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Albrecht von Lucke

Greta gegen AKK:
Die Republik in Bewegung
Es war eine erstaunliche Koinzidenz:
Am Sonntag, den 10. März verkündete Sahra Wagenknecht ihren Rückzug
aus der von ihr begründeten Sammlungsbewegung „Aufstehen“ und nur
fünf Tage später, am 15. März, demonstrierten mehr als eine Million junge
Menschen in mehr als 2000 Städten
und 120 Ländern, von Grönland bis
Südafrika, mit ihrer Sammlungsbewegung „Fridays for future“ für eine
neue Klimapolitik. Auf diese Weise fiel
das Ende einer von Anfang an falsch,
nämlich von der Spitze her gedachten
und gelenkten nationalen Bewegung1
zusammen mit dem wohl definitiven
Beginn einer neuen globalen Jugendund Protestbewegung von unten.
„Aufstehen“ sollte laut Wagenknecht eine „Bewegung für mehr Gerechtigkeit in Deutschland“ sein. Der
Anfang vom Ende der Bewegung war
denn auch, fast folgerichtig, Wagenknechts Absage an die kosmopolitisch
ausgerichtete „unteilbar“-Demonstration – zwecks Verteidigung ihrer eigenen restriktiv-nationalen Flüchtlingspolitik. Der neuen Klimabewegung
geht es dagegen gerade um das, was
bei „Aufstehen“ von Beginn an völlig
unterbelichtet war, nämlich die ökologische Krise als globale Jahrhundertfrage. Es ist das erste Mal seit dem
Beginn von Pegida vor über fünf Jahren, dass eine aufklärerische Bewegung den Rechten die Empörungshoheit streitig macht. Gewiss, voreiliges Beschwören eines Durchbruchs ist
1 Zum Scheitern von „Aufstehen“ siehe die harte
Kritik an Wagenknecht in der „Erklärung zur
Situation von Aufstehen“ von elf Mitinitiatoren
vom 15. März unter www.aktionscampus.de.

fehl am Platz. In den letzten Jahrzehnten hat die Republik viele Bewegungen kommen und gehen sehen, man
denke nur an Attac um das Jahr 2000
oder an die Piraten um 2010. Und doch
spricht einiges dafür, dass „Fridays for
Future“ selbst nach dem Ende der Demonstrationen eine erfolgreiche Zukunft haben wird. Bereits jetzt ist diese
Bewegung ein globales Politisierungsprojekt, das man eines Tages vielleicht
nur mit 1968 wird vergleichen können.
Dank der neuen, digitalen Medien ist
die globale Vernetzung heute allerdings um vieles leichter. Hinzu kommt,
dass die gesamte Bewegung ein gemeinsames Ziel teilt: den Planeten für
die jungen Generationen zu bewahren.
Was die aufgeklärte Jugend weltweit
verbindet, ist die Sorge um ihre eigene
Zukunft. Damit hat die Bewegung das
Potential, bei anhaltendem Versagen
der Politik einen weltweiten Generationenkonflikt zu entfachen.
Allerdings geht der Vergleich mit
der 68er-Generation bei genauerem
Hinsehen in die Irre. Denn die Unterschiede sind gewaltig. Auf den ersten
Blick ist beiden Bewegungen der Internationalismus gemeinsam. Allerdings
war 68 unter der Oberfläche des Generationenkonflikts hochgradig national geprägt. Speziell in den Staaten der
Achsenmächte (Deutschland, Italien,
Japan) spielte die Auseinandersetzung
mit den Verbrechen der faschistischen
Väter-Generation eine entscheidende
Rolle, was hoch militante, teils terroristische Gruppierungen zur Folge hatte.
Im Gegensatz zur antikapitalistischen Radikalität von 68 ist die neue
Klimabewegung (bisher) weitgehend
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unideologisch. Das aber ist gerade ihre Stärke. Die Überzeugungskraft der Bewegung erwächst eben
nicht aus angelesenen Theorien, sondern schlicht daraus, „zu sagen, was
ist“: dass sich laut den IPCC-Berichten
die Klimakrise in den letzten 20 Jahren immer mehr vergrößert hat und
dass trotzdem seitens der Politik viel
zu wenig geschieht, um noch erfolgreich umzusteuern. Dabei kann sich
die Bewegung durchaus auf die Bundeskanzlerin berufen, die schon 2006,
damals noch als Bundesumweltministerin, erklärte, der Kampf gegen die
Erderwärmung sei „die wichtigste Herausforderung für die Menschheit“.
Die Bewegung ist also primär und mit
absoluter Ernsthaftigkeit an der Sache orientiert, aber – auch das ein bemerkenswerter Unterschied zu 68 –
viel konzilianter im Ton. Und schließlich ist auffällig, dass sehr stark Frauen
bzw. Mädchen beteiligt sind und die
Bewegung nach außen repräsentieren
– auch das ein eklatanter Unterschied
zur stark Männer-, um nicht zu sagen Macho-lastigen 68er-Bewegung.
Die neue Klimabewegung hat insofern
weniger mit 68 als vielmehr mit der
Umweltbewegung der 1970er und 80er
Jahre gemein. Hier wiederholt sich das
gleiche Phänomen: Eine alte, eher traditionalistisch-klassenkämpferische
Bewegung (68 bzw. Aufstehen), die ihren Höhepunkt längst überschritten
(oder wie Aufstehen gar nicht erst erreicht) hat und sich nach 1968 in die
Orthodoxie der K-Gruppen verrannte,
wird abgelöst durch eine neue ideologiefreiere Bewegung. Genau das geschah in den 70er und 80er Jahren mit
der aufkommende Friedens-, Frauenund Umweltbewegung. Doch anders
als in den 80er Jahren, als die neue
Umweltbewegung trotz Tschernobyl
primär national agierte (gegen Gorleben und das Waldsterben, Wackersdorf, Wyhl und die Startbahn West) haben wir es heute mit einer globalen Jugendbewegung zu tun, die auf internationale wie nationale und lokale Ver-
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änderungen drängt. Und das mit immenser Überzeugungskraft: Denn hinter der aktuellen Auseinandersetzung
verbirgt sich ein neuer, großer Gegensatz. Neben der vor allem von der AfD
ausgebeuteten räumlichen Polarität,
lokal versus global, politisiert „Fridays
for future“ die zeitliche Dimension:
den Gegensatz zwischen jung und alt.
Die Wählerinnen und Wähler der Zukunft machen mobil gegen die Besitzstandsverbraucher der Gegenwart.
Befriedung durch Umarmung
Wie sehr diese neue Bewegung bereits
ausstrahlt, zeigt sich daran, dass die
große Koalition bereits am Tag vor den
großen Demonstrationen beschloss,
ein neues Klimakabinett einzurichten.
Gewiss, bisher ist das nicht viel mehr
als Symbolpolitik – zwecks Befriedung
der Bewegung durch Umarmung –,
doch es zeigt: Das Buhlen um die Stimmen der Jungen hat begonnen. Die Bewegung hat das Potential, die deutsche
Parteienlandschaft neu zu sortieren.
Wie die Parteien mit der Herausforderung durch eine neue Generation umgehen, wird auch über ihre Chancen
bei den kommenden Wahlen entscheiden. Denn anders als zu Beginn der
80er Jahre, als die rebellische Jugend
im Gefolge von 68 eindeutig links geprägt war, ist die zukünftige Ausrichtung der heutigen Jugendlichen keineswegs ausgemacht. Zum einen sind
die meisten allenfalls „anpolitisiert“,
um im 68er-Jargon zu bleiben, und
noch nicht endgültig (partei)politisch
festgelegt. Zum anderen geht es den
Demonstrierenden heute, anders als
nach 68, nicht primär um Selbstentfaltung, sondern um ökologische Selbstbegrenzung. Die Agenda wie auch die
Haltung vieler Jugendlicher erscheint
damit heute weit konservativer als
noch in den 70er Jahren. Daher haben
nicht nur dezidiert linke Parteien eine
Chance, die richtigen Antworten auf
die Proteste zu geben.
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Fest steht bisher nur, dass sich die AfD
mit ihrer Leugnung des Klimawandels
bereits ins Abseits manövriert hat.2
Und auch die FDP dürfte es zukünftig
schwer haben. Parteichef Christian
Lindner hat seine Partei selbst aus dem
Rennen genommen, indem er lapidar
behauptete, Kindern und Jugendlichen fehle einfach noch die Erfahrung
und das Wissen, komplizierte globale
Dinge zu verstehen. Wer Jugendlichen vorschlägt, sie sollten die Sache
besser „Profis“ überlassen, zeigt seine
ganze Ignoranz gegenüber den Problemen. Denn die Experten bestätigen
seit Jahrzehnten die Forderungen der
Schülerinnen und Schüler, ohne dass
die Politik etwas davon umsetzt. Wir
haben also kein Erkenntnis-, sondern
ein Umsetzungsproblem – und genau
das steht im Mittelpunkt der Proteste.
Die besten Karten haben daher,
schon ob ihrer eigenen Protestgeschichte, die Grünen. Sie dürften zum
primären Profiteur der neuen Bewegung werden. Doch ansonsten ist die
Lage noch weitgehend offen – speziell
zwischen den Volksparteien.
Besonders aufpassen muss die SPD.
Schon einmal, nämlich zu Beginn der
80er Jahre, ging ihr die aufkommende Umweltbewegung von der Fahne –
und zwar vor allem deshalb, weil Bundeskanzler Helmut Schmidt keine Ader
für die Probleme der jungen Generation hatte. „Wer Visionen hat, sollte zum
Arzt gehen“, lautete sein Leitspruch,
mit dem er den aufgeklärten Teil der
jungen Generation förmlich in die
Flucht schlug. Das Entstehen und Erstarken der Grünen war die Folge. Heute verfügt die SPD mit Svenja Schulze
über eine recht engagierte Bundesumweltministerin, die mit dem im Koalitionsvertrag stehenden Klimaschutzgesetz Druck auf den Koalitionspartner
ausüben kann. Vor allem aber wird es
darauf ankommen, dass die Sozialdemokratie – genau wie die Linkspartei –

Generationengerechtigkeit als zentrale Kategorie der Zukunft erkennt. Andernfalls droht sie die junge Generation
ein weiteres Mal zu verlieren.

2 Jan Kursko, Gauland sei Dank!, in: „Blätter“,
9/2018, S. 64.

3 Die Unterscheidung stammt von dem wertkonservativen Sozialdemokraten Erhard Eppler.

Welcher Geißler steckt in AKK?
Von entscheidender Bedeutung wird
aber vor allem der Umgang der neuen CDU unter Annegret Kramp-Karrenbauer mit der neuen Klimabewegung sein. Da gegen die Union bei
der nächsten Wahl keine Mehrheit
zustande kommen dürfte – also gegen
die kommende Kanzlerkandidatin
AKK nicht regiert werden kann –, wird
die Weichenstellung der Union auch
über die kommende Ausrichtung des
Landes und über zukünftige Koalitionsoptionen entscheiden. Zukunftszugewandter Linkskonservatismus mit
den Grünen oder rückwärtsgewandter Rechtskonservatismus in Richtung
AfD: So lautet die Gretchenfrage. Beiden Richtungen kommt es auf die Beachtung der Grenzen an, allerdings in
höchst unterschiedlicher Weise: dem
Rechtskonservatismus auf die Grenzen
von „Volk“ und Nation, sprich: auf die
Begrenzung der Migration zur Verteidigung der eigenen Besitzstände; dem
Linkskonservatismus dagegen auf die
Grenzen des Wachstums und der Naturausbeutung durch globale Kooperation und multilaterale Vereinbarungen.
Gegenwärtig kann man den Eindruck haben, dass sich AKK bei ihrem
Buhlen um Wählerinnen und Wähler der AfD eher für den rückwärtsgewandten Kurs entschieden hat. Dabei
hätte auch die Union gute Gründe, ihre
Lehren aus den 80er Jahren zu ziehen.
Damals spaltete sich das konservative
Denken in zwei bis heute maßgebliche
Strömungen – Wertkonservative und
Strukturkonservative.3 Während der
Strukturkonservative am Status quo,
den etablierten Institutionen und der
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gültigen gesellschaftlichen Ordnung,
von der Nation bis zur Großindustrie,
festhält, zeichnet den Wertkonservativen aus, dass er auf die unabdingbaren
Grundlagen abstellt, auf denen jedes
Gemeinwesen beruht. Vor allem eine
Erkenntnis ist für ihn unhintergehbar:
Ohne die Bewahrung der Schöpfung,
vulgo: den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, ist alles nichts. Das
aber bedeutet: Mit der Entdeckung der
ökologischen „Grenzen des Wachstums“ hat das konservative Denken
die Seite gewechselt, von den Schwarzen zu den Grünen. Die entscheidende
Frage, auch für die Aussichten zukünftiger schwarz-grüner Koalitionen, lautet daher, ob es der Union unter AKK
gelingt, hier wieder anschlussfähig zu
werden – und ob sie dieses Ziel überhaupt anstrebt. Bisher jedenfalls ist die
Saarländerin nicht gerade als ökologische Visionärin in Erscheinung getreten, sondern eher als konservative
Traditionalistin (etwa in der Frage der
Homo-Ehe) und engagierte Sozialpolitikerin. Auch wenn sie einst als Nachrückerin für Klaus Töpfer in den Bundestag einzog, blieb die ökologische
Frage bei ihr bisher unterbelichtet. Bei
ihrer Bewerbung um den Parteivorsitz betonte Kramp-Karrenbauer zwar
auch – neben vielem anderen – die Umweltpolitik. Allerdings konnte man
sich des Eindrucks nicht erwehren,
dass diese Einsicht eher den Erfolgen
der Grünen bei den Landtagswahlen in
Hessen und Bayern geschuldet war als
eigener tiefer Überzeugung.
Nach ihrer Wahl zur Parteivorsitzenden bestand ihr Anspruch denn auch
primär darin, die verschiedenen Flügel der Union zu integrieren und Wählerinnen und Wähler der AfD zurückzugewinnen. Deshalb schoss sie scharf
gegen die Umwelthilfe und sprach sich
für mögliche Grenzschließungen aus.
Kramp-Karrenbauers Strategie liegt
auf der Hand: Im Wissen darum, dass
die große Koalition jederzeit an ein
Ende kommen kann – etwa bei einem
Machtverlust der SPD Ende Mai in de-
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ren „Erbhof“ Bremen –, betreibt sie bereits jetzt einen quasi präventiven Bundestagswahlkampf. Dafür versucht sie,
alle möglichen Stimmen einzusammeln. Ihre entscheidende Frage lautet: Wo steht die Mehrheit? Ganz in der
alten, schlechten Tradition der Union
von Adenauer bis Kohl und Merkel unterliegt sie der Versuchung, allein auf
die derzeit Wahlberechtigten und damit auf die Mehrheit der Älteren abzustellen. Dem Anliegen der Jungen begegnet sie dagegen vor allem mit Kritik am Schuleschwänzen: Sie hätte ihren Kindern dafür keine Entschuldigung geschrieben. Damit macht sie
deutlich, warum sie ausgerechnet Heiner Geißler als ihr Vorbild bezeichnet.
Gemeint ist nämlich offenbar der frühe
Geißler, der Generalsekretär – als harter Kämpfer gegen die aufkommenden
neuen sozialen Bewegungen. Grüner
Visionär, ja sogar Attac-Mitglied, wurde Geißler dagegen erst, als er es sich
leisten konnte – nämlich nach seiner
aktiven Laufbahn, nachdem ihn Helmut Kohl 1989 ausgebootet hatte. AKK
hält es bisher eindeutig mit dem Generalsekretär. Um die Zukunft konstruktiv zu gestalten – und die junge Generation nicht zu verlieren –, wird das jedoch nicht reichen. Momentan wandelt AKK auf einem schmalen Grat: Ihr
stark national orientiertes Buhlen um
die AfD wird ihr eine Koalition mit den
Grünen nach der nächsten Bundestagswahl – und dem dann definitiven
Ende von Schwarz-Rot – nicht leichter
machen. Doch schon bald könnte sie
zu einer solchen Koalition gezwungen
sein, ob in Schwarz-Grün oder, schlimmer noch für die Grünen, mit Jamaika.
Spätestens dann wird AKK den Beweis
erbringen müssen, ob sie zu einer wertkonservativen, sprich: zukunftstauglichen Koalition in der Lage ist. Dafür aber sollte sie sich schon jetzt von
den Ideen des alten Heiner Geißler inspirieren lassen. Denn nach der Wahl
könnte es dafür zu spät sein – und der
Graben zwischen Schwarz und Grün,
alt und jung, einfach zu groß.
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Rupert Graf Strachwitz

Attac ohne Gemeinnützigkeit:
Ein Angriff auf die Zivilgesellschaft
Seit Jahren werden deutsche Politiker
und Kommentatoren nicht müde, den
shrinking civic space, den sich verengenden Handlungsraum für bürgerschaftliches Engagement in Ägypten,
China, Russland, der Türkei oder Ungarn zu beklagen. Zugleich betonen
sie, in Deutschland sei alles ganz anders. Spätestens seit dem 26. Februar
gilt dies nicht mehr uneingeschränkt.
Der Bundesfinanzhof hat sich gegen
die Gemeinnützigkeit der deutschen
Sektion von Attac ausgesprochen und
den Fall an das Finanzgericht Hessen
zurückverwiesen. Damit sind den Finanzbehörden ebenso wie Bundesund Landespolitikern Tür und Tor geöffnet, um politische Aktivitäten von
unbequemen zivilgesellschaftlichen
Organisationen auf diese Weise abzuwürgen oder jedenfalls zu behindern.
Wie sollen, so fragen sich die Fachleute, Finanzbeamte sachgerecht beurteilen können, ob der Zusammenhang
zwischen der sonstigen und der politischen Tätigkeit einer Organisation
eng genug und untergeordnet genug
ist, um im Sinne des Bundesfinanzhofs
die Zuerkennung bzw. Bestätigung der
Gemeinnützigkeit zu rechtfertigen?
Hier zeigt sich das ganze Elend: Bis
heute entscheiden Sachbearbeiter im
Finanzamt darüber, ob und wie die Arbeit einer zivilgesellschaftlichen Organisation unserem Gemeinwesen
dient. Sie bedienen sich dazu eines alten, in seinen Grundzügen noch aus
der NS-Zeit stammenden Regelwerks,
das zwar in den letzten Jahren oft verändert worden ist, aber immer im Sinne einer Klientelpolitik und nicht einer Reform, die den Veränderungen in

unserer Gesellschaft Rechnung trägt.
Es dient, so muss man feststellen, dem
Anliegen eines strukturkonservativen Systems, eben diesen fundamentalen gesellschaftlichen Veränderungen
entgegen zu wirken.
Der Rechtsrahmen unserer Zivilgesellschaft ist eine unsystematische Ansammlung von antiquierten Begriffen
und trägt den Erfordernissen einer modernen und offenen Gesellschaft nicht
Rechnung. Er fragt allenfalls, welches
Engagement dem Fiskus nützt, aber
nicht, welche Zivilgesellschaft wir im
21. Jahrhundert brauchen: eine deliberative Demokratie von politisch engagierten Bürgerinnen und Bürgern,
die ihre Positionen in der öffentlichen
Arena zur Diskussion stellen und dadurch unsere Gesellschaft voranbringen. Entscheidend ist nicht, ob jedem
gefällt, was einzelne Organisationen
einbringen, sondern dass sie an der res
publica mitwirken. Politisches Engagement wie im Falle von Attac darf kein
Grund sein, Gemeinnützigkeit zu bestreiten.
Ein Exempel an Attac
An einem unbequemen, weil immer
wieder den Staat herausfordernden
Verein wie Attac glaubt man, ein Exempel statuieren zu können. Das soll
den politischen Wandel bremsen und
gleichzeitig die Privilegien der von
Ideenarmut, Führungsschwäche, Vertrauensverlust und Mitgliederschwund
gebeutelten politischen Parteien bewahren. Um die angeblichen schlimmen Folgen einer Steuerbefreiung für
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politisch aktive zivilgesellschaftliche
Organisationen aufzuzeigen, wird
sogar das (verblassende) Schreckgespenst Pegida ins Feld geführt. Dabei,
so die bittere Ironie der Geschichte,
waren es doch gerade die Parteien, die
durch jahrzehntelange Gedankenlosigkeit und gemeinsame Mauschelei
erst die Situation geschaffen haben,
in der eine erstarkte AfD voraussichtlich ihren Anteil an der staatlichen Finanzierung der Parteistiftungen beim
Bundesverfassungsgericht einklagen
kann. Damit käme sie an Summen, die
um ein Vielfaches jene Beträge übersteigen, die Attac und vergleichbare
zivilgesellschaftliche Organisationen,
wenn sie denn steuerpflichtig werden,
in die Staatskasse einzahlen müssen.
Nur vordergründig eine
Steuerfrage
In diesem Sinne geht es im Fall von
Attac vordergründig um Steuern, weil
sich der steuerliche Status über Jahrzehnte zum primären Definitionsmerkmal einer zivilgesellschaftlichen
Organisation entwickelt hat. Das zeigt
sich exemplarisch an der langwierigen Auseinandersetzung um die deutschen Globalisierungskritiker: Bereits
vor fünf Jahren entzog das Finanzamt
Frankfurt a. M. Attac die Gemeinnützigkeit. Es berief sich dabei auf eine
Verwaltungsanordnung – also eine ohne Mitwirkung des Parlaments erlassene rechtliche Regelung –, wonach als
steuerbegünstigt anerkannte Organisationen nur „nebenbei“ politisch tätig
werden dürfen. Attac hingegen, so die
Begründung, sei fast ausschließlich politisch tätig. Dies jedoch sei den Parteien vorbehalten.
Diese Argumentation ist pikant, war
die Regelung doch nach diversen Spendenskandalen erlassen worden, um es
den politischen Parteien schwerer zu
machen, über Unterstützungsvereine ihre Mittel aufzustocken und so die
Höchstgrenzen der zulässigen Partei-
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enfinanzierung zu umgehen. Bis zum
Fall Attac war diese Regelung allerdings kaum noch jemandem gewärtig.
Dass sich in den vergangenen Jahrzehnten ein grundlegender gesellschaftlicher Wandel vollzogen hat,
wird in dieser Argumentation völlig
unbeachtet gelassen. Die im Grundgesetz angelegte Rolle der politischen
Parteien, an der „Willensbildung des
Volkes“ mitzuwirken, die diese über
Jahrzehnte zu einem Oligopol ausgebaut hatten, entspricht den Anforderungen einer modernen Demokratie
nicht mehr und bröckelt zunehmend.
Viele Beispiele, am spektakulärsten
gewiss die Bürgerrechtsbewegung in
der DDR, belegen, dass die Zivilgesellschaft – und nicht die Parteien – Motor
des gesellschaftlichen Wandels ist.
Die Zivilgesellschaft ist heute eine
Arena kollektiven Handelns in der und
für die Gesellschaft geworden – neben
den Arenen von Markt und Staat. Sie
umfasst heterogene bürgerschaftliche
Bewegungen, Organisationen und Institutionen. Spätestens seit Beginn des
21. Jahrhunderts, als auch Attac entstand, beansprucht sie ein ständiges
politisches Mandat, das sie durch Initiativen, Denkprozesse und Stellungnahmen zu politischen Themen ebenso wahrnimmt wie durch Demonstrationen und Kampagnen. Bei einem
gemeinnützigen Wohlfahrtsverband
geschieht dies offenkundig nebenbei,
während viele lokale Bürgerbewegungen gar nicht so verfasst sind, dass sie
Spendenquittungen ausstellen oder
auch nur die Gemeinnützigkeit beantragen könnten. Diese oft zitierten Beispiele vernebeln jedoch den Blick dafür, dass hier eine grundsätzliche Frage aufgeworfen wird, der sich Regierungen und Parlamente schon längst
hätten widmen müssen: Wer sind heute
die Akteure der politischen Meinungsbildung? Mit diesem Thema haben sich
die traditionellen politischen Eliten
nur ein einziges Mal beschäftigt, als
der Bundestag eine Enquete-Kommission einsetzte, die sich mit der Zukunft
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des bürgerschaftlichen Engagements
beschäftigte und im Juni 2002 ihren
Abschlussbericht vorlegte. Dieser Bericht wies ausdrücklich auf diese Veränderungen hin – blieb aber folgenlos.
Die grundlegenden Unklarheiten bleiben bestehen.
Wohlgelittene große Stiftungen und
Verbände können vermutlich nach wie
vor unbehelligt ihre Arbeit tun, Anstöße für politisches Handeln geben und
manch zukunftsweisende Lösung vorlegen. Vielleicht wird sie niemand fragen, ob dies nur nebenbei geschieht
und zu ihrem Satzungszweck gehört.
So genau weiß das allerdings jetzt
niemand.
Grundsätzliche Gedanken darüber,
dass die Zukunft unserer Demokratie wesentlich von der Wächter-, Themenanwalts- und Mitgestaltungsarbeit der zivilgesellschaftlichen Kollektive abhängt, und welche Konsequenzen der Gesetzgeber vielleicht daraus ziehen sollte, macht sich weiterhin
kaum jemand in den Parlamenten, Regierungen und Parteien, solange die
letzteren nur ihr Oligopol behalten.
Warnrufe und Appelle verhallen ungehört. Weiterhin gilt, leider auch in den
Medien: Zivilgesellschaft ist gut, wenn
sie durch billige Dienstleistungen dem
Staat zu Diensten ist. Sie ist schlecht,
wenn sie diesen Staat politisch herausfordert – es sei denn, dies geschieht in
fernen Ländern.
Was ist zu tun?
Der Zorn der politisch engagierten Zivilgesellschaft richtet sich nun gegen
den Bundesfinanzhof – vielleicht nicht
ganz zu Recht. Denn dieser musste seiner Entscheidung geltendes Recht zugrunde legen.
Jetzt müsste vielmehr eine Diskussion darüber einsetzen, wie die Rahmenbedingungen der Zivilgesellschaft
so verändert werden können, dass ihr
Handlungsraum eben nicht schrumpft,
dass sie nicht bedrängt wird, dass sie

ein politisches Mandat wahrnehmen
kann und dass die für sie geltenden Regeln nicht von Parteien missbraucht
werden können. Denn in der Tat besteht nach wie vor die Gefahr, dass politische Parteien nach Schlupflöchern
suchen, um auf Umwegen zu mehr
Geld zu kommen. Schließlich können Zuwendungen an sie nur in geringerem Umfang als Spenden, die eine
steuersenkende Wirkung beim Geber
entfalten, geleistet werden.
Lösungen zu erarbeiten, erscheint
durchaus möglich. Seit vielen Jahren
liegen hierzu Überlegungen, Diskussionsbeiträge und Vorschläge auf dem
Tisch, von Juristen ebenso wie von Politikwissenschaftlern. Auch viele Verbände haben dazu eine Meinung, und
gute Beispiele aus anderen Ländern
gibt es zuhauf. Dazu wäre es allerdings
notwendig, mit dem jahrzehntealten
Grundsatz zu brechen, wonach die Finanzverwaltung das Heft in der Hand
hat, wenn es darum geht zu definieren,
was dem Gemeinwohl dient und was
nicht. Die Bundeskanzler wie die Bundeskanzlerin haben trotz ihrer verfassungsmäßigen Richtlinienkompetenz
– die doch gerade geeignet wäre, gesamtgesellschaftliche Entwicklungen
politisch umzusetzen – bisher immer
an dieser Schranke haltgemacht. Das
geschah wohl auch deswegen, weil eine starke politische Zivilgesellschaft
auch sie aus dem Schlaf aufschrecken
kann.
Die Finanzverwaltung hat sich bisher mit großem Erfolg gegen eine
grundsätzliche Revision des Gemeinnützigkeitsrechts wehren können.
Und obwohl seit 1998 jede Koalitionsvereinbarung unabhängig von der jeweiligen Zusammensetzung der Bundesregierung eine entsprechende Absichtserklärung enthält, hat auch kein
Bundestag etwas Wesentliches in diese Richtung unternommen. Dass er
es jetzt tun wird, ist extrem unwahrscheinlich; noch unwahrscheinlicher
wäre, wenn die Diskussion gerade heute in die richtige Richtung ginge. Erst
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vor kurzem hat der zuständige Finanzausschuss eine Anhörung zu zwei alles andere als wegweisenden Gesetzentwürfen von Oppositionsparteien
durchgeführt, die ohnehin nach Lage
der Dinge keine Realisierungschance haben. Für die stärkste Fraktion gilt
ein Parteitagsbeschluss, der – einem
Vorstoß ihres von der Automobilindustrie dominierten Landesverbands folgend – die Tätigkeiten der Deutschen
Umwelthilfe eindämmen und dazu den
Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft einschränken soll.
Die Verteidigung der offenen
Gesellschaft

Anzeige

Es ist kaum zu glauben: Im Jahr 2019
äußert sich Deutschlands neue Verantwortung in der Welt, Deutschlands
Führungsrolle in Europa, Deutschlands Beitrag zur Verteidigung der of-
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fenen Gesellschaft, der Demokratie,
der Herrschaft des Rechts sowie der
Menschen- und Bürgerrechte darin, dass die deliberative Demokratie
bedrängt und beschränkt wird – und
Deutschland so zu der Gruppe von
Staaten aufschließt, die so gern an den
Pranger gestellt werden. Über die Herren Erdoğan und Orbán die Nase zu
rümpfen, ist jedenfalls doppelzüngig,
wenn auch in Deutschland – wenngleich gewiss subtiler – Politik, Verwaltung und Rechtsfindung den Handlungsraum für bürgerschaftliches Engagement vorsätzlich verengen.
Ein Trost bleibt: Offenkundig ist die
Zivilgesellschaft so stark, dass manche
Systembewahrer Angst vor ihr bekommen haben und ihren Handlungsraum
beschränken wollen. Dies wird, wie
alle Erfahrungen zeigen, nicht gelingen. Sie sollte sich also nicht entmutigen lassen – mit und ohne Segen vom
Finanzamt.
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Norbert Schneider

ARD und Co.: Raus aus der Wagenburg!
Wer sich heute für die Zukunft wappnen will, muss sich, neudeutsch gesprochen, „positionieren“. Er muss sich
„neu aufstellen“ und irgendwie auch
„neu erfinden“. Gemeint ist damit eine Banalität: Er braucht ein positives
Image.
Über ein solches hat das öffentlich-rechtliche Fernsehen nie so richtig verfügt. Schon früh machte das abschätzige Wort von der „Glotze“ Karriere. Josef Weizenbaum sprach von
der „größten kulturellen Katastrophe“, Hans Magnus Enzensberger vom
„Nullmedium“, und Peter Weibel sah
einen „Napf, in den jeder seinen Abfall
spuckt“. Ergänzt man dies um die polemischen Begriffe, die sich notorische
TV-Kritiker derzeit ausdenken, wie
„Zwangsgebühr“ oder „Staatsfunk“,
dann gibt es durchaus triftige Gründe für das Bemühen um ein besseres
Image.
Also suchte der MDR für die ARD
guten Rat bei der Linguistin Elisabeth
Wehling. Sie erstellte, dem Gedanken
folgend, dass Sprache das Bewusstsein prägt, ein „Framing Manual“ für
die Mitarbeiter. Doch das ging gründlich schief. Wehling fragte nicht nach
den guten oder schlechten Gründen
für das negativ konnotierte Vokabular, sondern sortierte stattdessen die
Welt der Wörter – und jene, die sie benutzen – manichäisch in Gut und Böse.
Gegen die Kampfbegriffe der Kritiker
setzte sie groteske Euphemismen für
die Besteller (und umgekehrt). Das Resultat ist ein sprachpolizeiliches Glossar, über das sich nach dessen verspätetem Bekanntwerden Hohn und Spott
der gesamten Branche ergossen haben.
In der ARD dürfte dieses Desaster die
Position derer stärken, die schon immer

wussten, dass es besser ist, unter sich
zu bleiben. Doch auch hier gilt: Abusus
non tollit usum – Missbrauch hebt den
(rechten) Gebrauch nicht auf. Der gute
Ratschlag von außen ist durch dieses
Manual nicht verbrannt. Besser wäre
es freilich, sich künftig weniger um
Imageprobleme zu kümmern als um
die viel wichtigere Frage, weshalb sich
der öffentlich-rechtliche Rundfunk, was
seine Struktur und seine Programme
angeht, derzeit nicht auf der Höhe seiner Möglichkeiten befindet.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk
als Leitmedium
Ein derart unvollkommener Zustand ist
prekär, weil dieser Rundfunk seit Jahrzehnten zu den gesellschaftsprägenden Institutionen gehört, politisch wie
kulturell. Seine Schwäche hat demnach Folgen. Da eine Alternative nicht
in Sicht ist, muss man für seine Verbesserung etwas tun. Denn diese Gesellschaft braucht auch künftig einen
Rundfunk, der nicht nur ein Fenster zur
Welt ist, als ein Freizeitmedium, das
Menschen unterhalten kann, sondern
auch als einen „ehernen Felsen“ in
einer digitalen Welt, als eine der maßgeblichen Quellen für eine kritische
Öffentlichkeit, als den großen Erzähler
in seinen fiktionalen Programmen, als
Agentur der Integration und als Ort für
Diversität – als das Leitmedium eben,
dem die Menschen vertrauen.
In keiner Phase in der deutschen
Rundfunkgeschichte war der öffentlich-rechtliche Rundfunk, gewiss auch
als Folge von rüden politischen Attacken, nicht von Imagesorgen und Existenzängsten geplagt. Das hat ihn gegen
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Kritik von außen empfindlich gemacht.
Vor allem durch eine kritische Presse
fühlten sich die Skeptiker immer wieder in ihrer Sorge um eine gedeihliche Zukunft bestätigt. Dabei kann ein
Massenmedium wie das Fernsehen,
das es vielen Menschen gleichzeitig
recht machen muss, diesem Anspruch
zu keiner Zeit gerecht werden. Sein
Angebot provoziert jederzeit Kritik, ein
Schicksal, das das Fernsehen mit den
politischen Parteien, den Kirchen oder
der Bahn teilt. Denn auch für das Fernsehen gilt: Irgendein Zug kommt immer zu spät.
Der Kampf gegen die Privaten

© jock+scott / photocase.de

Ein besonderer Schub für Zukunftsängste brachte Mitte der 1980er Jahre
die Zulassung des Privatfunks in der
Bundesrepublik. Zwar wurden die
Neuen mit einem schmalen Lächeln
begrüßt. Tatsächlich aber empfand man
ihre Existenz als schwere Kränkung.
Sie verstärkte das Gefühl, außer dem
Bundesverfassungsgericht keine besten Freunde mehr zu haben und weitgehend auf sich allein gestellt zu sein.
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Trotzig bestand man darauf, nur selbst
seine Probleme angemessen beurteilen zu können, ein Kommunikationsverhalten, das auf Außenstehende arrogant wirken musste, was wiederum
einen Faktor für das schlechte Image
des Senderverbundes bildete.
Obendrein wählten die Anstalten
dann auch noch die falsche Strategie:
Um durch den Privatfunk stimulierte Zukunftsängste zu überwinden, betonte man nicht etwa den Unterschied,
sondern begab sich in einen Wettbewerb um jenes Programmziel, das eigentlich nur den werbefinanzierten
Privatfunk kennzeichnet: die Quote.
Die Verfechter dieser Wende sahen
sich nicht zuletzt gerechtfertigt durch
den Begriff des „dualen Systems“ – ein
Begriff, der suggeriert, dass man es mit
zwei sehr ähnlichen Arten von Rundfunk zu tun habe. Dabei dient das eine
der Gesellschaft und ihrer Öffentlichkeit, das andere wiederum den Gesellschaften und ihrem Profit. Dessen ungeachtet wurde die Quote systemübergreifend zum Programmdirektor gemacht.
Diesen Irrweg, der das Programm
nach und nach dehydriert hat, verließ
der öffentlich-rechtliche Rundfunk
auch dann nicht, als sich zeigte, dass
der Privatfunk bei den Quoten schwächelte. Wann immer gezählt wird, liegt
der öffentlich-rechtliche Rundfunk vor
den Privaten. Doch noch immer verkündet jener am nächsten Morgen die
Sieger des vergangenen Abends, obwohl es gar keine Gegner mehr gibt,
die besiegt werden könnten. Die Einzigen, die um eine hohe Quote tatsächlich kämpfen müssen und dabei alles
verlieren können, sind die freien Produzenten, für die eine hohe Quote die
nächste Produktion und damit tatsächlich Zukunft bedeutet.
Die Melange aus Zukunftsangst und
Quotenfixierung hat dazu geführt, dass
Routine und Risikoarmut im Öffentlich-Rechtlichen die Regie übernommen haben. Konkurrenzfähige Projekte wie die TV-Serie „Babylon Ber-
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lin“ – ein Produkt, das freilich um vieles teurer ist, als es Fiktion bisher sein
durfte, und für das Gebührenmittel
allein nicht ausreichten – sind selten
geworden. Zugleich lässt der öffentlich-rechtliche Rundfunk selbst seine
Liebhaber nicht erkennen, wohin die
Reise gehen soll. Von außen erscheint
er unbeweglich, ganz so, als befasse
sich diese Institution nicht mehr mit
ihrer Kernkompetenz, der Produktion
des bestmöglichen Programms, sondern messe sich an anderen Medien
oder reibe sich in allerlei Händeln mit
den Konkurrenten von gestern auf.
Nur wenig ist von Reformen zu sehen. Man erfährt nichts von systemrelevanten Konsequenzen aus dem Umstand, dass das digitale Kommunizieren völlig neue Verhältnisse mit völlig neuen Wirkungen und einigen sehr
unangenehmen Nebenwirkungen hervorgebracht hat. Es gibt zwar interessante Einzelvorhaben – etwa den neuen digtialen Kulturraum im ZDF –,
aber keine Konzeption, welchen Sitz
im Leben ein Massenmedium im Kontext von massenhaft kommunizierenden Individuen künftig haben soll.
Herausforderungen in digitaler Zeit
Versteht man die gegenwärtige Phase
der Digitalisierung als eine Art „Sattelzeit“ der Mediengeschichte (Reinhart
Koselleck), dann wäre dies die Zeit für
Neuigkeiten. Jetzt, wo sich Veränderungen zwar abzeichnen, aber noch
nicht zu Fakten geronnen sind, ist die
Gelegenheit gekommen, an einer Auffrischung und Aktualisierung der Programmziele zu arbeiten, bei denen das
Bemühen um Qualität nicht vom Willen zur Quantität marginalisiert wird.
Es wäre die Zeit, sich zu öffnen. Es
wäre die Zeit, mit Freunden und Gegnern in aller Öffentlichkeit darüber zu
diskutieren, was zu tun wäre, um Fakenews aus der freien Öffentlichkeit
zu verdrängen, um eine Öffentlichkeit
herzustellen, in der sich das Richtige

vom Falschen klar unterscheiden lässt,
eine Öffentlichkeit, in der man sich
nicht belügen darf, sondern belegen
muss, was man behauptet.
Wer, wenn nicht ein funktionsfähiger öffentlich-rechtlicher Rundfunk
sollte sich um dieses überaus drängende Problem kümmern, das längst zu einer Überlebensfrage der westlichen
Demokratien geworden ist? Die Digitalisierung nötigt ein Leitmedium wie
das Massenmedium Fernsehen, für
sein Publikum aus dem Wust von wichtigen und nichtigen Informationen jene herauszufiltern, die tatsächlich Relevanz besitzen. Allerdings wäre es dazu freilich unumgänglich, sich darüber
zu verständigen, was relevant ist. Was
geschieht – strukturell und personell
–, um diesem Ziel näher zu kommen?
Wann wird die Grenze zwischen Journalisten und ihrem wichtigsten Objekt,
der Politik, wieder hochgezogen? Wie
wird einer eitlen Personalisierung, dem
Ehrgeiz Einzelner, möglichst medienprominent zu sein, Einhalt geboten?
An der Zeit wäre es auch, sich – öffentlich bemerkbar – mit der Frage
zu befassen, in welchem Umfang sich
ein Public Broadcaster fiktionale Inhalte auch zukünftig leisten muss oder
überhaupt kann, wenn die Budgets
bei Amazon oder Netflix unüberbietbar viel höher sind und damit auch
die Qualität ihrer Produkte. Noch erhalten die jungen Streamingdienste
nur in Ausnahmefällen Auszeichnungen, etwa wenn es um Grimme-Preise geht, weil sie auf manche Juroren
wie parasitäre Wilddiebe wirken. Aber
was, wenn diese Neulinge die großen
Schauspieler, die exzellenten Autoren und Kameraleute sowie die dialogsicheren Drehbuchautoren in Scharen
vom Markt wegkaufen und die alten
Produzenten dann tatsächlich alt aussehen lassen?
Fest steht: Geld allein wird es nicht
richten. Es ist nicht die Zeit, den Rundfunkbeitrag zu erhöhen. Die jährlich
gut acht Mrd. Euro an eingenommenen
Rundfunkgebühren sollten dem Öf-
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fentlich-Rechtlichen ausreichen. Stattdessen wäre es denkbar, sich von teuren Angewohnheiten zu verabschieden: Müssen sich Redakteure für alles
und jedes einen Experten von „draußen“ holen? Zerbröseln in den Talkshows nicht längst das Ritual und die
Eitelkeit der Teilnehmer deren Inhalt?
Und wohin führt es, wenn die meisten
Mitarbeiter eines Senders ihr komplettes Berufsleben in diesem verbringen,
wenn es nur noch „Hausberufungen“
gibt und Seiteneinsteiger nicht mehr
gesucht werden, es sei denn, es wären
IT-Experten aus der ersten Reihe?
Auch die Professionalisierung der
ehrenamtlichen Rundfunkaufsicht, die
nach dem Zweiten Weltkrieg eingerichtet wurde, wäre anzugehen. Medien kann man nur kontrollieren, wenn
man genug über sie weiß, wenn man
mehr als nur eine Ahnung von technologischen, rechtlichen und ästhetischen Entwicklungen hat. Wie aber will
man obendrein Anstalten – deren Organ man überdies auch noch ist – kontrollieren, wenn man von deren Kompetenz und Expertise abhängig ist?
Der Kampf um die Pressefreiheit
Hinzu kommt, dass das Fernsehen in einer digital bestimmten Welt nicht allein
von Fernsehexperten analysiert werden kann. Mit Bordmitteln allein wird
man den gegenwärtigen komplexen
Herausforderungen des Fernsehens
nicht gerecht werden. Dazu braucht es
auch den Blick von außen. Noch ist der
öffentlich-rechtliche Rundfunk in jeder
Hinsicht stabil genug, um sich diesen
Blick leisten zu können, ohne sich im
Dickicht der Beraterinnen und Berater zu verirren. Auch wenn man dabei
– wie mit dem Framing Manual – einmal abstürzt.
Ein öffentlich geführter Meinungsaustausch über Reformen setzt voraus,
dass es mit der Apologetik aus der öffentlich-rechtlichen Wagenburg ein
Ende hat. Für ein Leitmedium, also für
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„diejenige Publikationsform, die von
einer überwiegenden Zahl der Nutzer angewählt wird, wenn ein Ernstfall eintritt“ (Alexander Kluge), wäre
es fatal und am Ende letal, wenn die
Verantwortlichen sich abhängig machten von ihren Ängsten. Bei weitem
nicht jede Kritik ist ein Fall von Rundfunk-Bashing im Sinne jener Reflexpublizistik, die ungeprüft alles in Grund
und Boden schreibt. Diese gab und gibt
es zwar, sie war und ist aber nicht das
Maß aller Dinge.
Die Verantwortlichen sollten es daher nicht an Selbstvertrauen mangeln
lassen. Noch immer bewegt sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk hierzulande trotz etlicher Schwächen auf einem Niveau, das man anderswo schwer
finden wird, das man nicht neu aufsetzen, sondern nur pflegen muss.
Es genügt ein genauer Blick auf
den täglichen Output, um zu erkennen, dass es noch immer kein besseres
Modell für Rundfunk als einer gesellschaftlichen Institution gibt als den unseren. Unter den zahllosen Sendungen
findet sich noch immer genug, was man
für knapp 20 Euro andernorts kaum
kaufen könnte.
Zugleich aber ist die Rundfunkfreiheit kein unveränderbares Gratisgeschenk des Weltgeistes an einen Kreis
von Auserwählten, sondern eine Bedingung für die Möglichkeit einer lebensfähigen demokratischen Gesellschaft. Und das heißt: Man muss für sie
kämpfen. Und wer kämpft, muss auch
verlieren können. Das wird er ertragen, solange er weiß, wofür er kämpft.
Das Ziel dieses Kampfes ist so alt wie
der Kampf selbst. George Mason hat es
im Jahr 1776 im Artikel 12 der Virginia
Declaration of Rights benannt, ganz
so, als hätte er geahnt, was 250 Jahre
später auch in seinem Land droht: „Die
Pressefreiheit ist eines der größten
Bollwerke der Freiheit und kann nur
von despotischen Regierungen eingeschränkt werden.“ Diese Freiheit zu
verteidigen, ist nicht zuletzt Aufgabe
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
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Julia Lorenz

§ 219a: Der ungeliebte Kompromiss
Fast konnten sie einem leid tun. Bundesjustizministerin Katarina Barley
und Familienministerin Franziska Giffey, beide SPD, fiel es sicherlich nicht
leicht, die Einigung um den Paragraphen 219a Strafgesetzbuch als erfolgreichen Kompromiss zu verkaufen. Kritikerinnen forderten die Abschaffung
des Paragraphen, der es Ärztinnen
und Ärzten verbietet, öffentlich über
Schwangerschaftsabbrüche zu informieren – oder, wie es im Gesetzestext
heißt: für sie zu werben. Befürworter
kämpften hingegen für dessen Erhalt,
zum Schutz des ungeborenen Lebens,
wie sie sagen. Herausgekommen ist
nun eine Gesetzesnovelle, die eine minimale Verbesserung für Frauen und
Ärzte verspricht – und doch leidenschaftlich kritisiert wird: Opposition
und Ärzte zeigen sich enttäuscht, und
in der feministischen Debatte wird so
laut Protest geschlagen, dass alle Zwischentöne verhallen. Wie konnte es dazu kommen?
Begonnen hatte die Auseinandersetzung um den lange Zeit unbeachteten Paragraphen mit der Verurteilung der Gießener Ärztin Kristina Hänel im November 2017. Selbsternannte
„Lebensschützer“ zeigten Hänel wegen Verstoßes gegen den Paragraphen
219a1 an. Die Gynäkologin listet auf
ihrer Webseite Schwangerschaftsab1 „Wer öffentlich, in einer Versammlung oder
durch Verbreiten von Schriften […] seines
Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise […] eigene oder fremde Dienste
zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs […] anbietet, ankündigt,
anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekannt gibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ Vgl. dazu
auch: Eike Sanders und Kirsten Achtelik, §219 a:
Der Kulturkampf um Abtreibung, in: „Blätter“,
5/2018, S. 33-36.

brüche als eine Dienstleistung unter vielen. Das Gericht gab dem Kläger Recht und verurteilte Hänel zu einer Geldstrafe von 6000 Euro. Im vergangenen Herbst scheiterte Hänel vor
dem Berufungsgericht und kündigte
an, im Notfall bis vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen, um betroffenen Frauen die ihrer Ansicht nach
notwendigen Informationen zur Verfügung stellen zu können.
Die Urteile entfachten eine breite Debatte in der Gesellschaft – und
im Deutschen Bundestag: Während
sich CDU/CSU und AfD für den Erhalt
des Paragraphen aussprachen, forderten Grüne, Linke und FDP fraktionsübergreifend seine Abschaffung. Eine wenig ruhmreiche Rolle kam dabei
den Sozialdemokraten zu: Noch Anfang 2018 forderte die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles, das „Werbeverbot“
aufzuheben. Im Ringen um einen Koalitionsvertrag konnten sich CDU/CSU
und SPD dann jedoch nicht auf eine gemeinsame Linie verständigen. In der
ohnehin schwierigen Findungsphase
der dritten Auflage einer großen Koalition verkündete die SPD im April 2018
schließlich, von ihrem Antrag zur Abschaffung des Paragraphen abzulassen – für den es fraktionsübergreifend
eine deutliche Mehrheit gegeben hätte. Nach langen Verhandlungen legten
CDU/CSU und SPD im Dezember 2018
ihren Gesetzesentwurf vor, im Februar billigte der Bundestag, gefolgt vom
Bundesrat im März den Kompromiss –
der nun für Unmut sorgt.
Denn statt den Paragraphen abzuschaffen, wie eine Mehrheit der Bevölkerung und des Bundestages es
wünscht, wurde er lediglich verschlimmbessert.
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Keine Rechtssicherheit für Ärzte
Zwar dürfen Ärztinnen und Ärzte
künftig öffentlich und straffrei darüber
informieren, dass sie Abbrüche durchführen. Es bleibt ihnen allerdings nun
ausdrücklich verboten, darüber Auskunft zu geben, welche Abtreibungsmethoden es gibt, welche davon sie
empfehlen und anbieten.
An ihrer Stelle sollen fortan die Bundesärztekammer und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
eine stets aktuelle Liste von Ärzten und
Kliniken führen, auf der auch über die
Art und Weise des Schwangerschaftsabbruchs informiert wird. Damit gibt
es erstmals bundesweit eine staatlich
verantwortete Webseite, die Ärztinnen und Ärzte nennt, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Bislang
landeten Betroffene auf der Suche nach
Informationen oft auf den Webseiten
radikaler Abtreibungsgegner, die unter anderem Schockbilder toter Föten
zeigen.2
Zwar könnte der Kompromiss nun
auch dafür sorgen, dass Ärzte die Information aus Furcht vor Strafen nicht
mehr gänzlich unterschlagen, von
Rechtssicherheit sind Ärztinnen und
Ärzte wie auch Kliniken aber noch immer weit entfernt. Denn nach wie vor
setzt der Paragraph 219a sachliche Informationen über Abtreibungen mit
Werbung gleich. Dabei ist, wie beispielsweise Kristina Hänel mehrfach
betonte, anpreisende, irreführende
oder vergleichende Werbung für ärztliche Leistungen hierzulande ohnehin untersagt.3 All jenen, die für eine
2 Neben der Rechtsunsicherheit zeitigt auch das
immer aggressivere Auftreten radikaler „Lebensschützer“, die bisweilen mit Kreuzen vor
Gynäkologiepraxen demonstrieren, bundesweit Wirkung: Es gibt immer weniger Ärztinnen und Ärzte, die Abtreibungen vornehmen.
Während es laut Statistischem Bundesamt im
Jahr 2003 noch 2000 ärztliche Einrichtungen
gab, waren es 2017 nur noch 1200. Mancherorts
müssen Frauen hunderte Kilometer zurücklegen, um eine Schwangerschaft zu beenden.
3 Laut Paragraph 27 Absatz 1 der ärztlichen Berufsordnung.
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Abschaffung von 219a eintreten, geht
es nicht um bunte Werbefilmchen, die
nach dem Motto „Drei für zwei“ einen
sorglosen Umgang mit Abtreibung nahelegen. Ihnen geht es vielmehr darum, jene Informationen zur Verfügung
stellen zu können, die die betroffenen
Frauen benötigen, um eine mündige
Entscheidung zu treffen. Mit der nun
bestehenden neuen Regelung untersagt der Staat aber genau das – und tritt
den Ärztinnen und Ärzten wie auch
den Frauen mit einem tiefen Misstrauen gegenüber. Das kritisierten neben
vielen anderen auch der Paritätische
Wohlfahrtsverband und die Gewerkschaft DGB.4
Ein paternalistisches Frauenbild
Mit ihrer Furcht, medizinische Fakten
könnten Frauen bereits zu einer Abtreibung verleiten, offenbaren die Abtreibungsgegner ihr paternalistisches
Frauenbild. Sie gehen davon aus, dass
Frauen keine verantwortungsvolle,
ihren eigenen Körper betreffende Entscheidung treffen können – obwohl die
Beratung durch Einrichtungen wie
„Pro Familia“ laut Paragraph 218 Strafgesetzbuch ohnehin verpflichtend ist,
um einen Schwangerschaftsabbruch
straffrei durchführen zu können.
Obwohl Abtreibungen der häufigste
chirurgische Eingriff in der Gynäkologie sind, bleibt das Stigma für Frauen somit bestehen. Umso zynischer erscheint es, wenn Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU nun auch
noch glaubt, Frauen über das Offensichtliche aufklären zu müssen: „Ein
Schwangerschaftsabbruch ist kein medizinischer Eingriff wie jeder andere“,
stellte er jüngst klar.5
Wie er das Urteilsvermögen von
Frauen einschätzt, machte Spahn
bereits 2013 deutlich. In der Debatte um die Abschaffung der Rezept4 Vgl. Kabinett billigt überarbeiteten Abtreibungs-Paragrafen 219a, www.zeit.de, 6.2.2019.
5 Vgl. www.twitter.com/jensspahn.
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pflicht für die „Pille danach“, die
nach einem „Verhütungsunfall“ eine
Schwangerschaft verhindern kann,
sprach er sich dagegen aus und mahnte, solche Pillen seien „nun mal keine
Smarties“.6
Solch einer Warnung liegt die Annahme zugrunde, Frauen würden bei
freier Verfügbarkeit lieber ein „Notfallmedikament“ in Anspruch nehmen, als (möglichst) sicher zu verhüten – oder eben leichtfertig abtreiben.
Dieser Logik folgend, setzt Spahn nun
ein insbesondere von radikalen Abtreibungsgegnern gefordertes Projekt
durch: In einer umfangreichen Studie will er die seelischen Folgen von
Schwangerschaftsabbrüchen untersuchen lassen – sehr zum Ärger der Koalitionspartners.
„Empörend“ nannte die SPD-Politikerin Hilde Mattheis das Vorhaben, für
das Spahns Haus fünf Mio. Euro aufwenden wird.7 Die Studie ist damit eine der teuersten des Gesundheitsministeriums der letzten Jahrzehnte. Was
könnte man nicht alles Sinnvolles mit
dem Geld anfangen: Geringverdienern kostenlose Verhütungsmittel zur
Verfügung stellen, sich um eine bessere Ausstattung der immer prekäreren
Geburtshilfe kümmern,8 oder sich um
die psychologische und medizinische
Betreuung von Frauen sorgen, die ungewollt kinderlos bleiben oder Fehlgeburten erlitten haben.
Die SPD war davon ausgegangen,
die Studie sei vom Tisch, weil sie im
Kompromiss nicht mehr dezidiert erwähnt wurde. Zudem gibt es längst
eine Reihe ähnlicher Untersuchungen:
So ergab die 2016 veröffentlichte Langzeitstudie der University of California
San Francisco Medical School, dass
6 Vgl. Timot Szent-Ivanyi: „Verhütung in allerletzter Minute“, www.berliner-zeitung.de,
21.1.2014.
7 Vgl. Dinah Riese und Patricia Hecht: „Spahn
plant Studie zu Abtreibungen“, www.taz.de,
31.1.2019.
8 Vgl. Annett Mängel, Hebammen: Unentbehrlich und unterbezahlt, in: „Blätter“, 1/2018,
S. 29-32.

