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Zum 1. Dezember 2009 ist der „Lissa-
boner Vertrag“ endlich in Kraft getre-
ten. Will man an der mühsamen Pro-
zedur, die auf diese Weise erfolgreich
abgeschlossen worden ist, ein positives
Element hervorheben, so kann man sa-
gen, ohne die engagierte Arbeit der
deutschen Ratspräsidentschaft 2007
und der tatkräftigen Mithilfe Frank-
reichs, das aus seiner europäischen Ver-
weigerungshaltung von 2005 unbe-
dingt wieder herausfinden musste, wä-
re der „Lissaboner Vertrag“ entweder
gar nicht zustande gekommen oder ir-
gendwann auf der Strecke geblieben.

Da aber die europäische Integration
auch mit diesem Zwischenergebnis
noch nicht zu ihrem Abschluss gelangt
sein dürfte, sei folgender historischer
Vergleich erlaubt: Lissabon, das ist die
Haupt- und Hafenstadt auch schon des
spätmittelalterlichen Königreichs Por-
tugal gewesen, von der aus mit ihren
Karavellen die allerersten Entdecker
starteten, die zunächst ihrem eigenen
König, im Endergebnis aber auch den

anderen Europäern gänzlich neue,
weltweite Horizonte erschlossen, wes-
halb sie eigentlich als Urväter der Glo-
balisierung gelten könnten. Diese Re-
miniszenz, übertragen auf des zweite
Jahrzehnt des einundzwanzigsten Jahr-
hunderts, soll zu der aktuellen Frage
führen, wie soll es „nach Lissabon“ mit
Europa weiter gehen und welche neu-
en, gar weltweiten Horizonte sind nun-
mehr für unsere kontinentale Integra-
tionsgemeinschaft von Belang?

Die Frage mag verfrüht erscheinen, da
zunächst einmal die neuen Möglich-
keiten, die der Vertrag von Lissabon er-
öffnet, in der Praxis erprobt werden
müssen. Das ist selbstverständlich so,
aber es darf auch einmal über die Ak-
tualität hinaus gedacht werden. Und
dabei ergibt sich, dass ein neues, als
strategisch zu bezeichnendes Ziel nicht
in Sicht ist. Wir haben den Binnen-
markt geschaffen (jedenfalls im Gro-
ßen und Ganzen) und wir haben eine
gemeinsame europäische Währung
durchgesetzt, die im Begriff ist, ange-

Editorial:
Nach Lissabon – und weiter!

Bernd Rill
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Bernd Rill6

sichts der gegenwärtigen Finanzkrise
ihre Bewährungsprobe zu bestehen.
Das waren und sind gewichtige Fort-
schritte mit Vorteilen für jedermann,
die also die EU eigentlich viel „bürger-
näher“ hätten machen sollen, als sie
im Allgemeinen wahrgenommen wird.

Aber es ist an dieser Stelle nicht abwe-
gig, den friedlichen Prozess der euro-
päischen Integration einmal mit dem
Ablauf einer militärischen Aktion zu
vergleichen, und zwar in folgendem
Sinne: Es gibt viele Beispiele in der
Kriegsgeschichte, wo eine glänzende
Leistung nur dadurch für den endgülti-
gen Erfolg grundlegend wurde, dass
man ihr eine noch viel glänzendere
Leistung nachfolgen ließ. Caesar hät-
ten seine Siege über die ziemlich un-
disziplinierten gallischen Barbaren
nichts genützt, wenn er nicht anschlie-
ßend noch viel schwierigere Siege er-
fochten hätte (allerdings im Bürger-
krieg über seine römischen Lands-
leute). Der „Lissaboner Vertrag“ ist
insofern eine Leistung, als er die seit
dem Vertrag von Amsterdam (1996) für
Europa noch ausstehenden „Hausauf-
gaben“ endlich erledigt und den seit
2001 initiierten, anfangs sogenannten
Verfassungsprozess zu einem akzepta-
blen, wenn auch hinter den ursprüng-
lichen Erwartungen zurückbleibenden
Abschluss gebracht hat. Nun sind neue
Leistungen gefragt, die über die insti-
tutionellen Klarstellungen und maß-
vollen Neuerungen des „Lissaboner
Vertrages“ hinausgehen. Originärer,
dynamischer Geist der Integration ist
also erforderlich. Wir können ihn be-
schwören, aber ob er dann auch er-
scheint, ist nicht sicher.

Die Ausdrücke „originär“ und „dyna-
misch“ sollen darauf hinweisen, dass

auch das beste Vertragswerk nur so viel
wert ist wie der politische Wille derje-
nigen, die es abgeschlossen haben. Auf
dem Wege der europäischen Integrati-
on muss das Bestreben, die bestehende
Rechtslage mit Leben zu erfüllen, so
viel bedeuten wie an der Fortentwick-
lung dieser Rechtslage zu arbeiten und
sie in ihrer typisch juridischen Statik
auch wieder zu überwinden. Dabei
kann man auch außerhalb des „Lissa-
boner Vertrages“ agieren, denn dieser
ist bekanntlich nicht als abschließende
„Verfassung“ Europas zu verstehen und
lässt der politischen Fantasie daher viel
mehr an Spielraum als eine nationale
Verfassung. Auf diese Weise ist das
Schengen-Regime zustande gekom-
men. Auch die „Union für das Mittel-
meer“ ist ein gutes Beispiel außerver-
traglicher Gestaltungsfreude und inso-
fern vorbildlich, einmal abgesehen von
der noch offenen Frage, welchen poli-
tischen Nutzen sie denn eines Tages ge-
nerieren mag.

Das Institut français des relations in-
ternationales (Ifri) und das deutsche
Zentrum für europäische Integrations-
forschung (ZEI) haben von Januar 2008
bis Juni 2009 unter dem Arbeitstitel
„Deutschland und Frankreich ange-
sichts der europäischen Krisen“ in
ihren beiden Heimatländern unter
wichtigen Verantwortungsträgern eine
Umfrage durchgeführt, welche zu-
kunftsweisenden Projekte in der EU
nunmehr in Angriff zu nehmen seien.
Im Hintergrund stand die Erwartung,
dass das mittlerweile sprichwörtliche
deutsch-französische Tandem nach et-
wa einem Jahrzehnt wieder in Bewe-
gung geraten sollte, um dem Kontinent
neue Wege über Lissabon hinaus zu
weisen. Denn wenn das diese beiden
Partner in koordinierter Anstrengung
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Editorial: Nach Lissabon – und weiter! 7

nicht vermögen, dann kann es in der
EU niemand anderes. In den Antwor-
ten der Gesprächspartner aus beiden
Nationen war sehr viel die Rede von
den großartigen Errungenschaften
Europas wie dem Rechtsstaat, der De-
mokratie und den Menschenrechten.
Aber ist es politisch unkorrekt, wenn
man kritisiert, dass der Rekurs auf der-
lei Selbstverständlichkeiten, die zudem
gegenwärtig in der EU nicht erkennbar
in Gefahr sind, eigentlich nur die Kon-
zeptionslosigkeit verdeckt, welche eu-

ropäischen Projekte nach „Lissabon“
anzugehen seien?

Das eben ist das strategische Problem
der Integrationspolitik, das auch durch
das Inkrafttreten des Vertrages von Lis-
sabon nicht erledigt ist. Es genügt
nicht, auf die Erfolge der Vergangen-
heit hinzuweisen, man muss den Hori-
zont der Zukunft ins Auge fassen. Es ge-
nügt nicht, die gallischen Barbaren be-
siegt zu haben, man muss auch noch
den Rubicon überschreiten.
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Politische Studien-Zeitgespräch
mit dem Präsidenten des

Zentralkomitees der deutschen
Katholiken (ZdK) Alois Glück:

„Für mich liegt die Leidenschaft
beim Gestalten“

Alois Glück, geboren am 24. Januar 1940 in Hörzing, schied 2008 nach 38 Jah-
ren parlamentarischer Tätigkeit als dienstältester Abgeordneter Deutschlands aus
dem Bayerischen Landtag aus. Zwölf Jahre davon war er Ausschussvorsitzender
und 15 Jahre mächtiger Vorsitzender der CSU-Landtagsfraktion, eine „Schlüssel-
figur“ der CSU. Seit Beginn seiner politischen Tätigkeit befasste er sich mit The-
men der Umweltpolitik, dem Verhältnis von Kirche und Staat und dem „C“ in
der Politik. Seine in die Tiefe gehenden Analysen prägten die Programmatik der
CSU, der Vorsitzende der Grundsatzkommission verkörpert „das intellektuelle
Gewissen der CSU“. Am 20. November 2009 wurde der Stellvertretende Vor-
sitzende der Hanns-Seidel-Stiftung, Alois Glück, in das Amt des Präsidenten des
Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) gewählt.

e-

Politische Studien: Herr Glück, Sie
sind 2008 nach vielen Jahrzehnten po-
litischer und parlamentarischer Tätig-
keit aus dem Bayerischen Landtag aus-
geschieden und haben das Amt als
Landtagspräsident niedergelegt. Sie fei-
ern bald Ihren 70. Geburtstag und woll-
ten es künftig etwas ruhiger angehen
lassen. Aber daraus wird ja wohl nichts
werden. Sei dem 20. November 2009
sind Sie ja Präsident des Zentralkomi-
tees der deutschen Katholiken. Freut
Sie das?

Alois Glück: Speziell bei diesem Amt
habe ich mich sehr lange dagegen ge-
wehrt, primär aus familiären Gründen,

da ich jetzt seit mehr als 40 Jahren in
Bayern unterwegs bin. Aber die Kon-
stellation hat sich so entwickelt und es
ist natürlich auch eine Gestaltungsauf-
gabe. Insgesamt führe ich ein aktives
Leben, bei einem reinen Ruhestands-
leben würde ich krank werden. Es geht
mit der Abgabe von Mandaten ja nicht
das Interesse an den Themen verloren.
Mich haben neben der Ausübung der
politischen Ämter und dem politischen
Tagesgeschäft vor allem immer Inhalte
und Entwicklungen interessiert. Dieses
Interesse schaltet man nicht ab, im Ge-
genteil, jetzt habe ich mehr Zeit, mich
intensiver mit inhaltlichen Themen
auseinanderzusetzen. Ich fühle mich
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jedenfalls ganz wohl in der Situation.
Ich habe einen ziemlich großen men-
talen Abstand zur tagespolitischen Ent-
wicklung und der operativen Politik.
Von daher habe ich nun doch mehr
Freiraum, Dinge zu tun oder nicht zu
tun. Und gerade das hat mich entgegen
aller Vorsätze wiederum sehr unter
Druck gesetzt, denn ich habe gerade
ein Buch abgeschlossen, das mich stark
beansprucht hat und das im Januar
2010 erscheinen wird.

Mich hat eine Formulierung von Mein-
hard Miegel elektrisiert, die er in der
Abschlussrede „30 Jahre IWG-Institut“
gebrauchte, nämlich dass die große
Aufgabe darin bestünde, eine „zu-
kunftsfähige Kultur“ zu entwickeln.
Aus meiner Sicht ist in diesen beiden
Wörtern geradezu genial zusammenge-
fasst, worum es geht, wenn man davon
ausgeht, dass unsere heutige Art zu le-
ben und zu wirtschaften auf Dauer
nicht trägt und nicht zukunftsfähig ist.
Das Buch thematisiert die tieferen Ur-
sachen der Finanzkrise und dass es aus
eben diesen Gründen nicht damit ge-
tan ist, die Situation von vor der Krise
wieder zu erreichen. Ich gehe der Frage
nach, was denn die Merkmale einer zu-
kunftsfähigen Kultur sind, was die
wichtigsten Handlungsfelder.

Politische Studien: Ihren engagierten
Ausführungen entnehme ich, dass die
Aufgaben in dem neuen Amt Sie doch
reizen werden und Sie sich darauf
freuen?

Alois Glück: Ja, aber ich habe natürlich
schon ein gewisses zwiespältiges Ge-
fühl, auch in Bezug auf die Beanspru-
chung. Aber es ist auch eine Gestal-
tungsaufgabe, wobei die innerkirch-
liche Entwicklung komplex ist. Zu-

sammen mit den gesellschaftlichen
Entwicklungen ist das eine Herausfor-
derung.

Verhältnis Kirche – Staat – Partei

Politische Studien: Das Verhältnis von
Kirche und Staat hat Sie Zeit Ihres poli-
tischen Lebens beschäftigt. Sie haben
dazu in ganz unterschiedlichen Ver-
antwortungen, Funktionen und Gre-
mien gewirkt und gearbeitet, und Sie
haben wichtige Brücken zwischen der
Kirche und der CSU gebaut. Bereits in
den 60er-Jahren als Landessekretär der
Katholischen Landjugend in Bayern
haben Sie sich damit auseinanderge-
setzt. Wenn Sie die damaligen Themen
mit den Herausforderungen und Pro-
blemen von heute vergleichen: Hat
sich etwas geändert? Und wenn ja, was
hat sich geändert?

Alois Glück: Es hat sich in diesen Jahr-
zehnten sehr viel verändert. In den
60er-Jahren und weit darüber hinaus
geschah die kulturelle Prägung in Bay-
ern gewissermaßen selbstverständlich
aus christlichen Traditionen heraus,
obwohl schon immer von der Rechts-
lage her die Trennung von Kirche und
Staat galt. Aber Bayern ist keine Insel
innerhalb der Gesamtentwicklung,
auch hier ist die gesellschaftliche Plu-
ralität deutlich größer geworden. Für
mich beschreibt diese Entwicklung
sehr gut die Aussage eines Pfarrers in
meinem Heimatlandkreis, die er schon
vor mehr als 20 Jahren machte. Früher
sei bei uns jeder aufgefallen, der am
Sonntag nicht regelmäßig in die Kirche
ging. Heute fielen diejenigen auf, die
sonntags regelmäßig gingen. Dazu
kommen natürlich Entwicklungen wie
die wachsenden Spannungen in unse-
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rer Gesellschaft, aber, um es an einem
Beispiel festzumachen, auch solche
Entscheidungen wie das Kreuzurteil,
das in Bayern viele aufgewühlt hat.
Diese Themen werden noch span-
nungsreicher werden, weil die Men-
schen mit Kirchenbindung weniger
werden. Die anderen sind zwar nicht
antikirchlich oder antichristlich, aber
nicht mehr so selbstverständlich auch
kirchlich. Zudem kommen bundesweit
ganz neue Grundsatzdebatten auf das
künftige Verhältnis von Religion und
Staat zu, z.B. mit Diskussionen zur Rol-
le des Islam, denn nach der Verfassung
gelten die Grundrechte natürlich für al-
le Religionen gleichermaßen. Wir spü-
ren immer stärker die Bedingungen ei-
ner offenen Gesellschaft und stehen in
einem Wettbewerb von Ideen, Werten
und Positionen. Andererseits gibt es
seit einigen Jahren eine Entwicklung,
in der Religion, wenn auch oft in diffu-
ser Form, plötzlich wieder einen größe-
ren Stellenwert gewinnt. Das ist nicht
schon Kirchlichkeit, aber doch die Su-
che nach Werten, nach Orientierung.
Insofern ist da schon einiges im Gange.

Kirchlichkeit ist ja nicht unbedingt ein
Wert schlechthin. Auch die Kirchen
werden sich verändern müssen. Wir
haben natürlich innerhalb der Kirchen
eine vergleichbare Entwicklung wie in
der Gesellschaft, nämlich hin zu grö-
ßerer Vielfalt. Es gibt auch in den
christlichen Kirchen, ähnlich wie in
anderen Religionen, stärkere Strömun-
gen konservativer Art bis hin zu funda-
mentalistischer Art. Die Spannungen
innerhalb der Kirchen werden größer.
Wir haben gleichzeitig eine Entwick-
lung in Richtung Ökumene – nächstes
Jahr findet der 2. Ökumenische Kir-
chentag in München statt. Wenn ich
zurückdenke, wie das Verhältnis Ka-

tholisch-Evangelisch vor 50 Jahren im
Lande war, noch vor 30 Jahren. Es gab
ganz vorsichtige Annäherungen, aber
eher hat man noch gegeneinander ge-
stichelt. Christliche Positionen sind
kein Selbstläufer, nicht mehr im Mei-
nungsbild und nicht bei den Men-
schen, sondern sie bedürfen überzeu-
gender Begründungen.

Politische Studien: Wie würden Sie
denn das Verhältnis Kirche – Partei ein-
ordnen? Früher war der vorpolitische
Raum, wie in Ihrem Beispiel die katho-
lische Landjugend, ein wichtiges Re-
krutierungsfeld für das politische Per-
sonal. Mit dem Schwinden dieser
Strukturen ändert sich auch für die Par-
tei sehr viel.

Alois Glück: Generell gilt ja, dass der-
artige Verbindungen immer von Perso-
nen abhängig sind. Immer weniger
Menschen aus dem kirchlichen Milieu
gehen ins öffentliche Leben. Das ist
nicht nur ein Thema für die CSU. Eine
gewisse Individualisierung im Glau-
bensverständnis, in der Religiosität ist
auch in den Kirchen sichtbar gewor-
den. Wir haben nach meiner Überzeu-
gung heute aber bessere Chancen als
vor zehn Jahren, dass Positionen, die
uns Christen wichtig sind, Gehör fin-
den. Aber der Engpass entsteht, weil
immer weniger Menschen dafür in
kompetenter Weise eintreten. Und ge-
rade in kirchlichen Gemeinschaften
kann man nicht etwas verändern und
bewegen, indem man gewissermaßen
im eigenen Naturschutzpark bleibt,
nach draußen, in die Welt Resolutio-
nen schickt und sich selbst den Span-
nungen durch ein Engagement in der
offenen Gesellschaft nicht aussetzt.
Auch dort ist der Kompromiss notwen-
dig. Man kann persönliche Wertposi-
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tionen oder auch kirchliche Positionen
in einem weltanschaulich neutralen
Staat angesichts der Trennung von Kir-
che und Staat nicht einfach 1:1 umset-
zen. Diese Art von Engagement findet
meines Erachtens in unseren Kirchen
zu wenig Unterstützung. Insofern wird
die künftige Wirkkraft christlicher Po-
sitionen und von Positionen, die den
Kirchen wichtig sind, wesentlich da-
von abhängen, ob es genügend Perso-
nen gibt, die ihre Überzeugung mit
Kompetenz in der Sache und mit der
notwendigen Kompromissbereitschaft
vertreten. Ich sehe hier problematische
Entwicklungen.

Politische Studien: Wird das eine Ihrer
Aufgabe in Ihrem künftigen Amt sein?

Alois Glück: Ich werde das thematisie-
ren und halte es für notwendig, dass
es innerkirchlich zu einer Diskussion
darüber kommt, dass Engagement in
einer offenen Gesellschaft auch die Be-
reitschaft zum Kompromiss braucht
und wie man dann mit den Kirchen-
mitgliedern umgeht, die im öffentli-
chen Engagement kirchliche Positio-
nen nicht 1:1 vertreten können. Ich
wünsche mir, dass dieses Engagement
in der christlichen Spiritualität und in
der Verkündigung wieder größeren
Stellenwert erhält. Das wird in dem
neuen Amt eines meiner Anliegen sein.

Politische Studien: Sie werden ja eine
Art Mittlerfunktion ausüben, auf der ei-
nen Seite zur Kirche, aber auf der ande-
ren Seite zur Gesellschaft. Wie wird sich
das künftig in Ihrer neuen Rolle als
oberster Repräsentant der deutschen
Laienkatholiken, die ja in sich vielfäl-
tige Facetten aufweisen, ausdrücken?
Was sehen Sie vorrangig als Ihre He-
rausforderungen in dem Verhältnis Kir-

che – Gesellschaft, aber auch für Sie
persönlich als Christ und als Katholik?

Alois Glück: Einmal ist innerkirchlich
ein gewisser Klärungsbedarf da, was die
Rolle der Laien in der Kirche, auch in
der Beziehung zum Amt auf der Basis
des Zweiten Vatikanischen Konzils be-
trifft, wo ja die Laien eine besondere
Aufwertung erfahren haben, aber vor
allem natürlich mit Blick auf den Welt-
auftrag der Christen. Ich glaube, es gibt
eine besondere Aktualität bei der Um-
setzung christlicher Soziallehre in die
heutigen Bedingungen hinein. Z.B. das
Thema „Die Würde des Menschen“ –
sie ist der eigentliche Ankerpunkt in
unserem Grundgesetz. „Die Würde des
Menschen ist unantastbar“, das hat sei-
nen Wurzelgrund und seine Quelle in
dem christlichen Menschenbild, ist das
Resultat aus einer mühsamen geistigen
Auseinandersetzung mit dem Huma-
nismus und der Aufklärung. Wir haben
viel einzubringen bei Fragen im Sinne
der Personalität, zum Thema der Soli-
darität unter den Bedingungen einer
globalen Wirtschaft und auch hinein-
buchstabiert in die Aktualität des Sub-
sidiaritätsprinzips. Ich persönlich bin
seit langem der Überzeugung, dass das
Subsidiaritätsprinzip in seiner doppel-
ten Ausprägung als Verantwortungs-
prinzip – Vorrang der Eigenverantwor-
tung –, und als Strukturprinzip – Vor-
rang der kleineren Einheit, der privaten
Initiative vor dem Staat – der eigentli-
che Generalschlüssel in der modernen
Welt ist, um einerseits die Dynamik von
Entwicklungen, den Wettbewerb der
Ideen, den Freiraum zur Entfaltung von
Kräften zu fördern und auf der anderen
Seite auch Stabilität zu gewähren.

Die zentrale Frage und Aufgabe ist, wie
es uns unter den jetzigen Bedingungen
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gelingen kann, wo wir vieles weiterent-
wickeln und verändern müssen, auch
um in der Spitzengruppe der starken
Länder diese Erde zu bleiben, wie wir
Dynamik im Sinne von Weiterentwick-
lung mit innerer Stabilität verbinden
können. Es wird darauf ankommen,
dass es wiederum kompetente Men-
schen gibt, die das in die Debatten ein-
bringen. Unser ganzer Sozialstaat ein-
schließlich der Sozialen Marktwirt-
schaft ist sehr stark durch das Werte-
gebäude der katholischen Soziallehre
und der evangelischen Sozialethik ge-
prägt. Wir befinden uns aber nicht
mehr in der Nationalökonomie der
Aufbauphase der Bundesrepublik. Was
heißt das jetzt unter den Bedingungen
einer globalisierten Wirtschaft und
Entwicklung? Das wird ein wichtiges
Thema sein.

Politische Studien: Sie fordern mehr
kompetentes Personal. Wo soll das her-
kommen?

Alois Glück: Dadurch, dass man Men-
schen fördert, dass man dies als Aufga-
be sieht; aber auch durch diverse Ange-
bote und im Sinne einer Grundhal-
tung. Es gibt in der Kirche wie in
Umweltgruppen, Dritte-Welt-Gruppen
oder anderen Bereichen oft Menschen,
die sehr gesinnungsstark auftreten,
aber nicht bereit sind, sich der An-
strengung zu unterziehen, sich auch
entsprechend kompetent zu machen.
Mit Gesinnungsstärke allein ist nichts
erreicht. Das ist genau der Typus, der
sich auf den moralischen Hochsitz
setzt, urteilt und sich ansonsten schön
raushält. Hier muss christliche Spiri-
tualität schon einmal ansetzen. Ich
glaube, dass es ganz wesentlich zu einer
christlichen Spiritualität, auch in Füh-
rungsaufgaben und im Engagement,

dazugehört, nicht nur einen Werte-
kompass, sondern auch die Einstellung
zu haben, sich kompetent zu machen
für die Dinge, für die man verantwort-
lich ist oder die man mitgestalten
möchte. Sonst ist das die billige Ap-
pellgeschichte. Und gleichzeitig ist es
moralisieren. Es ist aus meiner Sicht
nicht Moral, was da verkündet wird,
sondern moralisieren, belehren, aus-
grenzen und sich bequem zurückleh-
nen. Die kirchlichen Gemeinschaften
müssen beginnen, das auf einen Nen-
ner zu bringen, aber es gilt auch für an-
dere Bereiche.

Alles andere führt ja in diese Haltung:
Da sind die Braven, die Schönen, die
sich nirgendwo die Hände schmutzig
machen, keinen Kompromiss eingehen
– das ist das, was ich immer als Natur-
schutzpark bezeichne. Wir formulieren
in unserem Naturschutzpark schöne
Entschließungen, schicken sie dann
raus und beklagen anschließend die
Schlechtigkeit der Welt. Es fasziniert
mich eine Formulierung von Richard
Rohr, einem geistlichen Schriftsteller
und Franziskaner aus den USA, der da-
zu schrieb: „Ich entdecke in der Bibel
keine einzige Stelle, wo Jesus Sünder
verurteilt, aber ich entdecke viele, wo
er Gerechte und Selbstgerechte sehr
hart kritisiert.“ Die Christen und die
Kirche neigen sehr stark dazu, immer
bloß moralisierend kritisch aufzutre-
ten.

Politische Studien: Sie sind Mitbe-
gründer des Vereins „Donum Vitae“,
gegen den einige katholische Bischöfe
vehement angehen. Weshalb irren die-
se? Warum ist der Verein so wichtig?

Alois Glück: Die überwältigende
Mehrheit der Bischöfe in Deutschland
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hat das Beratungsangebot zunächst
selbst für richtig gehalten. Dann fiel
diese Entscheidung in Rom und die
Bischöfe haben, den Strukturen der Kir-
che folgend, im Gehorsam anders ent-
schieden. Ich halte es einfach für not-
wendig, dass es angesichts der gegebe-
nen Gesetzeslage in Deutschland ein
Beratungsangebot aus den christlichen
Überzeugungen heraus gibt. Und ich
halte diese Beratungspflicht, im Hin-
blick auf den Schutz des Lebens und
der Begleitung der werdenden Mütter
für besser als die Gesetze in den ande-
ren Ländern mit der Fristenlösung. Mit
der Trägerschaft von Donum Vitae au-
ßerhalb der kirchlichen Organisations-
struktur wird dies auch dem Votum des
Papstes gerecht, dass eine Beratungsbe-
stätigung im Namen der Kirche das
Zeugnis für den Lebensschutz verdun-
keln würde, weil es als inhaltliche
Übereinstimmung mit dem Gesetz ge-
deutet werden kann. Natürlich ist dies
alles auch kompromisshaft. Aber ich
stelle fest, dass es hier allein aufgrund
der Entstehungsgeschichte viele Ver-
wundungen und Verletzungen gibt
und es ganz schwer ist, sich über diese
sehr belastete Thematik in Ruhe auszu-
tauschen.

Politische Studien: Sehen Sie noch
weitere wichtige Themen? Wo würden
Sie gerne weitere Schwerpunkte setzen?

Alois Glück: Zunächst möchte ich,
dass wir im Zentralkomitee eine Be-
standsaufnahme machen, was die
neueren Entwicklungen sind, denen
wir uns stellen müssen, wie zum Bei-
spiel diese vielen zwar diffusen, aber
immer stärker werdenden religiösen
Strömungen. Wie gehen wir damit um?
Wie kommen wir mit diesen Menschen
ins Gespräch? Ein anderes Thema ist

der Islam, die Bedeutung des Islam und
seine verschiedenen Entwicklungen.
Als erstes müssen wir uns dazu kompe-
tenter machen, denn wir haben ganz
wenig Menschen, die über den Islam
wirklich etwas wissen. Wir müssen
auch in Deutschland und in Europa
miteinander Wege suchen und finden.
Im Globalisierungsprozess spielt dieses
Thema aus meiner Sicht eine immer
stärkere Rolle wie das gesamte Thema
der Kulturen. Bislang wurde Globalisie-
rung in erster Linie als ökonomischer
Prozess mit Chancen und Risiken
wahrgenommen. Wir in Deutschland
und speziell in Bayern haben mit unse-
ren Exporten sehr viel davon profitiert.
Was jetzt meines Erachtens, beschleu-
nigt durch die Finanzkrise, aufbricht,
ist, dass die Bedeutung von Werten be-
wusster wird. Es wird immer mehr eine
geistige Auseinandersetzung unter-
schiedlicher Wertvorstellungen. Es ent-
wickelt sich eine neue Debatte einer
Unterscheidung von Lebensstandard
und Lebensqualität. Zwar gibt es einen
inneren Zusammenhang, denn nur
wenn man gewisse materielle Sicher-
heiten hat, hat man den Kopf frei. Aber
immer mehr Menschen entdecken,
dass Lebensstandard allein keinen Sinn
gibt. Sarkozy hat eine hochrangige
Kommission bestehend aus aktuellen
Wirtschaftsnobelpreisträgern einge-
setzt, wo er in anderer Weise genau die-
ses Thema aufgreift, eigentlich ein altes
Thema, dass nämlich das Bruttosozial-
produkt eine reine Umsatzrechnung ist
und nichts aussagt über die Qualität
und Sinnhaftigkeit von Wachstum.
Wir kommen, ganz interessant, jetzt in
eine Qualitätsdiskussion hinein. Das
müssen wir aufgreifen, das muss die
Partei, die CSU begreifen, nicht immer
nur die materiellen Aspekte sehen. Der
sensiblere Teil der Bevölkerung ist
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schon anders unterwegs oder beginnt
darüber nachzudenken. Auch die Kir-
chen müssen das begreifen.

Dann gibt es sicher, gerade für den
kirchlichen Bereich, ein Thema, mit
dem wir in vorhersehbarer Zeit immer
stärker konfrontiert werden, nämlich
den Auswirkungen der demographi-
schen Entwicklung. In der modernen
Gesellschaft werden immer mehr Men-
schen im Älterwerden der Gefahr der
Einsamkeit ausgesetzt sein, weil sie
kein familiäres Netzwerk mehr haben.
Wir werden ganz neue Wege gehen
müssen, neue soziale Netzwerke schaf-
fen müssen neben den Institutionen
des Sozialstaats, die wir heute haben.
Diese neuen Formen werden vor allem
auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit be-
ruhen, etwa Seniorengenossenschaf-
ten, in denen sich die Menschen ge-
genseitig helfen.

Das sind neben den bisherigen Traditi-
onsthemen neue Themen, zu denen
wir zunächst im Zentralkomitee eine
Bestandsaufnahme machen sollten.
Ich gehe davon aus, dass wir in einer
Art Übergangszeit leben. Vieles was
war, trägt nicht mehr weiter. Das Neue
ist noch nicht geboren. Da wird
schlicht die Frage wichtig sein: Wel-
chen Beitrag leisten die Christen, wir
als Christen, in diesem Veränderungs-
prozess zu einer zukunftsfähigen Kul-
tur, einer zukunftsfähigen Gesell-
schaft?

Heimat, Wurzeln, Ländlicher Raum

Politische Studien: Ihr Lebensweg ist
stark durch Ihre Herkunft, Ihr Eltern-
haus und Ihre Familie, durch die dörf-
liche und bäuerliche Lebenswelt ge-

prägt. Sie haben mit wenigen Jahren
Ausnahme fast immer in Ihrem Ge-
burtsort Hörzing bei Traunstein ge-
wohnt. Was bedeutet das für Sie? Was
ist Heimat für Sie? Welchen Wert wei-
sen Sie „Heimat“ für unsere Gesell-
schaft zu?

Alois Glück: Heimat bedeutet für
mich, verwurzelt zu sein, zu Hause zu
sein, nicht nur einen Wohnort zu ha-
ben, sondern zu Hause zu sein. Das ist
zunächst einmal der engste Lebens-
kreis, die Familie, die Verwandtschaft,
aber auch ein Bereich, in dem man sich
emotional zu Hause fühlt. Letztlich ist
man vor allen Dingen bei Menschen zu
Hause. Ich lebe in einer schönen Land-
schaft, das ist schön, aber damit ist
man noch nicht zu Hause, wenn man
sonst einsam ist. Für mich heißt das
auch, dass es ganz wichtig ist, Gemein-
schaft, Gemeinschaftsbildung zu för-
dern. Das ist in der modernen Gesell-
schaft noch wichtiger als gestern, wo
das gewissermaßen ein Selbstläufer
war. Man kann wiederum an der Ent-
wicklung der letzten 20 Jahre sehen,
dass es für viele Menschen, vermutlich
als Gegenreaktion auf das unübersicht-
liche Globale und die schnelle Verän-
derung, bedeutsamer geworden ist, ir-
gendwo zu Hause zu sein. Genauso
wichtig ist es, seinen Horizont zu er-
weitern. Für mich waren diverse Aus-
landsreisen ganz wichtig, gerade solche
zu Missionsstationen oder Projekten
der Hanns-Seidel-Stiftung, wo man den
Menschen begegnet. Das gehört zu-
sammen. Ich halte es heute für eine un-
abdingbare Notwendigkeit, was in der
Formulierung „global denken und lo-
kal handeln“ aus der Umweltbewegung
der 80er-Jahre zum Ausdruck kommt.
Ein Teil meiner Arbeit war immer zu
versuchen, diese Zusammenhänge her-
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zustellen. Jeder von uns ist eingebettet
in die größeren Strömungen einer Zeit,
die man auch nicht verändern kann.
Das Internet hat die Welt innerhalb
von zehn Jahren in den unterschied-
lichsten Lebensbereichen verändert.
Diese Veränderungen kann man ja
nicht abschalten. Deswegen ist die Ver-
bindung von Heimat, von lokalem und
kleinem Lebenskreis und gleichzeitig
aber das Einordnen in größere Zusam-
menhänge so wichtig.

