allem die Auswirkungen der von den USA verfolgten einseitigen Handels- und Zollpolitik. Nach der
Zusammenkunft der Kanzlerin mit Li heißt
es: „Unsere beiden Staaten stehen zu Freihandel und Multilateralismus.“
29.5. – Belgien. Im Zentrum der Stadt Lüttich erschießt ein Attentäter, der sich auf
Hafturlaub befindet, zwei Polizistinnen und
einen Passanten. Der Täter wird von der Polizei erschossen. Die Terrororganisation Islamischer Staat reklamiert die Tat für sich. Der
Angreifer sei ein „Soldat“ des IS gewesen.
30.5. – Griechenland. Aus Protest gegen
die harte Sparpolitik kommt es zu Arbeitsniederlegungen im Fähr-, Nah- und Luftverkehr und in der öffentlichen Verwaltung.
Schulen bleiben geschlossen, staatliche
Krankenhäuser behandeln nur Notfälle.
Auch Journalisten in Rundfunk und Fernsehen streiken. Die Regierung von Ministerpräsident Tsipras zeigt Verständnis für die
Empörung der Bürger, der Ausweg aus der
Finanzkrise werde noch dauern.
31.5. – USA/EU. Präsident Trump setzt die
umstrittenen und mehrfach verschobenen
„Strafzölle“ auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der Europäischen Union in Kraft.
Bundeswirtschaftsminister Altmaier hatte
bis zuletzt versucht, in Verhandlungen mit
US-Handelsminister Wilbur in Paris eine
Lösung zu finden. Die EU-Kommission kündigt umgehend eine Klage bei der Welthandelsorganisation WTO an.
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Zurückgeblättert...
Anders als häufig dargestellt, kam »68« nicht aus dem Nichts. Schon
zehn Jahre zuvor begann die »Kampf-dem-Atomtod«-Bewegung.
Zu ihr gehörten auch die StudentInnen Ulrike Meinhof und Jürgen
Seifert, siehe dieselben, Unruhe in der Studentenschaft, in: »Blätter«,
7/1958, S. 524-526.
Den Text finden Sie wie gewohnt auf www.blaetter.de
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