95 Prozent der Frauen ihren Schwangerschaftsabbruch nicht bereuen –
weder unmittelbar nach dem Eingriff
noch drei Jahre später.9 Spahn aber
will offenbar das Narrativ der traumatisierten Frau stärken – schließlich ist
die Behauptung, im Falle einer Abtreibung leide sowohl das „ungeborene Leben“ als auch die Frau, in deren
Natur das Kinderkriegen liege, ein
zentraler Pfeiler der LebensschützerArgumentation.
Wer selbstbestimmt entscheidet,
darf dennoch trauern
Allerdings darf bei aller berechtigten
Kritik an der „Lebensschützer“-Argumentation und dem Vorstoß Spahns
nicht der Eindruck entstehen, dass
Abtreibung für die betroffenen Frauen
eine leichte Sache sei: Frauen können
das Ende einer ungewollten Schwangerschaft richtig finden und zu dieser Entscheidung stehen, gleichwohl
aber darüber trauern. Darüber offen
zu sprechen, fällt vielen von ihnen
schwer: Von konservativer Seite müssen sie moralisierenden Tadel fürchten,
aber auch in feministischen Diskursen
haben trauernde Frauen wenig Raum.
Hier wird oft betont, dass Frauen nach Abtreibungen vor allem
an
strukturellen
Ungerechtigkeiten leiden würden: Für Frauen gebe
es kaum Anlass zu trauern oder beunruhigt zu sein, wenn die Gesellschaft sie nicht stigmatisieren würde.
Zugleich wird die Bedeutung des
Schwangerschaftsabbruchs kleingeredet: „Warum werden die Leute so
sentimental, so hysterisch, wenn es
um einen Zellhaufen geht?“, fragt etwa die Schriftstellerin Katrin Sedding in der „taz“. „Es hat keine Empfindungen. Es tut ihm nichts weh. Und
potentielle Kinder sind alle sinnlos
9 Vgl. Petra Schweiger, Schwangerschaftsabbruch. Studie belegt erneut die Entscheidungssicherheit von Frauen, in: „pro familia
magazin“, 4/2015, S. 23f.

Blätter für deutsche und internationale Politik 4/2019

20 Kommentare und Berichte
vergeudeten Spermien und Eizellen.“10
Der flapsige Ton richtet sich gegen die
Lesart der „Lebensschutz“-Bewegung,
ein Schwangerschaftsabbruch stelle
eine Tötung dar; in der bewussten Bagatellisierung schwingt der Appell an
die Abtreibungsgegner mit, moralisch
abzurüsten. Zugleich aber macht dies
die Lage der betroffenen Frauen nicht
leichter, ganz im Gegenteil.
Reue und Zweifel sind nicht dasselbe
Zunächst bedeutet ein Schwangerschaftsabbruch nicht, dass die Betroffenen – auch wenn der allergrößte Teil
von ihnen ihre Entscheidung nicht
bereut – nicht darüber nachdächten,
ob und wie ein Kind ihr Leben verändert hätte. Denn Reue und Zweifel sind
nicht dasselbe.
Desweiteren sind die Gründe für
Schwangerschaftsabbrüche
vielfältig: Auch in einer Welt ohne bevormundende Paragraphen kann es einer
Frau schwerfallen, sich gegen ein Kind
mit einem geliebten Menschen zu entscheiden, etwa weil der Zeitpunkt einer Schwangerschaft ungünstig ist.
Dass Lebensschützer das Leid der
Frauen für ideologische Zwecke instrumentalisieren, macht die ambivalenten Gefühle nach einem Schwangerschaftsabbruch nicht weniger relevant. Allerdings erschwert diese Instrumentalisierung es den Frauen,
nach Abtreibungen offen über ihre Zweifel und Trauer zu sprechen.
Selbstbestimmungsbefürworter sollten dennoch offen auf diese Ambivalenzen hinweisen: Denn das Hauptargument für sanktionsfreie Schwangerschaftsabbrüche ist, dass der Embryo nur durch die Frau zu einem Fötus
und schließlich – wenn alles gut läuft
– zu einem Kind heranwachsen kann.
Wenn die Frau sich dazu nicht in der
Lage sieht, ist es weder für das potenti10 Vgl. Katrin Sedding, Hinterhältige Worte,
www.taz.de, 12.12.2018.
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elle Kind noch für die Frau sinnvoll, sie
dazu zwingen zu wollen.
Wer diesen Punkt stark macht, muss
nicht negieren, dass der „Zellhaufen“
zu Beginn einer Schwangerschaft ein
Kind werden könnte – und kann zugleich besser darüber sprechen, dass
viele gewollte Schwangerschaften ungewollt enden. So wies Teresa Bücker,
Chefredakteurin des Online-Magazins „Edition F“, jüngst in einem Beitrag auf den unsensiblen Umgang mit
Fehlgeburten hin. Als sie, hoffnungsfroh schwanger, aufgrund einer Eileiterschwangerschaft nur durch eine
Notoperation gerettet werden konnte,
zeigten sich die behandelnden Ärzte
erstaunt darüber, dass sie den Verlust
ihres Babys betrauerte.11 Sowohl ungewollt Schwangere als auch ungewollt
Kinderlose brauchen daher neben Mitstreitern im Freundeskreis, in der Partnerschaft und in der Familie gute Beratung und sensibles, kompetentes
Personal in Arztpraxen oder Kliniken
– die die Frauen als selbstbestimmtes
Gegenüber ernst nehmen. Mit der Abschaffung von Paragraph 219a würde
sich vieles verbessern. Denn mit dem
Gesetz fiele – wenigstens ein Stück
weit – das Tabu, das Frauen zusätzlich
stigmatisiert.
Erfreulich ist daher, dass die Opposition im Bundestag den Kompromiss
der Großen Koalition nicht hinnehmen
will: Grüne, Linke und FDP planen
nun, den Paragraphen 219a durch eine
Klage am Bundesverfassungsgericht
zu kippen. Wer am Wohl von Frauen interessiert ist, kann diesem Vorstoß nur
Erfolg wünschen. Denn die Abschaffung des „Werbeverbots“ wäre ein
wichtiges Zeichen gegen die Symbolpolitik der Abtreibungsgegner – und
würde Frauen signalisieren, ihre wirklichen, drängenden Probleme ernst zu
nehmen, statt sie als Projektionsfläche
für Kulturkämpfe zu benutzen.
11 Vgl. Teresa Bücker, Zugenäht, aber ohne Trost
– über den Schmerz, mein Kind durch eine Eileiterschwangerschaft zu verlieren, www.editionf.com, 11.1.2018.
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Andrea Affaticati

Italien: Linker Hoffnungsträger
Zingaretti?
Als am 2. März dieses Jahres 250 000
Menschen in Mailand gegen Rassismus demonstrierten, sah so mancher
Sozialdemokrat darin ein gutes Omen:
Am darauffolgenden Tag hielt die Partei ihre Vorwahlen über einen neuen
Parteivorsitzenden („Primarie“) ab.
Fast auf den Tag genau ein Jahr war
seit den Parlamentswahlen am 4. März
2018 verstrichen, bei denen der noch
vom ehemaligen Premierminister Matteo Renzi geführte Partito Democratico (PD) gerade einmal 18 Prozent der
Stimmen erhalten hatte.
Der große Sieger war damals die
populistische Fünf-Sterne-Bewegung
(M5S) mit 32,7 Prozent, die dann mit
der rechtsnationalen Lega (17,4 Prozent), trotz großer politischer Unterschiede, nach langem Hin und Her
eine Regierung bildete. Die jeweiligen Parteivorsitzenden, Luigi di Maio
(M5S) und Matteo Salvini (Lega), traten in die Regierung ein und beanspruchten neben dem Posten des Vizepremiers auch die wichtigen Ministerien für Wirtschaft und Inneres für sich.
Während Salvini sofort mit den angekündigten „Aufräumarbeiten“ begann, die in erster Linie Migranten betrafen, und Di Maio sein Bürgereinkommen durch das Parlament boxte,
tauchten die Sozialdemokraten unter.
Außer internen Machtkämpfen hatten
sie nichts zu melden. Kein Wunder also, dass sie den Primarie mit Bangen
entgegen sahen und sich fragten, wie
viele Italiener sich überhaupt an der
für alle offenen Wahl beteiligen würden. Also hatte der PD vorsichtshalber
die Messlatte für einen Erfolg auf eine Million Teilnehmer festgelegt. Als

dann feststand, dass etwas mehr als
1,6 Millionen Menschen ihre Stimme
abgegeben hatten, war die Erleichterung greifbar: Die Wähler haben die
Partei also nicht vollkommen abgeschrieben. Die Medien titelten am Tag
danach einstimmig: „Es gibt sie also
noch, die Opposition.“
Angetreten waren Maurizio Martina, seit einem Jahr Interimsvorsitzender des PD, Roberto Giachetti, ein
enger Gefolgsmann von Renzi, und
Nicola Zingaretti, Gouverneur der Region Latium. Letzterer machte dann
das Rennen – und das sehr deutlich,
mit 66 Prozent der Stimmen. Für die
Partei ist das eine klare Weisung, wer
jetzt das Sagen hat und wie es von nun
an laufen soll: Die internen Fehden, die
unter Renzi zu vielfachen Austritten
und der Gründung neuer Splitterparteien geführt hatten, müssen endlich
beigelegt werden.
Der Vermittler und Schlichter
Nicola Zingaretti gilt zwar als Linker,
ist aber keinem Parteiflügel zuzuordnen. Seinen Sieg widmete er der jungen schwedischen Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg, denn „die Zukunft“, sagte er seinen Unterstützern
bei seiner Dankesrede, könne nur auf
„einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik und auf dem Abbau der sozialen
Ungerechtigkeiten“ fußen. Mit Blick
auf die Parteiführung der letzten Jahre kündigte er weiter an, kein „Capo“
sein zu wollen, sondern „Leader“ einer
Gemeinschaft, deren Ziel es ist, „die
Geschichte der Demokratie in Italien
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zu ändern“. Von nun an werde sich die
Sozialdemokratische Partei an zwei
Begriffen orientieren: „Einheit und
Wandel. [...] Wir sind nicht nur hier, um
den politischen Gegner anzugreifen,
wir sind hier, um neu durchzustarten,
in der festen Überzeugung, mit besseren Ideen das Land wieder auf die Beine bringen zu können.“1
Zingaretti, 53 Jahre alt, ist kein begnadeter Rhetoriker, dafür aber ein
guter Schlichter und Vermittler. Seine politische Laufbahn begann in der
Kaderschmiede der Kommunistischen
Partei (PCI). Ende der 1980er Jahre
wurde er zum Vorsitzenden der römischen Organisation der Jungen Kommunisten (FGCI) gewählt. Die KP-Jugendorganisation gab es nicht nur in
jeder Stadt, sondern auch in fast jeder Ortschaft, wobei die HauptstadtFGCI einen ganz besonderen Platz einnahm, da zu den dortigen Mitgliedern
die Söhne der Parteiaristokratie gehörten, etwa die des späteren Präsidenten
Giorgio Napolitano. Zingaretti selbst
kommt aus eher bescheidenem Milieu
und ist im berüchtigten Vorstadtviertel
„La Magliana“ aufgewachsen, von wo
aus in den 1970er und 1980er Jahren
die kriminelle Organisation „Banda
della Magliana“ Rom fest im Griff hatte. Der Richter Giancarlo De Cataldo
hat dies in seinen auf Tatsachen basierenden Krimis „Romanzo Criminale“
und „Der König von Rom“ einprägsam
erzählt. Als Vorsitzender musste Zingaretti, der Außenseiter, immer wieder
zwischen den Sprösslingen der Parteinomenklatura schlichten.
Anders als der draufgängerische
Renzi, der sich nicht scheute, alte Parteikader wie Massimo D’Alema für
schrottreif zu erklären, und mit seinem selbstherrlichen Stil so manchen
Parteifreund endgültig aus der Partei vergraulte, hat Zingaretti bis jetzt
das Rampenlicht eher gemieden. Dass
sein Nachname vielen Italienern trotz1 Vgl. „Grazie all’Italia che non si piega“, www.
partitodemocratico.it, 3.3.2019.
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dem geläufig ist, verdankt er nicht zuletzt seinem Bruder Luca Zingaretti,
Hauptdarsteller in der sehr beliebten
TV-Krimiserie „Commissario Montalbano“. Statt auf wortgewaltige Ankündigungen zu setzen und sich über
die sozialen Netzwerke Gehör zu verschaffen, arbeitet Zingaretti lieber hinter den Kulissen. Eine Strategie, die
im heutigen Selbstinszenierungszeitalter als überholt erscheinen mag, ihn
jedoch schon in der Vergangenheit ans
Ziel geführt hat: Selbst als am 4. März
vor einem Jahr seine Partei landesweit
haushoch verlor, gewann er die Regionalwahlen im Latium.
Zwei Schwergewichte haben Zingarettis Sieg denn auch begrüßt: der
ehemalige EU-Kommissionspräsident
Romano Prodi, der für das Mittelinks-Bündnis Ulivo zweimal Regierungschef wurde, und der ehemalige
Premierminister Enrico Letta, der 2014
nach nur zehn Monaten unsanft von
Renzi abserviert worden war und später den PD verlies. Jetzt will Letta wieder in die Partei eintreten. Er mahnt jedoch, die Sozialdemokraten dürften
„nie wieder so unsympathisch und abgehoben auftreten, die Menschen so
vor dem Kopf stoßen, dass sie am Ende
lieber für die Fünf-Sterne-Bewegung
stimmen.“2 Er meint damit unter anderem die Arbeitsreform „Jobs Act“ und
die Schulreform „Buona Scuola“, die
Renzi gegen großen Widerstand in der
Partei stur durchsetzte.
Auch die Politologin Nabia Urbinati
deutete Zingarettis Sieg als Hoffnungsschimmer für die Partei sowie für den
demokratischen Diskurs im Allgemeinen. „Nach fast einem Jahr unter einer
populistischen Regierung“, schreibt
sie in der Tageszeitung „la Repubblica“, „hatten wir fast vergessen, wie der
Ton in einer parlamentarischen Demokratie sein sollte.“3 In der Tat fehlte es
in den vergangenen Monaten nicht an
2 Vgl. Enrico Letta, Dopo 5 anni riprendo la tessera del PD, in: „la Repubblica”, 5.3.2019.
3 Vgl. Nadia Urbinati, Non si vive di soli slogan,
in: „la Repubblica”, 6.3.2019.
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schrägen Szenen: Di Maio, der sich als
erster Politiker auf dem Balkon des Regierungssitzes Palazzo Chigi inszenierte, wo er jubelnd das Bürgereinkommen ankündigte;4 Di Maio auf Besuch bei Christophe Chalençon, einem
der radikalsten Wortführer der französischen Gelbwesten; oder Salvini, der
eine Vorliebe für das Outfit der Sicherheitskräfte hat und sich tagtäglich als
Law-and-Order-Mann in den sozialen
Medien inszeniert.
Vorsichtiger Linkskurs
Wie aber kann Zingaretti die Partei
wieder aufbauen? Fest steht: Als erstes
müsste er den parteiinternen Drang
zur Selbstzerstörung in zielstrebige
positive Energie umwandeln. Zweitens
sollte er eine Zukunftsvision ausarbeiten oder sich von Visionären beraten
lassen. Denn der PD braucht konkrete
Vorschläge, die nicht nur die kommenden Europawahlen im Auge haben,
sondern weitaus langfristiger angelegt
sind. Seit geraumer Zeit wirft man den
Sozialdemokraten vor, Themen wie
Ungerechtigkeit, Arbeit und Bürgerrechte seien für sie Tabu geworden.
Tatsächlich hat in den letzten 20 Jahren, in denen der PD unter Prodi, Letta,
Renzi und Paolo Gentiloni oft mit Mitte-Links- Koalitionen regiert hat, der liberale Kurs immer mehr die Oberhand
gewonnen. Warum wurden Themen
wie Bürgereinkommen oder Mindestlohn der Fünf-Sterne-Bewegung überlassen? Fünf Millionen Italiener leben
unter der Armutsgrenze, während die
Löhne in den letzten sieben Jahren um
4,3 Prozent gesunken sind. Es war also
ein gewiefter Schachzug von Di Maio,
als er Zingaretti schon am Tag nach
dessen Sieg aufforderte, im Parlament
gemeinsam für den Mindestlohn einzutreten.
4 Dies erinnerte viele Italiener an eine andere
Balkonszene: die vom Palazzo Venezia, von
wo aus Mussolini am 10.6.1940 Frankreich und
Großbritannien den Krieg erklärte.

Und Zingaretti scheint nun wirtschaftspolitisch tatsächlich wieder
stärker nach links rücken zu wollen.
In der Talkshow „Porta a Porta“ forderte der Sozialdemokrat: „Wir müssen die 600 schon bewilligten, aber
von der jetzigen Regierung blockierten Infrastrukturprojekte endlich anpacken. Unter Infrastrukturen verstehe ich aber auch den Ausbau der digitalen Netzwerke und des Bildungsund Sozialwesens.“ Zingaretti plädiert
also für gleiche Chancen für alle und
wendet sich gegen die Spaltung in einen Norden, in dem die Wirtschaft gefördert wird und einen am Staatstropf
hängenden Süden. Er sei nicht prinzipiell gegen das Bürgereinkommen, so
der PD-Vorsitzende weiter, doch allein
mit dieser Maßnahme, die keine Arbeit
schafft, würde man die Menschen nur
vom Staat abhängig machen. „Nach
neun Monaten dieser rechtsnationalen-populistischen Regierung ist die
Produktion um 5,5 Prozent zurückgegangen.“
Doch obwohl Italien in die Rezession abzurutschen droht, klettert die Lega in Umfragen ständig nach oben und
liegt mittlerweile bei 36 Prozent. Zingaretti sieht darin das Vertrauen der
Italiener, dass die im Wahlkampf abgegebenen Versprechen eingelöst werden. Doch erklärt sich dieser Zuspruch
wohl auch mit dem tief im Land verwurzelten Wunsch nach dem „starken
Mann“, wie Antonio Polito unlängst
im „Corriere della Sera“ schrieb.5 Und
Salvini liefert auch, zumindest was die
Migranten betrifft: Die Zahl derjenigen, die nach Italien kommen, ist drastisch zurückgegangen. Und obwohl
die Fünf-Sterne-Bewegung gerade auf
Talfahrt ist, Salvini und Di Maio sich
wegen des Baus der Hochgeschwindigkeits-Schienenverbindung (TAV) zwischen Lyon und Turin streiten, weiß
diese Regierung über 65 Prozent der
Italiener auf ihrer Seite.
5 Vgl. Antonio Polito, Le sei tappe dell’Italia gialloverde, in: „Corriere della Sera”, 3.3.2019.
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Salvini Paroli zu bieten, ist demzufolge Zingarettis dritte große Aufgabe.
In der Sendung „Che tempo che fa“
erklärte er: „Wir müssen den Leuten
beweisen, dass eine Politik des Feindbildes und der Hasstiraden weder Arbeitsplätze noch Wohlstand bringt und
auch keine soziale Gerechtigkeit.“ Diese Rhetorik mag beruhigend und vertraut klingen, droht aber zu einem Déjà-vu zu werden, warnt Susanna Turco
in der Wochenzeitung „L’Espresso“
und vergleicht den neuen Parteivorsitzenden mit einem Autofahrer, der mit
„gezogener Handbremse“ voranzukommen gedenkt: „Zingaretti konnte
schon immer mit allen, mit den Roten
und den Grünen, den Linksliberalen
und den Linksradikalen. Deswegen
wirbt er für eine inklusive Partei. Nur,
wo steht er?“6
Wo steht Zingaretti?
Als erste konkrete Maßnahme hat Zingaretti nun angekündigt, den Parteisitz in der zentralen Via del Nazareno
in Rom aufgeben zu wollen. Die gut
Informierten meinen, dies habe mit
dem „Patto del Nazareno“ zu tun, ein
Abkommen, bei dem Matteo Renzi und
Silvio Berlusconi einst eine informelle Zusammenarbeit vereinbart haben
sollen. Ob es dieses Treffen je gegeben
hat und worum es genau ging, weiß jedoch bis heute niemand mit Gewissheit
zu sagen.
Doch ist das Rennen mit einem
Fassadenputz“ alleine noch lange nicht
gewonnen, so treffend Norma Rangeri,
Chefredakteurin der linken Tageszeitung „il manifesto“: „Der größte Fehler, den Zingaretti begehen könnte,
wäre, die Teilnahme an den Primarie als plebiszitäre Unterstützung der
Partei zu deuten.“7 Dazu kommt: Über
6 Vgl. Susanna Turco, Zinga, le clarks e il sollievo del déjà vu, in: „L’Espresso”, 10.3.2019.
7 Vgl. Norma Rangeri, La retorica del cambiamento nella continuità, in: „il manifesto”,
4.3.2019.
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40 Prozent der dortigen Wähler waren älter als 65 Jahre, während die
15- bis 35jährigen hingegen gerade
einmal 15 Prozent stellten.
Salvini als Nutznießer
Angesichts dieser Ausgangslage erwartet niemand, dass Zingaretti Wunder vollbringt. Er selbst hat erklärt, er
wäre schon froh, wenn der PD bei den
Europawahlen vor der Fünf-Sterne-Bewegung landen würde. Diese ist in den
Umfragen mittlerweile auf 21,5 Prozent abgesackt. Eine Zusammenarbeit
mit der Fünf-Sterne-Bewegung lehnt
er aber strikt ab. Sollte es zu einer Regierungskrise kommen, würde er für
Neuwahlen plädieren.
Die Skepsis vieler Kommentatoren ist zumindest vorerst berechtigt,
schon allein, weil die Enttäuschung
über Renzi so groß und schmerzhaft
war. Zingaretti ist zwar aus einem
ganz anderen Holz geschnitzt, tritt
bieder und bodenständig auf, doch
eine wirkliche Zukunftsperspektive ist er den Wählern bisher schuldig
geblieben. Die aber könnte er schon
bald benötigen: Es ist zumindest fraglich, ob die Regierung nach den Europawahlen weiter im Amt bleibt. Salvini könnte Di Maio durchaus den Laufpass geben – und damit auch gleich
das Ende der Fünf-Sterne-Bewegung
einläuten.
Die Linken unter ihren Wählern
könnten sich dann dem erneuerten PD
zuwenden. Das Land würde dann zum
Zwei-Lager-System
zurückkehren.
Dann stünde Nicola Zingarettis Partei allerdings einem rechtsnationalen
Block gegenüber, in dem nicht länger Silvio Berlusconi das Sagen hätte
– sondern der Scharfmacher Matteo
Salvini.
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Michael R. Krätke

Portugal: Anti-neoliberal zum Erfolg
Überall in Europa steckt die Sozialdemokratie tief in der Krise. Hoffnungsträger gibt es wenige, außer vielleicht
den mit reichlich Vorschusslorbeeren
bedachten Jeremy Corbyn und die wieder auf Linkskurs gebrachte Labour
Party. Doch Corbyn und seine Truppe
müssen erst noch zeigen, dass sie Wahlen gewinnen und die Austeritätspolitik erfolgreich beenden können. Die
portugiesischen Sozialisten hingegen
haben das schon längst bewiesen.
Seit Herbst 2015 regieren sie mit einem erklärt linken Programm. Ein Ende der Sparpolitik und die Restauration des demolierten Sozialstaats haben
sie versprochen – und in den Augen der
portugiesischen Wählerschaft auch
Wort gehalten. Inzwischen kommt die
Partido Socialista (PS) in Umfragen auf
44 Prozent, sogar eine absolute Mehrheit zusammen mit dem Bloco de Esquerda (Linksblock, BE) scheint bei
den kommenden Parlamentswahlen
im Oktober möglich. Schon die Kommunalwahlen im Herbst 2017 und 2018
bescherten der PS historische Wahlsiege: Zum ersten Mal stellt sie in gut der
Hälfte der Gemeinden und Gemeindeverbände die Bürgermeister. Nach
anfänglicher Skepsis und zum Teil erbittertem Widerstand gegen den Kurs
der sozialistischen Regierung hat sich
selbst die Troika aus EU-Kommission,
Europäischer Zentralbank und IWF
überzeugen lassen: Im ehemaligen
Programmland Portugal gibt es Alternativen zu der von ihr verkündeten Orthodoxie des Sparens um jeden Preis.
Der Grund für den Wahlsieg der portugiesischen Linken war, dass die Bevölkerung eben diese knallharte Austeritätspolitik der konservativen Vorgängerregierung mehr als satt hatte.

Die PS wurde zwar nur zweitstärkste
Partei, landete dann aber einen Überraschungscoup, mit dem niemand gerechnet hatte: Vier eigentlich zerstrittene Parteien der portugiesischen Linken, neben PS und BE auch die erzdogmatischen Kommunisten und die kleinen Grünen, fanden zusammen. Sie
einigten sich auf die Tolerierung einer
sozialistischen Minderheitsregierung,
die ein in diversen Absprachen festgelegtes Reformprogramm umsetzen sollte. Das war von gespannten Erwartungen begleitet. Denn eine Regierung,
die ohne eigene Mehrheit einen Kurswechsel gegen Europas dominante
Austeritätsideologie versuchen wollte,
stellte ein nicht geringes Wagnis dar.1
Wachstum auf zwei Beinen
Diese historische Regierungsbildung
gelang auch dank des Geschicks von
Premierminister António Costa. Mit
ihm hat die portugiesische Sozialdemokratie einen Regierungschef, der zuvor
schon als Bürgermeister von Lissabon
bewiesen hatte, dass er Wahlen gewinnen und Mehrheiten organisieren
kann. Costa begann in Lissabon 2007
mit einer breiten Linkskoalition und
einem Wahlergebnis von 30 Prozent.
Sechs Jahre später errang er in der portugiesischen Hauptstadt die absolute
Mehrheit. Nun versucht er das gleiche
Kunststück auf nationaler Ebene.
Und die Bilanz seiner Regierung
kann sich sehen lassen. Inzwischen
hat Portugal wieder ökonomische
Wachstumsraten aufzuweisen, die im
1 Vgl. Steffen Vogel, Portugal: Mit links aus der
Krise, in: „Blätter“, 11/2017, S. 15-18.
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übrigen Europa für Aufsehen sorgen.
2017 wuchs die portugiesische Wirtschaft mit 2,7 Prozent deutlich stärker
als der Durchschnitt der Eurozone (2,5
Prozent). Inzwischen sind es um die 2,1
Prozent pro Jahr. Das ist nicht spektakulär, aber hinreichend, um das Land
aus der Schuldenfalle zu manövrieren – auch ohne wüste Sparorgien.2
Wachstumsmotoren sind die Dienstleistungen, vor allem im Tourismus
und im Transportwesen. Außerdem
verzeichnet Portugal inzwischen mehr
Auslandsinvestitionen als je zuvor, vor
allem aus China und einigen EU-Ländern. Gerade spanische Firmen verlagern Produktionsstätten und Firmensitze ins Nachbarland.
Gleichzeitig hat die Regierung das
Haushaltsdefizit von über 11 Prozent
im Krisenjahr 2010 auf 2,1 Prozent 2016
gesenkt. Mittlerweile liegt es gar unter der Marke von zwei Prozent, was
die Sparkommissare der EU erfreut und
dem Land neuerdings sogar das Wohlwollen von Finanzmarktakteuren und
Ratingagenturen sichert. Portugal erzielt überdies Jahr für Jahr einen Primärüberschuss im Haushalt (nach Abzug der Zinsen für die Staatsschulden)
und der reicht hin, um die Staatsschulden deutlich zu reduzieren. Trotz ihrer
strikten Sparpolitik nach Troika-Vorgaben gelang der konservativen Vorgängerregierung nichts Vergleichbares.
Weit wichtiger für die Portugiesen ist aber die Senkung der offiziellen Arbeitslosenquote auf inzwischen
6,7 Prozent. Auf dem Höhepunkt der
Finanzkrise, im Jahr 2013, betrug sie
noch fast 17,5 Prozent. Auch wenn ein
Gutteil des Beschäftigungszuwachses
auf prekäre Jobs entfällt, ist die Veränderung doch spürbar: Der private Konsum wächst, weil die Einkommen derjenigen steigen, die ihr Geld zum Leben brauchen und es ausgeben.
Die Sparmaßnahmen der Vorgängerregierung hatten vor allem die Be2 Zahlenangaben hier und im Folgenden nach:
OECD Economic Surveys: Portugal, Februar
2019.
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schäftigten im öffentlichen Dienst sowie Arbeitslose, Rentner und Studierende hart getroffen. Die Arbeitseinkommen sanken, der Privatkonsum
brach drastisch ein. Die neue Regierung setzte auf einen Kurswechsel: Eine ihrer ersten und populärsten Maßnahmen galt der rasch wachsenden
Energiearmut im Lande. Jetzt können
auch Geringverdiener ihre Strom- und
Gasrechnung wieder bezahlen. Zudem
hat die Regierung Costa die Gehälter
im öffentlichen Dienst erhöht und Rentenkürzungen rückgängig gemacht.
Die Beschäftigten bekamen ihren zuvor gestrichenen 13. und 14. Monatslohn zurück, Überstundenzuschläge
von 50 Prozent wurden wieder gezahlt
und der Beförderungsstopp im öffentlichen Dienst aufgehoben. Das Schreckensbeispiel Griechenlands vor Augen tat die sozialistische Regierung alles, um der galoppierenden Verarmung
der Bevölkerung entgegenzutreten.
Zudem kündigte die Regierung
gleich zu Beginn an, den Mindestlohn
binnen vier Jahren Schritt für Schritt
um über 25 Prozent anzuheben. Bisher
hält sie sich daran. Mit Erfolg: Sozialpolitik ist immer auch Einkommenspolitik – und die fördert den privaten Konsum. Deshalb läuft Portugals Wachstum auf zwei Beinen – dem Export und
der Binnennachfrage – und die Regierung sorgt dafür, dass beide wachsen.
Die
Vorgängerregierung
hatte
zwecks Haushaltskonsolidierung die
meisten Steuern erhöht – mit Ausnahme der Unternehmensteuern. Die Regierung Costa hingegen nahm jene
Steuererhöhungen zurück, die zuvor
die Bezieher kleiner Einkommen ungleich härter trafen. Gleichzeitig erhöhte sie die Vermögensteuer und ergänzte sie um eine spezielle Steuer auf
Immobilienvermögen, die sie durch einen hinreichend hohen Freibetrag zum
Schutz der Besitzer kleiner Eigentumswohnungen abfederte. Auch die Erbschaftsteuern hoben die Sozialisten an.
Gesenkt haben sie hingegen die
Mehrwertsteuer: für Strom und Gas,
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für einige Lebensmittel und insbesondere für Hotels, Gaststätten und Kneipen. Für diese Branchen fiel der Mehrwertsteuersatz von 23 auf 13 Prozent.
Das war eine wirkungsvolle Maßnahme, die dem Tourismus auf die Sprünge half. Ganz anders als in Griechenland, wo auf Druck der Troika gerade
die Steuern auf Hotellerie und Gaststätten erhöht wurden.
Tabubrüche und Halbheiten
Noch einen Bruch mit neoliberalen
Tabus hat sich Portugals Regierung
geleistet: Die Privatisierung der Fluglinie TAP wurde rückabgewickelt und
das Unternehmen reorganisiert. Inzwischen macht sie wieder Gewinne,
die dem Staatssäckel zugutekommen.
Denn die Touristen strömen in Scharen, und sie kommen im Flieger. Auch
die Privatisierungen von Wasser, vom
öffentlichen Nahverkehr in Lissabon
und Porto, von Eisenbahnen und Straßen, die von der Vorgängerregierung
schon fest eingeplant waren, wurden
gestoppt. Viele andere Privatisierungstaten der Vorgänger sind aber bisher
aus Kostengründen nicht zurückgenommen worden.
Einen weiteren Erfolg konnte die
Regierung Costa verbuchen: Angesichts einer Jugendarbeitslosigkeit von
über 35 Prozent waren während der
Krisenjahre viele junge Portugiesen
ausgewandert, die meisten in andere
EU-Länder. Schätzungen zufolge haben bis zu einer halben Million Menschen das Land verlassen. Anders als
bei früheren Auswanderungswellen
waren es diesmal vor allem junge und
gut ausgebildete Leute, viele mit Hochschulabschlüssen. Wie Griechenland
hat auch Portugal einen wahren brain
drain erlebt. Aber anders als die jungen Griechen kommen ihre portugiesischen Altersgenossen inzwischen in
wachsender Zahl nach Hause zurück.
Dank ihrer guten Ausbildung und jahrelanger Auslandserfahrung haben sie

dort wieder gute Chancen auf einen
Job. Zwar ist der Mindestlohn niedriger ist als in den meisten anderen europäischen Ländern, auch sind die meisten neuen Jobs prekäre Dienstleistungen in der Ferienindustrie – doch immerhin sind die Lebenshaltungskosten
deutlich niedriger als in Nordeuropa.
Die Regierung sieht das Problem der
prekären Jobs und sucht nach Lösungen. So hat sie im öffentlichen Dienst
über 100 000 Jobs entfristet. Immerhin
ist die Jugendarbeitslosigkeit von 22
Prozent 2016 auf heute 17,8 Prozent gesunken – in Spanien, Italien oder Griechenland sind es noch immer weit über
30 Prozent.
Aber die Abkehr von der Austerität
erfolgte bislang nicht vollständig. Anders hätte die Regierung das Defizit
nicht so schnell senken und einen imposanten Primärüberschuss erzielen
können. Sie schaffte das nur, indem
sie vor allem öffentliche Investitionen
stornierte, aufschob und kürzte: im Gesundheitswesen, im Nahverkehr und
im Bildungssektor. Insgesamt sind die
öffentlichen Investitionen um über 30
Prozent zurückgefahren worden und
liegen inzwischen auf dem niedrigsten
Niveau seit 70 Jahren. Das kann nicht
lange gut gehen, der Verfall der Infrastrukturen ist überall zu sehen und
kann den ökonomischen Aufschwung
in Portugal rasch wieder zum Stillstand bringen.
Das Glück der Tüchtigen
Begünstigt wurde die Regierung Costa bislang auch von der europäischen
Konjunktur, die Portugals Export erleichterte. In den letzten Jahren haben
portugiesische Unternehmen in relativen Zahlen sogar mehr Marktanteile im Ausland erobert als die bundesdeutschen Weltmeister, nicht nur, aber
vor allem im Tourismus und Transport.
Portugal gilt zu Recht als sicheres Reiseland und profitiert von der wachsenden Entfremdung zwischen Europa
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und der Türkei. Auch der Krisenkurs
der Europäischen Zentralbank nützte Lissabon: Ihre Niedrigzinspolitik
verbilligte Kredite für alle, auch für
den portugiesischen Staat. Da die EZB
großzügig Anleihen der Mitgliedsländer aufkaufte, brauchte sich Portugals
Linksregierung keine Sorgen um den
Kurs ihrer Anleihen zu machen.
Zudem konnte Portugal dank der
brutalen Sparerei der konservativen
Vorgängerregierung das Troika-Programm schon 2014 verlassen. Die Regierung Costa musste also nicht mehr
mit detaillierten Sparvorgaben aus
Brüssel kämpfen. Mehr noch: Ihr gelang es sogar, einen teuren Kredit des
IWF vorzeitig zurückzuzahlen.
Rot-rot-rot-grün auf Portugiesisch
Dennoch bleiben zwei große Probleme:
Erstens ist die Schuldenquote mit 121
Prozent im Jahr 2018 zwar niedriger
als zuvor, aber immer noch sehr hoch.
Nach wie vor drückt daher der Schuldendienst auf den öffentlichen Haushalt: Allein für Zinsen gibt Portugal
im Jahr mehr aus, als für das gesamte
Schul- und Hochschulwesen. Zweitens
finden sich im portugiesischen Bankensystem deutlich mehr faule Kredite
als in Italien, Irland oder Spanien. Eine akute Bankenkrise würde das Land
nicht ohne Finanzhilfen der EU bewältigen können.
Trotz aller Erfolge gab und gibt es
heftigen Streit in dem lockeren Linksbündnis zwischen Partnern, die zugleich Rivalen um die Gunst der gleichen Wählergruppen sind. Die portugiesischen Kommunisten fordern
beispielsweise nach wie vor den Austritt aus der Europäischen Union, der
Linksblock befürwortet den Ausstieg
Portugals aus dem Euro. Beides ist für
die Sozialisten undenkbar.
Doch das Bündnis hält. Bisher konnte die Regierung Costa jedes Jahr ihren
Haushalt mit Unterstützung der anderen linken Parteien durchs Parlament

Blätter für deutsche und internationale Politik 4/2019

bringen, obwohl die Partner teilweise
lautstark über Maßnahmen murrten,
die immer noch Sparvorgaben der EU
folgen. So haben die Portugiesen gezeigt, dass eine Zusammenarbeit auf
der Linken gegen den gemeinsamen
Gegner – gegen die Konservativen im
eigenen Land, gegen das EU-Establishment und gegen den neoliberalen
Zeitgeist – möglich ist.
Der Vergleich mit der Situation
in Spanien, wo seit Juni 2018 ebenfalls eine sozialistische Minderheitsregierung amtiert, drängt sich auf.
Denn anders als in Portugal kann das
PSOE-Kabinett von Pedro Sánchez in
Madrid nicht auf die Unterstützung der
übrigen linken Parteien bauen. Unidos
Podemos sowie die regionalen Linksparteien aus Katalonien und dem Baskenland haben den Sozialisten zwar
geholfen, die Regierung des Konservativen Mariano Rajoy zu stürzen, aber
eine halbwegs verlässliche Unterstützung kam auf Dauer nicht zustande.
Deshalb mussten die spanischen Sozialisten schon nach wenigen Monaten
Zuflucht zu Neuwahlen nehmen, nachdem ihr Haushaltsentwurf im Parlament keine Mehrheit gefunden hatte.3
Dagegen zeigt sich der unbestreitbare politische Erfolg des Experiments
von António Costa und seinen Sozialisten. Nicht nur wird seine Minderheitsregierung gegen viele Prognosen eine
volle Legislaturperiode halten, sondern
sie hat auch eine günstige Wirkung auf
das politische Klima im Land: In Portugal gibt es keine rechtspopulistische
Partei von nennenswerter Bedeutung –
anders als in vielen europäischen Ländern und nun selbst im lange von solchen Entwicklungen verschont gebliebenen Nachbarland Spanien.
Das zeigt: Wer dem Populismus von
rechts wirksam begegnen will, sollte
den Sparwahn beenden und den Sozialstaat erhalten. Auch das lässt sich von
Portugal lernen.
3 Vgl. Julia Macher, Spaltpilz Katalonien, in:
Blätter, 3/2019, S. 15-17.
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Wolf Oschlies

Nord-Mazedonien: Neuer Name,
neues Glück?
Am 11. Januar 2019 beschloss das mazedonische Parlament in Skopje die Namensänderung in Nord-Mazedonien.
Am 25. Januar folgte dem das griechische Parlament. „Griechenland wird
unser Unterstützer und Promotor. Wir
intensivieren den Handel, wir verstärken die ökonomische Zusammenarbeit“, jubeln Bildtafeln in Mazedonien, die auch die „Macher“ des neuen
Honeymoons zeigen, die Premiers von
Griechenland, Alexis Tsipras, und von
Mazedonien, Zoran Zaev.
Ihre Leistung rühmte bereits am
12. Juni 2018 die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini im EU-Parlament: „Vor ein paar Minuten haben in
Skopje und in Athen Premier Zoran
Zaev und Premier Alexis Tsipras eine
Einigung im Namensstreit bekannt gegeben: Dieser historische Moment verdient unsere Unterstützung.“
Den Vertrag signierten am 17. Juni
2018 der mazedonische Außenminister Nikola Dimitrov und sein griechischer Amtskollege Nikos Kotsias
im Dorf Nivici (Psarades) am Grenzsee Prespa. Politische Prominenz aus
Skopje, Athen und Brüssel war zugegen, darunter als „Zeuge“ Matthew
Nimetz, geboren 1939 in New York,
seit 1999 „persönlicher Beauftragter“
des UN-Generalsekretärs für den griechisch-mazedonischen „Namensdisput“. Jetzt war er glücklich: „Wir müssen dankbar sein, dass beide Länder
solche politischen Führer haben. Dieses Jahr habe ich meiner Familie gesagt, ich wünsche mir zu meinem Geburtstag keine Geschenke, weil beide
Premiers mir das größte Geschenk machen werden.“

Viel Lob für ein wortreiches Abkommen, dessen Gehalt, wie ihn Zaev den
190 UN-Mitgliedern brieflich mitteilte,
in zwei Halbsätzen wiederzugeben ist:
Mazedonien ist fortan die „Republik
Nord-Mazedonien“ und Griechenland beendet nach 27 Jahren seine
Blockade des mazedonischen Beitritts
zu Nato und EU. Späte Genugtuung
für Mazedonien, 1999 treuester, aber
benachteiligter Partner der Nato bei
deren Krieg um das serbische Kosovo.
Nota bene: Den neuen Staatsnamen –
englisch „North Macedonia“, mazedonisch „Северна Македониjа“ – hatte 1994
der damalige deutsche Außenminister
Klaus Kinkel vorgeschlagen, der am
5. März dieses Jahres verstorben ist.
Andere dachten anders. In Skopje nannte Oppositionsführer Hristijan Mickoski den Prespa-Vertrag eine
„Kapitulation“, in Athen bejammerte der Sänger und Komponist Mikis
Theodorakis ihn als „Verbrechen an
Griechenland“. Doch alle Klagen prallten an den „Machern“ ab, für die das
Abkommen keinen Wunsch offenließ.
„Wir haben einen Vertrag, wir haben
den Landesnamen […] mit geographischer Bestimmung“, stellte Alexis
Tsipras fest. Desgleichen Zoran Zaev:
„Wir bekamen eine Bestätigung unserer mazedonischen Identität und Sprache, mit der geographischen Bestimmung Nord […], uns eröffneten sich die
Wege zu Nato und EU.“
Wirkungslos blieb so jene „Koalition“ aus griechischen Nationalisten
und ausländischen „Experten“, die
behauptet hatten, dass neue Konflikte
drohten, weil „auch eine nordgriechische Provinz Mazedonien“ heißt. Das
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allerdings trifft erst seit März 1987 zu,
als Athen seine Nordprovinz in „Mazedonien“ umbenannte und sich so
als Komplize eines gut 75 Jahre alten
Landraubs outete: Am 10. August 1913
endete mit dem „Friedensvertrag von
Bukarest“ der Erste Balkankrieg. Unter diesem „Frieden“ hatte Mazedonien massiv zu leiden.
Mazedonien, beraubt und verhetzt
Mazedoniens Territorium maß vor dem
Ersten Weltkrieg 68 451 km², wovon
Griechenland im „Frieden von Bukarest“ mit 34 411 km² über die Hälfte
(50,3 Prozent) raubte. Serbien griff sich
26 440 km² (38,6 Prozent), Bulgarien
6789 km² (9,9 Prozent) und Albanien
802 km² (0,2 Prozent). Doch Mazedonien war noch immer der fruchtbare
„Goldene Apfel“ des Osmanischen
Reichs, das durch den Vertrag von Sèvres nach dem Ersten Weltkrieg, am
10. August 1920, zerschlagen wurde.
Dieser Vertrag, geschlossen zwischen
dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Italien und Japan auf der einen
Seite und Griechenland auf der anderen Seite, verpflichtete die Nachfolgestaaten des Osmanischen Reichs zu
Schutz und Pflege ethnischer Minderheiten, darunter 250 000 „slawophone“
Mazedonen, die aber territorial leer
ausgingen.
Das serbische „Vardar-Mazedonien“ war in beiden Weltkriegen bulgarisch okkupiert, litt später als Teil der
jugoslawischen Föderation unter griechischer Obstruktion, etwa 1982, als
Athen das Mazedonische als „international nicht anerkannte Sprache“
verleumdete. Nach dem Zerfall Jugoslawiens ließ Griechenland dann alle
Masken fallen, wie 2012 der Grieche
Adamantios Skordos in seinem Buch
„Griechenlands mazedonische Frage“
dokumentierte. Athen praktizierte gegen Mazedonien „Hysterie, Expansionsgelüste, Lügen“, erfand Ränke
von „slawokommunistischen Banditen“
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und „Schweinezüchtern aus Skopje“,
die „Griechen als Rasse bedrohen“ etc.
Solche Hetze wurde in der Europäischen Union genauso (willentlich)
übersehen wie die Tatsache, dass die
EU von Griechenland 2001 bei dessen
Beitritt zur Eurozone mit gefälschten
Defizitzahlen seit 1997 betrogen wurde. Ab dem 15. April 1991 nannte sich
das Land „Republik Mazedonien“. Nur
diese hielt sich als „Oase des Friedens“
aus dem exjugoslawischen Bürgerkrieg der frühen 1990er Jahre heraus.
Griechenland hatte bereits mit Serbiens Diktator Milošević Kriegs- und
Teilungspläne gegen Mazedonien geschmiedet, ohne von Brüssel daran gehindert worden zu sein.
Am 20. November 1991 proklamierte Mazedonien seine Verfassung, zwei
Wochen später forderte Griechenland
erpresserisch: den Verzicht auf den
Namen „Mazedonien“, die Erklärung,
dass das Land keine Ansprüche gegen Griechenland habe, und das Eingeständnis, dass in Griechenland keine „mazedonische Minderheit“ lebe.
Damals schien Griechenland sogar
kriegsbereit, was Mazedoniens erster
Staatspräsident Kiro Gligorow nur dadurch abwehrte, dass er sein Land im
Dezember 1992 unter den militärischen
Schutz der UNO stellte: Die „United
Nations Preventive Deployment Force“
(UNPREDEP) war die erste und erfolgreichste UN-Blauhelmmission.
Am 2. Mai 1992 beschloss die EU, in
Sachen mazedonischer Anerkennung
dem griechischen Parteienvotum vom
13. April 1992 zu folgen und „das Wort
Mazedonia in keiner Form als neuen
Staatsnamen zu akzeptieren“. Das war
so rigoros nie durchsetzbar, bescherte Mazedonien jedoch ständige Probleme. Anfangs sah es noch gut aus, als
1991/92 eine europäische Kommission
unter dem französischen Verfassungsrichter Robert Badinter befand, dass
von den Nachfolgestaaten Jugoslawiens allein Mazedonien und Slowenien
die internationale Anerkennung verdienten. Aber auf Einspruch von Au-
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ßenminister Genscher erkannte Brüssel auch Kroatien und Slowenien an.
Dennoch wurde Mazedonien am
8. April 1993 UN-Mitglied, unter dem
Namen „Former Yugoslav Republik of
Macedonia“ (FYROM). Mazedonische
Politiker mieden demonstrativ den Begriff „FYROM“ und auch viele europäische Politiker empfanden das griechische Vorgehen als „lächerlich“. „Karriere“ unter Diplomaten machte daher
der höhnische Vorschlag des niederländischen EU-Parlamentariers Johannes van Baalen, Griechenland „Former
Ottoman Province of Greece“ zu nennen, abgekürzt FOPOG.
Ganz auf mazedonischer Seite war
der neue Bundesaußenminister Klaus
Kinkel, was ihm und Deutschland
Athener Zorn eintrug. Im November
1993 nannte Athens „Europaminister“ Theodoros Pangalos Deutschland
„ein Monster mit der Kraft eines Riesen und dem Hirn eines Kindes“ – doch
am 13. Dezember 1993 wurde Mazedonien (nun gerade) von Deutschland anerkannt.
Am 13. September 1995 schlossen
beide Länder ein „Interimsabkommen“, wonach Griechenland seinen
nördlichen Nachbarn nicht auf internationalem Feld behindern durfte.
Athen hat das Abkommen nie ratifiziert, es aber so oft verletzt, dass man
staunte, wie Mazedonien überhaupt
internationale Mitgliedschaften erlangen konnte: 1995 in OSZE und Europarat und 2003 in der WTO.
Griechische Ökonomen wussten
und sagten derweil längst, was die
Vorteile Mazedoniens seien: ein friedlicher Nachbar, ein „Liebling“ des
besorgten Auslands und mögliches
„Herzstück“ internationaler Verkehrsplanungen für eine Balkan-Transversale (wie sie zuletzt Mussolini geplant
hatte). Doch das alles interessierte das
politische Establishment Athens nicht:
Im Februar 1994 verhängte Griechenland zwei Embargos gegen Mazedonien, die diesem Milliardenschäden eintrugen. Ministerpräsident Andreas Pa-

pandreou (der Ältere) deklarierte sie
zum „Druckmittel in der Namensfrage“, denn Mazedonien initiiere „internationale Störungen“ und stelle eine „Kriegsgefahr“ dar. Gegen solchen
Unfug klagte die EU-Kommission vor
dem Europäischen Gerichtshof und erzielte einen Teilerfolg: Am 14. Oktober
1995 fielen die Embargos, nachdem
Mazedonien sein Staatswappen und
seine Verfassung geändert hatte und
UN-Gespräche zur „Namensfrage“ zusagte.
Dauerkonflikt mit Albanien
Anders als der „Namensstreit“ mit Griechenland entwickelte sich der Dauerkonflikt mit den Albanern. Wie viele in
Mazedonien leben, weiß niemand, da
sie Volkszählungen gezielt boykottieren. Lieber proklamieren sie Phantasiezahlen („40 Prozent der Bevölkerung“),
um daraus Maximalforderungen abzuleiten („Föderalisierung der Republik“). So war es im April 1992, als sie
ein „Referendum“ abhielten und danach ihre „Republik Ilirida“ ausriefen,
und im September 2014, als sie eine
Neuauflage dieses Spuks versuchten.
Dazwischen lag 2001 ein veritabler
Krieg, ausgelöst durch eine „Kriegserklärung“ von „Präsident“ Ibrahim
Rugova, der den Mazedoniern eine
Grenzvereinbarung mit Serbien verübelte. Dass die USA stets hinter den Albanern standen, bewahrte sie 2001 vor
einer Niederlage.
Einsichtiger war die internationale
Gemeinschaft, die im Juni 1999 Mazedonien zwar 370 000 albanische
„Flüchtlinge“ ohne Kompensation aufzwang, im August 2001 aber einen
„Rahmenvertrag“ initiierte, der die
Albaner zur Respektierung mazedonischer „Staatsgewalt“ zwang. Nach
dem neuen „Prespa-Vertrag“ dürften
albanische Sezessionen endgültig unmöglich sein. Diese waren zeitweilig
für Mazedonien und seine Nachbarn
so gefährlich, dass sogar Griechenland
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Mazedonien im Krieg 2001 Waffen lieferte, um die UÇK-Terroristen fernzuhalten, da man ein Ausgreifen des
Kriegs auf die albanische Volksgruppe
in Griechenland fürchtete.
Die Belohnung folgte auf dem Fuß:
Mazedonien, seit April 1999 offizieller Nato-Beitrittskandidat, bekam am
9. April 2001 das erste „Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen“
(SAA) der Region. Seit dem 15. Dezember 2005 ist das Land auch EU-Beitrittskandidat. Als solcher erhält es von den
Brüsseler Prüfern Jahr für Jahr Bestnoten – aber keinen Beitrittstermin.
Zum Bukarester Nato-Gipfel vom
April 2008 sollte der (längst beschlossene) Beitritt Mazedoniens erfolgen,
was Athen verhinderte. Gegen diese
ständigen „Fouls“ klagte Mazedonien
am 17. November 2008 beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag, obsiegte sogar, hatte aber keinen Gewinn
davon. Ein Grund dafür: Hinter den
Athener Ränkespielen stand auch die
Bundeskanzlerin. 2015 postulierte Angela Merkel, die EU solle noch Kroatien aufnehmen, von ihr eigenmächtig als „Grundstimmung in Deutschland“ ausgegeben, „aber danach muss
Schluss sein“ mit Neuaufnahmen vom
West-Balkan. Mazedonien hatte von
Merkel nie Gutes zu erwarten, denn
diese ist „befreundet“ mit Tsipras’ Gegnern von der chauvinistischen „Nea Dimokratia“ (ND), weswegen er diese
auch als „Merkelisten“ verdammte.
Erst nachdem im Januar 2019 in
Athen und Skopje alle parlamentarischen und politischen Hindernisse für
den Prespa-Vertrag ausgeräumt waren, trat die Kanzlerin Canossa-Gänge nach Skopje und Athen an, um dort
schales Lob zu nuscheln.
Angela Merkel ist sowohl in Griechenland als auch in Mazedonien unbeliebt. Athen hat ihre Politik in der
Schuldenkrise nicht vergessen, Skopje
verübelt ihr jene ungezählten Flüchtlinge, die den Grenzübergang Idomeni
stürmen wollten. Mazedoniens Blockade der „Balkan-Route“ traf auch Grie-
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chenland, das allzu gerne die Menschen nach Mazedonien und Deutschland dirigierte.
Dagegen machte Mazedonien mobil, als es ab Februar 2017 nicht mehr
„dienstliche Bescheinigungen, ausgefertigt von griechischen Behörden“ akzeptierte. Es verlangte „Pässe oder Personalausweise“, die aber niemand hatte. Jetzt blieb den Griechen nur noch,
massive Geldforderungen an Brüssel
zu richten. Sie hatten seit Jahren ihr
Blatt überreizt, was letztlich Mazedonien nützte.
Bereits am 11. März 2016 hatte Mazedoniens Staatspräsident Djordje
Ivanov in einem Interview mit „Bild“
Klartext geredet: „25 Jahre lang sind
wir angelogen und manipuliert worden. Sieben Mal ging es bereits um eine EU-Mitgliedschaft, aber immer gab
es eine Sperre, ausgelöst durch Griechenland. Niemand kommt in der EU
mit den Griechen zurecht, aber wir sollen diesen Konflikt alleine mit diesem
Land lösen können.“
Offensichtlich hat Ivanovs Donnerrede zugunsten Mazedoniens gewirkt,
wie nicht zuletzt der Prespa-Vertrag
ahnen lässt. Letzter Herold der Merkelschen Balkanphobie ist nun der
Spitzenkandidat der Konservativen im
EU-Parlament, Manfred Weber. Dieser
agitierte im Januar gegen Tsipras, woraufhin Udo Bullmann, der sozialdemokratische Fraktionschef im EP, heftig konterte: Weber verdrehe Tatsachen, kenne die Geschichte Griechenlands nicht, verbreite „Umsturzphantasien“ und agiere so als Spießgeselle von Putin und Erdoğan. Stattdessen solle man Tsipras und Zaev für ihre Leistungen den Friedensnobelpreis
verleihen.
Was also folgt im Ergebnis auf drei
Jahrzehnte mazedonischer Toleranz,
griechischer Arroganz und europäischer Ignoranz? Alexis Tsipras bringt
es auf den Punkt: „Dieser Vertrag sollte Griechenland bewegen, sich der
Schwere seiner eigenen Geschichte zu
stellen.“
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Claus Leggewie