Politische Studien: Dieses Sich-Zu-
hause-fühlen setzt ja eine gewisse
Sesshaftigkeit voraus. Man muss die
sozialen Netze, die Beziehungen und
Freundschaften pflegen, um sich ver-
wurzeln zu können. Das widerspricht
aber doch gerade vielen Anforderun-
gen, die vor allem von jungen Leuten
weniger Sesshaftigkeit als vielmehr
Auslandsaufenthalte, fast unbeschränk-
te Mobilität und Verfügbarkeit ver-
langen?

Alois Glück: In der Tendenz ist es na-
türlich so, dass die moderne Welt, so
wie wir sie verstehen und wie wir sie or-
ganisieren, schädlich ist für die Pflege
menschlicher Beziehungen. Und allein
deswegen ist die Entwicklung hoch-
problematisch und deswegen müssen
wir uns damit auseinandersetzen. Da
ist ein Automatismus, dem wir alles un-
terordnen und der sicher nicht zwin-
gend so sein müsste. Wir hatten eine
Entwicklung, in der Flexibilität und
Mobilität quasi eigene Werte wurden.
Das ist fatal. Was uns jetzt in der gan-
zen Debatte fehlt, das sind die konser-
vativen Stimmen als Kontrapunkt zu
einer Modernisierung, die letztlich nur
noch Pragmatismus ohne Kompass ist,
ein Selbstzweck so flexibel wie die Ein-
kaufszeiten. In der Entwicklung der

letzten 20 Jahre, die für vieles im
menschlichen Bereich so schädlich ist,
fehlen uns die qualifizierten konserva-
tiven Stimmen.

Wir haben eine Situation, in der alles,
was den Stempel modern trägt, gegen
Kritik tabuisiert ist. Wir waren uns über
den Preis dieser Art zu leben bislang
nicht bewusst. Ich nenne als Beispiel
nur die rasch wachsende Zahl verhal-
tensauffälliger Kinder. Ich verdeutliche
es mit einem anderen Bild, das ich
schon seit Jahren in Veranstaltungen
gebrauche. Unser Gemeinwesen in
Deutschland – die Situationen in ande-
ren Ländern sind durchaus ähnlich – ist
vergleichbar mit einer Firma, die auf
den ersten Blick sehr eindrucksvoll da-
steht. Wenn man aber genauer hin-
schaut, stellt man fest, die Betriebskos-
ten steigen ständig, die Reparaturkos-
ten steigen ständig, das übersteigt in
der Tendenz schon den Ertrag. Mit Ver-
schuldung mogelt man sich über zu ge-
ringe Zukunftsinvestition hinweg.

Wir haben fantastische Jahrzehnte des
Wachstums erlebt, und zwar nicht nur
des materiellen Wachstums, sondern
des Zuwachses an Lebenschancen für
Menschen, und eine fantastische Perio-
de des Friedens. Aber es gibt auch eine
Kehrseite. Und die Kehrseite ist der
Preis dieser Art zu leben. Das haben wir
verdrängt, damit müssen wir uns aus-
einandersetzen, um eine bessere Balan-
ce finden. Notwendig ist eine Debatte
über den Zusammenhang und den Un-
terschied von Lebensstandard und Le-
bensqualität, darüber, was dem Leben
Sinn gibt. Hier werden wir dann fest-
stellen, dass wir vieles in Hektik und
Geschwindigkeit organisiert haben,
was letztlich für die Lebensqualität
schlecht ist. Und ich bin überzeugt,
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dass dies nicht zwingend so sein muss,
sondern dass wir Menschen uns diese
Hektik selbst auferlegen. Man muss
wieder die Balance im Leben finden, ei-
ne Balance zwischen den Bereichen Be-
ruf, privater Lebenskreis und Spirituali-
tät und Kultur, also den Dimensionen
des Lebens, die das Leben erst lebens-
wert machen. Natürlich wird in der
Ökonomie momentan weithin nur ein
Bereich, der Mensch als Produktivfak-
tor, gesehen. Gleichzeitig verlangen wir
alle nach Persönlichkeiten. Aber Per-
sönlichkeiten entwickeln sich nicht
aus denjenigen, die nur im Hamsterrad
laufen. Ich sehe heute viel größere
Chancen als vor zehn Jahren, wo das
alles so hingenommen wurde. Die kri-
senhaften Erscheinungen machen die
Menschen nachdenklicher und bieten
die Chance, etwas zu beeinflussen.

Politische Studien: Herr Glück, ich
möchte gerne noch einmal auf Ihre
persönliche Entwicklung zurückkom-
men. Ihr Vater ist 1944 gefallen, d.h.
Sie haben früh Verantwortung über-
nehmen müssen mit erheblichen Fol-
gen für Ihre Schulausbildung und be-
rufliche Tätigkeit. Sie haben sich in der
Katholischen Landjugend engagiert:
Welche Bedeutung hatte das für Sie?
Welchen Einfluss hatte es auf Ihre reli-
giöse Prägung, auf den Wechsel der be-
ruflichen Tätigkeit und andere Interes-
sen? Begann da Ihr politisches Engage-
ment? Wann erwachte Ihr Interesse für
politische Themen?

Alois Glück: Zunächst war geplant,
dass ich ins Priesterseminar gehe. Das
war schon bei einem Orden in Vorarl-
berg gebucht. Aber die familiäre Situa-
tion war so: Mein Vater war im Krieg
gefallen, die ältere Schwester durch
Kinderlähmung an den Rollstuhl ge-

bunden, und eine kleinere Schwester
noch zu jung. Es wäre für meine Mut-
ter unzumutbar gewesen, wenn ich
weggegangen wäre. Es wäre keine
männliche Arbeitskraft mehr auf dem
Hof gewesen. Damit ist die Priesterkar-
riere letztlich beerdigt worden. Ich bin
dann durch einen Nachbarn in die ka-
tholische Jugend hineingestolpert.

Politische Studien: Fiel es Ihnen
schwer, diese Pläne aufzugeben, war
Priester Ihr Berufswunsch oder der von
den Eltern vorgezeichnete Weg?

Alois Glück: Es war milieubedingt,
nicht so sehr eine bewusste Entschei-
dung. Ich bin in einer genormten,
ländlich katholischen Welt aufgewach-
sen, wo bis in die 60er-Jahre hinein klar
war, was richtig und falsch ist. Dann
kam ich allmählich in die katholische
Jugend hinein und fand mich plötzlich
als Dekanatsjugendführer wieder. Das
wurde aber dann für mich im Sinne
von Horizontweitung ganz entschei-
dend. Hier begegnete ich Menschen,
neuen Themen, erhielt neue Anstöße,
die nicht mehr dem traditionellen Ras-
ter entsprachen. Für mich wurden Be-
gegnungen mit Leuten wichtig, die ich
zunächst nicht so recht verstand. Mit
der Zeit merkte ich aber, dass sie ihren
Glauben wenigstens so bewusst lebten
wie unsereins in der katholischen Tra-
dition. Das waren wichtige Anstöße,
aus den geschlossenen Denkwelten
auszubrechen. Die Landjugend über-
nahm schon 1958 eine Patenschaft für
die Landjugend im Senegal. Also war
ich Anfang der 60er-Jahre im Senegal
unterwegs, später in Bolivien, wo ich
erfuhr, dass es nicht nur die katholische
Kirche in ihrer bayerischen Ausgabe,
sondern auch in ganz anderen kultu-
rellen Prägungen gibt. Ich habe in die-
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ser ehrenamtlich und später haupt-
amtlich ausgeübten Arbeit unendlich
viel gelernt und sie hat mich für mein
Leben geprägt.

Ich habe in meinem Leben nie so etwas
wie Karriereplanung betrieben. Die
Dinge sind auf mich zugekommen, ha-
ben sich organisch ergeben. Ich habe
auch nicht bewusst geplant, in die Po-
litik zu gehen. Immer waren Menschen
wichtig, alle wichtigen Weichenstel-
lungen in meinem Leben hatten mit
Gesprächen und Begegnungen zu tun;
alle, auch wenn es mir zu dem Zeit-
punkt nicht bewusst war, ich sie für den
Moment gar nicht als so bedeutsam
empfunden habe. Oft wurde mir erst
im Rückblick deutlich, dass ich gerade
in diesen Gesprächen Klarheit gewon-
nen hatte, was zu tun oder nicht zu tun
war. Es war eine fantastische Möglich-
keit dazuzulernen, Menschen kennen-
zulernen, Horizontweitung zu erfah-
ren. Das Wertvollste, auch in meinem
Politikerleben, war und ist, dass ich ge-
rade auch durch die Ämter, die ich
übernommen habe, die Gelegenheit er-
hielt, mit Menschen aus den unter-
schiedlichsten gesellschaftlichen Grup-
pen in Kontakt zu kommen und mich
auszutauschen. Das empfinde ich als
die größte Bereicherung in meinem
Leben.

Ich habe es dann als eine positive hu-
mane Entwicklung empfunden, dass
die massive Sozialkontrolle auf dem
Land immer mehr an Bedeutung verlor
und man so leben konnte wie man le-
ben wollte. Es gab schon viel mensch-
liche Nähe, im positiven, aber auch im
negativen Sinne.

Politische Studien: Im Zusammen-
hang mit dem Thema Heimat, speziell

Ihrer konkreten Heimat würde ich ger-
ne das Thema „ländlicher Raum“ an-
sprechen. Mit den aktuellen Problemen
für die Bauern – Stichworte Preispolitik,
Lebensmittelproduktion, Agro-Gen-
technik mit den Folgen für die Umwelt,
aber auch für die Forschungsfreiheit,
oder der Abwanderung und ihren Fol-
gen für die Demographie ganzer Land-
striche – nenne ich nur einige wenige
Punkte, die derzeit die Öffentlichkeit
beschäftigen. „Heimat“ in Bayern hat
man bisher immer sehr stark mit in-
taktem ländlichen Raum, mit weitge-
hend erhaltener Umwelt und Natur
verbunden. Wie wird sich dies künftig
durch die genannten Entwicklungen
verändern? Wie kann man vorherr-
schenden Ängsten begegnen, wie Ent-
wicklungen steuern?

Alois Glück: Zunächst einmal war die
Entwicklung des ländlichen Raums in
den letzten 40 Jahren fantastisch. In
den 60er-Jahren hatten wir für den
ländlichen Raum noch eine Vision von
weiterführenden Schulen, Arbeitsplät-
zen in zumutbarer Entfernung, ein gu-
tes Gesundheitswesen. Das sind alles
Selbstverständlichkeiten geworden.
Der ländliche Raum war schon immer
sehr unterschiedlich, das hat sich viel-
leicht jetzt noch deutlicher ausgeprägt.
Wir haben Räume mit starker Abwan-
derung wie im Landkreis Wunsiedel in
Oberfranken, die aber schon wiederum
im Nachbarlandkreis nicht so stark ist.
Wir haben ländliche Räume im Um-
feld von Städten, die einen fantasti-
schen Lebensraum bieten.

Die neuen Entwicklungen bringen Pro-
bleme, aber auch besondere Chancen.
Die Probleme zeigen sich in der Land-
wirtschaft vor allen Dingen dort, wo es
keine Alternative zum Grünland gibt.
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Im Ackerbau ist es sehr viel einfacher,
sich anders zu organisieren, beispiels-
weise in andere Produktrichtungen zu
gehen. Es ist eine sehr schwierige Pha-
se, weil es die Landwirtschaft nicht
gibt. Wir werden die Landwirtschaft in
bestimmten Bereichen sicher über-
haupt nur durch eine gezielte Förde-
rung in diesen Bereichen halten kön-
nen. Da können die Bauern im Acker-
bau viel Geld verdienen und im
Grünland können sie auf schwierigen
Standorten immer noch nicht wirt-
schaftlich arbeiten, also werden sie aus
Gründen des Gemeinwohls eine ge-
zielte Hilfe brauchen. Auf Dauer wer-
den immer nur die Dinge Bestand ha-
ben, die vom Gemeinwohl her be-
gründbar sind.

Es gibt natürlich Bereiche, da ist es
schwierig, aber ich sehe nicht alles so
pessimistisch. Meiner Meinung nach
wird zu einseitig immer nur von Pro-
blemen geredet. Wir haben vor allen
Dingen in den überschaubaren Le-
bensräumen, dazu zählen auch die
Städte im ländlichen Raum, weit mehr
Chancen z.B. die Probleme aus der de-
mographischen Entwicklung besser
aufzufangen, weil wir hier viel eher
neue Formen von Nachbarschaft, von
Gemeinschaft, von sozialen Netzwer-
ken organisieren können. Da ist auch
schon vieles im Gang, ist schon vieles
entstanden. Wir können hier vieles
menschlicher gestalten, den Zusam-
menhalt fördern, auch Einsamkeit ver-
meiden. Wir können auch die Um-
weltprobleme besser lösen. Die größte
Kraft unserer Gesellschaft liegt in den
kleinen Einheiten, in der Familie, aber
auch in den vielen Regionalinitiativen.
Was jetzt derzeit in Bayern auf Land-
kreisebene an Initiativen und Wert-
schöpfung entsteht, um z.B. Energie

aus dem Raum heraus zu mobilisieren,
das hat über den ökonomischen Aspekt
hinaus einen unglaublichen gesell-
schaftspolitischen Wert, den natürlich
Bürokratien nicht erkennen. Aber sie
sind mindestens genauso wichtig, weil
hier Menschen die Gestaltung und die
Zukunft ihres Lebensraums selbst in die
Hand nehmen und nicht nur um För-
derprogramme nach München und
Berlin schreiben. Hier gibt es sehr viele
positive Entwicklungen. Aber da die
einzelnen ländlichen Räume ganz un-
terschiedlich sind, gibt es auch kein Pa-
tentrezept dafür.

Es entsteht ein Stück neue Bürgerlich-
keit. Wir haben heute viele Gruppen,
die sich nicht mehr gegen etwas, son-
dern für etwas, für Familie, Kultur usw.
engagieren. Da entsteht viel Positives.
Das ist aber ein Typus von Mensch, mit
dem die Politik und die Verwaltungen
oft nicht zurecht kommen. Das sind
selbstbewusste Menschen, die nicht
gönnerhaft von der Politik mitgenom-
men werden wollen – wie die Formu-
lierung immer heißt –, sondern sie wol-
len auf Augenhöhe agieren. Zum Teil
finden sich aber heute auch die Nicht-
wähler in diesem Bereich, weil sie sich
oft von der aktuellen Politik und wie
Politik agiert nicht verstanden fühlen.
Es wird für die künftige Entwicklung
den Kommunalpolitikern, der Stär-
kung der kleinen Einheiten, größere
Bedeutung zukommen. Die Mensch-
lichkeit der Lebensbedingungen, ins-
besondere natürlich mit Blick auf das
Alter, wird sehr stark geprägt werden
durch das, was in den kleinen Lebens-
kreisen organisiert wird. Das Schlüssel-
thema ist die Selbstorganisation der
Bürger. Die hat im ländlichen Raum
viel mehr Chancen als in den größeren,
anonymeren Strukturen.
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Umweltpolitik

Politische Studien: „Grüne“ Themen,
das viele Menschen bewegende Thema
Umweltschutz und eng damit verwo-
ben auch die Energiepolitik waren
Ihnen schon so früh in der CSU ein An-
liegen wie kaum einem anderen CSU-
Politiker. Die Entwicklung der Umwelt-
politik in Bayern haben Sie von Anfang
an wesentlich mitgestaltet. Ihre Hal-
tung zur Atomkraft und zur WAA ha-
ben Sie auch gegenüber deren feder-
führendem Befürworter Franz Josef
Strauß nicht verhehlt. Waren Sie ein
Exot, ein Einzelkämpfer? Und wie ha-
ben Sie Ihre Anliegen dann durchge-
setzt?

Alois Glück: Anfang der 70er-Jahre
fand der populäre Aufbruch für Um-
weltschutz statt. Bayern war das erste
Land mit einem Umweltministerium,
wahrscheinlich sogar weltweit. Damals
hieß es noch Staatsministerium für
Landesplanung und Umwelt. Die kon-
servative Strömung in der Sache war
der Umweltgedanke, was damals sehr
stark Naturschutz meinte, so ähnlich
wie Denkmalschutz, unter Schutz stel-
len, bewahren und somit nahe am Hei-
matgedanken. Die moderne Strömung,
die auch die CSU damals aufgenom-
men hat, war die Landesplanung. Es
herrschte eine unwahrscheinliche Pla-
nungsgläubigkeit, eine Berauschung an
diesen Möglichkeiten. Es wurde eine
Detailplanung betrieben, wo man bei
anderen gesagt hätte: „Typisch Sozia-
lismus“. Aber so war das damals.

Ab Mitte der 70er-Jahre wurde die Um-
weltdebatte dann immer mehr eine ge-
sellschaftskritische Debatte um die
Grenzen des Wachstums, den ganzen
technischen Umweltschutz etc. Die

CSU hatte nun zunehmend Schwierig-
keiten mit der Umweltbewegung. Es
kam zu einem Stück Entfremdung und
zu der Zeit war das teilweise wirklich
ein einsames Geschäft. Ich war für die
Partei nützlich als grünes Alibi. Die ers-
te Kehrtwende kam 1983 mit dem
Waldsterben. Das ging auch den Kon-
servativen unter die Haut. Der deut-
sche Wald! Dann gab es natürlich eine
Zäsur mit Tschernobyl. Das ist, auch
nach meinen eigenen Erfahrungen, ein
klassisches Beispiel dafür, dass die Zeit
erst für etwas reif sein muss, damit es
Gehör findet. Bis Tschernobyl war die
Kernenergie für die CSU das große Fort-
schrittsthema, ohne dass da irgendwas
problematisiert worden wäre. Nach
Tschernobyl waren wir plötzlich in der
Defensive. Es gab eine Sondersitzung
des Landtags, dort hielt ich eine Rede,
die für die CSU und die Staatsregierung
ein Befreiungsschlag war. Franz Josef
Strauß kam von der Regierungsbank
herunter und gratulierte mir. Hätte ich
dieselbe Rede drei Wochen früher ge-
halten, hätten die gemeint: „Was hat
denn der Alois schon wieder? Es läuft
doch prima.“ Ich will mit diesem Bei-
spiel auch Mut machen, dass man die
Spannungen aushalten muss, dass man
Entwicklungen sieht, aber der Zeit-
punkt nicht reif ist, an dem man Ver-
änderungen bewirken kann. Wirkliche
Veränderung ist fast nur möglich,
wenn der Leidensdruck groß genug ist.
Das ist zwar manchmal eine sehr wert-
volle versäumte Zeit, aber realistisch
geht es häufig nicht anders.

Danach ist auch der Kurs in der CSU
differenzierter geworden. Aber man
muss es schon aushalten, etwas mit
längerem Atem zu vertreten. Wenn
man das aus einer inneren Überzeu-
gung macht, dann geht das auch. Es ist
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natürlich schon so, dass man sich stre-
ckenweise nur einsam fühlt, wenn man
weiß, man ist ein geduldetes Alibi. Ich
habe dann viele Papiere vorbereitet
und der Parteivorstand hat sie so be-
schlossen, ohne sie genau zu lesen.
Jetzt gibt es aber einen Mechanismus:
Die Redenschreiber der Minister und
des Ministerpräsidenten brauchen
Stoff. Wenn nun der Parteivorstand ein
Papier beschlossen hat, dann ist das
quasi „gesichertes“ Wissen, dann
konnten die das übernehmen. Und
plötzlich standen in Strauß-Reden Din-
ge drin, wenn ich die gesagt hätte …
Man muss in einer solchen Situation
einfach in Kauf nehmen, dass man
Dinge auf den Weg bringt, die dann
nicht mit dem eigenen Namen ver-
bunden sind. Aber es ist wichtig, dass
die Meinungsmacher und -träger und
die Autoritäten in der Partei oder au-
ßerhalb dies übernehmen, und plötz-
lich hat es eine andere Wirkung.

Damals war die WAA sehr umstritten,
ebenso der Bau der Staatskanzlei in den
Dimensionen, wie sie zunächst geplant
war.

Die WAA war ein Thema, das mich in-
nerlich wirklich schwer belastet hat.
Und zwar nicht wegen der Sicherheits-
thematik, da habe ich als Laie den
Fachleuten vertraut. Durch sehr ver-
trauensvolle Gespräche mit Leuten aus
der Energiewirtschaft ist mir bewusst
geworden, dass man die ganze WAA
für die Zukunft der Kernenergie in
Deutschland nicht mehr braucht, was
aber immer behauptet wurde. Das Dog-
ma war, ohne WAA gibt es keine Zu-
kunft für die Kernenergie. Ich habe
überlegt, wie man denn die Richter da-
zu bringen könnte, die zweite Teiler-
richtungsgenehmigung nicht zu ertei-

len. Das hat sich dann durch eine wei-
tere Entwicklung überholt. Gleichzeitig
zahlten wir dafür aber einen unwahr-
scheinlich hohen menschlichen Preis
in der Oberpfalz: Zerrissenheit quer
durch die Familien, die CSU-Leute un-
glaublich unter Druck, der Einsatz der
Polizisten. Das hat mich am allermeis-
ten in der politischen Arbeit belastet,
zu sehen, welch ein hoher menschli-
cher Preis in diesem Konflikt bezahlt
wird.

Politische Studien: Gibt es heute mit
dem Donauausbau oder dem Bau der
Isental-Autobahn nicht erneut umstrit-
tene Großprojekte, mit denen die CSU
durch ihr vielen als uneinsichtig er-
scheinendes Festhalten in eine ähnli-
che Sackgasse zu gelangen droht?

Alois Glück: Man kann die Dinge so
nicht miteinander vergleichen. Isental
ist eine Abwägung zwischen der Natur-
schutzstrecke und der B12-er-Trasse mit
ihrer Besiedelung. Beim Donauausbau
wird meiner Meinung nach schlecht ar-
gumentiert. Aber es gibt einen eigenen
Mechanismus der Langzeitprojekte, zu
denen man auch den Transrapid neh-
men könnte. Der wird nie mehr ein Ex-
portartikel und ich hielte es für völlig
falsch, darauf zu setzen. Aber derartige
Langzeitprojekte werden vorangetrie-
ben, die Rahmenbedingungen verän-
dern sich, es wird so polarisiert, dass
fast keine differenzierte Diskussion
mehr möglich ist und dann findet man
ohne Gesichtsverlust nicht mehr he-
raus.

Politische Studien: Die Bedeutung
von Umweltthemen und Umweltpoli-
tik ist längst aufs engste mit zentralen
Bereichen der Wirtschaftspolitik – ich
verweise nur auf die Energiefragen –,
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aber auch mit Fragen der Ernährung
und Gesundheit eines jeden Verbrau-
chers verwoben. Damit sind Umwelt-
schutzpolitik und Nachhaltigkeit längst
ganz wesentliche Kernthemen der Po-
litik geworden. Wo sehen Sie die kon-
kreten Anforderungen und Aufgaben
an die Politik, aber auch an jeden Ein-
zelnen?

Alois Glück: Wir haben im Umwelt-
schutz innerhalb von wenigen Jahr-
zehnten enorme Fortschritte gemacht.
Es ist gelungen, den Umweltbereich
aus der Reparaturwerkstatt in die Pla-
nungswerkstatt zu bringen – das wäre
für mich auch der entscheidende An-
satz für die Familienpolitik –, aber wir
leben nach wie vor von der Substanz.
Jetzt müssen wir dem unabänderlichen
Maßstab nachhaltigen Wirtschaftens
gerecht werden, es müssen durch Effi-
zienzsteigerung, durch bessere Wir-
kungsgrade, aber auch gegebenenfalls
durch Beschränkung entsprechende
Wirtschaftsformen entwickelt werden.
Der Druck für diese enorme technolo-
gische Entwicklung kommt durch die
Klimaveränderung. Die Menschen sind
durch die Wetterextreme sensibilisiert,
jeder merkt, dass etwas aus dem Gleich-
gewicht gerät. Die große Frage ist: Wo-
her nehmen wir die ethische Kraft zur
Selbstbeschränkung? Woher nimmt
ein Volk die Kraft, sich so zu verhalten
wie Eltern, die um der Zukunft ihrer
Kinder willen auf das eine oder andere
verzichten, was nicht lebensnotwendig
ist? Einmal braucht man dazu Fakten-
wissen, aber mit Wissen allein werden
wir nie die Kraft zur Selbstbegrenzung
aufbringen. Vielleicht liegt einer der
Zugänge zu dem Thema in der Verbin-
dung mit der Frage, was Lebensqualität
ist, was ein souveräner Lebensstil in der
Überflussgesellschaft sein könnte. Die

generelle Empfehlung kann nicht sein,
zurück zum einfachen Leben, das kann
nur der Einzelne für sich tun, sondern
sie liegt in einem bewussteren Lebens-
stil, in einem souveräneren Lebensstil
im Sinne von Nutzen und Loslassen.
Nun verschränkt sich das Ganze ganz
eng mit dem Thema der künftigen
Energieversorgung, einer Energiever-
sorgung nach den drei Maßstäben: tat-
sächlich verfügbar, bezahlbar und um-
weltverträglich. Kein Mensch weiß
heute, wie das in zehn oder zwanzig
Jahren oder auch längerfristig im Welt-
maßstab gelingen könnte.

Politische Studien: Sie sind selbst in
vielen Bereichen ehrenamtlich tätig.
Zur Erhaltung einer lebenswerten Um-
welt und zur Gestaltung eines funktio-
nierenden Zusammenlebens haben Sie
immer für bürgerschaftliches Engage-
ment plädiert, in vielen Publikationen,
Tagungen, Veranstaltungen und Reden
dafür geworben. Kaum einer zweifelt
an der Richtigkeit, aber wie bewegt
man die Leute dazu, sich zu engagie-
ren? Wie soll konkret die Umsetzung
erfolgen? Bietet nicht gerade die Um-
weltpolitik ein großes Feld für ein der-
artiges Engagement?

Alois Glück: Da läuft auch enorm viel,
was vor fünf Jahren noch undenkbar
gewesen wäre. Ich habe schon die re-
gionalen Energiekonzepte genannt. Sie
sind eng verzahnt mit der Klimathe-
matik, ökonomisch sehr positiv, noch
mehr im Sinne von Eigeninitiative. Die
Innovationskraft wird ganz wesentlich
von unten her kommen müssen, sie ist
unten, nicht oben. Die starke Kraft der
Bürger ist unabdingbar für die Schaf-
fung sozialer Netzwerke. Ich habe es
vorher schon im Zusammenhang mit
dem Thema Senioren, alternde Bevöl-
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kerung angesprochen. Aber auch bei
der Hilfe für Familien mit kleineren
Kindern, wo keine Eltern oder Ver-
wandtschaft in der Nähe sind, brau-
chen wir andere Strukturen. Es gibt
wunderbare Initiativen und Beispiele,
aber es ist noch keine flächendeckende
Bewegung. Hier stellt sich meines Er-
achtens nach die dringende Anforde-
rung, dass man in der Kommunalpoli-
tik, aber auch in der kommunalen Auf-
sicht begreift, dass Aufgaben anstehen,
die genauso wichtig sind wie die klassi-
schen Infrastrukturmaßnahmen der
Versorgung und Entsorgung, des Stra-
ßenbaus oder ähnlicher Dinge. Deswe-
gen wird auch die Kommunalpolitik
bedeutsamer. Politik und Staat müssen
jetzt aber lernen, dass sie es nicht selbst
machen sollen, sondern dass sie die
Bürger unterstützen, ihnen Freiraum
und Vertrauen einräumen müssen. Das
erfordert ein anderes Politikverständ-
nis und eine andere Führungsqualität.
Es gibt viele gute Beispiele, aber hier ist
noch ein enormes Defizit, im Politik-
verständnis, bei der Fähigkeit zum Ge-
spräch, zum Zuhören, den Sachver-
stand und das Engagement von Bür-
gern zu nutzen, dabei aber trotzdem
auch zu führen, nicht nur zu moderie-
ren. In den kleinen Lebenskreisen liegt
die Kraft.

Verhältnis Alois Glück – CSU

Politische Studien: Bereits mehrfach
wurde Ihre Rolle in der CSU angespro-
chen. Sie waren lange ein sehr ein-
flussreicher Fraktionsvorsitzender im
Bayerischen Landtag, was Ihnen den
durchaus respektvoll gemeinten Titel
„Strippenzieher der CSU“ einbrachte.
Sie waren als Nachfolger von Max
Streibl bis 2007 der Vorsitzende des

mächtigen CSU-Bezirksverbandes Ober-
bayern. Wie charakterisieren Sie die
Möglichkeiten, vielleicht auch die
Grenzen, die diese beiden Ämter bie-
ten? Wie wichtig ist eine Hausmacht,
wie sie der Bezirksverband Oberbayern
darstellt? Ist man mit diesen Ämtern in
einer günstigeren, weil unabhängige-
ren Position als gar ein Parteivorsitzen-
der oder Ministerpräsident?

Alois Glück: Die größte Gestaltungs-
möglichkeit liegt natürlich beim Mi-
nisterpräsidenten, die zweitwichtigste
bietet meines Erachtens der Fraktions-
vorsitz. Man kann als Fraktionsvorsit-
zender viel bewegen, wenn man die
Fraktion hinter sich hat. Man ist hier
auf Augenhöhe, denn die Regierung
und der Ministerpräsident brauchen
die Fraktion. Andererseits ist es wichtig,
dass die Zusammenarbeit gut funktio-
niert und man auf Profilierung oder
Muskelspiele gegenüber der Regierung
verzichtet. Die sind für den Moment
pressewirksam, helfen aber nicht wei-
ter. Für meinen eigenen Lebensweg war
der Fraktionsvorsitz bezogen auf die
Gestaltungsmöglichkeiten das bedeut-
samste Amt. In der Umweltpolitik war
dies vorher der Ausschussvorsitz, der
eine starke, weit unterschätzte Mög-
lichkeit bietet, denn ein Ausschussvor-
sitzender im Parlament hat weit mehr
Möglichkeiten, Entwicklungen zu be-
einflussen als z.B. der Staatssekretär in
diesem Bereich. Das hängt dann davon
ab, ob man die Aufgabe selbst ausfüllt
oder ob man sich Vorlagen von den Mi-
nisterien geben lässt.

Ich habe meine inhaltlich Kraft in ers-
ter Linie aus vielen Außenkontakten
bezogen. Man muss sich vor Augen hal-
ten, dass Parteien aus sich selbst heraus
wenig kreativ sind. Das hängt einfach
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mit den Bedingungen der Politik zu-
sammen. Das ist wie ein ständiger, täg-
licher Produktionsbetrieb. Alles, was
wir in der CSU in diesen Jahrzehnten
innovativ in Bayern auf den Weg ge-
bracht haben, ist praktisch in der Zu-
sammenarbeit mit Menschen außer-
halb der Partei entstanden. Die gesam-
te Umweltpolitik, auch den ganz neuen
Weg der Agrarpolitik Ende der 60er-
Jahre in Bayern, haben wir inhaltlich
stark mit externer Zusammenarbeit ge-
staltet. Vor allem ich habe das stark ge-
pflegt, ich erhielt dadurch viele Impul-
se, eine gewisse Sicherheit oder fachli-
che Kompetenz, dadurch auch eine
Eigenständigkeit gegenüber der Regie-
rung. Dass ich eigene Positionen hatte,
war für die Ministerien nicht immer ei-
ne Wunschkonstellation.

Die Gestaltung der fachlichen Seite bis
hin zur Zukunftsoffensive Bayern, die
Edmund Stoiber auf den Weg gebracht
hat, geschah fast immer mit Externen.
Das ist geradezu ausschlaggebend für
die Gestaltungskraft einer Partei! Je
mehr Parteien zu geschlossenen Ge-
sellschaften werden, umso mehr ver-
lieren sie diese Fähigkeit zum Gestal-
ten. Der Politikbetrieb ist sehr gefähr-
lich, weil er alle ständig einfordert und
total in Anspruch nimmt. Wenn man
sich davon total vereinnahmen lässt,
dann hat man nicht mehr Zeit für die-
se Kraftquellen fachlicher und mensch-
licher Begegnungen und dann wird der
politische Betrieb ein In-sich-Betrieb
unter Beteiligung der Journalisten. Er
läuft mit der Zeit leer und die Men-
schen spüren, dass wir Politiker eigent-
lich nichts mehr zu sagen haben.

Politische Studien: Und welche Rolle
hatte das Amt des Bezirksvorsitzenden
für Sie?

Alois Glück: Das ist eigentlich nicht so
bedeutsam, es ist eher ein psychologi-
scher Faktor. Als sich die schwierige
Entwicklung für die Partei abzeichnete,
blieb ich Bezirksvorsitzender, weil er in-
soweit schon ein bedeutendes Gewicht
in der Partei darstellte. Politische Ge-
staltung hat sehr viel mit konkreter
Macht zu tun, Macht im Sinne von
Einflussmöglichkeit, von Gestaltungs-
möglichkeit. Und nach dem Minister-
präsidenten hat der Faktionsvorsitzen-
de die stärkste Möglichkeit, wenn es
über den engeren Fachbereich hinaus-
geht. Wenn es fachlich ins Detail geht,
ist es das Ministeramt. Da habe ich
schon gewusst, für mich liegt die Lei-
denschaft beim Gestalten. Ich sah hier
mehr Möglichkeiten, mehr Freiraum,
mehr Unabhängigkeit.

Politische Studien: Vor etwa zehn Jah-
ren war die Mitgliedschaft von Musli-
men in der CSU ein Thema. Jetzt ist es
dazu sehr ruhig geworden. Welche
Schwierigkeiten sehen Sie hier? Steht
einer Anbindung von Muslimen an die
CSU vielleicht die Berufung auf das
christliche Menschenbild im Weg?