Algerien: Abschied von den Mumien
Seit Wochen treibt es hunderttausende Algerier auf die Straßen ihres Landes. Sie demonstrieren für freie Wahlen und wenden sich gegen die fünfte
Kandidatur des altersschwachen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika. Alle Beschwichtigungsversuche des Regimes
zeigten bislang keine Wirkung: Am
11. März ließ Bouteflika in einem Brief,
über dessen wahre Verfasser spekuliert wird, den Verzicht auf eine neuerliche Kandidatur erklären, zugleich
wurde aber der Termin der Präsidentschaftswahl auf unbestimmte Zeit verschoben. Mit kleinen Personaländerungen versucht die Regierung zudem,
ihren Willen zur Reform zu beweisen.
So machte der bisherige Premierminister Ahmed Ouyahia – wie Bouteflika
ein verbrauchter Repräsentant der alten Garde – einem Tandem aus dem
vormaligen Innenminister Nourredine
Bedoui und dem früheren Außenminister Ramtane Lamamra Platz. Spontan
brandeten unter den Demonstranten
Jubelstürme auf, als sie von Bouteflikas Verzicht hörten. Dann aber kochte
der Zorn hoch: Die Regierung will aus
ihrer Forderung „Wahlen ohne Bouteflika“ ein „Bouteflika ohne Wahlen“
machen, empörten sich viele Algerier.
So gingen am 15. März noch einmal
Hunderttausende im ganzen Land auf
die Straße und riefen „Verschwindet!“
Vieles ist nun möglich in Algerien –
von einem „Venezuela am Mittelmeer“
bis zum „Arabischen Frühling 2.0“.
Algerien, das größte afrikanische
Land und mit Erdgasimporten und Rüstungsgüterausfuhren ein wichtiger
Handelspartner Europas, schaffte es
zuvor lange nicht, in deutschen Schlagzeilen aufzutauchen. Einmal passierte
das 2017, als ein Staatsbesuch von Bun-

deskanzlerin Angela Merkel bei Bouteflika abgesagt wurde, angeblich wegen
einer „schweren Bronchitis“ des Präsidenten. Es ist kein Geheimnis, dass der
81jährige seit einem Schlaganfall vor
bald sechs Jahren schon lange kaum
noch sprech- und handlungsfähig ist.
Öffentlich trat er während seiner vierten Amtszeit seit 1999 kaum noch auf,
und wenn, dann in erbarmungswürdiger Positur im Rollstuhl. Ende des vergangenen letzten Jahres ließ er dennoch eine fünfte Kandidatur für weitere fünf Jahre ankündigen, weil „le pouvoir“, der militärische Machtapparat
hinter ihm, sich nicht auf einen Nachfolger einigen konnte.
Das trieb erst Studierende und Schüler, dann Menschen aller Altersgruppen auf die Straße. Am 22. Februar bekundeten tausende Algerier, sie hätten
genug von der „Mumie“, auch von seinen Höflingen, die sich hinter Sonnenbrillen verstecken und in abgedunkelten Limousinen durchs Land rauschen.
Drei Freitage in Folge schwollen die
Aufmärsche in weiten Teilen des Landes bis zu einem versuchten Generalstreik an, sogar die alten Unabhängigkeitskämpfer der Organisation nationale des moudjahidine (ONM) lieferten eine Solidaritätsadresse. Und Fußballfans des derzeitigen Tabellenführers USM Alger stimmten ihr „La Casa
del Mouradia“ an, ein Spottlied auf den
Präsidentenpalast.
Abgesehen von einer gewaltsamen
Nacht verlief der Protest bisher friedlich, diszipliniert und heiter – eine révolution joyeuse (Freuden-Revolution) mit grüner Armbinde als Erkennungszeichen. So viele junge Menschen drängten sich seit der Unabhängigkeit 1962 nicht mehr an der Grand
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Poste und die Rue Didouche Mourad
hinauf. Der Respekt, den Bouteflika als
moudjahed der Nationalen Befreiungsfront (Front de Libération Nationale,
FLN) im antikolonialen Aufstand gegen Frankreich (1954 bis 1962) besessen hat, ist längst aufgezehrt. Mit dem
Ruf nach Entmachtung der alten Befreiungskämpfer ist definitiv ein Bruch
in der postkolonialen Geschichte Algeriens eingetreten.
Der Aufstieg der Islamisten
Viele Algerier behaupten heute von
sich, sie könnten keine Revolution
machen. Dabei hatte der „Arabische
Frühling“ seine Ouvertüre in Algerien, als bereits im Oktober 1988 Schülerinnen und Schüler und junge Arbeitslose gegen die überteuerten Preise für
Grundnahrungsmittel und Schulbedarf rebellierten. Diese sogenannten
„Brot-Unruhen“ griffen auf andere
Städte über, das Militär verhängte den
Ausnahmezustand und schlug den
Aufstand brutal nieder.
Daraufhin verkündete der damalige
Präsident Chadli Bendjedid den graduellen Übergang vom FLN-Einparteiensystem zu einem demokratischen
Mehrparteiensystem. In dem sollten
auch bis dahin im Untergrund wirkende islamische Strömungen zugelassen werden. Die Reform wurde in einem Plebiszit einhellig angenommen,
in einem weiteren Referendum wurde
1989 eine neue Verfassung verabschiedet, die Pressefreiheit garantierte und
den bisher gepflegten „islamischen
Sozialismus“ kassierte. Über 50 Parteien und 150 Pressepublikationen wurden zugelassen. Algerien „ergrünte“,
auch im übertragenen Sinne, denn die
Brot-Unruhen waren nicht zuletzt von
religiös-politischen Ideen angetrieben.1 Doch auch wegen des politischen
Islams zerschlugen sich die Hoffnun1 Myriam Aït-Aoudia, L’expérience démocratique en Algérie (1988-1992), Paris 2016.
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gen auf ein demokratisches Algerien
bereits nach nur drei Jahren, als die
schnell wachsende Konkurrenzpartei
Islamische Heilsfront (FIS) den Machterhalt der FLN gefährdete.
Der Islam war bereits 1976 zur
Staatsreligion erklärt worden, um dem
gerade auch im Befreiungskrieg wichtigen Glauben der algerischen Bevölkerung Rechnung zu tragen. Verbunden war dies mit erheblichen Anstrengungen, das Bildungssystem zu „arabisieren“, das sprachlich wie institutionell noch französisch ausgerichtet
war. Den Skandal, dass die Elite auch
nach der Unabhängigkeit von Frankreich weiterhin säkular und frankophon besetzt wurde, während arabisch-islamisch Gebildete in zweitrangigen Positionen hängen blieben, nutzten islamischer Prediger für ihre Agitation. Am zehnten Oktober 1988 organisierten sie eine Demonstration
mit 20 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das anschließende Scharmützel mit der Armee, die – wie vormals die französischen Eliteeinheiten – die Altstadt Algiers besetzte und
durchkämmte, forderte rund 500 Todesopfer. Viele tausende Weißgewandete und Bärtige (die Erkennungszeichen der Strenggläubigen) wurden inhaftiert und in die Sahara deportiert.
Daraufhin konstituierte sich unter der
Führung der charismatischen Prediger Abbassi Madani und Ali Belhadj
die FIS als Partei. Schnell ließ sie bei
den Kommunal- und Regionalwahlen
die Staatspartei FLN weit hinter sich
und errang über die Hälfte der Mandate. Vor allem bei den städtischen Massen war die FIS populär – nicht zuletzt
dank der karitativen Einrichtungen,
die die Islamisten unterhielten.
War der Islam bisher eine Volksreligion, die von lokalen Marabuts und
gelehrten Ulema gekennzeichnet war,
dominierten nun salafistische Strömungen. Diese kritisierten scharf den
westlichen Lebensstil der Eliten, wiesen westlich (oder realsozialistisch) geprägte Vorstellungen einer Mehrheits-
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oder Volksdemokratie zurück und forderten einen strikt islamischen Staat.
Das beinhaltete eine puritanische
Aversion gegen die wenigen in den
Städten vorhandenen Kinos, Nachtclubs und Boutiquen. Emanzipierte
Frauen waren die Hauptverlierer: Das
Straßenbild in Algerien hat sich seither
durch die (Voll-)Verschleierung von
Frauen und Mädchen radikal verändert und unter jungen Männern ist eine toxische Maskulinität verbreitet.
Als sich die Islamische Heilsfront in
den Kommunen des Hinterlands festzusetzen begann und im ersten Durchgang der Parlamentswahlen 1991 einen Erdrutschsieg erringen konnte,
annullierte Präsident Bendjedid kurzerhand das Ergebnis und untersagte den zweiten Wahlgang. Damit besiegelte er sein politisches Schicksal:
Er wurde vom Militär abgesetzt, das
daraufhin die Zügel fest in den Griff
nahm. Die darauffolgende langjährige Gewalteskalation führte zum regelrechten Krieg zwischen Armee und
Islamisten – ein Krieg, der die Zivilbevölkerung in Geiselhaft nahm und
Zigtausenden das Leben kostete.2
Im Grunde hatten die „alten Kämpfer“ der Unabhängigkeitsbewegung
längst jeden Kredit verspielt. Doch die
Mordlust der islamistischen Guerilla
und den offiziell stets verdrängten algerischen Bürgerkrieg zwischen säkularen und religiösen Kräften konnte
bei aller Komplizenschaft letztendlich
nur das alte Regime beenden. Diese
traumatische Erfahrung lastet auf dem
Land und mäßigte außer in der berberischen Kabylei die Protestenergien,
als Ende 2010 in den Nachbarländern
Tunesien und Marokko der „Arabische
Frühling“ begann.
Heute sind jedoch keine islamistischen Parolen zu hören, Männer und
Frauen (ohne Kopfbedeckung) schreiten Seite an Seite, Belästigungen wurden bislang keine verzeichnet. Es
2 Benjamin Stora, La guerre invisible. Algérie,
années 90, Paris 2001.

mag sein, dass die Bärtigen auf ihre
Chance warten, aber alle Augen ruhen
nun auf der Jugend. Diese postete den
aus der 68er-Bewegung bekannten
Spruch „Das ist nur ein Anfang“ und
hielt im Nationaltheater eine spontane Debatte über die Zukunft Algeriens
ab. Solch antiautoritäre Entschlossenheit durchkreuzt die Absicht des Regimes, die Transition zum Nachfolger
des greisen Bouteflikas einfach nach
ihrem Drehbuch durchzuziehen.3
Der Aufstand der Jugend
Das Aufbegehren der Jugend kommt
nicht von ungefähr: Die unter 30jährigen stellen die Hälfte der 42 Millionen Algerier, mehr als ein Viertel von
ihnen ist arbeitslos und auch wer ein
Diplom hat, findet einen guten Job nur
mit „pistons“ – also durch Zugänge ins
Klientelsystem der Nomenklatur. Ganze Hundertschaften von harragas („die
ihre Papiere verbrennen“), haben deshalb in Schlepperbooten die gefährliche Überfahrt nach Europa gewagt.
Seit dem 22. Februar sind allerdings
keine Fluchtversuche algerischer Boat
People mehr gemeldet worden.
Politische Versammlungen sind zwar
seit 2001 verboten, doch nun skandieren die Jungen furchtlos „khlass“
(Schluss jetzt!). Sie distanzieren sich
nicht nur vom Regime, das einen „Nationalrat“ unter Leitung des angesehenen Außenpolitikers und UN-Sondergesandten Lakhdar Brahimi gebildet
und ein Technokraten-Kabinett eingesetzt hat. Sie meiden ebenso die zersplitterten Kleinstparteien, die sich zu
oft kooptieren ließen, die FLN-Massenorganisationen und staatsnahe Gewerkschaften. Auf die Schnelle konnte
bisher keine Oppositionsplattform entstehen, um die selbstorganisierten Basiskomitees zu bündeln und dem Über3 Die legendäre Widerstandskämpferin Djemila
Bouhired veröffentliche einen Appell an die
algerische Jugend, sich nicht vom Regime täuschen zu lassen, https://algeria-watch.org.
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gangsdrehbuch der Macht ein eigenes
Skript entgegenzustellen. „Kein Frühling in Algerien“ befürchtet deswegen
der vom Regime bedrohte Schriftsteller Boualem Sansal.4
Vor allem fehlt jedoch in Algerien,
was Venezuelas Opposition mit Juan
Guaidó gegen Nicolás Maduro aufbieten kann: ein politischer Hoffnungsträger. Der franko-algerische Aktivist
Rachid Nekkaz wird zwar von manchen als solcher gehandelt, doch dass
der Sorbonne-Absolvent, erfolgreiche Start-up-Unternehmer und abgelehnte Präsidentschaftsbewerber außer 1,5 Millionen Facebook-Followern
auch die algerischen Massen begeistern könnte, ist kaum anzunehmen.
Und auch steht kaum zu hoffen, dass
die Generäle die Helden des Rückzugs
geben werden, schließlich beherrschen sie einen beachtlichen Teil der
verstaatlichten Industrie und gelten
als Schutzschild gegen islamistischen
Terror. Sollten sie sich jedoch ein weiteres Mal gegen das Volk stellen, käme
es unweigerlich zum Bürgerkrieg.

Jede friedliche Lösung, so unwahrscheinlich sie in dieser vorrevolutionären Lage auch erscheinen mag, müsste
eine „zweite Republik“ begründen.
Doch gerade eine populäre, zivile und
demokratische Regierung stünde vor
unlösbar scheinenden Problemen: In
55 Jahren Unabhängigkeit ist die Rentenökonomie, die auf der Ausfuhr von
Erdöl und Erdgas beruht und deren
Revenuen an die Bevölkerung umverteilt wurden, nicht auf eine sich selbst
tragende, von der Petrobranche unabhängige Entwicklung umgestellt worden. Dieser „Ressourcenfluch“ und
der Preisverfall des Rohöls stellt eine
Hypothek dar, die Demographie eine
andere. Denn trotz eines starken Ge-

burtenrückgangs (von 7,68 Kindern
pro Frau 1965 auf 2,78 2016) ist Algeriens Bevölkerungswachstum weiter
überdurchschnittlich hoch, sodass die
Erträge der algerischen Landwirtschaft kaum mehr zur Ernährung der
Bevölkerung ausreichen. Darüber hinaus spannt die Binnenmigration trotz
eines beachtlichen Wohnungsbaus die
Lage in den städtischen Zentren weiter
an. Damit wächst die soziale Ungleichheit, der Armutsanteil liegt heute bei
23 Prozent. Im Entwicklungsindex HDI
nimmt Algerien deswegen nur Platz
83 (von 188), im Transformationsindex
(BTI) Platz 70 von 129 ein.5
Als ehemalige Kolonie Frankreichs
hat Algerien eine lange Geschichte der
Emigration nach Europa und bringt somit das algerische Drama auch zu uns.
So hofft Frankreich inständig auf eine
friedliche Lösung, um Unruhen im eigenen Land zu vermeiden, wo algerische Migranten ebenfalls massenhaft
auf die Straßen gehen. Diese Proteste
waren nicht zuletzt gegen das ehemalige „Mutterland“ Frankreich und speziell gegen Präsident Emmanuel
Macron gerichtet. Denn dieser hatte sich nicht sogleich entschieden gegen Bouteflikas Neukandidatur ausgesprochen – ein Fehltritt in einer ohnehin schwierigen Gratwanderung, da
jedes Wort der ehemaligen kolonialen
Unterdrücker auf die Goldwaage gelegt wird.
In Deutschland ist das Problembewusstsein für algerische Fragen nur
schwach entwickelt. Das Interesse an
der Eindämmung der afrikanischen
Migration und der Kampf gegen den
Terror in der Sahara überschattet alles. Das Regime wird diesbezüglich auf
seine Schutzfunktion verweisen und
versuchen, dem Ausland seine Stabilität zu demonstrieren. Das könnte in
den Versuch münden, die Stimme der
erstarkten Zivilgesellschaft zu unterdrücken oder mundtot zu machen.

4 Vgl. Jürg Altwegg, Kein Frühling in Algerien, in: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“,
11.3.2019.

5 Vgl. dazu den Eintrag zu Algerien von Elisabeth Brandt auf www.liportal.de.
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Tsafrir Cohen

Israel: Der Auftritt der Generäle
Es wird doch noch spannend in Israel.
Lange Zeit sah es so aus, als ob die rechteste Regierungskoalition in der Geschichte des Landes bei der Wahl zur
21. Knesset am 9. April ihre Mehrheit
mit Leichtigkeit verteidigen könnte.
Doch je näher dieser Urnengang rückt,
desto unsicherer wird es, ob Benjamin
Netanjahu Premierminister bleibt.
Vor allem aus zwei Richtungen gerät
Netanjahu derzeit unter Druck. Zum einen hat der oberste Rechtsberater1 der
Regierung Anklage gegen ihn wegen
Bestechlichkeit, Betrug und Untreue
erhoben. Netanjahu soll Vergünstigungen in Form von Schmuck, Zigarren und Champagner im Wert von rund
250 000 Euro angenommen und obendrein unerlaubterweise Einfluss auf
zwei Massenmedien ausgeübt haben.
Zum anderen gründete der ehemalige Generalstabschef Benjamin „Benny“ Gantz die Liste Kachol Lawan (zu
Deutsch: Blau-Weiß; die Farben der israelischen Fahne), die sich erfolgreich
als Mitte-rechts-Alternative zu Netanjahus Likud aufstellt. Laut Umfragen
kann Kachol Lawan am Wahltag mit
über einem Viertel der abgegebenen
Stimmen rechnen und damit auf Anhieb als größte Fraktion in die Knesset
einziehen. Infolgedessen könnte die
amtierende rechte Koalition ihre knappe Mehrheit von 67 der insgesamt 120
Mandate verlieren.
Die Frage nach „Bibis“ politischer
Zukunft steht damit im Zentrum des
Wahlkampfs. Etwa die Hälfte der Bevölkerung steht laut Umfragen weiterhin hinter dem Premierminister. Die juristischen Verdächtigungen gegen ihn
1 Die Funktion entspricht in etwa dem deutschen Generalbundesanwalt.

tut sie als Bagatelle ab oder denunziert
sie gar als mediale Verschwörung.
Zudem befindet sich Netanjahu derzeit auf dem Höhepunkt seiner Macht.
So kann er unter anderem auf eine erfolgreiche Wirtschaftsbilanz verweisen: Die makroökonomischen Daten
des einstigen Schwellenlands sind
glänzend. Israel ist eine führende, global agierende Hightech-Nation. Die
Staatsverschuldung liegt bei nur 60 Prozent des BIP, die Inflation unterhalb von
zwei und die Arbeitslosigkeit bei gerade einmal vier Prozent. Seit dem Ende
der Zweiten Intifada im Februar 2005
wächst die israelische Wirtschaft stetig,
das Bruttosozialprodukt liegt derzeit
nominal gleichauf mit jenem Frankreichs. Der Schekel wird heute als eine
der weltweit stabilsten Währungen gehandelt.
Auch außenpolitisch kann Netanjahu aus Sicht seiner Anhänger Erfolge vorweisen: Der israelisch-palästinensische Konflikt ist wegen des Syrienkrieges international in den Hintergrund gerückt. Daher wurde dieser
nur am Rande thematisiert, als etwa
der indische Premierminister Narendra
Modi – dessen Land einst die Bewegung der Blockfreien Staaten anführte, für die die Befreiung Palästinas ein
zentrales Anliegen darstellte – im Juli
2017 Israel besuchte. Gleiches gilt für
die Golfmonarchien, die das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser zugunsten einer gemeinsamen Front mit
Israel gegen den Iran hintanstellen.
Netanjahu ging zudem Allianzen mit
Rechtspopulisten wie dem ungarischen
Ministerpräsidenten Viktor Orbán ein.
Zwar riskierte er damit, liberale Bündnispartner im Westen zu verprellen. Im
Gegenzug erhielt er jedoch politische
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Unterstützung jener Kräfte, die in Netanjahu einen vorbildlichen illiberalen
Demokraten und Verfechter des Ethnonationalismus sehen – etwa die mitteleuropäische Visegrád-Gruppe, die jedwede Kritik an der israelischen Besatzungspolitik durch die EU zu verhindern sucht, oder US-Präsident Donald
Trump, dessen Entscheidung, die amerikanische Botschaft nach Jerusalem
zu verlegen, Netanjahus Ansehen innerhalb und außerhalb Israels erheblich stärkte.2
Die Politik der Alternativlosigkeiten
Allerdings könnte die derzeitige Lage
Israels auch gänzlich anders eingeschätzt werden. Der israelisch-palästinensische Konflikt schwelt weiter, und
Netanjahus Regierungen haben in den
vergangenen zehn Jahren keine konkreten Pläne für dessen Lösung vorgelegt. Die Wirtschaftsdaten mögen zwar
glänzend erscheinen, tatsächlich aber
sind die Kosten der selbst auferlegten
Austeritäts- sowie einer Steuerpolitik,
die vor allem die Wohlhabenden begünstigt, hoch: Die durchschnittliche
Armutsrate nach Steuern und Zuschüssen fällt in Israel mit 18 Prozent höher
aus als in allen anderen OECD-Ländern. Geringe Staatsausgaben verhindern zudem längst überfällige Investitionen in die Umwelt und die Verkehrsinfrastruktur. Zugleich schrumpft die
Mittelschicht, der Reichtum konzentriert sich zunehmend bei einigen
Wenigen im Land. Und auch die israelische Demokratie musste erhebliche Einschnitte hinnehmen: Hart erkämpfte Bürger- und Menschenrechte
wurden in den vergangenen Jahren
abgebaut; Rechtspopulisten stellen zunehmend demokratische Strukturen in
Frage und hetzen gegen Minderheiten.
Dass der gesellschaftliche Widerstand dagegen so gering ist, hängt
2 Vgl. Shibley Telhami, Jerusalem: Was treibt
Trump um?, in: „Blätter“, 1/2018, S. 36-38.
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nicht zuletzt mit dem gesunkenen Einfluss der israelischen Arbeitspartei
zusammen. Sie regierte das Land bis
1977 durchgehend. In den vergangenen gut 40 Jahren wirkte sie jedoch vor allem aus der Opposition
heraus. Und ihr politisches Gewicht
schwindet weiter: Bei der kommenden
Wahl darf sie gerade einmal mit fünf
bis acht Prozent der Stimmen rechnen.
Dieser Machtverlust geht auch auf
die demographischen Veränderungen
innerhalb Israels zurück: Die Arbeitspartei gilt als Repräsentantin der alteingesessenen und mitunter wohlhabenden Aschkenasim, den aus Europa
stammenden Juden und Jüdinnen. Für
jene aus islamisch geprägten Ländern,
den Mizrachim, die vor allem in den
1950ern nach Israel einwanderten und
etwa die Hälfte der jüdischen Bevölkerung im Land ausmachen, ist sie jedoch
bis heute kaum wählbar. Denn sie gilt
als jene Partei, die zwar Gleichheit predigte, zugleich aber die Mizrachim benachteiligte, mitunter rassistisch diskriminierte und beim sozioökonomischen Aufstieg behinderte. Auch mit
den nachfolgenden Migrationswellen
aus der ehemaligen Sowjetunion und
Äthiopien in den 1980er und 90er Jahren fremdelte die Partei. Vor allem der
Likud nutzte dies aus und baute als Protestpartei der Mizrachim seine Machtbasis aus.
Das rechte Lager konnte auf diese
Weise eine knappe strukturelle Mehrheit erringen und in den vergangenen Jahrzehnten zwei große Projekte durchsetzen: Zum einen hat es die
Wirtschaft (neo-)liberal ausgerichtet,
ungeachtet etwa der massenhaften Sozialproteste im Jahr 2011. Zum anderen
konnte es die Zahl der jüdischen Siedler im Westjordanland vervielfachen,
so dass ein Rückbau der Siedlungen zugunsten eines Palästinenserstaats zunehmend unwahrscheinlich wird. In
beiden Fällen gab es seitens der Arbeitspartei nur geringen Widerstand,
woraufhin auch die Friedensbewegung in sich zusammenbrach, wovon
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sie sich bis heute nicht erholt hat. Somit
erscheint nicht nur Netanjahus Wirtschaftskurs derzeit alternativlos, sondern auch seine Beschwörung, Israel
müsse ewig „mit dem Schwert leben“.
Israelischer Ethnonationalismus
Um die Mehrheit seines Lagers zu sichern, instrumentalisiert Netanjahu
obendrein reale und imaginierte äußere und innere Feinde Israels. Zu diesen zählten zunächst die Palästinenser
und der Iran sowie die Unterzeichner
der Oslo-Verträge, aber auch Jitzchak
Rabin und das Friedenslager in Gänze. In den vergangenen Jahren gerieten zudem zunehmend die Flüchtlinge, Medien und die Unabhängigkeit
der Gerichte in Netanjahus Visier. Die
Feindbildung beförderte einen Rechtsruck des gesamten politischen Spektrums. Der Likud ist heute von seiner
alten Garde gesäubert, die sich zwar
stramm rechts positionierte, zugleich
aber den Rechtsstaat achtete. Zudem
stellen sich im April erstmals gleich
drei rechtsradikale Listen zu Wahl,
darunter die offen rassistische Jüdische Stärke, mit der Netanjahu jüngst
ein Wahlbündnis einging. Zusammen
können diese Listen mit mehr als zehn
Prozent der Sitze rechnen.
Ihr Zuspruch verdankt sich auch der
Tatsache, dass rabiater Ethnonationalismus in Israel längst mehrheitsfähig
geworden ist. Kulturministerin Miri
Regev etwa bezeichnete Flüchtlinge aus Afrika vor gut zwei Jahren als
„Krebsgeschwür im Körper der jüdischen Nation“ – und die Mehrheit der
Bevölkerung stimmt ihr laut Umfragen
zu. Breite Unterstützung erfuhr auch
das Nationalstaatsgesetz3, das im Juli 2018 von der Knesset verabschiedet
wurde und die Gleichberechtigung aller Staatsbürger den Rechten der jüdischen Mehrheitsgesellschaft unter3 Vgl. Tsafrir Cohen, Das umstrittene Nationalstaatsgesetz, www.rosalux.org.il, 28.8.2018.

ordnet. Selbst Netanjahus jüngste Unterstützung für Orbáns antisemitische
Kampagne gegen den Investor und Philanthropen George Soros fand großen
Zuspruch im Lande. Das gilt auch für
die gezielten Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz durch die amtierende Justizministerin Ajelet Schaked,
da die israelischen Gerichte der Netanjahu-Regierung angeblich zu oft Steine
in den Weg gelegt hätten.
Zugleich aber beobachtet ein wachsender Teil der israelischen Bevölkerung den beschleunigten Abbau der
Demokratie mit Unbehagen. Im Vorfeld der Wahl haben sich daher drei
Parteien zur Liste Kachol Lawan zusammengetan, an deren Spitzen charismatische Persönlichkeiten stehen,
die gemeinsam Netanjahu die Stirn
bieten wollen. Unter ihnen der TV-Moderator Jair Lapid sowie gleich drei
ehemalige Generalstabschefs der israelischen Armee: Benny Gantz, Mosche „Bogie“ Jaalon und Gabi Aschkenasi. Ihr gemeinsames Wahlprogramm wurde erkennbar mit heißer
Nadel gestrickt: Darin findet sich kein
Wort zur Zweistaatenlösung, stattdessen aber die Zusage, sich nicht aus dem
Jordantal und Ostjerusalem zurückzuziehen, was de facto eine Absage an einen lebensfähigen Palästinenserstaat
darstellt. Auch die gegenwärtige Wirtschaftspolitik wird nicht grundsätzlich
in Frage gestellt. Stattdessen sollen die
Korruption bekämpft und der Rechtsstaat sowie die Meinungsfreiheit gestärkt werden.
Jüngsten Umfragen zufolge könnte das blau-weiße Bündnis Netanjahus
Likud in der Knesset mit 35 zu 29 Sitzen überrunden. Insbesondere Gantz,
aber auch die anderen beiden ehemaligen Generalstabschefs genießen
enorme Popularität in Israel, wo die Ernennungszeremonie der oberen Militärs auf allen Kanälen live übertragen
wird. Und in der Vergangenheit waren es ebenfalls ehemalige Generalstabschefs wie Jitzchak Rabin und
Ehud Barak von der Arbeitspartei, die
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gegen den Likud und seine Kandidaten
Wahlen gewannen.
Die Linke im Schatten
Derweil führt die israelische Linke weiterhin ein Nischendasein. „Links“ gilt
landesweit geradezu als Schimpfwort.
Die Meretz-Partei, die nach wie vor
für einen Kompromiss mit den Palästinensern, soziale Gerechtigkeit und eine
progressive Geschlechter-, Verkehrsund Umweltpolitik steht, muss um den
Wiedereinzug in die Knesset bangen.
Sie ist zur Partei des schwindenden europäischstämmigen Bildungsbürgertums geworden. Die Kandidatenliste
von Meretz ist ein Kompromiss zwischen der Pflege angestammter linksliberaler Wählerschichten, etwa in den
Kibbuzim oder im wohlhabenden Norden Tel Avivs, und dem Bestreben, breitere Schichten anzusprechen. Daher
finden sich auf den vorderen Listenplätzen auch zwei Palästinenser sowie eine
aus Äthiopien stammende Aktivistin.
Noch dramatischer sieht es für die Gemeinsame Liste aus, das vielleicht spannendste politische Projekt der vergangenen Legislaturperiode. Sie ist ein Zusammenschluss von vier unterschiedlichen Parteien, die die Interessen der
palästinensischen Minderheit in Israel
vertreten, die etwa 20 Prozent der israelischen Bevölkerung ausmacht. Die
Liste vertritt sehr unterschiedliche politische Positionen, von sozialistischen
über liberale bis zu islamisch-konservativen. Mit 13 Abgeordneten bildet
sie bislang die drittgrößte Knessetfraktion. Unter ihren Abgeordneten gab es
Muslime, Christen, Drusen, Beduinen
sowie einen jüdischen Sozialisten. Vor
allem die sozialistische Chadasch sorgte innerhalb des Bündnisses dafür, dass
die Gemeinsame Liste für ein Ende der
israelischen Besatzung und mehr soziale Gerechtigkeit eintrat.
Allerdings kann die Liste kaum politische Erfolge vorweisen, da sie durchgehend aus dem politischen Spiel aus-
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geschlossen wurde. Hinzu gesellten
sich personelle Querelen, vor allem der
Führungsanspruch des Politikers Ahmad Tibi, was schließlich zu ihrer Spaltung führte. Im April stehen daher vier
Parteien in zwei getrennten Listen
zur Wahl, die obendrein programmatisch völlig willkürlich zusammengesetzt sind, was ihre Erfolgschancen erheblich mindert. Somit werden am 9. April wohl das Wahlbündnis aus Likud
und Jüdische Stärke auf der einen und
die Liste Kachol Lawan auf der anderen Seite das Rennen unter sich ausmachen. Gewinnt das rechtsnationalistische Lager die Wahlen, so wird die jetzige Politik fortgeführt oder intensiviert
– zumal Netanjahu wegen der Anklagen
gegen ihn und des voraussichtlichen
Erstarkens seiner rechtsradikalen Koalitionäre erpressbar sein wird, etwa mit
Blick auf die Annexion weiterer Teile
der Westbank. Ob er die kommende
Legislaturperiode in Gänze übersteht,
hängt indes auch von der Justiz ab. Es
ist zumindest zweifelhaft, dass „Bibi“
eine Mehrheit für ein von ihm bereits
seit langem geplantes Gesetz zusammenbekommt, das amtierenden Premierministern Immunität garantiert.
Verliert das rechte Lager hingegen
seine Mehrheit, kommt damit nicht
automatisch Kachol Lawan an die Regierung. Denn sie will weder mit dem
Likud unter Netanjahu noch mit arabischen Parteien koalieren. Entsprechend schwierig würde sich die Regierungsbildung unter Beteiligung von
Parteien aus dem derzeitigen Regierungslager gestalten. Immerhin könnte eine Regierungsbeteiligung von
Kachol Lawan den fortschreitenden
Abbau der Demokratie aufhalten, die
weitere Besiedlung der Westbank verlangsamen und die kriegerische Rhetorik gegen den Iran abschwächen. Die
rechte Hegemonie im Lande bleibt somit aller Voraussicht nach bestehen
und eine neue Friedensinitiative oder
die Durchsetzung einer gerechteren
Wirtschaftsordnung Aufgabe künftiger
Generationen.
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Bente Scheller

Syrien: Krieg ohne Ende
Geht es nach US-Präsident Donald
Trump, ist der Syrienkrieg zu Ende:
Der IS sei „zu 100 Prozent“ besiegt,
das Land nach mehr als sieben Kriegsjahren endlich stabilisiert. Es sei also höchste Zeit, die amerikanischen
Truppen heimzuholen, so Trump.
Doch wie so oft, wenn der US-Präsident spricht, ist das Gegenteil richtig:
Tatsächlich ist der Konflikt alles andere als beigelegt, vielmehr destabilisiert der angekündigte US-Rückzug
das Land und die gesamte Region bedrohlich weiter. Gerade in geopolitischer Hinsicht spielt Syrien im Nahen
und Mittleren Osten eine zentrale Rolle. Entsprechend groß sind nach wie
vor die jeweiligen Interessen der regionalen Mächte und ihrer Verbündeten.
Und obwohl diese Syriens territoriale Einheit bisher nicht in Frage stellen, versuchen sie insbesondere in den
Grenzregionen aktiv Einfluss auszuüben – auch durch den Einsatz militärischer Mittel. Wer dabei am Ende gewinnt, ist derzeit noch völlig offen. Fest
steht indes: Was auch immer die internationalen Mächte und insbesondere die Nachbarstaaten Syriens sich jeweils erhoffen – Baschar al-Assad hat
über die vergangenen Jahre stets vermocht, verschiedenste Akteure gegeneinander auszuspielen, ganz gleich, ob
diese Freund oder Feind des Regimes
gewesen sind.
Der Pakt mit dem Teufel
Am schwierigsten gestaltet sich die
Lage derzeit für die syrischen Kurden.
Ohne Unterstützung der Amerikaner –
gerade einmal 200 der zuvor rund 2000
US-Soldaten sollen vorerst in Syrien

verbleiben – können die von ihnen dominierten „Syrian Democratic Forces“
(SDF), die derzeit die Gebiete östlich
des Euphrats kontrollieren, ihre Stellung nicht aufrechterhalten. Bereits
im Dezember kündigten sie daher an,
Verhandlungen mit dem Assad-Regime aufzunehmen, wohl wissend, dass
sie damit einen Pakt mit dem Teufel
eingehen.
Die in Syrien lebenden Kurden wurden stets diskriminiert, außer sie erwiesen sich dem Regime als nützlich,
etwa, um die Türkei unter Druck zu setzen. So stieg der Wert der syrisch-kurdischen Partei PYD (Partei der Demokratischen Union) für das AssadRegime in dem Moment schlagartig
an, als die türkische Regierung im
Jahr 2011 erstmals offen den Rücktritt
Baschar al-Assads forderte.
Während des Kriegs in Syrien blieben die überwiegend kurdischen Städte Hassakeh und Qamishli weitestgehend von Kriegshandlungen verschont; gleiches gilt für die Provinz Afrin bis zum türkischen Einmarsch. Indem das syrische Regime der PYD dort
die Kontrolle überließ, konnte es sich
auf die Niederschlagung der Aufstände in anderen Landesteilen konzentrieren. Diesen Freiraum nutzte die
PYD, um Selbstverwaltungsstrukturen
aufzubauen. Die Kurden formulierten
eine neue Verfassung, ernannten ein
Schattenkabinett und beriefen handverlesene Lokalvertreter.1 Gleichzeitig versuchten sie, ihre Beziehungen zu
international einflussreichen Akteuren
zu stärken, insbesondere als innersyrischer Partner der internationalen Koa1 Zur kurdischen „Verfassung” vgl.: „Social Contract of the Democratic Forces of Rojava”, www.
internationalistcommune.com, 29.12.2016.
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lition gegen den sogenannten Islamischen Staat.
All dies gefährdet nun der jähe Kurswechsel der USA. Die Kurden versuchen derzeit noch vor dem Abzug der
US-Truppen, gemeinsam mit dem Assad-Regime eine Regelung über den
künftigen Status ihrer Gebiete zu finden. Doch Damaskus wird sich kaum
auf ihre Forderungen einlassen: Erstens sind die Kurden wegen der Abzugsankündigung in einer denkbar
schlechten Verhandlungsposition. Zweitens haben Minderheitenrechte im
ethnisch-arabischen Selbstverständnis des Regimes kaum einen Platz.
Bis heute lautet Syriens offizielle Bezeichnung „Syrische Arabische Republik“. Drittens hat das syrische Regime
in der Vergangenheit zwar von Verhandlungspartnern immer wieder Zugeständnisse eingefordert, sich selbst
aber wiederholt an keinerlei Bedingungen gehalten.
Türkische Drohungen
Während also der US-Rückzug den
Kurden kaum eine andere Wahl lässt,
als mit dem Assad-Regime Verhandlungen aufzunehmen, wissen sie zugleich, dass sie sich davon nicht allzu
viel erwarten dürfen.
Die Schwäche der Kurden will insbesondere die Türkei ausnutzen. Sie
will in die von den Kurden dominierten syrischen Gebiete einmarschieren.
Zwar droht Trump Ankara mit „verheerenden wirtschaftlichen Folgen“, zugleich brachte er jedoch die Idee einer
dreißig Kilometer breiten „Sicherheitszone“ ins Spiel. Der Vorschlag stellt eine Erweiterung des Adana-Abkommens dar, das bereits vor mehr als zwei
Jahrzehnten zwischen der Türkei und
Syrien geschlossen wurde. Es erlaubt
der Türkei, auf syrisches Territorium
vorzudringen, um gegen die kurdische
Untergrundorganisation PKK vorzugehen. Eine Sicherheitszone entlang der
gesamten syrisch-türkischen Grenze
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könnte eine ähnliche Situation wie in
Afrin schaffen, wo arabische und möglicherweise islamistische Kräfte die
kurdische Bevölkerung unterdrücken.
Vor allem aber könnte eine solche Zone
zum Einfallstor für weitergehende türkische Militärinterventionen nach Abzug der Amerikaner werden.
Assad wird dem gewiss nicht tatenlos zusehen; zugleich hat er für die kurdischen Kämpfer möglicherweise noch
Verwendung. Der syrische Präsident
betont stets, „jeden Zentimeter syrischen Bodens“ wieder unter seine Kontrolle bringen zu wollen.2 Trotz massiven territorialen Gewinnen gelang
ihm dies allerdings bislang nur für etwa 60 Prozent der Fläche Syriens. Und
während zwar für die kurdischen Gebiete eine Verhandlungslösung möglich erscheint, könnte sich in anderen
Regionen größerer Widerstand regen.
Vor allem Idlib erweist sich als Herausforderung: Um diese letzte von Rebellen gehaltene Provinz im Norden
wieder zurückzuerobern, benötigt Assad früher oder später nicht nur russische Luftunterstützung, sondern auch
Bodentruppen – zu geschwächt ist die
syrische Armee. Es ist daher durchaus denkbar, dass Assad den Kurden
entgegenkommt. Bis hin zu Autonomieversprechen dürfte dies allerdings
nicht reichen, da das syrische Regime
derzeit selbst föderalistische Strukturen kategorisch ausschließt. Angesichts der aussichtslosen Lage, in die
ein vollständiger Rückzug der USA die
Kurden bringen würde, bleibt diesen
möglicherweise aber kaum eine andere Wahl. Der Preis wäre hoch, denn im
Gegenzug für vage Versprechen würde das Regime von den Kurden wahrscheinlich militärische Unterstützung
im Kampf um Idlib verlangen. Dies
wiederum lässt sich kaum gegen die
Interessen Ankaras durchsetzen. Insofern könnte das Regime zunächst den
Schulterschluss mit der PYD suchen,
2 Vgl. Albert Aji, Assad Vows to „Liberate Every
Inch of Syria“ from Foreign Troops, www.militarytimes.com, 17.2.2018.

Kommentare und Berichte 43
sich aber Ankara zuwenden, sobald
die kurdischen Kämpfer ihren Zweck
erfüllt haben.
Russland: Das Streben nach
geopolitischem Einfluss
Offen ist allerdings, ob Russland bei
alledem mitspielt. Moskau konnte seine Interessen in Syrien zuletzt weitgehend durchsetzen: Die Herrschaft
Assads scheint gesichert, die Vereinten
Nationen hingegen sind marginalisiert. Damit ist auch der Genf-Prozess
in den Hintergrund gerückt, während
Russland mit dem Astana-Dialog ein
eigenes Format geschaffen hat, in dem
es sich strategisch mit Iran und der
Türkei verständigt. Auf diese Weise
will Moskau weniger die innersyrische
Entwicklung beeinflussen als vielmehr mittels innersyrischer Akteure
auf internationaler Ebene punkten und
an geopolitischem Einfluss gewinnen.
In diesem Sinne ist auch Russlands
Idlib-Politik zu deuten. Die im Herbst
vergangenen Jahres angedrohte Militäroffensive des Regimes gegen die
Provinz Idlib liegt derzeit auf Eis –
dank einer Einigung zwischen Russland und der Türkei im vergangenen
September. Diese sieht vor, in Idlib eine Pufferzone zwischen Rebellen- und
Regimegebieten zu schaffen, die frei
von bewaffneten Gruppen ist. Außerdem soll die Türkei die islamistische
Miliz Hayat Tahrir al-Sham (HTS) entwaffnen und auf diese Weise schwächen. Die Einrichtung der Pufferzone wurde bis heute zwar weitgehend
umgesetzt, zugleich aber erstarkte die
HTS und kontrolliert nun weite Teile
Idlibs.
Der künftige Status von Idlib ist somit vorerst weiterhin offen. Bei den
Sotchi-Verhandlungen im vergangenen Dezember beließ es Russland dabei, die Türkei an seine Verpflichtungen zu erinnern. Mit einer Großoffensive in Idlib ist im Moment nicht zu
rechnen – dafür ist die Provinz eine zu

wichtige Stellschraube, mit der man
den Druck auf westliche Staaten zum
geeigneten Zeitpunkt erhöhen kann.
Denn das Erstarken der HTS hat dazu geführt, dass internationale Geber
ihre Hilfen für Projekte in Idlib weitgehend eingestellt haben, da die Situation vor Ort zu unsicher ist. Die ohnehin angespannte Lage in Idlib verschärft sich damit weiter. Schätzungsweise zwei bis drei Millionen Menschen leben in der Provinz, die Hälfte
von ihnen sind Binnenflüchtlinge aus
anderen Landesteilen. Das Ausbleiben
der Hilfe triff in erster Linie die Zivilgesellschaft, die für die Bevölkerung
und gegen extremistische Kräfte arbeitet. Demokratische Akteure in Idlib
werden durch extremistische Akteure
bedroht, doch der Umstand, keine internationalen Gelder mehr zu bekommen, schränkt ihre Arbeitsmöglichkeiten weitaus mehr ein als der HTS.
Die fortschreitende Verschlechterung der Situation in Idlib spielt dem
Assad-Regime und seinen Verbündeten in die Hände. Sie hoffen, dass damit auch der Widerstand im Falle einer
späteren Offensive abnimmt. Die humanitäre Situation setzt Damaskus als
Verhandlungsmasse gegenüber dem
Westen ein: Indem es humanitäre und
medizinische Hilfe erst verwehrte und
das Leid der Zivilbevölkerung auf diese Weise immer weiter vergrößerte, erhält es nun bereits für kleinste Erleichterungen internationale Anerkennung.
Israel und Iran: Der drohende Krieg
Aber nicht nur im Norden und Nordosten Syriens brodelt es weiterhin, sondern auch im Süden des Landes. So
flog etwa Israel im Januar 2019 einige
seiner bislang heftigsten Luftangriffe
auf Syrien seit Beginn des Krieges.
Lange Zeit hielt sich Israel mit Blick
auf sein Engagement in Syrien bedeckt. Es hat zum einen seine Nordgrenze für humanitäre Fälle geöffnet,
hunderte Verletzte im eigenen Land
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versorgt und Ende 2018 die Evakuierung von Hunderten syrischen Ersthelfern, sogenannte Weißhelme, und deren Familien ermöglicht. Zum anderen
hat es von Beginn an mit gezielten Luftschlägen versucht, Waffenlieferungen
an die Hisbollah zu verhindern und das
syrische Chemiewaffenprogramm zu
treffen. Erst zunehmende Differenzen
mit Russland nötigten Israel schließlich
dazu, offen über sein militärisches Engagement zu sprechen. Klar ist inzwischen, dass das Land nicht zuvorderst
an einem Sturz Assads interessiert ist,
sondern vor allem seine Grenzregion
zu Syrien sichern will. Insbesondere
eine Präsenz iranischer Truppen kann
Israel hier nicht tolerieren.
Tatsächlich will Teheran mit seinen
Milizen gezielt eigene Strukturen im
Lande etablieren – an Russland und
dem syrischen Regime vorbei –, um
so seinen Einfluss innerhalb der syrischen Gesellschaft und gegenüber
dem Regime in Damaskus zu behaupten. Die israelische Regierung beobachtet deren Aktivitäten insbesondere in der syrisch-jordanisch-irakischen
Grenzregion von Al-Tanf sehr genau:
„Wenn Al-Tanf unter die Kontrolle des
syrischen Regimes gerät, verkürzt das
die Versorgungslinie der Hisbollah von
Iran über Irak“, erklärt Elizabeth Tsurkov, Syrien-Expertin und Research
Fellow am Israelischen Think Tank
„Forum for Regional Thinking“.3 Weil
Israel die UNO nicht als verlässlichen
Partner im Nahen Osten sieht, verfolgt es eine zweigleisige Strategie: Mit
gezielten Luftschlägen nimmt Israel
zum einen vermehrt syrische Stellungen der Hisbollah und des Iran ins Visier. Zum anderen lässt Tel Aviv Assad
via Moskau wissen, dass weitere Luftschläge erst dann unterbleiben, wenn
die iranischen Kräfte aus dem Süden
Syriens abgezogen seien.
Das kriegerische Tauziehen droht
die Region immer weiter zu destabilisieren. Für die syrisch-kurdischen „Sy3 Interview mit Elizabeth Tsurkov, 16.2.2019.
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rian Democratic Forces“ wird es bestenfalls ein unbefriedigendes Arrangement zwischen der Türkei, Russland
und dem syrischen Regime geben.
Kein Ende in Sicht
Im schlechtesten Fall bricht in den von
ihnen kontrollierten Gebieten mit neuer Schärfe ein weiterer Kriegskonflikt
aus – entweder weil die Türkei in diese
einmarschiert oder weil Teile der kurdischen Bevölkerung sich gegen eine
Zusammenarbeit der Kurden mit dem
Assad-Regime auflehnen.
Das wiederum brächte auch Europa
in die Bredouille: Die EU läuft zunehmend Gefahr, entweder den Nato-Partner Türkei vor den Kopf zu stoßen oder
sich unzureichend für die Rechte der
Kurden einzusetzen.
Vor allem aber droht der Rückzug
der US-Armee den iranisch-israelischen Konflikt anzuheizen. Die USA
scheinen hier – bar jeder Strategie –
schlichtweg auf ein Wunder zu hoffen, nämlich dass der Iran, obwohl
ihm Washington in Syrien freie Hand
lässt, geschwächt wird. Umso deutlicher verteidigt Israel seine Interessen.
Dass Russland am Ende eine Eskalation zwischen Iran und Israel verhindern
kann, ist indes unwahrscheinlich. Zu
wichtig ist es aus israelischer Sicht, den
iranischen Einfluss zurückzudrängen,
während Russland weder in der Lage
noch willens ist, weitere Bodentruppen
zu entsenden.
Zudem hat das syrische Regime wiederholt demonstriert, dass es sich –
ungeachtet seiner Abhängigkeit von
Russland – nicht vorschreiben lassen will, wie es operiert. Ein strahlender Gewinner wird Assad, angesichts
der flächendeckenden Zerstörung Syriens, am Ende gewiss nicht sein. Seine kaltblütige Strategie hält ihn allerdings nicht nur an der Macht, sondern
sie zeigt obendrein die politische Ohnmacht Europas und der gesamten Weltgemeinschaft auf.

DEBATTE

Wider den Alarmismus:
Die Chancen der Digitalisierung
In der März-Ausgabe der »Blätter« beschrieb der Kommunikationswissenschaftler Fred Turner, wie die Vision der digitalen Befreiung zur Realität der autoritären Unterdrückung wurde. Das hält der Philosoph Hauke
Behrendt für entschieden zu eindimensional.
Die Erwartungen, die sich seit seiner
Geburtsstunde am 12. März 1989 an
das World Wide Web knüpfen, sind gewaltig. Als eine dezidiert neue, einzigartige Organisationsform werde es alle
Menschen dieser Erde miteinander verbinden, die individuelle Freiheit und
Selbstbestimmung stärken sowie die
Abhängigkeit des Einzelnen von Staaten und Konzernen aufbrechen. Für
seinen Vordenker, Tim Berners-Lee,
stellt das Internet die digitale Grundlage für herrschaftsfreie Begegnungen,
Konversationen und Kollaborationen
jenseits von Raum und Zeit dar. Das gesamte hochgradig fragmentierte Weltwissen wäre für alle zu jeder Zeit und
von überall her aus abrufbar. Was sich
einst auf der antiken Agora oder in den
Kaffeehäusern der Aufklärung abspielte, sollten fortan virtuelle Plattformen
leisten: eine Stärkung gemeinschaftlicher Werte und die Emanzipation des
Individuums. Noch zehn Jahre nach
der Gründung bezeichnete sein Schöpfer das Internet als eine „Vision, die
neue Freiheiten eröffnet und schnelleren Fortschritt erlaubt, als es durch
die Fesseln jener hierarchischen Klassifikationssysteme möglich wäre, an
die wir uns selbst gebunden haben.“1
1 Tim Berners-Lee, Der Web-Report, München
1999, S. 9.