Alois Glück: Ich glaube nicht, dass
es das christliche Menschenbild ist.
Zwei neuere, hochinteressante Unter-
suchungen zum Islam in Deutschland
zeigen, dass die überwältigende Mehr-
heit der Muslime in Deutschland unse-
re Werte bejaht. Nur 20% der Muslime
sind überhaupt organisiert und deren
Verbände vermitteln uns ein ganz an-
deres Bild. Nur haben die Muslime die
CSU überwiegend ablehnend und kri-
tisch erlebt. Dabei spielt natürlich auch
die Türkeifrage eine Rolle. Das ganze
Thema Islam ist nach den Terroran-
schlägen in den USA noch schwieriger
geworden. Deswegen ist mir so wichtig,
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dass wir wieder in eine konstruktivere
Gesprächsbeziehung kommen, für die
wir Kompetenz aufbauen müssen. Das
Grundthema ist nicht so sehr das „C“.
Es sind auch viele Einheimische in der
CSU oder Wähler der CSU, die ihrer-
seits keine starke Beziehung zum „C“
haben, aber die die Werte, die letztlich
mit dieser Politik verbunden sind, be-
jahen. Das gilt für unendlich viele Mus-
lime und die stoßen wir häufig vor den
Kopf, vor allem durch die Art, wie wir
die Themen Islam oder Türkeifrage dis-
kutieren. Durch die Einschätzung als
eine ohnehin mindere Kultur fühlen
sich diese Menschen in ihrem Selbst-
wertgefühl verletzt.

Politische Studien: Was sagen Sie
denn zum aktuellen Zustand der CSU?
Wo sehen Sie die aktuellen Themen,
ihre Dringlichkeit? Wo die künftigen
Herausforderungen für die Partei?

Alois Glück: Da bin ich eher zurück-
haltend. Generell ist es so, dass die Ver-
änderung der Gesellschaft sich auch
hier stärker bemerkbar macht. Eine der
großen Gefahren ist, dass auch die
CSU im Trend eine geschlossene Ge-
sellschaft wird. Dem muss man entge-
genwirken, wieder bewusster neben
dem Alltagsbetrieb die fachliche Seite
betonen. Ganz entscheidend ist es,
durch frühzeitige Befassung mit Ent-
wicklungen, durch kompetente Befas-
sung mit Themen Zukunftskompetenz
aufzubauen. Die CSU ist in sich sehr
intakt, wir haben keine Richtungs-
kämpfe etwa im Gegensatz zur FDP.
Das wurde deutlich bei der überwälti-
genden breiten und aktiven Zustim-
mung zum Grundsatzprogramm. Über
30.000 CSU-Mitglieder hatten sich in
irgendeiner Weise am Geburtsprozess
des Grundsatzprogramms beteiligt.

Aber es wird für die Partei immer
schwieriger, bei der Vielfalt von Wert-
vorstellungen, von Lebensstilen und
auch von Interessensgegensätzen, die
jetzt aufbrechen, dies alles immer wie-
der unter dem einen Dach zu bündeln.
Das ist in der Tendenz schwieriger ge-
worden. Es wird deswegen sehr darauf
ankommen, neben den Sachthemen
übergeordnete Themen, Leitvorstel-
lungen zu entwickeln wie wir es im
Grundsatzprogramm mit der solidari-
schen Leistungsgesellschaft getan ha-
ben. Für die CSU ist es ganz elementar,
dass es ihr unter veränderten Bedin-
gungen wie früher gelingt, diese Ver-
bindung von Leistung und Solidarität,
von Wirtschaftskompetenz und sozia-
ler Sensibilität herzustellen. Die CSU
muss aufpassen, dass sie nicht nur ei-
ne Partei der bayerischen Interessens-
vertretung wird, sondern die Gesamt-
schau auf und ihre Rolle für Deutsch-
land, für den europäischen Prozess
behauptet.

Politische Studien: Die derzeitige
Wirtschaftskrise, der vor kurzem been-
dete Wahlkampf, aber auch aktuelle
Urteile gegen einfache Beschäftigte we-
gen Bagatellvergehen mit verheeren-
den persönlichen Folgen für diese, ha-
ben das Thema „soziale Gerechtigkeit“
in den Mittelpunkt gerückt. Soziale
Gerechtigkeit hat ja eng zu tun mit ei-
ner „gerechten Wirtschaftsordnung“.
Kann es diese geben? Wie sieht sie aus?
Trägt hier das Konzept der Sozialen
Marktwirtschaft weiterhin und wie
sollte sie im 21. Jahrhundert angepasst
oder ausgestaltet werden?

Alois Glück: Die ganze Krise weltweit
zeigt die zerstörerische Logik des Kapi-
talismus. Die Alternative dazu ist eine
Wirtschaftsordnung wie die Soziale
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Marktwirtschaft, die die Kraft des Wett-
bewerbs und des Marktes, des Wettbe-
werbs der Ideen und der Initiativen mit
einer Wertorientierung verbindet, in
deren Mittelpunkt der Mensch steht.
Und nicht Wirtschaften um des Wirt-
schaftens willen, denn dann braucht es
eine Sanitätsabteilung, die der Staat für
die negativen Folgen oder den not-
wendigen sozialen Ausgleich zu gestal-
ten hat. Die solidarische Leistungsge-
sellschaft ist ein Konzept, dass für die
Bedingungen im 21. Jahrhundert einen
Weg beschreibt, bewusst als Leistungs-
kraft, aber im Sinne einer Leistungskul-
tur, nicht einer Ellenbogengesellschaft.
Mich fasziniert immer wieder aufs
Neue das Leitbild der Eliteakademie der
bayerischen Wirtschaft, das von einer
Verantwortungselite bei den Führungs-
kräften spricht, nicht nur von einer
Leistungselite.

Gerechtigkeit ist zu allen Zeiten ein
Auftrag. Aus meiner Sicht ist heute,
auch im Sinne des beschriebenen Kon-
zeptes, die Chancengerechtigkeit für
Schwache und Starke das zentrale The-
ma für Gerechtigkeit. Chancengerech-
tigkeit für Schwache heißt bei ver-
gleichbarer Begabung und Anstren-
gungsbereitschaft und unabhängig von
sozialer und kultureller Herkunft ver-
gleichbare Chancen, was die Ergebnis-
se betrifft. Chancengerechtigkeit für
die Starken heißt, die Dinge so zu ge-
stalten, dass auch sie sich entfalten
können. Sie haben als Menschen ein
Recht darauf und wir brauchen sie
dringend. Das ist meines Erachtens der
Weg, der uns ermöglicht, „stark“ und
„solidarisch“ miteinander zu verbin-
den: Leistung, Chancengerechtigkeit
und die verlässliche Solidarität mit de-
nen, die sich aus eigener Kraft eine
menschenwürdige Situation nicht

schaffen können, Kranke, Behinderte.
Das ist dann auch ein Leitbild, wo die
Menschen sagen, es lohnt sich, sich da-
für anzustrengen.

Politische Studien: Schon mehrfach
haben Sie das Grundsatzprogramm der
CSU erwähnt. Seit Juli 1999 sind Sie
Vorsitzender der CSU-Grundsatzkom-
mission. Unter Ihrer Leitung wurden
maßgebliche strategische Positionspa-
piere erarbeitet und damit die soeben
geforderten Leitthemen entwickelt und
besetzt. Auch nach der Verabschiedung
des aktuellen Grundsatzprogramms
2007 führen Sie die Diskussionen wei-
ter. Wie wichtig ist Ihnen dieses Amt,
diese Aufgabe? Konnten Sie damit und
darin das verwirklichen und umsetzen,
was Sie sich erhofft haben, den Kurs der
Partei bestimmen? Oder geschieht dies
doch eher auf anderer Ebene?

Alois Glück: Die wichtigste Phase für
ein Grundsatzprogramm ist die Phase
der Erarbeitung, die guten Anlass für
Diskussionen von Menschen in unter-
schiedlichsten Gruppen bietet. Die
Wirkung für die Zukunft wird wesent-
lich davon abhängen, ob wir Politike-
rinnen und Politiker finden, die diese
grundsätzlichen Orientierungen im-
mer wieder in die tagesaktuellen Bera-
tungen einbringen. Ich bin überzeugt,
dass die CSU nur dann auf Dauer in der
Erfolgsspur ist, wenn sie einige überge-
ordnete Leitvorstellungen vermittelt
und die Menschen merken, dass das
Einzelne eingeordnet ist in ein Ge-
samtkonzept. Dann haben die Men-
schen auch Vertrauen, selbst wenn sie
in Einzelfragen nicht zustimmen. In
den 90er-Jahren waren die Menschen
in Bayern durchaus fasziniert von den
diversen Programmen der Staatsregie-
rung Stoiber. Selbst wenn sie sie im Ein-
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zelnen für falsch hielten, stand für sie
doch ein Konzept dahinter, wie es wei-
tergehen soll. Die Gefahr ist groß, dass
man sich in den vielen einzelnen ge-
sellschaftlichen Anliegen verzettelt,
das wäre tödlich.

Politische Studien: Sie sind einer der
wenigen führenden Politiker ohne
Skandale. Sie stehen für Glaubwürdig-
keit in der Politik. Sie wurden und wer-
den von Parteifreunden wie vom poli-
tischen Gegner gelobt, man findet
kaum ein kritisches Wort über Sie. Wie
haben Sie das geschafft?

Alois Glück: Nein, da widerspreche
ich. Die überwältigende Mehrheit der
Politiker hat keine Skandale. Ich habe
nur nach meinen Überzeugungen ge-

lebt. Nicht alles war dabei ideal und
perfekt. Ich glaube, dass es hier ein
Zerrbild gibt, die überwältigende Mehr-
heit der Kolleginnen und Kollegen in
der Politik, auch in Führungsämtern,
hat keine Skandale. Wahrgenommen
werden immer nur die Extreme. Von
daher sehe ich keine besondere Leis-
tung. Das war einfach eine gewisse in-
nere Logik meiner Prägung, sicher auch
der religiösen Prägung.

Politische Studien: Herr Glück, ich
danke Ihnen für das ausführliche Ge-
spräch. Für die neuen Herausforderun-
gen wünsche ich Ihnen Gottes Segen
und die nötige Gestaltungskraft. Zum
Geburtstag darf ich Ihnen im Namen
der Politischen Studien herzlich gratu-
lieren: ad multos annos!

Die Fragen stellte Dr. Renate Höpfinger, Leiterin des Archivs für Christlich-
Soziale Politik (ACSP), Bibliothek, Informations- und Dokumentationsstelle
der Akademie für Politik und Zeitgeschehen, Hanns-Seidel-Stiftung, Mün-
chen.
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Die Analyse der transatlantischen Be-
ziehungen gehört traditionell zu den
Arbeitsschwerpunkten der Akademie
für Politik und Zeitgeschehen der
Hanns-Seidel-Stiftung. Die Systematik
und Konstanz der Pflege dieses The-
menschwerpunktes wird durch eine
seit mehreren Jahren jeweils im Spät-
herbst im Bildungszentrum Wildbad
Kreuth stattfindende zweitägige Ex-
pertenkonferenz unterstrichen, in der
Vertreterinnen und Vertreter der euro-
atlantischen „Strategic Community“
sich über die Entwicklungen im Gefüge
der Atlantischen Gemeinschaft austau-
schen, mögliche Probleme und Span-
nungen analysieren und Initiativen zur
Konsolidierung der Partnerschaft er-
örtern.

Im Mittelpunkt der letzten Konferenz
dieses Zuschnitts, die an „Thanks-
giving“, Ende November 2009 in Wild-
bad Kreuth stattfand, stand eine erste
vorläufige Bilanz der politischen An-
strengungen der Regierung Obama,
wobei der Gestaltung der Beziehungen
zu Washingtons europäischen Partnern

besondere Beachtung geschenkt wur-
de. Daneben diente die Konferenz den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern in
gewisser Weise auch zur Überprüfung
ihrer eigenen Thesen, zumal aus der
Konferenz im Jahr zuvor (November
2008) ein Tagungsband hervorgegan-
gen war, in dem rund 30 Expertinnen
und Experten von beiden Seiten des
Atlantiks perspektivische Ausblicke auf
die erwarteten Veränderungen US-
amerikanischer Außenpolitik unter
dem neuen Präsidenten Barack Obama
geworfen hatten.1

Während also im November 2008, un-
mittelbar nach dem Sieg Barack Oba-
mas bei den Präsidentschaftswahlen,
als noch nicht einmal die Mitglieder
seines außenpolitischen Teams be-
kannt waren, lediglich dahingehend
Konsens bestand, dass die Außenpoli-
tik der neuen Administration sich vom
Kurs der Bush-Regierung deutlich un-
terscheiden würde, konnte ein knap-
pes Jahr nach Obamas Amtseinführung
(im Januar 2009) bereits eine erste,
wenngleich vorläufige Bilanz wichtiger

Einführung

Reinhard Meier-Walser
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politischer Weichenstellungen und ih-
rer Konsequenzen gezogen werden.

Die folgenden Artikel aus der Feder aus-
gewiesener Expertinnen und Experten,
die an der erwähnten Konferenz im
November 2009 in Kreuth teilgenom-
men und ihre dort vorgestellten The-
sen dankenswerterweise anschließend
noch kurzfristig für die Veröffentli-
chung überarbeitet haben, thematisie-
ren mit der Wirtschafts- und Finanz-
krise (Andreas Falke), dem Projekt der
Gesundheitsreform (Gerlinde Groitl)
und der Frage nach Strategien zur Be-

wältigung sicherheitspolitischer Risi-
ken (Lothar Rühl) ausgewählte politi-
sche Schlüsselherausforderungen der
Obama-Administration, die sowohl in-
nenpolitische Bezüge besitzen als auch
internationale Dimensionen verkör-
pern. Die Frage der Entwicklungen der
transatlantischen Beziehungen im ers-
ten Amtsjahr von Präsident Obama
wird, unserem generellen multiper-
spektivischen Ansatz entsprechend,
von Autoren (Jackson Janes) bzw. Au-
torinnen (Helga Haftendorn, Marianne
Schneider) von beiden Seiten des At-
lantiks beleuchtet und bewertet.

Anmerkung
1 Meier-Walser, Reinhard (Hg.): Die Außenpolitik der USA. Präsident Obamas neuer Kurs

und die Zukunft der transatlantischen Beziehungen, Berichte und Studien der Hanns-
Seidel-Stiftung, Bd.89, München 2009.
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1. Einleitung

Die Obama-Administration kam inmit-
ten der schärfsten Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise der letzten 50 Jahre ins Amt.
Sie selbst ist für die Krise nicht verant-
wortlich zu machen, doch wird sie da-
ran zu messen sein, wie sie die Krise
meistert und welchen Stellenwert für
die USA sie im internationalen System
erhalten wird. Neben dem Afghanis-
tan-Konflikt1 wird sich das politische
Schicksal der Administration an der
Wirtschaftspolitik entscheiden. Ihre
Strategien werden ausschlaggebend da-
für sein, ob die USA die hegemoniale
Kraft im Weltwirtschaftssystem bleiben
und weiterhin eine herausragende geo-
strategische Rolle wird spielen können.
Eine zentrale Rolle kommt dabei dem
Management der globalen Ungleichge-

wichte und dem Umgang mit den Leis-
tungsbilanz- und Haushaltsdefiziten
zu. Entscheidend wird sein, wie sich die
Rolle des Dollars entwickelt.

Im Herbst 2009 zeigten sich die ersten
Erholungserscheinungen der amerika-
nischen Wirtschaft. Sie hat allem An-
schein nach das Tal der Rezession ver-
lassen und wächst wieder. Die OECD
sagt den USA für 2010 ein Wachstum
von 2,0–2,4% voraus, Europa dagegen
nur 1,1–1,5%. Die Kerninflationsrate
(ohne Energie und Lebensmittel) wird
weiterhin niedrig bleiben. Die Gründe
für die Wiederbelebung des Wachs-
tums liegen in einer global koordinier-
ten Politik des billigen Geldes unter der
Führung der amerikanischen Zentral-
bank, der Fed, und in einer global
koordinierten fiskalischen Expansion,

Die wirtschaftspolitischen
Herausforderungen der Obama-

Administration und ihre
geopolitischen Implikationen

Andreas Falke

Die amerikanische Volkswirtschaft befindet sich wieder im Aufschwung, aller-
dings ist sie mit einem jährlichen Haushaltsdefizit von $ 10 Billionen belastet,
das selbst nach der Erholung noch bei $ 8 Billionen liegen wird. Das Haushalts-
defizit muss beschränkt werden, da sonst auch die Auslandsverschuldung un-
haltbar ansteigen wird. Die Rolle des Dollars als Reservewährung ist nicht ge-
fährdet. Die größten geostrategischen Auswirkungen gehen von der katastro-
phalen fiskalischen Position der USA aus, die eine aktive Weltmachtpolitik
beschränken wird.
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bei der das amerikanische Konjunktur-
ankurbelungsprogramm mit 2% des
Bruttoinlandprodukts (BIP) wiederum
Maßstäbe setzte. Auch bleiben die we-
sentlichen wettbewerbsfähigen Grund-
strukturen der amerikanischen Volks-
wirtschaft unbeeinträchtigt. Der Un-
ternehmer- und Innovationsgeist ist
ungebrochen. Die Produktivitätsge-
winne während der Krise sind erheb-
lich (+8% 2009) und liegen erheblich
über denen der Konkurrenten, insbe-
sondere Europa und Japan. Mit einem
zehn- bis fünzehnprozentigem Produk-
tivitätsvorsprung und einem billigeren
Dollar stehen die USA vor einer gewal-
tigen Exportexpansion. Allerdings fehlt
eine aktive Handelspolitik zur Ausnut-
zung dieser Vorteile.2 Die Vereinigten
Staaten haben die Krise in viel stärke-
rem Ausmaße zur Strukturbereinigung
benutzt. So sind in der amerikanischen
Automobilindustrie über das amerika-
nische Chaper-11-Insolvenzverfahren
seit Januar 2008 elf Fabriken geschlos-
sen worden, in der EU nicht eine ein-
zige.3

Allerdings fallen mit dem fiskalischen
Stimulus zugleich Schatten auf die
Konjunkturerholung, so notwendig
und richtig er auch war. Denn mit dem
Konjunkturprogramm nahm die Ad-
ministration ein Budgetdefizit von
10,2% für das Fiskaljahr 2009–2010 in
Kauf und auch in der Zukunft sind
erhebliche Budgetdefizite absehbar,
selbst ohne Einrechnung der teuren Re-
formprogramme der Administration
wie der Gesundheitsreform. Wenig zu-
friedenstellend ist auch die Situation
auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslo-
sigkeit erreichte im Oktober 2009
10,2%, und es wird nur mit einem lang-
samen Absinken, selbst nach 2014 auf
ein Niveau von über 6%, gerechnet.

2. Probleme der Krisen-
bewältigung

2.1 Das Konjunkturprogramm

Selbst wenn man fiskalische Ankurbe-
lungsprogramme bei der Überwindung
von Wirtschaftskrisen nicht überschät-
zen sollte,4 ist der mangelnde Erfolg des
Konjunkturprogrammes im Hinblick
auf die Bekämpfung der Arbeitslosig-
keit in mancherlei Hinsicht Fehlern im
Programm zuzurechnen. Die Adminis-
tration verzichtete nämlich darauf, das
Programm als kurzfristig wirkendes
Konjunkturprogramm anzulegen, woll-
te hingegen aber mit einigen Maßnah-
men ihre Reformagenda formulieren
und vorantreiben. Dazu gehören vor
allem Projekte im Energie-, Umwelt-,
Bildungs- und Gesundheitsbereich.
Diese Programme, z.B. solche zur För-
derung neuer Leitungssysteme und der
Aufbau elektronischer Gesundheitsda-
tenbanken sind langfristig angelegt
und daher wenig effektiv für einen
Konjunkturaufschwung. Auch die Kon-
zessionen an einige republikanische Se-
natoren in Form von Steuersenkungen
bewirken kaum eine Konjunkturbele-
bung, da die privaten Haushalte nach
dem Crash auf dem Immobilienmarkt
zunehmend ihre Vermögenspositio-
nen durch Sparen aufzubauen suchen.
Unter diesen Umständen sind Steuer-
senkungen wenig wirksam.

Auch verzichtete die Administration
darauf, die Konjunkturprogramme
über die Einzelstaaten laufen zu lassen,
um auf diese Weise die massiven Aus-
gabenkürzungen und Arbeitsplatzver-
luste zu kompensieren, zu denen die
Staaten durch verfassungsmäßige Ge-
bote gezwungen sind und die dazu
führen, dass sich die Bundesstaaten
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prozyklisch verhalten. Dies wurde vor
Amtsantritt der Administration von
den Gouverneuren gefordert mit dem
(nicht ganz uneigennützigen) Hinweis,
dass auf diese Weise viele bürgernahe
Jobs gerettet werden könnten. Die Oba-
ma-Administration ist nur zum Teil auf
diese Forderungen eingegangen, weil
es für eine neue Bundesadministration
natürlich wenig attraktiv ist, die Haus-
haltslöcher der Bundesstaaten zu stop-
fen. Derartige Maßnahmen tragen we-
nig dazu bei, das Profil der neuen Ad-
ministration zu prägen und so einen
Neuanfang zu markieren. Allerdings
musste die Administration bei der Ei-
genbewertung ihrer Konjunkturmaß-
nahmen eingestehen, dass die Zu-
weisungen an die Bundesstaaten am ef-
fektivsten in der Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit waren. Auch erhielt das
Programm keine Lohnsubventionen
vergleichbar mit dem deutschen Kurz-
arbeitergeld. Allerdings sind Lohnsub-
ventionen unter amerikanischen Öko-
nomen höchst umstritten, da sie da-
von ausgehen, dass unter den Bedin-
gungen des amerikanischen Arbeits-
marktes mit seiner großen Eigendyna-
mik Lohnsubventionen nur den Struk-
turwandel verhindern. Insgesamt je-
doch drängt sich die Einschätzung auf,
dass das Konjunkturprogramm der
Obama-Administration nicht ganz op-
timal in seinem Design war, wenn auch
sicherlich in der Höhe gerechtfertigt.

2.2 Die ungelösten Probleme des
Finanzsektors

Wenig zufriedenstellend ist bisher die
Reform des Finanzsektors und der Fi-
nanzmarktregulierung gelaufen. Die
Rettungsaktionen des „Troubled Asset
Relief Program“, die hohen Finanz-

spritzen der Fed für den Finanzsektor
und die Politik des billigen Geldes wa-
ren sicherlich notwendig, um eine Sys-
temschmelze zu verhindern. Gleichzei-
tig waren sie aber nicht mit Struktur-
veränderungen verbunden, sondern sie
signalisierten „business as usual“ als Be-
reitschaft, große systemisch wichtige
Finanzinstitutionen bei Schieflagen
mit öffentlichen Mitteln zu retten. Ins-
besondere hat die Administration bis-
her kein Konzept vorgelegt, wie mit so-
genannten „too-big-to-fail“ Instituten
umzugehen ist. Sie hat in der Krise da-
rauf verzichtet, große, in Not geratene
Institute wie die City Bank oder die
Bank of America zu übernehmen, sie zu
zerschlagen und dann wieder zu priva-
tisieren. Sicherlich gibt es erhebliche
rechtliche, politische und ideologische
Widerstände gegen ein derartiges Vor-
gehen, aber bisher hat sie nur wenig ef-
fektive Vorkehrungen gegen eine Wie-
derkehr der Krise getroffen. Die großen
Banken sind eindeutig die Krisenge-
winner. Nicht nur sind sie durch die
staatlich vermittelte und unterstütz-
te Übernahme gescheiterter Institute
(Merril Lynch, Bear Stearns, Wachowia,
etc.) größer geworden, sondern sie
zeigen das vor der Krise vertraute Ge-
schäftsgebaren. Die Banken können
sich durch die lockere Geldpolitik für
nur 170 Basispunkte über die Staatsan-
leihen Geld besorgen. So bestehen wei-
terhin erhebliche Fehlanreize für die
Allokation von Kapital, das überpro-
portional in den Finanzsektor fließt.
Die internen Anreize für Banker und
Händler, hohe Risiken einzugehen und
Gewinne mit riskanten Anlagen zu ma-
chen, sind weiterhin hoch. Dafür müs-
sen weder die Manager noch die Kapi-
taleigner oder die Gläubiger haften, da
der Staat weithin eine implizite „too-
big-to-fail“-Garantie gibt. Profiteure

30-41_Falke:30-41 13.01.2010 10:12 Uhr Seite 32



Die wirtschaftspolitischen Herausforderungen der Obama-Administration 33

der gegenwärtigen Politik des billigen
Geldes sind allein die Banken. Die Po-
litik stellt sicher, dass die Einlagenver-
zinsung niedrig ist, so dass die Banken
mit hohen Kreditzinsen ansehnliche
Margen erzielen und so ihre Eigenkapi-
talbasis aus den Gewinnen stärken
können. Damit steigt aber auch die Ri-
sikoneigung und die Nähe der Bonus-
zahlungen. Die Banken investieren lie-
ber in riskante Papiere und Anlagen als
Kredite an Unternehmen zu geben.5

Letztlich zahlen die Sparer und Steuer-
zahler für die Stärkung der Banken. Die
neuen Instrumente der Regulierung
und Aufsicht über den Finanzsektor
sind sowohl in inhaltlicher wie in or-
ganisatorischer Form noch nicht er-
kennbar. Im Kongress gibt es eine Rei-
he von Gesetzentwürfen, die Adminis-
tration hat aber noch nicht klar
gemacht, welchen sie unterstützt. Sie
hat lediglich Unterstützung für eine Be-
hörde erkennen lassen, die Konsumen-
ten und Sparer berät und stützt.

Insgesamt kommt in der Unentschlos-
senheit der Obama-Administration zur
Finanzmarktregulierung und Struktur-
veränderung der übermäßig große Ein-
fluss des Finanzsektors auf die Politik
zum Ausdruck. Der ehemalige Chef-
Ökonom des Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) und heutige Profes-
sor am Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT), Simon Johnson, hat
sogar von einem schleichenden Coup
des Finanzsektors gesprochen.6 Immer
noch sitzen ehemalige Mitarbeiter von
Banken und Finanzinstitutionen an
zentralen Schaltstellen. Der Finanzmi-
nister Timothy Geithner ist als ehema-
liger New Yorker Fed-Chef der Wall
Street verpflichtet. In der Hörigkeit der
Politik gegenüber der Wall Street spie-
len Lobbying und üppige Wahlkampf-

spenden sicherlich eine wichtige Rolle.
Der Finanzsektor hat in den letzten
zehn Jahren $ 3,5 Mrd. für Lobbying
und $ 2,2 Mrd. an Wahlkampfspenden
ausgegeben.7 Darüber hinaus kann
man von einer ungebrochenen ideolo-
gischen Dominanz oder Hegemonie
des Finanzsektors sprechen. Weiterhin
können führende Banker die Illusion
aufrechterhalten, als seien sie die wich-
tigsten Quellen von Wachstum und In-
novation in der amerikanischen Volks-
wirtschaft, die die besten Talente an-
ziehen und hohe Vergütung verdienen.

Man kann von kultureller Hegemonie
sprechen, die weit in die amerikanische
Gesellschaft und Kultur ausstrahlt. Der
Finanzsektor hat eine zentrale Stellung
in der gesamten amerikanischen Volks-
wirtschaft. Vor der Krise vereinigte er
40% aller Gewinne amerikanischer Ak-
tiengesellschaften auf sich, verglichen
mit 20% in den 80er-Jahren.8 Beschäf-
tigung im Finanzsektor erlangte ein
übermäßiges Prestige. Die größten Ta-
lente wurden von diesem Sektor an-
gezogen, Universitäten und Business
Schools erweiterten ihre Angebote in
diesem Bereich und ihre Absolventen
strömten zu Private Equity und Hedge
Funds. Mit zunehmender Wichtigkeit
von finanzmathematischen Modellen
wurden angesehene Wissenschaftler zu
Beratern und gar Partnern in Finanzin-
stitutionen. Sie verliehen dem Sektor
und seinen Praktikern Legitimität.
Zwei der Partner des 1998 gescheiterten
LTCM-Hedge-Funds waren die ameri-
kanischen Nobelpreisträger Robert
Merton und Myron S. Scholes.9

Hieraus erklärt sich auch die Politik der
Deregulierung seit den 90er-Jahren, die
sich quasi naturwüchsig aus der un-
heilvollen Verbindung von persönli-
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chen Netzwerken, der Ideologie der ef-
fizienten Marktlösung und Wahl-
kampfspenden ganz zwangsläufig er-
gab. Dazu zählen:10

• Das Insistieren auf freien Kapital-
flüssen,

• die Aufhebung der Trennung von
Geschäfts- und Investitionsbanken,

• der Verzicht auf die Regulierung von
Credit Default Swaps durch den
Kongress,

• die Zunahme erlaubter „leverage“
(Verschuldung) bei Investmentban-
ken,

• der Verzicht der Zentralbank darauf,
einzelstaatliche Hypotheken-Makler
zu regulieren,

• die mangelnde Aufsichtssorgfalt der
SEC,

• die amerikanische Unterstützung
für die Bestimmungen des Baseler-
Abkommens, das den Banken er-
laubt, eigene, modellbasierte Risi-
koabschätzungen zu unternehmen
und ihr Eigenkapital auf ein Mini-
mum herunterzufahren sowie

• der Verzicht, mit den Innovatio-
nen auf den Finanzmärkten durch
moderne Regulierungsinstrumente
Schritt zu halten.

Natürlich fielen die exzessive Verschul-
dung der Haushalte und die lockeren
Kreditvergabestandards an den Rän-
dern des Finanzsektors einigen kriti-
schen Beobachtern wie dem auf den
Immobilienmarkt spezialisierten Mit-
glied des Zentralbankrates Edward
Gramlich auf11, doch wurden dessen
Warnungen von Alan Greenspan in
den Wind geschlagen12. Angesichts
dieser Übermacht ist es verständlich,
dass die Administration vorsichtig vor-
geht. Die politischen und rechtlichen
Hürden für eine grundlegende Reform

und Schrumpfung des Finanzsektors
sind groß, die Probleme komplex und
Reformen mit unbeabsichtigten Ne-
benfolgen verbunden. Die Versuchung
ist also groß, sich auf die unmittelbare
Krisenbewältigung zu konzentrieren
und dann wieder zum „business-as-
usual“ überzugehen. Die Gefahr ist nur,
dass damit die Strukturen erhalten blei-
ben, die weiterhin für die Entstehung
von Krisen sorgen können.

Was müsste passieren, dass die nächste
Krise verhindert werden kann? Die Ver-
einigten Staaten wie die anderen In-
dustriestaaten müssten einen Weg fin-
den, mit der Insolvenz von großen Fi-
nanzinstitutionen umzugehen. Eine
Insolvenz muss möglich sein, ohne
massive ökonomische und soziale Ver-
werfungen hervorzurufen und den
Staat zu zwingen, rettend einzugreifen
und mit Ausgabenprogrammen die
Konjunktureinbrüche abzufedern.13

Äußerungen führender Finanzpolitiker
deuten darauf hin, dass die Reformde-
batte das „too-big-to-fail“-Thema nicht
länger ignorieren kann, zumal auf der
anderen Seite des Atlantiks, insbeson-
dere die Bank of England, deutlich Stel-
lung bezogen hat, nämlich dahinge-
hend, dass der Umgang mit der Insol-
venz großer Finanzinstitute der Kern
jeder Reform sein muss. So hat der
Gouverneur der Bank of England,
Mervyn King, in einer Rede im No-
vember 2009 deutlich darauf hinge-
wiesen: „There are those who claim
that such proposals are impractical. It is
hard to see why. Existing prudential re-
gulation makes distinctions between
different types of banking activities
when determining capital require-
ments. What does seem impractical,
however, are the current arrangements.
Anyone who proposed giving govern-
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ment guarantees to retail depositors
and other creditors, and then suggested
that such funding could be used to fi-
nance highly risky and speculative acti-
vities, would be thought rather un-
worldly. But that is where we now
are.“14

Die Vorschläge zielen auf eine Tren-
nung der Kernfunktionen von Banken
(Zahlungsverkehr und Intermediation
von Sparen und Investieren) von risi-
kohaften proprietären Transaktionen.
So hat einer der Gouverneure der ame-
rikanischen Zentralbank, Dan Tarullo,
jüngst insistiert: „The fact that the lar-
gest financial firms will account for a
significantly larger share of total in-
dustry assets after the crisis than they
did before can only add to the uneasi-
ness of those worried about the too-
big-to-fail phenomenon. It is notable
that current law provides very little in
the way of structural means to limit
systemic risk and the too-big-to-fail
problem. … I only urge that we all keep
the too-big-to-fail problem front and
center as the regulatory reform effort
moves forward.“15

Gleichzeitig wies er jedoch alle Vor-
schläge zur Zerschlagung oder Tren-
nung von Funktionen von Banken als
„eine provokative Idee, statt eines Vor-
schlages“ zurück. Eine der möglichen
Lösungen, die von einer expliziten Zer-
schlagung großer Banken Abstand
nimmt, aber einen ähnlichen Effekt
hat, wäre eine Begrenzung der Ver-
bindlichkeiten großer Banken auf un-
ter 5% des BIP. Dies würde zudem den
Vorteil haben, dass mehr Wettbewerb
unter den Banken entstünde und ver-
hindern, dass Banken einen immer grö-
ßeren Anteil an den Gewinnen von

Aktiengesellschaften für sich verbu-
chen könnten.16 Werden die großen
Banken nicht Beschränkungen unter-
worfen, setzt sich die implizite Garan-
tie des Staates („banking on the state“)
wieder durch und es wiederholen sich
die „boom-bust-bailout-cycles“ oder
„doom-loops“.17 Allein mit strikterer
Regulierung wird man das Problem der
Insolvenz großer Finanzinstitute nicht
angehen können. Es hat allen An-
schein, dass in Washington eine ernst-
hafte Debatte um das „too-big-to-fail“-
Phänomen einsetzt, die mit den Anhö-
rungen zur Wiederbestätigung von
Zentralbankchef Ben Bernanke seinen
Anfang nahm. Es ist nicht auszuschlie-
ßen, dass sich der große Unmut, der
weiterhin in der Öffentlichkeit über die
exzessiven Boni-Banker besteht, die
Debatte vor den Kongresswahlen 2010
anheizen wird.

2.3 Die Haushaltskrise

Das Haushaltsjahr 2008/2009 beläuft
sich auf 11,2% des Bruttosozialproduk-
tes. Das Haushaltsbüro des Kongresses
rechnet damit, dass es auch nach einer
Erholung der Wirtschaft bis 2019 im-
mer noch bei 8,5% liegen könnte. Die
Gesamtverschuldung könnte im glei-
chen Zeitraum von 40% auf 68% des
BIP steigen. Dies gilt bei Beibehaltung
der gesetzlichen Grundlagen in der
Steuerpolitik (Auslaufen der Steuersen-
kungen von G.W. Bush und weiterer
Anpassung der Alternativbesteuerungs-
regelung). Die Graphik zeigt das pro-
jizierte Auseinanderklaffen von Aus-
gaben und Einnahmen selbst nach
der Überwindung der Wirtschaftskrise
nach der Modellrechnung des Haus-
haltsbüros des Kongresses.
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Noch nicht eingerechnet sind die Kos-
ten für die Gesundheitsreform und die
Ausweitung des Krieges in Afghanistan.
Auch werden die laufenden Ausgaben
für Gesundheit und Altersversorgung
von derzeit 9% des BIP bis 2019 auf
12% ansteigen.18 Das Haushaltsdefizit
ist eindeutig auf einem nicht nach-
haltigen Pfad. Notwendig sind daher
ein strenger Sparkurs und Einnahme-
verbesserungen. Da die Obama-Admi-
nistration eine signifikante Erhöhung
der Einkommenssteuer für Haushalte
unter einem Jahreseinkommen von
$ 250.000 aus Gründen des Schutzes
der Mittelschicht ausschließt, bleiben
ihr wenige Optionen. Die Einführung
einer Mehrwertsteuer wäre die elegan-
teste und effektivste Lösung. Sie würde
die Konsumneigung begrenzen und
Anreize zum Sparen geben und zudem
als Einfuhrumsatzsteuer dämpfende
Wirkung auf die Importe ausüben, ist
aber politisch schwer durchsetzbar. Bei-
de Seiten des politischen Spektrums
lehnen sie ab. Die Demokraten sehen
sie als regressive Besteuerung an, die

besonders ärmere Bevölkerungsteile
trifft, die Republikaner fürchten mit ih-
rer Einführung die Schaffung einer Ein-
nahmebasis für die ungehemmte Aus-
dehnung der Staatstätigkeit.

3. Die strategische Hegemonie
der USA und die Dominanz
des Dollars

3.1 Das Leistungsbilanzdefizit
und die Rolle des Dollars
als Reservewährung

Das Leistungsbilanzdefizit, das alle Wa-
rentransaktionen, die Dienstleistungs-
transaktionen und unentgeltliche
Transfers umfasst, ist nach dem Wirt-
schaftseinbruch von seinem Höchst-
stand von 6% des BIP auf unter 3% ge-
fallen, was vor allem auf den starken
Einbruch der Importe zurückzuführen
ist. Doch führende Wirtschaftsbeob-
achter fürchten eine Rückkehr zu bis-
herigen Niveaus, die sie für nicht halt-
bar und als äußerst risikobehaftet anse-

Quelle: Congressional Budget Office: The Budget and Economic Outlook: An Update, Washington
D.C. Juni 2009, S.3, http://www.cbo.gov/ftpdocs/105xx/doc10521/2009BudgetUpdate_Summary.
pdf
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hen.19 Die großen Ungleichgewichte in
der Weltwirtschaft zwischen Über-
schuss- und Defizit-Ländern sind näm-
lich auch ein gewichtiger Kontext der
Finanzkrise gewesen. Die enormen Ka-
pitalzuflüsse erzwangen zwar von den
USA keine laxe Geldpolitik oder Fi-
nanzmarktregulierung oder das Gene-
rieren von riskanten Finanzprodukten,
doch machten sie die Exzesse auf dem
Finanzmarkt erst möglich. Und da die
Finanzinstitutionen die Intermediäre
der Kapitalflüsse sind, war ihr Bestehen
durchaus in ihrem Interesse, denn erst
so wurden die profit- und bonusträch-
tigen Transaktionen möglich. Die Ka-
pitalzuflüsse erlaubten zudem 2006 ei-
nen um einen halben Prozentpunkt
niedrigeren Zinssatz der Zentralbank.
Die Verfügbarkeit von ausländischem
Kapital erleichterte höchst riskante
Kredite und Finanztransaktionen und
exzessives „leverage“ und Verschul-
dung.20 Eine Reduzierung der Leis-
tungsbilanzdefizite der USA würde also
ein Umfeld schaffen, in dem Krisen we-
niger wahrscheinlich wären.

Eine Rückkehr zum Niveau des Leis-
tungsbilanzdefizits ist zu erwarten,
wenn sich die grundlegenden Parame-
ter nicht verändern. Dazu gehört vor
allem das Haushaltsdefizit, das Kon-
sum und Nachfrage ankurbelt. Zwar
gibt es keinen mechanischen Zusam-
menhang von Haushalts- und Leis-
tungsbilanzdefizit, denn hohe Kapital-
zuflüsse kann es auch bei einem Haus-
haltsüberschuss geben wie in den
späten 90er-Jahren, als die Anlagemög-
lichkeiten in den USA attraktiver als
anderswo erschienen. William Cline
vom Peterson Institute for Internatio-
nal Economics hat das Szenario be-
schrieben, wenn sich die bekannten
Tendenzen der Auslandsverschuldung

fortsetzen:21 Bei Rückkehr auf das Ni-
veau von 6% würde die Auslands-
schuld von heute 30% des BIPs auf 70%
bis 2030 wachsen. Das Leistungsbi-
lanzdefizit würde bei 6% liegen, was ge-
rade noch vertretbar wäre.22 Hier wird
jedoch ein relativ moderates Haus-
haltsdefizit von 2–3% vorausgesetzt.
Bei einem zehnprozentigen Haushalts-
defizit bis 2030, was angesichts der Ver-
schuldungstrends nicht ausgeschlos-
sen ist, wäre mit einem Leistungsbi-
lanzdefizit von 15–25% zu rechnen.
Die Auslandsverschuldung könnte zwi-
schen 125 bis 140% des BIP erreichen.
Darin eingeschlossen wäre ein Han-
delsdefizit von 8% des BIP.23 Die jährli-
chen Kosten des Schuldendienstes wür-
den sich auf 2,5 Billionen (trillions auf
Englisch) belaufen, etwa 6% des Out-
puts der amerikanischen Volkswirt-
schaft.24 Damit wäre eine Erosion des
amerikanischen Lebensstandards ver-
bunden. Wahrscheinlich käme es nie
zu einer solchen Entwicklung, weil die
ausländischen Schuldner nicht bereit
wären, solche Risiken einzugehen oder
sehr hohe Zinsen verlangen würden.
Abzuwenden wäre es nur durch eine
konsequente Politik der Haushaltskon-
solidierung und durch eine Erholung
der privaten Sparquote.25 Ziel sollte
mittelfristig ein Leistungsdefizit von
3% des BIP sein. Da Verbrauchssteuern
und Zwangssparen ausscheiden, ver-
bleibt nur die schmerzliche Haushalts-
konsolidierung als wichtigste Alterna-
tive.

3.2 China als geostrategischer
Herausforderer?

Ohne Zweifel lässt sich seit Beginn die-
ses Jahrtausends eine Verschiebung
wirtschaftlicher Dynamik in den asiati-
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schen Raum feststellen. China wird da-
bei als eigentlicher Herausforderer der
ökonomischen Dominanz der USA an-
gesehen.26 Insbesondere wird ange-
nommen, dass China seine wachsende
Wirtschaftspotenz als Hebel nutzen
könnte, um die USA auch geostrate-
gisch zu bedrängen. Die Vereinigten
Staaten hatten 2007 mit China ein
Handelsdefizit von $ 256 Mrd. (und ein
Zahlungsbilanzdefizit in gleicher Hö-
he), gefolgt von Japan mit $ 82 Mrd.27

Einen großen Teil der Überschüsse legt
die chinesische Zentralbank in ameri-
kanischen Staatsanleihen an, so dass
Befürchtungen aufgekommen sind,
dass die USA in eine finanzielle Abhän-
gigkeit von China geraten könnte. Die
chinesischen Dollarreserven belaufen
sich auf $ 1,5 Billionen (etwa 65% aller
ihrer Reserven), nachdem sie 2001 nur
$ 100 Mrd. betragen hatten.28 Die Chi-
nesen könnten in ihrer Funktion als
Bankier der USA ihre Stellung ausnut-
zen, um politischen Druck auszu-
üben.29 Allerdings sind die USA zur Fi-
nanzierung des Haushaltsdefizits nicht
auf die Chinesen angewiesen, da aus-
reichend Nachfrage nach amerikani-
schen Staatspapieren besteht. Eine Re-
duzierung des Kaufs von amerikani-
schen Staatsanleihen könnte sogar
einen positiven Effekt für die USA ha-
ben, wenn damit die Bereitschaft der
Chinesen verbunden wäre, den Wech-
selkurs ihrer Währung nicht mehr so
stark zu manipulieren. Natürlich könn-
te ein abrupter Verkauf amerikanischer
Staatspapiere zur Bestrafung der USA
einen höchst destabilisierenden Effekt
für die amerikanische Volkswirtschaft
haben, doch würden sich die Chinesen
damit selbst schaden, da China erheb-
liche Kapitalverluste ihrer Anlagereser-
ven erleiden würde. Auch sind die USA
nicht abhängig von billigen chinesi-

schen Importen, denn in der globali-
sierten Weltwirtschaft stehen ausrei-
chend andere Anbieter zur Verfü-
gung.30 In Wahrheit befinden sich die
USA und China in dem aus dem Kalten
Krieg bekannten Zustand des MAD, der
„mutually assured destruction“. Kein
Partner kann den anderen beschädi-
gen, ohne sich selbst Schaden zuzufü-
gen. Möglicherweise sind die Amerika-
ner jedoch aufgrund der Abhängigkeit
der Chinesen vom amerikanischen
Markt in einer stärkeren Position.

Besorgniserregend dagegen sind die
fortgesetzten Versuche der chinesi-
schen Zentralbank, ihre Währung an
den Dollar zu binden, um so jede Auf-
wertung und eine sinkende Wettbe-
werbsfähigkeit ihrer Exporte zu ver-
meiden. China betreibt einen systema-
tischen Wechselkursprotektionismus,
der nicht nur eine Aufwertung des Dol-
lars verhindert, sondern zu einer mas-
siven Aufwertung anderer Währungen
wie des Euros, des australischen Dollars
und des koreanischen Wons gegenüber
dem Renmimbi führt. Dagegen sind die
protektionismischen Maßnahmen der
USA gegen „unfaire“ chinesische Im-
porte zu vernachlässigen. Sollte sich bei
schwacher wirtschaftlicher Erholung
in den USA das Leistungsbilanzdefizit
mit China wieder rapide erhöhen, dürf-
te der innenpolitische Druck auf ame-
rikanischer Seite unausweichlich wer-
den, die Chinesen durch einen Import-
zuschlag so wie es Richard Nixon 1971
getan hat, zu einer Aufwertung zu
zwingen.31

Auch Szenarien, dass die chinesische
Währung den Dollar als Weltreserve-
währung ablösen und damit zu einer
Schwächung der amerikanischen geo-
strategischen Position beitragen könn-
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te, sind ohne Substanz. Eine gewisse
Diversifizierung von Währungsreser-
ven wäre sogar positiv für die USA. Ein
völliger oder einschneidender Verlust
der Reservefunktion des Dollars ist
nicht abzusehen. China praktiziert wei-
terhin Kapitalverkehrskontrollen und
hat keine liquiden und tiefen Finanz-
märkte. Jeder Wandel dürfte sich sehr
langsam und über Generationen voll-
ziehen.32 Bildlich gesprochen wäre erst
dann, wenn ein brasilianischer Soja-
händler für seine Lieferungen nach
China Renmimbi akzeptieren würde,
ein Wandel in der Reservefunktion des
Renmimbi real.

4. Die Auswirkungen der Wirt-
schaftsprobleme auf die ame-
rikanische geostrategische
Position

Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise
auf die geostrategische Position der
USA sind viel unmittelbarer und direk-
ter als etwa der Verlust der Reserve-
funktion des Dollars und der Verdrän-
gung der USA durch China. Das hohe
Haushaltsdefizit wird die außen- und
sicherheitspolitische Handlungsfähig-
keit der USA massiv beeinträchtigen.
Die Vereinigten Staaten werden
schlicht nicht mehr die Mittel für In-
terventionen und größere Unterneh-
mungen haben. Die Konsolidierung
des Staatshaushaltes wird auch vor
dem Verteidigungshaushalt nicht halt-
machen, dessen Anteil am BIP in der
letzten Dekade auf 4,7% angewachsen
ist. Die Bereitschaft der Bürger, für au-
ßenpolitische Abenteuer zu zahlen,
wird bei wachsenden sozialpolitischen
Ansprüchen abnehmen. Die Bevölke-
rung zeigt Symptome von außenpoliti-
scher Ermüdung. Zum ersten Mal seit

der Erhebung durch das Pew-Center
zeigt eine Mehrheit der Befragten so-
wohl unter der Bevölkerung als auch
der außenpolitischen Elite isolationis-
tische Tendenzen. 60% der Befragten
wünschen sich, dass sich Amerika auf
seine eigenen Probleme konzentriert.33

Es kann nicht überraschen, dass nach
Obamas Truppenaufstockung eine Rei-
he von Senatoren für einen Steuerzu-
schlag zur Finanzierung des Afghanis-
tan-Krieges plädierte.34

Die Unipolarität der USA war eben auch
mit ökonomischer Dominanz verbun-
den, die es ihr erlaubte, einen Verteidi-
gungshaushalt zu haben, der mehr als
zwanzig Mal größer war als die der fol-
genden 20 Staaten zusammengenom-
men. Wenn die amerikanische Ökono-
mie und der Staatshaushalt expandier-
ten wie zu Kennedys, Johnsons und
Reagans Präsidentschaft, dann war
auch die amerikanische Außenpolitik
expansiv und ambitioniert. Diese Do-
minanz ist aber nach der Krise in Frage
gestellt. Amerikanische Außenpolitik
wird von einer erheblich geschwächten
fiskalischen Position bestimmt. Unter
den gegenwärtigen Bedingungen sind
die Vereinigten Staaten militärisch
überstrapaziert. Sie haben weder die
ökonomischen noch die militärischen
Reserven für weitere militärische Kon-
flikte.35 Die Vereinigten Staaten leiden
nicht nur an einem relativem Nieder-
gang, der verkraftbar ist, sondern an
„strategic overstretch“, wie er voreilig
von Paul Kennedy für die 80er-Jahre di-
agnostiziert wurde.36 Die Beschränkun-
gen amerikanischer Machtausübung
werden bei den außenpolitischen Eli-
ten noch nicht genügend wahrgenom-
men. Sie leben weiterhin in einer Blase,
die ihnen unter Ignorierung der öko-
nomischen Realitäten erlaubt, von ei-
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ner überdimensionierten amerikani-
schen Führungsrolle auszugehen, da
letztlich ihr Einfluss und Status von die-
ser abhängt.37 Diese Blase wird wie die
Finanzblase platzen und der isolatio-
nistische Schock wird umso größer
sein. Die Obama-Administration ver-

sucht zwar, eine graduelle Anpassung
an die neuen Realitäten zu erreichen,
doch vermutlich wird es eines externen
Schocks bedürfen wie ein Fehlschlag
der Operation in Afghanistan oder ein
Konflikt mit dem Iran oder Nordkorea,
der die Blase zum Platzen bringt.38
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1. Die Gesundheitsreform als
zentrale innenpolitische
Herausforderung

Die Szenen, die sich in den letzten Wo-
chen und Monaten vor dem US-Kon-
gress und in zahlreichen Bürgerver-
sammlungen abspielten, wirken be-
fremdlich. Demonstranten aus allen
Landesteilen versammelten sich vor
dem Parlament und protestierten ge-
gen die geplante Gesundheitsreform.
Wahlkreisbesuche gerieten für Verfech-
ter der Gesundheitsreform zum Spieß-
rutenlauf. Kongressabgeordnete erhiel-
ten Drohanrufe von aufgebrachten
Bürgern. Präsident Obama wurde auf
Plakaten wahlweise als Hitlerverschnitt
oder als Filmbösewicht und Sozialist
geschmäht.

Die geplante Gesundheitsreform wird
in den USA so emotional diskutiert wie
kaum ein anderes Thema der jüngsten
Vergangenheit. Dabei ist eigentlich

niemand gegen eine Gesundheitsre-
form, das amerikanische System krankt
schließlich an vielen Leiden und 95%
der Bevölkerung halten eine Reform
für wichtig.1 Allerdings treffen in der
Debatte fundmental unterschiedliche
Ansichten aufeinander, die über rein ge-
sundheitspolitische Fragen weit hi-
nausgehen. So ist die aktuelle Diskus-
sion zur Gesundheitspolitik letztlich
eine Debatte über die Rolle des Staates
in den USA.

Die Einführung einer universellen
Krankenversicherung war ein zentrales
Wahlversprechen von Präsident Oba-
ma. Das Gelingen oder Scheitern der
Reform ist daher untrennbar ver-
knüpft mit seinem politischen Ge-
wicht. Kann Obama trotz demokrati-
scher Mehrheit in beiden Häusern des
Kongresses seine Reformpläne nicht
umsetzen, schwächt dies den Präsi-
denten bereits in seinem ersten Amts-
jahr deutlich.

Chronisch krank und schwer
therapierbar: Chancen und

Grenzen der Gesundheitsreform
in den USA

Gerlinde Groitl

Die emotionale Debatte um die Gesundheitsreform zeigt die Skepsis gegenüber
stärkerer staatlicher Intervention in den USA. Nachdem im Repräsentantenhaus
und im Senat zwei Kompromissentwürfe erarbeitet wurden, haben sich die
Chancen für die Gesundheitsreform verbessert – wenngleich der Ausgang unge-
wiss bleibt.
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Hat die Gesundheitsreform in den USA
also Aussicht auf Erfolg?

2. Staatsverständnis und
Gesundheitspolitik

Die Skepsis gegenüber dem starken
Staat ist eines der Grundprinzipien
amerikanischer Staatlichkeit. Das Sys-
tem der „checks and balances“ spiegelt
die Furcht vor der Machtkonzentration
in den Händen weniger. Damit ist das
politische System der USA nicht not-
wendigerweise effizient, dafür aber
überaus stabil. Die Einbindung ver-
schiedener Akteure, die Kompetenzver-
schränkung zwischen den Gewalten
auf Bundesebene und die Verflechtun-
gen zwischen Bundes- und Einzelstaa-
tenebene garantieren den Erhalt der
Demokratie und die Freiheit des Ein-
zelnen.

Gleichzeitig ist die Maxime der Eigen-
verantwortung jedes Bürgers ein zen-
traler Bestandteil der amerikanischen
Identität. Schlüssel zum Erfolg sind in-
dividueller Fleiß und Verbesserungsfä-
higkeit. Individualismus darf dabei
nicht mit Egoismus verwechselt wer-
den. Die Unterstützung Benachteilig-
ter hat in den USA einen großen Stel-
lenwert. Es ist aber nicht Aufgabe des
Staates, für umfassenden sozialen Aus-
gleich zu sorgen, sondern dies obliegt
auf voluntaristischer Basis der Allge-
meinheit.

Diese Staatsskepsis sowie die grundle-
gende Akzeptanz von sozialer Un-
gleichheit können kulturwissenschaft-
lich von den Pilgervätern über die
Gründung der Republik bis zur Gegen-
wart verfolgt werden. Das Motiv des
amerikanischen Traums ist nicht eine

vom Staat gegebene Garantie auf
Wohlstand und Gleichheit für alle,
sondern das Versprechen, dass jeder
durch Ehrgeiz, harte Arbeit und mora-
lische Integrität die Chance auf Wohl-
stand hat.

Staatsskepsis, individuelle (Wahl)Frei-
heit und Eigenverantwortung sind so-
mit die Maximen der amerikanischen
Erfahrung und nicht das Vertrauen auf
„Vater Staat“. In Konsequenz schien
nur ein schwacher Staat ein „sozialer“
Staat zu sein, der die Freiheit des Ein-
zelnen garantieren könne. Die Ent-
wicklung eines umfassenden staatli-
chen Sozialversicherungssystems war
unter diesen Bedingungen nicht mög-
lich.

Anfang des 20. Jahrhunderts keimten
erste Diskussionen über die mögliche
Einführung einer nationalen Kranken-
versicherung auf, verliefen aber bald im
Sande. Im Zuge der Großen Depression
der 1930er-Jahre weitete Präsident Roo-
sevelt mit dem New Deal die Staatstä-
tigkeit dramatisch aus. Trotzdem schei-
terte die Einführung einer Krankenver-
sicherung am Widerstand gegen ein
„sozialistisches“ Gesundheitssystem.
Auch Präsident Trumans Forderung
nach einer nationalen Krankenversi-
cherung verhallte. Erst unter Präsident
Johnson erfolgte 1965 die Einführung
von „Medicare“ und „Medicaid“. Diese
Programme gewähren Rentnern und
Armen Zugang zu einer staatlichen Ge-
sundheitsversorgung. Für alle anderen
Bürger blieb nur die Option der priva-
ten Krankenversicherung.

Zwar wurden seither immer wieder Re-
formen angestoßen und Details verän-
dert, zu einer grundlegenden Neuord-
nung des Gesundheitssystems kam es
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allerdings nicht. Die von Präsident
Clinton angestrebte Reform scheiterte
1994 am Widerstand im Kongress und
in der Gesellschaft. Ob die aktuelle Ge-
sundheitsreform die noch ausstehen-
den Debatten überleben wird, bleibt
abzuwarten.2

3. Versicherungssituation in
den USA

Wie ist Amerika heute also kran-
kenversichert? Eine Krankenversiche-
rungspflicht gibt es in den USA ebenso
wenig wie eine umfassende gesetzliche
Krankenversicherung. Von den 301
Millionen Amerikanern hatten im Jahr
2008 46,3 Millionen keine Kranken-
versicherung. Das entspricht 15,4% der
Bevölkerung.3 In der Gruppe der Nicht-
versicherten ist der Anteil der Gering-
verdiener, Hispanics und jungen Leute
besonders hoch. Im Jahr 2007 hatten
57% der Nichtversicherten ein Jahres-
einkommen unter 25.000 US-Dollar
pro Haushalt. Weniger als ein Fünftel
der Nichtversicherten stammten aus
arbeitslosen Haushalten. Hispanics
machten 16,6% der Bevölkerung unter
65, aber 32,4% der Nichtversicherten
aus.4 Beim Blick auf die Alterskohorten
ist der Anteil der Nichtversicherten in
der Altersgruppe zwischen 18 und 24
Jahren am höchsten und nimmt in den
folgenden Gruppen sukzessive ab. So
hatten 2008 28,6% der 18–24-Jährigen
keinen Versicherungsschutz, bei den
55–64-Jährigen waren es nur 12,5%, bei
den über 65-Jährigen 1,7%.5

Von den Versicherten sind in den USA
knapp 70% privat versichert, rund 30%
befinden sich in staatlichen Program-
men. Die wichtigste Variante der pri-
vaten Krankenversicherung ist tradi-

tionell die arbeitsplatzabhängige Ver-
sicherung. Viele Unternehmen tref-
fen Rahmenabkommen mit Versiche-
rungsgesellschaften und bieten ihren
Mitarbeitern und deren Familien Kran-
kenversicherungspläne als freiwillige
soziale Leistung. Die Finanzierung er-
folgt über die Arbeitgeber und Abzüge
bei Löhnen und Gehältern. Der Versi-
cherungsschutz besteht in diesem Fall
nur für die Dauer des Arbeitsverhält-
nisses. Im Jahr 2008 war mit 58,5% die
Mehrzahl der Amerikaner auf diese
Weise krankenversichert.

Daneben besteht die Möglichkeit der
individuellen privaten Krankenversi-
cherung. Interessenten können hier aus
einer Vielzahl von Versicherungsange-
boten wählen, die in Umfang, Leistung
und Preis variieren. Individuelle Kran-
kenversicherungspolicen sind in der Re-
gel teurer als die Versicherung über den
Arbeitgeber und wurden im Jahr 2008
von 8,9% der Versicherten genutzt.

Schließlich gibt es in den USA durch
die Programme „Medicare“ und „Me-
dicaid“ eine staatliche Krankenversi-
cherung. 2008 profitierten 14,3% der
Bevölkerung von „Medicare“ und
14,1% von „Medicaid“. Senioren über
65 Jahre sowie Bürger mit Behinderung
erhalten im Rahmen des „Medicare“-
Programms staatlichen Krankenversi-
cherungsschutz. Es handelt sich dabei
um eine Basisversorgung für stationäre
Behandlung, Arztbesuche und Medi-
kamente. Finanziert wird „Medicare“
primär über Sozialversicherungsleis-
tungen, die im Erwerbsleben erbracht
wurden, Steuerzuschüsse und Prämien-
zahlungen der „Medicare“-Bezieher.

„Medicaid“ garantiert altersunabhän-
gig bedürftigen Bürgern Zugang zu me-
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dizinischer Versorgung. Der Bund ver-
gibt die Finanzmittel für „Medicaid“ an
die Einzelstaaten, die wiederum eigene
Mittel beisteuern müssen und für die
Umsetzung verantwortlich sind. Die
über „Medicaid“ angebotenen Leistun-
gen variieren in den Einzelstaaten
stark. Daneben gibt es seit 1997 das
S-Chip-Programm (State Children’s
Health Insurance), welches Kindern
Zugang zu medizinischer Versorgung
gewährt, deren Eltern zwar Geringver-
diener sind, aber nicht arm genug, um
sich für „Medicaid“ zu qualifizieren.
Angehörige der Streitkräfte werden
über das Militär versorgt.

Im amerikanischen Gesundheitssys-
tem zeigen sich viele Probleme, darun-
ter insbesondere der dramatische Kos-
tenanstieg. In den USA gibt es kaum
Mechanismen, die die Kosten im Ge-
sundheitswesen beschränken. Es gibt
keine Kostendeckelung für medizini-
sche Leistungen, Krankenhausaufent-
halte und Medikamente. Behandlungs-
methoden und Umfang werden vom
Arzt in Absprache mit dem Patienten
frei gewählt. Vorsorgeuntersuchungen
besitzen einen zu geringen Stellenwert.
Um Schadensersatzklagen zu vermei-
den, werden Therapien tendenziell auf-
wendig und kostenintensiv gestaltet.
Gleichzeitig werden teure Innovatio-
nen und neue Technologien schnell in
den Behandlungsalltag aufgenommen.
Dies gewährleistet eine große Freiheit
und Erfolge in der Spitzenmedizin,
geht allerdings einher mit hohen Kos-
ten und Problemen für die breite
Masse.6

Insgesamt liegen die Ausgaben im
Gesundheitsbereich in den USA bei
rund 16% des Bruttoinlandproduktes
(BIP). Innerhalb der OECD nehmen die

USA damit vor Frankreich (11%/BIP),
der Schweiz (10,8%/BIP) und Deutsch-
land (10,4%/BIP) den Spitzenplatz ein.
Der OECD-Durchschnitt beträgt ledig-
lich 8,9% des BIP, wobei die Mehrzahl
der OECD-Länder trotz geringerer Aus-
gaben ihren Bürgern eine allgemeine
Krankenversicherung bietet.7 Für das
Jahr 2018 gehen Prognosen für die USA
gar von 20,3% des BIP aus.8

Die Kosten für die Krankenversiche-
rungsprämien stiegen zwischen 1999
und 2007 um 114%, wohingegen die
Löhne nur um rund 27% wuchsen.9

Statistisch müssen die Haushalte damit
einen immer größeren Anteil ihres Ein-
kommens für die Krankenversicherung
und medizinische Kosten aufbringen.
Die Prämien einer arbeitsplatzgebun-
denen Krankenversicherung belaufen
sich z.B. nach einer aktuellen Studie im
Jahr 2009 für eine Person auf 4.824 US-
Dollar pro Jahr und für eine vierköpfi-
ge Familie auf 13.375 US-Dollar. Vor
zehn Jahren betrugen die entsprechen-
den Kosten noch 2.196 US-Dollar bzw.
5.791 US-Dollar.10

Die Versicherungslage ist dabei nicht
ideal. Versicherungspakete umfassen
meist keinen Komplettschutz. Not-
wendige Behandlungen müssen zum
Teil aus eigener Tasche bezahlt werden
(„out-of-pocket payments“). Zudem
werden viele Krankenversicherungen
mit Selbstbeteiligung („deductible“)
abgeschlossen, die durchaus mehrere
tausend US-Dollar pro Jahr betragen
kann. Private Versicherungspakete
schränken mitunter auch die Arzt- und
Klinikwahl ein. Das bedeutet, dass bei
Arbeitsplatz- und damit Versicherungs-
wechsel Versicherte zu einem Arzt-
wechsel gezwungen sein können. Au-
ßerdem ist der Zugang zu besonders
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hochwertigen medizinischen Einrich-
tungen oft schwierig.

Ein weiteres Problem sind die Versi-
cherungsbedingungen bei Vorerkran-
kungen. Bürger mit Vorerkrankungen
(„preexisting conditions“) können sich
unter Umständen nicht krankenversi-
chern, da sie von Versicherungen abge-
lehnt werden bzw. die Prämienhöhe
deutlich steigt. In den letzten drei Jah-
ren waren davon zwölf Millionen Ame-
rikaner betroffen.11 Die Behandlung be-
stehender Erkrankungen kann von Ver-
sicherern auch ausgeschlossen werden.
Immer wieder wird Bürgern im Krank-
heitsfall die Versicherung gekündigt.

Krankheitsbedingte Ausgaben sind
mittlerweile gar der Hauptgrund für
Privatinsolvenzen in den USA. Zwi-
schen 2001 und 2007 stieg der Anteil
derartiger Privatinsolvenzen von 46%
auf 62% an. Es traf dabei nicht nur
Nichtversicherte: 78% der Personen,
die wegen Behandlungskosten Insol-
venz anmelden mussten, waren kran-
kenversichert. Leistungsausschlüsse,
Selbstbeteiligungen und der Verlust der
Krankenversicherung durch Arbeitsun-
fähigkeit münden mitunter in einer
Kostenspirale.12

Zusammenfassend zeigt sich also, dass
die Krankenversicherungssituation in
den USA nicht befriedigend ist. Ein sig-
nifikanter Anteil der Bevölkerung ist
nicht versichert. Gründe sind die Kos-
ten, die Versicherungsbedingungen so-
wie individuelle Risikokalkulationen,
die besonders bei Geringverdienern
und jungen Leuten im Berufseinstiegs-
alter dazu führen, dass auf eine Kran-
kenversicherung bewusst verzichtet
wird oder diese finanziell einfach nicht
möglich ist. Privater Versicherungs-

schutz wird über den Arbeitgeber oder
individuell erworben, wobei Policen
zwar teuer, aber nicht kostendeckend,
und Konditionen oftmals nachteilig
für die Versicherten sind. Die in den
letzten Jahren deutlich gestiegenen
Kosten belasten private Haushalte. Re-
formbedarf besteht damit nicht nur bei
der Ausweitung der Zahl der Versicher-
ten, sondern auch bei den Krankenver-
sicherungskonditionen und Behand-
lungskosten.

4. Reformvorschläge und
Kontroversen

Präsident Obama möchte eine umfas-
sende und kostenneutrale Reform, die
jedem eine Krankenversicherung er-
möglichen, Bedingungen verbessern
und Ausgaben senken soll. Zwar hielt er
sich bei der Ausarbeitung der Gesetzes-
entwürfe dezidiert zurück, verdeutlich-
te aber seine Prioritäten. Die 2009 im
Kongress diskutierten Vorschläge zur
Gesundheitsreform konzentrieren sich
auf drei Themenbereiche:

• Die Schaffung einer allgemeinen
Krankenversicherungspflicht („indi-
vidual mandate“),

• die Einführung einer staatlichen
Krankenversicherungsoption („pu-
blic option“), die als günstige Alter-
native die Konkurrenz zwischen den
privaten Versicherungsanbietern be-
leben soll und

• Möglichkeiten, die stetig steigenden
Kosten in den Griff zu bekommen.