Kurz darauf platzte die Dotcom-Blase
– und das Netz demonstrierte zum ersten Mal sein disruptives Potential, indem es immense Vermögenswerte der
IT-Branche vernichtete.
In der März-Ausgabe der „Blätter“
machte nun Fred Turner dem umjubelten Internet die Gegenrechnung
auf, indem er den Weg von der Idee
der Befreiung zur autoritären Überwachung nachzeichnet. Allerdings
greift auch diese Diagnose in ihrer
spiegelverkehrten – nun eben absolut negativen – Schwarz-Weiß-Zeichnung zu kurz. Denn in Wirklichkeit ist
die Bilanz weit gemischter. So driften
nicht nur Quantität und Qualität des
Internets auseinander, sondern auch
Risiken und Chancen – wobei Letztere
in manchen Fällen noch gar nicht allgemein erkannt sind.
Zunächst muss man dem Internet
unter rein quantitativen Gesichtspunkten tatsächlich einen bis heute
ungebrochenen Siegeszug attestieren.
Misst man den Erfolg nur an Einfluss
und Ausdehnung, ist die Zukunftsvision einer vollständig vernetzten
Welt tatsächlich greifbar nahe. Im
vergangenen Jahr waren in Deutschland gerade einmal fünf Prozent noch
niemals online. Und mit der flächendeckenden Ausbreitung mobiler Endgeräte reicht das Netz inzwischen
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buchstäblich überall hin. Ein Großteil unseres Lebens – vom Einkaufen
über das Arbeiten bis zur Partnersuche – spielt sich heute im Virtuellen ab.
Kurzum: Das Internet ist tatsächlich
zu einer nahezu alle Lebensbereiche
prägenden digitalen Infrastruktur
geworden. Mehr noch: In den Augen
der Mehrheit in Europa sollte dem
Zugang zu virtuellen Handlungen und
Räumen sogar der Status eines universellen Menschenrechts zukommen.2
Dieser Siegeszug des Digitalen lässt
sich auf die enorme Leistungssteigerung seiner technischen Grundlagen
zurückführen.
Der Historiker Reinhart Koselleck
prägte für die folgenschwere Übergangszeit vom 18. ins 19. Jahrhundert,
in deren Verlauf die Moderne geboren
wurde, den Begriff der „Sattelzeit“.3
Heute stehen wir erneut an einer Epochenschwelle von welthistorischem
Rang, die man als digitale Sattelzeit
bezeichnen kann.4
Nimmt man jedoch statt der Quantität die Qualität der zurückliegenden
Entwicklung in den Blick, fällt das
Urteil ernüchternd aus. Regierungen
und Großkonzerne haben sich den
Cyberspace gegen die Interessen der
Öffentlichkeit angeeignet und für ihre
Zwecke zunutze gemacht. Anstelle von
Transparenz, Emanzipation und Aufklärung erleben wir eine neue Dimension kommerzieller wie politischer
Manipulation und Überwachung, die
die Nutzer in systematische Abhängigkeiten zwingt. Monopolstrukturen
verdrängten die anfängliche Vielfalt,
dezentrale Selbstorganisation weicht
wenigen zentralisierten Plattformbetreibern, die Privatsphäre wird aus2 Vgl. „Internet access ‚a fundamental right’“,
„BBC News“, 8.3.2010.
3 Vgl. Reinhart Koselleck, Einleitung zu Geschichtliche Grundbegriffe, in: Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck (Hg.):
Geschichtliche Grundbegriffe, Stuttgart 1972,
Bd.1, S. XIII.
4 Vgl. Hauke Behrendt und Steffen Süpple, An
der Wiege des Homo Digitalis. Die digitale
Transformation gestalten. Hg. von Intuity
Media Lab, Stuttgart 2017.
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gehöhlt, die Selbstbestimmung der
Bürger radikal bedroht. Wie brachte es
der ehemalige Google-Vorstandsvorsitzende Eric Schmidt auf den Punkt:
„Wir wissen, wo Du bist. Wir wissen,
wo Du gewesen bist. Wir wissen mehr
oder weniger, woran Du denkst.“
Mittlerweile haben wir es mit einer
solchen Menge an verwertbaren Daten
zu tun, dass die vorhandenen Informationen für den Menschen allein
nicht mehr handhabbar sind – ja, zurzeit selbst von kaum einem handelsüblichen Computer noch wirklich
beherrscht werden können. Man muss
sich klarmachen, dass die digitale
Weltgesellschaft seit 2007 mehr Daten
produzierte als den dazu benötigten
Speicherplatz. Bereits im Jahr 2011
wurde erstmals die magische Marke
von einem Zettabyte (1000 Exabytes)
erzeugter Daten geknackt.
» Die digitale Transformation wird als
Revolution erlebt, die alles mitreißt
wie eine unkontrollierbare Naturkatastrophe. «
In Anbetracht dieser Entwicklung ist
es nicht verwunderlich, dass die digitale Transformation von vielen Menschen als Revolution erlebt wird, die
alles mitreißt wie eine unkontrollierbare Naturkatastrophe. Viele haben
ein Gefühl der Machtlosigkeit, weil
die multipolaren Entwicklungen der
Gegenwart sich vollständig ihrem
Einfluss zu entziehen scheinen. Tatsächlich haben wir es mit einer paradoxen Entwicklung zu tun: Während
immer mehr Menschen digitale Technologien in immer mehr Lebensbereiche integrieren, werden gleichzeitig
die progressiven Ideale der Netzgemeinschaft im gleichen Maße immer
stärker frustriert. Und obwohl uns das
Netz zunehmend in Abhängigkeit von
mächtigen Großkonzernen wie staatlicher Überwachung bringt, sind wir bereit, uns weiter diesen Mechanismen
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unterzuordnen. Sprich: Die Lücke zwischen dem, wie das Internet heute ist,
und dem, wie es vor 30 Jahren erdacht
wurde, könnte kaum größer sein.
Trotzdem sollten wir uns davor hüten,
in technologiefeindlichen Alarmismus
zu verfallen. Nicht die Technik selbst,
sondern nur der Mensch setzt Zwecke
und bestimmt die dafür erforderlichen
Mittel. Diese Differenzierung ist wichtig, weil unsere Kritik am Status quo
sonst Gefahr läuft, den falschen Gegner ins Visier zu nehmen. Fred Turner
ist durchaus darin recht zu geben, dass
digitale Medien zur großangelegten
Verbreitung von ideologischen bis verschwörungstheoretischen Fakenews
missbraucht werden. Doch weder das
Internet noch Smartphones verkaufen
unsere persönlichen Daten und manipulieren unser Verhalten. Es sind in
erster Linie menschliche Gier, Machtversessenheit und Bequemlichkeit, die
uns in diese Lage gebracht haben.
Sprich: Nicht technische Lösungen
sind unser eigentliches Problem, sondern die falsche Wertorientierung –
auch wenn erst die Technik spezifische
Möglichkeiten der Umsetzung schafft.
Turners pauschalisierende Skepsis
gegenüber den sozialen Medien verkennt dabei zweierlei: Erstens ist das
Internet tendenziell nicht nur ein Hort
ideologischer Manipulation und autoritärer Überwachung, sondern egalisiert umgekehrt auch die öffentliche
Meinungs- und Willensbildung. So
können wir uns heute aus einer Vielzahl frei zugänglicher Quellen informieren und sind damit weit weniger
an traditionelle Gatekeeper wie zentralisierte Massenmedien gebunden.
Außerdem sind auch die Schranken,
die eigene Meinung öffentlich kundzutun, geringer als noch zu analogen
Zeiten. Fakt ist: Digitale Medien bauen
asymmetrische Wissensvoraussetzungen ab und verteilen den jeweils beanspruchbaren Redeanteil im öffentlichen Raum gerechter.
Zweitens übersieht Turner, dass
„Gruppen mit gegensätzlichen mate-
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riellen Interessen und oft tief verwurzelten kulturellen Differenzen“5 in
den sozialen Medien durchaus einen
politischen Richtungsstreit austragen.
So richtig seine Forderung ist, den
politischen Willen von parlamentarischen Repräsentanten rechtlich fixieren zu lassen – ohne kritische (Gegen-)
Öffentlichkeit(en) und eine lebhafte
Zivilgesellschaft bliebe die politische
Entscheidungsfindung letztlich elitär.
Das Internet ist eine geeignete Plattform für den produktiven Austausch
pluralistischer Gruppen. Damit alle
Betroffenen von ihrer rechtlich verbürgten Möglichkeit zur politischen
Partizipation auch faktisch Gebrauch
machen können, benötigen wir mehr
digitale Plätze für Begegnungen, Konversation und Kollaboration.
Digitale Medien allein verleihen
den Dingen sicherlich noch keinen
neuen Sinn, aber sie sind Arenen, in
denen wir uns über die Grundlagen
unseres Zusammenlebens verständigen können. So stellt digitale Kompetenz eine Schlüsselqualifikation
dar, denn politische, soziale und wirtschaftliche Teilhabe werden künftig
ohne digitale Teilhabe immer schwieriger zu haben sein. Die Aushandlung
von Wert- und Interessenskonflikten
und die Auseinandersetzung um eine
andere Ordnung sind fester Bestandteil in dieser Phase technischer Innovation, die im Begriff ist, unsere Lebensumstände fundamental zu verändern.
Was unsere Gesellschaft jetzt dringend
braucht, ist eine Selbstverständigung
über die Ziele und Risiken der Digitalisierung, um gemeinsam den Weg
in eine bessere Zukunft gestalten zu
können. Dabei sollten wir uns weniger
an dem orientieren, was wir angeblich müssen, als vielmehr daran, was
wir wirklich wollen. Die Rhetorik der
Alternativlosigkeit – ob affirmativ oder
apokalyptisch verwendet – verbaut
den Blick für offene Horizonte, in deren
5 Fred Turner, Die trügerische Verheißung. Von
der Geburt des Internets zum neuen Autoritarismus, in: „Blätter“, 3/2019, S. 41-54, S. 53.
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Grenzen unsere Welt aus- und umgestaltet werden kann. Denn Digitalisierungsschübe stoßen uns nicht einfach
zu. Obwohl es schwierig ist, angesichts
der komplexen Entwicklungsdynamik
den Überblick zu behalten, können
wir die Entwicklungsrichtung durch
unser Handeln aktiv beeinflussen und
so Einfluss darauf nehmen, in welcher
Weise sich der digitale Wandel vollzieht und wofür wir ihn einsetzen.
» Moderne Technologie muss den
menschlichen Faktor nicht zwangsläufig überflüssig machen. «
Die disruptiven Veränderungen im
Zuge der Digitalisierung betreffen
besonders die Arbeitswelt. Hier dominieren Befürchtungen, der Einsatz
hochgradig vernetzter Maschinen
könnte einen Großteil der Arbeitsplätze vernichten. In einer viel beachteten
Studie der Oxford Martin School prognostizieren Carl Benedict Frey und Michael A. Osborne, dass rund die Hälfte
aller Arbeitsplätze durch Automatisierungsprozesse automatisiert werden
könnte.6 Ganz oben auf der Liste der
von Automatisierung bedrohten Berufe rangieren Telefonverkäufer und
Büroangestellte, aber auch Piloten und
Richter. Doch bei aller berechtigten
Sorge wird vielfach übersehen, dass
gerade der technologische Fortschritt
im Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion auch große Potentiale birgt.
Gerade nicht oder nur prekär Beschäftigte könnten gefördert werden und
in Arbeit gelangen. Waren die Maschinen des Industriezeitalters vor allem dafür da, menschliches Handeln
zu vereinfachen und am besten sogar
vollständig zu ersetzen, zielen digitale
Technologien der neusten Generation
immer stärker auf eine arbeitsteilige
6 Vgl. Carl Benedikt Frey und Michael A.
Osborne, The Future of Employment: How
Susceptible are Jobs to Computerisation?,
Working Paper, Oxford 2013.
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Interaktion zwischen Mensch und
Maschine. So können technische Assistenzsysteme am Arbeitsplatz dabei
helfen, dass Menschen, die andernfalls
unter beruflicher Exklusion leiden, ihren Platz im Arbeitsleben finden. Noch
immer ist insbesondere für Menschen
mit körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen eine gerechte Teilhabe an der Arbeitswelt
nicht verwirklicht. So kam eine hochrangige UN-Delegation 2015 zu dem
ernüchternden Urteil, dass Deutschland noch weit davon entfernt sei, das
„Recht auf inklusive Arbeitswelten“ zu
gewährleisten und wirksam einen inklusiven, mit dem „UN-Übereinkommen in Einklang stehenden Arbeitsmarkt“ zu schaffen.7
Mit modernen digitalen Assistenzsystemen könnte dem Abhilfe
geschaffen werden. Aktuelle Studien
der Universität Stuttgart belegen,
dass Assistenzsysteme in Bezug auf
die Gruppe der Menschen mit Behinderungen beiden Seiten des Arbeitsverhältnisses nutzen. Insbesondere
schwerst geistig behinderte Menschen konnten von einem Montageassistenzsystem erheblich profitieren.
Die Digitalisierung ermöglicht damit
eine Teilhabe an der Arbeitswelt, die
ohne entsprechende Unterstützung
verwehrt bliebe. Moderne Technologie muss den menschlichen Faktor
also nicht zwangsläufig überflüssig
machen, im Gegenteil: Sie kann umgekehrt auch dazu beitragen, das Ideal
einer inklusiven Arbeitswelt, in der
jeder Mensch ein gerechtes Auskommen findet, besser zu verwirklichen,
als dies heute noch der Fall ist. Wenn
wir ihre Potentiale richtig nutzen,
kann die Digitalisierung dem gesellschaftlichen Fortschritt dienen.8
7 United Nations, Abschließende Bemerkungen
über den ersten Staatenbericht Deutschlands.
Staatenberichtsprüfung, Genf 2015, Ziffer 49,
www.institut-fuer-menschenrechte.de.
8 Vgl. Hauke Behrendt, Das Ideal einer inklusiven Arbeitswelt. Teilhabegerechtigkeit im
Zeitalter der Digitalisierung, Frankfurt a. M.
und New York 2018.

KOLUMNE

Afghanistans vergessene Frauen
Von Anne-Marie Slaughter und Ashley Jackson
Als Zalmay Khalilzad im September
2018 zum US-Sonderbeauftragten für
Aussöhnung in Afghanistan ernannt
wurde, schien ein Ende des längsten
amerikanischen Krieges endlich in
Sicht. Doch seit Präsident Donald Trump
Ende Dezember plötzlich ankündigte,
dass die Vereinigten Staaten 7000 ihrer
Soldaten aus Afghanistan abziehen werden, hat sich der Druck auf Khalilzad, im
Frühjahr ein Abkommen mit den Taliban zu erzielen, dramatisch erhöht.
Viele fürchten nun, dass Trump den
Truppenabzug aus Afghanistan ungeachtet der damit verbundenen Folgen
durchziehen will, wobei den Folgen für
die Frauen am wenigsten Beachtung
geschenkt wird. Doch obwohl der Fortschritt der afghanischen Frauen entscheidend ist für das Fortkommen des
Landes, sind Frauen in der internationalen Presseberichterstattung plötzlich
ebenso unsichtbar wie in großen Teilen
der afghanischen Gesellschaft.
Unter vier Augen räumen zahlreiche Diplomaten ein, dass Frauenrechte in den Gesprächen mit den Taliban
schlicht keine hohe Priorität genießen.
Und angesichts dessen, wie grausam
Frauen von den Taliban während ihrer
Regierungszeit in den 1990er Jahren behandelt wurden, ist eine Lösung dieses
Problems womöglich ohnehin aussichtslos. Diese Denkweise ist jedoch falsch.
Die Taliban-Führung weiß, dass sie ein
potentiell desaströses Imageproblem
hat. Die internationale Gemeinschaft
ächtete ihre Regierung in den 1990er
Jahren nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, wie sie Frauen behandelte. Die Anführer der Taliban glauben mittlerweile, diesbezüglich einen Sinneswandel

beweisen zu müssen, um als legitime
politische Bewegung und brauchbarer
Partner für eine künftige Vereinbarung
über die Machtaufteilung anerkannt zu
werden.
Und diese Haltungsänderung hat
auch stattgefunden – wenn auch in sehr
kleinen Schritten. Mittlerweile erlauben
die Taliban in beinahe 60 Prozent der
unter ihrer Kontrolle stehenden Landesteile Mädchen den Schulbesuch, solange die Trennung der Geschlechter gewährleistet ist. Dabei handelt es sich um
eine bescheidene Verbesserung gegenüber der Zeit vor einer Generation, als
ihre Regierung beinahe alle Mädchen
vom Schulbesuch ausschloss und Frauen
verboten wurde, außer Haus zu arbeiten.
Errungenschaften in Gefahr

Obwohl afghanische Frauen seit dem
Sturz der Taliban-Regierung im Jahr
2001 enorme Fortschritte erzielten, sind
ihre Errungenschaften in Gefahr und es
bleibt noch viel zu tun. Im Rahmen einer
jüngst unter 15 000 Afghanen durchgeführten Umfrage gaben die Frauen an,
ihre größten Probleme seien mangelnde
Bildung und Analphabetismus. Investitionen in Bildung und Einkommensmöglichkeiten für Frauen sind daher
von entscheidender Bedeutung ebenso
wie verstärkte Anstrengungen, um den
Zugang der Frauen zu Gesundheitsversorgung zu verbessern. Für afghanische
Frauen liegt das Risiko, bei einer Geburt
zu sterben bei 10 Prozent. Die Situation
ist derart dramatisch, dass Taliban-Anführer die Regierung und NGOs ersucht
haben, mehr Hebammen in die unter
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ihrer Kontrolle stehenden Gebiete zu
schicken. Zugleich sind die Zahl jener
Mädchen, die eine Schule besuchen,
wird der rechtliche Schutz für Frauen
zurückgenommen und im öffentlichen
Leben sind sie zunehmend Belästigungen und Gewalt ausgesetzt. Sich dieser
Probleme anzunehmen, ist nicht nur für
afghanische Frauen von entscheidender
Bedeutung, sondern auch für deren Kinder, Familien und für das ganze Land.
Die beste Möglichkeit sicherzustellen, dass die Interessen der Frauen bei
den Friedensgesprächen berücksichtigt
werden, besteht darin, sie gleichberechtigt an den Verhandlungen sowie bei
der Umsetzung eines Friedensprozesses
teilnehmen zu lassen. Obwohl die meisten Außenpolitik-Experten diesen Vorschlag als überflüssig oder sogar absurd
abtun, ist die Einbeziehung der Frauen
nicht nur eine Frage des Prinzips, sondern auch der Wirksamkeit möglicher
Abkommen. Friedensprozesse, an denen Frauen beteiligt sind, scheitern
im Schnitt viel seltener und die Wahrscheinlichkeit, dass ein derart erzieltes
Abkommen hält, ist viel höher.
Manche argumentieren möglicherweise, dass die Taliban niemals mit afghanischen Frauen verhandeln würden.
Das haben sie allerdings bereits einmal
getan: Im Jahr 2015 traf eine Gruppe afghanischer Frauen – allesamt hochrangige Regierungsvertreterinnen und Aktivistinnen – mit Vertretern der Taliban
in Oslo zusammen.
Die Taliban forderten und initiierten
das Treffen ausdrücklich und sagten im
Anschluss, dass sie eigens daran teilgenommen hätten, um Bedenken hinsichtlich ihrer Politik auszuräumen. Laut
Shukria Barakzai, der afghanischen
Botschafterin in Norwegen, die an diesem Dialog teilnahm und während der
Herrschaft der Taliban eine Mädchenschule im Untergrund betrieb, hatten
die Frauen dabei keine Bedenken, die
Taliban für die Behandlung der Frauen
in der Vergangenheit zur Verantwortung zu ziehen. „Die meisten Menschen
würden gar nicht glauben, wie strikt
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wir mit den Taliban umgingen“, meint
Barakzai. „Doch sie hörten geduldig
zu und respektierten unsere Aussagen.
Und es war klar, dass wir es nicht mit
den gleichen Taliban zu tun hatten wie
in den 1990er Jahren.“
Seit diesem Treffen vor vier Jahren
wurde allerdings wenig unternommen,
um den Dialog zwischen den afghanischen Frauen und den Taliban zu fördern. Westliche Regierungen mögen
zwar öffentlich die Bedeutung von Frauenrechten betonen, aber sie haben entsetzlich wenig getan, um ihren Worten
auch Taten folgen zu lassen. Insbesondere die Trump-Administration schenkt
derartigen Anliegen kein Gehör, da
Trump selbst an Frauenrechten in den
USA wenig interessiert ist, von Afghanistan ganz zu schweigen.
Die internationale Gemeinschaft
muss sich daher einschalten. Im Rahmen der aktuellen Nato-Mission haben
39 Länder Bodentruppen nach Afghanistan entsandt und viele weitere stellen substanzielle Hilfe zur Verfügung.
Diese Länder sollten ihren Einfluss nutzen, um sicherzustellen, dass Frauen
am Verhandlungstisch sitzen, dass ihre
Themen auf der Tagesordnung stehen
und ihre Rechte in Abkommen gewahrt
bleiben. Überdies sollten die Länder
ihre Ausgaben für Hilfeleistungen in
maßgeblichen Bereichen wie Frauengesundheit und Bildung erhöhen.
Jede Friedensvereinbarung mit den
Taliban wird wohl unangenehme Kompromisse enthalten. Aber ein Abkommen, in dem Garantien für den Umgang
mit der Hälfte der Bevölkerung fehlen,
ist nichts wert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Friedensvereinbarung
hält, ist viel geringer, wenn sie nicht
auch von Frauen verhandelt wurde.
Frauenrechte – ob in Afghanistan oder
anderswo – sind keine außenpolitische
„Zugabe“. Sie sind für jede ernsthafte
Anstrengung zur Konfliktlösung von
entscheidender Bedeutung.
Copyright: Project Syndicate,
Übersetzung: Helga Klinger-Groier
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Harald Welzer: Mehr Zukunft wagen. Zeit für Wirklichkeit – aber eine
andere, S. 53-64
Über 70 Jahre lang zog die westliche Nachkriegsgesellschaft ihren Antrieb
aus der Vorstellung einer erreichbaren wie erstrebenswerten Zukunft.
Gegenwärtig mangelt es jedoch an einer derartigen Perspektive. Nach
Ansicht des Soziologen Harald Welzer sind wir gefangen in einer Gegenwart aus totalem Konsumismus und der Dystopie einer ökologischen und
sozialen Katastrophe. Dagegen benötigen wir dringend wieder attraktiverer Zukunftsbilder, an die eine Politik der Utopie anknüpfen könnte.

Naomi Klein: Nutzen wir unsere letzte Chance! Alexandria OcasioCortez und der Kampf für einen Green New Deal, S. 65-71
Für die dringend erforderliche Klimawende bleiben nur noch wenige
Jahre. Doch der amtierende US-Präsident sabotiert durch seine Politik der
Leugnung jeglichen Wandel. Donald Trump unterschätze allerdings, so
die Globalisierungskritikerin Naomi Klein, wie sehr die amerikanische
Öffentlichkeit nach entschlossenem Handeln gegen die Krise dürstet. Bei
den Präsidentschaftswahl 2020 müsste die Demokratische Partei daher
einen Green New Deal ins Zentrum ihrer Kampagne rücken. Nur mit einem
solchen sozial-ökologischen Reformpaket könne möglich werden, was bislang unmöglich scheint.

Julia Fritzsche: Buen Vivir – auch im globalen Norden?, S. 73-83
Wir müssen unsere Lebensweise ändern, wollen wir den Planeten retten
– diese Einsicht motiviert die derzeit weltweit für einen konsequenten Klimaschutz demonstrierenden Schülerinnen und Schüler. Doch was bedeutet diese Erkenntnis konkret? Die Journalistin Julia Fritzsche beleuchtet,
was wir im globalen Norden vom indigenen Konzept des „Buen Vivir“,
des guten Lebens für alle, lernen können. Sie zeigt: Gemeinschaftsgärten,
Ernährungsräte und solidarisches Wirtschaften stehen schon heute für ein
maßvolles Leben auch hierzulande.

Steffen Vogel: Der Aufstand der Gelbwesten: Eine rechte Revolte?,
S. 85-92
Die Gelbwesten, deren Proteste auch nach vier Monaten weiter anhalten,
gelten manchen Linken vor allem als klassenkämpferische Bewegung für
soziale Gerechtigkeit. Das aber ist eine gefährliche Illusion, warnt „Blätter“-
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Redakteur Steffen Vogel. Denn obschon die Gilets Jaunes sozialpolitische
Forderungen stellen, kursieren bei ihnen doch auch in erheblichem Maße
antisemitische Verschwörungstheorien und Demokratieverachtung. Schon
jetzt zeigt sich, wer am meisten von dieser Bewegung profitieren wird: die
Rechtsextreme Marine Le Pen.

August Pradetto: 70 Jahre Nato: Von der Konfrontation zur Integration
und wieder zurück, S. 93-102
Zu ihrem 70. Geburtstag wird sich die Nato als das erfolgreichste Militärbündnis der Geschichte feiern. Gleichzeitig befindet sie sich angesichts
massiver politischer Spannungen und Konflikte, im Innern wie im Äußeren, in der vielleicht schwierigsten Phase ihrer Existenz, so der Politikwissenschaftler August Pradetto. Neben integrativen Phasen werde die
Geschichte der Nato aber vor allem auch durch ihre Konfrontationspolitik
gekennzeichnet. Um das Bündnis wie die Welt zu stabilisieren, helfe dagegen nur eines: eine globale Sicherheitspolitik basierend auf einem gemeinsamen völkerrechtlichen Fundament.

Olaf Bernau: Westafrika: Fluchtursachen bekämpfen – aber richtig,
S. 103-112
Wenn es um die Bekämpfung der Fluchtursachen in Afrika geht, dann
liegt der politische Fokus in aller Regel auf punktuellen Interventionen
im gesamtafrikanischen Raum. Um zu einem tieferen Verständnis der
Fluchtursachen zu gelangen, muss nach Ansicht des Soziologen Olaf Bernau
jedoch die langfristige regionale Entwicklung der afrikanischen Gesellschaften betrachtet werden. Am Beispiel Westafrikas analysiert er die Eckpunkte der Entwicklung und stellt acht Forderungen für wirkungsvollere
Maßnahmen zur Debatte.

Uwe Hoering: China gegen Indien: Der Kampf um Asien, S. 113-120
Ende Februar eskalierte erneut der Kaschmir-Konflikt. Das Verhältnis
zwischen Indien und Pakistan ist seit jeher angespannt, es wird jedoch zu
Unrecht als eine rein indisch-pakistanische Angelegenheit verstanden.
Nach Auffassung des Politikwissenschaftlers Uwe Hoering verbirgt sich
dahinter der Machtkampf zwischen China und Indien. Die Beziehung der
beiden Atommächte ist eine zutiefst konfliktgeladene – und wird durch
Chinas Neue Seidenstraße noch schwieriger. Dieser Kampf um die Hegemonie droht die ganze Region in die Krise zu stürzen.
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Mehr Zukunft wagen
Zeit für Wirklichkeit – aber eine andere
Von Harald Welzer
»Man sollte nie aufhören, die Welt seltsam zu finden.«
– Gero von Randow

D

as vielleicht wirkmächtigste Merkmal der Moderne war, dass sie von
einer imaginierten Zukunft getrieben war: Die Gesellschaft würde
sukzessive bessere Lebensbedingungen für alle ihre Bewohnerinnen und
Bewohner bereithalten. Und diese besseren Bedingungen würden sich in
individuelle Lebenspläne, berufliche Aufstiege, Ehe- und Kinderwünsche
übersetzen lassen: Wenn ich mich qualifiziere, kann ich aufsteigen; meine
Kinder und Enkel werden einmal besser leben, als ich es konnte. Diese
Zukünftigkeit nahm, je nach technischer Entwicklung und gesellschaftspolitischem Fortschritt, unterschiedliche Gestalt an – die westliche Nachkriegsepoche versprach Zukunft durch dynamische Technikentwicklung einerseits
und soziale Marktwirtschaft andererseits und löste sie durch Mondlandung,
Mitbestimmung und Öffnung des Bildungssystems ein, unter anderem. Solche Zukünftigkeit war erlebbar, ein Element realer Erfahrung und Hoffnung,
eine soziale Produktivkraft. Das Morgen, das war der Sound jener Epoche,
würde jedenfalls besser sein als das Heute. Und es war erreichbar.
Inzwischen ist dieser Sound verklungen, und die Gegenwart hat sich nach
vorn gedrängt – in einer Verschränkung von auf den ersten Blick sehr disparaten Gründen: Zum einen wurden in Zeiten des Hyperkonsums künftige
individuelle und gesellschaftliche Ziele durch einen Sofortismus der unverzögerten Bedürfnisbefriedigung ersetzt; was ich sein will, bin ich in den sozialen Netzwerken und im Selfie, und zwar jetzt; was ich haben will, kann ich
sofort bekommen, ohne Triebaufschub.
In der Diktatur der Gegenwart treten Bürgerinnen und Bürger fast ausschließlich nur noch in der Verbraucherrolle auf und beanspruchen Lieferung
– von Produkten, Dienstleistungen, Informationen und Politikangeboten. In
Echtzeit, same day delivery. Wie verzogene Kinder bekommen sie sie auch.
Zweitens hat die Digitalwirtschaft den Mangel an Zukünftigkeit kaschiert
und ist wie der Igel im Märchen immer schon da, wo die Zukunft mit Namen
Hase hinhetzt. Sie ersetzt, was unbestimmte Möglichkeit hätte sein können,

* Der Beitrag basiert auf „Alles könnte anders sein. Eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen“,
dem neuen Buch von Harald Welzer, das soeben im S. Fischer Verlag erschienen ist.
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durch Berechenbares, vom künftigen Konsum- und Wahlverhalten bis zur
vorhergesagten politischen oder kriminellen Abweichung. Die digitale
Zukunft ist nicht offen; sie besteht lediglich aus dem, was in einem binären
Universum berechnet werden kann.
Und drittens schließlich hat seit dem Aufkommen der Umweltwissenschaften, der Erdsystem- und Klimaforschung, der Ökologiebewegung das
Wissen um die erwartbare Zukunft des Planeten die Gestalt einer Dystopie
angenommen, die auf keinen Fall eintreten darf. Diese Abwehr von Zukünftigkeit geht übrigens so weit, dass auch dort, wo wissenschaftlich nachgewiesen wird, dass „planetare Grenzen“ bereits überschritten seien, nicht die
brennende Frage auftaucht, was es denn heißt, dass sie überschritten sind.
Was folgt daraus für künftiges Handeln, künftige Möglichkeiten der Weltgestaltung? Die Uhr ist für Ökos seit Jahrzehnten auf „fünf vor zwölf“ stehengeblieben. Weitergehen darf sie nicht, denn nach High Noon folgt – was?
Möglicherweise etwas, was man noch nicht kannte.

Die drei apokalyptischen Reiter – totaler Konsumismus,
totale Berechenbarkeit und totale Katastrophe
Diese drei apokalyptischen Reiter aus totalem Konsumismus, totaler Berechenbarkeit und totaler Katastrophe führen in ihrem Zusammenwirken zur
Ersetzung der optimistischen Zukunftserwartung der Nachkriegsmoderne
durch die Diktatur der Gegenwart von heute, zum Schwinden eines Horizonts, den man erreichen wollen würde. Nein, im Gegenteil, dieser Horizont
soll einen bitte nicht erreichen, wer weiß, was da kommt? Zukunft soll sein
wie jetzt, nur mehr und kontrollierter. Oder schlimmer noch: „Zukunft ist
das, was nicht passieren darf. [...] Das Ziel ist es, den Status quo, und wäre er
noch so übel, zu retten vor dem Angriff einer dystopischen Zukunft.“1
So wie die Zivilreligion des Wachstums die materiellen Voraussetzungen
der Zukunft beschränkt, so baut die Digitalwirtschaft Deiche gegen alle
unberechenbaren Träume einer offenen Zukunft. Und die Ökos untermauern
all das in bester Absicht mit der Dystopie einer unausweichlichen Zerstörung
in planetarem Maßstab, so dass sich das Heil ausschließlich um den Augenblick zentriert und das Unheil nur abzuwenden ist, wenn die Zukunft verhindert wird.
Nur vor diesem Hintergrund kann es als sinnhaft erscheinen, nicht zum
Beispiel über eine autofreie Welt nachzudenken, sondern über den Austausch von diesel- und benzinbetriebenen Autos durch solche mit E-Antrieb.
Nur so kann man es „innovativ“ finden, wenn die Welt und der Geist mit
sprechenden und spionierenden Geräten wie Alexa vollgestellt wird, anstatt
Raum zu schaffen für autonomes Denken, Urteilen und Entscheiden. Und
jede Optimierung erfüllt nur den Zweck, dass alles bitte so weitergehen kann
wie bisher: „Wenn wir die Häuser dämmen und Energieausweise erstellen,
1 Claudius Seidl, Der Mann aus der Zukunft, in: Dana Giesecke u.a. (Hg.), Welzers Welt. Störungen im
Betriebsablauf, Frankfurt a. M., S. 374 ff.
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dann geht es um das Recht, auch weiterhin die Landschaft zersiedeln zu dürfen. Es ist, als wären wir, die Gesellschaft, die Politik und die Wissenschaft,
vor allem damit beschäftigt, Dämme zu bauen, immer weiter, immer höher,
um den Einbruch einer Zukunft zu verhindern, die wir uns nur als Chaos
und Katastrophe vorstellen können. Wir sind nicht unbedingt glücklich mit
unserer Art zu leben. Aber alles andere stellen wir uns noch schlimmer vor.“2
Die Wirksamkeit einer solchen Kultur der Zukunftsverhinderung zeigt sich
allenthalben: nicht nur in der neuen Sehnsucht nach altem Nationalismus,
nach Autokratie und Geführtwerden, sie zeigt sich auch in der bei genauerer Betrachtung ja äußerst trüben Erneuerungspotenz all der Start-ups und
Innovationsangeber: Was außer irgendeiner weiteren Funktion ist denn neu
an der immer wieder allerneuesten Generation von Smartphones oder Kühlschränken oder Autos? Wenn man, und das ist der ernüchterndste Befund,
junge Menschen nach ihren Träumen und Zukunftsvorstellungen befragt,
wie wir es im vergangenen Jahr in einem kleinen Forschungsprojekt getan
haben, antworten sie: „Ja, eine nachhaltige Welt, in der die Menschen friedlich leben und gut miteinander auskommen, die wäre schön!“ Und dann folgt
das große „Aber“ von Artensterben über Klimawandel bis Trump, und man
sieht: Sie gestatten sich das Träumen nicht. Nicht mal mehr das Träumen.

Wie wir die Zukunft der Kommenden verbraucht und die Produktivkraft
Träumen ruiniert haben
Dies ist das Verdienst der Vorgängergeneration, also meiner eigenen. Nicht
nur, dass wir schon mal de facto die Zukunft jener verbraucht haben, die
nach uns noch lange leben werden, zu allem Überfluss haben wir ihnen
die Zukunft auch noch visionär madig gemacht, sie als dystopisch, negativ,
bedrohlich gezeichnet. Deshalb verbieten sich die Jugendlichen das Träumen. Wir haben, anders gesagt, die Produktivkraft Träumen ruiniert.
Man kann das zivilisatorische Projekt der Moderne aber nicht fortsetzen,
ohne die Idee von einer Zukunft zu haben, die ein besseres Leben vorsieht als
das, das heute zu haben ist. Ja, eigentlich ist der Traum vom guten Leben die
Voraussetzung, dafür einzutreten, dass die Ungerechtigkeit und die Destruktivität der menschlichen Lebensform erfolgreich weiter zivilisiert und eben
nicht weiter vertieft werden. Im Ruhrgebiet tragen Leute T-Shirts, auf denen
steht: „Scheiße ist es anderswo auch!“ Einen radikaleren Verzicht auf Änderung und auf Verantwortung für Veränderung kann man sich kaum denken.
Zukunft lässt sich negatorisch nicht entwerfen, das geht nur mit positiven Bestimmungen. Und warum nicht? Eine Stadt ohne Autos ist auch ohne
Klimawandel gut. Eine nachhaltige Almwirtschaft auch. Wälder zu pflanzen auch. „Was käme heraus“, fragt Claudius Seidl, „wenn wir mit größerem
Aufwand daran arbeiten würden, uns ein besseres Leben vorzustellen? Wie
wäre es, wenn wir an Zukunftsvisionen nicht deshalb arbeiteten, weil wir
2 Ebd., S. 375.
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den Wald oder den Thunfisch oder das Klima retten wollen. Und auch nicht,
weil wir uns verteidigen müssen gegen die Macht der großen Daten. Sondern
weil wir uns ein besseres Leben als das, was wir führen, allemal vorstellen
und mit aller Kraft anstreben können.“3
Da ist dieses starke Wort: Können. Ja, können wir, und weil wir es können,
haben wir auch die Verantwortung, es zu machen. Jedenfalls wenn wir nicht
dümmer sein wollen, als wir müssten.
Klar: Wir befinden uns in einem Epochenwechsel. Aber der ist nicht definiert von ominösen Dingen wie „Globalisierung“ oder „Industrie 4.0“ oder
„Anthropozän“. Sondern von der Frage, ob er von rückwärtsgewandten,
menschenfeindlichen, antimodernen Kräften gestaltet wird oder von jenen,
die den Normalbetrieb zwar auch nicht fortführen wollen, aber die Moderne
für ein entwicklungsfähiges Projekt halten. Und ihre zivilisatorischen Errungenschaften als Ausgangspunkt dafür nehmen möchten, mehr soziale
Gerechtigkeit, mehr persönliche Autonomie, mehr verfügbare Zeit, weniger
Gewalt und Zwang auf der Basis eines nachhaltigen Umgangs mit den natürlichen Voraussetzungen des Überlebens zu realisieren.
Sagen wir es mal so: „Die fetten Jahre sind vorbei“ könnte ja auch als frohe
Botschaft verstanden werden, in einer Welt, in der mehr Menschen an Übergewicht als an Unterernährung leiden, in der die Autos, die Schiffe, die Häuser immer fetter werden. Jetzt kommen leichtere, schlankere, sportlichere
Zeiten. Der einzige Grund, aus dem ein Weiterbauen am zivilisatorischen
Projekt nicht attraktiv sein sollte, ist Phantasielosigkeit. Die allerdings ist
in jeder Hinsicht auf dem Vormarsch, weshalb die Wiedereinführung der
Zukunft eine dringliche Sache ist, des guten, des besseren Lebens wegen.
Können wir, machen wir.

Die Produktivkräfte des guten Lebens und die Idee von Zukünftigkeit
Damit das alles nicht im üblichen Konjunktiv – schöner wär’s, wenn’s schöner
wär – verbleibt, muss nun die Suche nach den subjektiven Voraussetzungen
für das Weiterbauen am zivilisatorischen Projekt folgen.
Die komplette Nachhaltigkeits- und Klimaschutzszene verzweifelt ja hochprofessionell an der Frage, warum Menschen nicht zu Veränderungen ihrer
Lebensweise bereit sind, obwohl sie doch so viel darüber wissen, dass es so
nicht weitergeht. Vielleicht wäre es einfach besser, statt noch mehr Information und Wissen anzubieten, mal darüber nachzudenken, wo denn wohl Veränderungsbereitschaften zu finden sind – im Wissen liegen sie nämlich nicht.
Solche Bereitschaften müssen in der Lebenswelt der Menschen existieren und eine Rolle spielen. Wird das nicht berücksichtigt, landet man wieder
beim unvermeidlichen Lamento darüber, dass die Menschen einfach nicht
tun, was sie wissen, weshalb man sich den Rest seines Lebens damit beschäftigen kann, ihnen sein Wissen immer weiter aufzudrängen. Während Wis3 Ebd., S. 377.
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sen aber etwas Abstraktes ist und unabhängig von den Anforderungen des
Daseins existiert, ist Handeln immer konkret – also von der Lebenswelt im
Allgemeinen und ihren Situationen im Besonderen abhängig. Wenn jemand
sich also auf den Weg zu einer Veränderung machen soll, muss das ganz einfach mit ihr oder ihm zu tun haben, sonst kann man auf sie oder ihn einreden
wie auf ein totes Pferd. Vor allem muss es interessant sein.

Die wirklichkeitsschaffende Kraft des Utopischen
Mir ist die wirklichkeitsschaffende Kraft des Utopischen einmal schlagartig
klar geworden, als ich in einer Ausstellung das Kinderbuch „Zwei Quadrate
gehen um die Welt“ des deutsch-russischen Revolutionskünstlers El Lissitzky
gesehen habe. Er stellte sich die Kinder in einer kommunistischen Gesellschaft konsequenterweise anders vor als die Kinder, wie sie im Kapitalismus
aufwachsen. Also brauchten sie auch andere Bilder und andere Geschichten,
eine „suprematistische Erzählung“.
Die russische Revolutionskunst unmittelbar nach der Oktoberrevolution
ist bis heute interessant und stilbildend, weil die Künstlerinnen und Künstler davon ausgingen, dass nun eine neue Zeit beginne und entsprechend
eine andere Ästhetik, eine andere Ansicht der Welt und ihrer Zukünftigkeit
geschaffen werden müsse. Diese Idee, dass alles anders sein könnte und nun
auch würde, hatte kurzzeitig durchaus die Kraft, die Massen zu erreichen
und zu begeistern.
Man könnte sagen: Das war revolutionär, Rock’n’Roll als bildende Kunst,
Jahrzehnte vor Elvis. Aber schon wenig später galt das als gefährlich – aus
gutem Grund, hätte es doch dazu führen können, dass die Massen womöglich
selbst etwas hätten denken können. Der Stalinismus führte lieber den sozialistischen Realismus ein, voller entschlossen und tatkräftig blickender Arbeiterinnen und Arbeiter auf Kornfeldern und an Hochöfen, und auch die Architektur, von Lissitzky und seinen Kolleginnen revolutionär gedacht, sank ins
Angeberische oder aber funktionalistisch Menschenfeindliche ab – übrigens
genauso wie heute in China oder in arabischen Scheichtümern. Warum? Weil
es keine Idee gab, dass die Welt als andere erst entworfen, ertastet, erfühlt
und errungen werden müsste, sondern weil es plötzlich die Macht gab, sie
mit Gewalt zu gestalten. Und zwar nach dem eigenen Spießerhorizont.
Auch wir im Westen leben in einer gestalteten Welt, die deshalb die Alleinherrschaft beansprucht, weil sie da ist. Nehmen wir die Infrastrukturen, die
am Auto gebildet sind. Autos sind keine Mittel, um Raum zu überwinden,
sondern um Raum zu gestalten – und so sehen die Städte und Gemeinden
auch aus. Und die Architektur besteht oft aus Geld. Gehen Sie mal in Frankfurt spazieren. Die Europäische Zentralbank besteht aus einem Architektursymbol für die Macht des Geldes, aggressiv, klotzig und ignorant gegenüber
anderem Daseienden (und lustigerweise von dem vor ein paar Jahrzehnten
mal linken und revolutionären Architektenkollektiv „coop Himmelblau“
gebaut). Und wenn Sie in die Innenstadt gehen, finden Sie eine aus Geld beste-
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hende künstliche Altstadt vor, die aussieht wie die sogenannten DesignerOutlets an den Autobahnen, die perfekte Geschichtslosigkeit; gebaut nicht
aus irgendeinem lebensdienlichen Grund, sondern weil man es sich leisten
kann.
Das ist die alte Welt. Die, die in stoischer Rücksichtslosigkeit gegen alles,
was keinen Mehrwert schafft, mit ihrem monolithischen Credo, dass mehr
besser und damit im Recht sei, alles niederwalzt, was auch nur einen kleinen
Augenblick denkt, dass es auch anders sein könnte. Ihre neueste Erscheinungsform hat die alte Welt in der Digitalwirtschaft bekommen, die nicht
müde wird zu behaupten, sie sei unfassbar neu, obwohl sie doch hauptsächlich neue und perfidere Formen der Ausbeutung, Überwachung und Naturzerstörung liefert. Das ist bloß die Zukunft von gestern, glauben Sie denen,
die Ihnen das alles als seligmachend verkaufen wollen, kein Wort. Sie wirken
nur zukünftig, weil es nirgendwo anders Zukunft zu geben scheint.
Auch nicht dort, wo so gedacht und gewirtschaftet wird, dass sich ein anderer, weniger zerstörerischer Umgang mit der Welt in ersten Spuren abzuzeichnen beginnt. Denn überall, wo heute „nachhaltig“, „postwachstumsökonomisch“, „gemeinwohlorientiert“, „grün“ gedacht, gewirtschaftet und
gelebt wird, hat man den Eindruck einer erstaunlich genügsamen Selbstzufriedenheit damit, dass die gegenwärtige Welt nun mal so aussieht, wie sie
aussieht. Die Ökologiebewegung hat es nie geschafft, eine eigene Ästhetik
zu entwickeln. Ihre Zukunftsbilder sehen aus wie in der Rama-Reklame: gutgelaunter kinderreicher Mittelstand auf grünen Wiesen unter Windrädern.
Das, liebe Ökos, reicht nicht. Da muss eine andere Zukunft her.

Die gegenwärtige Wirklichkeit bloß als einen Vorschlag betrachten
Betrachten wir also die gegenwärtige Wirklichkeit bloß als einen Vorschlag.
Neben ihr gibt es jede Menge andere Vorschläge, die wir gründlich erwägen sollten. Denn den gegebenen Vorschlag anzunehmen, nur weil er da
ist, hieße: Wir lassen uns auf ein Experiment ein, von dem sicher ist, dass
es scheitern wird. Obwohl das Klima längst aus dem Takt ist, die Insekten
sterben und mit ihnen die Vögel, obwohl Teile der Ozeane sich in tote Zonen
verwandelt haben, noch bevor sie überhaupt erforscht worden sind, läuft das
Experiment weiter, mit dem herausgefunden werden soll, ob man auf einer
endlichen Welt unendlich expandieren kann. So betrachtet ist die gegebene
Wirklichkeit und die mit ihr vorgeschlagene Lebensweise eine Illusion, und
zwar eine gefährliche. Wir müssen daher endlich beginnen, realistisch zu
werden. Und uns eine andere Wirklichkeit vorstellen.
Wie gesagt: Momentan sieht unsere Wirklichkeit wie folgt aus: Weltweit
läuft dieses gigantische Experiment, das von der Hypothese ausgeht, grenzenloses Wachstum sei auf einem begrenzten Planeten möglich. Experimente sind, wissenschaftstheoretisch gesprochen, dazu da, Hypothesen zu
falsifizieren oder zu verifizieren, also in diesem Fall nachzuweisen, ob grenzenloses Wachstum möglich (verifiziert) oder unmöglich (falsifiziert) ist.

Blätter für deutsche und internationale Politik 4/2019

Mehr Zukunft wagen 59
Eine verantwortliche Versuchsleitung hätte schon vor längerer Zeit gesagt:
„Super, wir können das Experiment jetzt abbrechen, es ist falsifiziert.“ Aber
obwohl Dennis Meadows und seine Kollegen schon 1972 mit den „Grenzen
des Wachstums“ eine überzeugende Falsifizierung vorgelegt haben, wird
das Experiment fortgeführt, jedes Jahr mit größerer Intensität.
Dabei wäre ein Pfadwechsel in eine nachhaltige moderne Gesellschaft vor
vier, fünf Jahrzehnten ja genau dadurch einzuleiten gewesen, dass man eine
weltweite Suche nach den ressourcenschonendsten Lebensstilen und Wirtschaftsweisen gestartet hätte. Damals gab es noch weit mehr davon. Dann
hätte man vom Pekinger Fahrradverkehr so lernen können wie vom kubanischen Energiesystem, von indischer Ernährungsweise wie vom samoanischen
Fischfang, von Appenzeller Almwirtschaft genauso wie vom Bregenzerwälder Holzbau. Auf diese Weise wäre tatsächlich eine Wissensgesellschaft entstanden. Aber anstatt sich an vorhandenen Wissensformen zu orientieren und
sich durch Kombinatoriken von Wissensbeständen global klüger zu machen,
hielt man am phantasiefreien Wachstumsdogma so lange fest, bis noch das
allerletzte Land der Erde auf den wachstumskapitalistischen Weg eingeschwenkt war. Und alle börsennotierten Unternehmen finden es völlig unbekümmert um Zukünftigkeit super, wenn sich immer noch mal neue Märkte
auftun, die man mit längst antiquierten Verkehrsmitteln und patentiertem
Saatgut fluten kann. Und damit vorhandene Lebens- und Wirtschaftsweisen
und das damit verbundene Wissen zum Verschwinden bringt.

Wie wir illusionäre Welten aufbauen
Dass wir in einer Gesellschaft leben, in der man darüber hinaus lernt, seinem Wissen nicht zu glauben, hat damit zu tun, dass Macht und Interessen
ungleich sind, vor allem aber ungleiche Durchsetzungschancen haben. Denn
natürlich haben reiche Gesellschaften, ihre wirtschaftlichen und politischen
Eliten, aber auch ihre im Weltvergleich sehr gut gestellten Bewohnerinnen
und Bewohner keinerlei Interesse an Umverteilung. Sie haben auch wenig
Interesse an Veränderung, wenn sie Geld kostet. Und schon gar kein Interesse haben sie an Störungen ihrer Weltbilder, weshalb sie erheblichen Aufwand treiben, illusionäre Welten aufzubauen.
Solche Welten werden zum Beispiel errichtet, indem man Jahr für Jahr
Klimakonferenzen veranstaltet und dort fiktionale Ziele einer ebenso fiktionalen „Weltgemeinschaft“ verabredet. Oder indem man Institute, Thinktanks, Lehrstühle und Ministerien erfindet, von denen man sagen kann, dass
sie sich mit dem Klimawandel befassen. Klar: Alle diese Aktivitäten, die zum
Teil sehr ressourcenaufwendig sind (wie beispielsweise die Klimakonferenzen), wirken nicht positiv auf die Entwicklung des Klimasystems, aber sie
schaffen die Illusion, dass das Problem bearbeitet wird. Und während alle
diese Aktivitäten stattfinden, die die Illusion erzeugen, dass ein Problem
bearbeitet wird, wird exakt dieses Problem (in Gestalt von kontinuierlich
anwachsenden CO2-Emissionen) von Jahr zu Jahr größer.
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Mojib Latif, ein Meteorologe und Klimaforscher, hat im Hitzesommer 2018
gesagt, dass es de facto keine Klimaschutzpolitik gebe. Gäbe es sie, müssten die Emissionen ja sinken oder wenigstens nicht mehr ansteigen. Das ist
eine einfache, klare, nachvollziehbare Aussage, mit jeder Emissionsstatistik belegbar. Sie steht gegen jede Reklame, man arbeite intensiv daran, den
gefährlichen Klimawandel abzuwenden. Man könnte auch sagen: Es ist eine
realistische Aussage, sie beschreibt einen existierenden Sachverhalt. Damit
kündigt sie das Einverständnis mit der großen Illusion auf, die gemeinsam
aufrechterhalten wird, ein Akt psychologischer Selbstermächtigung. „Den
Wahn“, hat Sigmund Freud einmal gesagt, „erkennt natürlich niemals, wer
ihn selbst noch teilt.“ Und Ivan Illich hat noch einen draufgesetzt: „Wenn
Verhalten, das zum Wahnsinn führt, in einer Gesellschaft als normal gilt, lernen die Menschen, um das Recht zu kämpfen, sich daran zu beteiligen.“4

Für eine Art Wirklichkeitsgymnastik – gegen unser herrschendes
Wahnsystem
Gesellschaften unseres Typs und insbesondere die zugehörigen Wirtschaften
haben tatsächlich ein Wahnsystem entwickelt, dem die allermeisten zustimmen und das sich durch die ungebrochene Zustimmung weiter und weiter
bestätigt. Wer noch nicht dabei ist, kämpft darum, dabei zu sein. Aussteigen
aus dem Wahn kann man nur, wenn man einen Betrachterstandpunkt findet, der nicht innerhalb des Wahnsystems liegt, sondern außerhalb. Lassen
Sie uns diesen Standpunkt einnehmen und die Sache mit therapeutischem
Blick betrachten. Wir sehen die Illusionen, die die Akteure aufrechterhalten,
wir sehen die Suchtstrukturen, wir sehen die unablässigen Trainings in Jobs,
Werbung, Freizeit, die die Menschen für die Sucht konditionieren.
Lassen Sie uns das als etwas betrachten, was man therapieren kann.
Den Menschen kann geholfen werden, da wieder herauszukommen. Dafür
braucht es ein anderes Trainingsprogramm, eine Art Wirklichkeitsgymnastik. Das liegt im Aussteigen aus dem großen Experiment und im Entwerfen
anderer, kleinerer Experimente. Solche Erprobungen gelingender Zukunft
haben den Realismus auf ihrer Seite: Denn viele von ihnen können ja gelingen, was das große Experiment nicht kann. Deshalb ist es unrealistisch, es
fortzusetzen, und realistisch, andere Dinge zu versuchen.
Und noch etwas: Man kann dabei auf vielem aufbauen. Die Vorstellung,
man müsse erst mal den Kapitalismus abschaffen, die weltweite Ungerechtigkeit beseitigen, das Klimaproblem lösen, bevor man beginnen kann, Dinge
zu verändern, ist komplett blödsinnig. Viel eher kann man den Kapitalismus
bändigen, die Ungerechtigkeit abmildern und das Klimaproblem entschärfen, wenn man sich nicht zu viel vornimmt, das dann aber konkret angeht
und zur Wirklichkeit werden lässt. Realismus heißt auch: im Rahmen seiner
Möglichkeiten und seiner Reichweite Dinge verändern.
4 Zit. nach Marianne Gronemeyer, Die Grenze, München 2018, S. 117.
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In öffentlichen Diskussionen fragt immer jemand: Wollen Sie den Chinesen und den Indern verbieten, sich Autos zu kaufen? Wollen Sie zurück in
die Höhle? Brauchen wir eine Ökodiktatur? Das sind Geisterdiskussionen.
Wenn hunderte Millionen Chinesen in die Mittelklasse aufsteigen und
die Konsumstile der reichen Länder übernehmen, dann kann ich das nicht
ändern. Warum nicht? Weil es die Chinesen nicht interessiert und sie ihre
eigene Geschichte machen. Genauso wenig steht es in meiner Macht, die
Menschheit zurück in die Steinzeit zu beamen oder die Ökodiktatur einzuführen. Über Dinge zu diskutieren, die niemand veranlassen kann, ist reine
Zeitverschwendung. Wohl aber kann man an einem Pfad arbeiten, der vor
dem Desaster abbiegt. Das ist ein politisches und kulturelles Projekt, das
sich nicht an der naturwissenschaftlichen Mitteilung orientieren kann, dass
„wir“ keine Zeit mehr für einen solchen Pfadwechsel haben. Soziale Prozesse haben ihre eigenen Zeitlogiken, die lassen sich nicht wissenschaftlich
beschleunigen, auch wenn man es noch so gerne hätte.

Plädoyer für die kleinstmögliche Zustandsveränderung – statt der Großen
Transformation
Statt also Menschen damit zu entmutigen, dass es eh zu spät sei, was immer
sie auch unternehmen, sollte man sie zur Veränderung gerade anstiften –
sie haben ja Handlungsspielräume. Das eigene Handeln muss dafür seinen
Bezug im tatsächlich Veränderbaren haben und nicht irgendwo sonst. Wenn
es diesen – realistischen – Bezug nicht gibt, führt man jahrelang Geisterdiskussionen, verändert aber währenddessen null Komma gar nichts, und schon
überhaupt nicht zum Besseren. Große Utopien sind dagegen gefährlich, wie
die Geschichte gezeigt hat, weil es immer Menschen gibt, die sich Beglückungen von oben nicht fügen wollen oder können. Und wenn sie nicht per
Staatsstreich, Machtergreifung oder Revolution in die wirkliche Welt übersetzt werden, bleiben sie oft seltsam losgelöst – ein Gedankenspiel im Konjunktiv: Schöner wär’s, wenn’s schöner wär.
Wenn es übrigens eine postrevolutionäre Lehre gibt, dann liegt sie darin,
dass auch revolutionäre Ordnungen immer auf das bauen, was an Mentalitäten, Infrastrukturen, Ressourcen vorhanden ist. Revolutionen thematisieren, was umgestürzt wird, nicht, was diesen Umsturz trägt. Aber Sprache,
Gewohnheiten, Traditionen, informelle Ordnungen werden ja ebenso wenig
wie Infrastrukturen einfach ausgetauscht, wenn ein neues Regime die Macht
antritt (es sei denn, man versucht, wie die Roten Khmer, ein „neues Volk“ zu
schaffen, und endet in einem Inferno archaischen Mordens).
Aus dieser Grundierung der sozialen Welt, dem Eigensinn der Menschen
und ihrer Geschichte, kann das utopische Denken etwas lernen: dass genau
darin nämlich eine wichtige Ressource für eine Gesellschaft für freie Menschen liegt. Man muss darauf schauen, auf und mit was man weiterbauen
kann, und darf sich nicht auf das fixieren, was einem so dringend veränderungsbedürftig erscheint. Was viel hilfreicher ist: zu sortieren, was vom bis-
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herigen Verlauf des zivilisatorischen Projekts sich als brauchbar und weiterführend erwiesen hat, was man neu dazukombinieren muss und was man
dringend loswerden muss. Es kommt auf eine neue Kombinatorik an, nicht
auf eine „neue Gesellschaft“, schon gar nicht auf den „neuen Menschen“.
Einer der Begriffe, die in der Gegenwart am meisten falsch verwendet werden, ist der des „Quantensprungs“. Man benutzt diesen Begriff, um anzuzeigen, dass jetzt aber etwas ganz Gravierendes, Disruptives, Grundstürzendes
eingetreten ist; auf keinen Fall weniger! In der Quantentheorie bezeichnet
dieser Begriff aber die kleinstmögliche Zustandsveränderung, die zu einem
„Sprung“ in einem System führt. Physikalisch handelt es sich dabei eher um
Überlagerungen von Zuständen und um Übergänge als um Sprünge, weshalb der Begriff dort gar nicht mehr in Gebrauch ist, dafür aber inflationär im
Marketing, in der Werbung und in der Politik verwendet wird. Die kleinstmögliche Zustandsveränderung: Das hat doch eine ganz andere Poesie als
die „Große Transformation“, die „Große Utopie“, die „Große Revolution“. Sie
macht das eigene Handeln angesichts der großen Aufgabe nicht klein; sie
entwertet auch nicht, was man mit begrenzter Reichweite macht, was nicht
gleich „skalierbar“ auf Weltniveau ist.
Kleinstmögliche Zustandsveränderung kann jede und jeder, sofern Freiheit
und Handlungsspielräume gegeben sind. Und das sind sie. Dafür hat das zivilisatorische Projekt gesorgt, auf dessen Geschichte wir stehen und aufbauen
können. Wir müssen nicht von vorn anfangen. Wir müssen nur anfangen.