Nach zähem Ringen verabschiedete
das US-Repräsentantenhaus Anfang
November 2009 einen Gesetzentwurf,
der Senat zog im Dezember 2009
nach.13
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Nach dem Entwurf des Repräsentan-
tenhauses soll die Reform 1,1 Billionen
US-Dollar über die nächsten zehn Jah-
re kosten und über Steuern und Ein-
schnitte bei „Medicare“ finanziert wer-
den. Rund 36 Millionen nichtversi-
cherte Personen würden Zugang zu
Krankenversicherungen erhalten. Der
Vorschlag sieht eine Krankenversiche-
rungspflicht mit Strafen bei Nichtbe-
achtung sowie die Schaffung einer
staatlichen Versicherungsoption und
einer Versicherungs-„Börse“ („ex-
change“) vor. Versicherungsunterneh-
men würden schärferen Regelungen
unterworfen, die maximale Prämien-
höhe für Ältere würde gesetzlich gere-
gelt. Arbeitgeber würden größtenteils
verpflichtet, Krankenversicherungen
anzubieten. Die Einkommensgrenzen
für „Medicaid“ würden angehoben, der
Erwerb von Versicherungspolicen für
Geringverdiener subventioniert. Der
Entwurf war im Repräsentantenhaus
heiß umkämpft. Um die Mehrheit zu
sichern, wurde kurzfristig noch festge-
legt, dass Abtreibung nicht zum Leis-
tungskatalog der „public option“ ge-
hören würde.

Der Senat verabschiedete gegen den
Widerstand aller republikanischer Se-
natoren einen Gesetzentwurf. In den
Eckpunkten (individuelle Versiche-
rungspflicht, Unterstützung von Ge-
ringverdienern, Versicherungsbörsen,
Einbindung der Arbeitgeber, Finan-
zierung) ähnelt der Plan dem Entwurf
des Repräsentantenhauses. Allerdings
sieht der Senatsentwurf keine „public
option“ vor, bietet mit 31 Millionen
weniger Nichtversicherten Zugang zu
Krankenversicherung und nimmt Ein-
zelpersonen und Arbeitgeber weniger
stark in die Pflicht. Die Versicherungs-
wirtschaft hingegen wurde deutlich

stärker reguliert. Die veranschlagten
Kosten liegen mit 871 Mrd. US-Dollar
über zehn Jahre deutlich unter dem
Entwurf des Repräsentantenhauses.

Nach den erfolgreichen Abstimmun-
gen im Repräsentantenhaus und im
Senat müssen die beiden Entwürfe nun
in einem Vermittlungsausschuss ver-
schmolzen werden. Der neue Gesetz-
entwurf muss dann abermals in beiden
Kammern des Kongresses eine Mehr-
heit finden und von Präsident Obama
unterzeichnet werden, bevor eine Ge-
sundheitsreform in Kraft treten kann.
Der Weg dahin ist steinig. Je näher die
finale Abstimmung an die nächsten
Zwischenwahlen im November 2010
rückt, umso schwieriger wird es sein,
die nötigen Mehrheiten zu erlangen.
Nicht umsonst wollte Obama die Re-
form noch 2009 zum Abschluss brin-
gen. Außerdem muss ein Spagat gelin-
gen, damit sowohl wertkonservative,
fiskalkonservative und liberale Kon-
gressmitglieder einem Gesetzentwurf
zustimmen können.

Die Reformdebatte ist geprägt von der
tiefen Kluft zwischen Demokraten und
Republikanern. Demokraten sprechen
sich mehrheitlich für die Einführung
einer Krankenversicherungspflicht
aus, Republikaner verurteilen dies als
illegitimen staatlichen Zwang. Nicht
die Ausweitung der Zahl der Versicher-
ten, sondern die Kostenkontrolle sei
die wichtigste Aufgabe. Die Demo-
kraten fordern die Schaffung einer
staatlichen Versicherungsoption, die
Republikaner warnen vor staatlicher
Intervention und einer daraus resultie-
renden Kostenexplosion. Die Demo-
kraten wollen die Reform möglichst
schnell beschließen, die Republikaner
die Reform verhindern. Das Abstim-
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mungsverhalten zu den Entwürfen
spiegelt dies wider.

Die Debatte zeigt gleichzeitig die Spal-
tung der Demokratischen Partei. Im Re-
präsentantenhaus stimmten Anfang
November 2009 39 Demokraten gegen
den Gesetzentwurf, der mit 220 zu 215
Stimmen nur knapp angenommen
wurde.14 Kongressneulinge sowie fis-
kalkonservative Demokraten der soge-
nannten „Blue Dog“-Koalition melde-
ten sich in den vergangenen Wochen
und Monaten immer wieder kritisch zu
Wort. Etliche demokratische Kongress-
mitglieder müssen 2010 um ihre Wie-
derwahl bangen und dürften nur einer
moderaten Reform zustimmen.

Auch die Bevölkerung ist gespalten und
– ähnlich wie die Republikaner – be-
sonders besorgt um die Kosten der Re-
form und die Rolle des Staates. Die hit-
zigen Debatten der letzten Monate
schlugen sich in Meinungsumfragen in
Form von wachsender Skepsis nieder.
Trotz der Zustimmung in den letzten
zehn Jahren ist jetzt eine Mehrheit der
Meinung, dass es nicht Aufgabe der
Bundesregierung sei, sich um eine all-
gemeine Krankenversicherung zu küm-
mern. Ironischerweise wuchs 2009
wohl aus Angst vor Veränderungen so-
gar die Zufriedenheit mit dem derzeiti-
gen System.15

Zudem betrifft die Gesundheitsreform
eine Vielzahl von Akteuren mit gegen-
sätzlichen Interessen. Für Ärzte, die
Versicherungswirtschaft und die Phar-
maindustrie steht viel auf dem Spiel.
Konservative warnen vor einer „big go-
vernment“-Politik, die das Land ruinie-
ren werde, Abtreibungsgegner befürch-
ten eine staatliche Förderung von
Schwangerschaftsabbruch und Rentner

Leistungseinschnitte bei „Medicare“.
Dies führt zu einer komplexen Gemen-
gelage, die das Reformvorhaben er-
schwert.

Der gemeinsame Nenner der Reform-
kritiker ist die Ablehnung staatlicher
Intervention. So fielen Warnungen,
dass womöglich Bürokraten über zuläs-
sige Behandlungsmethoden entschei-
den, staatliche Instanzen eine Mittler-
rolle zwischen Patient und Arzt ein-
nehmen oder die Kosten bedeutend
steigen könnten, auf fruchtbaren Bo-
den. Die Reform kann in der breiten
Öffentlichkeit damit nur Erfolg haben,
wenn die Wahlfreiheit des Einzelnen
gewahrt bleibt und die „staatliche In-
tervention“ finanzielle Vorteile bringt.

Bisher nahm die Reform einige wichti-
ge Hürden. Dass sowohl das Repräsen-
tantenhaus als auch der Senat einen
Entwurf verabschiedeten, kann bereits
als Erfolg gewertet werden. Während
Clintons Reformvorhaben in einem ex-
klusiven Rahmen erarbeitet wurde und
letztlich auf breite Ablehnung stieß,
wurden 2009 verschiedenste Akteure
intensiv in die Debatte eingebunden.
Die vorliegenden Entwürfe berücksich-
tigen gegensätzliche Interessen und
bieten Kompromisslösungen. Ein vor
kurzem vorgelegter Bericht des Con-
gressional Budget Office bescheinigt
dem Senatsentwurf zudem, dass eine
Kostendämpfung tatsächlich möglich
sei.16

Die Chancen für die Verabschiedung
einer Reform stehen derzeit sehr gut.
Gleichzeitig dürften Vermittlungsver-
handlungen zwischen dem Repräsen-
tantenhaus und dem Senat zu einer ab-
geschliffenen Version führen und eine
Reform deutlich bescheidener ausfal-
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len lassen als ursprünglich erhofft. Ins-
gesamt stehen die USA derzeit so nah
vor einer grundlegenden Reform des
Gesundheitssystems wie nie zuvor.
Dennoch kann das Projekt selbst bei
Verabschiedung noch zum Misserfolg
für Obama werden, wenn es letztlich
nur zu einem „Reförmchen“ reichen
sollte.

5. Fazit

Die Bemühungen um eine nationale
Krankenversicherung in den USA ha-
ben eine fast hundertjährige Geschich-
te. Immer wieder setzten sich Präsiden-
ten für eine Reform im Gesundheits-
system ein und scheiterten dabei. 2010
stehen die Chancen besser als jemals
zuvor, aber dennoch ist der Ausgang
ungewiss.

Präsident Obama erfuhr im vergange-
nen Jahr die Probleme der praktischen
Regierungsarbeit und konnte manche

seiner zentralen Vorhaben nicht um-
setzen. Sollte dies auch in der Frage der
Gesundheitsreform passieren, verliert
Obama innenpolitisch deutlich an Ge-
wicht, wenngleich er stets darum be-
müht war, dem Kongress die Hauptlast
der Reformdebatte zu übertragen. Dies
war prinzipiell ein kluger Schachzug. Es
zeigte sich aber auch, dass präsidentiel-
le Führung dennoch nötig ist.

Dass das derzeitige Gesundheitssystem
der USA chronisch krank ist, lässt sich
leicht diagnostizieren. Dennoch ist es
schwer therapierbar, da gewachsene
Strukturen und politische Kultur den
Gestaltungsspielraum deutlich ein-
grenzen. Die Amerikaner sind uneins,
ob eine größere Rolle des Staates den
„Patienten Gesundheitssystem“ töten
oder heilen würde. Außerdem müssen
viele verschiedene Interessen berück-
sichtigt werden. Eine Gesundheitsre-
form ist derzeit im Bereich des Mögli-
chen, die Grenzen sind aber eng ge-
steckt.
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1. Einführung

Seit dem Ende des Ost-West-Konflikts
1990/91 sind alle amerikanischen Prä-
sidenten von internationalen Krisen
mit Eskalation in einen Krieg oder eine
bewaffnete Gewaltanwendung heraus-
gefordert worden. Die USA haben seit-
her sechsmal militärisch in Krisenge-
biete eingegriffen: 1990/91 am Golf ge-
gen den Irak, 1994 in Somalia, 1995 in
Bosnien, 1999 im Kosovo gegen Ser-
bien, 2001–2002 in Afghanistan und
2003 im Irak. Der Krieg in Afghanistan
dauert nun acht Jahre. US-Truppen ste-
hen im noch nicht befriedeten Irak, in
Kuwait und punktuell in anderen Tei-
len der Golfregion. Teile der 7. US-Flot-
te operieren dauernd in der Arabischen
See und am Persischen Golf. Im Fernen
Osten schirmen die US-Streitkräfte Tai-
wan und Japan, in Südostasien Singa-
pur, die Philippinen und Thailand ab,
in weiterer Distanz auch Australien. In

Südkorea schützen US-Truppen das
Land direkt, in einem permanenten
Spannungszustand mit vermuteter
Atomrüstung Nordkoreas und nordko-
reanischen Raketentests.

Die USA haben eine überseeische Ver-
bündete schützende Militärmacht mit
der 6. US-Flotte vom Atlantik über das
Mittelmeer, Westeuropa und den Golf
und den Indischen Ozean bis zum Pa-
zifik vorwärts stationiert. Amerika hält
militärisch und politisch die einzige
Weltmachtstellung. Es hat seit dem En-
de der Sowjetunion keinen aktuellen
Machtkonkurrenten, wohl aber poten-
zielle in China und dem post-sowje-
tischen Russland. Es ist in der nord-
atlantischen Allianz mit Europa, im
Nahen Osten zu unterschiedlichen
Graden mit den Schutzklienten Israel,
Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien, Ku-
wait, Katar und Oman in Sicherheits-
pakten liiert, im Fernen Osten mit Ja-
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pan und Südkorea verbündet, im Pazi-
fik mit Australien und in Südasien mit
Indien und Pakistan in unterschiedli-
chen sicherheitspolitischen Arrange-
ments in einem gegensätzlichen Ver-
hältnis zwischen den beiden über
Kaschmir verfeindeten Staaten verbun-
den. Das Kooperationsabkommen mit
Indien im Bereich der Nukleartechnik,
das den Kernwaffenstaat Indien außer-
halb des Nuclear Non-Proliferation
Treaty (NPT) den Signatarstaaten des
internationalen Vertrags gegen Weiter-
verbreitung von Kernwaffen gleich-
stellt, hat ein unausgewogenes Verhält-
nis zum Verbündeten im Antiterror-
kampf Pakistan zum Vorteil Indiens
geschaffen und die Beziehungen der
USA zu Pakistan dauerhaft belastet. Der
latente aber explosive Kaschmirkon-
flikt bleibt als Sicherheitsrisiko beste-
hen. Dieses gestörte und gefährliche
Verhältnis zu bereinigen, bleibt eine
der Hauptaufgaben amerikanischer Au-
ßenpolitik

In all diesen Verhältnissen liegen stra-
tegisch-politische Risiken, Konflikt-
gründe und zumindest latente Krisen.
Krisenbeherrschung und Konfliktent-
scheidung durch Intervention ist das
dominante Thema der amerikanischen
Außenpolitik geblieben. Dazu kommt
das sicherheitspolitische Thema der
strategischen Rüstungsbegrenzung und
Abrüstung, der Nichtweiterverbreitung
von Kernwaffen und der Rüstungskon-
trolle allgemein, die auch chemische
Waffen einschließt.

Die USA können auf all diesen Feldern
politisch nicht allein handeln, son-
dern brauchen Verbündete, Stützpunk-
te und strategische Partner. Zweifellos
kommt dafür in erster Linie Europa in
Frage, obwohl es nicht länger Haupt-

schauplatz von riskanten Konfronta-
tionen und Träger einer massiven mili-
tärischen Präsenz der USA ist. In dieser
Situation liegt ein geopolitisches Para-
doxon: Die besten Verbündeten sind
seit dem Ende des Ost-West-Konflikts
die am wenigsten gefährdeten. Das
Gros der US-Streitkräfte in Übersee ist
aus Europa abgezogen.

Für die pazifische Macht Amerika wird
der Ferne Osten und Asien allgemein
bis zum Mittleren Osten auf der Skala
der strategischen Prioritäten tenden-
ziell schon vor Europa gerückt und
überschatten das amerikanische Enga-
gement in Europa. Die Schlüsselposi-
tionen für die amerikanische Militär-
präsenz im Bündnisgebiet liegen nicht
länger im Zentrum und im Westen
Europas wie im Kalten Krieg, sondern
im Südosten zwischen Italien und der
Türkei. Die türkische Politik wird nicht
länger von der NATO und Europa be-
stimmt, sondern von der Schlüsselpo-
sition zwischen Europa, dem Mittleren
Osten und dem kaspischen Zentral-
asien. Die Türkei ist nicht länger der
unbedingte Verbündete der Nach-
kriegsepoche. Asien tritt für die Türkei
wie für die USA immer mehr in den In-
teressenvordergrund.

Daraus ergeben sich bestimmte He-
rausforderungen und Aufgaben der
amerikanischen Weltpolitik. Die globa-
le Finanz- und Wirtschaftskrise hat den
Bundeshaushalt und den nationalen
Gesamthaushalt der USA schwer belas-
tet und dadurch die Mittel für interna-
tionale Aktionen für die nächsten Jah-
re in noch stärkerem Maße als bisher
von Neuverschuldung abhängig ge-
macht, obwohl seit Ende 2009 Zeichen
der wirtschaftlichen Erholung sichtbar
geworden sind. Es müssen stringentere
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Prioritäten für eine Ökonomie knapper
Mittel gesetzt, Aufgaben und Ausgaben
reduziert und neu gewichtet werden.

2. Vorrang für ein konstruk-
tives Verhältnis zu Russland
und China

Eine langfristig strategische Herausfor-
derung bleibt die Aufgabe, ein kon-
struktives Verhältnis zu China, Russ-
land, Südasien und zum Mittleren Os-
ten in einem globalen Konflikt- und
Kooperationsrahmen zu finden und
stabil zu halten. Das bedeutet, eine glo-
bale „Balance of Power“ auszutarieren,
an der auch Japan, Australien, Kanada
sowie die großen lateinamerikanischen
Länder wie Brasilien und Europa betei-
ligt sind. Und dies unter der Wirkung
der Machtverschiebung zu Gunsten
Chinas, beschleunigt durch die Welt-
wirtschaftskrise, die ökonomische
Machtfundamente erschüttert und die
Korrelation der Kräfte zwischen den
Großmächten verändert hat.

Dabei ist Amerika bisher die erste Mili-
tär-, Technologie- und Wirtschafts-
macht mit dem größten Innovations-
potenzial und den größten industri-
ellen Reservekapazitäten geblieben.
China ist die nächste aufstrebende und
aufsteigende Großmacht globaler Be-
deutung mit einer sich abzeichnenden
regionalen Dominanz in Asien. Indien
folgt in deutlichem Abstand seinen
materiellen Möglichkeiten entspre-
chend, dazu mit den Risiken des laten-
ten historischen Konflikts mit Pakistan
und dem militanten Islam konfron-
tiert, in einer gleichfalls historisch an-
gelegten geopolitischen Rivalität zu
China. Indiens Nuklearrüstung wurde
nicht in erster Linie gegen Pakistan an-

gelegt, sondern gegenüber China wie
auch die frühere Rüstungskooperation
mit der Sowjetunion.

Für die USA bedeutet diese komplexe
Lage in Asien die Notwendigkeit einer
zugleich stabilen und flexiblen Sicher-
heitspolitik mit mehreren Partnern, zu
denen auch Japan und Russland zäh-
len, die aber längerfristig unsichere
Größen in einer Strategie der „Balance
of Power“ zwischen Mächten von un-
terschiedlicher Natur, Stabilität und In-
teressen darstellen. Ob dabei Amerika
eine dauerhafte Führung im Sinne ei-
ner wohlwollenden Hegemonie aus-
üben kann, ist ungewiss, aber nach den
Erfahrungen seit dem Irakkrieg von
2003 eher zweifelhaft, auch wenn
Ansehen und Einfluss Washingtons in
der Person des Präsidenten Obama zu-
nächst wieder deutlich gestärkt er-
scheinen.

3. Begrenzung der NATO im
Osten als Basis für eine
stabile Sicherheit in Europa

Wichtigste strategische Aufgabe sind
zunächst die Beziehungen zu Russland.
Dafür sind die faktische Beendigung der
NATO-Osterweiterung, die Aufgabe des
Plans der Bush-Administration für die
Vorwärtsstationierung eines strategi-
schen Raketenabwehrschildes der USA
in Mitteleuropa und ein neues Abkom-
men zur Begrenzung der strategischen
Nuklearwaffen, zumindest eines Inte-
rimsabkommens bis zur Ratifizierung
eines neuen Vertrags, für eine ungefäh-
re numerische Parität der beiderseitigen
Arsenale, die ersten Voraussetzungen.

Es ist unübersehbar, dass das strategi-
sche Verhältnis zwischen den USA und
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Russland ein Mischverhältnis zwischen
konfrontativen und kooperativen Ele-
menten bleiben wird. Die Aufgabe für
die europäische und globale Sicherheit
liegt darin, die kooperativen Elemente
zu stärken und auch so mäßigenden
Einfluss auf die Moskauer Politik und
die innere Entwicklung Russlands zu
nehmen. Präsident Obama hat damit
begonnen, die langfristigen Erfolgs-
chancen sind aber derzeit schwer abzu-
schätzen.

Bei Krisen hat Moskau sich zunächst
vorsichtig abwartend neutral gegen-
über den USA gezeigt, natürlich die ei-
genen Interessen energisch vertretend
und zu Polemik stets bereit. Russland
muss auf Amerika Rücksicht nehmen
und umgekehrt. Es kann kein Interesse
am Scheitern der westlichen Politik in
Afghanistan und Pakistan haben. Es
muss Indien stützen wie es auch die
USA und Europa müssen. Aber Russ-
land hat auch ein Interesse daran, dass
Amerika nicht in Südwestasien oder im
Mittleren Osten als strategischer Sieger
Dominanz ausüben kann. In dieser Be-
grenzung der Kooperation liegt für die
USA, kurzfristig in einer kritischen
Konfliktphase sowohl am Golf als auch
am Hindukusch für die Präsidentschaft
Obama, ein nur schwer kalkulierbares
Erfolgsrisiko, das nicht ausreichend ab-
gedeckt werden kann. Russland bleibt
für Amerika wie für Europa politisch ei-
ne unsichere Größe und Asien insge-
samt ein geopolitisches Leopardenfell
mit dunklen und hellen Flecken.

4. Strategische Kernwaffenre-
duzierung über „global zero“

Die Reduzierung der nuklearstrategi-
schen Waffenarsenale auf Gegenseitig-

keit mit Russland in Fortsetzung und
Nutzung der Angebote der Bush-Admi-
nistration an Moskau für ein ungefäh-
res Gleichgewicht mit Vorteilen für bei-
de Seiten wird Teil des notwendigen In-
teressenausgleichs sein. „Global zero“
bei Kernwaffen ist nicht in Sicht und
weit außer Reichweite der Obama-Prä-
sidentschaft, selbst bei acht Jahren
Amtszeit.

Beide Seiten müssen den Sockel ihrer
Nuklearmacht und ihre militärischen
Fähigkeiten in einem annehmbaren
Rahmen halten, um die Kontrolle ihrer
geopolitischen Peripherie sowie eine
Reihe militärischer Optionen im Kri-
sen- und Konfliktfall und den Sicher-
heitsabstand zu kleineren mit ihrem
Großmachtstatus zu erhalten. Amerika
hat dank seiner geographischen Situa-
tion als Inselkontinent zwischen Welt-
meeren breitere geostrategische Sicher-
heitsmargen. Die USA verfügen derzeit
über eine stabile und technologisch
einzigartige militärische Überlegenheit
über alle andere Staaten, dazu ein Netz
überseeischer Stützpunkte an politisch
freundlichen Küsten und eine große
Zahl Verbündeter. Washington kon-
trolliert über die NATO Europa und den
Mittelmeerraum bis zum Nahen Osten
und über die Türkei das Gebiet bis zum
Mittleren Osten soweit und solange der
türkische Verbündete mitspielt (dies
war 2003 im Irakkrieg nicht uneinge-
schränkt der Fall). Es ist anzunehmen,
dass Obama diese Vorteile bewahren
und nutzen will. Dies bedeutet aber
auch, dass er Russland nicht ohne Not
herausfordern oder bedrängen wird
und dass Washington weiterhin das Be-
dürfnis Moskaus anerkennen muss,
über ein konsolidiertes Kernwaffenar-
senal die konventionelle militärische
Überlegenheit der USA etwas ausglei-
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chen zu können. Dies ist die Umkehr
des Kräfteverhältnisses und der strate-
gischen Situation im Verhältnis zum
Ost-West-Konflikt in Europa und in
Asien und damit auch der sicherheits-
politischen Problematik.

5. Notwendige Flugkörper-
abwehr in der NATO

Als Teil dieser Problematik sind auch
die Frage der Erweiterung oder Begren-
zung der NATO im Osten Europas und
die Konsolidierung der konventionel-
len Abrüstung in Europa vom Atlantik
bis zum Ural im Rahmen des KSE-Ver-
trages von 1990 mit den im Prinzip und
zahlenmäßig schon vereinbarten Kor-
rekturen für die Flankenzonen, die Er-
haltung des INF-Vertrags zwischen den
USA und der UdSSR zur Beseitigung al-
ler bodengestützten Flugkörpersysteme
mittlerer Reichweite (500 bis 5.500 km)
und einer Flugkörperabwehr für USA
und NATO in Europa zu sehen.

Das Problem Flugkörperabwehr über
Raketenabwehr hinaus muss für die Si-
cherheit des europäisch-mediterranen
Bündnisgebietes inklusive der Türkei
und des Schwarzmeerraums im Rah-
men der NATO gelöst werden. Präsi-
dent Obama hat 2009 mit der Beendi-
gung des Bush-Vorhabens in Polen und
Tschechien eine neue amerikanische
Initiative für ein besseres Projekt mit
der Stationierung von Abwehrsyste-
men auf US-Kriegsschiffen im Mittel-
meer und möglichen Landstationie-
rungen in Südosteuropa und auch in
Mitteleuropa angekündigt. Es bleibt ab-
zuwarten, wozu der Präsident sich ent-
schließen und wie eine neue US-Initia-
tive in Europa und Russland aufge-
nommen werden wird.

Eine Fortsetzung der bisherigen, quasi
automatischen NATO-Erweiterung,
von Obama zunächst gestoppt, würde
eine Verständigung mit Moskau wahr-
scheinlich blockieren, geht es zunächst
doch um die Randstaaten Ukraine und
Georgien. Der Georgien-Krieg des Som-
mers 2008 hat der NATO die realisti-
schen Grenzen aufgezeigt. Präsident
Obama wird sich auch künftig fragen,
ob es wirklich in amerikanischem Inte-
resse liegt, Russland nach der durch die
Aufnahme der drei baltischen Länder
in die NATO erfolgten geostrategischen
Lageveränderung in der Ostsee auch im
Schwarzen Meer und am Kaukasus zu-
rückzudrängen und maritim einzu-
schließen, insbesondere mit der Krim
als Teil der Ukraine in der NATO.

6. Die Zeit in Afghanistan wird
für Obama knapp

Dieser Zusammenhang setzt sich auch
jenseits des Kaukasus in Zentralasien
bis nach Südwestasien fort. Dort liegt
mit Afghanistan und Pakistan das
Hauptkrisenproblem der USA und der
NATO. Obamas gewählter Zeitrahmen
von 18 bis 24 Monaten für den Erfolg
einer geballten militärischen und zivi-
len Anstrengung in Afghanistan zielt
auf den innenpolitischen Kalender
Amerikas. Im Herbst 2011 beginnt der
Vorwahlkampf der Präsidentschafts-
wahlen von 2012. Die Entsendung wei-
terer 30.000 Soldaten nach Afghanis-
tan, die Forderung nach verstärktem
und aktiveren Einsatz der Verbündeten
und der Druck auf Pakistan, sein west-
liches Grenzgebiet unter physische
Kontrolle zu nehmen, addieren sich
zur amerikanischen Eröffnung des
„end game“, der Schlussphase der Par-
tie um Afghanistan, in die auch Pakis-
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tan eingeschlossen ist. Dabei können
die USA und ihre Partner es sich nicht
leisten, die akute Krise einfach mit lo-
sen Enden fortdauern zu lassen, wie
dies derzeit am Golf im Irak geschieht.
Mit zwei offenen Flanken im Orient
wird Obama ohnehin nicht in den
Wahlkampf ziehen wollen. Die Präsenz
der westlichen Verbündeten in Afgha-
nistan würde aber auch im Erfolgsfall
und bei einer Truppenreduzierung
nicht 2012 enden, sondern noch an-
dauern, um die Stabilität zu stützen,
wenn eine solche denn bis dahin er-
reicht wäre. Der nach Obamas Ansicht
„notwendige Krieg“ in Afghanistan
kann nicht durch einen einseitigen
Willensakt beendet werden. Auch im
amerikanischen „AfPak“ Südwestasiens
bleiben wie im Irak und allgemein am
Golf alle Fragen noch offen.

7. Weiter drohende nukleare
Proliferation

Dies gilt auch für den Iran und Nord-
korea, den beiden nuklearen Prolifera-
tionsproblemen und internationalen
Krisenherden. In beiden Fällen sind die
USA gezwungen, mit Russland und
China zusammenzuarbeiten, um er-
trägliche Ergebnisse zu erzielen, ohne
größere Druckmittel anwenden zu kön-
nen. Neue UNO-Resolutionen selbst
mit russischer Beteiligung und ohne
chinesisches Veto würden kaum einen
Durchbruch erzwingen können, wenn
es in Teheran und Pjöngjang weiter an
Einsicht fehlen sollte. Beide spielen ein
„waiting game“ in den in die Länge ge-
zogenen Konflikten. Beide können mit
Obamas Zwang zum Erfolg und den
amerikanischen Begrenzungen in der
Gewaltanwendung rechnen. Russland
und China können als Vetomächte in

der UNO weiter frei ihre Politik, und ih-
re Optionen verfolgen. Die Obama-Prä-
sidentschaft hat nur wenig diplomati-
schen und so gut wie keinen militäri-
schen Spielraum zur Krisenbeendigung.

8. Der Orient widersetzt sich
dem Westen

Zwischen dem Mittleren und dem Na-
hen Osten liegt unter dem Einfluss der
Wechselwirkungen das Palästinapro-
blem, das bisher von der amerikani-
schen Vermittlungsdiplomatie zwar in
zwei Friedensregelungen zwischen Is-
rael und Ägypten, Israel und Jordanien
politisch eingegrenzt, aber auch seit
dem Interimsabkommen über Rest-Pa-
lästina von 1993 nicht bewältigt wer-
den konnte. Obama hat die Wahl zwi-
schen Clintons Drängen und Bushs
Abwarten, das von Clintons Misserfolg
begründet wurde. Wie in Afghanistan
und Pakistan, wie gegenüber Nordko-
rea und dem Iran und im Irak bieten
sich keine wirklich guten realen Lö-
sungen an. Die USA sehen sich im Ori-
ent einer gegenüber Vermittlung oder
Eingriffen von außen besonders wider-
spenstigen Konfliktmasse und kom-
plexen Krisenursachen gegenüber. Es
bieten sich auch keine gordischen
Knoten, die mit dem Schwert durchge-
hauen werden könnten, sonst hätte
Bush wohl Erfolg haben können. „Di-
plomatie ohne Schwert“ hat, wie der
frustrierte Vermittler Henry Kissinger
1973/74 nach dem vierten Nahost-
Krieg klagte, auch nur eine gerin-
ge Erfolgschance. Tatsächlich erweist
sich Amerikas Macht in Krisen und in
begrenzten Kriegen eben als ein-
geschränkt und nicht allein tauglich
zur angestrebten Problemlösung. Wird
Obama rechtzeitig herausfinden, wel-
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che Kombination von Mitteln zum Er-
folg führt? Die iranische Politik stellt
ihn vor ein Dilemma. Amerika muss
Israel stützen und „reassurance“ durch
eine Sicherheitsgarantie bieten, um es
in der Krise wie 1991 unter irakischem
Raketenbeschuss von einseitigem Han-
deln, besonders mit Kernwaffen im
Falle einer Existenzbedrohung, ab-
zuhalten. Andererseits muss es den

Iran dazu bringen, den Schritt über
die Kernwaffenschwelle seiner Rüs-
tung nicht zu tun, dabei aber wohl zu-
sehen, wie diese Schwelle technisch er-
reicht wird, ähnlich wie im Fall Nord-
korea. Beide Beispiele weisen auf das
unüberschaubare und nur schwer kon-
trollierbare Konfliktpotenzial im Ori-
ent für jede Politik, auch für die Ame-
rikas hin.
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1. Neuer Präsident – gleiche
Herausforderungen

Als Barack Obama am 20. Januar 2009
seinen Amtseid als 44. Präsident der
USA ablegte, waren die meisten Reak-
tionen in der Welt äußerst positiv. Für
viele Menschen war schon ausrei-
chend, dass es sich bei dem neuen Prä-
sidenten nicht um George W. Bush
handelte, um Barack Obama mit Be-
geisterung zu begrüßen. Aber Tatsache
ist, dass die Herausforderungen, vor
denen schon der ehemalige Präsident
George W. Bush stand, heute auch
Präsident Obama konfrontieren. Die
Verhinderung der Verbreitung von
Kernwaffen, terroristische Anschläge,
Klimawandel, Energiesicherheit, die
Gefahr von Pandemien sowie die welt-
weite wirtschaftliche Rezession sind
Herausforderungen, die bereits auf den
neuen Bewohner des Weißen Hauses
gewartet haben.

Barack Obama hat sich die Ziele für sei-
ne Präsidentschaft sehr hoch gesteckt
und dabei jedoch zugleich deutlich ge-
macht, dass keine Nation all diese Pro-
bleme alleine lösen kann. Von Beginn
an hat die neue US-Regierung an ihre
Verbündeten hohe Erwartungen ge-
richtet. Um den globalen Herausfor-
derungen zu begegnen, ist es aber un-
abdingbar, dass die USA und Europa
beziehungsweise Deutschland als Part-
ner zusammenarbeiten. Obwohl es im-
mer wichtiger wird, dass wir aufgrund
der gegenseitigen Abhängigkeiten zur
Übereinstimmung kommen, wird es
in Anbetracht der zunehmenden Ver-
flechtungen gleichzeitig immer schwie-
riger, einen Konsens zu finden.

Es besteht daher zunehmend die Not-
wendigkeit, sowohl die gegenseitige
Abhängigkeit als auch die Unentbehr-
lichkeit der einzelnen Länder in der in-
ternationalen Arena anzuerkennen.

Die transatlantischen
Beziehungen: Bestandsaufnahme

und Zukunftsperspektiven

Jackson Janes/Marianne Schneider

Der Beitrag befasst sich sowohl mit dem aktuellen Stand als auch den Perspekti-
ven der transatlantischen Beziehungen aus US-amerikanischer Sicht. Dabei wird
die Rolle der USA im Weltsystem, insbesondere die amerikanische Außenpolitik
unter der Präsidentschaft von Barack Obama, näher betrachtet. Zudem wird die
Bedeutung Deutschlands und Europas als Partner der USA skizziert sowie die
Wichtigkeit der transatlantischen Beziehungen für die Bewältigung der globalen
Probleme und Herausforderungen betont.
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Präsident Obama scheint dies zu ver-
stehen. Doch die Frage bleibt: Haben
wir die geeigneten Herangehenswei-
sen, um die globalen Herausforderun-
gen zu bewältigen? Einstein hat uns da-
vor gewarnt, dass man Probleme nicht
mit derselben Denkweise lösen kann,
durch die sie entstanden sind.

Die Abwesenheit einer globalen Regie-
rung macht es erforderlich, dass wir
versuchen müssen, einen Konsens zu
schaffen, um auf wahrgenommene Ge-
fahren zu reagieren. Manche würden
dies als eine „Koalition der Willigen“
bezeichnen. Mit Blick auf das Ausmaß
der Bedrohung können wir jedoch
nicht immer einer Meinung sein und
nicht immer haben wir die gleichen
Verbündeten. In diesem Zusammen-
hang haben manche argumentiert,
dass es eine neue Allianz geben muss,
zum Beispiel in Form einer weltweiten
Liga der Demokratien, die bereit ist, auf
solche Herausforderungen zu reagie-
ren. Andere sehen in einer solchen Ini-
tiative jedoch eine Schwächung beste-
hender Institutionen und Plattformen
wie die der Vereinten Nationen.

2. Die Rolle der USA im
Weltsystem

Unter diesen Rahmenbedingungen sind
die USA immer noch eine globale Füh-
rungsmacht – oder besser gesagt, eine
globale Ausgleichsmacht. Zu führen
bedeutet aber nicht zu beherrschen. Es
handelt sich hier in erster Linie um die
Fähigkeit, den Weg bei der Lösung von
Problemen zu weisen. US-Verteidi-
gungsminister Robert Gates hat Fol-
gendes über die amerikanische Füh-
rungskapazität gesagt: „Erfolg ist weni-
ger eine Frage der Fähigkeit, anderen

seinen Willen aufzuzwingen – viel-
mehr ist es eine Frage der Fähigkeit, das
Verhalten von anderen zu gestalten –
sowohl das unserer Freunde als auch
das unserer Gegner, aber vor allem das
der vielen Menschen dazwischen.“
Diese Menschen dazwischen sind die-
jenigen, zu denen Präsident Obama in
Kairo, in Ghana und in seiner Anspra-
che an das iranische Volk zum traditio-
nellen Neujahrsfest Newroz gespro-
chen hat. Gleiches hat er vor einiger
Zeit in Asien getan. Präsident Obama
hat nicht von der sogenannten „Achse
des Bösen“ gesprochen, sondern von
der Verantwortung, die die Regierun-
gen gegenüber ihren eigenen Bevölke-
rungen haben. Hiermit knüpft Präsi-
dent Obama an die letzte Rede von
Präsident Kennedy im Jahre 1963 an.
Kennedy sprach damals davon, dass
man das gleiche menschliche Schicksal
teile: „Schließlich besteht unsere wich-
tigste Gemeinsamkeit darin, dass wir
alle Bewohner dieses kleinen Planeten
sind. Wir alle atmen die gleiche Luft.
Uns allen liegt die Zukunft unserer
Kinder am Herzen. Und wir sind alle
sterblich.“

Aber genauso wie es sich bereits in der
Vergangenheit verhielt, hängt Präsi-
dent Obamas Erfolg davon ab, inwie-
weit diejenigen, die an der Lösung der
globalen Probleme beteiligt sind, da-
rauf vertrauen, dass es unter der Füh-
rung der USA zu Fortschritten bei der
Bewältigung der weltweiten Herausfor-
derungen kommen kann. In einer
Welt, in der Macht immer diffuser
wird, ist es umso wichtiger, dass jeder
das Gefühl hat, an der Problemlösung
beteiligt zu sein.

Wie seine Vorgänger im Weißen Haus
hat Präsident Obama die Möglichkeit,
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mit der Macht Amerikas die Vielzahl
der Herausforderungen, mit denen sich
die USA und die Welt konfrontiert se-
hen zu adressieren. Vor dem Hinter-
grund der zahlreichen globalen Proble-
me bleibt die zentrale Frage, wie die
Vereinigten Staaten ihre begrenzten
Ressourcen am effizientesten nutzen
können. Fareed Zakaria, Chefredakteur
der politischen Zeitschrift Newsweek
International, hat vor kurzem eine Be-
gründung für die amerikanische Füh-
rungsrolle umrissen. Er schlägt vor, dass
die Vereinigten Staaten die Rolle eines
ehrlichen Maklers übernehmen, eine
Rolle die, so Zakaria, Deutschland für
kurze Zeit im späten 19. Jahrhundert
zukam. Zakaria sagt weiter, dass es die
Rolle der USA sein soll, nicht als her-
kömmliche Supermacht aufzutreten,
sondern durch Konsultation, Koopera-
tion und Kompromisse Beziehungen zu
den wichtigsten Ländern zu schmieden.

Darüber hinaus sind jedoch auch noch
andere Aspekte für den Erfolg der USA
von Bedeutung. Die Kapazität der ame-
rikanischen Macht und Diplomatie
hängt nicht nur davon ab, wie Macht
und Diplomatie eingesetzt werden,
sondern auch davon, welche politi-
schen Strategien und Ziele sie verfolgen
und anstreben. Die Jahre der Bush-
Administration sind von einer Politik
gekennzeichnet, der es sowohl an Di-
plomatie als auch an Kompromissbe-
reitschaft mangelte. Präsident George
W. Bush war ein Gefangener seiner ei-
genen ideologischen Unbeweglichkeit.
Gute politische Grundsätze dürfen kei-
ne Zwangsjacken sein, sondern dürfen
lediglich als Richtlinien fungieren. In
anderen Worten: Beständigkeit sollte
nicht zu hartnäckigen Weigerungen
führen, entsprechende Änderungen
vorzunehmen, wenn dies nötig ist.

3. Außenpolitik unter Obama –
das „neue“ Amerika?

Präsident Obama trat sein Amt mit der
Möglichkeit an, sowohl den Ton als
auch die Ziele der amerikanischen Au-
ßenpolitik zu verändern. Sein Ansatz
verfolgt die Erweiterung des politi-
schen Handlungsrahmens, um auf die-
se Weise mehr Stakeholder bei der Pro-
blemlösung mit einzubeziehen. Nach-
dem Barack Obama nun ein Jahr im
Amt ist, gibt es einige kritische Stim-
men, die dem Präsidenten vorwerfen,
dass er mehr redet, als dass er tatsäch-
lich Ergebnisse erzielt. Sei es nun im
Hinblick darauf, dass er dem Iran die
Hand reicht, den Dialog mit Moskau
neu beginnt oder Palästinenser und Is-
raelis dazu bewegen will, ihre Konflik-
te zu überwinden. Andere sind der An-
sicht, dass Präsident Obama nach noch
nicht einmal einjähriger Amtszeit den
Friedensnobelpreis verdient hat, weil er
die Agenda für die weltweite Koopera-
tion und den weltweiten Dialog neu
gesetzt hat. In Anbetracht dieser sehr
angeregten Debatte in den USA und ei-
nem neuen Gleichgewicht von Macht
und Einfluss im Ausland ringt Präsi-
dent Obama um Entscheidungen.

Im Inland sieht sich Präsident Obama
mit einer doppelten Herausforderung
konfrontiert, die darin besteht, das Ver-
trauen in seine Führungsstärke auf-
rechtzuerhalten und zugleich das Land
durch die schwerste wirtschaftliche
Rezession der letzten 70 Jahre zu füh-
ren. Seine Präsidentschaft – und auch
die Aussicht auf eine zweite Amtszeit
im Jahr 2012 – wird nun davon abhän-
gen, ob er im Kongress und im Land die
notwendige Unterstützung gewinnen
kann sowohl für die beiden Gesetz-
gebungsreformen Gesundheitsreform
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und Klimareform als auch für den enor-
men Bedeutungszuwachs der Regie-
rung bei der Generierung von Wirt-
schaftswachstum sowie der Schaffung
von Arbeitsplätzen.

Mit Blick auf die außenpolitische Are-
na werden die Maßstäbe für die Be-
wertung seiner Politik in den nächsten
drei Jahren von verschiedenen Fakto-
ren abhängen, nämlich der Fähigkeit,
Afghanistan zu stabilisieren und einen
Abbau der US-Präsenz zu ermöglichen,
der Übergabe der Verantwortung für
Stabilität im Irak an die Iraker selbst so-
wie der Fähigkeit, einen erkennbaren
Fortschritt in der Eindämmung nu-
klearer Bestrebungen des Irans zu er-
zielen. All diese und noch viele andere
Herausforderungen müssen jedoch in
einer Art und Weise angegangen wer-
den, die die Führungsstärke der USA
in Partnerschaft mit anderen Ländern
betont.

Die Ausführung einer solchen Füh-
rungsstärke steht in direktem Zusam-
menhang mit der Aufrechterhaltung
der Legitimität. Unterstützung für Poli-
tik im In- und Ausland zu gewinnen ist
keine Option, sondern eine Notwen-
digkeit, dies insbesondere dann, wenn
der Einsatz von militärischen Mitteln
mit einbezogen ist. In einer Welt, in
der jede Nation ihre eigene Interpreta-
tion von Handlungen und Ereignissen
hat, ist es für die amerikanische Au-
ßenpolitik entscheidend, öffentliche
internationale Unterstützung zu ge-
winnen. Der sogenannte „Kampf der
Ideen“ bleibt der Dreh- und Angel-
punkt für eine erfolgreiche Außenpoli-
tik. Präsident Obama hat mit seiner Re-
de in Kairo deutlich gemacht, dass es
ihm darum geht, dass Amerika in der
Welt wieder als das Land wahrgenom-

men wird, was es ist und wofür es steht.
Wie erfolgreich er damit sein kann, vor
allem in Regionen der Welt, die mit
Problemen konfrontiert sind, die un-
lösbar und hoffnungslos erscheinen,
hängt von der Fähigkeit des Präsiden-
ten ab, die USA zur Bündelung ihrer
Macht mit anderen Ländern durch Ko-
operation und Koordination zu bewe-
gen. Aber um erfolgreich zu sein, wird
Präsident Obama auf die Unterstüt-
zung durch Staats- und Regierungs-
chefs anderer Länder sowie durch Füh-
rungskräfte in internationalen Organi-
sationen angewiesen sein.

4. Das „Haus Europa“ als
Partner der USA

Es ist klar, dass die EU einer dieser Part-
ner, wenn nicht sogar der wichtigste
Partner der Vereinigten Staaten sein
muss. Die EU ist eine der größten
Errungenschaften der Weltgeschichte
mit Blick auf die Sicherung von De-
mokratie und die Herstellung von Sta-
bilität über den Kontinent hinweg, der
so lange Schauplatz des Krieges war. In
weniger als einem halben Jahrhundert
ist aus einem von Krieg zerstörten
Europa ein Bauplan für ein geeintes
Haus Europa hervorgegangen. Seit
1957 hat die Entwicklung dieses Eini-
gungsprozesses an Dynamik gewon-
nen, zum einen durch eine Erweite-
rung der EU-Mitgliedschaft und zum
anderen durch verstärkte Anstrengun-
gen, mit einer europäischen Stimme
zu sprechen. Hierzu zählen beispiels-
weise die Schaffung einer Reihe von
europäischen Institutionen und Regie-
rungsprozessen sowie die Einführung
einer gemeinsamen Währung inner-
halb des größten Binnenmarktes der
Welt.
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Aber trotz all dieser Fortschritte ist die
EU selbst noch im Werden. Wie das
Ringen um den Vertrag von Lissabon
deutlich gemacht hat, ist die EU immer
noch ein Zusammenschluss von 27
Mitgliedstaaten, der gemeinsam nach
einer Strategie für geteilte Souveränität
sucht. Während jedoch die EU mittler-
weile großen Einfluss auf die politi-
schen Entscheidungsprozesse inner-
halb der einzelnen Mitgliedstaaten aus-
übt, bestehen hingegen immer noch
Differenzen mit Blick auf außenpoliti-
sche Interessen und Prioritäten. Das
Ziel einer wirklich Gemeinsamen Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik
(GSVP) ist bisher noch nicht erreicht
worden. Es gibt zu viele Unstimmig-
keiten mit Blick auf Themen wie die
Erweiterung der EU-Mitgliedschaft, die
Anwendung militärischer Gewalt, um
Bedrohungen zu begegnen sowie die
Verfügbarkeit von Ressourcen für Ver-
teidigungskräfte. Die Rezession hat
auch die Entschlossenheit einer ge-
meinsamen europäischen Antwort auf
die Wirtschaftskrise getestet, da die
Regierungen vieler Mitgliedstaaten mit
Schulden und hoher Arbeitslosigkeit
konfrontiert sind. Auch mit dem neu
benannten Präsidenten des Europä-
ischen Rates und des Hohen Vertreters
der EU für Außen- und Sicherheitspoli-
tik bleibt die Frage, wie eine gemeinsa-
me Außen-und Sicherheitspolitik um-
gesetzt werden kann.

Die Zukunft Europas ist ohne Zweifel
von enormer Wichtigkeit für die USA.
Präsident Obama hat dies seit seiner
Amtseinführung mit zahlreichen Besu-
chen in Europa sehr deutlich gemacht.
Die Bedeutung Europas liegt nun nicht
mehr wie damals darin, an der vorders-
ten Front im Kalten Krieg zu stehen,
sondern darin, dass Europa ein Partner

im Umgang mit den Herausforderun-
gen ist, die weit hinter den Grenzen
Europas selbst liegen.

Dies bedeutet aber auch, dass Europa
mit seinen eigenen Brennpunkten wie
beispielsweise dem Balkan oder Zypern
umgehen muss. Die Frage, wo die
Grenzen Europas liegen und wie Eu-
ropa definiert wird, muss erst noch be-
antwortet werden. Des Weiteren muss
Europa auch mit seinen eigenen Kapa-
zitäten zurechtkommen, um sowohl
seine Energiepolitik als auch seine
Wirtschaftspolitik zu koordinieren.

5. Die Rolle Deutschlands in
Europa und im trans-
atlantischen Verhältnis

Welche Rolle kann Deutschland dabei
spielen? Deutschland hat sich zur füh-
renden Exportnation entwickelt, be-
sitzt eine starke Wirtschaft und ist auf
vielen internationalen Bühnen die trei-
bende Kraft, sei es in Europa oder bei ei-
ner Vielzahl internationaler Institutio-
nen und Initiativen. Deutschland hat
auch ein Gespür für die Rollen, die es
spielen kann und auch, wo es wegen
des Vermächtnisses seiner Vergangen-
heit weiterhin wachsam sein muss. Die
Bundesrepublik hat es aber geschafft,
sich in den meisten Fällen die Aner-
kennung als legitimer Partner und in
vielen Fällen als Führungskraft zu si-
chern.

Das deutsch-amerikanische Verhältnis
war in all dieser Zeit und ist immer
noch wahrhaftig einzigartig. Innerhalb
eines Jahrhunderts ist aus der großen
Feindschaft der beiden Staaten in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein
Höhepunkt an internationaler Partner-

58-65_Janes+Schneider:58-65 13.01.2010 11:09 Uhr Seite 62



Die transatlantischen Beziehungen 63

schaft in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts und in der Gegenwart ge-
worden.

Auf dem Weg dorthin sind Zusammen-
stöße nicht ausgeblieben. Wir haben
dies beim Streit über den Irak-Krieg
erlebt. Manche mögen diese Mei-
nungsverschiedenheit als Zeichen da-
für deuten, dass sich die Wege zwi-
schen Deutschland und den USA hin-
sichtlich Politik und Perspektiven zu
trennen begannen. Unterschiedliche
Ansichten in den deutsch-amerikani-
schen Beziehungen sind jedoch nichts
Neues und gehören zu jeder konstruk-
tiven Beziehung.

Die transatlantischen Beziehungen
sind angesichts des riesigen Netzes von
Abhängigkeiten unabdingbar, egal ob
das Maß die Wirtschaft ist oder He-
rausforderungen für unsere gemeinsa-
men Interessen und Werte. Doch diese
Verflechtungen und Abhängigkeiten
bringen auch Auseinandersetzungen
mit sich, wenn es um die Mittel zur
Bewältigung von Herausforderungen
geht, und manchmal führen sie auch
zu Auseinandersetzungen über die ei-
gentlichen Ziele. Beispiele gibt es viele:
Die Reaktion auf die Finanzkrise im
vergangenen Jahr hat unterschiedliche
Schwerpunkte in den Themenfeldern
Inflation, Regulierungssysteme und
Protektionismus auf beiden Seiten des
Atlantiks aufgezeigt. Eine ähnliche Un-
stimmigkeit im transatlantischen Ver-
hältnis herrscht auch darüber, wie eine
Einigung über die Klimapolitik zu er-
reichen ist.

Weitere Spannungen im transatlanti-
schen Verhältnis erschweren die Be-
mühungen, schwierige Entscheidun-
gen und Kompromisse in Afghanistan

und Pakistan zu fällen. Die Instabilität
dort ist eine Bedrohung für die transat-
lantische Sicherheit. Washington wur-
de von der Bereitschaft der europä-
ischen Verbündeten, einen Beitrag zur
Stabilisierung dieser beiden Nationen
zu leisten, enttäuscht.

Ein weiterer strittiger Punkt in den
transatlantischen Beziehungen ist nach
wie vor die Entwicklung einer wirksa-
men Strategie im Umgang mit Russ-
land. Hierbei kommen die konkurrie-
renden Anliegen und Interessen auf
beiden Seiten des Atlantiks und auch
innerhalb der EU zum Vorschein. Die-
se Unterschiede verhindern eine ko-
härente Reaktion auf die russischen
Bemühungen, Moskaus Interessen gel-
tend zu machen und dabei auch mit
der Macht der Gewalt vorzugehen.
Während Präsident Obamas Bemü-
hungen, einen neuen Dialog mit Mos-
kau zu suchen, in Europa zunächst be-
grüßt wurden, gibt es Zweifel an den Er-
gebnissen, vor allem im Hinblick auf
seinen Kurswechsel zum Raketenab-
wehrsystem. Gemäß dem Sprichwort
„Where you stand depends on where
you sit“, unterscheidet sich der Blick
vieler Osteuropäer von denen, die
nicht in Russlands unmittelbarer Nähe
angesiedelt sind. Was von vielen in Wa-
shington als ein besseres Instrument
gesehen wurde, um den Iran im Zaum
zu halten, wurde von anderen in Eu-
ropa als ein schlechteres Mittel ge-
wertet, um Russlands Ambitionen zu
zügeln.

Und dann gibt es natürlich auch die
Uneinigkeit über die Zukunft der Tür-
kei als mögliches Mitglied der EU. Hier
sehen wir einen transatlantischen Mei-
nungsunterschied sowohl im Hinblick
auf das Mittel wie auch das Ziel.
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6. Erneuerung einer unverzicht-
baren Partnerschaft

Was können wir daraus für die Zukunft
der transatlantischen Beziehungen ab-
leiten? Wie uns das vergangene Jahr-
zehnt gezeigt hat, hat sich die Agenda
für beide Seiten des Atlantiks hin zu ei-
ner globalen Ebene entwickelt. Und wir
stellen fest, dass unsere Möglichkeiten,
entsprechend darauf zu reagieren da-
durch begrenzt werden, dass sich die
Institutionen und Verfahren, die uns
in den vergangenen Jahrzehnten so gut
gedient haben, nur langsamer weiter
entwickelt haben. Unsere Sicherheit
bleibt kollektiv, unsere Wirtschaftsin-
teressen sind unauflösbar miteinander
verwoben und unser Bekenntnis zum
umfassenden Netzwerk der euro-atlan-
tischen Institutionen ist intakt.

Die Geschichte der transatlantischen
Partnerschaften im letzten halben Jahr-
hundert weist viele Erfolge auf. Der Hö-
hepunkt hierbei ist die deutsche Wie-
dervereinigung 1990. Die Nachwirkun-
gen dieser Errungenschaft waren in den
darauffolgenden zwei Jahrzehnten über-
all in Europa spürbar, als die Grenzen
der Ost-West Teilung sich zu Brücken
zwischen den alten und neuen Mitglie-
dern der EU sowie der NATO wandel-
ten. Und all dies war in nicht geringem
Maße das Ergebnis einer starken trans-
atlantischen Beziehung. Diese zeichnet
sich durch intensive Wirtschaftsver-
bindungen, geteilte Herausforderun-
gen wie Klimawandel und Terrorismus,
aber auch durch das Bekenntnis zu Ins-
titutionen aus, die gemeinsame Werte
reflektieren – mögen diese nun natio-
nal oder international sein.

Dennoch: Tatsache bleibt, dass sich die
transatlantischen Beziehungen in den

letzten Jahrzehnten insofern verändert
haben, dass es notwendig geworden ist,
dass beide Seiten des Atlantiks über-
prüfen, inwiefern sie einander brau-
chen. Wo es einst mehr Abhängigkeit
gab, gibt es heute mehr Autonomie.
Wo es einst mehr Asymmetrie gab, gibt
es heute mehr Synergie.

Wir sehen auch, wie sich die Rahmen-
bedingungen der transatlantischen Be-
ziehungen verändern. Wir sehen ei-
ne Verteilung des Wohlstandes von
West nach Ost und den Aufstieg neu-
er mächtiger globaler Akteure. Jeder
spricht von China und Indien. Aber wir
sehen auch, dass Länder wie Indone-
sien, die Türkei oder der Iran zuneh-
mend wichtiger werden. Wir alle spre-
chen vom Klimawandel, aber es gibt
noch andere Herausforderungen, mit
denen wir uns konfrontiert sehen wie
zum Beispiel die Sicherstellung von
Nahrung und Trinkwasser inmitten ei-
ner explosiv anwachsenden Bevölke-
rung in einigen Teilen dieser Welt und
zugleich der Bevölkerungsrückgang in
anderen.

Die Herausforderung vor der wir stehen
ist, diese Veränderungen nicht als Be-
deutungsverlust der transatlantischen
Beziehung zu verstehen. Stattdessen
müssen wir die transatlantischen Be-
ziehungen heutzutage mehr in einem
erweiterten Kontext sehen, in dem un-
sere Entscheidungen von immer mehr
Faktoren beeinflusst werden. Die sich
abzeichnenden „Megatrends“ hängen
alle voneinander ab: Unterstützung des
Wirtschaftswachstums unter Vermei-
dung einer weiteren globalen Erwär-
mung bei gleichzeitiger Entwicklung
neuer Energiequellen zur Verbesserung
unserer gemeinsamen Sicherheit. Da-
bei werden wir in Zukunft alle Stake-
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holder sein. Wenn wir im Rahmen der
transatlantischen Beziehungen zusam-
menarbeiten, haben wir ein einzigarti-
ges und starkes Fundament, um den

Herausforderungen des 21. Jahrhun-
derts, mit denen wir uns alle konfron-
tiert sehen, gemeinsam als Partner zu
begegnen.
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1. Neuanfang oder Kontinuität
in den transatlantischen
Beziehungen?

Inzwischen hat sich die verbreitete
„Obamania“ in Europa wie in den USA
gelegt. Eine aktuelle Bewertung der
transatlantischen Beziehungen fällt
ambivalent aus.1 Wohltuend ist der
kooperative Stil der neuen Administra-
tion, die sich um ein freundliches Ein-
vernehmen mit den Europäern be-
müht.2 Im Gegensatz zu seinem Vor-
gänger wird dem neuen Präsidenten
auf seinen Reisen stets ein freundlicher
Empfang bereitet, und die Verbünde-
ten bemühen sich, das gemeinsame
Einvernehmen herauszustellen. Den-
noch ist nicht zu übersehen, dass
Amerikaner und Europäer zwar gleiche
Grundwerte teilen und ähnliche In-
teressen verfolgen, aber auf unter-
schiedliche Herausforderungen reagie-
ren müssen und in ihrer Agenda ande-
re Prioritäten setzen.

Lässt sich aber wirklich von einem
Neuanfang in den transatlantischen
Beziehungen sprechen? Die internatio-
nalen Herausforderungen, vor denen
beide Seiten stehen, haben sich kaum
gewandelt, ebensowenig wie die globa-
len Strukturen, die ihren Handlungs-
spielraum einschränken. Auch an der
Asymmetrie der Akteure hat sich wenig
geändert. Die USA bleiben eine globale
Macht und die Europäer sind auf der
weltpolitischen Bühne selten zu kraft-
vollem Handeln fähig. Präsident Oba-
ma hat den Führungsanspruch der USA
neu formuliert. In Abkehr von der neo-
konservativen Weltordungspolitik sei-
nes Vorgängers setzt er nicht auf Ab-
grenzung, sondern auf „engagement“,
d.h. er will auch die Gegner Amerikas
in einen Dialog einbeziehen. Militäri-
sche Macht soll nun von „kluger Di-
plomatie“3 abgelöst und die Partner in
die Entscheidungen Washingtons ein-
bezogen werden. Wie reagieren diese
auf das Auftreten der USA im Gewand

Ein Jahr Obama:
Neuanfang in den europäisch-
amerikanischen Beziehungen

Helga Haftendorn

Die Amtseinführung von Barack Obama als 44. Präsident der Vereinigten Staaten
in Januar 2009 hat in Europa, besonders aber in Deutschland, Jubel und Begeis-
terung ausgelöst. Sein Versprechen, die transatlantische Partnerschaft zu erneu-
ern – „to strike a new transatlantic bargain“ – weckte große Erwartungen. Über-
hört wurde, dass er auch große Erwartungen an die Europäer formulierte. Einige
Kommentatoren meinten sogar, angesichts des scheinbaren Gleichklangs der
Interessen ein neues Zeitalter in den transatlantischen Beziehungen ausrufen zu
sollen. Warnungen, dass jede amerikanische Administration zuallererst gemäß
ihren eigenen Interessen handeln würde, verhallten ungehört.
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eines „gütigen Hegemons“? Sind sie be-
reit und willens, die gemeinsamen In-
teressen in den Vordergrund zu stellen
und die für eine Mitführungsrolle not-
wendigen Kapazitäten zu entwickeln?

Der Wegfall der gemeinsamen Bedro-
hung, die Amerika und Europa wäh-
rend des Ost-West-Konflikts zusam-
menschweißte, hat auf beiden Seiten
des Atlantiks zu einer Dominanz von
notwendigerweise unterschiedlichen ge-
sellschaftlichen und innenpolitischen
Anforderungen geführt. Diese bestim-
men nun sehr wesentlich die Prioritä-
ten der außenpolitischen Agenda. An
die Stelle des globalen „Kriegs gegen
den Terror“ ist die Lösung des Nahost-
Konflikts getreten, in der Präsident Oba-
ma den Schlüssel für die Befriedung des
Mittleren Ostens sieht. Es folgen die
Stabilisierung Afghanistans und die
Verhinderung eines nukleargerüsteten
Irans. Eine Lösung dieser Probleme ist
zweifellos auch für die Europäer wich-
tig. Für sie standen 2009 neben der Sta-
bilisierung Afghanistans jedoch die Neu-
ordnung des internationalen Finanz-
systems sowie Fortschritte in der Ener-
gie- und Umweltpolitik im Vordergrund.

2. Die Stabilisierung Afghanis-
tans als gemeinsame europä-
isch-amerikanische Aufgabe

Für die USA ebenso wie für die Europä-
er ist die Stabilisierung Afghanistans
dringlich.4 Gegenwärtig ist die Situati-
on ziemlich verfahren. Die alliierten
Truppen werden immer häufiger Ziel
von Anschlägen, an die Stelle von Sta-
bilisierung und Wiederaufbau ist ein
verlustreicher Kampf gegen die Auf-
ständischen getreten. Jetzt rächt sich,
dass es nie ein gemeinsames westliches

Konzept zur Aufstandsbekämpfung
gab, vor allem keines, das Pakistan mit
in den Blick nahm. Präsident Obama
will dies jedoch ändern und die Ver-
bündeten verstärkt in den Stabilisie-
rungsprozess einbeziehen. Rechtzeitig
vor dem NATO-Gipfel im April 2009
legte die Administration ein Weißbuch
zu Afghanistan und Pakistan vor, das
einen inhaltlich fokussierten, aber geo-
graphisch auf die Gesamtregion „Af-
Pak“ bezogenen Ansatz verfolgt. Die
neue Strategie ist auf das Kernziel aus-
gerichtet, „Al Qaida und ihre Rück-
zugsräume in Pakistan zu zerstören,
unbrauchbar zu machen und ihre
Rückkehr nach Pakistan und Afghanis-
tan zu verhindern“.5 Die Vorgängerre-
gierung wollte gleichzeitig den Terro-
rismus ausrotten und die Demokrati-
sierung der Regierungsstrukturen in
Afghanistan fördern, wobei sie von der
Annahme ausging, dass Pakistan die
Probleme im Grenzgebiet zwischen
beiden Ländern selbst unter Kontrolle
bekommen würde.

Dieses umfassende Konzept („compre-
hensive approach“) enthält drei Maß-
nahmenbündel:

• Militäroperationen zur Bekämpfung
von Aufständischen – im pakista-
nisch-afghanischen Grenzgebiet aus
der Luft und in Afghanistan durch
Bodentruppen;

• systematischer ziviler Wiederaufbau
und Gewährleistung größerer Si-
cherheit für die afghanische Bevöl-
kerung sowie

• die Unterstützung einer weniger
korrupten und effektiveren Regie-
rungsführung („good governance“).

Eine intensivierte Ausbildung der af-
ghanischen Polizei und der Armee soll
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den schrittweisen Rückzug der interna-
tionalen Truppen möglich machen.
Die pakistanische Armee soll ebenfalls
in die Lage versetzt werden, gegen die
Aufständischen im Grenzgebiet wirk-
samer militärisch vorzugehen. Um zu
verhindern, dass die Atommacht Pakis-
tan unregierbar wird, wollen die USA
die Regierung in Islamabad durch um-
fangreiche Wirtschaftshilfe stützen.
Die Folgen eines Kollapses wären un-
absehbar, vor allem wenn Kernwaffen
in die Hände von Extremisten gerie-
ten.6 Mit Nachdruck fordert Präsident
Obama daher die Verbündeten auf,
auch ihre Hilfe für Afghanistan und Pa-
kistan zu verstärken.

Auf dem NATO-Gipfel in Kehl und
Straßburg begrüßten die europäischen
Verbündeten den amerikanischen Stra-
tegiewandel. Der damalige deutsche
Außenminister Frank-Walter Steinmei-
er lobte, dass sich die USA nun den eu-
ropäischen Vorstellungen angenähert
hätten.7 Für die Mehrzahl der Europäer
hat aber im Rahmen eines Konzeptes
vernetzter Sicherheit weiterhin der zi-
vile Wiederaufbau, die Stützung der Re-
gierung in Kabul und eine nachhaltige
Korruptionsbekämpfung Vorrang. In
der Frage zusätzlicher Truppen be-
schränken sie sich auf symbolische Ver-
stärkungen, sagten aber eine Erhöhung
ihrer Finanzhilfe und eine Intensivie-
rung der Ausbildung der afghanischen
Polizei zu, die auf Wunsch Washing-
tons nun auch von der NATO ausgebil-
det wird.

Die große Zurückhaltung gegenüber ei-
ner Verstärkung des militärischen En-
gagements in Afghanistan spiegelt die
Stimmung in großen Teilen Europas
und der USA wider, wo die Bevölkerung
zunehmend an Sinn und Erfolg des Af-

ghanistan-Krieges zweifelt. Nur mit
weit reichenden Einsatzbeschränkun-
gen (caveats) gelang es in Deutschland,
das für den Einsatz erforderliche Parla-
mentsmandat zu erhalten. Hier wurde
befürchtet, dass der Einsatz in Afgha-
nistan seinen Charakter als Wiederauf-
baumission verlieren könnte. Obwohl
inzwischen auch die Bundeswehr in
schwere Gefechte verwickelt ist, scheu-
en sich die Verantwortlichen in Berlin
lange, den Konflikt als „Krieg“ zu be-
zeichnen.8 Auch Präsident Obama
muss auf die Kriegsmüdigkeit in den
USA Rücksicht nehmen. Als im Sep-
tember 2009 der amerikanische ISAF-
Kommandeur die Entsendung von zu-
sätzlichen Truppen im Umfang von
40.000 Mann (zu den bereits in der Re-
gion befindlichen 68.000 US-Solda-
ten) forderte, zögerte der Präsident zu-
nächst. Er wollte erst größere Klarheit
darüber haben, wann die afghanischen
Streitkräfte die meisten Aufgaben selbst
übernehmen können und zu welchem
Termin der Rückzug der amerikani-
schen Truppen beginnen könne.

In einer Rede am 1. Dezember 2009 in
der Militärakademie West Point ver-
kündete Präsident Obama neue Maß-
nahmen, um den Einsatz in Afghanis-
tan doch noch zu einem Erfolg zu füh-
ren.9 In Übereinstimmung mit dem
„comprehensive approach“ ist das
Kernelement der neuen Politik die Ver-
stärkung der US-Truppen um 32.300
Mann und die Aufforderung an die
NATO-Verbündeten, auch ihre Streit-
kräfte um 5.000–7.000 Mann zu ver-
stärken. Viele europäische Regierungen
wollen aber erst die Ergebnisse der Af-
ghanistan-Konferenz vom 28. Januar
2010 abwarten. Das zweite Element ist
die enge Zusammenarbeit mit dem af-
ghanischen Volk und die Beschleuni-
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gung der Ausbildung und Ausrüstung
der lokalen Sicherheitsstreitkräfte. Im
Endausbau sollen diese eine Stärke von
400.000 Mann haben und die Sicher-
heit des Landes ohne ausländische
Truppen gewährleisten und den Abzug
der ausländischen Streitkräfte ab Juli
2011 möglich machen. Als drittes Ele-
ment nennt Obama die Zusammenar-
beit mit Pakistan, das in die Lage ver-
setzt werden soll, Aufständische und
Extremisten wirksamer zu bekämpfen.
Doch werden diese Maßnahmen ähn-
lich wie der „Surge“ (Truppenauf-
wuchs) im Irak zu einer Konsolidierung
des Landes führen?