Die vier Gesetze der modularen Revolution
Dafür müssen wir vier Dinge beherzigen.
1. Die Verbesserung der Welt kann man nicht delegieren, die muss man
selbst machen.
2. Im Unterschied zum Kauf einer Ware bekommt man für Weltverbesserungsversuche keine Quittung; man kann sie nicht zurückgeben, wenn sie
nicht funktioniert haben.
3. Mehrheiten gehen immer mit dem Wind. Sie schließen sich an, wenn man
das Richtige überzeugend vorführen kann.
4. Um etwas Richtiges überzeugend vorführen zu können, muss man es überzeugend vorführen können.
Das sind die vier Gesetze der modularen Revolution. Was aber heißt
„modulare Revolution“? Das Weiterbauen am zivilisatorischen Projekt ist
eine kombinatorische Arbeit, keine Revolution – schließlich bauen wir ja auf
vielen Elementen auf, die – wie die Gewaltenteilung, das Wahlrecht oder die
Rechtsstaatlichkeit usf. – bewahrt und gerade nicht verändert oder gar aufgegeben werden sollen.
Deshalb geht es auch um keine „große Transformation“, sondern um ein
modulares Projekt aus sehr vielen kleinen Transformationen, die im Idealfall zusammenwirken und konkrete Utopien bilden. Zudem haben uns das
20. Jahrhundert genauso wie technische Großutopien (wie etwa die zivile
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Nutzung der Atomenergie) darüber belehrt, dass Masterpläne zur Beglückung der Menschheit in der Regel tödliche Folgen haben. Das zivilisatorische Projekt ist nicht geschlossen, sondern offen, und es hat weder ein vorab
fixiertes Endziel noch gar eine Endlösung. Es muss unter sich verändernden
Bedingungen und Anforderungen flexibel weiterbaubar sein, mit Fehlern
und Kollateralschäden rechnen, also korrigierbar sein.
Daher darf es, im Unterschied zur alten Moderne, kein Expertenprojekt
sein, das technische und wissenschaftliche Eliten entwerfen und das die
Politik dann über die Lebenswelt legt, sondern es muss in den Lebenswelten
entworfen und erprobt werden. Fünftens überzeugen die einzelnen Entwürfe
und Erprobungen nicht dadurch, dass es schön wäre, wenn es sie gäbe, sondern dadurch, dass es sie gibt, dass man sie anschauen, ausprobieren, erleben kann. Die Gesamtheit dieser angewandten „kleinen Transformationen“
oder konkreten Utopien ergibt modulare Revolutionen, ein Mosaik gelingender Verbesserungen der Welt – eben nicht die Verbesserung der Welt. Und
die eine große Utopie wird zur Heterotopie – zu vielen Geschichten an vielen
Orten.5

Für mehr attraktive Bilder, die an Träume und Geschichten anknüpfen
Das alles ist machbar. Es gibt nur noch ein Problem: Die Utopie bleibt eben
blutleer, wenn sie nicht in ein Zukunftsbild, oder besser: viele Zukunftsbilder
übersetzt und anschaulich und damit erstrebenswert wird. Man muss ja dort
hinwollen können, und dafür braucht es attraktive, reizvolle, anziehende Bilder und Vorstellungen, die an Träume und Geschichten anknüpfen, die Menschen sowieso haben.
Die Raumfahrt der 1960er Jahre war deshalb faszinierend, weil sie an das
Zeitalter der Entdeckungen, an die Sehnsucht nach Ferne und Abenteuer
andockte, die immer schon Quelle von Faszination war, seit der Odyssee. Das
Space-Age prägte auch eine eigene, technoide Ästhetik aus. Die 68er-Kulturrevolution konnte an jene Träume vom besseren und friedlicheren Zusammenleben anknüpfen, die im 19. und 20. Jahrhundert aus Romantik, Naturbewegung, bündischer Jugend und Friedensbewegung hervorgegangen
waren. Besonders die Hippie-Bewegung entwickelte einen Lebensstil, der
sich extrem von der Normalgesellschaft absetzte; eine zentral wichtige Rolle
spielten die Musik und die Festivals: große, international kommunizierte
Anlässe von Vergemeinschaftung. Währenddessen und danach kamen die
5 Der im Stalinismus zum Tode verurteilte und hingerichtete sowjetische Ökonom Nikolai Kondratieff (der die Theorie aufgestellt hatte, dass die kapitalistische Entwicklung jeweils in Zyklen von
etwa 50 bis 60 Jahren verläuft [„Kondratieff-Zyklen“]), hat die folgenden Notizen hinterlassen: „1.
Ein goldenes Zeitalter des Kapitalismus gibt es nicht. 2. Die meisten Organisationen, in denen sich
Menschen kollektiv wehren können, besitzen keine eigene Produktionsstruktur. Im Ernstfall sind
sie erpressbar. 3. Wir müssen nach Organisationen der Solidarität suchen, die eine eigene Produktionsstruktur besitzen. Es gibt sie. In ihnen können Menschen sich nicht nur verteidigen, sondern
[ohne ein System direkt anzugreifen] autonome Alternativen dagegensetzen. Nicht Utopie, sondern
Heterotopie.“ Zitiert nach Alexander Kluge, „Wer ein Wort des Trostes spricht, ist ein Verräter.“
48 Geschichten für Fritz Bauer, Berlin 2013.
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Anzeige

postkolonialen Befreiungsbewegungen, ebenfalls mit einer eigenen Ikonographie, die Anti-Apartheits-Bewegung in Südafrika und die Bürgerrechtsbewegung in den USA, die Ökobewegung und, natürlich, die Frauenbewegung. Sie alle konnten an jene Freiheits- und Gerechtigkeitsideale
anknüpfen, wie sie seit der Aufklärung nicht nur in den Wunschhaushalten,
sondern auch in modernen Verfassungen formuliert waren, aber nicht für
alle auch Wirklichkeit geworden waren.
Und genau hier findet sich ein entscheidendes Bewegungsmoment: Dort,
wo die Widersprüche zwischen den Selbstansprüchen einer Gesellschaft
und ihrer Praxis zu groß werden, dort entwickelt sich Widerstand. Das ist ein
Anknüpfungspunkt für die Politik des Utopischen – in den reichen Gesellschaften am ehesten dort, wo das Ökologische dem Ökonomischen immer
nachgeordnet wird und, wie beim Klimawandel, konkrete Überlebensgefährdungen sichtbar und erfahrbar werden. In diese Widersprüche muss man
hinein und zeigen, wie es anders geht. In den Formen solchen Widerstands
gegen die Fortschreibung des Bestehenden ergibt sich zugleich die gelebte
Erfahrung von Veränderung – man bewegt sich ja selbst, zusammen mit
anderen, und erlebt dabei die Normalgesellschaft von einer neuen Warte aus:
Alles könnte anders sein.
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Nutzen wir unsere letzte Chance!
Alexandria Ocasio-Cortez und der Kampf für einen
Green New Deal
Von Naomi Klein

I

ch kann sie nicht ausstehen, diese Leute, die dir dein Auto wegnehmen
wollen, deine Flugreisen; die dir Vorschriften machen wie ‚Nimm nach
Kalifornien gefälligst den Zug‘ oder dir sagen ‚Du darfst keine Kühe mehr
halten‘!“ So tönte US-Präsident Donald Trump, als er in El Paso im Wahlkämpferstil seine erste Salve gegen den aktuellen „Green New Deal“-Entschließungsantrag abfeuerte, der zweifellos viele weitere folgen werden. Eingebracht wurde die Vorlage von der Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez
und Senator Ed Markey, beide gehören der Demokratischen Partei an.
Diesen Auftritt Trumps sollte man sich merken. Er könnte im Nachhinein
berühmt werden, als die sprichwörtlich letzten Worte eines Präsidenten, der
dann nicht wiedergewählt wurde. Weil er nämlich maßlos unterschätzte, wie
sehr die Öffentlichkeit nach Wandel geradezu hungert, nach entschlossenem
Handeln gegen die dreifache Krise unserer Zeit: die sich anbahnende ökologische Katastrophe, die schreiende wirtschaftliche Ungleichheit (einschließlich der gewaltigen Einkommensunterschiede aufgrund der „Rassen“- oder
Geschlechtszugehörigkeit, die unser Land spalten) und die grassierende
Wahnvorstellung einer „white supremacy“ (weißen Vorherrschaft).
Ebendiese Worte Trumps könnten aber dereinst auch auf dem Grabstein
einer vormals bewohnbaren Erde stehen, sollte es dieser Präsident mit seinen
Lügen und Einschüchterungstaktiken schaffen, die dringend gebotene Klimawende zu hintertreiben. Gelingt ihm dies, könnte es entweder zu seiner
Wiederwahl beitragen oder uns einen ängstlichen Demokraten im Weißen
Haus bescheren, der weder den Mut noch das Mandat zu tiefgreifenden Veränderungen hat. Beide Szenarien laufen darauf hinaus, die wenigen Jahre zu
vergeuden, die uns für die ökologische Wende noch bleiben. Ohne sie aber
nähme der Temperaturanstieg katastrophale Ausmaße an.
In einem wegweisenden Bericht vom Oktober 2016 gab der UN-Weltklimarat (IPCC) bekannt, dass uns für die erforderliche Halbierung der weltweiten
Emissionen nicht einmal mehr zwölf Jahre bleiben. Dieses Ziel ist schlichtweg unerreichbar, wenn die weltgrößte Volkswirtschaft, deren Verhalten
letztlich den Ausschlag gibt, keine Führungsrolle übernimmt. Selbst wenn

* Dieser Text ist die deutsche Erstveröffentlichung eines Beitrages auf „The Intercept“, www.theintercept.com, vom 13.2.2019. Die Übersetzung aus dem Englischen stammt von Karl D. Bredthauer.
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es im Januar 2021 eine neue Regierung geben sollte, die tatsächlich in diese
Rolle schlüpft, wäre es immer noch außergewöhnlich schwierig, dieses Ziel
zu erreichen. Es bliebe aber immerhin technisch möglich – besonders dann,
wenn große Städte und Staaten wie Kalifornien und New York sich stärker
engagieren, und zwar jetzt, ab sofort. Weitere vier Jahre an einen Republikaner oder einen konzernhörigen Demokraten zu verlieren und erst 2026 an
den Start zu gehen – das wäre ganz einfach ein Witz.
Also hat entweder Trump recht und der Green New Deal ist ein Verlierer-Projekt, dem er auf seine schmierige Art den Garaus machen kann. Oder
er täuscht sich gewaltig und ein Kandidat, der den Green New Deal ins Zentrum seines Wahlprogramms rückt, gewinnt die Präsidentschaftskandidatur
der Demokraten, um dann Trump aus dem Weißen Haus zu werfen. Er oder
sie zöge dort mit einem klaren demokratischen Mandat ein, vom ersten Tag
an gegen unsere Dreifachkrise mit derart massiven Investitionen anzugehen, wie man sie sonst nur in Kriegszeiten kennt. Sehr wahrscheinlich würde
das den Rest der Welt inspirieren, dem Beispiel zu folgen und sich ebenfalls
zu einer energischen Klimapolitik durchzuringen. Dann hätten wir alle in
diesem Kampf wenigstens noch eine Chance.
Das sind die – so oder so folgenschweren – Optionen, vor denen wir stehen.
Wie die Sache ausgeht, hängt davon ab, welche Aktionen die sozialen Bewegungen in den nächsten beiden Jahren unternehmen. Es geht hier nämlich
um Fragen, die nicht allein durch Wahlen geklärt werden. Im Kern geht
es darum, politische Macht zu entwickeln – genug Macht, um möglich zu
machen, was bislang unmöglich scheint. Darin bestand schon die Lehre des
ursprünglichen New Deal, und es wäre klug, wenn wir uns hier und heute
auf sie besinnen.

Der Impuls sozialer Bewegungen
Alexandria Ocasio-Cortez hat sich dafür entschieden, den Green New Deal
nach dem Vorbild des historischen Programmpakets von Präsident Franklin D. Roosevelt zu gestalten. Dabei war ihr durchaus klar, dass die Mobilisierung diesmal dem gleichnamigen Vorbild insofern nicht folgen darf, als
dieses viele gefährdete Gruppen ausschloss und weiter marginalisierte. So
übergingen diverse New-Deal-Programme Landarbeiter und Hausangestellte (darunter viele Schwarze), mexikanische Einwanderer (von denen in
den 1930er Jahren rund einer Million die Abschiebung drohte) und die indigene Bevölkerung (für die es zwar einige Verbesserungen gab, deren Landrechte aber gleichzeitig sowohl durch massive Infrastrukturvorhaben als
auch durch bestimmte Naturschutzmaßnahmen verletzt wurden).
Tatsächlich fordert Ocasio-Cortez‘ Entschließungsantrag die Behebung
dieser und anderer Ungerechtigkeiten. Eines seiner Hauptziele sei es,
„bestehende Formen der Unterdrückung zu beenden, künftigen vorzubeugen und historisches Unrecht wiedergutzumachen“. Als Betroffene nennt die
Resolution „indigene Menschen, farbige und Migranten-Communities, die
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Bewohner deindustrialisierter Gebiete und entvölkerter ländlicher Gemeinden, Arme, schlecht bezahlte Arbeiter, Frauen, Alte, Obdachlose, Behinderte
und Jugendliche“.
Ich habe schon früher darüber geschrieben, warum der alte New Deal
trotz aller Mängel ein nützlicher Prüfstein für die umfassende klimapolitische Mobilisierung ist, in der unsere einzige Hoffnung auf einer rechtzeitigen Absenkung der Emissionen besteht. Das liegt großenteils daran, dass
es dafür so wenige historische Präzedenzfälle gibt (abgesehen von militärischen Mobilisierungen, die sich von oben anordnen lassen). Es fehlen
Beispiele, die zeigen, wie jeder Lebensbereich – vom Forstwesen über den
Bildungssektor und die Künste bis zum Wohnen und zur Elektrifizierung –
unter dem Schirm einer zentralen, die ganze Gesellschaft mobilisierenden
Aufgabenstellung transformiert werden kann.
Ebendeshalb ist es so wichtig, daran zu erinnern, dass auch seinerzeit ohne
den massiven Druck sozialer Bewegungen nichts erreicht worden wäre. Roosevelt entschied sich für den New Deal angesichts einer historischen Welle
von Arbeitskämpfen: Da gab es 1934 die Rebellion der Transportarbeiter, der
Teamsters, und den Generalstreik in Minneapolis; den Streik der Hafenarbeiter an der Westküste im gleichen Jahr, der 83 Tage dauerte und die Häfen
dort faktisch stilllegte; schließlich auch die Sitzstreiks der Automobilarbeiter
von Flint 1936 und 1937. Im gleichen Zeitraum forderten Massenbewegungen umfassende Sozialprogramme wie Social Security und Arbeitslosenversicherung, womit sie auf das Elend der Großen Depression reagierten.
Sozialistische Stimmen plädierten in jenen Jahren sogar dafür, stillgelegte
Fabriken den Beschäftigten zu übergeben und in Kooperativen umzuwandeln. Upton Sinclair, der Verfasser des sozialkritischen Enthüllungsromans
„Der Dschungel“, kandidierte 1934 für das Gouverneursamt in Kalifornien.
In seinem Wahlprogramm erklärte er, der Schlüssel zur Überwindung der
Armut sei die staatliche Finanzierung von Arbeiterkooperativen. Sinclair
erhielt fast 900 000 Stimmen, aber nach bösartigen Angriffen der Rechten
verfehlte er, vom demokratischen Establishment hängen gelassen, knapp
das Gouverneursamt.
Roosevelt entschied sich für den New Deal also in einer Zeit enormer progressiver und linker Militanz, die seine – nach heutigen Maßstäben radikalen – Programme seinerzeit als das einzige Mittel erscheinen ließen, eine
ausgewachsene Revolution aufzuhalten.
Das erinnert uns auch daran, dass der New Deal nicht allein als Projekt,
sondern ebenso sehr als Prozess zu verstehen ist. Unter dem sozialen Druck
sowohl von rechts wie von links veränderte er sich ständig und weitete sich
dabei immer mehr aus. So beschäftigte beispielsweise das Civilian Conservation Corps anfangs 200 000 Arbeiter. Aber als sich zeigte, wie populär dieses Arbeitsbeschaffungsprogramm war, wurde es schließlich auf mehrere
Millionen Menschen ausgeweitet. Aus ebendiesem Grund fallen die Schwächen der Resolution von Ocasio-Cortez und Markey – von denen es einige
gibt – weit weniger ins Gewicht als die Tatsache, dass sie so vieles exakt auf
den Punkt bringt. Schließlich bleibt jede Menge Zeit, einen Green New Deal

Blätter für deutsche und internationale Politik 4/2019

68 Naomi Klein
zu verbessern und zu korrigieren, wenn er erst einmal in Gang gesetzt ist.
(Wichtig wäre beispielsweise, ausführlicher auf die unterirdische CO2-Speicherung einzugehen oder darauf, dass Kernenergie und Kohle niemals „sauber“ sein können.) Aber die Chance, diese Wende überhaupt erst einzuleiten, bekommen wir wohl kein zweites Mal.

Unauflösbar verbundene Krisen
Ernüchternd ist allerdings eine andere Lektion: Die Macht massenhafter Mobilisierung, die die Siege der New-Deal-Ära zustande brachte, liegt
weit jenseits der Möglichkeiten, über die progressive Bewegungen derzeit
verfügen, selbst wenn sie alle vereint vorgingen. Ebendeshalb kommt es so
dringend darauf an, das Rahmenwerk des Green New Deal als starkes Mittel
zu nutzen, um vergleichbare Macht zu entwickeln – als eine Vision, wie die
Bewegungen zugleich vereint und dramatisch ausgeweitet werden können.
Eine der dringendsten Aufgaben ist dabei folgende: Was heute noch als
Sammelsurium linksradikaler Phantasien oder bloße Wunschliste lächerlich
gemacht wird, muss in eine zugkräftige Zukunftsstory umgewandelt werden.
Es gilt, die Verbindungslinien zwischen den vielen veränderungsbedürftigen Aspekten des täglichen Lebens herauszuarbeiten – vom Gesundheitswesen zu den Arbeitsverhältnissen, von der Kinderbetreuung zu Haftbedingungen, sauberer Luft und Freizeitverhalten.
Dass die Resolution von Ocasio-Cortez und Markey sich auf den ersten Blick
wie eine Wunschliste liest, liegt daran, dass Entschließungen des Repräsentantenhauses nun einmal listenförmig strukturiert sind – buchstabenweise
sortierte und durchnummerierte Sequenzen, die stets mit Formeln wie „In
Anbetracht dessen“ oder „Entschlossen, dies oder jenes zu tun“ beginnen.
Der Resolution ist auch vorgeworfen worden, sie sei zusammengewürfelt wie
der Inhalt einer Grabbelkiste. Das liegt wohl daran, dass man den meisten
von uns beigebracht hat, eine systemische und historische Analyse des Kapitalismus zu vermeiden und so ziemlich jede Krise, die unser System erzeugt,
in sauber getrennte Fächer zu sortieren – von wirtschaftlicher Ungerechtigkeit über Gewalt gegen Frauen bis zu „white supremacy“, nicht enden wollenden Kriegen und Umweltzerstörung. Wer so engstirnig denkt, hat natürlich kein Problem damit, eine umfassende und bereichsübergreifende Vision
wie den Green New Deal abzutun als grün eingefärbte „Einkaufsliste“ für
alles, was die Linke je gefordert hat.
Aber nachdem es die Resolution jetzt gibt, müssen ihre Unterstützer zur
Klärung darüber beitragen, dass – und wie – unsere einander überlappenden Krisen tatsächlich unauflösbar miteinander verknüpft und nur mit einer
ganzheitlichen Vision sozialer und ökonomischer Transformation zu überwinden sind. Genau das geschieht bereits. So gab beispielsweise Rhiana
Gunn-Wright, politische Leiterin einer neuen, hauptsächlich mit dem Green
New Deal befassten Denkfabrik, kürzlich einen wichtigen Hinweis: So wie
im Zuge der ökonomischen Mobilisierung während des Zweiten Weltkriegs
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Tausende umzogen, um Arbeit zu finden, würden voraussichtlich wiederum
viele Menschen den Wohnort wechseln, um bei der Revolution erneuerbarer
Energien mitmachen zu können. Und wenn das geschieht, „bedeutet die Entkopplung der Gesundheitsversorgung vom Beschäftigungsverhältnis, dass
die Menschen auf der Suche nach besseren Jobs tatsächlich umziehen können, um den schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise zu entkommen und
zugleich wieder Arbeit finden, ohne sich schlechter zu stellen.“
Massiv in das öffentliche Gesundheitswesen zu investieren, ist also auch
deshalb so wichtig, weil wir, gleichgültig wie schnell wir die Emissionen senken, mit immer höheren Temperaturen und immer heftigeren Stürmen rechnen müssen. Wenn diese Stürme auf Gesundheitseinrichtungen und Stromnetze prallen, die jahrzehntelang kaputtgespart wurden, müssen Tausende
mit ihrem Leben dafür bezahlen, so wie 2017 in Puerto Rico.
Und es lassen sich zahlreiche weitere Verbindungslinien ziehen. Wer sich
etwa darüber beklagt, die Klimapolitik würde durch vermeintlich sachfremde Forderungen nach verbessertem Zugang zu Gesundheits- und Bildungseinrichtungen beeinträchtigt, täte gut daran, sich an folgendes zu
erinnern: Sorge- und Pflegeberufe, in denen zumeist Frauen arbeiten, verursachen relativ wenig CO2-Emissionen, die sogar noch weiter verringert werden könnten. Sie verdienen es also, als „grüne Jobs“ betrachtet zu werden
und sollten in den Genuss der gleichen Schutzvorkehrungen, der gleichen
Investitionen und gleich auskömmlicher Entlohnung kommen wie die vorwiegend männlichen Beschäftigten in Sektoren wie Erneuerbare Energien,
Effizienzsteigerung und öffentliche Verkehrsmittel. Und um die männliche
Dominanz in diesen Sektoren zu verringern, sind, wie Gunn-Wright betont,
bezahlte Elternzeit und gleiche Entlohnung unverzichtbar. Auch deshalb
enthält die Resolution diese Forderungen.
Es wird gewaltiger Anstrengungen in Sachen partizipatorische Demokratie bedürfen, diese Verbindungslinien so zu verdeutlichen, dass sie die
Phantasie der Öffentlichkeit wecken. Ein erster Schritt wäre, dass jeder vom
Green New Deal betroffene Bereich – darunter Krankenhäuser, Schulen und
Universitäten – seinen eigenen Plan zur beschleunigten Dekarbonisierung
ausarbeitet und gleichzeitig die erstrebte Abschaffung der Armut, die Schaffung guter Jobs und die Schließung der durch „Rassen“- und Genderzugehörigkeit bedingten Wohlstandskluft fördert.
Mein Lieblingsbeispiel für eine solche gelungene Verbindung stammt von
der kanadischen Postgewerkschaft. Die hat einen kühnen Plan entwickelt,
der vorsieht, alle Postämter in Kanada in Aktionszentren für eine gerechte
grüne Transition zu verwandeln. Stellt euch vor: Sonnenkollektoren auf dem
Dach, Ladestationen draußen vor der Tür, eine Flotte elektrisch angetriebener Fahrzeuge aus heimischer Produktion, mit denen die Gewerkschaftsmitglieder nicht nur Post zustellen, sondern auch lokale Produkte und Medizin
ausfahren, verbunden mit Hausbesuchen bei Senioren – das alles subventioniert aus den Postbankgewinnen.
Um die Machbarkeit eines Green New Deal – der ja ausdrücklich zu solchen dezentralen Initiativen aufruft – zu demonstrieren, sollten Beschäf-
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tigte jetzt überall in den Vereinigten Staaten ähnlich visionäre Pläne für ihre
Arbeitsstätten entwickeln. Wenn das die Leute dann 2020 nicht in Scharen
an die Wahlurnen bringen wird – ja was denn sonst?

Die Gewerkschaft und die Brennstoff-Lobby
Man hat uns beigebracht, unsere Probleme in Schubladen zu sortieren, aber
da haben sie nie hineingehört. In Wirklichkeit sind die Auswirkungen des Klimawandels auf buchstäblich jeden Aspekt unseres Lebens derart weitgehend
und umfassend, dass ich hier gar nicht erst anfangen kann, sie aufzuzählen.
Doch einige eklatante Zusammenhänge, die eigentlich ins Auge springen,
aber dennoch von vielen übersehen werden, muss ich zumindest andeuten.
Arbeitsplatzgarantien beispielsweise sind durchaus kein willkürlich in den
Green New Deal hineingeschmuggelter sozialistischer Sonderwunsch, sondern ein entscheidend wichtiger Bestandteil desselben, wenn eine rasche,
gerechte Transition gelingen soll. Sie würden sofort den ungeheuren Druck
vermindern, der Arbeiter nötigt, jene Art von Jobs anzunehmen, die unseren Planeten destabilisieren. Alle könnten sich dann die Zeit nehmen, die sie
für eine Umschulung brauchen – und dafür, Arbeit in einem der vielen Sektoren zu finden, die durch den Green New Deal enorm expandieren werden.
Dies wiederum würde den Einfluss schädlicher Akteure wie der Laborers’
International Union of North America (LIUNA) mindern, die entschlossen
sind, die Arbeiterbewegung zu spalten und die Erfolgsaussichten dieser historischen Kraftanstrengung zu sabotieren. LIUNA hat sich von Anfang an
gegen den Green New Deal gewandt. Dabei enthält der Entschließungsantrag nicht nur das Recht, sich zu organisieren, sondern auch stärkere Schutzbestimmungen für Gewerkschaften als irgendein anderer Vorstoß, der in den
letzten drei Jahrzehnten aus Washington kam. So spricht er Arbeitern kohlenstoffintensiver Branchen das Recht zu, an der Umstellung demokratisch zu
partizipieren und Arbeitsplätze in sauberen Sektoren bei gleicher Entlohnung
und gleichem Sozialleistungsniveau zu erhalten.
Für eine Gewerkschaft wie die LIUNA, die Bauarbeiter organisiert,
gibt es keinerlei vernünftigen Grund, sich gegen das absehbar größte Infrastrukturprojekt des Jahrhunderts zu wenden. Es sei denn, LIUNA ist – und
genau danach sieht es aus – tatsächlich eine als Gewerkschaft verkleidete
Abteilung der Fossile-Brennstoffe-Lobby oder bestenfalls eine „gelbe“,
unternehmerkontrollierte Gewerkschaft. Hier haben wir es mit der gleichen
Sorte Gewerkschaftsführer zu tun, die rücksichtslos für den Bau der extrem
umweltschädlichen Keystone-XL-Pipeline kämpften und die sich (zusammen
mit diversen anderen Baugewerkschaftsführern) mit Trump an dessen erstem Arbeitstag im Weißen Haus zusammentaten, dort für ein Erinnerungsfoto
posierten und den Amtsantritt des neuen Mannes als „großartigen Augenblick für werktätige Männer und Frauen“ feierten.
Es ist an der Zeit, dass die übrige Arbeiterbewegung sie stellt und isoliert,
bevor sie noch mehr Schaden anrichten können. Je mehr sich gewerkschaft-
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lich organisierte Bereiche wie Bildungswesen, Pflege und Industrieproduktion den Green New Deal zu eigen machen, indem sie zeigen, wie er die
betreffenden Arbeitsstätten zum Besseren wandeln kann, und je mehr alle
Gewerkschaftsführer begreifen, welchen Mitgliederzulauf der Green New
Deal ihnen bringen könnte, desto besser werden sie für diese unvermeidlich
bevorstehende Auseinandersetzung gewappnet sein.

Ein Ethos der Heilung
Eine Verbindungslinie, die ich hier aufzeigen möchte, hängt mit dem Begriff
„repair“ zusammen, im Sinne von Reparatur, Heilung, Wiedergutmachung.
Die Resolution von Ocasio-Cortez und Markey fordert die Schaffung gut
bezahlter Jobs mit der Aufgabe, „bedrohte, gefährdete und fragile Ökosysteme wiederherzustellen und zu schützen“. Zugleich sollen „vorhandener
Gefahrenmüll entsorgt und aufgegebene Standorte gesäubert werden, um
wirtschaftliche Entwicklung und Nachhaltigkeit der betreffenden Gebiete
zu gewährleisten“.
In den Vereinigten Staaten gibt es viele derartige Standorte, ganze Landschaften, die der Verödung überantwortet wurden, als es für Fracker und
Bergbaubetreiber dort nichts mehr zu bohren, nichts mehr zu holen gab.
Das entspricht ziemlich genau der Art und Weise, wie diese Kultur mit Menschen umgeht. Genau das hat man in neoliberalen Zeiten so vielen Arbeitern
angetan: Man hat sie ausgenutzt, abgenutzt und am Ende verzweifelt und
suchtkrank zurückgelassen. Der gesamte carceral state, unser ausuferndes
Haftsystem, funktioniert so: Hier werden große Teile der Bevölkerung eingesperrt, Menschen, die als Häftlingsarbeiter und als Nummer in der Kalkulationstabelle eines Privatgefängnisses ökonomisch nützlicher sind als in
Freiheit. Selbst der alte New Deal verfuhr so, als er schwarze, braune und
weibliche Arbeitskräfte in großer Zahl ausschloss und einfach ihrem Schicksal überließ.
Hier wartet eine großartige Geschichte über die Pflicht „zu heilen“ und
„wiedergutzumachen“ darauf, erzählt zu werden – über die Heilung unseres
Verhältnisses zur Erde und unseres Umgangs miteinander, die Heilung der
tiefen Wunden, die schon seit der Gründung unseres Landes schwären. Denn
es stimmt zwar, dass der Klimawandel durch den exzessiven Ausstoß von
Treibhausgasen in die Erdatmosphäre verursacht wird. Aber in einem tieferen Sinne resultiert diese Krise aus einer extraktivistischen Geisteshaltung –
aus einer Einstellung, die sowohl die Natur als auch die Mehrheit derer, die in
ihr leben, als bloße Ressourcen betrachtet, die man verbraucht und anschließend auf den Müll wirft. Ich nenne das die „gig and dig“-Ökonomie1 und bin
zutiefst überzeugt, dass wir aus dieser Krise nicht ohne eine grundlegend
veränderte Weltsicht herausfinden werden. Wir brauchen einen Wandel, der
an die Stelle des „gig and dig“ einen Ethos der Sorge und der Heilung setzt.
1 „Gig“ steht für verschiedene Kleinaufträge, beispielsweise als Uber-Fahrer, und „dig“ für das Ausgraben endlicher Ressourcen. – Anm. d. Red.
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Buen Vivir – auch im globalen
Norden?
Von Julia Fritzsche

J

airo Fuentes liegt in einer Hängematte, als eine Handvoll Soldaten
auf ihn zukommen. „Wir sind hier, um die Einwohner zu zählen“, sagt
einer der Soldaten zu ihm. Er meint die Dorfgemeinschaft Tamaquito, rund
32 Familien, die in Häusern aus Holz und Lehm im Urwald leben. Tamaquito
zählt sich zu den Wayúu, einer indigenen Kultur in der Region La Guajira im
Nordosten Kolumbiens. Die Menschen hier leben von Fischfang und Jagd,
bauen Mais, Melonen und Bohnen an, sammeln wilde Früchte und halten
Hühner, Schweine, Kühe, Ziegen, Pferde.
Fuentes weiß, in wessen Auftrag die Soldaten hier sind. Vier Kilometer entfernt liegt der Krater des größten Kohletagebaus der Welt, er frisst sich mit
Sprengungen täglich zwei bis drei Hektar voran, um Kohle freizulegen, die
nach Deutschland, England, Japan, in die USA ausgeführt wird. Tamaquito
und Fuentes’ Hängematte sind dem Betreiberunternehmen Cerrejón im Weg.
„Das müssen wir erst intern diskutieren“, antwortet Fuentes dem Soldaten.
„Dann sehen wir weiter“, sagt er. Der Soldat zieht ab. Und die Gemeinschaft
Tamaquito kommt zu dem Urteil: „Wir können nicht zulassen, dass ein Konzern unseren Reichtum aus dem Land schafft.“ Die Dorfgemeinschaft verweigert den Dialog mit dem Kohleunternehmen, denn sie sagen sich: „Wir
haben hier alles, was wir zum Leben brauchen.“
Es ist eine der ersten Szenen aus dem Dokumentarfilm „La buena vida –
Das gute Leben“ des Münchner Filmemachers Jens Schanze. Eineinhalb
Jahre hat er mit der Kamera begleitet, wie Fuentes und die anderen Mitglieder von Tamaquito ihr Leben und die Natur, von der sie leben, vor der Zerstörung durch den Tagebaubetreiber zu bewahren versuchen. Der Titel des
Dokumentarfilms sagt, worum es ihnen geht: um das gute Leben.
Das gute Leben, oft auch mit der spanischen Form El Buen Vivir bezeichnet, in der Sprache der Indigenen Sumak Kawsay, meint ein in Lateinamerika
verbreitetes Konzept des Zusammenlebens von Menschen und Natur. Indigene, vor allem im Andenraum, haben es entwickelt. Diese Weltanschauung
beschreibt ein sozial gerechtes und ökologisch nachhaltiges Leben, in dem
der Mensch sich verantwortungsvoll um die anderen kümmert, die Gemeinschaft stärkt, in möglichst großer Harmonie mit seinen Mitmenschen und der

* Der Beitrag basiert auf „Tiefrot und radikal bunt. Für eine neue linke Erzählung“, dem neuen Buch
der Autorin, das soeben in der Edition Nautilus erschienen ist.
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Natur lebt und ein jahrhundertealtes Wissen über Gemeinschaft und Natur
weiterträgt. Das Buen Vivir ist durch regionale Lebensversorgung geprägt,
Ideen von Wirtschaftswachstum und dem Anhäufen von Gütern sind ihm
fremd, insbesondere der großindustrielle Abbau von Rohstoffen. Das Konzept sieht vielmehr vor, sich gegen ebenjenen Extraktivismus zu wehren,
und gilt als Alternative zum Neoliberalismus. In Bolivien und Ecuador wurde
das Buen Vivir 2007 und 2008 in den Verfassungen verankert, sie garantieren unter anderem Anspruch auf ausreichende Ernährung, Gesundheit,
Erziehung und Zugang zu sauberem Wasser. Die Natur verfügt über eigene
Rechte, Privatisierungen von natürlichen Gemeingütern wie Wasser sind
verboten. Ähnliche Ideen indigener Kulturen gibt es auch an anderen Orten
des Globalen Südens, wie das Konzept der Radikalen ökologischen Demokratie in Indien oder das südafrikanische Ubuntu, was übersetzt etwa „Ich bin,
weil wir sind“ bedeutet, also dass eine Person erst durch andere Menschen
und Lebewesen zu einer Person wird.
Im weiteren Verlauf von Jens Schanzes Film bekommt Jairo Fuentes anonyme Drohanrufe, das Militär taucht immer wieder in Tamaquito auf und
Fuentes und die anderen kommen zu dem Schluss, dass sie sich gegen die
„Macht, die (sie) jederzeit auslöschen kann“ nicht gewaltvoll werden verteidigen können. Sie nehmen den Dialog mit dem Kohleunternehmen wieder
auf. Von da an preist eine Cerrejón-Vertreterin ihnen regelmäßig in Workshops auf dem Dorfplatz die Umsiedlung und neue „Geschäftskonzepte“ an:
Der neue Ort, die neue Lebensweise seien „sehr viel angenehmer“ („das Projekt eures Lebens“). Sie könnten in Zukunft, statt nur für sich, für viel mehr
Menschen produzieren und das Übrige als „Ware“ auf den „Markt“ tragen,
auch ins Ausland („Melonen müssen eine bestimmte Größe haben“), und
einen „Lebensunterhalt“ erwirtschaften. Dass das ein besseres Leben wäre,
davon kann die Vertreterin Fuentes und die anderen nicht überzeugen. Vor
allem, weil der neue Ort, an den sie ziehen sollen, nicht wie Tamaquito im
üppigen Wald, sondern in der Steppe liegt, kein Wasser, kein Fluss, kein
Brunnen. Zwar baut Cerrejón ihnen dort Ziegelhäuser mit Strom und Gasherd, sie stehen aber auf staubigem Feld. Mit Widerwillen und erst, als sie
dem Unternehmen eine schriftliche Versicherung abringen können, Wasser
hinzuleiten und Teiche anzulegen, stimmen die Mitglieder von Tamaquito
der Umsiedlung zu. Am 13. August 2013 werden sie abgeholt. Ehe die Bagger kommen, schlagen sie selbst ihre Häuser aus Lehm und Pflöcken ein,
die zu kleinen Haufen Erde und Holz zusammenfallen. Auch sechs Monate
später gibt es in ihrem neuen Wohnort noch kein Wasser, die Mitglieder von
Tamaquito können keine Ernte einbringen, sie müssen regelmäßig Überbrückungsgelder von Cerrejón erstreiten, um Wasser und Nahrung besorgen zu
können. In den neuen Häusern mit kaltem harten Fliesenboden halten sie
sich kaum auf, viele kochen draußen statt auf dem Gasherd, manche haben
sich neue Lehmhäuser auf dem staubigen Feld gebaut. Ein Jahr später und
zum Schluss des Films reist Jairo Fuentes mit Hilfe einer NGO in die Schweiz,
zur Hauptversammlung des für das Steinkohlebergwerk zuständigen Rohstoffkonzerns Glencore, wo Verwaltungsratspräsident Tony Hayward den
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Aktionären berichtet, wie ihr Unternehmen 2013 seine Größe verdoppelt hat.
Als Publikumsfragen zugelassen werden, erhebt sich Jairo Fuentes aus den
Stuhlreihen. Die Gemeinschaft Tamaquito sei in einer schwierigen Lage,
habe kein Trinkwasser und keine Produktionsmöglichkeiten mehr. Belustigt
von Jairo Fuentes’ Auftreten wimmelt Hayward seine Schilderungen ab.
Was Jens Schanze anhand von Tamaquito zeigt, passierte in der Region
in großem Maßstab. Der Bergwerkbetreiber baggerte weitere Dorfgemeinschaften weg, teilweise verdrängte das kolumbianische Militär sie gewaltsam.1 Durch die Region La Guajira fahren heute alle 90 Minuten Kohlezüge,
sie transportieren 100 000 Tonnen Kohle pro Tag. Die Wayúu haben vom
Staub der Sprengungen Ernteausfälle sowie Haut- und Atemwegserkrankungen. Der Fluss Río Ranchería, von dem 250 000 Menschen abhängen und
der eine wichtige spirituelle Bedeutung für die Wayúu hat, wird über 26 Kilometer umgeleitet, um die 500 Mio. Tonnen Kohle unter dem Flussbett abzubauen. Viele der Wayúu kommen jetzt nicht mehr einfach an den Fluss, Subsistenzwirtschaft und Jagen ist in Teilen der Region verboten. Wie die Wayúu
werden weltweit jedes Jahr rund 1,5 Millionen Menschen durch den Abbau
von Bodenschätzen gezwungen, ihren Wohnort zu verlassen.

Unsere imperiale Lebensweise
Kohlekonsum und seine Auswirkungen im Globalen Süden sind nur ein
Beispiel der imperialen Lebens- und Arbeitsweise, die unter anderem Forscherinnen und Aktivisten um den Göttinger Agrarökonomen Thomas Kopp
analysieren und in dem Buch und Online-Dossier „Auf Kosten anderer?“ mit
Fakten und Beispielen zusammentragen, auf die ich auf hier zurückgreifen
möchte.2 Dabei geht es ihnen nicht nur um individuelles Verhalten, sondern vor allem um die Strukturen unserer Lebens- und Produktionsweise:
einerseits um handfeste Strukturen wie Gesetze, Infrastrukturen und Produktionsabläufe, andererseits um geistige und narrative Strukturen wie
Verhaltensweisen und Denkmuster. Gemeinsam ermöglichen sie dem Globalen Norden ein Leben auf Kosten des Globalen Südens: Supermarktketten liefern uns das ganze Jahr Mangos; wir halten es für angemessen, alle
zwei Jahre ein neues Handy mit Bestandteilen aus Coltan-Minen zu kaufen;
moderne Putztruppen auf den Philippinen müssen acht Stunden täglich Enthauptungsvideos und Dokumente sexualisierter Gewalt betrachten, um das
Erscheinungsbild von Facebook und Google reinzuhalten; internationale
Finanzeinrichtungen zwingen über Kredite und Währungspolitik dem Globalen Süden ihre Vorstellungen von politisch sinnvollen Maßnahmen auf;
und westliche Regierungen verzichten darauf zu verlangen, dass ihre Unternehmen Arbeitsschutzstandards im Ausland einhalten.
1 Hintergrundinfos zum Dokumentarfilm „La buena vida – Das gute Leben“ (2015) von Jens Schanze,
www.dasguteleben-film.de.
2 I.L.A.-Kollektiv, Auf Kosten anderer? Wie die imperiale Lebensweise ein gutes Leben für alle verhindert, München 2017, sowie als Online-Dossier: www.aufkostenanderer.org.
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Lange machte die kapitalistische Erzählung die Menschen im Globalen Norden glauben, Fortschritt und Wohlstand lägen in erster Linie an Fleiß, Willenskraft und Innovationsfähigkeit der dort lebenden Menschen, wie unter
anderem der Münchner Soziologe Stephan Lessenich in Vorträgen und in seinem Buch „Neben uns die Sintflut. Die Externalisierungsgesellschaft und ihr
Preis“ beschreibt.3 Tatsächlich waren auch die arbeitenden Klassen des Globalen Nordens daran beteiligt, vor allem aber die Landnahme in einem nichtkapitalistischen Außen. Die imperiale Lebensweise fußt auf der europäischen
Expansion und der Kolonialisierung großer Teile des Globalen Südens im
15. und 16. Jahrhundert sowie auf der späteren Industrialisierung und dem
Imperialismus im 18. und 19. Jahrhundert. Mit rassistischen Argumenten
wie der Vorstellung vom Wilden und von der Überlegenheit der christlichen
Religion weiteten die konkurrierenden europäischen Mächte ihren Zugriff
auf Land, Arbeitskraft und Rohstoffe weltweit aus, teilten die Erde gewaltsam untereinander auf und machten sich die Techniken und das Wissen der
Unterjochten zu eigen. Hatten zu Beginn des 19. Jahrhunderts die rohstoffreichen Länder des Globalen Südens, die zum Teil, wie Indien, in der Textilherstellung technisch führend waren, noch über zwei Drittel des weltweiten
Einkommens verfügt, war es Mitte des 20. Jahrhunderts nur noch ein Viertel.4
Heute, da mehr Menschen als je zuvor auf der Flucht sind, da die Folgen
der Klimaerhitzung auch im Norden langsam zu spüren sind, da auch europäische Meere, Flüsse und Wasserleitungen voller Mikroplastik sind, erkennen immer mehr Menschen im Norden, dass ihre Lebensweise imperial und
die Landnahme eines Außen auf einem Planeten endlich ist.

Dschungel statt Öl: Eine bahnbrechende Idee...
Kann die Idee des Buen Vivir der Weltgemeinschaft und insbesondere dem
Globalen Norden einen Ausweg aus dieser bedrängenden Gegenwart aufzeigen?
Ecuador, 2008: Esperanza Martinez kommt zum ersten Mal mit dem Buen
Vivir in Kontakt und merkt, dass die Idee und der Kontakt zu den Indigenen
ihr Leben verändern. Die Biologin berät damals die ecuadorianische Regierung, die ein neues Entwicklungsmodell und eine neue Verfassung für Ecuador vorsieht. Das Buen Vivir und die Rechte der Natur sollen darin eine große
Rolle spielen. Esperanza Martinez begleitet den Prozess, wie sie mir 2017 auf
der internationalen Konferenz Buen Vivir in München erzählt.
Die Indigenen hatten damals einen revolutionären Vorschlag zur Rettung
der Natur entwickelt: „Dschungel statt Öl“. Die ecuadorianische Regierung
3 Stephan Lessenich, Neben uns die Sintflut. Die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis, München 2016. Vgl. auch: ders., „Weil wir es uns leisten können“. Wie und warum wir über die Verhältnisse anderer leben, in: „Blätter“, 11/2016, S. 91-102.
4 Angus Maddison, The World Economy – A Millenial Perspective. Paris OECD 2011; Deepak Nayyar,
The South in the World Economy: Past, Present and Future, in: K. Malik und M. Kugler (Hg.), Human
Progress and the Rising South, New York UNDP 2013; beides zit. nach: I.L.A.-Kollektiv, Auf Kosten
anderer, a.a.O., S. 13.

Blätter für deutsche und internationale Politik 4/2019

Buen Vivir – auch im globalen Norden? 77
solle staatlichen und privaten Unternehmen in bestimmten Regionen des
Yasuní-Nationalparks im Osten Ecuadors das Abholzen von Regenwald und
die Förderung des darunterliegenden Erdöls verbieten. Denn das Erdöl dort
in der Erde und den Regenwald weiter gedeihen und CO2 binden zu lassen
würde 400 Mio. Tonnen CO2-Emissionen verhindern. „Lasst es im Boden“,
forderten deshalb damals die Indigenen, „wir wollen kein besseres Erdölgeschäft, wir wollen gar keines.“ Der sozialistische Staatschef Rafael Correa
springt auf die Idee der Indigenen an: Er bietet der Weltgemeinschaft an, das
Ölvorkommen im Boden zu lassen, wenn diese dafür Ausgleichszahlungen
leistet. Für den Erhalt von Yasuní solle Ecuador über 13 Jahre verteilt 3,6 Mrd.
Dollar erhalten, das ist in etwa die Hälfte des Geldes, das es mit dem Verkauf
des Öls verdienen könnte. „Das ist ein neuer Weg in der wirtschafts- und
energiepolitischen Logik. Länder, die bisher ihre Rohstoffe plünderten, etwa
indem sie ihr Öl verkauften, können jetzt dafür entschädigt werden, dass
sie ihr Öl nicht fördern und der Umwelt einen Dienst erweisen. Sie werden
damit zu Umweltdienstleistern. Der Yasuní-Nationalpark wird zum Inbegriff der unterlassenen Umweltzerstörung“, sagt Correa.5 Die UNESCO hatte
ihn 1989 zum Biosphärenreservat ernannt, dort leben so viele Tierarten wie
in keinem anderen Regenwald Lateinamerikas und mehr Baumarten als in
Nordamerika und Kanada zusammen. Auch zwei indigene Kulturen leben
dort, die Taromenane und die Tagairi. „Wir kennen sie nicht sehr gut, wir
wissen aber: Sie wollen in Ruhe gelassen werden“, sagt die ecuadorianische
Umweltschützerin Yolanda Karabatse. Auf den Deal „Dschungel statt Öl“
lassen sich viele Staaten ein.

…scheitert an der FDP
2008 berät auch der Deutsche Bundestag darüber, Union und SPD regieren
damals. Wird der Bundestag dem radikalen Projekt zum Schutz von Menschen und Natur zustimmen? Esperanza Martinez, aber auch viele Indigene
und die ecuadorianische Regierung schauen auf die Entscheidung der Staatengemeinschaft und der Bundesregierung. Martinez beginnt zu diesem
Zeitpunkt schon, ihre Perspektive zu ändern. „Meine Sicht auf die Natur
wurde durch die Idee des Buen Vivir immer vollständiger. Die Beschäftigung
mit dem Erdöl spielte dabei eine große Rolle. Es ist das Blut der Erde. Das
stellt die westliche Sicht auf den Kopf. Denn Respekt für die Erde sorgt dafür,
dass wir uns als abhängig und als zerbrechlicher wahrnehmen.“
Der Deutsche Bundestag stimmt 2008 dem Naturschutzprojekt zu. Das ist
bahnbrechend, denn es ist eine neue Art von Entwicklungspolitik, die dazu
dient, Menschen, Natur und Planeten zu erhalten. „Doch es kam kaum Geld“,
erklärt Esperanza Martinez, die internationale Staatengemeinschaft zahlte
nicht genug. Auch nicht Deutschland? Dort sind, als es so weit ist, dass erste
Beiträge für das Projekt eingehen müssten, nicht mehr Union und SPD, son5 Julio Segador, Dschungel statt Öl. Ecuador wartet auf Spenden für den Yasuni-Nationalpark,
Deutschlandfunk, 10.10.2011.
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dern Union und FDP an der Regierung. Umweltbewegte Unionsabgeordnete
sprechen sich für das Projekt aus. Doch Entwicklungsminister ist jetzt Dirk
Niebel von der FDP. Er will die zugesagten Beiträge nicht zahlen. Er schaffe
ganz bewusst keinen Präzedenzfall, der in immer neue Forderungen münden würde, finanzielle Mittel für das Unterlassen von Umweltschädigungen
bereitzustellen, sagt er.6 Niebel versteht offenbar, dass es bei dem Projekt
„Dschungel statt Öl“ nicht einfach darum geht, Beiträge einzusammeln, sondern einen tiefgreifenden Veränderungsprozess anzustoßen.
2011 beugen sich die Abgeordneten der Union der Koalitionsdisziplin.
Auch aus Deutschland kommt also kein Geld, das Projekt droht zu scheitern.
Hinzu kommt, dass während der gesamten Laufzeit der Initiative Informationen durchgesickert sind, dass in einer Nachbarregion nach Öl gebohrt wird
– was nur dann rentabel ist, wenn auch im entsprechenden Gebiet von Yasuní
gefördert wird. So kamen Zweifel auf, wie ernst es die Regierung wirklich
damit nimmt, das Öl nicht zu extrahieren. Schließlich erklärt Raffael Correa
die Initiative für beendet und begründet das mit dem wenigen eingegangenen Geld. Die Idee der Indigenen ist gescheitert. Das passt zur grundsätzlichen Politik der sozialistischen Regierungen, die das Konzept des Buen
Vivir wenige Jahre nach der Einführung wieder ausgehöhlt hatten. Heute
verfügen in Ecuador zwei Unternehmen über den Ölmarkt, drei Eigentümer
über 91 Prozent des Zuckermarktes, ein Konzern über 62 Prozent des Fleischmarktes sowie die staatliche Brauerei und Coca-Cola Ecuador über 71 Prozent des Getränkemarktes.7 Im Dschungel von Yasuní begannen 2016 die
Bohrungen. Ist damit die Idee „Lasst es im Boden“ tot?

»Lasst die Kohle im Boden!«
Im Mai des gleichen Jahres, 2016, setzen sich Aktivistinnen und Aktivisten im Lausitzer Braunkohlerevier auf Schienen, Bagger, Förderbänder. Auf
einem ihrer Banner steht: „Lasst es im Boden.“ Sie demonstrieren dafür,
Kraftwerk und Tagebau schnell und sozialverträglich zu schließen. Die 3500
Demonstrierenden sehen sich als Teil einer globalen Bewegung gegen fossile Infrastrukturen, stammen aus Anti-Kohle- und Anti-Atomkraft-Bewegungen. Attac, Grüne Jugend, Linksjugend und Interventionistische Linke
unterstützen die Aktion – und auch Anhänger des Yasuní-Projekts. Grundlegende Ideen des Buen Vivir in einem internationalen Vertrag zu verankern
ist zwar gescheitert, doch gibt es auch im Globalen Norden Menschen, die
sie weitertragen – nicht auf Regierungsebene, sondern außerparlamentarisch. Sind die Lebensweise und die Philosophie der Indigenen aber auf den
Globalen Norden übertragbar? Das sind sie nicht. So das Urteil von Alberto
Acosta auf der Konferenz in München. Er arbeitete damals wie Martinez für
die ecuadorianische Regierung, er war 2007 Correas Energieminister und für
6 Dirk Niebel, Dschungel statt Öl?, in: „die tageszeitung“, 23.9.2011.
7 Johannes Süßmann, „Buen Vivir“: Mutiges Verfassungskonzept droht zu scheitern, www.adveniat.
de, 16.6.2016.
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die Verankerung der Idee der Indigenen zuständig. „Die Menschen in den
westlichen Industrienationen können nicht im Dschungel leben“, sagt Acosta.
Sie sollen das Konzept des Buen Vivir auch nicht idealisieren.8
Sie können aber, so Acosta, einige Prinzipien übernehmen, vor allem drei.
Zum einen die Verbundenheit mit der Natur. So wie die Menschen in Peru
und Ecuador beschlossen, das Wasser nicht privatisieren zu wollen, könnten
auch Menschen im Norden die Privatisierung von natürlichen Ressourcen
verhindern. Beim „Berliner Wassertisch“ geschah genau das, sagt er. 1999
hatte eine kleine Gruppe von Berlinern herausgefunden, dass 50 Prozent der
Anteile der Berliner Wasserwerke als Public Private Partnership an Veolia
und RWE verkauft worden waren. Nachdem sie ein Referendum erstritten
hatten, sodass sie den für geheim erklärten Vertrag einsehen durften, war
der Druck auf die Berliner Regierung so groß, dass sie die Anteile zurückkaufte und die Wasserversorgung wieder vergemeinschaftete. Der Globale
Norden könne außerdem, so Acosta, die Idee des Gemeinsinns vom Buen
Vivir übernehmen, von Kooperation statt Konkurrenz, Suffizienz statt Effizienz, Genügsamkeit statt Wachstum. Drittens könnte der Norden eine Art
Spiritualität übernehmen, die vor allem darin besteht, ein harmonisches
Leben zu lehren – zum Beispiel in der Schule –, statt Menschen als Zentrum
der Welt zu begreifen und die Beziehung zwischen ihnen und der Natur weiter als Marktbeziehung zu verstehen.

Landwirtschaftskooperativen, Urban Gardening und Ernährungsräte
Passiert das tatsächlich irgendwo, jenseits von Eine-Welt-Läden und Baumhäusern im Hambacher Forst? Verfangen die von Acosta genannten Grundsätze des Buen Vivir irgendwo im Globalen Norden? Und können sie bei so
vielen Menschen verfangen, dass sie einen Ausweg aus der Dauerkrise von
Natur und Menschen im Globalen Süden aufzeigen? Einen Ausweg, den die
Aufforderungen zu Spenden und bewusstem Konsum nicht liefern?
Wenige beziehen sich explizit auf das Buen Vivir: ein paar soziale Initiativen, kirchliche und kulturelle Einrichtungen, linke politische Stiftungen mit
den erwähnten Veranstaltungen zum Thema. Nicht explizit, wenngleich im
Sinne des Buen Vivir aber handeln viele Menschen im Globalen Norden. Vor
allem in den Bereichen Landwirtschaft und Ernährung, Konsumgewohnheiten, Energie und Technologie erproben einige Menschen und Bewegungen
andere, neue, weniger imperiale Lebensweisen und pflegen Naturverbundenheit, Gemeinsinn und eine Lebensweise, die die Abhängigkeit des Menschen anerkennt. Oft tun sie das aber ohne Label, oder unter einem anderen
als Buen Vivir.
Eines dieser anderen Labels ist die Solidarische Ökonomie. Die Idee
stammt ebenfalls aus Lateinamerika, aus Brasilien, wo Arme sich insolvente
Betriebe aneigneten und Gemeinschaftsunternehmen daraus machten. Im
8 Vgl. auch: Alberto Acosta, Vom guten Leben. Der Ausweg aus der Entwicklungsideologie, in: „Blätter“, 2/2013, S. 91-97.
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Globalen Norden übernahmen Menschen die Idee und gründeten Landwirtschaftskooperativen: Ein Betrieb oder eine Gärtnerei schließt sich mit privaten Haushalten zu einer Wirtschaftsgemeinschaft zusammen. Sie schätzen im Voraus, wie viel sie erzeugen werden, die Haushalte zahlen auch
im Voraus und ermöglichen so den Landwirten, zu guten Bedingungen für
sich selbst und die Natur zu wirtschaften, den Boden vor allem fruchtbar zu
halten statt abhängig vom Markt zu wirtschaften. Dieses Verhalten schafft
andere materielle Grundlagen und prägt das Denken. Denn dadurch, dass
die Mitglieder Gemüse, Obst oder weiterverarbeitete Produkte wie Käse oder
Brot direkt beziehen, erleben sie, wie ihre Ernährungsentscheidung sich auf
Natur, Kulturlandschaft und Arbeitsbedingungen auswirkt und eine nachhaltige Landwirtschaft ermöglicht.
Ähnlich ändert auch die seit einigen Jahren populär gewordene Bewegung der urbanen Gemeinschaftsgärten das Erleben von Natur, Versorgung
und Gemeinschaft. So vernetzen sich einige Urban-Gardening-Projekte
international, unterstützen Kleinbäuerinnen und Landlose und stellen politische Forderungen nach einer globalen „Ernährungssouveränität“, wie es
auch die großen Demonstrationen gegen die industrialisierte Landwirtschaft
mit dem Motto „Wir haben es satt“ tun. Nicht nur bei den urbanen Gärtnern selbst – in München ohne Schrebergärten 50 000 Menschen –, auch bei
Unbeteiligten ändert sich so der Blick auf Versorgung und Natur: Die Gärten
im urbanen Raum irritieren und machen Menschen ökologisch sensibel. Sie
sehen, dass das, was sie nährt, nicht sie selbst sind, sondern die Natur und die
Arbeit Anderer, wie Urban-Gardening-Expertin und Autorin Christa Müller erklärt – was im neoliberalen Paradigma überhaupt nicht vorkommt. Die
häufig geäußerte Kritik, mit urbanen Gärten lasse sich nicht die ganze Welt
ernähren, ist – unabhängig davon, ob das stimmt, ein Teil jedenfalls ließe
sich so ernähren – als Einwand an sich interessant. Denn der Einwand übernimmt schon eine neue Denkweise: Es geht darum, die Menschen zu versorgen, nicht darum, Land zu verwerten oder den Menschen noch mehr Produkte anzudrehen.9
Eine souveräne, global verantwortliche Ernährung wollen auch die in
Deutschland seit 2014 entstehenden „Ernährungsräte“, die von Verbraucherinnen, Landwirten und Ernährungswissenschaftlerinnen ins Leben gerufen werden. Sie wollen „die lokale Lebensmittelversorgung optimieren und
einen Baustein zur Gesamtlösung beitragen“, sie fördern urbane und regionale Landwirtschaft sowie Gemeinschaftsküchen und Hilfen für ökonomisch
Benachteiligte. Im deutschsprachigen Raum gibt es mittlerweile 13 Ernährungsräte, ein weiteres Dutzend gründet sich gerade, in Nordamerika sind es
rund 300. Im Sinne einer Solidarischen Ökonomie versuchen noch viele weitere Projekte zu leben und zu wirtschaften: Repair Cafés, faire Läden, selbstverwaltete Betriebe, Kitas, Geburtshäuser, Kulturzenten, freie Radios, Knei9 Christa Müller, Urban-Gardening-Bewegung: Auf der Suche nach einem neuen Natur-Kultur-Verhältnis, in: Konzeptwerk Neue Ökonomie & DFG-Kolleg Postwachstumsgesellschaften (Hg.),
Degrowth in Bewegung(en), München 2017, S. 392 ff. Vgl. auch: dies., Urban Gardening: Die grüne
Revolte. Warum Gärtnern in der Stadt politisch ist, in: „Blätter“, 8/2012, S. 103-111.
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penkollektive und Wohnprojekte sowie progressive Genossenschaften und
die weltweit 4000 möglichst nachhaltig wirtschaftenden Transition Towns.