Die Zukunft der euro-atlantischen Zu-
sammenarbeit in der „AfPak“-Region
wird auf dieser Seite des Atlantiks un-
geachtet der Übereinstimmung in den
Zielen nicht sehr hoffnungsvoll gese-
hen. Trotz massiver Wahlfälschungen
ist keine Alternative zu der korrupten
und wenig durchsetzungsfähigen Re-
gierung von Präsident Hamid Karsai in
Sicht. Wenn in Afghanistan nicht
grundsätzliche Änderungen eintreten,
geht es dann nicht mehr darum, was
Europäer und Amerikaner dort anstre-
ben und wie sie ihre Ziele erreichen
wollen, sondern darum, wie sie auf die
lauter werdenden Forderungen nach ei-
nem baldigen Abzug ihrer Truppen rea-
gieren werden. Während die U.S.-Ad-
ministration unter Hinweis auf die At-
tentate des 11. September 2001 von
einem notwendigen Krieg (im Gegen-
satz zu dem im Irak) spricht, haben sich
die Europäer aus Solidarität mit den
USA in Afghanistan engagiert. Mit dem
Ausspruch des damaligen deutschen
Verteidigungsministers Peter Stuck,
dass die Sicherheit Deutschlands auch
am Hindukush verteidigt werde, konn-
te die Skepsis gegenüber dem Afghanis-

tan-Einsatz nicht überwunden werden,
die sich nach dem Desaster am Kundus-
Fluss10 noch verstärkt hat. Gegenwärtig
ist die Rationalität der Regierenden die
einzige Stütze der europäischen Präsenz
in Afghanistan. Es ist keine sehr gewag-
te Prophezeiung, dass sie dann einkni-
cken werden11 – und zwar eher als die
USA –, wenn sich die Lage weiter ver-
schlechtert. Ein größerer europäischer
Abzug würde zu einer hohen Belastung
für den Zusammenhalt der NATO füh-
ren und könnte der Todeskuss für eine
Allianz sein, die dann für Washington
ihren Sinn als Forum zur Bündelung
westlicher Militärpolitik verliert.

3. Unterschiede in der Behand-
lung des arabisch-israelischen
Konflikts

Schon im Wahlkampf hatte Barack
Obama angekündigt, dass die Lösung
des arabisch-israelischen Konfliktes
„vom ersten Tag“ seiner Amtseinfüh-
rung an höchste Priorität haben werde.
In einer Grundsatzrede im Juni 2009 in
Kairo ging Obama auf das Verhältnis
zwischen den USA und der islamischen
Welt ein und forderte ein Ende des
Kreislaufs von Misstrauen und Zwie-
tracht.12 Er bekannte sich zu einer
Zweistaaten-Lösung, die auf dem Exis-
tenzrecht Israels gründen und den Pa-
lästinensern ein Leben in Frieden und
Sicherheit in einem eigenen palästi-
nensischen Staat ermöglichen sollte.
Als erster amerikanischer Präsident
ging er in seiner Rede auch auf die La-
ge des palästinensischen Volkes ein, das
sehr unter Vertreibung und Besatzung
litte. „Es gibt keinen Zweifel: Die Lage
des palästinensischen Volkes ist un-
tragbar.“ Der Präsident versicherte, dass
die USA das legitime Streben der Paläs-
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tinenser nach Würde, Chancen und ei-
nem eigenen Staat unterstützen wür-
den, forderte sie aber auf, ihrerseits auf
Gewalt zu verzichten, das Existenz-
recht Israels anzuerkennen und frühe-
re Vereinbarungen zu achten. Gleich-
zeitig appellierte er an die Einsicht Isra-
els, nicht länger den Palästinensern das
Existenzrecht zu bestreiten und den
Siedlungsbau in den besetzen Gebieten
zu stoppen. Dieser verletze frühere Ab-
kommen und untergrabe die Bemü-
hungen um einen Frieden. Schließlich
erklärte Obama, die Palästinenser und
Israelis müssten sich selbst um den Frie-
den in der Region bemühen.

Die Kernpunkte der Rede Präsident
Obamas unterschrieben die Europäer
voll. Sie wünschten sich aber mehr
Druck der USA auf Israel, damit dieses
den Siedlungsbau einstellt und die
Grenzen zu den Palästinensergebieten
wieder durchlässiger macht. Die EU-
Staaten haben sich in der Vergangen-
heit um ausgewogene Beziehungen zu
Israel und den Palästinensern bemüht,
wenn sie auch die Schwerpunkte un-
terschiedlich gesetzt haben. Ohne ihre
Finanzhilfe an die palästinensische Au-
tonomiebehörde und die Ausbildungs-
hilfe für die Polizei wäre der palästi-
nensische Staat nicht lebensfähig ge-
wesen. Nach der Nichtanerkennung
der Ergebnisse der palästinensischen
Wahlen und dem anschließenden
Putsch der siegreichen Hamas im Ga-
zastreifen konzentrierte die EU ihre Hil-
fe auf das Westjordanland und setzte
die Hamas nach dem Vorbild der USA
auf die Liste terroristischer Organisa-
tionen. Dies schwächt nun ihre tradi-
tionelle Mittlerrolle erheblich.

Mit dem Krieg gegen den Irak hatte die
Bush-Administration ihren Kredit in

der arabischen Welt verspielt. Da die
USA in der Vergangenheit spezielle Be-
ziehungen zum jüdischen Staat unter-
hielten, standen sie in der Regel auf der
Seite Israels. Nun müssen sie gegenüber
den Palästinensern auch auf die guten
Dienste der Europäer setzen. Die zu-
sammen mit der EU, Russland und der
UNO entwickelte „road map“13 und der
noch von der Vorgängerregierung ge-
startete und alsbald gescheiterte Anna-
polis-Prozess14 spielen aber keine große
Rolle mehr. Weder dem Sonderbot-
schafter für den Nahen Osten, dem ehe-
maligen Senator George Mitchell oder
Außenministerin Hillary Clinton noch
Präsident Obama ist es aber bisher ge-
lungen, die Regierung von Benjamin
Netanjahu in Jerusalem zu einer völli-
gen Aussetzung des Siedlungsbaus zu
bewegen15 oder die palästinensische
Autonomiebehörde zur Aufnahme di-
rekter Gespräche mit Israel zu veranlas-
sen. Ehe die Frage der politischen Füh-
rung der Palästinenser – im November
2009 hatte Präsident Mahmut Abbas
seinen Rückzug von dem Amt ange-
kündigt – und die Einbeziehung der Ha-
mas geklärt ist, besteht wenig Aussicht
auf Erfolg der im September 2009 von
Präsident Obama geforderten baldigen
Aufnahme von direkten Verhandlun-
gen über den „permanenten Status“16,
also über die kritischen Fragen der Si-
cherheit von Israelis und Palästinen-
sern, den Grenzverlauf zwischen Israel
und einem palästinensischen Staat und
die Regelung des Status von Jerusalem
und der Flüchtlingsfrage.

4. Iran und die „ausgestreckte
Hand“

Am deutlichsten ist der Strategiewech-
sel in der Iran-Politik. Während die
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Geiselnahme der amerikanischen Bot-
schaftsmitglieder durch iranische Pasa-
daran fast 30 Jahre lang die US-Regie-
rungen zu einer Konfrontationspolitik
veranlasst hatte, suchte Präsident Oba-
ma nach einem grundlegend neuen
Ansatz im Umgang mit dem Iran. Er er-
klärte mehrfach, die USA streckten
auch denjenigen ihre Hand entgegen,
die keine Freunde der USA seien, falls
diese ihre geballte Faust öffneten. An
dem langfristigen Ziel der Verhinde-
rung einer nuklear gerüsteten Groß-
macht im Nahen Osten änderte sich
indes nichts. Dieses Ziel soll aber nun
über diplomatische Verhandlungen
statt über Sanktionen und Drohungen
erreicht werden.

Damit nähert sich die amerikanische
Politik der europäischen an. Die drei
EU-Staaten Deutschland, Frankreich
und Großbritannien (EU-3) haben sich
seit der Aufdeckung des geheimen ira-
nischen Nuklearprogramms bemüht,
Teheran mit der Zusage wirtschaftli-
cher Vorteile zum Stopp der Anreiche-
rung von Nuklearmaterial zu bewegen.
Sie tun dies nicht uneigennützig, da der
Iran für sie ein wichtiger Handelspart-
ner ist. Als die iranische Führung auf
dieses Angebot aber nicht einging und
2005 die IAEO-Inspektoren aus dem
Land wies, brachten die EU-3 in Ab-
stimmung mit den USA die Angelegen-
heit vor den Sicherheitsrat der UNO.
Trotz anfänglichem Widerstand Chi-
nas und Russlands verhängte dieser
wirtschaftliche Sanktionen gegen den
Iran, die Ende November 2009 noch
verschärft wurden.

In der Einsicht, dass Druck und Sank-
tionen das Verhalten Irans nicht we-
sentlich änderten, suchte die Obama-
Administration nach einem neuen An-

satz. Washington bot nun einen bi-
lateralen Dialog ohne Vorbedingun-
gen und eine konstruktive Teilnahme
an multilateralen Verhandlungen an.
Auch über die weitgehend geheim ge-
haltenen amerikanisch-iranischen Son-
dierungen zum Afghanistan-Konflikt
– ebenso wie die USA will auch der Iran
die Wiedererrichtung eines Taliban-Re-
gimes an seiner Ostgrenze verhindern –
suchte Washington mit Teheran ins
Gespräch zu kommen. Die Hand Ame-
rikas blieb ebenfalls ausgestreckt, als es
nach den Präsidentschaftswahlen im
Juni 2009 zu bürgerkriegsähnlichen
Unruhen kam. Sorgfältig vermied Oba-
ma jede Stellungnahme, die über die
Mahnung zur Einhaltung der Men-
schenrechte hinausging und als Partei-
nahme hätte ausgelegt werden kön-
nen. Eine von den USA unterstützte
Vereinbarung, nach welcher der Iran
sein verbrauchtes Nuklearmaterials zur
Aufarbeitung an Russland liefern wür-
de und dann von Frankreich Brennele-
mente für seine Forschungsreaktoren
erhalten würde, ließ Teheran wenig
später platzen. Die Erfolgsaussichten
des neuen Kurses werden jedoch so-
wohl in Washington als auch in den eu-
ropäischen Hauptstädten sehr skep-
tisch beurteilt, vor allem wenn es nicht
gelingt, Peking und Moskau mit ins
Boot zu holen. Die Popularität der Nu-
klearpolitik und die Schwäche des Re-
gimes dürfte dieses jedoch an größeren
Zugeständnissen hindern.

5. Institutionen als Instrumente
oder Rahmen der Außen-
politik?

Bei seinem Amtsantritt erklärte Präsi-
dent Obama, globale Verflechtung und
Interdependenz erforderten eine mul-
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tilaterale Führung. Die USA wollten
daher in Zukunft nicht mehr unilateral
– wie die Bush-Administration –, son-
dern partnerschaftlich vorgehen und
die internationalen Organisationen
stärken, da sie wichtige Bausteine der
globalen Ordnung seien. Angesichts ih-
res weltumspannenden Charakters ste-
hen für Obama die Vereinten Nationen
und ihre Sonderorganisation wie z.B.
der Menschenrechtsrat an vorderster
Stelle. Die USA traten diesem wieder
bei, nachdem die Bush-Regierung ihn
aus Protest gegen die Aufnahme Li-
byens verlassen hatten. Der 60. Jahres-
tag der Atlantischen Allianz gab dem
Präsidenten auch Gelegenheit, die Be-
deutung der NATO für die USA hervor-
zuheben. Zugleich forderte er eine „gut
ausgerüstete und fähige“ Allianz.17 Die-
ser Erwartung entsprachen die euro-
päischen Verbündeten bisher nur un-
zulänglich. Sie beschränkten sich statt-
dessen auf symbolische Truppenver-
stärkungen.

Obwohl sich Europäer wie Amerikaner
zu einer multilateralen Politik beken-
nen, dient diese der Durchsetzung ihrer
jeweiligen Interessen. Beide Seiten be-
mühen sich aber, die Positionen der
Partner zu berücksichtigen. Durch ihre
Mitwirkung in internationalen Organi-
sationen erhalten die USA die Mög-
lichkeit, deren Regeln zu beeinflussen
und weiter zu entwickeln. Sie stärken
damit die Strukturen globaler Ord-
nung, binden andere Staaten ein – in
gewissem Maß auch Großmächte wie
Russland und China – und profitieren
von der Unterstützung dieser. Die Oba-
ma-Administration leitet ihren Füh-
rungsanspruch von ihrem Dienst am
Gemeinwohl und ihrer Bereitschaft ab,
zugunsten der internationalen Ord-
nung zu intervenieren.18 Aus europä-

ischer Sicht bieten internationale Ins-
titutionen dagegen in erster Linie ei-
nen diskursiven Rahmen und feste Re-
geln, die es den Mitgliedern erlauben,
solche Interessen zu verfolgen, für de-
ren Durchsetzung sie allein zu schwach
wären. Da internationale Organisatio-
nen auch geeignet sind, zwischenstaat-
liche Konflikte einzuhegen, sind sie für
viele europäische Staaten nicht nur ein
Mittel zum Zweck, sondern werthafte
Rahmenbedingungen ihrer Politik, die
sie unter fast allen Bedingungen erhal-
ten wollen. Dies trifft in Sonderheit für
die Europäische Union und die NATO
zu.

Auch ein partnerschaftlicher Umgang
mit den Verbündeten und die Existenz
gemeinsamer Institutionen machen
die Führungsrolle eines hervorgeho-
benen Staates nicht überflüssig. Eine
Lösung der verschiedenen zuvor skiz-
zierten Konflikte scheint derzeit ohne
amerikanische Führung kaum Erfolg
versprechend. Dies zeigen die vergebli-
chen Lösungsansätze der Europäer im
israelisch-arabischen Konflikt, in Af-
ghanistan und bei den Versuchen der
EU-3, den Iran von der Entwicklung
von Kernwaffen abzubringen. Sie ha-
ben wichtige Anstöße gegeben und Me-
thoden ausprobiert, die dann von Wa-
shington adaptiert wurden. In den
meisten Fällen konnten aber die Euro-
päer ohne massive Unterstützung der
USA andere Konfliktpartner nicht zum
Kompromiss zwingen. Fehlt eine ame-
rikanische Führung – z.B. in der Klima-
politik, in der Washington auf den
Kongress Rücksicht nehmen muss –,
können die Europäer weder die ande-
ren Großmächte zum Einlenken bewe-
gen noch ihre divergierenden Interes-
sen in Übereinstimmung bringen.
Doch werden die USA künftig eine le-
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gitime, globale Führungsrolle ausüben
können? Gelingt ihnen dies nicht, so
wird ein gefährliches Vakuum entste-
hen, das weder Europa noch China aus-
füllen können.

6. Fortsetzung des Honey Moon
oder neue Konflikte in den
transatlantischen Bezie-
hungen?

Präsident Obama hat sein erstes Amts-
jahr vor allem dazu genutzt, um den
dramatischen Ansehensverlust der Ver-
einigten Staaten in der Welt rückgängig
zu machen und stattdessen ein positi-
ves Bild der USA zu zeichnen. Künftig
wollen sie als eine sich ihrer Verant-
wortung bewusste und gütige Hegemo-
nialmacht wirken. Obwohl die Obama-
Administration viele Anstöße für eine
konstruktive Politik gegeben hat – z.B.
in der Rüstungskontroll- und Abrüs-
tungspolitik19 –, sind bisher bei den
großen Konflikten Israel/Palästina, Af-
ghanistan und dem Iran Fortschritte
ausgeblieben. Auf der Frühjahrstagung
2010 der NATO wird sich zeigen, ob die
Verbündeten zu einer gemeinsamen Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik in
der Lage sind. Wird es ihnen gelingen,
die Grundlagen für ein neues strategi-
sches Konzept zu verabschieden, Kon-
sens über die Art der Beziehungen zu
Russland zu erzielen und sich auf eine
gemeinsame Afghanistan-Strategie zu
einigen sowie die dafür erforderlichen
militärischen Kräfte bereitzustellen?
Oder müssen die Divergenzen ähnlich

wie bei dem NATO-Gipfel im April
2009 durch wohlklingende Kompro-
missformeln überdeckt werden? Ausge-
schlossen ist das nicht.

In den transatlantischen Beziehungen
haben sich die Gegensätze zwar abge-
schwächt, sind aber nicht verschwun-
den. Die strukturellen Disparitäten und
die Zwänge der Innenpolitik bestehen
auch in Zukunft fort. Deshalb ist mit ei-
nem Wiederaufleben transatlantischer
Krisen zu rechnen, zum einen dann,
wenn die Europäer in zentralen Fragen
den Erwartungen der U.S.-Administra-
tion nicht entsprechen. Zum anderen
wird es auch dann zu Konflikten kom-
men, wenn Präsident Obama seine
vollmundigen Ankündigungen nicht
in die Tat umsetzen kann und es keine
Fortschritte bei der Lösung der drän-
gendsten internationalen Konflikte
gibt. Aus mehreren Gründen ist die
NATO nicht mehr in der Lage, als zen-
trales Forum der Konsensbildung zu
wirken. Einige Kontroversen fallen
nicht in ihre Zuständigkeit. Außerdem
hat der Zusammenhalt der Allianz in
den letzten Jahren so sehr gelitten, dass
an die Stelle eines kohärenten Bünd-
nisses eine Koalition der Willigen ge-
treten ist, die sich den Konsens immer
wieder neu erarbeiten muss. Statt neue
Bemühungen zur Rettung der NATO
zu unternehmen, sollte die Politik viel-
mehr den von Rudolf skizzierten Weg
einer modularen multilateralen Welt-
ordnung weiter verfolgen.20 Enge und
vertrauensvolle transatlantische Bezie-
hungen sind auch weiterhin wichtig.

Anmerkungen
1 So wurde die Entscheidung des GM-Ver-

waltungsrates, den von der Bundesregie-
rung gewünschten Verkauf von OPEL an

ein österreichisch-russisches Konsortium
unter Führung von MAGNA zu verwer-
fen, als großer Affront gewertet. Sie er-
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htlm; Frankenberger, Klaus Dieter: Neu-
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Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9.2.2009;
siehe auch Biden, Joseph R.: Speech at the
45th Munich Security Conference,
2.7.2009, www.securityconference.de/
konferenzen/rede.php?menu_2009=&me-
nu_konfer…

3 Rüb, Matthias (unter Bezug auf die An-
hörung von Außenministerin Hillary
Clinton im US-Senat im Januar 2009): Die
harte mit der weichen Macht verbin-
den, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung,
14.1.2009, S.7.

4 Rubin, Barnett R./Rashid, Ahmed: From
Great Game to Grand Bargain: Ending
Chaos in Afghanistan and Pakistan, in:
Foreign Affairs, Bd.87, 2008/6, S.30–44.

5 White Paper of the Interagency Policy
Group’s Report on U.S. Policy toward Af-
ghanistan and Pakistan. März 2009, www.
whitehouse.gov/assets/documents/Afgha-
nistan-Pakistan_White_Paper.pdf sowie
Obama, Barack: Remarks on New Strategy
for Afghanistan and Pakistan, 27.3.2009,
www.whitehouse.gov/the_press_office/Re-
marks-by-the-President-on-a-New-Strate-
gy-for-Afghanistan-and-Pakistan

6 Vgl. dazu Rudolf, Peter: Das „neue“ Ame-
rika. Außenpolitik unter Barack Obama,
Berlin 2010, S.139 (Vorausexemplar).

7 Steinmeier lobt Afghanistan-Strategie
Obamas, in: Frankfurter Allgemeine Zei-
tung, 28.3.2009, S.1.

8 Als erster sprach Verteidigungsminister
Karl-Theodor zu Guttenberg im Novem-
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„kriegsähnlichen Zuständen“ in Afgha-
nistan.

9 Remarks by the President in Address to
the Nation on the Way forward in Af-
ghanistan and Pakistan, www.white-
house.gov/the-press-office/remarks-presi-

dent-add…
10 Dort kam es am 4.9.2009 auf Anforde-

rung des örtlichen Befehlshabers der Bun-
deswehr zur Bombardierung von zwei
von den Taliban entführten Tanklastwa-
gen, die beträchtliche zivile Opfer for-
derte.

11 So soll ein hoher europäischer Diplomat
amerikanischen Reportern am Rande des
NATO-Gipfels in Straßburg erklärt haben:
„We are getting out. It may take a couple
of years, but we are all looking to get
out,“ in: President gains little amid NATO
rifts, in: International Herald Tribune,
6.4.2009.

12 Obama, Barack: Remarks by the President
on a New Beginning, Cairo University,
www.whitehouse.gov/the_press_office/Re-
marks-by the-Pres… 4.6.2009.

13 Press Statement by the U.S Department
of State: A Performance-Based Roadmap
to a Permanent Two-State Solution to the
Israeli-Palestinian Conflict, Washington,
DC April 30, 2003, www.state.gov/r/pa/
prs/ps/2003/20062.htm.
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doch noch zu einer Lösung im israelisch-
palästinensischen Konflikt zu kommen.
Sie hatte beide Parteien zu einer Konfe-
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kurzfristig gelang, den Verhandlungspro-
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15 Am 28.11.2009 beschloss das israelische
Sicherheitskabinett, den Bau neuer Sied-
lungen im Westjordanland für zehn Mo-
nate auszusetzen. Gleichzeitig wurden
aber neue Bauvorhaben im ehemals (bis
1967) palästinensischen Ostjerusalem an-
gekündigt.

16 Rudolf: Das „neue“ Amerika, S.106.
17 Obama, Barack: Ich will unsere Partner-

schaft erneuern, in: Frankfurter Allge-
meine Zeitung, 4.4.2009.

18 Vgl. – allerdings in einer etwas anderen
Gewichtung – Rudolf: Das „neue“ Ame-
rika, S.51–52.

19 Vgl. Remarks by President Obama, Pra-
gue, April 5, 2009, www.whitehouse.gov/
the_press_office/Remarks-By-President-
Barack-Obama-I.

20 Rudolf: Das „neue“ Amerika, S.167.
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1. Einleitung

Am 4. September 2007 wurden nach
monatelangen nachrichtendienstlichen
Vorermittlungen drei mutmaßliche
Mitglieder einer Islamischen Dschihad-
Union (IJU) im sauerländischen Ober-
schledorn festgenommen. Laut der An-
klage war die von der IJU gesteuerte
Sauerland-Gruppe „von dem Willen
getrieben, auch in Deutschland die
Feinde des Islam – vornehmlich US-
Bürger – zu vernichten und dabei das
Ausmaß der Anschläge vom 11. Sep-
tember zu erreichen“.1 Doch auch
deutsche Opfer seien einkalkuliert ge-
wesen: „Wenn jeder fünfzig tötet und
ein paar verletzt, dann sind das 150 To-
te“, soll ein im Auftrag der terroristi-
schen Vereinigung handelnder Islamist
kurz vor der Festnahme gesagt haben.2

Die Bemühungen der in Deutschland
aufgewachsenen Täter, mehrere An-
schläge mit möglichst hohen Perso-

nen- und Sachschäden zu verüben,
brachten eine in der Bundesrepublik
bis dahin nicht gekannte Tätertypolo-
gie des „home grown“-Terrorismus
zum Vorschein.3 Auf einer türkisch-
sprachigen Dschihadisten-Seite4 be-
kannte sich die IJU zu den vereitelten
Anschlagsplänen der Sauerland-Grup-
pe. Auf derselben Webseite verkündete
die terroristische Vereinigung im März
2008 die Ausführung eines Selbst-
mordanschlages auf amerikanische
und afghanische Truppen in der Pro-
vinz Khost durch einen bis April 2007
in Bayern wohnhaften türkischen
Staatsangehörigen.5 In einem Märty-
rer-Video warb der Ansbacher Cüneyt
Çiftçi um Nachahmer aus Europa und
der Türkei: „Mein Ziel ist es, dass mei-
ne Botschaft, so Gott will, bei jungen
Gotteskriegern in der Türkei und in
Europa ankommt, die Liebe und Feuer
des Dschihad in ihrem Herzen tragen
und die auf dem Weg Allahs mit Herz,
Seele, Hab und Gut zum Dschihad

Islamische Dschihad-Union –
Organisationsprofil, Strategien

und Gefahrenlage*

Michail Logvinov

Selbst nach dem vereitelten Anschlagsversuch des „Ulm-Sauerländer-Netzwerkes“
galt die Auftraggeberin – eine in Pakistan agierende Dschihadistengruppe namens
Ittihad al-Jihad al-Islami (zu Deutsch: Islamische Dschihad-Union oder Union
Islamischer Dschihad) – als ein „Phantom“. Zu Unrecht, wie die Geständnisse der
Sauerland-Zelle aufzeigen.

Politische Studien, Heft 429, 61. Jahrgang, Januar/Februar 2010 •
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schreiten. Durch diese Selbstmordakti-
on möchte ich sie dazu bewegen, ...
Selbstmordaktionen durchzuführen.“6

Die 2002 unter dem Namen Jama’at al-
Jihad al-Islami (Islamische Dschihad-
Gruppe, IJG) gegründete Dschihadis-
tenzelle wird von den US-Behörden
unter dutzend Namen als Terrororgani-
sation geführt.7 Der Al-Qaida/Taliban-
Aktionsausschuss der Vereinten Natio-
nen auf der Grundlage der Resolution
1267 des UN-Sicherheitsrates verzeich-
net diese seit 2005 ebenfalls auf der
Liste terroristischer Vereinigungen. In
den internationalen wissenschaftli-
chen Abhandlungen war nach den ver-
eitelten Anschlägen auf die deutschen
Ziele von einer „Internationalisierung
des usbekischen Dschihadismus“, einer
„türkischen Al-Qaida“8, „der Al-Qaidi-
sierung des usbekischen Terrorismus“9

und der „IJU als Schlüssel Al-Qaidas zur
Turkwelt“10 die Rede. Doch ausgerech-
net in der Bundesrepublik blieb die
Skepsis hinsichtlich der Islamischen
Dschihad-Union groß. Journalisten und
Sicherheitsexperten zweifelten ihre
Existenz an.11 Die deutschsprachigen
Studien zur IJU bleiben auch heute
Mangelware.

Spätestens seit dem Selbstmordan-
schlag von Çiftçi gilt jedoch als „zwei-
felsfrei erwiesen“, dass die ursprünglich
usbekische terroristische Vereinigung
keine Unbekannte in der internationa-
len Dschihadisten-Szene und mitnich-
ten ein Mythos oder ein Phantom ist.12

Auch Geständnisse der Sauerland-
Gruppe ermöglichen tiefere Einblicke
in den Gotteskriege-Alltag im afgha-
nisch-pakistanischen Grenzgebiet.13 Die
Aussagen der deutschen Islamisten be-
stätigen die Erkenntnisse der Terroris-
musexperten, die eine sukzessive Inter-

nationalisierung des IJU-Dschihadis-
mus durch Kontakte mit Al-Qaida, den
Taliban und türkischen Extremisten be-
obachtet haben.14

Der Beitrag soll vor allem Antworten
auf folgende Fragen liefern: Unter wel-
chen Bedingungen hat sich die IJU for-
miert? Welche Ziele verfolgt diese ter-
roristische Vereinigung und wie ope-
riert sie außerhalb Europas? Wie ist die
Ideologie der Islamischen Dschihad-
Union zu beschreiben? Wie gefährlich
ist die Organisation für Deutschland?

2. Entwicklung der IJU

2.1 Abspaltung der Islamischen
Dschihad-Gruppe von der Isla-
mischen Bewegung Usbekistans

Die IJU ist unter dem Namen Islami-
sche Dschihad-Gruppe (IJG) als Ab-
spaltung aus der Islamischen Bewe-
gung Usbekistans (IBU) hervorgegan-
gen. Terrorismusexperten sind sich
darüber einig, dass die Entstehung der
IJU als Folge einer Orientierungs- bzw.
Identitätssuche der IBU zwischen dem
regionalen und globalen Dschihad zu
deuten ist. Über die Frage, welcher Flü-
gel der IBU für welchen Entwicklungs-
pfad der Organisation plädiert haben
könnte, gibt es unter den Experten al-
lerdings deutliche Meinungsverschie-
denheiten.15

Es ist davon auszugehen, dass die IBU
sich von einer staatsorientierten hin
zu einer überregionalen dschihadisti-
schen Terrororganisation umorientier-
te sowie zwischen 2001 und 2002 ei-
nen signifikanten Internationalisie-
rungstrend durchlief.16 Trotz ihres
Namens war die IBU jedoch zu keinem
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Zeitpunkt eine genuin usbekische Or-
ganisation. Der Kampf gegen das Kari-
mow-Regime beinhaltete von Anbe-
ginn an auch eine stark ausgeprägte
transnationale Komponente. Die IBU
fungierte dabei als Auffangbecken für
Gotteskrieger aus ganz Zentralasien
und Kaukasus. Darüber hinaus sympa-
thisierte ein Teil der militanten Isla-
misten mit dem internationalen Dschi-
had. Die „Internationalisten“ in der
IBU strebten die Ausweitung der Re-
krutierungsbasis und die Integration
ins finanzielle Gefüge der Al-Qaida und
der Taliban an.

Als 2002 der Schura-Rat der IBU die Ab-
kehr von der „Usbekistan zuerst“-Stra-
tegie beschloss, verließ eine Gruppe um
Nadschmiddin Dschalolov alias Ebu
Yahia Muhhamad Fatih bzw. Com-
mander Ahmad aus Protest gegen die
Einstellung des Kampfes gegen das Ka-
rimow-Regime ihre Mutterorganisati-
on. Zusammen mit Suhail Buranov
(Mansur Suhail bzw. Abu Huzaifa) folg-
ten dem Emir der IJG zwischen 100
und 200 erprobte Kämpfer nach Mir Ali
im pakistanischen Nord-Waziristan,
von wo aus die Aktionen gegen Usbe-
kistan geplant und koordiniert wur-
den.17

2.2 Islamische Dschihad-Gruppe:
vom nationalen zum inter-
nationalistischen Dschihad

Trotz der „Usbekistan zuerst“-Strategie
brachte die IJG den Dschihad in Zen-
tralasien mit dem „heiligen Krieg“ ihrer
muslimischen „Brüder“ in Verbindung.
Zwar verfolgte die Kämpfergruppe ope-
rativ primär nationale Ziele, die Aus-
richtung auf den globalen Dschihad
stellte jedoch einen festen Bestandteil

ihrer Ideologie dar. Abgesehen von
punktuellen Erfolgen zwischen 2004
und 2005 brachte der regionale Kampf
für einen islamischen Staat in Usbekis-
tan lediglich beschränkte internationa-
le Resonanz und nur wenige Erfolge für
die IJG. Die Verluste unter den Gottes-
kriegern und der Druck usbekischer Si-
cherheitskräfte waren dagegen unver-
hältnismäßig groß. Auch die mediale
Aufmerksamkeit blieb gering. Selbst die
Anschläge auf die amerikanische und
israelische Botschaft sowie auf das Ge-
bäude der Generalstaatsanwaltschaft in
Taschkent 2004 wurden bereits nach
einigen Stunden durch die Berichter-
stattung über ein Selbstmordattentat
auf den pakistanischen Premierminis-
ter Schaukat Asis überschattet. Die IJG-
Aktivitäten in Zentralasien waren aller-
dings ausreichend, um der Al-Qaida
und den Taliban näher zu kommen.

Angesichts finanzieller und logistischer
Schwierigkeiten kamen die Kontakte
zwischen der IJG-Führung und dem Al-
Qaida-Chef für externe Operationen,
Hamza Rabi’a, den Dschihadisten um
Dschalolov zugute. Sandee spricht in
diesem Zusammenhang von einem
Auftrag, den die IJG von der Al-Qaida
bekommen haben soll.18 Dieser habe
in der Rekrutierung sowie Ausbildung
deutscher und türkischer Gotteskrieger
bestanden. Finanzielle Engpässe und
der ausbleibende Durchbruch im Kampf
für einen islamischen Staat in Zentral-
asien brachten die IJG-Führung dazu,
ihre „Usbekistan-zuerst“-Strategie zu
überdenken.

2005 weitete die IJG ihre strategischen
Zielsetzungen aus und schloss sich
nun der globalen Dschihad-Bewegung
nicht nur ideologisch, sondern auch
operativ an. Ein wichtiges Bindeglied
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des transnationalen Al-Qaida-Netz-
werkes zur IJU war der 2008 getötete
Zentralasien-Beauftragte Abu Laith al-
Libi. In diesem Zusammenhang erfolg-
te auch im Mai 2005 die Namensän-
derung der IJG in „Islamische Jihad-
Union“ (IJU). Dennoch bezeichnete
Dschalolov den Sturz des usbekischen
Präsidenten Karimow weiterhin als ein
wichtiges Etappenziel, was die Bedeu-
tung Zentralasiens im Kalkül Al-Qaidas
womöglich unterstreicht.19 Zentral-
asiatische islamistische Organisationen
wie die IJU sind überdies aufgrund ih-
rer Verwandtschaft mit anderen Turk-
völkern „in geradezu idealer Weise zur
Rekrutierung von Türken geeignet“.20

Mit der Annäherung der IJU an die Al-
Qaida bestehe für Letztere die Chance,
mehr türkische Islamisten21 für den
globalen Gotteskrieg anzuwerben, die
bereits seit Längerem mit dem Kampf
der Zentralasiaten sympathisieren.