Die Commons-Bewegung: Gemeinsames Nutzen, Besitzen und Teilen
Auch die wachsende Commons-Bewegung versteht sich als ökonomisch
solidarisch, ihre Anhänger schaffen und pflegen Produkte und Ressourcen
zusammen. Oft geschieht das im Bereich Wissen und Technologie, wie bei
freier Software oder Wikipedia – was in Fragen der Erzählung nicht unerheblich ist, denn in frei zugänglichen Enzyklopädien können wir alle mitlesen und mitschreiben und uns so am Erzählen und am Faktencheck der
Erzählungen Anderer beteiligen. Vor allem teilen Commons-Vertreter auch
materiell bedeutsame Techniken und Know-how: Beim Projekt Open Source
Ecology wurden 50 industrielle Maschinen entwickelt, die ein Dorf braucht,
damit die Bewohnerinnen und Bewohner relativ autark und gut leben
können.10 Gemeinsames Nutzen, Besitzen und Teilen strahlt auf Unbeteiligte
aus, wie mir eine Studentin aus Augsburg erzählt, die Foodsharing macht,
also übriggebliebenes Essen verteilt: Wenn sie sich über die Sharing-Plattform dafür anmeldet, dass sie Semmeln vom Bäcker abholt, erkundigt sie sich
vorab in WG, Nachbarschaft, Freundeskreis und Familie, wer was braucht.
Sie regt außerdem an, an dem Tag möglichst keine Backwaren anderswo zu
kaufen. Mit einigen Nachbarn wäre sie nie ins Gespräch gekommen, wenn
sie nicht öfter mit belegten Brötchen vor der Tür gestanden hätte. Auch sie
selbst kam nur zum Foodsharing, weil eine Kommilitonin sie und ein Dutzend andere zum Abendessen einlud, da sie 20 Pizzen aus dem Bio-Supermarkt übrig hatte. Eine andere Studentin und sie versorgen sich heute häufiger gegenseitig mit Foodsharing-Brotzeiten, anstatt in die Mensa zu gehen.
Aus der ökologischen Idee, Lebensmittel vor dem Wegwerfen zu bewahren,
wird so eine soziale Erfahrung: Menschen erkundigen sich nach dem Bedarf
anderer, planen und kochen für mehr als sich selbst.
In einem etwas größeren Rahmen lässt sich die Solidarische Ökonomie
auch mit dem Konzept der Gemeinwohl-Ökonomie umsetzen. Danach lassen
sich Unternehmen oder Gemeinden „gemeinwohlbilanzieren“: Sie prüfen,
ob sie ökologisch, transparent, gerecht und mitbestimmungsoffen sind. Diese
Kriterien fehlen in den bislang üblichen Bilanzen, die den Wert von Einrichtungen und Unternehmen vor allem am ausgewiesenen Gewinn festmachen
– unabhängig davon, ob sie nachhaltig wirtschaften oder Steuerbeiträge
verweigern. 250 Einrichtungen, Organisationen und Unternehmen, wie die
Sparda-Bank München, die Diakonie Deutschland, Bioland, die taz, Greenpeace und der Bergsportausstatter Vaude haben sich gemeinwohlbilanzieren
lassen. Universitäten in Barcelona und Valencia haben Lehrstühle zu diesem
Thema, und das österreichische Bildungsministerium will das Konzept an
Schulen lehren lassen.
10 Gualter Barbas Baptista, Freie-Software-Bewegung: Re-Dezentralisierung des Internets und beispielhafte Entwicklung neuer Besitzverhältnisse, in: ebd., S. 154 ff.
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Auf in ein maßvolles Leben
Selbstverständlich dürften von strukturellen Änderungen nicht diejenigen
unter uns getroffen werden, deren Konsum ohnehin nur darin besteht, den
Bedarf zu erfüllen, zu heizen, den Strom zu bezahlen und den Kindern Essen,
Schulranzen und Kinokarten zu kaufen. Vielmehr müssten diejenigen strukturell zu einer weniger imperialen Lebensweise angehalten werden, die
heute viel dazu beitragen, also vor allem Unternehmen und Wohlhabende.
So müssten wir Vielfliegen durch gesetzliche Maßnahmen wie hohe Besteuerung sowie durch flight shaming (das in Schweden gerade entsteht) unattraktiv machen, statt Vielflieger als Kosmopoliten zu feiern und ein Bonusmeilen-System zu tolerieren, das viele erst zu Wochenendtrips veranlasst.
Zur Müllvermeidung müsste es andere Maßnahmen geben als Pfand auf Flaschen und Kosten für Plastiktüten, die nur diejenigen vom Gebrauch abhalten, denen 20 Cent was ausmachen. Wer allerdings schon auch individuell
haushalten müsste, sind jene in der ökonomischen Mitte sowie sehr Reiche.
Bei einigen von ihnen könnte die Idee von Reduktion tatsächlich anschlagen:
In alternativen, aber auch in bürgerlichen und konservativen Milieus wollen viele heute maßhalten. Sie wollen Entschleunigung und Zeitwohlstand,
lesen Simplify-your-life-Ratgeber und entrümpeln ihren Kleiderschrank lieber, als ihn zu füllen. Bei manchen trifft das auf eine schon lange bestehende,
bislang aber wenig konsequente, religiös geprägte Perspektive eines maßvollen Lebens. Noch viel mehr Menschen haben darüber hinaus das Bedürfnis nach mehr Zeit als bisher für Freundschaften, Kinder, pflegebedürftige
Eltern oder anderes. Sie alle könnten langfristig dem Konsum als Statussymbol die Bedeutung nehmen.
Damit sich gute Lebens- und Arbeitsweisen, eine solidarische Ökonomie
und alternative Entwicklungszusammenarbeit tatsächlich ausbreiten, müssen natürlich langfristig Regierungen – lokale wie nationale – die zerstörerischen Produktionsweisen planmäßig zurückfahren und andere stärken.
Die gegenwärtigen Zusammensetzungen der meisten Parlamente verheißen
aber nichts in der Richtung. Erforderlich ist deshalb Druck aus dem außerparlamentarischen Raum. Auch Atomausstieg und Energiewende waren
in der Bundesrepublik nur möglich, weil Hunderttausende Menschen entschlossen und gemeinschaftlich handelten, sich gegenseitig Sonnenkollektoren aufs Dach bauten und jahrelang gemeinsam gegen AKWs und Wiederaufbereitungsanlagen ins Feld zogen. Zwar erfolgte der Ausstieg erst
nach der nuklearen Katastrophe in Fukushima, doch ohne Jahrzehnte des
Anti-AKW-Protests hätte die Regierung Merkel den GAU als weiteres „beispielloses“ Unglück abtun und die AKWs am Laufen halten können. Entscheidend für die breitenwirksame Vermittlung einer guten Lebensweise ist
also auch, zu erkennen, dass es nicht sinnvoll ist, auf Regierungshandeln zu
warten, solange Regierungen nicht ansatzweise darlegen, dass sie im Sinne
der Mehrheit der Menschen und der Natur handeln wollen, sondern weiter
nach einer nationalen Logik, in der sie die Kosten auslagern – zum Teil eben
nur vermeintlich. Doch selbst die Aussicht auf progressive Regierungen ver-

Blätter für deutsche und internationale Politik 4/2019

Buen Vivir – auch im globalen Norden? 83

Foto: fridaysforfuture: »Fridays for Future - 25.01.2019 in Berlin« (flickr.com, CC BY 2.0)

spricht nicht immer global verantwortungsvolle Politik, denn, wie das Beispiel Griechenland in den letzten Jahren gezeigt hat, vermögen es internationale Einrichtungen wie die EU in ihrer gegenwärtigen Verfassung immer
wieder, auch progressiv antretende Regierungen zu einer Fortsetzung der
bisherigen Politik zu zwingen.
„Wenn wir auf Regierungen warten, wird es zu spät und zu wenig sein,
wenn wir allein handeln, wird es zu wenig sein, aber wenn wir in Gemeinschaft handeln, dann könnte es gerade noch ausreichen und gerade noch
rechtzeitig sein“, sagt der Begründer der Transition-Town-Bewegung Rob
Hopkins. Darüber hinaus müsste eine neue linke Erzählung vermitteln,
dass diese vielen Nischen in einem Kontext stehen. Dabei handeln selbst
die Beteiligten nicht notwendigerweise im Sinne einer guten Lebensweise
im größeren Rahmen. In „Repair Cafés“ gehen Leute auch deshalb, weil sie
Spaß an Technik oder keine Kohle für Neues haben, in urbane Gärten gehen
sie auch, weil sie sich egoistisch einfach nur gesund ernähren wollen, in Entschleunigungs-Seminare, weil sie sich zwischen Kids und Karriere wieder
mental fit machen wollen. Um diese Nischen Teil einer Erzählung werden zu
lassen, können wir alle, Beteiligte sowie Beobachtende in Medien, Politik,
Kunst, Aktivismus oder Wissenschaft mehr als bislang klarmachen, dass die
Projekte in einem globalen Zusammenhang stehen und das Anliegen eines
guten Lebens für alle teilen. Unterschiede müssen benannt, mögliche Widersprüche mit anderen Konzepten aufgezeigt, vor allem aber die gemeinsamen
Ziele erkannt und konkretisiert werden.

Der Kampf ums Ganze!
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Chemnitz setzt wieder einmal Maßstäbe. Pünktlich zum Beginn des Prozesses gegen einen der zwei mutmaßlichen Täter beim Mord an Daniel H.,
welcher im vergangenen Sommer die
massiven rechtsradikalen Ausschreitungen hervorgerufen hatte, hat sich
die Bürgermeisterin zu Wort gemeldet.
Ja, genau jene Barbara Ludwig, SPD,
die sich schon damals nicht gerade mit
Ruhm bekleckert hat. Jetzt sagte sie gegenüber der „taz“, es würde schwierig
für Chemnitz, wenn es keine Verurteilung gäbe. Sie hoffe daher darauf, dass
der Angeklagte schuldig gesprochen
werde.

Chemnitz
setzt Maßstäbe
Eine Bürgermeisterin fordert ein Strafurteil. Gewaltenteilung sieht anders
aus. Mehr an Kotau vor den Rechten
geht kaum – und mehr an Angst wohl
auch nicht, dass es erneut zu Ausschreitungen kommt. Denn die Beweislage ist denkbar dürftig und der
Haupttäter weiter auf der Flucht. Da
nimmt eine wackere Bürgermeisterin
im Wilden Osten das Recht auch schon
mal selbst in die Hand und hilft dem
Gericht ein wenig auf die Sprünge.
Schließlich sind seit der Einführung
des Grundgesetzes in der Ex-DDR ja
auch nur schlappe 30 Jahre vergangen.
Und außerdem: Was soll die arme
Frau auch machen? In einer Stadt, in
der die rechtsstaatlich zuträgliche
Gewaltenteilung auch sonst längst an
einschlägig bekannte Rechtsradikale
übertragen wurde. Doch nicht genug
damit, dass der heimische Chemnitzer
FC über viele Jahre einen ortsbekannten Rechtsradikalen mit den Ordneraufgaben betraute, der in den 90er
Jahren das putzige Netzwerk „HooNaRa“ gegründet hat – was auf gut sächsisch für „Hooligans, Nazis, Rassisten“

Blätter für deutsche und internationale Politik 4/2019

steht. Nein, am Ende musste sogar eine offizielle Trauerveranstaltung im
Stadion für dessen treue Fan-Dienste
her, samt eingeblendetem Foto auf der
monumentalen Videoleinwand. Der
Stadionsprecher verlas eine Trauerrede inklusive Schweigeminute und ein
CFC-Stürmer hielt ein T-Shirt mit der
Aufschrift „Support your local Hool“
hoch. Heimeliges Chemnitz, denkt
man gerührt, hier ziehen noch alle
einträchtig an einem Strang, sogar die
sozialdemokratische Fan-Beauftragte.
Sie lobte ihr Verhältnis zum Nazi-Ordner als „fair, straight, unpolitisch und
herzlich“.
Alles ganz schön braun hier? Ach
was! Ganz egal, ob braun ob rot: Hauptsache, wir haben uns alle lieb. Dabei
soll die Hool-Szene den CFC nach dessen Aussage zur Gedenkveranstaltung
sogar genötigt haben. Doch wer weiß,
ob das überhaupt nötig war? Bei einem
Verein, bei dem Affengeräusche bei der
Einwechslung schwarzer Gegenspieler
schon fast zum guten Ton gehören. Am
Ende, nachdem die öffentlichen Proteste einfach zu laut geworden waren,
hat der CFC dann doch reagiert und
Fanbeauftragte und Stadionsprecher
„freigestellt“. Dumm nur, dass dergleichen immer erst dann passiert, wenn
das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Denn längst macht Chemnitz Schule
und die einschlägigen „HooNaRas“
freuen sich bundesweit, etwa in der
westdeutschen Nazi-Hochburg Dortmund. Nachahmungstaten dürften daher nicht lange auf sich warten lassen.
Man darf also gespannt sein, wann
die nächste Stadionbombe platzt. Die
Ansteckungsgefahr in der rechten Szene ist jedenfalls hoch. Denn in deutschen Stadien sind die Nazis Ost und
West längst innig vereint. Pack schlägt
sich, Pack verträgt sich. Schließlich gilt
auch auf der deutschen Rechten schon
lange der alte Spruch: „Hier wächst
zusammen, was zusammengehört.“
Jan Kursko

Der Aufstand der Gelbwesten:
Eine rechte Revolte?
Von Steffen Vogel

L

ange hat keine Protestbewegung eine französische Regierung mehr so
erschüttert wie derzeit die Gilets Jaunes. Was mit dem Aufbegehren
gegen eine Dieselsteuer begann, mündete in Plünderungen und Straßenschlachten von lange nicht gekannter Heftigkeit. In den Medien werden
bereits Vergleiche mit dem Mai 1968 beschworen.
Unter expliziter Billigung von Innenminister Christophe Castaner ging
aber auch die Polizei teilweise mit enorme Härte gegen die Gelbwesten vor.
So verloren seit Beginn der Proteste am 17. November 2018 mehrere Dutzend
Menschen durch Hartgummigeschosse ein Auge, darunter auch völlig unbeteiligte Passanten. Andere büßten Finger, Hände oder Füße ein, als in ihrer
Nähe Tränengasgranaten explodierten.1 Trotz der Gewalt auf den Straßen
finden die Proteste kein Ende: Noch immer stehen relevante Teile der Bevölkerung hinter den Gelbwesten, der Druck auf Emmanuel Macron bleibt hoch.
Wie beunruhigt die Regierung ist, zeigt sich schon am Aufwand, den sie
nach anfänglichem Abwarten betrieben hat, um die aufgebrachte Stimmung zu beruhigen: Erst kassierte Macron die umstrittene Kraftstoffabgabe,
dann ließ er am 13. Januar allen französischen Haushalten einen offenen
Brief zustellen. Schließlich reisten der Präsident und seine Minister vom
15. Januar bis zum 15. März wochenlang durchs Land und diskutierten beim
Grand débat national teils stundenlang mit Bürgermeistern oder Jugendlichen. „Niemals hat sich der Staat angesichts einer Bewegung dieser Art dermaßen kollektiv mobilisiert“, bilanzierte Macron durchaus selbstzufrieden.2
Doch weder die 10 000 Diskussionsveranstaltungen, an denen sich immerhin eine halbe Million Menschen beteiligten, noch die angekündigten scharfen Maßnahmen gegen gewalttätige Demonstranten („Loi casseur“) haben
die Lage grundlegend beruhigen können. Im Gegenteil: Die Ergebnisse
der großen nationalen Debatte waren noch nicht verkündet, da zogen am
16. März erneut Rauchschwaden über die Champs Élysées: Gelbwesten hatten auf dem Pariser Prachtboulevard unter anderem ein Luxusrestaurant und
eine Bank im Untergeschoss eines Wohnhauses in Brand gesetzt.

1 Vgl. Jacques Pezet, Gilets jaunes: éclats de grenades, brûlures, membres arrachés… retour sur 82
blessures graves, www.liberation.fr, 11.1.2019.
2 Vgl. Pour Emmanuel Macron, „lorsqu’on va dans des manifestations violentes, on est complice du
pire“, www.ouest-france.fr, 26.2.2019.
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Immer wieder ist die Bewegung durch ihre radikale Unversöhnlichkeit aufgefallen – und durch den Hass gegen die französischen Eliten, die sie regelrecht zu Feinden erklärt hat. Besonders drastisch zeigte sich dies Mitte Februar, als Gelbwesten am Rande ihrer Demonstration den Philosophen Alain
Finkielkraut bedrängten und antisemitisch beschimpften. Der 69jährige
wurde als „dreckiger Zionist“ geschmäht, den das Volk „bestrafen“ werde,
begleitet von dem Ausruf „Frankreich gehört uns!“3
Dennoch will ein Teil der französischen Linken – aber auch einige ihrer
deutschen Genossinnen und Genossen, darunter prominent Sahra Wagenknecht – in den Gilets Jaunes vor allem eine klassenkämpferische Bewegung
der Unterprivilegierten sehen. Bei näherer Betrachtung erweist sich das allerdings als gefährliche Illusion: Diese Bewegung befördert weniger die soziale
Gerechtigkeit als eine Abwendung vom republikanischen Konsens. Unter
dem Gelb der Warnwesten findet sich, neben dem Rot, auch sehr viel Braun.

Ein Frankreich der zwei Geschwindigkeiten
Unbestreitbar ist zunächst, dass die Gelbwesten vor allem im unteren und
mittleren Drittel der Bevölkerung auf großen Zuspruch stoßen. So stehen 70
Prozent der Arbeitslosen hinter ihnen, während im oberen Drittel der Gesellschaft die Ablehnung überwiegt. Auf der Straße finden sich, anders als bei
Gewerkschaftsprotesten, kaum Schüler und Studierende sowie wenig Rentner – sie alle stehen den Gelbwesten eher skeptisch gegenüber. Das Rückgrat
der Bewegung bilden zumeist Berufstätige mittleren Alters.4 Es protestieren
also weniger die bereits Abgehängten als jene, die sich vom Absturz bedroht
fühlen. Doch erkennen sich viele Französinnen und Franzosen mit ihrem
Leiden an der Gesellschaft in den Gelbwesten wieder.5
Es sind die immer weiter auseinanderklaffenden Lebensverhältnisse, die
diese Bewegung anheizen. Wie der Ökonom Thomas Piketty vorrechnet, ist
in Frankreich das Durchschnittseinkommen des reichsten Prozent zwischen
1983 und 2015 inflationsbereinigt um 100 Prozent gestiegen, das reichste 0,1
Prozent durfte sich gar über einen Zuwachs von 150 Prozent freuen. Dagegen erfuhr der Rest der Bevölkerung nur einen Anstieg um 25 Prozent. Das
bedeutet: Ein Fünftel des gesamten Wachstums jener Jahrzehnte entfiel auf
das reichste eine Prozent – dessen Anteil lag damit knapp über jenem der
gesamten ärmeren Hälfte der Bevölkerung.6 Die Ungleichheit im Land spiegelt sich selbst in der Lebenserwartung: Ein Arbeiter stirbt heute im Schnitt
sechs Jahre früher als ein leitender Angestellter.7
Auch die Arbeitslosigkeit lag in den letzten zehn Jahren nie unter neun
Prozent, erst im vierten Quartal 2018 sank sie knapp unter diese Marke. Unter
3 Vgl. Gelbwesten greifen jüdischen Philosophen an, www.juedische-allgemeine.de, 17.2.2019.
4 Vgl. Luc Rouban, Les „gilets jaunes“, une transition populiste de droite, www.theconversation.com,
28.1.2019.
5 Vgl. Dieter Rucht, Die Gelbwestenbewegung. Stand und Perspektiven, „ipb working paper“, 1/2019.
6 Vgl. Thomas Piketty, De l’inégalité en France, www.piketty.blog.lemonde.fr, 18.4.2017.
7 Vgl. Camille Renard, Sept inégalités criantes dans la France de 2017, www.franceculture.fr, 9.1.2017.
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Jugendlichen ist sogar jeder Fünfte erwerbslos. 14 Prozent der Bevölkerung
leben unterhalb der Armutsgrenze. All dies kontrastiert mit einer ausgeprägten Elitenkultur: Im zentralistischen Frankreich konzentrieren sich die
Spitzen der Gesellschaft in Paris. Staatliche Institutionen, Firmenzentralen,
Mediengesellschaften oder Verlagshäuser residieren ganz überwiegend in
der Hauptstadt, genauso wie die Spitzenunis. Aus den Grandes Écoles, die
überwiegend von den Kindern des gehobenen Bürgertums besucht werden,
rekrutiert sich neben Managern und Wissenschaftlern auch der „Staatsadel“
(Pierre Bourdieu) in Verwaltung, Militär und Politik.
Daher rührt nicht nur bei den Gelbwesten ein gewisses Ressentiment
gegen Paris. Doch anders als zuweilen dargestellt, handelt es sich bei dieser
Bewegung nicht um ein Aufbegehren der Provinz. Denn die Demonstranten
kommen nicht nur vom Land, sondern generell aus vernachlässigten Gegenden, die wirtschaftlich hinter den Großstädten zurückbleiben, darunter auch
die städtische Peripherie. Sie fürchten, wie der Vorsitzende der Regierungspartei La République En Marche (LREM), Stanislas Guerini, richtig bemerkt,
„ein Frankreich der zwei Geschwindigkeiten“.8
Doch resultieren aus den unterschiedlichen Wohnlagen auch unterschiedliche Forderungen: Die Gelbwesten im ländlichen Raum wollen eher mehr
Staat, in Gestalt von öffentlichen Diensten. Diese sind dort seit Jahren auf
dem Rückzug, sichtbar etwa an Bahnhöfen, die von der staatlichen SNCF
nicht mehr angefahren werden. Die Protestierenden in der städtischen Peripherie dagegen tendieren zu weniger Staat, insbesondere geringere Steuern.9 Wegen der geplanten Dieselabgaben stand die Steuerfrage zwar von
Anfang an im Mittelpunkt, sie wird aber von der Bewegung nicht einheitlich beantwortet. Während die einen generell steuerfeindlich sind, pochen
andere auf Steuergerechtigkeit: Sie stoßen sich daran, dass Macron die Reichen mit der Abschaffung der Vermögensteuer um 3,2 Mrd. Euro jährlich
entlastete, gleichzeitig aber mit der Abgabe auf den Diesel eine allgemeine
Steuer anhob, die insbesondere Ärmere trifft, die aufs Auto angewiesen sind.
In eine ähnliche Richtung zielen die verschiedenen Forderungskataloge
der Gelbwesten, die unter anderem auf Facebook zirkulieren. Sie sind aus
lokalen Debatten in der Bewegung hervorgegangen und geben nur die konsensfähigen Positionen wieder. Zu den wichtigsten Punkten gehören dabei
die Erhöhung der Kaufkraft, die Wiedereinführung der Vermögensteuer, die
Anhebung des Mindestlohns und die Senkung des Renteneintrittsalters. Das
steht im Kontrast zu klassenkämpferischen Parolen, die auf den samstäglichen Demonstrationen zu hören sind: „Zittert, kapitalistische Dinosaurier,
die Welt wird sich ändern“ oder ganz drastisch: „Tod den Reichen“. Dennoch
sind die Gelbwesten überwiegend nicht antikapitalistisch, vielmehr wurzelt
ihr klassenkämpferischer Gestus in aufgestauter Enttäuschung über die Politik und einem zutiefst verletzten Gerechtigkeitsempfinden.
8 Vgl. Valérie Hacot, „Les retraites modestes doivent être réindexées à l’inflation“, www.leparisien.fr,
9.3.2019.
9 Vgl. „Le mouvement des gilets jaunes repose sur deux clientèles différentes“, www.theconversation.
com, 29.11.2018.
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Auch deswegen konnte Macron den Konflikt nicht allein durch die Rücknahme der Dieselsteuererhöhung beilegen. Einen Kurswechsel will er aber
auch nicht vornehmen, würde dieser doch sowohl mit seinem Image als konsequenter Reformer kollidieren als auch mit seinem eigentlichen politischen
Projekt, das ganz in der Tradition des neoliberalen dritten Wegs steht: Macron
will Wachstum generieren, indem er den Unternehmern Anreize setzt, etwa
durch Steuersenkungen, flexibilisierte Arbeitsbedingungen und Privatisierungen. Daher machte er am 13. Januar in einem Brief an alle Haushalte auch
deutlich, dass bei aller Dialogbereitschaft bestimmte Punkte nicht verhandelbar seien – dazu zählt ausgerechnet die von vielen Gelbwesten geforderte
Wiedereinführung der Vermögensteuer.
Ein Teil der Bewegung strebte jedoch von Beginn an keine konkreten Veränderungen an, sondern gleich den totalen Bruch mit der Elite in Paris. Das
gilt insbesondere für zwei Gruppen, die seit Beginn der Bewegung nebeneinander protestieren: organisierte Neofaschisten und anarchistische Gruppen. Schon die Blockaden an den Kreisverkehren bemannten sie zwar nicht
gemeinsam, wohl aber zeitgleich. Erstaunlich selten bekommt diese faktische, wenn auch unerklärte Querfront Risse: In Lyon griffen im Februar
rechtsextreme Gelbwesten den anti-rassistischen Teil des Demonstrationszuges an; die Bilder sich prügelnder Gilets Jaunes gingen um die Welt. Kurz
danach attackierten Autonome in Paris einen Ordnerdienst der Gelbwesten
unter Führung eines Identitären, der sich zuvor auf russischer Seite als Söldner in der Ostukraine verdingt hatte.10 Solche Konfrontationen bleiben aber
die Ausnahme bei dieser zutiefst befremdlichen Koexistenz.
Doch selbst jene Mehrheit der Gelbwesten, die politisch unorganisiert ist,
lehnt jedwede Form von Repräsentation grundsätzlich ab. Das geht über ein
einfaches Misstrauen gegenüber Regierung, Parteien oder Gewerkschaften
hinaus und äußert sich oftmals in regelrechter Feindseligkeit. Journalisten
beispielsweise werden von den Aktivisten häufig als Gegner wahrgenommen und als „merdias“ attackiert – zusammengesetzt aus „merde“ (Scheiße)
und „médias“ (Medien), eine Wortschöpfung der extremen Rechten.11 Dementsprechend organisieren sich die Gelbwesten nicht nur über Facebook,
sondern informieren sich auch vorzugsweise dort und in anderen sozialen
Medien – oder gleich beim französischen Ableger von „Russia Today“.
Kritik an der Repräsentation ist allerdings keine Erfindung der Gelbwesten, sondern prägte schon 2016 die Bewegung Nuit debout, einen überwiegend jugendlichen Protest, der ebenfalls auf Abstand zu den Institutionen
ging und keine Anführer akzeptierte.12 Doch wo Nuit debout eher spielerisch, friedlich und libertär auftrat, sind die Gilets Jaunes oft schroff, aggressiv und autoritär. Sie pflegen zuweilen einen regelrechten Hass gegen alles
Etablierte und selbst gegen jene aus den eigenen Reihen, die auch nur im
10 Vgl. Pierre Tremblay, Un milicien du Donbass au service d’ordre des gilets jaunes, www.huffingtonpost.fr, 18.1.2019.
11 Juliette Deborde, Comment „journalopes“ et „merdias“ se sont répandus sur les réseaux, www.liberation.fr, 5.1.2017.
12 Vgl. Steffen Vogel, Nuit debout: Die Renaissance der französischen Linken, in: „Blätter“, 6/2016,
S. 25-28.
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Verdacht stehen, sich etablieren zu wollen. Das musste etwa Ingrid Levavaseur, eines der Gesichter der Bewegung, ganz buchstäblich am eigenen Leib
erfahren: Nach ihrer Ankündigung, bei der Europawahl mit einer Gelbwesten-Liste antreten zu wollen, wurde sie im Februar zwei Samstage in Folge
bei Demonstrationen sexistisch beschimpft und körperlich angegriffen. Die
Einschüchterungen zeigten Wirkung: Mittlerweile hat Levavaseur ihre Kandidatur zurückgezogen.
Sie steht zugleich sinnbildlich für ein weiteres Problem dieser Bewegung:
Auch nach mehreren Monaten haben es die Gelbwesten nicht geschafft,
wenigstens einen politischen Minimalkonsens zu erarbeiten. Levavaseur
etwa fällt durch konkrete Reformvorschläge auf und hat nach eigenen Angaben bei den letzten Präsidentschaftswahlen zuerst den Sozialisten Benoît
Hamon, dann Macron gewählt. Doch auf ihrer ursprünglichen Europawahlliste stand auch Christophe Chalençon – der öffentlich fabulierte, die Regierung könne durch einen Putsch von „Paramilitärs“ beseitigt werden. International bekannt wurde er, als der italienische Vizepremier Luigi Di Maio
– der nicht ganz ohne Grund Ähnlichkeiten zwischen seiner Fünf-Sterne-Bewegung und den Gelbwesten erkennt – ausgerechnet ihn durch ein Treffen
adelte. Macron zog als Reaktion auf diesen beispiellosen Affront temporär
den französischen Botschafter aus Rom ab – erstmals seit 1945.13

Militanz statt Konsens
Die Militanz, von der Leute wie Chalençon träumen, leben andere Gelbwesten offen aus. Generell sind bei französischen Protesten zwar Grenzüberschreitungen und selbst Gesetzesverletzungen nicht ungewöhnlich. Solange
dies in einem gewissen Rahmen bleibt, wird es staatlicherseits sogar toleriert; denn selbst Praktiken, die aus deutscher Sicht radikal wirken, etwa das
sogenannte Bossnapping, folgen zumeist informellen Regeln. Bei den Gelbwesten ist das jedoch anders. Hier bricht sich eine Gewalt Bahn, die keine
rituelle Kraftprobe ist, sondern von unversöhnlicher Ablehnung kündet.
Das zeigt sich in den wiederholten Verwüstungen auf den Champs Élysées
oder im Brandanschlag auf die Präfektur in Le Puy-en-Velay, es entlädt sich
aber auch in Übergriffen auf die Vertreter der Regierungspartei LREM. So
erhielt der Abgeordnete Benoit Potterie einen Brief, in dem eine Patrone lag,
begleitet von der Drohung: „Nächstes Mal bekommst Du die zwischen die
Augen.“14 Noch ärger erging es seinem Parteikollegen Bruno Questel: Am
15. Dezember 2018 protestierten Gelbwesten unweit des Hauses seiner Familie. Als Questel abends die Tür öffnete, gaben Unbekannte sechs Schüsse
auf ihn ab. Zwar blieb der Politiker unverletzt, aber seitdem geht bei vielen
seiner Amtskollegen und bei Unternehmern die Angst um.15
13 Vgl. Jan Busse, Zankapfel Libyen: Die italienisch-französische Eskalation, in: „Blätter“, 3/2019,
S. 21-24.
14 Vgl. Gilets Jaunes: „La politique est née en France dans la violence“, www.lepoint.fr, 29.12.2018.
15 Bruno Rieth, Battes des baseball, „safe room“: quand grands patrons et élus se préparent à l’affrontement avec les gilets jaunes, www.marianne.net, 5.3.2019.
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Besonders bezeichnend ist aber auch, gegen welche Symbole sich die Zerstörungswut richtet. So wurden etwa Statuen der Marianne beschädigt. Diese
Frauenfigur mit phrygischer Mütze steht als Büste in Schulen, Rathäusern
und Parlamenten. Sie verkörpert die revolutionäre Freiheit, die das Volk auf
den Barrikaden erkämpft hat und die dann in der Republik institutionalisiert
wurde. Daher haben sich frühere Protestbewegungen diese Figur oft angeeignet, seien es Katholikinnen, die gegen die Ehe für alle demonstrierten,
seien es Kommunistinnen bei Kundgebungen gegen Sozialabbau. Indem
sie das Marianne-Kostüm überstreiften, beanspruchten sie einerseits, die
revolutionären Werte besser zu vertreten als die Regierung, schrieben sich
aber auch symbolisch in die republikanische Ordnung ein. Die Zerstörung
einer solchen Statue ist somit kein bloßer Vandalismus sondern vielmehr ein
bewusster Bruch mit den Werten des französischen Staates.
Trotz alledem wussten die Gelbwesten über Wochen eine Mehrheit der
Französinnen und Franzosen hinter sich, teilweise bis zu 75 Prozent. Und
selbst wenn diese Mehrheit langsam schwindet, finden es viele offenbar
noch immer hinnehmbar, dass hier eine Bewegung die Werte der Republik
angreift. Eine vergleichbare Zerstörungswut gegenüber öffentlichen Gebäuden und Privatwagen erlebte das Land zuletzt bei den Banlieue-Unruhen von
2005. Diesen begegnete eine große Mehrheit allerdings mit dem Ruf nach
der harten Hand des Staates. Die Frankreich-Korrespondentin der „Süddeutschen Zeitung“, Nadia Pantel, bemerkt daher treffend: „Eine der Lehren aus
den Gelbwesten-Wochen lautet: Wenn weiße Franzosen Molotowcocktails
werfen, dann stehen die Unterdrückten auf. Wenn Jugendliche mit arabischen Nachnamen Schaufensterscheiben zertrümmern, dann randaliert ein
Mob, der kein anderes Ziel kennt als Zerstörung.“16
Auf diese Weise hat die Bewegung inzwischen eine Politisierung angestoßen, die über den überschaubaren Kreis der Aktiven hinaus milieuprägend
wirkt – allerdings in eine anti-liberale Richtung. So unterschreiben laut einer
Umfrage 71 Prozent der vehementesten Unterstützer der Gelbwesten die
Aussage, der Islam sei eine Bedrohung für die Republik.17 Laut einer weiteren
Umfrage neigen die Anhänger der Bewegung überdurchschnittlich stark zu
Verschwörungstheorien. Das beginnt mit eher harmlosen Vorstellungen wie
jener, der Autounfall von Lady Diana sei in Wirklichkeit ein fingierter Mord
gewesen. Es gilt aber auch für dezidiert rechte Auffassungen: 46 Prozent der
Gelbwestenanhänger – gegenüber immerhin 25 Prozent in der Gesamtbevölkerung – glauben demnach an das zentrale rechtsradikale Phantasma
vom „großen Austausch“ (Renaud Camus), wonach „die Eliten“ systematisch
die europäische Bevölkerung durch Einwanderer ersetzen wollen würden.
Selbst die antisemitische Mär, es existiere eine „große zionistische Weltverschwörung“ ist unter Gelbwestenanhängern doppelt so oft anzutreffen wie
in der Gesamtbevölkerung (44 gegenüber 22 Prozent).18 Vor diesem Hinter16 Nadia Pantel, Links oder rechts? Ganz egal, in: „Süddeutsche Zeitung“, 11.2.2019.
17 Rouban, Les „gilets jaunes“, une transition populiste de droite, a.a.O.
18 Vgl. Noémie Bonnin, Attentat de Strasbourg, mort de Lady Di, grand remplacement: les „gilets jaunes“ plus perméables que la moyenne aux théories du complot, www.francetvinfo.fr, 11.2.2019.
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grund sind die Verbalinjurien gegen Alain Finkielkraut alles andere als ein
Zufall.
Einige Gesichter der Bewegung äußern sich ganz offen verschwörungstheoretisch. Maxime Nicolle etwa, der auf Facebook als „Fly Rider“ auftritt
und dessen selbstproduzierte Videos dort hunderttausendfach gesehen werden, bezweifelte etwa, dass es sich beim Angriff auf den Straßburger Weihnachtsmarkt am 11. Dezember 2018 tatsächlich um einen islamistischen
Terroranschlag gehandelt habe. Stattdessen machte er raunende Andeutungen über eine Urheberschaft der Regierung, die damit von den Gelbwesten
ablenken wolle, wovon er sich später nur halbherzig distanzierte.19 Nicolle,
der die Teilnahme an Wahlen schlicht für „Verrat“ hält, gehört nach dem
Rückzug von Gemäßigten wie Levavaseur zu den prominentesten Vertretern
der Gelbwesten.
Verwundern kann der Zuspruch zu Verschwörungstheorien nicht, fügen
sie sich doch nahtlos in das manichäische Weltbild der Bewegung: hier die
korrupte, übelwollende Elite aus Politik und Medien, dort das gute, betrogene
Volk. Mit dieser denkbar schlichten, populistischen Geisteshaltung erinnern
zumindest Teile der Bewegung weniger an den Mai 1968 als an eine noch
ältere Bewegung: den Poujadismus. Diese Bewegung, benannt nach seinem
Anführer Pierre Poujade, rekrutierte sich Mitte der 1950er Jahre aus dem verarmten Kleinbürgertum. Auch sie rebellierte zunächst gegen Steuern und
stellte dann sozioökonomische Forderungen, war dabei aber antiparlamentarisch und antisemitisch orientiert. Gegen innere Widerstände trat sie 1956 zur
Parlamentswahl an und zog mit 52 Abgeordneten in die Nationalversammlung ein – darunter kein geringerer als der junge Jean-Marie Le Pen.20

Le Pen erntet
Trotz alledem will ein Teil der französischen Linken in den Gelbwesten
unbeirrbar eine emanzipatorische Bewegung sehen. Während Grüne, Sozialisten und die größte Gewerkschaft CFDT deutlich auf Abstand gehen, erfahren die Gilets Jaunes eine bedingungslose Unterstützung durch La France
insoumise (LFI) um Jean-Luc Mélenchon und das intellektuelle Umfeld der
Partei. Dort wird die Bewegung bereits zum neuen revolutionären Subjekt
geadelt. Schon dass die Herrschenden Angst hätten, sei „wundervoll“, meint
etwa der Schriftsteller Edouard Louis. Der Soziologe Didier Eribon wiederum
sieht in der Gewalt der Gelbwesten bloß eine Reaktion auf Polizeibrutalität.21
Es sagt viel über die Ratlosigkeit mancher Linker – nicht nur in Frankreich –,
wenn sich zwei Intellektuelle, die in ihren Büchern schonungslos Homophobie und Rassismus in der Arbeiterklasse thematisieren, so vorbehaltlos einer
19 Vgl. Valentine Arama, Gilets jaunes: Maxime Nicolle, alias „Fly Rider“, prédit un „soulèvement
national armé“, www.bfmtv.com, 3.1.2019.
20 Vgl. Bernhard Schmid, Die Rechten in Frankreich. Von der Französischen Revolution zum Front
National, Berlin 1998.
21 Vgl. „Die Herrschenden haben Angst – und das ist wundervoll“, Interview mit Didier Eribon,
Edouard Louis und Geoffroy de Lagasnerie, www.republik.ch, 12.1.2019.
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Bewegung andienen, in der rassistische und antisemitische Ressentiments
offenkundig blühen.
Doch die so Umworbenen halten Abstand zu den Linkspopulisten, Mélenchon wurde bei Demonstrationen mehrfach abgewiesen. Das kann nicht verwundern, glaubt der LFI-Chef doch offenkundig, sich nach dem klassischen
Muster linker Avantgarden an die Spitze der Bewegung setzen und diese
sodann von dort aus instruieren zu können. Doch diese rein instrumentelle
Strategie ist zum Scheitern verurteilt. Denn katholisch-konservative Milieus
vom Land wenden sich für eine Protestwahl eher nicht nach links. Vor allem
aber geht der gebildete und eloquente Mélenchon, der seit Jahrzehnten von
der Politik lebt, nicht als Teil der Verdammten dieser Erde durch: Auch wer
politisch fundamentaloppositionell ist, kann sozial zur Elite gehören, und mit
dieser will die Bewegung bekanntlich nichts zu schaffen haben.
Statt also von der Situation zu profitieren, ist Mélenchons LFI in den Umfragen massiv abgerutscht, während Marine Le Pen und ihr lange von internen Querelen erschütterter, rechtsextremer Rassemblement National in der
Wählergunst wieder steigen. Ganz offenkundig haben Le Pen die Proteste
der Gelbwesten in die Hände gespielt. Unter deren treusten Anhängern vertrauen ihr 44 Prozent, aber nur 27 Prozent Mélenchon.22 Angesichts der ideologischen Affinitäten der Bewegung ist das auch nicht weiter verwunderlich.
Der Ökosozialist Benoît Hamon bringt es auf den Punkt: „Mélenchon
spricht, Le Pen erntet.“23 Das dürfte sich auch bei der Europawahl zeigen:
Einige Umfragen sehen Le Pens Partei mit rund 20 Prozent doppelt so stark
wie die konservativen Les Républicaines. Selbst die bislang unbedeutende
rechte Kleinpartei Debout la France („Steh auf, Frankreich“) steuert auf einen
Achtungserfolg oberhalb der fünf Prozent zu.
Angesichts der Schwäche der Konservativen wie der zersplitterten Linken
zeichnet sich damit ein neuerlicher Zweikampf ab. Denn auch Macron hat mit
dem Grand débat Boden gut gemacht. Nachdem er teilweise auf etwas über
20 Prozent Zustimmung abgerutscht war, steht er inzwischen mit um die 30
Prozent wieder auf dem Stand vor Beginn der Proteste und ist in manchen
Umfragen sogar der beliebteste Politiker (was viel über den allgemeinen Vertrauensverlust der Parteien aussagt). Macron gewinnt aber vor allem im eigenen Milieu an Zuspruch. Die Liberalen aller Couleur versammeln sich erneut
verstärkt um ihn: Zuletzt sprach ihm etwa der liberale Flügel der oppositionellen Konservativen um Alain Juppé offen seine Unterstützung aus.
Ob das allerdings reicht, um den erneuten Rechtsruck aufzuhalten, in den
Parlamenten wie auf der Straße, steht in den Sternen. Le Pen ist geübt in ihrer
Rolle als „Anwältin der Entrechteten“ und Macron liefert – ob seines Habitus‘
und ob seines politischen Kurses – genug Steilvorlagen, um ihn polemisch
als „Präsident der Reichen“ zu geißeln. Die Angst der Mächtigen, an der sich
noch immer manche Linke ergötzen, könnte daher im schlimmsten Fall bald
zur Angst aller Demokraten werden.
22 Vgl. Rouban, Les „gilets jaunes“, une transition populiste de droite, a.a.O.
23 Vgl. Remy Dodet, Il l’a prédite mais elle l’ignore: Mélenchon et la révolte des „gilets jaunes“,
www.nouvelobs.com, 6.2.2019.
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70 Jahre Nato:
Von der Konfrontation zur
Integration und wieder zurück
Von August Pradetto

A

m 4. April wird sich die dann auf den Tag genau vor 70 Jahren gegründete North Atlantic Treaty Organization, kurz: Nato, als das erfolgreichste Militärbündnis der Weltgeschichte feiern. Doch seit Donald Trump
US-Präsident ist, populistische Kräfte in Europa immer stärker werden und
in diversen Fragen gegensätzliche Auffassungen zwischen Allianz-Mitgliedern, etwa den USA und der Türkei, hervortreten, schwellen jene Stimmen
wieder an, die schon seit Jahrzehnten eigenständige europäische Verteidigungs- und Sicherheitsstrukturen fordern. Insofern kann der lauter werdende Ruf nach einer „Europäisierung“ der Sicherheitspolitik auch als Abgesang auf die Nato interpretiert werden.
Doch selbst wenn europäische Politiker wie Matteo Salvini, Jarosław Kaczyński und Viktor Orbán scheitern, eines Tages abgewählt und durch „normale“ Politiker ersetzt werden sollten: Politische Gewissheiten bzw. Stabilität
wie noch vor einigen Jahren wird es in Europa nicht mehr geben. Und diese
fehlende Gewissheit lässt auch eine Einigung Europas in außen-, sicherheitsund verteidigungspolitischen Fragen noch schwieriger werden.
Gemeinsame Streitkräfte sind eine Vertrauensinvestition in die Zukunft,
nämlich dass man auch morgen gemeinsame Werte, Überzeugungen und
Interessen teilt und verteidigt. Darauf wird heute in Europa nur mehr bedingt
gesetzt. Eine besondere Paradoxie der Krise der Nato besteht somit darin, dass
unter diesen Umständen nicht die Europäische Union – bzw. die Europäische
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) oder die Gemeinsame Außenund Sicherheitspolitik (GASP) der EU – gestärkt wird, sondern bis auf Weiteres
die Nato jene Klammer bleibt, die als kollektive Verteidigungsorganisation
nach außen und als kollektive Sicherheitsorganisation nach innen in einem
bestimmten Maße wirksam ist – wenn auch deutlich weniger als früher. Ohne
Nato wäre es aber um die Lage in Europa heute noch schlechter bestellt.
Artikel 5 des Nato-Vertrags vom 4. April 1949 sieht vor, „dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere [der Vertragsparteien] in Europa oder
Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen wird“. Darauf bezogen war – und ist – die Nato in den vergangenen sieben Jahrzehnten eine
wirksame Organisation. Sie bildet ein kollektives Verteidigungssystem, das
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seine nunmehr 30 Mitglieder vor äußeren Angriffen schützt. Und sie stellt ein
kollektives Sicherheitssystem dar, das zwischen seinen Mitgliedern Frieden
gewährleistet. Damit ist sie auch unter Kostenaspekten reizvoll: In der Nato zu
sein bedeutet nicht nur mehr (oder überhaupt) Sicherheit, sondern spart prinzipiell auch Verteidigungsausgaben, weil sowohl nach außen wie nach innen
Vertrauen in die kollektive Sicherheitsproduktion der Organisation besteht.
Die Nato ist aber zugleich ein Militärbündnis, das ein anhaltendes Sicherheitsdilemma erzeugt: Schon die massive Aufrüstung im Kalten Krieg war
für ein historisch präzedenzloses Wettrüsten mitverantwortlich. De facto
wirkte und wirkt das Bündnis zudem auch als militärische Absicherung für
eine imperiale oder expansive Politik einzelner Mitglieder, vor allem der
USA, Frankreichs und Großbritanniens. Auch deshalb, angesichts massiv
auseinanderstrebender Interessen, befindet sich die Nato heute in der vielleicht schwierigsten Phase ihrer Geschichte. Das aber wirft erhebliche Fragen auf – speziell für die europäische Sicherheitsarchitektur im seit 1989 größer gewordenen Nato-Einzugsbereich.

Militärbündnis mit Sicherheitsdilemma
Gut 40 Jahre lang, nämlich während des Kalten Krieges, funktionierte die
Nato als das eine, westliche Bündnis im Rahmen der Bipolarität. Von Anfang
an gab es widersprüchliche Interessenbestimmungen und strategische Ausrichtungen unter den Mitgliedstaaten. Schon 1950 wurden von französischer
Seite Pläne für eine europäische Armee unter Einschluss deutscher Einheiten
(Pleven-Plan) ventiliert. Ein 1952 bereits unterzeichneter Vertrag über die Bildung einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) scheiterte 1954
am abschlägigen Votum der französischen Nationalversammlung. Es gab
auch immer Diskussionen über die Glaubwürdigkeit des US-amerikanischen
commitment gegenüber den europäischen Partnern, sollte der Ernstfall eintreten. Zugleich wuchsen im Zuge der Implementierung der Strategie der „massiven Vergeltung“ und der Ausrüstung von US-Streitkräften in Europa mit Nuklearwaffen Befürchtungen, Zentraleuropa könnte zum Hauptschauplatz und
zum Hauptleidtragenden einer militärischen Auseinandersetzung zwischen
den Supermächten werden. Unterschiedliche Auffassungen in der Frage, wer
wie viel Mitspracherecht bezüglich der Nato-Strategie und des eventuellen
Einsatzes von Streitkräften hat, führten insbesondere zwischen Frankreich
und den USA zu Verwerfungen. 1959 zog Frankreich seine Flotte aus der Nato
zurück, 1966 zog sich Paris ganz aus den militärischen Strukturen der Nato
heraus. Auch die sogenannte Lastenverteilung war fast permanent Zankapfel
zwischen den USA und den europäischen Mitgliedstaaten.
Aber diese Uneinigkeit wurde von der von allen Mitgliedern als Hauptbedrohung wahrgenommenen sowjetischen Militärmacht und einem möglichen (selbst-)mörderischen Schlagabtausch überstrahlt und relativiert.
Außerdem waren die permanente Aufrüstung, der permanente Versuch
der Erringung militärischer Überlegenheit, die permanente Rivalität in der
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sogenannten Dritten Welt und die dort geführten Stellvertreterkriege sowie
die Feindbildproduktion auf beiden Seiten simultan ein Faktor unifizierender Blockbildung. Die militärischen Interventionen der Sowjetunion bzw. die
Mithilfe bei der Niederschlagung blocksprengender Bewegungen wie 1953
in der DDR, 1956 in Ungarn und 1968 in der ČSSR machten darüber hinaus
die Entschlossenheit Moskaus deutlich, für die Wahrung eigener Machtpositionen notfalls auch militärische Mittel einzusetzen.
Doch durch das annus mirabilis 1989 und den Fall der Mauer am 9. November 1989 wurde die Lage eine völlig andere. Dem folgenden Kollaps von Warschauer Pakt und Sowjetunion 1991 folgte die Osterweiterung der Nato.
Die Osterweiterung wurde – zumindest anfangs – richtigerweise von
Bemühungen flankiert, auch Russland institutionell einzubinden. Anfangs
trug also die Einbeziehung postkommunistischer Staaten in das westliche
Verteidigungssystem, wie in die EU, durchaus zur Stabilisierung der Verhältnisse sowohl in den respektiven Ländern als auch in ganz Europa bei.
Die Integration in funktionierende Institutionen konsolidierte die durch
den Kollaps des Kommunismus und der internationalen Ordnung ausgelösten Transformationsprozesse. Das gilt – ironischerweise – auch mit Blick auf
Teile russischer Eliten, die nach der Auflösung der Sowjetunion mit der Figur
eines „nahen Auslands“ und einer „natürlichen Einflusszone“ spielten und
entsprechende Befürchtungen in den Anrainerstaaten weckten.
Die mit Blick auf Sicherheit, Wohlfahrt und Demokratie in Europa positiven
Wirkungen wurden allerdings zunehmend konterkariert durch konfrontative
Entscheidungen – bezogen auf das Verhältnis zwischen der Nato und Russland, aber auch gegenüber anderen Akteuren in der internationalen Sphäre,
ebenso wie Nato-intern. Dazu gehörten unter anderem die Instrumentalisierung terroristischer Anschläge für eine Politik der Aufrüstung durch die
Nato, und speziell die Vereinigten Staaten, und eine aggressive Interventionspolitik gegen islamische Staaten bei gleichzeitiger massiver politischer
wie militärischer Unterstützung extremistisch-gewalttätiger islamistischer
Oppositionsgruppen gegen zu Feinden des Westens deklarierte autoritäre
Regime; die faktische Außerkraftsetzung von Rüstungskontrolle und Abrüstung; die sinnlose und kontraproduktive Überreizung der Nato-Osterweiterungspolitik mit der Ukraine und Georgien; die kontraproduktive Unterstützung einer ukrainischen Opposition, die ihrerseits eine Konfrontations- und
Eskalationsstrategie verfolgte, um an die Macht zu kommen, und dieses Interesse vor die Interessen und die Sicherheit des eigenen Landes stellte.
Es gab somit keinen Automatismus, sondern einen Mechanismus der Eskalation, der von den beteiligten Seiten bedient wurde. Und diese Eskalation
verdichtete sich zu jenem Trend, der seit Ende der 1990er Jahre immer stärker um sich griff: die Erosion des Rechts im Kontext konfrontativer Politik.
Das zentrale Problem bestand darin, dass die notwendige Bedingung für
eine positive Gestaltung des Erweiterungsprozesses, nämlich eine weitergehende sicherheitspolitische Kooperation zwischen dem Westen und
Russland, immer weniger erfüllt wurde. Am Ende des Kalten Krieges hatte
US-Präsident George W. Bush sen. noch „keinen Anlass zu Triumphgeheul“
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gesehen, keine willkommene Gelegenheit, um „auf der Mauer zu tanzen“.
Ähnlich noch Bill Clinton. Danach aber gingen Respekt, Sensibilität und die
Berücksichtigung der Wahrnehmungen Moskaus ziemlich schnell verloren –
wie auch umgekehrt die Sensibilität Moskaus gegenüber den Wahrnehmungen ehemaliger „Satelliten“. Partiell immerhin bemühte sich die russische
Führung um ein pflegliches Verhältnis zu den mittel- und osteuropäischen
Ländern – nicht zuletzt wegen der Konkurrenz mit der EU und der Nato und
deren auf Osteuropa und Zentralasien gerichteten Kooperations- und Assoziationsprogrammen.
Die damit verbundene Entfremdung zwischen der Nato und Russland
wurde durch zwei Entwicklungen noch intensiviert: einerseits die nach den
Terrorattentaten vom 11. September 2001 („9/11“) zunehmend „pro-aktive“,
interventionistische Politik westlicher Mitglieder der Nato, andererseits die
nach dem Gewinn der Präsidentschaftswahl durch Wladimir Putin (2000)
immer stärker auf die Wiedererringung einer internationalen Machtposition
orientierte Außen-, Sicherheits- und Militärpolitik Moskaus.
Washingtons Radikalität hinsichtlich einer auf wenige Jahre terminierten Transformation des Nahen und Mittleren Ostens, die mit den Kriegen in
Afghanistan und Irak in die Wege geleitet werden sollte, entsprach die Rücksichtslosigkeit, mit der Moskauer Einwände beiseitegewischt wurden, und
das Tempo, mit der die Nato-Osterweiterung vorangetrieben wurde.

Drei Dimensionen der Erweiterungsstrategie
Für die an der Osterweiterung beteiligten Akteure hatte dies vorrangig
drei miteinander verbundene Dimensionen. Die erste bestand in der „realistischen“ Interessenpolitik der Allianzmitglieder in militärischer, politischer und ökonomischer Hinsicht. Es ging um die Ausweitung des strategischen Raums und die Gewinnung neuer ökonomischer und politischer
Einflusssphären. Anfang der 1990er Jahre war es nicht einmal in erster
Linie Washington, sondern es waren europäische Politiker wie der deutsche
Verteidigungsminister Volker Rühe, die positiv auf vor allem aus Warschau
kommende Rufe nach einer Aufnahme in die Nato reagierten. Im Gegensatz
zum „Außenminister der deutschen Einheit“, Hans-Dietrich Genscher, der
für „gesamteuropäische Strukturen“ unter Einschluss Moskaus warb, waren
für Rühe „strategische“ Aspekte vorrangig. Er argumentierte, Deutschland
würde mit der Erweiterung der Nato nach Osten ein „strategisches Vorfeld“
gewinnen, und damit würde gleichzeitig den ökonomischen und politischen
Interessen einer Ausweitung des westlichen Systems gedient.1
Die zweite Dimension betraf die andere Seite derselben Medaille: die
Transformation der vom Kommunismus befreiten Systeme, also die postkommunistische Schaffung von Identität. Die zuvor unter sowjetischer Herr1 Fast 20 Jahre später, im Jahr 2012, kritisierte Rühe den Umgang mit Russland, nicht zuletzt im Zuge
der Nato-Osterweiterung, und plädierte für erheblich verstärkte Bemühungen, Moskau einzubinden.
Vgl. Volker Rühe und Ulrich Weisser, Allianz im Abseits – Ist die Nato noch zu retten?, www.cicero.de.
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schaft stehenden Länder in Mitteleuropa wurden in ein institutionelles System einbezogen, das den Rahmen für eine gewünschte sicherheitspolitische,
wirtschaftliche und politische Entwicklung vorgab und absicherte. Solcherart kreierten die neuen Eliten dieser Länder im Zusammenspiel mit westlichen Akteuren eine neue Identität und ein neues Rollenverhalten. Allerdings
rechneten viele westliche Akteure nicht mit teilweise eigenwilligen und zu
deutsch-französischen Auffassungen konträren politischen Entwicklungen
bei den neu aufgenommenen Mitgliedern. Vor allem in Deutschland interpretierte man die Rhetorik postkommunistischer und ehemals oppositioneller Eliten, durch die Aufnahme in die Nato eine „Rückkehr nach Europa“
vollziehen zu wollen, als ungeteilte Hinwendung zu den Werten von Pluralismus, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Viele der Neumitglieder im Osten
begannen indes Identitäten auszubilden, die populistische Strömungen
vorwegnahmen, wie sie in der ganzen westlichen Welt vor allem nach der
Finanzkrise 2008 aufzutreten begannen. Dem übergeordneten Prinzip „My
country first“ entsprach ein zunehmend instrumentelles Verhältnis zur Europäischen Union, aber auch zu den Nato-Partnern.
Die dritte Dimension bezog sich auf die Beziehung des erweiterten Raums
zur Umwelt. Diesbezüglich gab es vor allem in sicherheitspolitisch-militärischer Hinsicht noch weniger Übereinstimmung als bei den beiden vorgenannten Aspekten. Dies betraf abweichende Wahrnehmungen sowohl
zwischen westlichen und integrationswilligen östlichen Akteuren als auch
zwischen den östlichen neuen Eliten untereinander.
Für die polnischen, aus der Oppositionsbewegung Solidarność hervorgegangenen Führungspersönlichkeiten und Parteien beispielsweise hatte das
Motiv der Abgrenzung gegenüber der Sowjetunion bzw. Russland und einer
militärischen Position der Stärke gegenüber dem weiter im Osten gelegenen
Nachbarn von Anfang an Priorität. Andere postkommunistische Eliten und vor
allem westliche Akteure hatten, zumal nach der Auflösung der Sowjetunion
und der Liberalisierung und Demokratisierung Russlands infolge der Politik
des Generalsekretärs bzw. Staatspräsidenten Michail Gorbatschow, ein anderes Bild von Russland wie von den künftigen Beziehungen zu Moskau.
Zwischen diesen Polen spielte sich ein wesentlicher Teil des Diskurses
über das Verhältnis von Nato-Osterweiterung und den Beziehungen der
Nato zu Russland ab. Um es kurz zu machen: Der abgrenzende „Realismus“
setzte sich gegenüber der Politik eines inklusiven Institutionalismus in dem
Maße durch, wie die Aufnahme neuer Mitglieder im Osten voranschritt.
Vor 20 Jahren, zum 50. Gründungsjubiläum des Bündnisses im April 1999,
traten Polen, Tschechien und Ungarn der Nato bei. Die im darauffolgenden
Jahr in den USA gewählte Administration George W. Bush jun. schlug 2002
vor, in einem „big bang“ eine ganze Reihe weiterer ehemaliger WarschauerPakt-Mitglieder in die Nato zu integrieren.
Spätestens ab diesem Zeitpunkt spielten im Diskurs in den Vereinigten
Staaten die Erweiterung der eigenen Machtbasis in Europa und die Einschränkung realer und möglicher außenpolitischer und militärischer Spielräume Moskaus eine wesentliche Rolle. Moskau hatte nicht nur die Interven-
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tion in Jugoslawien 1999 strikt abgelehnt, sondern auch den seit Frühjahr
2002 vorbereiteten Krieg gegen Irak, genau wie Frankreich und die Bundesrepublik. Dagegen signalisierten die meisten osteuropäischen Allianzmitglieder und Aufnahmekandidaten – das „neue Europa“ (Donald Rumsfeld)
– ihre Zustimmung und unterstützten die Intervention auch militärisch.
In diesem Umfeld war der fortgesetzten Osterweiterung die Tendenz zu
konfrontativem Denken und Handeln inhärent. Die Integration in die Nato
bedeutete die Modernisierung der Armeen der neuen Mitglieder und ihre
Einbeziehung in militärische Strukturen, die Russland geographisch zugleich näherrückten. Der Kern der Nato, die kollektive Verteidigung nach
Artikel 5 des Vertrags, war nur glaubhaft, wenn die Neumitglieder im Fall
des Falles auch verteidigt werden konnten. Zwar gab es Beteuerungen, dies
alles richte sich nicht gegen Russland, und den Versuch, Moskau durch eine
„eigenständige“ institutionelle Verklammerung, den Nato-Russland-Rat, zu
beruhigen und einzubinden. Es wurde aber schnell deutlich, dass diese Einbindung im Falle gegensätzlicher Auffassungen – wie von westlicher Seite
immer wieder betont – „Moskau kein Vetorecht einräumt“. Und es stellte sich
die Frage, was der „Ernstfall“ bedeutete und gegen wen, wenn nicht gegen
Moskau, die Neumitglieder im Osten Europas verteidigt werden sollten.
Als Washington dann 2008 die Ukraine (und Georgien) zur Aufnahme in
die Nato vorschlug, verhärteten sich die Fronten. Die Westgrenze der Ukraine und von Belarus wurden und werden in Moskau als „rote Linie“ erachtet.
Unter völkerrechtsbezogenen Souveränitätsaspekten ist diese Haltung inakzeptabel, unter dem Aspekt politischer und sicherheitspolitischer Sensibilität
ist sie westlicherseits in Rechnung zu stellen.

Konfliktfall Ukraine
Dieser neue Vorstoß bis an die russischen Grenzen (nach der Aufnahme der
baltischen Staaten sowie der Slowakei, Sloweniens, Bulgariens und Rumäniens im Jahre 2004, Kroatiens und Albaniens 2009; 2017 kam Montenegro
dazu, 2019 Nord-Mazedonien) spielte bis 2013 nur eine hypothetische Rolle,
weil es weder in der Nato (vor allem Berlin und Paris waren dagegen) noch in
der Ukraine eine Mehrheit für einen Beitritt gab.
Das änderte sich, als im Herbst 2013 nach der Nichtunterzeichnung des
geplanten Assoziationsabkommens mit der EU durch die ukrainische Führung eine politische Krise ausbrach und im Februar 2014 die Opposition die
Macht ergriff. Diese suchte westliche Unterstützung nicht zuletzt mit der Forderung nach einer Aufnahme in die Nato, und westliche – vor allem US-amerikanische und polnische – Politiker sahen eine Chance, die Ukraine aus
dem Einfluss Moskaus zu lösen und ins westliche Bündnis zu ziehen.
Die weiteren Ereignisse und die Eskalation der rhetorischen, diplomatischen, politischen, ökonomischen und auch militärischen Auseinandersetzungen sind bekannt: völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch
Moskau, Stellvertreterkrieg im Südosten der Ukraine um die von Russland

Blätter für deutsche und internationale Politik 4/2019

70 Jahre Nato: Von der Konfrontation zur Integration und wieder zurück 99
unterstützten Separatistengebiete Luhansk und Donezk bis hin zu Zusammenstößen zwischen ukrainischen und russischen Marineschiffen in der
Straße von Kertsch im November 2018 sowie die Kündigung des INF-Vertrags durch Washington im Februar 2019.
Sieht man die Bemühungen um eine Einbeziehung der Ukraine in die
Nato als logische Folge vorhergehender Schritte, dann erscheint – im Rückblick – die Osterweiterung der Allianz insgesamt problematisch. Eine solche
Sichtweise lässt allerdings außer Acht, dass nicht abstrakte Strukturen oder
Gesetzmäßigkeiten eine solche Entwicklung determinierten. Vielmehr trafen
verantwortliche Politiker an jedem Punkt des Verlaufs Entscheidungen, die
auf ein Mehr an Kooperation oder ein Mehr an Konfrontation hinausliefen.
Die Forderung nach Aufnahme der Ukraine in die Nato war umstritten:
Washington und Warschau dafür, Berlin und Paris dagegen. Ohne die Krise
in der Ukraine 2013/14 hätte es also auf absehbare Zeit keine Konfrontation
in dieser Frage gegeben, weil keine Mehrheit für die Aufnahme existierte
und damit auch keine Aggression Moskaus gegen die Ukraine.
Die Annexion der Krim war ebenso eine bewusste politische Entscheidung. Das Gleiche hatte für die Entscheidung Moskaus nach der Auflösung
der Sowjetunion Ende 1991 gegolten, trotz der Bemühungen vieler KrimBewohner um eine Reintegration und Zugehörigkeit der Halbinsel zu Russland die Souveränität der Ukraine nicht anzutasten, was bis 2013 gültig war.
Im Ergebnis ist die Entwicklung der Nato vor allem seit Beginn der 2000er
Jahre massiv aus dem Ruder gelaufen. Die Allianz wurde Teil eines Trends,
der seit Ende der 1990er Jahre um sich greift: die Erosion des Rechts im Kontext konfrontativer Politik. Die Interventionen in und um Kosovo, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Ukraine, Jemen sind die spektakulärsten Beispiele
für die Auflösung geregelter Verhältnisse und des Rechtsbewusstseins in
der internationalen Politik. Gleichzeitig wird damit eine wesentliche Determinante für konstruktive Konfliktlösungen unterminiert, nämlich das Vertrauen zwischen Akteuren, ihre Dialogfähigkeit und ihr Kooperations- und
Kompromissverhalten. Diese Entwicklung hat sich nicht nur negativ auf das
Verhältnis westlicher Staaten zu Russland ausgewirkt und Krisen wie in der
Ukraine mitverantwortet. Sondern die Erosion von Recht und Rechtsbewusstsein schlägt sich auch negativ auf die Nato selbst nieder. Eine Organisation, in
der ein Teil der Mitglieder die in den eigenen Statuten definierten rechtlichen
Grundsätze missachtet, verliert nicht nur ihre Glaubwürdigkeit nach außen,
sondern sie zerfällt auch im Innern. Die Nato befindet sich in einem Prozess
der Selbstdemontage durch den Verlust gemeinsamer Grundlagen. Fehlende
klare rechtliche Bindungen zersetzen eine Organisation in Machtkalküle und
Opportunitätsallianzen. Die drastischsten Beispiele sind die Zerwürfnisse
anlässlich des von Washington gewollten Irakkriegs, der von Paris und London initiierten Intervention in Libyen, der Aufstellung US-amerikanischer
Raketenabwehrsysteme in einigen osteuropäischen Mitgliedsländern, der
Kündigung des INF-Vertrags und des von den vier Nato-Mitgliedern USA,
Großbritannien, Frankreich und Deutschland gemeinsam mit Russland und
China ausgehandelten Iran-Abkommens durch Präsident Trump.
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Die Nato ist nie eine Organisation gewesen, in der die Mitglieder identischen
Werten, Prinzipien und Politikmustern gefolgt sind. Aber es gab ein gemeinsames Fundament, das von allen akzeptiert und gemeinsam getragen wurde,
weil es defensiv war: die kollektive Verteidigung der territorialen Integrität
und Souveränität der Mitglieder. Und zweitens gab es bei allen Unterschieden ein gemeinsames systemisches Grundverständnis: Die Nato verstand
sich als Verteidigungsorganisation der im transatlantischen Raum angesiedelten Länder, deren politisches System auf Freiheit und Demokratie basierte
(selbst wenn aus strategischen Gründen Staaten wie Portugal, Griechenland
oder die Türkei inkludiert wurden, die zeitweise keine Demokratien waren:
Die Entwicklung ging in Richtung Erringung und Absicherung demokratischer Systeme). Sind diese Prinzipien noch gültig? Gegenwärtig geht in
einigen Mitgliedstaaten der Trend von Freiheit und Demokratie in Richtung
Autoritarismus, von Souveränität in Richtung Nationalismus, von der kollektiven Verteidigung in Richtung bi- oder trilaterale Sicherheitsgarantien.
Kann sich das wieder ändern? Ja, unter der Bedingung, dass die demokratischen Parteien in Europa Antworten finden auf die krisenhaften Entwicklungen und negativen Perzeptionen, die diesen Trend ausgelöst haben. Und
damit zusammenhängend: dass in den USA und den großen europäischen
Ländern das demokratische System überlebt bzw. stabil bleibt. Beides ist mit
Fragezeichen versehen.

Was ist zu tun?
Weitgehende Einigkeit besteht in der Zielsetzung, dass die Rückkehr zu
einem regelbasierten Verhalten der Akteure die Voraussetzung für eine Stabilisierung der Verhältnisse im internationalen Raum ist. Wie aber soll die
Abkehr von konfrontativer Gewaltpolitik und die Beachtung von allgemein
verbindlichen Rechtsgrundsätzen bewerkstelligt werden?
Aufforderungen an andere, sich an Regeln zu halten, die Nato-Mitglieder
selbst nicht achten, nützen nichts. Nur wer Rechtsgrundsätze glaubhaft vertritt, kann legitim und mit Erfolgsaussichten ihre Einhaltung von anderen
verlangen. Die machtvollsten Akteure tragen auch die größte Verantwortung. Die programmatische Grundlage der Nato ist nach wie vor der Nordatlantikvertrag, und die darin festgelegten Prinzipien sind simultan die
Basis für das Handeln einer „verantwortungsbewussten Macht“. Die Nato
wird sich nicht neu erfinden. Aber die 70-Jahr-Feier im April 2019 könnte
wenigstens von einigen Mitgliedern genutzt werden, um diese Grundsätze
als Selbstverpflichtung zu bekräftigen.
Vier Prinzipien des Nordatlantikvertrags sind dafür entscheidend.
Erstens: die Vorrangigkeit der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen, wie sie bereits in der Präambel des Washingtoner Vertrags verankert ist:
„Die Parteien dieses Vertrags bekräftigen erneut ihren Glauben an die Ziele
und Grundsätze der Satzung der Vereinten Nationen und ihren Wunsch, mit
allen Völkern und Regierungen in Frieden zu leben.“
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Zweitens: Die Vorrangigkeit friedlicher Konfliktschlichtung und die Absage an Gewaltandrohung und -ausübung: „Die Parteien verpflichten sich,
in Übereinstimmung mit der Satzung der Vereinten Nationen, jeden internationalen Streitfall, an dem sie beteiligt sind, auf friedlichem Wege so zu
regeln, dass der internationale Friede, die Sicherheit und die Gerechtigkeit
nicht gefährdet werden, und sich in ihren internationalen Beziehungen jeder
Gewaltandrohung oder Gewaltanwendung zu enthalten, die mit den Zielen
der Vereinten Nationen nicht vereinbar sind.“ (Art. 1)
Drittens: Kollektive militärische Maßnahmen im Verteidigungsfall nur
gemäß Art. 51 der UN-Charta: „Die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in Europa oder Nordamerika
als ein Angriff gegen sie alle angesehen werden wird; sie vereinbaren daher,
dass im Falle eines solchen bewaffneten Angriffs jede von ihnen in Ausübung des in Artikel 51 der Satzung der Vereinten Nationen anerkannten
Rechts der individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung der Partei oder
den Parteien, die angegriffen werden, Beistand leistet, indem jede von ihnen
unverzüglich für sich und im Zusammenwirken mit den anderen Parteien die
Maßnahmen, einschließlich der Anwendung von Waffengewalt, trifft, die
sie für erforderlich erachtet, um die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets
wiederherzustellen und zu erhalten.“ (Art. 5)
Und schließlich viertens die vorrangige Zuständigkeit des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen für die Erhaltung des Friedens: „Dieser Vertrag
berührt weder die Rechte und Pflichten, welche sich für die Parteien, die Mitglieder der Vereinten Nationen sind, aus deren Satzung ergeben, oder die in
erster Linie bestehende Verantwortlichkeit des Sicherheitsrats für die Erhaltung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit, noch
kann er in solcher Weise ausgelegt werden.“ (Art. 7)
Es wäre illusionär zu glauben, dass sich die Nato oder einzelne ihrer
Mitglieder einer tiefgreifenden Selbstkritik unterziehen. Für die anderen
Akteure im internationalen Raum kommt es auch weniger auf vergangenes als auf gegenwärtiges Denken und Handeln an. Es wäre auch illusionär
zu glauben, mit einer solchen Bekräftigung würden Alleingänge einzelner
Mitglieder nicht mehr stattfinden. Worum es geht, ist ein kontinuierliches
Bemühen um eine Stärkung des Rechtsbewusstseins und eines regelbasierten Agierens im internationalen Raum und um ein Höhersetzen der mentalen
Schwellen für nicht regelkonformes Verhalten.
Nach den negativen Erfahrungen mit Gewaltentwicklungen, Rechtsbrüchen und ihren Folgen in den vergangenen zwei Jahrzehnten sowie mit der
Unberechenbarkeit einzelner Führungspersönlichkeiten ist ein verstärktes
Interesse diverser Nato-Mitglieder erkennbar, in diese Richtung zu gehen.
Das Eigeninteresse an einer Stabilisierung der Lage in verschiedenen Regionen der Welt – für die Europäer vor allem im Mittleren und Nahen Osten
sowie in Nordafrika – gibt dieser Tendenz Auftrieb.
Was also kann die deutsche Politik tun? Wesentliche Elemente verantwortungsbewusster Außen- und Sicherheitspolitik sind die kontinuierliche
Debatte über die Einhaltung des Rechts, die ständige Arbeit an der Verbreite-
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rung institutioneller Strukturen für ein multilaterales Konfliktmanagement,
konkrete Bemühungen um die Ausweitung internationaler Gerichtsbarkeit
sowie eine Verbesserung der ökonomischen und sozialen Verhältnisse in der
Welt, um Konfliktursachen einzudämmen. Ein anderer vorrangiger Aspekt,
ohne den ein großer Teil der vorgenannten Anstrengungen ins Leere laufen,
ist die Eindämmung des Auf- und Wettrüstens, das inzwischen wieder eingesetzt hat. Das betrifft nicht zuletzt die Nato selbst. Hypothetisch könnte
die Allianz einen wesentlichen friedenspolitischen Beitrag leisten, würde sie
sich, wie ausgeführt, in ihrer eigenen Politik auf ihre Grundsätze besinnen
und diese Prinzipien gemeinsam gegenüber anderen vertreten. Anlässlich
des 70jährigen Bestehens der Nato könnte ein entscheidender Schritt in die
richtige Richtung in einem Vorstoß hin zu globaler Sicherheitspolitik bestehen – als eine Einladung an China, Russland und weitere Akteure, in einem
auf Dauer angelegten Format die Probleme zu erörtern, die die Sicherheit auf
regionaler und globaler Ebene betreffen. Das Ziel einer solchen Bemühung
müsste es sein, dass die Nato, China und Russland mit anderen dazu beitragen, Vertrauensbildung zu betreiben, gemeinsam Sicherheitskonzepte zu
entwickeln und ihre Ressourcen für mehr Frieden und Sicherheit in der Welt
zu bündeln. Bei alledem könnte sich die Nato sogar auf Donald Trump berufen. Wie hatte dieser noch im Dezember 2018 vorgeschlagen: Es käme darauf
an, mit China und Russland Rüstungskontrollgespräche zu führen, weil es,
wie der Präsident völlig richtig feststellte, „verrückt“ ist, dass die USA in 2018
716 Mrd. US-Dollar für Verteidigung ausgaben – und wie hinzugefügt werden kann, die Nato weit mehr als 1000 Mrd. Dollar.
Kurzum: Die Allianz ist heute weniger kohärent als noch bis in die 1990er
Jahre und sie wird weniger als Verteidigungsorganisation eines „westlichen Projekts“ oder einer „westlichen Wertegemeinschaft“ anerkannt
und begriffen. Doch vor dem Hintergrund fehlender Alternativen und dem
Zustand, in dem sich Europa derzeit befindet, ist die Nato noch immer und
sogar noch mehr als vor 25 Jahren eine Klammer, die 30 heterogener werdende Staaten umfasst, Fliehkräfte besser als die Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik der EU zügelt und als kollektive Verteidigungsorganisation nach außen und als kollektive Sicherheitsorganisation nach innen wirksam ist, wenn auch begrenzter als früher. Ohne Nato wäre es um die Lage
in Europa noch schlechter bestellt. Denn eine Lagebewertung hängt immer
von den vorhandenen oder nicht vorhandenen Alternativen ab. Die Wahrheit
ist: Eine Einigung auf eine europäische Verteidigungsunion, die ihre Interessen gemeinschaftlich formuliert und daraus eine gemeinsame Strategie und
gemeinsame Verteidigungsressourcen ableitet, ist weiter weg denn je in den
Jahren seit dem Ende des Kalten Krieges. Und je zerklüfteter und schwächer
die Nato, desto noch zerklüfteter und schwächer die Sicherheits-, Verteidigungs- und Militärpolitik der EU. Dass sich das langfristig ändern muss (wie
die europäische und globale Sicherheitsarchitektur insgesamt), ist Konsens.
Kurzfristig aber wäre schon das Einfrieren schwelender Konflikte, der Dialog über die Verbesserung von Lebensbedingungen in Konfliktzonen sowie
die Etablierung eines rationalen Sicherheitsdiskurses ein großer Fortschritt.
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Westafrika: Fluchtursachen
bekämpfen – aber richtig!
Von Olaf Bernau

S

pätestens seit der als „Flüchtlingskrise“ etikettierten Ankunft von rund
drei Millionen Migrantinnen und Migranten in den Jahren 2014 bis 2016
ist Europa tief gespalten.1 Ob EU-Türkei-Pakt, verschärfte Abschieberegeln
oder Internierungslager in Libyen: Keine Maßnahme scheint hart genug zu
sein, um die rechtspopulistischen Gemüter zu beruhigen. Umso bemerkenswerter ist, dass die „Bekämpfung von Fluchtursachen“ – also das zweite
Standbein der EU-Migrationspolitik – allenthalben auf Zustimmung stößt.
Die entsprechenden Maßnahmen sind insbesondere auf afrikanische Länder
gemünzt und wurde bereits im November 2015 beim EU-Afrika-Gipfel in der
maltesischen Hauptstadt Valletta als gemeinsame Strategie verabschiedet.
Konkret hat die EU einen Treuhandfonds zur Finanzierung entwicklungspolitischer Projekte ins Leben gerufen – ursprünglich ausgestattet mit 1,8
Mrd. Euro, mittlerweile aufgestockt auf 4,1 Mrd. Euro. Beim G20-Gipfel in
Hamburg im Juni 2017 ging der damalige Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble noch einen Schritt weiter: Er lancierte die Initiative „Compact with
Africa“, die vor allem Privatinvestitionen in ökonomisch prosperierenden
Ländern wie Ruanda, Äthiopien oder Senegal fördern soll. Das gemeinsame
Credo dieser und weiterer Programme lautet: Ändern bzw. verbessern sich
in afrikanischen Ländern die Lebensbedingungen, werden sich mittel- bis
langfristig weniger Menschen auf den Weg Richtung Europa machen.
Auf den ersten Blick mag das plausibel erscheinen, doch im Kern handelt es sich um nichts weniger als Realitätsverweigerung: Erstens ist es in
der Forschung seit den 1970er Jahren unstrittig, dass grenzüberschreitende
Migration mit steigendem Lebensstandard wächst, nicht zurückgeht. Entsprechend beträgt der Anteil internationaler Migrantinnen und Migranten
an der jeweiligen Gesamtbevölkerung in den reichen Industrieländern 11,6
Prozent, in Afrika hingegen gerade mal 2 Prozent. Hieraus folgt zweitens,
dass bezüglich Afrikas häufig mit stark überhöhten Zahlen operiert wird;
das immer wieder bemühte Bild der gepackten Koffer ist bloße Stimmungsmache. Denn drittens gilt: Rund 75 Prozent der afrikanischen Migrantinnen und Migranten sind innerhalb Afrikas unterwegs. So hat Mobilität die
1 In Anlehnung an den alle zwei Jahre erscheinenden Migrationsbericht der UNO werden unter dem
Terminus Migrantinnen und Migranten (dort: Migrant_innen) sowohl Migrantinnen und Migranten als auch Geflüchtete gefasst.
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Geschichte des afrikanischen Kontinents bereits seit vorkolonialer Zeit stark
mitgeprägt – ob durch Handel, Wanderfeldwirtschaft oder Pendelmigration
im Rhythmus der Jahreszeiten. Eine solche kulturell tief verankerte Alltagspraxis kann durch künstlich errichtete Hindernisse zwar blockiert, langfristig aber nicht ausgehebelt werden. Und doch spricht vieles dafür, dass aufgrund des Klimawandels und der Bevölkerungsentwicklung zukünftig mehr
Menschen versuchen werden, nach Europa zu kommen. Viertens schließlich
wird in der aktuellen Debatte zur Fluchtursachenbekämpfung der wichtige
Anteil unterschätzt, den Migrantinnen und Migranten mit ihren Rücküberweisungen zur Entwicklung ihrer Herkunftsländer oder -regionen leisten.
So wurden nach Angaben der Weltbank allein im Jahr 2017 21,9 Milliarden
Dollar nach Nigeria geschickt und jeweils 2,2 Milliarden Dollar nach Ghana
und Senegal.2

Brüchige Harmonie
Die gegenwärtige Akzeptanz der Fluchtursachenbekämpfung ist allerdings
auch prinzipiell brüchig – zudem sind die bislang umgesetzten Maßnahmen
zahnlose Tiger. Sie dürften vor allem deshalb unstrittig sein, weil sie nicht
im Geringsten europäische Interessen berühren. Im Gegenteil: Angesichts
der restriktiven EU-Abschottungspolitik taugen sie eher als eine Art Trostpflaster für die europäische Öffentlichkeit, um das eigene schlechte Gewissen zu beruhigen. Denn natürlich passen Programme zur Ausbildung von
Jugendlichen oder zum Bau von Gemüsegärten ungleich besser zum offiziellen EU-Wertekanon als tausende Tote im Mittelmeer oder in der Wüste.
Hinzu kommt, dass sich in die Debatte um Fluchtursachen eine gewisse
Beliebigkeit eingeschlichen hat: Während die deutsche Bundesregierung vor
allem Investitionen für einen zentralen Hebel erachtet, um Fluchtursachen
in Afrika zu bekämpfen, reden zivilgesellschaftliche Akteure von einzelnen
Problemkomplexen wie Überfischung, Dumpinghühnchen oder der Ausfuhr
mineralischer Rohstoffe zu Niedrigstpreisen.
Nichts davon ist falsch: Es gibt tatsächlich zu wenig Investitionen in Afrika.
Und dass die Handels-, Agrar- oder Rohstoffpolitik der EU seit Jahrzehnten
fatale Konsequenten zeitigt, bestreitet noch nicht einmal CSU-Entwicklungsminister Gerd Müller. Aber das große bzw. gesellschaftliche Ganze
kommt auf diese Weise nicht in den Blick – also die Frage, warum in Afrika
über 60 Jahre nach der formellen Unabhängigkeit weiterhin die Mehrheit der
Menschen von der Landwirtschaft lebt, während umgekehrt die Industrie
mit gerade mal acht Prozent zum Bruttoinlandsprodukt beträgt; warum die
meisten Jobs außerhalb der Landwirtschaft im informellen Sektor angesiedelt
sind oder warum die Steuerungskapazitäten der Staaten derart schwach sind,
dass 695 Millionen Menschen noch immer ohne sanitäre Grundversorgung
2 Vgl. zu den Ausführungen in diesem Abschnitt: Olaf Bernau, Zwischen Gewalt, Sachzwang und
alltäglicher Praxis. Zur Geschichte von Migration und Flucht in bzw. aus Afrika. Unterrichtsmaterialien (2018), www.afrika-gibt-es-nicht.de.
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auskommen müssen. Wer dies verstehen möchte, muss die Bereitschaft aufbringen, in ökonomischer, politischer und sozialer Hinsicht langfristige Entwicklungstrends afrikanischer Gesellschaften zur Kenntnis zu nehmen, samt
ihrer Verankerung im kolonialen Erbe. Denn nur so lässt sich – und darum
soll es in diesem Artikel gehen – ein wirklich gehaltvolles Verständnis von
Fluchtursachen erarbeiten. Das aber ist die Voraussetzung dafür, auch solche
Interventionspunkte zu identifizieren, die wirklich etwas bewirken, die aber
auch wehtun, weil sie den bestehenden Status quo ernsthaft in Frage stellen.
Darüber hinaus gilt es, von der hochgradig fragwürdigen Praxis Abstand zu
nehmen, Afrika immer nur als Ganzes abbilden zu wollen. Unter gewissen
Voraussetzungen mag das sinnvoll sein, etwa wenn es um einzelne Themen
wie Landgrabbing oder Verschuldung geht. Aber grundsätzlich ist Afrika ein
riesiger Kontinent mit historisch gewachsenen Räumen, die sich keineswegs
auf einen gemeinsamen (Fluchtursachen-)Nenner bringen lassen.
Konkreter ausgedrückt: Derzeit kommen über 50 Prozent der afrikanischen Migranten in Europa weiterhin aus westafrikanischen Ländern, nicht
zuletzt aus Nigeria, wo mit 190 Millionen Einwohnern mehr Menschen leben
als in allen anderen 15 westafrikanischen Ländern zusammen. Das ist der
Grund, weshalb ich mich im Folgenden – zumindest auf der Ebene der Beispiele – primär auf Westafrika beziehen werde.

Die ökonomische Entwicklung seit 1960: Aufschwung gegen alle Schwierigkeiten
„Afrika wird armregiert oder Wie man Afrika wirklich helfen kann“ – das
bei Amazon am häufigsten verkaufte Afrika-Buch in deutscher Sprache
stammt von Volker Seitz, einem deutschen Ex-Diplomaten und Autor des
neokonservativen Debattenblogs „Achse des Guten“. Nicht alles, was Seitz
sagt, ist falsch. Aber die Stoßrichtung ist fatal: Laut Seitz könne die „koloniale Vergangenheit nicht mehr als Entschuldigung für das Versagen in der
Gegenwart herhalten“, als ob das in dieser Form irgendeine ernst zu nehmende Person behaupten würde. Entsprechend wimmelt sein Bestseller von
einer Vielzahl hemdsärmelig daherkommender Plattitüden: „Viele Länder
des Südens sind gar nicht in der Lage, in wesentlichem Umfang Exportgüter
zu erzeugen. Dabei könnte fast jedes afrikanische Land mit Ehrgeiz, Zielorientiertheit und harter Arbeit, zumal wenn es vom Norden Unterstützung
erhält, eine befriedigende Entwicklung nehmen.“
Seitz steht damit keinesfalls allein, er ist nur eine besonders laute Stimme
im Konzert jener überwiegend europäischen und US-amerikanischen Experten, die seit den 1980er Jahren nichts unversucht lassen, um die prekäre Situation in afrikanischen Ländern als hausgemachtes Übel darzustellen, also
als Ergebnis schlechter und in wirtschaftlicher Hinsicht inkompetenter (weil
keynesianistisch oder gar sozialistisch ausgerichteter) Regierungsführung.
Umso wichtiger ist es, immer wieder von Neuem herauszuarbeiten, inwiefern
sich die ökonomischen Tiefenstrukturen in afrikanischen Ländern aufgrund
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globaler Machtverhältnisse über Jahrzehnte kaum verändern konnten, ohne
dabei allerdings den Fehler zu begehen, die in vielerlei Hinsicht maßgebliche Rolle afrikanischer Eliten auszublenden.
Anders als häufig kolportiert (gerade von Autoren wie Volker Seitz), waren
die Entwicklungsindikatoren afrikanischer Länder zum Zeitpunkt ihrer
Unabhängigkeit ungleich schlechter als die vieler asiatischer Kolonien.
Denn während beispielsweise Japan auf dem Gebiet des heutigen Nordkorea Schwerindustrie angesiedelt hat, haben die europäischen Kolonialmächte
die afrikanischen Länder von Anfang an zu bloßen Rohstofflieferanten degradiert. Jede Form industrieller Verarbeitung wurde gezielt verhindert oder
sogar rückgängig gemacht, etwa nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich in
einigen afrikanischen Ländern im Zuge eingebrochener Importe aus Europa
eine erste kleine Industrialisierungswelle ergeben hatte. Entsprechend mussten sich viele Kolonien auf den Export weniger mineralischer oder agrarischer
Rohstoffe konzentrieren, was im landwirtschaftlichen Bereich eine Entdiversifizierung der bäuerlichen Produktpalette und somit Ernährungsengpässe
nach sich gezogen hat. Insofern kann es nicht überraschen, dass entgegen
einer in Europa bis heute sorgsam kultivierten Legende auch die Infrastruktur in den Kolonien kaum entwickelt wurde: So wiesen Länder südlich der
Sahara erst am Ende des 20. Jahrhunderts jene Einschulungsraten auf, die
lateinamerikanische und ostasiatische Länder bereits Mitte der 1950er Jahre
erreicht hatten. Ähnlich im Verkehr: 1963 waren gerade mal 10 Prozent aller
Straßen asphaltiert. Genauso wenig bestand ein Eisenbahnnetz, das einen
innerafrikanischen Handel hätte stimulieren können. Gebaut haben die Kolonialmächte stattdessen zahlreiche Sticheisenbahnen, die lediglich aus dem
Landesinneren zum jeweils nächsten Übersee-Hafen führten.
Ungeachtet dieser extrem schwierigen Ausgangslage haben die subsaharischen Länder in den ersten anderthalb Jahrzehnten nach der Unabhängigkeit einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt. Ihre Ökonomien wuchsen kaum langsamer als die anderer Weltregionen. Vielerorts entstanden
Industriebetriebe, nicht zuletzt in den Bereichen Nahrungsmittel, einfache
Konsumgüter, Medikamente, Textilien, Zement und Autos. Wegweisend
war die aus dem antikolonialen Kampf geborene Maxime der importsubstituierenden Entwicklung: Danach sollten inländische Industriekapazitäten
geschaffen werden, um den Import von Konsumgütern und Maschinen reduzieren zu können – analog wurde auch im Lebensmittelbereich Selbstversorgung angestrebt. Mit der wirtschaftlichen Entwicklung stieg außerdem
die Lebenserwartung. Noch spektakulärer war das Wachstum der Schülerzahlen, auch wenn die Werte selbst heute noch niedriger ausfallen als überall
sonst auf der Welt. Konkreter: 76 Prozent aller Kinder in Afrika besuchten
2012 zumindest eine Grundschule, die niedrigste Quote findet sich weiterhin
in den ehemaligen französischen Kolonien in Westafrika.
Und doch: Trotz dieser positiven Trends geriet der Aufschwung bereits
nach 15 Jahren ins Stocken. Zum einen, weil viele Industriebetriebe zwar
eine stabile Einkommensgarantie für ihre Beschäftigten boten, nicht aber
sonderlich rentabel waren, unter anderem wegen Misswirtschaft und Kor-
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ruption. Zum anderen, weil es nicht gelungen ist, die koloniale Erblast abzuschütteln: Die gesamtwirtschaftliche Basis war zu schmal und das Steueraufkommen zu gering, so dass die bereits im Kolonialismus entstandene
Abhängigkeit von einigen wenigen Export-Rohstoffen nicht überwunden
werden konnte (noch 2008/2009 veröffentlichte die Weltbank eine Studie,
wonach viele Länder in Westafrika 75 Prozent ihrer jeweiligen Exporteinnahmen mit einer extrem schmalen Produktpalette erzielen: In Nigeria und
Niger mit je einem Produkt, in Burkina Faso und Mali mit je zwei Produkten,
in Ghana mit vier Produkten etc.).
Gleichzeitig sind in den 1960er Jahren in der westafrikanischen Landwirtschaft kaum substanzielle Verbesserungen erreicht worden. Vielmehr wurde
den Kleinbauern und -bäuerinnen für ihre Produkte seitens der staatlichen
Vermarktungsgesellschaften nur ein Bruchteil des Weltmarktpreises ausgezahlt. Denn mit den so erzielten Extra-Gewinnen sollte die Industrialisierung
in den Städten vorangetrieben werden – samt Finanzierung von Lebensmittelimporten aus dem Ausland.

Die verlorenen 1980er und 1990er Jahre
Das hatte zur Folge, dass die Länder extrem anfällig für externe Schocks
blieben. Am dramatischsten war der bereits seit 1925 anhaltende Verfall
der Rohstoffpreise und somit auch die sinkenden Terms of Trade, also der
Umstand, dass sich für die afrikanischen Länder das Austauschverhältnis zwischen Rohstoffen und industriell gefertigten Produkten ständig verschlechterte. Hinzu kamen die beiden Ölpreisschocks 1973/74 und 1979/80,
ein generell überhöhtes Schuldenniveau sowie die unter US-Präsident
Ronald Reagan buchstäblich explodierten Kreditzinsen Anfang der 1980er
Jahre. Wie andere Regionen des globalen Südens saß auch das Gros der afrikanischen Länder in der Schuldenfalle: Ihre Gesamtschulden hatten sich von
6 Mrd. Dollar im Jahr 1970 auf 56 Mrd. Dollar im Jahr 1980 vervielfacht – im
Jahr 2000 sind es sogar 280 Mrd. Dollar gewesen.
Hiermit waren Strukturanpassungsprogramme beim Internationalen
Währungsfonds bzw. bei anderen Geldgebern unausweichlich geworden,
das heißt jene mit neoliberaler Programmatik aufgepumpten Schocktherapien, deren dramatische Auswirkungen in den letzten Jahren insbesondere
am Beispiel Griechenlands einer breiteren Öffentlichkeit in Europa bekannt
geworden sind. Konkreter: Den Ländern wurde auferlegt, sich erstens noch
stärker auf den Export von Rohstoffen zu konzentrieren, um ihre Schulden
zu begleichen, zweitens ihre Währungen abzuwerten, um die Exporte anzukurbeln und Importe zu erschweren, drittens ihre Märkte zu öffnen, um sich
an den rauen Wind globaler Konkurrenz zu gewöhnen, viertens Subventionen an kleinbäuerliche Betriebe einzustellen, ebenfalls um reale Konkurrenzverhältnisse herzustellen, fünftens Staatsbetriebe zu privatisieren, um
sie rentabel zu machen oder zu schließen, und sechstens die Staatshaushalte
radikal zu kürzen, um deren Defizite abzubauen.
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Aus heutiger Sicht ist zwar unstrittig, dass sich im Zuge der Strukturanpassungsprogramme einige der makroökonomischen Parameter verbessert
haben (etwa die Teuerungsrate), dass aber die sozialen Auswirkungen und
die volkswirtschaftlichen Langzeit-Effekte ausgesprochen negativ waren.
So musste in der Elfenbeinküste die Regierung noch 1997 die Hälfte des
Staatshaushaltes für den Schuldendienst aufbringen (denn Verhandlungen
über eine echte Entschuldung begannen erst 1996), im Gegenzug stieg der
Anteil der armen Bevölkerung zwischen 1985 und 1995 von 10 auf 36,8 Prozent – unter anderem durch Massenentlassungen bei Staatsbediensteten. In
gleicher Weise wurden vielerorts die Ausgaben für Gesundheitsversorgung
und Bildung gekürzt, was unter anderem die gerade erst verbesserte Schulbesuchsquote wieder schrumpfen ließ.
Auch die Marktöffnungen erwiesen sich als desaströs: Überall in Westafrika kam es zu flächendeckender Deindustrialisierung, weil die schwachen
Industriebetriebe der neuen Konkurrenz nicht mehr gewachsen waren. Beispielsweise gab es in Nigeria Mitte der 1980er Jahre 175 Textilfabriken, im
Jahr 2010 waren es nur noch 25.
Ganz ähnlich war die Lage im landwirtschaftlichen Bereich, wo es durch
subventionierte Dumping-Exporte aus der EU (Gemüse, Milchpulver, Hähnchen, Getreide etc.) ebenfalls zu massiver Verdrängung gekommen ist, unter
anderem wegen des erzwungenen Abbaus von Subventionen für Kleinbauern und -bäuerinnen. Gleichzeitig entpuppten sich die krisengeplagten Ökonomien als wahres Schnäppchenparadies – einmal mehr auf Kosten der Bevölkerung: So kaufte ein kanadischer Investmentfonds 2004 die
Eisenbahnlinie zwischen Bamako (Mali) und Dakar (Senegal), nur um kurz
darauf den Personenverkehr weitgehend einzustellen. Hunderttausende
waren über Nacht von ihrem Zugang zu überregionalen Märkten dauerhaft
abgeschnitten. Am gravierendsten dürften unterdessen die flächendeckenden Steuergeschenke für transnationale Konzerne gewesen sein: So hat die
durchschnittliche Umsatzrendite im Bergbau in den 1990er Jahren fünf Prozent betragen (pro investiertem Dollar entspricht dies fünf Cent Gewinn), um
sodann bis 2008 auf 27 Prozent zu klettern. Milliardenbeträge also, die den
afrikanischen Ländern als Steuern entgangen sind – auch in Mali, wo das
Steueraufkommen von internationalen Bergbaukonzernen gerade mal zehn
Prozent ihrer Nettogewinne entspricht. Die Liste ließe sich beliebig verlängern, aber bereits die wenigen Beispiele dürften verständlich machen, weshalb viele Entwicklungsökonomen die 1980er und 1990er Jahre als „verlorene Dekaden“ bezeichnen.

Vom Rohstoffboom der frühen 2000er zur anhaltenden Marginalisierung
Wirtschaftlich bergauf ging es erst wieder in den frühen 2000er Jahren.
Damals zogen die Rohstoffpreise an, was vor allem in Nord- und Ostafrika
– mit Abstrichen auch in Westafrika – zu ungewöhnlich hohen Wachstumsraten führte. Alle Welt frohlockte – nicht nur der taz-Journalist Dominic John-

Blätter für deutsche und internationale Politik 4/2019

Westafrika: Fluchtursachen bekämpfen – aber richtig!

109

son sah bereits den „afrikanischen Löwen“ kurz vor dem Sprung.3 Doch 2015
kippte die Stimmung erneut. Die Rohstoffpreise sanken, zudem zeichneten
sich neue Verschuldungsdynamiken ab, unter anderem in Ghana, das zu den
wirtschaftlich stärksten Ländern in Westafrika gehört.
Insgesamt zeigt die Entwicklung seit 1960, dass die ökonomische Marginalisierung des afrikanischen Kontinents kein Betriebsunfall ist. Dass Afrikas Anteil an der globalen Industrieproduktion heute weniger als ein Prozent
beträgt (samt einer Landwirtschaft, in der vielerorts Hacke, Machete und
Feuer weiterhin als zentrale Arbeitsmittel fungieren), verweist auf eine globale Arbeitsteilung, die in dieser Form gewollt war: Afrika sollte Rohstoffe
liefern und industrielle Fertigprodukte abnehmen, in jüngerer Zeit auch als
Investitionsstandort für überschüssiges Kapital herhalten, unter anderem
bei Geschäften mit Ackerland. Andere Optionen spielten für die Industrieländer – ähnlich wie für China heute – keine entscheidende Rolle, vor allem
wurden zu keinem Zeitpunkt Anstrengungen unternommen, Afrika proaktiv darin zu unterstützen, den Fußfesseln des weiterhin kolonial geprägten
Weltmarktes zu entkommen. Dies zeigt auch eine Industrialisierungsbremse
ganz anderer Art: Der IWF geht davon aus, dass Afrika pro Jahr bis zu
175 Mrd. Euro durch illegale Steuerhinterziehung verlorengehen, insbesondere seitens transnationaler Konzerne. Andere Studien veranschlagen
niedrigere Zahlen. Das ändert aber nichts an dem Umstand, dass diese für
afrikanische Verhältnisse exorbitant hohen Summen durch ernsthafte Kapitalverkehrskontrollen, faire Doppelsteuerabkommen und ähnliche Maßnahmen im Sinne steuerlicher Gerechtigkeit abgeschöpft, das heißt in die
öffentlichen Kassen umgelenkt werden könnten. Einziger Haken: Es fehlt
der diesbezügliche Wille, nicht nur auf westlicher, sondern auch auf afrikanischer Seite, was einmal mehr die Frage aufwirft, auf welchen (Ab-)Wegen die
politische Klasse in (West-)Afrika wandelt.

Schlechte Regierungsführung und westliche Interessenpolitik
Ob milliardenschwere Industrieruinen, Alimentierung riesiger Patronagenetzwerke aus öffentlichen Kassen oder gefälschte Wahlen – es gibt viele
Gründe, weshalb die politische Klasse afrikanischer Länder immer wieder
am Pranger steht, nicht zuletzt in Afrika selbst. Denn Fakt ist, dass schlechte
Regierungsführung die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung
in den letzten Jahrzehnten massiv torpediert hat. Genauso wenig sollte in
Vergessenheit geraten, dass es afrikanische Regierungen gewesen sind,
die als inländische Vollstreckungshelfer Steuergeschenke, Strukturanpassungsprogramme oder den Ausverkauf von Bergbaukonzessionen unter Wert
überhaupt erst möglich gemacht haben. Dies zeigt auch: Die in der öffentlichen Debatte immer wieder hervorgebrachte These, wonach nicht westliche
Interessenpolitik, sondern schlechte Regierungsführung als das eigentliche
3 So auch in einem Beitrag für die „Blätter“: Das neue Afrika. Von der Abhängigkeit zur Vernetzung,
in: „Blätter“, 4/2011, S. 55-68.
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Hauptübel Afrikas zu gelten habe, ist ein Pseudogegensatz, der die wechselseitige Abhängigkeit beider Dimensionen verkennt. Demgegenüber lautet die wirklich wichtige Frage, worin die Ursachen für die Herausbildung
derart hemmungslos um die eigenen Interessen kreisender Führungscliquen
liegen. Denn auch hier konkurrieren zwei Lesarten: Die einen – darunter
afrikanische Akteure – operieren mit der These, wonach das kritisierte Verhalten Ausdruck all jener tief in der afrikanischen Kultur verankerten Werte
sei, sich wechselseitig zu unterstützen und Respekt zu zollen (Geschenke als
Kitt der Gesellschaft). Andere halten solche Positionen für fatal: Der Mainzer
Ethnologe Thomas Bierschenk bestreitet ausdrücklich, dass es eine afrikanische „Essenz“ bzw. „Maserung“ des Staates gäbe.4 Er plädiert vielmehr für
dessen Historisierung, ebenfalls beginnend beim kolonialen Erbe.
Spätestens seit dem Ersten Weltkrieg entwickelte sich der koloniale Staat
zum repressiven Kommandostaat – ohne Gewaltenteilung und Rechenschaftspflicht. Eine Partizipation seitens der Bevölkerung bestand nicht, die große
Diversität vorkolonialer Systeme von Checks and Balances war aufgehoben.
Stattdessen erfolgte die Einsetzung sogenannter Chiefs und anderer Co-Eliten. Sie erledigten die alltägliche Arbeit für die Kolonialmächte, wozu vor allem
die wirtschaftliche und infrastrukturelle Zurichtung der Kolonien gehörte,
inklusive Steuererhebung und Zwangsrekrutierung von Arbeitskräften und
Soldaten. Umso folgenreicher, ja tragischer war, dass die jungen Regierungen
mangels Alternativen ausgerechnet dieses despotische Gebilde übernommen,
nicht aber umgebaut haben. Krisenverschärfend wirkte zudem, dass die Führer in die Unabhängigkeit auf ihr neues Tätigkeitsfeld in keiner Form vorbereitet waren, während gleichzeitig westliche Wert- und Ordnungsvorstellungen
eine herausragende Rolle spielten. Viele Angehörige der neuen Politikergeneration hatten in Europa studiert oder kleinere Positionen in der Kolonialverwaltung bekleidet. Einige der späteren Staatsführer waren sogar Mitglieder
des französischen Parlaments gewesen, und das mit hochgradig paradoxen
Effekten. Beispielsweise musste der langjährige Präsident der Elfenbeinküste,
Félix Houphouët-Boigny, vom französischen Präsidenten Charles de Gaulle
buchstäblich zur Unabhängigkeit seines Landes gedrängt werden.
Der Befreiungstheoretiker Frantz Fanon hat hierfür die berühmte Formulierung „Schwarze Haut, weiße Masken“ geprägt. In seinem 1961 erschienenen Klassiker „Die Verdammten dieser Erde“ schreibt er: „Der kolonisierte
Intellektuelle lässt seine Aggressivität dem kaum verhüllten Willen zugutekommen, sich der kolonialen Welt anzupassen. Er stellt seine Aggressivität in
den Dienst seiner eigenen, seiner individuellen Interessen. So entsteht leicht
eine Klasse von individuell befreiten Sklaven, von Freigelassenen.“5 Auch
auf dem afrikanischen Kontinent galt also: Die Befreiung fraß ihre Kinder,
viele Unabhängigkeitsführer reagierten auf die erheblichen politischen und
ökonomischen Schwierigkeiten mit Einführung von Einparteienregimen.
4 Vgl. Thomas Bierschenk, Staaten in Arbeit, und arbeitende Staaten in Afrika: Sedimentierungen,
Fragmentierung und normative Dilemmata, in: Thomas Bierschenk und Eva Spieß (Hg.), 50 Jahre
Unabhängigkeit in Afrika. Kontinuitäten, Brüche, Perspektiven, Köln 2012.
5 Franz Fanon, Die Verdammten dieser Erde, Frankfurt a. M. 1966.
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Korruption und Vetternwirtschaft nahmen dramatisch zu, Militärputsche
und sämtliche Spielarten autoritärer Herrschaft wurden gleichsam zur Normalität. Kein Land in Westafrika blieb hiervon verschont.
Zwar wurden mit dem Ende des Kalten Krieges in den meisten Ländern
Mehrparteiensysteme eingeführt. Manche Historiker verbinden dies mit der
Einschätzung, dass die Einschnitte auf politischer Ebene im Epochenjahr
1990 tiefgreifender waren als die im viel zitierten Unabhängigkeitsjahr 1960
– vor allem hinsichtlich der Ausübung politisch-ziviler (Menschen-)Rechte.
Und doch waren die grundsätzlichen Schwierigkeiten damit keineswegs
behoben. Vielmehr haben die Haushaltskürzungen im Rahmen der Strukturanpassungsprogramme die Steuerungskapazitäten der einzelnen Länder
massiv eingeschränkt, was wiederum schlechter Regierungsführung erheblich Vorschub geleistet hat – einschließlich antidemokratischer Tendenzen.
Eines der diesbezüglich prominentesten Beispiele: Bis heute fungieren die
ehemaligen Kolonialsprachen als offizielle Regierungs- und Verwaltungssprachen – und das obwohl in vielen Ländern (West-)Afrikas gerade einmal 20 bis
30 Prozent der Bevölkerung Englisch, Französisch oder Portugiesisch beherrschen. Die verstörende Konsequenz: Die große Mehrheit der Bewohnerinnen
und Bewohner kann den Verlautbarungen ihrer Regierungen nicht oder nur
rudimentär folgen und somit ihrer Rolle als Souverän noch nicht einmal theoretisch gerecht werden. Hinzu kommt, dass offizielle Formulare, Gesetzestexte,
Verordnungen etc. oftmals unzugänglich bleiben, was die ohnehin dominante
Informalisierung wirtschaftlicher Aktivitäten einmal mehr forciert.
Betrachtet man die schlechte Regierungsführung in ihrer gesamten Entstehungsgeschichte, greift es allerdings zu kurz, postkoloniale Eliten lediglich als gedemütigte und ihrer ökonomischen Steuerungskomptenz beraubte
Wiedergänger kolonialer Herrschaft zu begreifen. Nicht minder bedeutsam
ist der Umstand, dass Europa – häufig vertreten durch Frankreich – immer
dann schlechte Regierungsführung geduldet oder gar vorangetrieben hat,
wenn dies wegen eigener Interessen opportun erschien. Exemplarisch zeigt
sich dies etwa in Togo, wo seit über 51 Jahren eine Familiendiktatur fest
im Sattel sitzt: Die jüngsten Parlamentswahlen im Dezember 2018 wurden
daher von der gesamten Opposition boykottiert, weil aus deren Sicht Wahlen
unter der Ägide des Autokraten Faure Gnassingbé einzig zur Legitimierung
des Status quo beitragen, nicht aber zu echter Veränderung führen können.
Gleichwohl spricht die deutsche Bundesregierung davon, dass sich Togo in
einem „Demokratisierungs-, Versöhnungs- und Reformprozess“ befinde.
Hintergrund ist, dass Togo als wichtiger Bündnispartner gegen islamistische
Terroristen in Westafrika gilt, was auch der Grund dafür ist, weshalb sich die
deutsche Bundeswehr an der UN-Friedensmission in Mali beteiligt.
Derlei Beispiele gibt es unzählige aus den letzten Jahrzehnten, das dramatischste dürfte sicherlich die Ermordung von Thomas Sankara in Burkina
Faso im Oktober 1987 gewesen sein. Denn Thomas Sankara ist – zusammen
mit Nelson Mandela und dem früh ermordeten Patrice Lumumba – einer der
ganz wenigen Staatschefs im unabhängigen Afrika gewesen, der mit seinem
praktischen Tun tatsächlich für einen Bruch mit der Vergangenheit einstand.
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Hierzu gehörte auch (und dieser Zusammenhang ist wichtig), dass er in seiner bekanntesten Rede am 29. Juli 1987 bei der Afrikanischen Union in Addis
Abeba die anderen afrikanischen Staatschefs zu einem kollektiven Schuldenrückzahlungsboykott aufgefordert hat. Nicht einmal drei Monate später war er
tot, ermordet von seinem Mitstreiter Blaise Compaoré, der sich fortan als starker Mann Frankreichs bzw. Europas in Westafrika gerieren konnte.

Acht zentrale Forderungen
Zu Recht ist von Fluchtursachen meist nur im Plural die Rede, und doch sollten sie immer im Kontext gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen in einzelnen Ländern oder Regionen betrachtet werden. In diesem Sinne seien
abschließend acht zentrale Forderungen zur Debatte gestellt:
Erstens sollte Europa im ökonomischen Bereich auf jede Form toxischer,
das heißt auf Verdrängung, Ausbeutung oder Zerstörung basierender Strategien ausdrücklich verzichten (asymmetrische Handelsabkommen, Strukturanpassungsprogramme, Land- und Fischgrabbing etc.). Zweitens gilt es,
sowohl den Aufbau von Industrieclustern in afrikanischen Ländern proaktiv zu fördern (Ausbildung, Infrastruktur, Technologietransfer etc.) als auch
Exporte nach Europa – selbst dann, wenn diese in Preis und Qualität (noch)
nicht konkurrenzfähig sind. Europa sollte drittens – ebenfalls im Rahmen
einer proaktiven Haltung – faire Preise für agrarische und mineralische Rohstoffe zahlen, ggf. auch über dem Weltmarktniveau. Viertens gilt es, afrikanische Länder im Aufbau einer umfassenden Infrastruktur zu unterstützen,
unter anderem in den Bereichen Verkehr, Gesundheitsversorgung, Energie,
Wasser, Wohnen, sanitäre Einrichtungen und Bildung. Fünftens ist eine systematische Unterstützung kleinbäuerlicher Landwirtschaft nötig – auch im
Rahmen umfassender Anpassungsmaßnahmen an die Folgen des Klimawandels. Hierfür hat der 2008 veröffentlichte Weltagrarbericht bereits wichtige
Leitplanken formuliert, auch was die zentrale Bedeutung agrarökologischer
Methoden betrifft. Sechstens sollte Europa die Weiterentwicklung staatlicher Institutionen und zivilgesellschaftlicher Strukturen fördern. Dies erfordert umgekehrt, auf die enge Kooperation mit solchen Regierungen zu verzichten, für die schlechte Regierungsführung konstitutiv ist. Siebtens sollten
Migranten in ihren Rechten gestärkt, nicht bekämpft werden. Bezugspunkte
hierfür sind unter anderem die UN-Wanderarbeiter_innenkonvention und
der jüngst verabschiedete UN-Migrationspakt. Achtens setzen sämtliche
dieser und weiterer Maßnahmen voraus, dass sich Europa selbstkritisch mit
seiner Geschichte gegenüber Afrika auseinandersetzt, auch mit Blick auf
Rassismus und kolonial aufgeladene Überlegenheitsphantasien. In diesem
Zusammenhang ist insbesondere ein echtes Bekenntnis Europas zu seiner
historischen Verantwortung überfällig – samt seiner Bereitschaft, die hier
aufgelisteten Maßnahmen als Reparationen nicht nur für koloniales Unrecht,
sondern auch für die Auswirkungen des in Afrika bereits heute besonders
heftig spürbaren Klimawandels zu begreifen.
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esorgt blickte die Welt jüngst auf Indien und Pakistan: Zwischen den beiden Atommächten schien kurzzeitig sogar ein Krieg denkbar. Dem vorausgegangen war ein Attentat auf indische Sicherheitskräfte in der Region
Kaschmir. Als Reaktion darauf bombardierte Indien ein mutmaßliches Camp
militanter islamischer Organisationen auf pakistanischem Boden. Pakistan
schoss daraufhin – nach eigenen Angaben – zwei indische Kampfflugzeuge
über Kaschmir ab. Nach Jahren der relativen Ruhe drohte der seit der Gründung beider Staaten schwelende Konflikt um die Kaschmir-Provinz erneut
aufzubrechen. Gleichzeitig ist der Kaschmir-Konflikt ein Sprengsatz in der
Konkurrenz zwischen Indien und China um die regionale Hegemonie in
Südasien, die durch Pekings Seidenstraßen-Initiative nun noch weiter verschärft wird.
Bis in die frühen 1960er Jahre waren Indien und China als führende Mitglieder der Blockfreien-Bewegung enge Verbündete in der postkolonialen
Weltordnung. Doch der Slogan „Hindi Chini Bhai Bhai“, der „Bruderschaft“
beschwört, gehört lange der Vergangenheit an. Die Völkerfreundschaft fand
ein abruptes Ende, als im Herbst 1962 die chinesische Armee auf umstrittene
Gebiete im östlichen und westlichen Himalaja vorstieß und Indiens Militär
eine schmachvolle, bis heute unvergessene Niederlage beibrachte. Seitdem
stehen sich in den schwer zugänglichen Bergregionen Truppen beider Seiten auf Sichtweite gegenüber. Immer wieder kommt es zu Provokationen und
Scharmützeln wie im Sommer 2017 in Doklam im Dreiländereck mit Bhutan.
Sie machen eines deutlich: Indien und China konkurrieren um wirtschaftliche und politische Vormachtstellung und schrecken dabei nicht vor militärischen Drohgebärden zurück.
Nach dem Motto „Der Feind meines Feindes ist mein Freund“ unterstützt
China dabei auch Pakistan. Mit dem Nachbarn führte Indien seit der Teilung des Subkontinents am Ende der britischen Kolonialzeit, die mit massenhafter Vertreibung und Massakern auf beiden Seiten einherging, mehrmals
Krieg – entzündet am beiderseitigen Anspruch auf die Kaschmir-Region im
Länderdreieck mit China. Den Kaschmir-Konflikt beeinflusst China zwar
nur indirekt, dafür aber wesentlich: So erhielt Pakistan chinesische Hilfe für
sein Atomprogramm wie auch beim Aufbau seiner Rüstungsindustrie, Raketentechnologie und Armee. Auch infrastrukturell kooperiert China schon
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lange mit Pakistan. Der bereits 1960 eröffnete „Karakorum Highway“, der
Pakistan mit Westchina verbindet, war dabei ein erster Meilenstein. Doch
für China ist Pakistan nicht nur wegen seiner geostrategischen Position am
Eingang zum Persisch-Arabischen Golf wertvoll, sondern auch als potentieller Verbündeter in der islamischen Welt. Bei seinem ersten Staatsbesuch in
der pakistanischen Hauptstadt Islamabad im April 2015 erklärte Xi Jinping
dementsprechend: „Mir ist, als würde ich meinen eigenen Bruder besuchen“
– zum großen Ärger der Inder.

Regionales Infrastruktur-Wettrüsten
Zur angespannten Lage zwischen China und Indien trägt außerdem bei, dass
sich das wirtschaftliche Machtverhältnis zwischen den beiden Staaten stark
verändert hat. War Indien bei seiner Unabhängigkeit 1947 dem von Krieg und
Bürgerkrieg verwüsteten damaligen Bruderland China weit voraus, liegt es
heute bei den meisten volkswirtschaftlichen und sozialpolitischen Indikatoren weit zurück. Nach vier Jahrzehnten einer binnenorientierten, staatlich
gelenkten Entwicklungs- und Industrialisierungsstrategie – wirtschaftlich
und militärisch eng verbunden mit der Sowjetunion – begann Anfang der
1990er Jahre eine rasche wirtschaftspolitische Liberalisierung der Volksrepublik.
Zwar setzte Indien auf ähnliche wirtschaftspolitische Elemente, wie sie
auch das chinesische Entwicklungsmodell prägen: Sonderwirtschaftszonen,
große Infrastrukturprojekte und das Einwerben ausländischer Investoren.
Und wie China orientierte sich Indien ebenfalls wirtschaftlich und außenpolitisch in Richtung Südostasien, um die dortigen boomenden Märkte nicht
dem Rivalen China zu überlassen. Allerdings fehlen dem indischen Staat die
Steuerungsmöglichkeiten des chinesischen Staatskapitalismus, um ähnliche Rekordzahlen wie die Volksrepublik zu erreichen.1 Da ist es aus Sicht
der Regierung in Delhi wenig befriedigend, wenn der indische Wirtschaftsnobelpreisträger Amartya Sen seinem Land bescheinigt, wenigstens noch
relativ demokratisch zu sein. China werde zwar „von oben nach unten“ und
autokratisch regiert, aber es würde sich immerhin um einen „sozial verantwortungsbewussten Autoritarismus“ handeln.2 Indien aber versage bei
Investitionen in Bildung, Gesundheit und Infrastruktur.
Einen neuen Höhepunkt erreichte diese Rivalität durch die chinesische
Seidenstraßen-Initiative.3 Ein Blick auf die Landkarte in Südasien macht
verständlich, warum in Indien dabei von „Umzingelung“ gesprochen wird:
China plant ein ganzes Netz von Transportverbindungen, und zwar sowohl
auf Land- als auch auf Seewegen. Indien reagiert mit Drohgebärden. So
1 Vgl. Tobias ten Brink und Andreas Nöle, Staatskapitalismus 3.0., in: „dms – der moderne staat“
6/2018, S. 21-32.
2 Vgl. Amartya Sen, What India Can Learn From China, in: „Huffington Post”, 24.2.2014.
3 Uwe Hoering, Auf dem Weg zum Wirtschaftsimperium: Chinas neue Seidenstraße, in „Blätter“,
10/2017, S. 91-100. Uwe Hoering, Der Lange Marsch 2.0. Chinas Neue Seidenstraßen als Entwicklungsmodell, Hamburg 2018.
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warnte der frühere indische Botschafter in Pakistan, Gopalaswami Parthasarathy, vor einer „strategischen Einhegung“ Indiens und drohte mit geopolitischen und militärischen Implikationen.
Doch China lässt sich dadurch nicht von seinem gigantischen Projekt
abbringen und kooperiert weiter mit sämtlichen indischen Nachbarstaaten. So hat Peking im Norden des Landes inzwischen die Bahnstrecke über
Tibets Hauptstadt Lhasa bis kurz vor die nepalesische Grenze ausgebaut.
In Nepal sieht man Chancen, durch die Mitgliedschaft bei der Seidenstraßen-Initiative die bisherige Abhängigkeit von Indien zu lockern. Das kleine,
arme Binnenland hofft, durch die Bahnstrecke zum Bindeglied zwischen seinen beiden mächtigen Nachbarn zu werden. Es wäre dann mit Südostasien,
Zentralasien und sogar Europa direkt verbunden – eine enorme Wachstumschance. Für chinesische Unternehmen würden indes die nordindischen Bundesstaaten in Reichweite rücken.
Nepal ist nicht allein mit seinen Hoffnungen. Auch Indiens östlicher Nachbar Bangladesch hegt große Erwartungen an eine Kooperation im Rahmen
der Seidenstraßen-Initiative: Es möchte sich aus der Abhängigkeit von Delhi
befreien und sich durch intensive Kontakte mit China neue Spielräume
verschaffen. Davon verspricht sich die dortige Regierung Aufwind für die
Umsetzung ihres ehrgeizigen Programms: Bis 2021 will sie den Aufstieg
unter die Länder mit mittlerem Einkommen schaffen.
Weiter südlich sind in Sri Lanka chinesische Investoren fest verankert –
ein Land, mit dem Indien seit Jahrzehnten wirtschaftlich und politisch eng
verbunden ist. Wie auch auf den Malediven profitierte die Volksrepublik
dort von einem autoritären Regime, um mit Prestigeprojekten wie Häfen und
Flughäfen Fuß zu fassen. Sri Lanka sei eine „leuchtende Perle auf der maritimen Seidenstraße“, so der chinesische Außenminister Wang Yi. Doch die
Bewunderung gilt wohl weniger der Schönheit der Insel als ihrer zentralen
Lage im Indischen Ozean, auf halbem Weg zwischen China, dem Nahen
Osten und Afrika. Die sri-lankische Hauptstadt Colombo ist einer der wichtigsten Umschlagplätze in Südasien, auch für Indiens Seehandel. Mit chinesischen Geldern und Investoren soll die Colombo Port City unweit der Hauptstadt zu einem Finanz- und Logistikzentrum ausgebaut und Singapur und
Dubai Konkurrenz gemacht werden.
Doch einer der Hauptgründe, warum Indien die Initiative vehement
ablehnt, ist, dass ausgerechnet der Erzfeind Pakistan zum wichtigsten Seidenstraßen-Partner in der Region wurde. Zusätzlich Salz in die Wunden reibt,
dass der geplante Wirtschaftskorridor CPEC zwischen der westchinesischen
Provinz Xinjiang und der pakistanischen Hafenstadt Gwadar durch den
pakistanisch kontrollierten Teil von Kaschmir verläuft.
Delhi versucht nun, mit eigenen Infrastrukturplänen dagegenzuhalten.
Das Projekt „Mausam“ (Monsun), das Premierminister Narendra Modi im
September 2014 vorstellte, soll historische Handelsbeziehungen im Indischen
Ozean wiederbeleben und wurde schnell gerühmt als „die wichtigste außenpolitische Initiative, um China zu kontern“. Außerdem bewerben sich indische Investoren um den Ausbau der Häfen Trincomalee auf Sri Lanka und
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Sittwe in Myanmar, um so die indische maritime Präsenz auszubauen. Darüber hinaus soll die Inselgruppe der Andamanen und Nicobaren – bislang
ein wichtiges Naturschutzgebiet und Rückzugsraum für indigene Völker –
zu einer Sicherheits- und Handelszone werden. Und der Hafen Chabahar im
Iran, keine 100 Kilometer westlich vom pakistanischen Hafen Gwadar, ist als
Drehscheibe für einen Transportkorridor gedacht, mit dem Indien den pakistanischen Rivalen umgeht und sich Zugang zu Rohstoffen und Absatzmärkten in Afghanistan, Iran, Russland und der Kaukasusregion eröffnet. Eine
Sonderwirtschaftszone soll indische Investoren locken.
Mit Chinas Milliardenkrediten kann Indien allerdings ebenso wenig mithalten wie mit den Baufirmen und weltweit operierenden Hafenbetreibern
und Reedereien aus der Volksrepublik. Denn diese sind erfahren mit Großprojekten, während Indien selbst einen erheblichen Rückstand beim Infrastrukturausbau hat. In diesem ungleichen Kampf droht Indien als großer Verlierer unterzugehen.4

Gegengewicht zu Peking
Trotz alledem leugnet Peking geopolitische Ambitionen und beharrt in offiziellen Verlautbarungen darauf, dass bei der Seidenstraßen-Initiative nur
partnerschaftliche Kooperation und gemeinsame Interessen zählen. Doch
dass die Situation geopolitisch spannungsgeladen und hoch explosiv ist, ist
nicht von der Hand zu weisen. Schließlich dringt die Volksrepublik mit den
neuen Seidenstraßen in Regionen vor, die von einer konkurrierenden, militärisch ebenfalls hoch und zudem atomar gerüsteten Hegemonialmacht als ihr
Einflussgebiet betrachtet wird. Denn Indien strebt seit Langem danach, das
wirtschaftliche Eigengewicht und die eigene hegemoniale Rolle in Südasien
weiter auszubauen. Dafür forciert Delhi die wirtschaftliche und entwicklungspolitische Kooperation mit den Nachbarstaaten und gründete regionale
Bündnisse, wie etwa 1985 die South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), der auch Pakistan angehört. Selbst militärisch griff Indien
mehrfach in Konflikte der Nachbarländer ein; so bei der Loslösung Bangladeschs von Pakistan oder im sri-lankischen Bürgerkrieg. Doch nicht zuletzt
wegen der Konflikte mit Pakistan lief die Bündnispolitik Indiens bisher oft
ins Leere. Auch der Versuch, mit der Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) ein Forum regionaler
Zusammenarbeit ohne Pakistan, dafür aber mit südostasiatischen Staaten
wie Myanmar und Thailand zu schaffen, war bislang wenig erfolgreich.
Die chinesische „Nachbarschaftspolitik” der Seidenstraßen-Initiative funkt
nun Indien erst recht dazwischen.5 Denn in allen vier Himmelsrichtungen
scheint Chinas Vorgehen weniger auf eine Zusammenarbeit mit Indien ausgerichtet als darauf, Delhi die Nachbarn und Partner abspenstig zu machen.
4 Vgl. Christian Wagner, Südasien neu denken, in „swp aktuell“, 6/2017.
5 Vgl. Nadine Godehardt, Chinas „neue“ Seidenstraßeninitiative: Regionale Nachbarschaft als Kern
der chinesischen Außenpolitik unter Xi Jinping. Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin 2014.
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So spaltet Chinas Politik beispielsweise die von Indien dominierte südasiatische Wirtschaftsgemeinschaft SAARC: Hier profitiert Peking von Bestrebungen kleinerer Länder der Region, ein Gegengewicht zu Indien zu schaffen.
So stimmten Pakistan, Bangladesch und Nepal für den chinesischen Antrag
auf Vollmitgliedschaft in Indiens SAARC – bislang hatte die Volksrepublik
hier nur einen Beobachterstatus.
Ein neuer Schauplatz für die Konkurrenz beider Mächte ist Afghanistan,
wo Indien zunehmend wirtschaftlich und mit Entwicklungshilfe präsent ist.
Pakistan betrachtet das Land als seinen Hinterhof und blockiert unter anderem jegliche Versuche der afghanischen Regierung, direkt mit Indien Handel
zu treiben. Auch China engagiert sich immer stärker in dem rohstoffreichen
Land. Das angespannte Dreiecksverhältnis Indien-Pakistan-China scheint
damit etabliert.
Angesichts der chinesischen Konkurrenz sucht Delhi nun nach neuen
Partnern. Mit einer „strategischen und globalen Partnerschaft“ wollen
Indien und Japan das „ungenutzte Potential der beiden größten Demokratien
Asiens“ freisetzen und Ländern in der Region Alternativen zur Kooperation
mit China bieten. Unter anderem wollen die beiden Staaten Chinas Seidenstraßen-Engagement in Ostafrika kontern. Gestärkt werden könnte Indiens
Position als Gegengewicht zu China dadurch, dass die anfängliche Euphorie
über die Seidenstraßen-Initiative bereits in mehreren Ländern einer realistischeren Einschätzung zu weichen scheint: In Nepal, Malaysia, Pakistan oder
Indonesien wurden mehrere ehrgeizige Seidenstraßen-Projekte aufgrund
der Furcht vor Verschuldung und chinesischer Dominanz sowie wegen
Intransparenz und Umsetzungsproblemen auf den Prüfstand gestellt. Und
auf den Malediven verlor der China-freundliche Präsident Abdulla Yameen
im September 2018 die Präsidentschaftswahlen.

Militärische Konfrontation auf hoher See?
Ein weiterer Versuch, ein Gegengewicht zu China zu schaffen, besteht in der
Wiederbelebung der Viererallianz Quadrilateral Security Dialogue (QUAD),
in der Japan, Australien, die USA und Indien in Sicherheits- und Militärfragen enger zusammenarbeiten wollen – nicht zuletzt aufgrund Chinas militärischer Offensive im Südchinesischen Meer und im Indischen Ozean.
Denn die „maritime Seidenstraße“ birgt eine noch größere Eskalationsgefahr als die Landrouten, wächst mit ihr doch Chinas Präsenz im Indischen
Ozean. Zusätzlich zum Kaschmir-Konflikt und zur militärischen Frontstellung
im Himalaja droht hier eine weitere militärisch aufgeladene Konfrontation.
In Zentrum dieses Konflikts um Seemacht stehen drei Häfen: Erstens ist Sri
Lanka eine wichtige Drehscheibe. Im Juli 2017 übernahm dort der chinesische Staatskonzern CMPort, der bereits Betreiber des wichtigen Hafens von
Colombo ist, 80 Prozent der Geschäftsanteile des Hafens von Hambantota.
Durch einen „Debt-equity swap“ – sprich: unter Ausnutzung der Überschuldung Sri Lankas – konnte sich der Staatskonzern den bislang kaum frequen-
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tierten Hafen preiswert unter den Nagel reißen und plant nun einen massiven
Ausbau. Zweitens ist in Myanmar der Hafen Kyaukpyu bereits Umschlagplatz
für Erdöl- und Erdgaspipelines in die südwestchinesische Provinz Yunnan
und soll zu einer riesigen Sonderwirtschaftszone ausgebaut werden. Und drittens dient Gwadar in Pakistan als Drehscheibe für den Wirtschaftskorridor
mit Westchina. Weitere chinesisch betriebene Häfen sind im Gespräch oder
im Bau, unter anderem in Bangladesch und auf den Malediven.
Bei den Anrainerstaaten und besonders in Indien wächst die Angst, die
maritime Seidenstraße könnte genutzt werden, um sie politisch und wirtschaftlich zu strangulieren. Denn mit der wachsenden Kontrolle durch chinesische Hafenbetreiber, Reedereien und Logistikunternehmen sichert sich
China nicht nur die eigenen Versorgungs- und Absatzwege. Als „Infrastruktur-Imperium“ kann es auch die Versorgungsketten anderer Länder kontrollieren und dabei seine starke wirtschaftliche Position zum eigenen Vorteil
und zum Nachteil der Anrainerstaaten nutzen. Besonders Indien ist wegen
dieser Aktivitäten unmittelbar vor seiner Haustür alarmiert.
Sorgen bereitet nicht nur Delhi zudem die Möglichkeit der militärischen
Doppelnutzung von Häfen, Handelsschiffen und Logistik. Nicht ohne Grund:
Chinesische zivile Reedereien sind eng mit der Marine verknüpft, die modernisiert und ausgebaut wird. So fungiert etwa in Häfen im Indischen Ozean
die staatliche Reederei COSCO als wichtigster Logistik-Partner für chinesische Kriegsschiffe. Und angeblich haben Werften in China die Anweisung,
Containerschiffe so zu bauen, dass sie auch als Versorgungsschiffe dienen
können. Zusätzlich zu Delhis Grenzkonflikten mit Peking weit nördlich im
Himalaja wächst jetzt also die Präsenz der chinesischen Handels- und Kriegsmarine im Indischen Ozean. Auch hat inzwischen die chinesische Kriegsmarine in Dschibuti am Horn von Afrika ihren ersten ausländischen Stützpunkt
in der Region. Nächster Gastgeber für Chinas Flotte könnte Pakistan werden.
Der australische Sicherheitsexperte David Brewster warnt deswegen: Der
Indische Ozean, der bislang eher im Windschatten anderer geopolitischer
Rivalitäten lag, entwickle sich „zu einem zunehmend multipolaren und komplexen strategischen Umfeld“.6 Diese Entwicklung erhalte durch die Seidenstraßen-Initiative und die Konkurrenz zwischen Indien und China eine neue
Dynamik. Denn auch Indien rüstet nun seine Flotte massiv auf und war nach
Angaben des Friedensforschungsinstituts SIPRI zwischen 2013 und 2017 der
weltweit größte Importeur von schweren Waffensystemen.7 Ein Wettlauf um
den Ausbau militärischer Stützpunkte ist längst in vollem Gange.

Gemeinsame Interessen?
Doch obwohl in offiziellen indischen Verlautbarungen sowie unter Militärs
und Geostrategen die Seidenstraßen-Initiative vehement abgelehnt wird,
6 David Brewster, Welcome to the New Indian Ocean, in: The Diplomat, 21.2.2018.
7 Vgl. Stockholm International Peace Research Institute, Asia and the Middle East lead rising trend in
arms imports, www.sipri.org, 12.3.2018.
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gibt es dennoch eine breite und kontroverse Diskussion über ihre möglichen
Vorteile. Wirtschaftliche Überlegungen stehen dabei klar im Vordergrund.
Das gilt etwa für den Wirtschaftskorridor BCIM8 von Kunming, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Yunnan, durch Myanmar und Bangladesch
zur indischen Metropole Kolkata, dem bislang einzigen größeren Seidenstraßen-Projekt, bei dem Peking eine Beteiligung Indiens angeboten hat.
Vor allem aber braucht Indien selbst einen finanziellen, handelspolitischen, wirtschaftlichen und technologischen Anschub, um einen ähnlichen
Aufstieg wie China zu erreichen. Zwar hat auch in Indien die wirtschaftliche
Liberalisierung zu höheren Wachstumsraten und ausländischen Investitionen geführt. Doch abgesehen von wenigen Branchen wie Informationstechnologie sowie der Pharma- und Stahlindustrie brachte der wirtschaftsliberale
Kurs weder eine breite ökonomische Diversifizierung noch internationale
Konkurrenzfähigkeit. Chinas Bruttoinlandsprodukt und Pro-Kopf-Einkommen waren 2017 vier- bis fünfmal höher als das indische – bei annähernd
gleicher Bevölkerung. Das Exportvolumen der Volksrepublik lag im selben
Jahr mit 2157 Mrd. US-Dollar sogar siebenmal höher als das indische. In der
bilateralen Handelsbilanz klaffte 2017 auf indischer Seite ein Defizit von
annähernd 52 Mrd. Dollar. Und chinesische Investitionen rangieren in Indien
bislang bestenfalls im Mittelfeld – dass sie 2017 auf zwei Mrd. Dollar stiegen,
gilt bereits als Hoffnungssignal.
Anstelle eines ungleichen Wettrüstens liegt deswegen eine Zusammenarbeit eigentlich nahe – gerade auch wegen des erheblichen Bedarfs beim
Ausbau der Infrastruktur sowohl in Indien selbst als auch in der gesamten
Region. Zusammenarbeit könnte die erhoffte regionale wirtschaftliche Integration stärken. Deswegen werden Vorschläge laut, Modis „Leuchtturmprojekt“ Mausam mit Chinas maritimer Seidenstraße abzustimmen. Gwadar
in Pakistan und Chabahar im Iran könnten Schwesterhäfen werden, statt in
direkter Konkurrenz zu stehen. Umgekehrt sind die erheblichen Überkapazitäten in Chinas Industrie ein wesentliches Motiv für die Seidenstraßen-Initiative. Indien bietet sich nicht nur als Markt und Standort für die notwendige
weitere Expansion von Chinas Wirtschaft an. Gerade die wirtschaftliche
Komplementarität in Bereichen wie der Informationstechnologie und der
Software-Entwicklung legt die wirtschaftliche Verzahnung der beiden Regionalmächte eigentlich nahe.
Beobachter und Analysten auf beiden Seiten der indisch-pakistanischen
Grenze halten es deshalb sogar für denkbar, dass China und die Seidenstraßen-Initiative aufgrund ihrer wirtschaftlichen Zugkraft die regionalen Konflikte entschärfen könnten – ganz nach dem Motto Pekings, das die
Initiative gerne als großes Friedensprojekt darstellt. Beispielsweise hielt
Christian Wagner von der Stiftung Wissenschaft und Politik noch vor kurzem angesichts der zahlreichen regionalen Infrastrukturprojekte ein Szenario für denkbar, in dem langfristig sogar der Kaschmir-Konflikt beigelegt
werden könnte9 – eine Hoffnung, die allerdings durch die jüngste Eskalation
8 Benannt nach den beteiligten Ländern Bangladesch, China, Indien und Myanmar.
9 Vgl. Christian Wagner, Südasien neu denken, in „swp aktuell“, 6/2017.
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gedämpft wird. Und in Afghanistan ist Peking anscheinend inzwischen in
Kabul an Vermittlungsprozessen mit den Taliban beteiligt, um seine wirtschaftlichen Interessen zu schützen.
Überdies bestehen bereits zahlreiche Foren, in denen China und Indien
zusammenarbeiten: Indien ist – ebenso wie Pakistan – Gründungsmitglied
und zweitgrößter Anteilseigner der neuen, von China geschaffenen Infrastruktur-Investitionsbank AIIB, die wiederum Milliarden-Kredite an Indien
vergab. Des Weiteren wurden Indien und Pakistan auf Betreiben Russlands
2017 in die Shanghai Cooperation Organisation aufgenommen, die China
und einige zentralasiatische Mitgliedsländer gerne zu einem Wirtschaftsverbund ausbauen wollen. Und mit BRICS besteht schon seit 2009 eine
Süd-Süd-Kooperation mit Russland, Brasilien und Südafrika, die ein Gegengewicht zur westlichen Hegemonie bilden will. Darüber hinaus profitiert die
seit 2012 verhandelte asiatische Freihandelszone Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP) von Donald Trumps Chinapolitik. Denn seit
dem Ausstieg der USA aus der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) engagiert sich China wieder stärker für asiatische Freihandelsabkommen.
Allerdings verschiebt die Volksrepublik dabei das wirtschaftliche Kräfteverhältnis weiter in Richtung Südostasien, Ostasien und Pazifik – auch wenn
Indien beteiligt ist. Das führt zu erheblichen Spannungen, wie der jüngste
Gipfel der APEC-Staaten im November 2018 zeigte: Das Treffen zwischen
führenden Politikern aus Asien und der Pazifik-Region endete erstmals in
seiner Geschichte ohne Abschlusserklärung, unter anderem wohl wegen
Meinungsverschiedenheiten über die Seidenstraßen-Initiative.
Zwar wäre eine engere Kooperation mit China in Indiens Interesse. Vorerst
überlagert jedoch das nicht unbegründete Misstrauen, dass China andere
als nur hehre und partnerschaftliche Ziele verfolgt, aus indischer Sicht die
möglichen Vorteile einer Kooperation. Ein ähnliches – wenn auch fragiles –
„Zweckbündnis“ wie zwischen Peking und Moskau, deren Konkurrenz um
regionale Vormacht in Zentralasien in mancherlei Hinsicht vergleichbar ist
mit dem chinesisch-indischen Konflikt, scheint jedoch einstweilen in weite
Ferne gerückt zu sein. Dort erkennt Peking als Gegenleistung für die chinesische wirtschaftliche Dominanz die politisch-militärische Vormacht Russlands an.
Indiens Ablehnung könnte damit zu einem gefährlichen Stolperstein für
die Ambitionen werden, die China mit seiner Seidenstraßen-Initiative verfolgt. Peking und Delhi kooperieren nur punktuell, während sich alte und
neue Konflikte gefährlich hochschaukeln – das zeigt sowohl die Eskalation
im Kaschmirgebiet als auch das Wettrüsten im Indischen Ozean auf alarmierende Weise. Das Verhältnis zwischen den regionalen Atommächten bleibt
ein erratisches Schwanken zwischen Pragmatismus, Paranoia und tiefem
Misstrauen – und droht die ganze Region in die Krise zu stürzen.
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Parlamentarismus am Nullpunkt
Von Rudolf Walther
Im 100. Jahr des Beginns der Weimarer Republik, dem 70. Jahr des Grundgesetzes und
dem 30. des Mauerfalls befindet sich die
parlamentarische Demokratie in einer tiefen
Krise – und zwar weit über die Bundesrepublik hinaus, die, schaut man auf das europäische oder gar globale Umfeld, noch immer
verhältnismäßig gefestigt erscheint.
Derweil hat das Geburtsland des Parlamentarismus, Großbritannien, seine tiefe Krise in
den letzten Wochen und Monate eindrücklich unter Beweis gestellt. Dabei war die Vorstellung vom englischen Regierungssystem
als einem „government by discussion“ längst
zum Mythos geworden, ist doch die direkte
Konfrontation von Regierung und Opposition im schmalen Parlament von Westminster
ebenso üblich wie im Bundestag selten. Doch
Florian Meinel, Vertrauensfrage. Zur allen boulevard-theater-reifen „Order“-RuKrise des heutigen Parlamentarismus,
Verlag C.H. Beck, München 2019, 238 fen des obersten Dirigenten zum Trotz ist die
Seiten, 16,95 Euro.
Debatte in Westminster inzwischen längst
zum inhaltsfreien Ritual verkommen.
Demgegenüber gilt der Bundestag als ein Arbeitsparlament, das mit seinen
zahlreichen Ausschüssen seine Leistungsfähigkeit unspektakulär und effizient unter Beweis stellt. Allerdings wird durch den Einzug der populistischen
AfD das vormals reibungslose Funktionieren hart auf die Probe gestellt. Wie
dieser Krise der Demokratie gegenzusteuern ist, ist höchst umstritten.
Das neue Buch des Verfassungsrechtlers Florian Meinel kommt daher zur
rechten Zeit. Es ist eine lehrreiche Einführung in den verfassungsrechtlichen und politischen Doppelcharakter des Parlaments – als Kontrolleur der
Regierung und zugleich als deren Basis im demokratischen System. Bis heute
existiert keine wirkliche ausgefeilte Theorie des parlamentarischen Regierungssystems. Wohl noch immer am bekanntesten sind die Ansätze in Max
Webers wegweisendem Vortrag „Politik als Beruf“, gehalten vor hundert
Jahren, am 28. Januar 1919. Webers aus dem Stegreif formulierte „Theorie“
beruht jedoch auf der ebenso fragwürdigen wie macht- und staatsfixierten,
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also bürgerfeindlichen Unterscheidung von „Verantwortung“ und „Gesinnung“. Webers Plädoyer für Berufspolitiker lebt von seiner verständlichen
Aversion gegen „Beamtenherrschaft“ und seinen wilhelminischen Ressentiments gegen die „altbürgerliche Spießerdemokratie“. Außerdem trägt sie zu
deutlich die Spuren ihrer Entstehung am Ende des Ersten Weltkriegs, um sie,
wie Meinel suggeriert, auf die heutigen verfassungsrechtlichen Verhältnisse
übertragen zu können. Meinel hält sich jedoch nicht an oberflächliche Hausrezepte des politischen Handgemenges, sondern geht ins Grundsätzliche,
indem er nach der normativen Basis des parlamentarischen Regierungssystems in der Verfassung fragt – und zugleich versucht, den Ort mit der höchsten
Machtbefugnis im Grundgesetz auszumachen. Seine Kernaussage: Die bundesrepublikanische, parlamentarische Demokratie ist weder stark noch klar,
sondern schwach und widersprüchlich. Denn entgegen der traditionellen
Lehren seit Montesquieu, Rousseau und Kant, wonach das politische System
auf der Trennung von Legislative und Exekutive beruhe, ist für Meinel nicht
die Trennung der entscheidende Punkt, sondern die rechtliche und politische
Bündelung von parlamentarischer Macht und Regierungsmacht in einem
komplex balancierten System wechselseitiger Kontrollmechanismen, wie sie
das britische Regierungssystem ausgebildet hat. Diese unglückliche Vermischung mache den Doppelcharakter des Parlaments aus – und zugleich sein
ganzes Dilemma. Mit der Beschwörung der „Werte“ des Grundgesetzes – was
Florian Meinel als „sakrale Überhöhung“ der Verfassung deutet – ist dagegen
genauso wenig gewonnen wie mit der trügerischen Hoffnung, ausgerechnet
der rüpelhaft-provokative Auftritt von AfD-Abgeordneten könne den Parlamentarismus durch Polarisierung neu beleben.
Wie aber wäre dieser Schwäche des Parlamentarismus tatsächlich abzuhelfen? Zunächst, so jedenfalls der Ansatz von Meinel, durch eine Analyse
der realen parlamentarischen Machtverhältnisse. Sucht man nach dem Ort
der höchsten Machtbefugnis im Grundgesetz, findet man diesen bemerkenswerterweise gerade im Zwischenraum – zwischen parlamentarischer
Mehrheit und Regierung. Dieser Zwischenort bzw. Unort wird etwa in dem
Widerspruch deutlich, dass das Parlament den Kanzler oder die Kanzlerin zu
Beginn einer Legislaturperiode in geheimer Abstimmung wählt, während
spätere Vertrauensabstimmungen über die Kanzlerschaft – etwa im Falle
eines konstruktiven Misstrauensvotums – in namentlicher Abstimmung
stattfinden müssen. Während das deutsche Grundgesetz die Beziehung
zwischen Regierung und Opposition rechtlich eindeutig fixiert, bleibt das
Unterstützungsverhältnis zwischen parlamentarischer Mehrheit und Regierung völlig „informell“, das heißt verfassungsrechtlich ungeregelt. Meinel
macht für solche Widersprüche in der Verfassung den historisch bedingten
Dualismus, also die föderale Machtverteilung zwischen Bundesregierung,
Parlament und Bundesrat/Landesregierungen verantwortlich – die „deutsche Form der Gewaltenteilung“. Im Vergleich zum deutschen Dualismus
spricht Meinel im Falle des Vereinigten Königreiches von einer „Gewaltfusion“ mit dem „Handlungsverbund“ (Meinel) zwischen Regierung und Parlament. Betrachtet man die fast totale Handlungsunfähigkeit des Verbundes
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von Regierung und Parlament in London bei der Debatte über den Brexit, hat
die föderale Machtaufteilung freilich auch Vorzüge. Meinel beleuchtet allerdings speziell die Schwächen in Deutschland schonungslos. Bei Licht besehen installiert das Grundgesetz keine vom Parlament gesteuerte Regierung,
sondern legt nur Funktionsregeln der Regierung fest, wobei das Parlament
nur einzelne Minister zur Verantwortung ziehen und der ganzen Regierung
das Vertrauen nur indirekt durch die Wahl eines anderen Kanzlers, mittels
eines konstruktiven Misstrauensvotums, entziehen kann. Zur Schwächung
des Bundestags trägt auch bei, dass außer dem Bundesrat auch die Ministerialbürokratie quasi mitregiert, weil sie nicht nur die meisten Gesetzesvorlagen formuliert, sondern diese auch in den Ausschüssen mitberaten darf.
Nach der Verfassung bestimmt nicht das Parlament, sondern der Kanzler
bzw. die Kanzlerin die „Richtlinien der Politik“, womit sich in der Bundesrepublik ein System der „Kanzlerdemokratie“ etabliert hat. Was aber die Frage
aufwirft, was passiert, wenn die Kanzlerin faktisch abtaucht, wie wir es dieser Tage erleben. Schließlich verhindert die Autonomie der Minister, der
„Ressortpatriotismus und -partikularismus“, die Einbindung der gesamten
Regierung ins politische Handgemenge mit dem Parlament. Für die Vermittlung von Ressortegoismen und Parlament ist nicht dieses zuständig, sondern
das in der Verfassung gar nicht vorgesehene Kanzleramt, das von einst 100
Mitarbeitern auf inzwischen 600 angewachsen ist – nicht mitgezählt das ausgegliederte, immer mächtiger werdende Presse- und Informationsamt. Völlig vom Parlament abgekoppelt agiert schließlich noch ein Geheimgremium,
der Bundessicherheitsrat. Indem er im Arkanum und ohne jede Transparenz
handelt, verkörpert er in besonderem Maße eines der größten, gegenwärtigen Probleme unserer Demokratie – das der Repräsentation des Volkes. Hier
nimmt das Wahlrecht eine Schlüsselrolle ein. Für die Ausgestaltung des
deutschen Mischwahlrechts – mit einer Stimme für den Wahlkreiskandidaten und einer Listenstimme für die proportionale Sitzverteilung – waren Parteien und Parlament verantwortlich, vor allem aber das Bundesverfassungsgericht mit seiner Rechtsprechung zu Ausgleich- und Überhangmandaten,
was den Bundestag immer stärker aufgebläht hat.
Die Alternative dazu wäre ein auf der Basis eines reinen Mehrheitswahlrechts gewähltes Parlament wie das britische. Dieses Wahlrecht beruht auf
einer binären Lagerlogik nach dem Freund-Feind-Schematismus – vergleichbar dem Politikverständnis Carl Schmitts. Diese Logik führt unter
den Bedingungen knapper oder umstrittener Mehrheitsverhältnisse nur zu
Handlungsblockaden und politisch steriler Kompromissverweigerung, die
„Westminister“ momentan geradezu schulbuchmäßig demonstriert. Daher
wirkt Meinels Lob für die Vorteile der „klassischen Wettbewerbsopposition“
im britischen Parlamentarismus nicht überzeugend. Die aktuellen Brexit-Debatten im britischen Parlament gleichen einer rhetorischen Show von rechten, konservativen und linken Schattenboxern, die sich noch in der Traumwelt des 18. und 19. Jahrhunderts wähnen und – politisch restlos verblendet
– „Rule Britannia! Britannia rule the waves!“ grölen, während ihr Schiff
längst dabei ist, unterzugehen.
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Auf unserer Website www.blaetter.de stellen wir fortlaufend wichtige Dokumente
zum aktuellen Zeitgeschehen bereit. Sie finden dort unter anderem:
• »Mehr als zwei Milliarden Menschen haben keinen dauerhaften Zugang zu
sauberem Trinkwasser«
Weltwasserbericht der Vereinten Nationen, 19.3.2019
• »2018 wurden fast 2000 Straftaten gegen Asylbewerber verübt«
Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion,
18.3.2019
• »Das Kopftuchverbot für Richterinnen ist rechtens«
Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes, 18.3.2019
• »Die USA bleiben größter Waffenexporteur der Welt«
Bericht des Friedensforschungsinstituts Sipri, 11.3.2019 (engl. Originalfassung)
• »Europa richtig machen«
Antwort der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer auf Emmanuel Macron, 10.3.2019
• »Auf zum Journalistinnenstreik!«
Aufruf zum Weltfrauentag, 8.3.2019
• »Die gesetzliche Frauenquote erfüllt lediglich ihren Minimalzweck«
Studie des Institus für Mitbestimmung und Unternehmensführung der HansBöckler-Stiftung, 7.3.2019
• »Das individuelle Asylrecht darf nicht eingeschränkt werden«
Appell deutscher und französischer Flüchtlingsorganisationen, 7.3.2019
• »Abstimmung über die Urheberrechtsreform auf nach die Europoawahl verschieben«
Offener Brief zivilgesellschaftlicher Organisationen und der Digitalverbände an deutsche EU-Abgeordnete, 6.3.2019
• »Für einen Neubeginn in Europa«
Aufruf von Emmanuel Macron, 5.3.2019
• »Der Zustand der Erde wird immer lebensbedrohlicher«
Studie des Global Environmental Outlook (GEO) der Vereinten Nationen, 4.3.2019
(engl. Originalfassung)
• »Die Anliegen der demonstrierenden jungen Menschen sind berechtigt«
Stellungnahme der Scientists for Future, 3.3.2019
• »Schützen Sie Whistleblower im Interesse von Demokratie und Menschenrechten«
Offener Brief des Whistleblower Netzwerk e.V. an Bundesjustizministerin Katarina
Barley, 1.3.2019
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1.2. – Venezuela. Auf einem informellen
Gipfel in der rumänischen Hauptstadt Bukarest kann sich die Europäische Union nicht
auf eine einheitliche Haltung zur Lage in Venezuela einigen. Zwar stellen alle 28 EU-Mitglieder die Legitimität von Präsident Maduro in Frage, Griechenland und Italien verhindern jedoch die offizielle Anerkennung des
selbsternannten Präsidenten Juan Guaido
(vgl. „Blätter“, 3/2019, S. 126). – Am 4.2. appellieren die 13 lateinamerikanischen Staaten der Lima-Gruppe und Kanada nach einer Sitzung in Ottawa an das venezolanische
Militär, sich loyal an die Seite von Guaido
zu stellen. – Am 6.2. teilt das Internationale
Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) in Genf
mit, die Organisation habe die humanitäre
Hilfe für Venezuela in den vergangenen Wochen von neun auf 18 Mio. Schweizer Franken verdoppelt. Wahrscheinlich müsse die
Hilfe noch ausgeweitet werden. – Am 7.2.
fordert die Internationale Kontaktgruppe
(International Contact Group/ICG), der die
Europäische Union und mehrere lateinamerikanische Staaten angehören, freie, transparente und glaubwürdige Präsidentschaftswahlen in Venezuela. Die Krise erfordere eine friedliche, politische, demokratische und
rein venezolanische Lösung. – Am 23.2. verhindert das Militär auf Anordnung von Maduro die Versuche der Opposition, von den
USA finanzierte Nahrungsmittel und Medikamente aus den Nachbarländern nach Venezuela zu bringen. Augenzeugen berichten
von teilweise bürgerkriegsähnlichen Szenen
an den Grenzen zu Kolumbien und Brasilien. Maduro spricht von einem gescheiterten Staatsstreich und bezeichnet Guaido als
Marionette des US-Imperialismus. Die Hilfsgüteraktion diene dazu, im Auftrag der USA
eine militärische Intervention und den Sturz
der Regierung einzuleiten.
– USA/Russland. Die amerikanische
Regierung kündigt den Vertrag über atomare
Mittelstreckenraketen (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty/INF-Vertrag) von
1987, der die USA und Russland als Rechtsnachfolger der UdSSR zur Abschaffung
aller landgestützten ballistischen Raketen
und Marschflugkörper mit Reichweiten zwi-

schen 500 und 5500 km verpflichtet. Dieses
Ziel wurde im Jahr 1991 erreicht. In Moskau
heißt es, nach dem Ausscheiden der USA
fühle man sich ebenfalls nicht mehr an den
Vertrag gebunden. Beide Seiten hatten sich
in den letzten Jahren gegenseitig des Vertragsbruchs beschuldigt. Russlands Verteidigungsminister Schoigu kündigt am 5.2. für
dieses und das kommende Jahr den Bau neuer Atomraketen mit größerer Reichweite an.
3.2. – USA/Mexiko. Die amerikanische Regierung entsendet zusätzlich 3750 Soldaten
an die Grenze zu Mexiko, die Gesamtzahl
steigt damit auf 4350. Das Militär soll rund
240 km Stacheldraht verlegen, um Migranten von einer illegalen Einreise in die Vereinigten Staaten abzuhalten.
5.2. – USA. Zum zweiten Mal während seiner Amtszeit hält Präsident Trump vor beiden Häusern des Kongresses in Washington
die traditionelle Rede zur Lage der Nation
(„State of Union Message“, vgl. „Blätter“,
3/2018, S. 127). Demokraten und Republikaner müssten zusammen dafür sorgen, dass
die Geschichte der herausragenden Leistungen Amerikas fortgeschrieben werde. Ebenfalls am 5.2. stellt sich der Senat gegen die
Pläne von Präsident Trump für einen Truppenabzug aus Syrien und Afghanistan. Ein
übereilter Abzug aus beiden Ländern könne „hart erkämpfte Erfolge und die nationale Sicherheit“ gefährden (vgl. „Blätter“,
2/2019, S. 127). – Am 6.2. erklärt Außenminister Pompeo auf einer Anti-IS-Konferenz
in Washington, die USA beanspruchten
weiterhin die Führung im weltweiten Kampf
gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Der
Kampf werde „nicht unbedingt in erster Linie militärisch“ sein. – Am 7.2. veröffentlicht
die „Neue Zürcher Zeitung“ einen umfangreichen Bericht über Vorbereitungen in Washington zum Sturz von Präsident Maduro.
An den Planungen seien vor allem Vizepräsident Mike Pence und Sicherheitsberater
John Bolton beteiligt. Der Bericht verweist
auf die jüngst ergangene Anordnung, dass
Erdölerlöse nur noch der Gegenregierung
von Guaido zufließen dürften, was einem
Ölembargo nahe komme. Guaido sei schon
im Dezember v.J. heimlich in den USA ge-
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wesen, um dort über die Pläne der Opposition zum Widerstand gegen Maduro zu informieren. – Am 15.2. ruft Trump wie angekündigt den Notstand im Grenzgebiet zwischen
USA und Mexiko aus, um unter Umgehung
des Kongresses über Finanzmittel zum Bau
seiner umstrittenen Mauer verfügen zu können. Bei einem Bundesgericht in San Francisco reichen 16 US-Gliedstaaten Klage
gegen die Notstandserklärung ein, das Vorgehen des Präsidenten sei ein Verstoß gegen
die amerikanische Verfassung. – Am 19.2.
ordnet Trump mit einem Dekret die Bildung
einer militärischen Einheit für den Weltraum an. Eine Führungsrolle der USA im All
sei wichtiger denn je. Neben Heer, Marine,
Luftwaffe, Marineinfanterie und Küstenwache soll die „Space Force“ die sechste eigenständige Teilstreitkraft der USA werden.
6.2. – Nato. Im Hauptquartier in Brüssel
wird der Beitrittsvertrag mit der Republik
Nordmazedonien unterzeichnet (vgl. „Blätter“, 3/2019, S. 127). Nach der Ratifizierung
durch die Mitgliedstaaten werden dem Militärbündnis künftig 30 Mitglieder angehören, darunter alle Staaten Südosteuropas
mit Ausnahme Serbiens, Bosnien-Herzegowinas und des Kosovo. – Am 13.2. beraten
die Verteidigungsminister des Bündnisses
über die Lage nach dem Scheitern des amerikanisch-russischen INF-Vertrages. Die
Stationierung neuer konventioneller Waffensysteme in Europa, so Generalsekretär
Stoltenberg, sei eine Option. Die Nato habe
jedoch „nicht die Absicht, neue landgestützte Atomraketen in Europa zu stationieren“.
7.2. – EU. Die britische Premierministerin May versucht in Brüssel, 50 Tage vor
dem offiziellen Datum des EU-Austritts,
weitere Zugeständnisse zu erreichen. Gesprächspartner sind Kommissionspräsident
Juncker, Ratspräsident Tusk und Vertreter des Europäischen Parlaments. „Noch
immer kein Durchbruch in Sicht“, twittert
Tusk. Juncker bezeichnet den vorliegenden
Brexit-Vertrag als austarierten Kompromiss.
Verhandlungsteams sollten Optionen zur
Überbrückung der Differenzen ausloten.
EU-Verhandlungsführer Barnier erklärt am
11.2., die Europäische Union müsse sich auf
die Möglichkeit eines ungeordneten britischen Austritts einstellen. Premierministerin May wirbt am 12.2. um mehr Zeit und
Unterstützung, um doch noch Änderungen
im Brexit-Vertrag zu erreichen. – Am 20.2.
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trifft sich May erneut mit Juncker in Brüssel.
Beide erörtern mögliche Garantien, die den
temporären Charakter des Backstop unterstreichen und gleichzeitig beiden Seiten die
nötigen Versicherungen geben sollen. – Am
25.2. stellt sich die Labour-Opposition hinter die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum. Zuvor wolle man jedoch
versuchen, die Regierung von den eigenen
Brexit-Plänen zu überzeugen. – Am 26.2.
gibt May ihren Widerstand gegen eine Verschiebung des für den 29. März d.J. geplanten EU-Austritts auf. Ein „kurzer und begrenzter“ Aufschub sei möglich, allenfalls
bis Ende Juni d.J.
– Südafrika. Präsident Cyril Ramaphosa fordert in einer Rede die grundsätzliche
Erneuerung des Landes. Die Amtszeit seines (korrupten) Vorgängers Jacob Zuma seien „neun verlorene Jahre“ gewesen.
8.2. – Griechenland. Das Parlament in
Athen ratifiziert das Protokoll über den Beitritt Nordmazedoniens zur Nato. Die Entscheidung fällt mit den Stimmen von 153 der
300 Abgeordneten.
– Schweden. Die im November 2015
eingeführten vorübergehenden Grenzkontrollen werden ein weiteres Mal bis zum
11. Mai d.J. verlängert. Begründet wird der
Schritt mit Sicherheitsbedenken. Innenminister Damberg spricht von der Sorge darüber, dass es an den Außengrenzen Europas
nur „unzureichende Überprüfungen“ gebe.
9.2. – Syrien. Truppen unter kurdischer Führung leiten im Osten Syriens eine Offensive
auf die letzte Hochburg der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ein. Die Truppen erhalten
Unterstützung aus der Luft von Kampfjets der
von den USA angeführten Anti-IS-Koalition.
– Ukraine. In den Medien wird berichtet, das Parlament habe das Ziel eines Beitritts zur Europäischen Union und zur Nato
in die Verfassung aufgenommen. Der Beschluss sei mit einer deutlichen Mehrheit
der Abgeordneten gefasst worden. Präsident
Poroschenko habe von einem „historischen
Tag“ gesprochen und die Mitgliedschaft des
Landes in den beiden Organisationen mit
Sicherheitsüberlegungen begründet, auch
in Bezug auf Russland. Für den 31. März d.J.
sind Präsidentschaftswahlen geplant.
10.2. – Spanien. Zehntausende demonstrieren auf der Plaza de Colon in Madrid
für die Einheit des Landes und gegen die
sozialistische Minderheitsregierung von

Chronik   127
Ministerpräsident Sanchez. Das Motto der
Großkundgebung lautet: „Für ein vereintes Spanien, Wahlen jetzt.“ Der Regierung
wird vorgeworfen, bei den Verhandlungen
mit den Separatisten Kataloniens zu nachgiebig zu sein. – Am 12.2. beginnt in Madrid
ein Gerichtsverfahren gegen zwölf katalanische Politiker, darunter zehn frühere Mitglieder der Regionalregierung, denen Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel im Zusammenhang mit dem
Unabhängigkeitsreferendum vom 1.10.2017
vorgeworfen wird (vgl. „Blätter“, 12/2017,
S. 109). – Am 13.2. scheitert Sanchez im Parlament, der Budgetentwurf der Regierung
wird mit 191 zu 158 Stimmen abgelehnt.
12.2. – UNO. Aus Anlass des Welttags gegen
den Einsatz von Kindersoldaten ruft das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Unicef
die Regierungen auf, sich stärker für ein Ende
schwerer Verletzungen der Kinderrechte einzusetzen. Trotz eines Verbots würden weltweit Jungen und Mädchen als Kindersoldaten missbraucht. Schätzungen gingen bis zu
250 000. In rund 20 Ländern und Konflikten
würden Kindersoldaten rekrutiert, Tötung
und Verstümmelung verübt. Unicef nennt vor
allem den Südsudan, die Republik Zentralafrika, Kongo-Kinshasa, Somalia, Syrien und
Jemen. – Am 25.2. eröffnen Generalsekretär
Guterres und Hochkommissarin Bachelet
in Genf die 40. Tagung des UN-Menschenrechtsrats. Beide verweisen auf alarmierende
Zeichen einer Unterdrückung der Menschenrechte, einen wachsenden Populismus von
Politikern und die Ausbreitung von Hasstiraden in sozialen Netzwerken. – Am 27.2.
verabschiedet der Sicherheitsrat einstimmig
eine Resolution, die zur Beendigung „aller
Kriege in Afrika bis 2020“ aufruft. Der Rat
werde alle Initiativen unterstützen, „die darauf abzielen, afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme zu finden“.
15.-17.2. – Münchner Sicherheitskonferenz.
Unter Beteiligung von Politikern und Fachleuten, darunter zahlreiche Regierungschefs, Außen- und Verteidigungsminister,
findet in München die jährliche Sicherheitskonferenz statt. Bundeskanzlerin Merkel
hält eine vielbeachtete Rede. Der französische Präsident Macron, der mit Merkel zusammen auftreten wollte, hatte seine Teilnahme überraschend abgesagt.
18.2. – Jemen. Unter Vermittlung der Vereinten Nationen einigen sich Vertreter der

Regierung und der schiitischen Huthi-Rebellen auf die erste Phase eines Truppenabzugs aus der Hafenstadt Hudeida und
zwei weiteren Häfen. In dem seit 2015 herrschenden Bürgerkrieg wird die jemenitische
Regierung von Saudi-Arabien und anderen
arabischen Staaten unterstützt, während die
Rebellen Unterstützung aus dem Iran erhalten. Nach einer UN-Geberkonferenz in Genf
heißt es, die Mitgliedstaaten hätten 2,6 Mrd.
Dollar zugesagt, um die Folgen des Bürgerkriegs für die Bevölkerung zu lindern.
20.2. – Russland. Präsident Putin hält seine jährliche Rede zur Lage der Nation. Der
Schwerpunkt liegt auf den Gebieten Innenpolitik und Wirtschaft. Im Zusammenhang
mit dem gekündigten INF-Vertrag erklärt der
Präsident, falls die Amerikaner neue atomare
Mittelstreckenraketen in Europa stationieren
sollten, kämen nicht nur diese Stützpunkte,
sondern auch die Orte der Entscheidung in
den USA ins Visier russischer Raketen.
– Georgien. Präsidentin Salome Surabischwili bittet bei einem Besuch in Berlin
um Unterstützung Deutschlands und der
Europäischen Union im Konflikt mit Russland. Die „Besetzung“ der Regionen Abchasien und Südossetien durch russische
Truppen sei nicht akzeptabel. Freunde und
Partner Georgiens müssten dies Moskau
klar machen.
24.-25.2. – LAS/EU. Im Badeort Scharmel-Scheich am Roten Meer findet das erste
Spitzentreffen zwischen der Liga der Arabischen Staaten/LAS und der Europäischen
Union statt. Deutschland ist mit Bundeskanzlerin Merkel vertreten. EU-Kommissionspräsident Juncker betont die gemeinsame Verantwortung für Menschenrechte.
Die geographische Nähe rufe uns zur Zusammenarbeit auf, das gelte auch für unsere
Werte und Prinzipien.
27.-28.2. – USA-Korea-Gipfel. Zum zweiten Mal trifft sich Präsident Trump mit dem
Führer der Demokratischen Volksrepublik
Korea (Nordkorea) Kim Jong-un. Die Begegnung findet in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi statt. Trump bekräftigt die Forderung nach einer Denuklearisierung der
koreanischen Halbinsel. Kim wiederholt die
Forderung nach einer Lockerung bzw. Aufhebung der politischen und wirtschaftlichen
Sanktionen. Die Zusammenkunft der beiden Politiker bleibt ohne Ergebnis und wird
vorzeitig beendet.
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Zurückgeblättert...
Die Gründung der Nato wurde in den »Blättern« fast zu jedem runden
Jubiläum analysiert, siehe: Hans-Moritz von Frankenberg und Proschlitz,
Zehn Jahre Nato – zehn Jahre Unsicherheit (4/1959, S. 318-324), Bernd
Greiner, Dreißig Jahre Nato (4/1979, S. 441-461) sowie Andreas Buro und
Martin Singe, Expansion und Eskalation: 60 Jahre Nato (4/2009, S. 53-63).
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