Durch den Anschluss an Al-Qaida und
die Taliban scheint sich die IJG von
einer staatsorientierten Terrororganisa-
tion hin zu einer „umma“-orientierten
Kämpfergruppe, die den internationa-
len Dschihad mitträgt, entwickelt zu
haben.

3. Aktionismus der IJU

3.1 (Dschihadistische) Online-
Propaganda

Die ersten Propagandatexte und -vi-
deos der IJU wurden bereits vor den
vereitelten Anschlägen in Deutschland
im April/Mai 2007 veröffentlicht.22 Es
war neben weiteren Indizien auch die
Online-Propaganda, die den Verdacht
erhärtete, die IJU kooperiere mit den
Taliban. So nutzten die Taliban und die

usbekisch-türkische Terrororganisation
dasselbe Propaganda-Rohmaterial.23 In
einem Anfang Juni 2009 veröffentlich-
ten Video mit Abu Fatih zeigt sich über-
dies ein IJU-Führungskader mit dem
hochrangigen Al-Qaida-Ideologen Abu
Jahia al-Libi. Die Veröffentlichung zei-
ge an, dass die IJU „den Anspruch habe,
eng mit Al-Qaida zusammenzuarbei-
ten“, so der Islamismusexperte Stein-
berg.24

Auch Propaganda auf Deutsch bzw. ge-
gen Deutschland hebt die internatio-
nalistische Trendwende der IJU hervor.
In einem Kommuniqué geht der deut-
sche Konvertit Eric Breininger alias
Abdul Gaffar al-Almani auf die Grün-
de ein, warum das „Besatzungsland“
Deutschland Anschläge zu befürchten
habe.25 In einem 2008 veröffentlichten
Video ließ er überdies „den Brüdern in
Deutschland“ eine klare Botschaft zu-
kommen: „Wenn ihr Gott und seinen
Gesandten liebt, dann kommt zum
Dschihad, denn das ist der Weg zum
Paradies.“26

In der deutschsprachigen „Botschaft
der IJU-Kämpfer in Afghanistan“27

spricht ein IJU-Mitglied über die „Si-
cherheit als geteiltes Schicksal“ der
westlichen und islamischen Welt. Wenn
Muslime von „Zionisten“ und „Besat-
zungsmächten“ angegriffen und getö-
tet werden, werden auch diese „defi-
nitiv“ angegriffen und getötet, so der
Grundtenor. Dies sei ein „korrekter
Ausgleich“. Denn es könne keinen Frie-
den mit den Feinden geben. In dem
Propagandastreifen erwähnt der IJU-
Kämpfer explizit „Frau Merkel und ihr
Kabinett“ und warnt, die IJU habe
„Überraschungspakete an die Besat-
zungsmächte vorbereitet“. „Denn der
Verbündete von den Besatzungsmäch-
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ten muss immer mit unseren Angriffen
rechnen“, heißt es weiter.

In etlichen Propagandavideos bemüht
sich die Islamische Dschihad-Union
darum, den Eindruck einer schlagkräf-
tigen Terrororganisation zu erwecken.
Es werden Ausbildungsaktivitäten in
den IJU-Camps gezeigt, die die ange-
henden Dschihadisten an den Umgang
mit Schießwaffen heranführen und
künftige Selbstmordattentäter vorbe-
reiten. Mehrere von der IJU produzier-
te propagandistische Videos dokumen-
tieren die Vorbereitung und Durchfüh-
rung des Selbstmordanschlages von
Çiftçi in Afghanistan.

3.2 (Guerilla-)Operationen in
Pakistan und Afghanistan

Bevor die Islamische Dschihad-Union
im September 2007 als dubiose Strip-
penzieherin der Sauerland-Gruppe ins
mediale Rampenlicht rückte, sorgte sie
für eine Anschlagsserie auf pakistani-
sche Ziele.28 Am 4. Oktober 2006 führ-
te sie eine Explosion im Ayub-Park in
der Nähe der Residenz des Präsidenten
Musharraf herbei. In den nächsten zwei
Tagen entdeckte der pakistanische Ge-
heimdienst ISI zwei ferngesteuerte
Sprengsätze, die ca. 200 Meter von der
Residenz entfernt waren. Berichten der
pakistanischen Sicherheitsdienste zu-
folge plante die IJU weitere Sprengstoff-
anschläge in Islamabad, die jedoch am
22. Oktober 2006 vereitelt werden konn-
ten. Die IJU-Kämpfer werden überdies
für den Anschlag auf einen pakistani-
schen Militärkonvoi im Dezember 2007
im Swat-Tal verantwortlich gemacht.

2008 verlagerte sich der operative
Schwerpunkt der Organisation nach

Afghanistan. Dem eingangs erwähnten
Selbstmordanschlag Cüneyt Çiftçis
vom 3. März 2008 folgte ein Selbst-
mordattentat des weiteren IJU-Mit-
glieds Said Kurdi in der Nähe von
Dschalalabad. Kurdi lenkte am 31. Mai
2008 seinen mit Sprengstoff beladenen
Wagen in einen Hummer-Konvoi und
tötete einen US-amerikanischen Solda-
ten, drei weitere wurden verletzt.29 Am
4. Juni sprengte der Islamist Hasan
Alpfudan alias Abu Muslim Kurdi’nin
seinen schwarzen Toyota vor dem Ge-
bäude des afghanischen Nachrichten-
dienstes in der Provinz Khost in die
Luft.30 Überdies führte die IJU eine Rei-
he von Guerillaoperationen durch und
griff zusammen mit den Taliban die
NATO-Streitkräfte sowie das afghani-
sche Militär an.

4. IJU – eine (usbekisch-)
türkische Al-Qaida?

Ob die IJU ihre Scharnierfunktion zwi-
schen der Al-Qaida und den türkischen
sowie zentralasiatischen Dschihadisten
weiterhin erhalten wird, ist schwer ein-
zuschätzen. Es gibt Indizien, die so-
wohl Pro- als auch Contra-Argumente
liefern.

Auf der einen Seite bemüht sich die ter-
roristische Vereinigung sichtlich da-
rum, ihr Organisationsimage unter
dem türkischen Namen „I·slami Cihad
I·ttehadi“ aufzubauen und die IJU-Pro-
paganda unter besonderer Berücksich-
tigung der türkischen Zielgruppe zu ge-
stalten. Auf der anderen Seite sind die
Botschaften der Organisation recht wi-
dersprüchlich. In einem für die Kämp-
fer aus der Türkei wenig schmeichel-
haften Interview berichtet der mut-
maßliche Anführer des türkischen

75-86_Logvinov:75-86 15.01.2010 11:05 Uhr Seite 79



Michail Logvinov80

Flügels, Mudschaheddin Ebu Yasir El
Türki, über die negativen Erfahrungen,
die die IJU-Führung mit den „türki-
schen Brüdern“ gemacht hat.31 Er lässt
kein gutes Haar an den türkischen
„Mudschaheddin“. Sie seien feige Tau-
genichtse, die als „Urlauber“ nach Af-
ghanistan kommen, um spannende
Geschichten zu Hause erzählen zu kön-
nen. Wenn die „unbrauchbaren“ Mud-
schaheddin aus der Türkei dann von
IJU-Kommandeuren nach Hause ge-
schickt werden, beharren sie allerdings
darauf, dass sie mit der Kämpferrekru-
tierung beauftragt worden seien. Sie
bauen ihre eigenen Zellen auf und
schleusen neue „Mudschaheddin“
nach Pakistan ein, die, glaubt man Ebu
Yasir El Türki, keiner in Afghanistan
und Pakistan haben wolle.

Ob das Interview ein Teil der perfiden
Propaganda ist oder als Aufruf an die er-
probten und motivierten Gotteskrieger
bzw. als Angriff auf die Rückkehrer ge-
dacht war, bleibt offen. Man muss al-
lerdings festhalten, dass die Islamische
Dschihad-Union eine Vielzahl von tür-
kischen „Abenteurern“ ausgebildet hat.
Kann aber vor diesem Hintergrund von
einer „(usbekisch-)türkischen“ Al-Qai-
da die Rede sein?

Die Aktivitäten der usbekischen Dschi-
hadisten in Pakistan und Afghanistan
veranschaulichen generell die von der
IBU und IJU ausgehende Gefahr. Die
„Al-Qaidisierung“ des zentralasiati-
schen Terrorismus ist daher keine Fan-
tasie. Die „usbekische Hydra“ (Chau-
det) entwickelte sich im ersten Jahr-
zehnt des 21. Jahrhundert zu einem
destabilisierenden Faktor nicht nur in
„Greater Central Asia“, sondern auch
über die regionalen Grenzen hinweg.
Die weitere Entwicklung der Islami-

schen Dschihad-Union hängt unmit-
telbar mit den Erfolgen der Terroris-
musbekämpfung im afghanisch-pakis-
tanischen Raum zusammen. Die IJU sei
eine extrem kleine Organisation, die
nach einigen schweren Rückschlägen
und ohne externe Unterstützung von
der Bildfläche verschwinden könne, so
Steinberg.32 Daher sei sie auf die Unter-
stützung der Taliban und Al-Qaidas an-
gewiesen. Da die IJU für die Letztere die
Chance biete, eine große Zahl von Tür-
ken für den globalen Dschihad zu sen-
sibilisieren, würde die Gefahr auf ho-
hem Niveau bleiben.

Es ist zwar verfrüht, der Islamischen
Dschihad-Union das Etikett einer „tür-
kischen Al-Qaida“ anzuhängen, denn
die Mudschaheddin um Dschalolov
haben bis dato kein belastbares Netz-
werk errichten können. Dennoch hat
die IJU Dutzende westliche und türki-
sche Islamisten ausgebildet, die moti-
viert sein könnten, Netzwerke in der
Türkei und Europa zu schaffen sowie
Anschläge zu verüben. Dies macht sie
für die globale Dschihad-Bewegung
wertvoll. Daher ist die Auffassung der
terroristischen Vereinigung als „Al-Qai-
da’s Schlüssel zur Türkwelt“ durchaus
plausibel.

Die Islamische Dschihad-Union scheint
eine heterogene Gruppe bzw. eine aus
Zellen mit unterschiedlichen Zielset-
zungen bestehende Organisation zu
sein, weshalb ihre Zukunftsausrich-
tung offen bleibt. Infolge des steigen-
den Drucks in Afghanistan und Pakis-
tan ist jedoch eine weitere Radikalisie-
rung der Kämpfer zu erwarten, die mit
großer Wahrscheinlichkeit dem Inter-
nationalisierungstrend zum Durch-
bruch verhelfen und die IJU mit den
transnationalen Netzwerken noch stär-
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ker zusammenschweißen wird. Sollte
es den Usbeken jedoch gelingen, die
türkischen Sympathiereflexe für den
Kampf in Zentralasien und im Kauka-
sus zu instrumentalisieren und in reale
Schlagkraft umzusetzen, wird sich ihr
Operationsgebiet auch auf diese Region
ausweiten.

5. Gefahren für Deutschland

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die
IJU ihren Einfluss auch dort geltend
machen, wo es mit Islamisten sympa-
thisierende türkische Milieus und Kon-
vertiten gibt. Eine „türkische Al-Qaida“
ist daher ein potenzielles Risiko für die
westlichen Gesellschaften mit unter-
privilegierten und von der Leitkultur
abgeschotteten Bevölkerungsschichten
in der türkischen Diaspora.

Die Behauptung in einem nach den
Anschlägen in London erschienenen
Zeit-Artikel, die Türken in Deutschland
seien nicht so radikalisiert, wie es eini-
ge Pakistanis in Großbritannien seien,
erscheint inzwischen als voreilig.33 Wie
der Prozess um die Sauerland-Gruppe
gezeigt hat, ist es der IJU gelungen, tür-
kische Islamisten aus Deutschland
(und mit ihnen sympathisierende
Deutsche) dazu zu bewegen, terroristi-
sche Anschläge außerhalb Afghanis-
tans durchzuführen. Die Sauerland-
Gruppe stellt dabei nur die Spitze des
Eisbergs dar, gilt doch Deutsch in den
usbekischen Trainingscamps als Um-
gangssprache. Auch die Mitglieder des
„Ulm-Sauerländer-Netzwerkes“ haben
sich über Jahre hinweg radikalisiert,
bevor die Sauerland-Gruppe sich auf
den Weg nach Pakistan machte. Auch
wenn ihre Mitglieder nur durch einen
Zufall in einem Terrorcamp der „Ah-

mad-Gruppe“ gelandet sind,34 ist da-
von auszugehen, dass eine um die
Nachfolgerschaft buhlende und auf die
Belange einer Subkultur abgestimmte
terroristische Vereinigung die Radikali-
sierung ähnlicher Gruppen fördern
und kanalisieren würde.

Im Hinblick auf die Möglichkeiten der
Islamischen Dschihad-Union, Anschlä-
ge in Deutschland zu verüben, müssen
allerdings Abstriche gemacht werden.
Der Organisation geht es finanziell
denkbar schlecht, was sich auch auf das
Ausbildungsniveau der Terroristen aus-
wirkt. Außerdem waren sowohl in
Tadschikistan in den 1990er-Jahren als
auch im afghanisch-pakistanischen
Raum vor allem klassische Guerillafä-
higkeiten gefragt. Alle Kapazitäten der
IJU sind unter den momentanen Be-
dingungen mit großer Wahrschein-
lichkeit ausgeschöpft. Man übt sich
wiederum in Insurgententaktiken.

Die Anschläge, die von den IJU-Glau-
benskriegern in der Vergangenheit aus-
geführt wurden, stellten entweder
Selbstmordattentate mit Autobomben
oder Angriffe und Schusswaffen dar.
Es ist durchaus fraglich, ob die Kennt-
nisse des Sprengstoffwesens und der
Terrorismustaktiken von den Ausbil-
dern in Pakistan auf dem Niveau ver-
mittelt werden (können), das für das
Agieren im urbanen Gelände unter ho-
hem Fahndungs- und Ermittlungs-
druck notwendig ist. Das Vorgehen der
Sauerland-Zelle erscheint jedenfalls un-
professionell und aktionistisch. So-
wohl die Beschaffenheit des Spreng-
stoffmaterials als auch die Art und
Weise, wie die zwölf Fässer mit 730 Ki-
logramm Wasserstoffperoxid erworben
wurden, lassen berechtigte Zweifel an
den Erfolgsaussichten des Unterneh-

75-86_Logvinov:75-86 15.01.2010 11:05 Uhr Seite 81



Michail Logvinov82

mens aufkommen. Auch das angeblich
überzeugende Argument, dass sich in
Deutschland „mit viel weniger Auf-
wand ein viel größerer Schaden an-
richten“ lasse als mit einem Anschlag
in Afghanistan,35 ist wenig überzeu-
gend. Darüber hinaus steht fest, dass
die Sauerland-Gruppe nicht ohne Mit-
wirkung der Sicherheitsdienste bzw.
eines türkischen V-Mannes in den Be-
sitz von militärischen Zündern gelangt
ist.36

Es sei jedoch nicht auszuschließen,
dass das „Ulm-Sauerländer-Netzwerk“
künftig als Keimzelle des deutschen
Dschihadismus gelten würde, so der
Islamismusexperte Steinberg.37 Aller-
dings haben sich Islamisten aus
Deutschland längst in die dschihadis-
tischen Organisationen im afghanisch-
pakistanischen Grenzgebiet eingereiht.
Inzwischen ist neben der IJU auch den
pakistanischen und afghanischen Tali-
ban, der IBU und Al-Qaida eine Ver-
bindung zu Dschihadisten aus Deutsch-
land nachzuweisen. In einem Propa-
gandastreifen der IBU wird sogar mit
dem Lebensstil eines „deutschen Dor-
fes“ an der afghanisch-pakistanischen
Grenze um die neuen Rekruten ge-
worben.

Es gelingt den pakistanischen Sicher-
heitskräften hin und wieder, die
deutschstämmigen Freiwilligen samt
ihrer Familien und Kinder, die in den
Ausbildungscamps bereits im zarten Al-
ter an Kampfsportarten und Schieß-
waffen herangeführt werden, auf dem
Weg ins „deutsche Dorf“ abzufangen.38

Festzustellen ist dabei, dass neben den
arabisch- und türkischstämmigen Bür-
gern auch deutsche Konvertiten zu-
nehmend willig sind, ihr Leben dem
Dschihad zu widmen. Diese werden

von den Mudschaheddin geschätzt
und für massive Propaganda gegen
Deutschland und den deutschen Af-
ghanistan-Einsatz eingesetzt.39

Nachdem die Taliban eine Nordfront
gegen die deutschen Truppen in Af-
ghanistan eröffnet haben,40 scheint es
auch für das „Islamische Emirat Afgha-
nistan“ von Belang zu sein, Kämpfer
aus Deutschland zu rekrutieren bzw.
diese propagandistisch einzusetzen.
Ende September 2009 machte das Vi-
deo „Der Ruf zur Wahrheit“ mit den
bisher konkretesten Drohungen gegen
Deutschland Experten auf eine deut-
sche Taliban-Brigade aufmerksam. Si-
cherheitsdienste und Islamismusken-
ner sind sich darüber einig, dass sich
die maßgeblichen dschihadistischen
Gruppen aus der Region abgesprochen
haben, „Deutschland ins Visier zu neh-
men – zumindest propagandistisch“.41

In einem Kommuniqué der „deutschen
Taliban-Mudschaheddin“ lässt sich ein
bisher unbekannter Amir Abu Ishaq al
Muhajir darüber aus, dass die Bundes-
wehr mit einer neuen Anschlagsinten-
sität zu rechnen habe.42 Offenbar als
Rekurs auf die Al-Qaida-Drohung vor
der Bundestagswahl schimpft auch der
neue afghanische Befehlshaber über
den Wahlausgang.43 Wie die IJU-Mit-
glieder Çiftçi und Breininger ruft auch
der Chef der „deutschen Mudschahed-
din“ die „Geschwister auf der Welt“
und besonders jene mit dem „Geist des
Widerstandes aus Deutschland, Öster-
reich und Schweiz“ zum bewaffneten
Kampf gegen die „Kuffar“ (Ungläubige)
auf – „so wie Allah s.w.t. es liebt“.

Die Anschlagsgefahr in der deutschen
ISAF-Zone bleibt also hoch. Den afgha-
nischen Taliban ist es überdies gelun-
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gen, nicht nur ihren Einfluss in den
südlichen Provinzen deutlich zu ver-
größern, sondern auch die bis vor kur-
zem als ruhig geltenden Nordgebiete
des Landes spürbar zu destabilisieren.
Die internationalen Truppen versäu-
men es zusehends, den Vormarsch der
Taliban im Norden zu verhindern, in-
dem sie ihre Truppenstärke auf den Sü-
den konzentrieren.44

Es ist durchaus denkbar, dass die ange-
schlagene IJU wie auch andere zentral-
asiatische Dschihadisten-Gruppen dem
steigenden Bekämpfungsdruck in Pa-
kistan ausweichen und sich in den „ru-
higen“ Norden unter die Fittiche der af-
ghanischen Taliban begeben könnten.
Mit hoher Plausibilität sehen es die
deutschstämmigen Dschihadisten als
„Ehrensache“, gegen die deutschen
Einsatztruppen in Afghanistan zu
kämpfen. Daher geht von den um die
Nachfolgerschaft aus Deutschland
buhlenden Organisationen wie zum
Beispiel der „deutschen Taliban“ und
der IJU eine nicht zu unterschätzende
Gefahr aus.

6. Fazit

Die pakistanischen Dschihadisten so-
wie das Al-Qaida-Netzwerk wurden
2009 Ziele intensiver US-Drohnenan-
griffe, die eine Vielzahl von Opfern un-
ter den Insurgenten in Nord- und Süd-
Waziristan forderten. Durch gezielte
Luftangriffe gelang es den USA, neben
dem prominentesten pakistanischen
Taliban-Anführer Baitullah Mehsud ei-
ne Reihe von ranghohen Taliban- und
Al-Qaida-Kämpfern zu töten.

Auch die hier vorgestellten Kämpfer-
gruppen mussten im September herbe

Rückschläge hinnehmen. Meldungen
der Sicherheitsdienste bestätigen, dass
beide usbekischen Terrororganisatio-
nen, die IBU und IJU, ihre führenden
Köpfe verloren hätten. Tahir Yuldashev
erlag Medienberichten zufolge seinen
Verletzungen nach einem US-Luftan-
griff am 27. September im süd-waziris-
tanischen Kanigoram.45 Der IJU-Chef
Nadschmiddin Dschalolov wurde mit
seinem Fahrer und einem weiteren
Kämpfer ebenfalls durch eine US-Droh-
ne getötet, was eine Traueranzeige auf
der Internetseite Şehadet Zamani be-
stätigt.46 Während die IBU vermutlich
zwischen 1.000 und 2.000 erprobte
Kämpfer in Pakistan hat, ist der Tod
von „Commander Ahmad“ ein schwe-
rer Schlag für die deutlich kleinere IJU.
Ein Video, in dem der neue Anfüh-
rer, Abdullah Fatih, versucht, die
Mudschaheddin über den Verlust von
Dschalolov hinwegzutrösten, lässt da-
rauf schließen, dass Ebu Yahia Muhha-
mad Fatih als eine charismatische Figur
mit einer herausragenden Stellung un-
ter den Kämpfern der Dschihad-Union
galt.

Es heißt inzwischen in internationa-
len Geheimdienstkreisen, dass von der
IJU „womöglich nicht mehr allzu viel
übrig geblieben [ist]“.47 In der Tat ist
nicht auszuschließen, dass diese nach
weiteren schweren Rückschlägen von
der Bildfläche verschwindet. Dennoch
sind die von der IJU ausgehenden Ge-
fahren nicht zu unterschätzen. Sollten
die Al-Qaida und die Taliban weiter-
hin an der Rekrutierung von Türken
und deutschstämmigen gewaltberei-
ten Islamisten für den Kampf in Af-
ghanistan interessiert sein, könnte
sich die Islamische Dschihad-Union
in dieser Sache erfolgreich einbrin-
gen.48
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Das aktuelle Buch

Strohmeier, Gerd (Hrsg.): Wahlsys-
temreform. Sonderband 2009 der Zeit-
schrift für Politikwissenschaft. Baden-
Baden: Nomos Verlag, 2009, 237 Sei-
ten, € 29,00.

Die Diskussion um die Reform von
Wahlsystemen ist üblicherweise eine
Angelegenheit für Spezialisten. Eine
breitere Öffentlichkeit er-
reicht diese Debatte nur,
wenn aktuelle Anlässe dies
provozieren (so die Ent-
scheidung des Bundesver-
fassungsgerichts vom Juli
2008, in der der negative
Effekt des Stimmgewichts
bei Überhangmandaten für
verfassungswidrig erklärt
wurde und so der Gesetzge-
ber den Auftrag zur Neufor-
mulierung des deutschen Wahlrechts
bekam – diese Entscheidung war auch
der Anlass für diesen Sammelband). Ei-
ne weitere Möglichkeit für eine Aus-
weitung dieser Diskussion war in der
Vergangenheit dann gegeben, wenn in
der öffentlichen Meinung das geltende
personalisierte Verhältniswahlrecht als
ungeeignet dafür gesehen wurde, eine
regierungsfähige Mehrheit im Parla-
ment zu ermöglichen. Es konnte kaum
überraschen, dass nach der Bildung der
Großen Koalition 2005 die Forderun-
gen nach einer Reform und insbeson-
dere nach der Einführung eines – wie
auch immer im Detail ausgestalteten –
Mehrheitswahlrechts stark zunahmen.
Zusammen mit der Tendenz zur Auf-
splitterung des Parteiensystems und der
damit verbundenen Gefahr, Bundes-
tagswahlen würden immer knapper
und womöglich durch Überhangman-
date entschieden, wurden für die Bun-

destagswahl 2009 problematische Ef-
fekte befürchtet.

Dies trat aber nicht ein. Die neue Bun-
desregierung wurde von den „klassi-
schen“ Regierungsparteien CDU, CSU
und FDP gebildet und erzielte auch oh-
ne Überhangmandate eine Mehrheit.
Die Debatte um eine Wahlrechtsreform

wird aber schon deswegen
kurzfristig nicht verschwin-
den, weil das Bundesverfas-
sungsgericht bis Mitte 2011
eine Modifikation des gel-
tenden Wahlrechts ange-
mahnt hat. Daher ist der
von Gerd Strohmeier ange-
stoßene und herausgegebe-
ne Sammelband, der im
Sommer 2009 erschien, auch
weiterhin aktuell. Er ver-

sammelt zum Teil sehr namhafte Au-
toren, die sich bei unterschiedlicher
Intensität in Befürworter eines Mehr-
heits- oder eines Verhältniswahlsystems
aufteilen und darüber hinaus zumeist
konkrete Veränderungsvorschläge un-
terbreiten. Gerd Strohmeier gibt einen
einführenden Überblick in die Ent-
wicklung der personalisierten Verhält-
niswahl und plädiert für ein „Graben-
system“ (also ein Mehrheitswahlrecht
mit zusätzlicher, nicht angerechneter
Proporzliste), ist aber keineswegs opti-
mistisch bezüglich dessen Durchset-
zungsmöglichkeit. Das Ende der Gro-
ßen Koalition dürfte die Wahrschein-
lichkeit hierfür nicht erhöht haben.
Dieter Nohlen gibt einen kenntnisrei-
chen Überblick über Wahlsysteme in
Reformprozessen und lässt eine grund-
legende Sympathie für das bestehende
deutsche Wahlrecht erkennen. Florian
Hartleb sieht die Mehrheitswahl unter
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dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit
als überlegen und schließt sich einem
Reformvorschlag von Strohmeier aus
dem Jahr 2007 an. Eckhard Jesse sieht
aus Gerechtigkeitsgründen keinen Be-
darf für eine große Wahlrechtsreform
in Richtung Mehrheitssystem, wohl
aber für Modifikationen bei den Über-
hangmandaten, der Grundmandatklau-
sel und der 5%-Hürde. Jürgen Falter
hält ein (allerdings recht moderates)
Plädoyer für die Mehrheitswahl unter
dem Gesichtspunkt der Regierbarkeit.
Ihm ist bewusst, dass sich auch durch
eine solche Reform die „Output-Legi-
timität“ des Regierungssystems nicht
grundlegend erhöhen würde, er ist aber
dennoch dafür, um die „Entmündi-
gung des Wählers durch die Unbere-
chenbarkeit der Folgen seiner Stimm-
abgabe“ (S. 152) rückgängig zu machen.
Eben dies sei, so Florian Grotz in sei-
nem Beitrag, weder möglich noch nö-
tig, da selbst eine höhere Fragmentie-
rung des Bundestages nicht mit man-
gelnder Regierungsfähigkeit gleichge-
setzt werden könne und die Einfüh-
rung eines Mehrheitssystems ebenfalls
problematische Nebenwirkungen ha-
ben könnte. Auch er plädiert allenfalls
für eine kleine Reform der persona-
lisierten Verhältniswahl. Unter dem
Gesichtspunkt der Partizipation ist für

Hans Herbert von Arnim die Einfüh-
rung der Mehrheitswahl die bessere
Wahl. Da diese aber vor allem die klei-
nen Parteien treffen würde – noch dazu
in einer Zeit, in der die Volksparteien
größere Probleme als früher haben –,
dürfte es in seinen Augen doppelt
schwer sein, diese in der Öffentlichkeit
zu kommunizieren. Lasse Cronqvist
und Uwe Jun halten hingegen die Ver-
hältniswahl unter dem Aspekt der Par-
tizipation für das bessere System und
liefern einige konkrete, in jedem Fall
aber interessante Vorschläge zur An-
passung des Bundestagswahlrechts.

Wie immer die Debatte weiter gehen
wird, der Sammelband kommt auf je-
den Fall zur rechten Zeit. Er ist eine lo-
benswerte Zusammenstellung der wich-
tigsten Fakten aus politikwissenschaft-
licher Sicht. Darin werden nicht nur
alte Argumente ausgetauscht, sondern
einige neue Perspektiven und beden-
kenswerte Detailvorschläge präsentiert.
Dies macht ihn nicht nur für die Fach-
welt, sondern auch für breitere Kreise
interessant. Spätestens im nächsten
Jahr wird sich zeigen, welche Impulse
bei der Modifikation des deutschen
Wahlgesetzes aufgegriffen werden.

Gerhard Hirscher
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Jun, Uwe/Niedermayer, Oskar/Wie-
sendahl, Elmar (Hrsg.): Zukunft der
Mitgliederpartei. Opladen: Verlag Bar-
bara Budrich, 2009, 290 Seiten,
€ 33,00.

Schalt, Fabian/Kreitz, Micha/Magerl,
Fabian/Schirrmacher, Katrin/Mel-
chert, Florian (Hrsg.): Neuanfang
statt Niedergang. Die Zukunft der
Mitgliederparteien. Bonn: LIT Verlag,
2009, 520 Seiten, € 44,90.

„Der Typus der Mitgliederpartei sieht
sich seit einiger Zeit unter erheblichem
Druck“ – so beginnen Uwe Jun, Oskar
Niedermayer und Elmar Wiesendahl
die Einleitung ihres Sammelbandes.
Wer sich im Detail dafür interessiert,
woher dieser Druck kommt, wie er in
der Fachliteratur bewertet wird und
was das für die Zukunft der Parteien be-
deutet, dem sei dieser Sammelband
dringend empfohlen.

Schon die Einführung bietet einen le-
senswerten Überblick über die Frage-
stellung und den Forschungsstand.
Dies wird in den anderen Beiträgen des
Themenfeldes 1 über den „Stand der
Niedergangsdebatte“ noch vertieft. Im
zweiten Themenfeld werden Mitglie-
deranalysen vorgestellt und analysiert,
wobei hier SPD und CDU im Mittel-
punkt stehen, was aber auch daran
liegt, dass für die anderen Parteien zum
Teil wenig empirisches Material vor-
liegt. Nicht weniger interessant sind die
Beiträge des dritten Themenfeldes über
die Parteiorganisationsreform, die ins-
gesamt das Dilemma zwischen dem oft
hohen Erkenntnisgrad zur Notwendig-
keit von Reformen einerseits und den
großen institutionellen und mentalen

Schwierigkeiten bei der Implementie-
rung solcher Reformen andererseits
verdeutlichen. Im vierten Themenfeld
wird aktiven Mitarbeitern der im Bun-
destag vertretenen Parteien die Gele-
genheit zur Darstellung ihrer Position
gegeben. Dabei betonen alle Parteien
sehr enthusiastisch die Bedeutung der
Mitglieder und die wichtige Funktion
der Mitgliederpartei.

Dies ist vielleicht das interessanteste Er-
gebnis dieses Sammelbandes, nämlich
dass bei aller offenen Problemanalyse
der normative Nutzen der Mitglieder-
partei von niemandem bezweifelt wird.
Zusätzlich werden zahlreiche empiri-
sche Befunde wie praktische Vorschlä-
ge zur Stärkung der Mitgliederparteien
genannt. All dies geschieht auf der Hö-
he der Zeit und dem Niveau der rele-
vanten Forschung und ist noch dazu
gut zu lesen. Zum Thema Mitglieder-
parteien wird man in der nächsten Zeit
an diesem Sammelband nicht vorbei-
kommen.

Auch der Sammelband von Fabian
Schalt und anderen erhebt den An-
spruch, sich mit der „Zukunft der Mit-
gliederparteien“ zu beschäftigen. Dies
ist allerdings im Wesentlichen der Ge-
genstand des dritten Kapitels über „Par-
teiorganisation im Wandel“, in dem
auch drei Autoren des ersten Sammel-
bandes vertreten sind. So umfassend wie
im Band von Uwe Jun und anderen wird
das Thema aber nicht abgehandelt. Die
weiteren Kapitel befassen sich mit der
Frage „Von der Parteien- zur Mediende-
mokratie?“, „Professionalisierung der
Politikvermittlung“ und „Kampagnen-
fähigkeit politischer Parteien“. Diese
enthalten zum Teil lesenswerte Beiträge
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auch prominenter Autoren, haben aber
mit dem Thema Mitgliederparteien oft
nur am Rande zu tun.

Wer anregende Gedanken zur gegen-
wärtigen Lage und möglichen Zukunft
der Parteien und der politischen Partizi-
pation sucht, wird in manchem Beitrag
fündig. Aber ein anderer Titel wäre dem
Buch insgesamt wohl angemessener.
Auch in diesem Buch findet sich aber
kein Abgesang auf die Mitgliederpartei,
ganz im Gegenteil. Vielleicht ist das Er-
scheinen zweier Bücher zum selben
Thema in kurzer Zeit auch ein Beleg da-
für, dass sich Wissenschaft wie Publi-
zistik in Deutschland von Untergangs-
szenarien für die Mitgliederparteien
verabschiedet und sich auf breiter Front
einer realistischen Analyse zugewandt
haben. Unter diesem Gesichtspunkt
sind beide Bände empfehlenswert.

Gerhard Hirscher

König, Helmut/Schmidt, Julia/Si-
cking, Manfred (Hrsg.): Die Zukunft
der Arbeit in Europa. Chancen und
Risiken neuer Beschäftigungsver-
hältnisse. Bielefeld: Transcript Verlag,
2009, 186 Seiten, € 19,80.

Die Zukunft der Arbeit in Europa zu er-
gründen, diesem Thema verpflichtete
sich eine Reihe namhafter Soziologen,
Historiker und Sozialwissenschaftler
während einer Vortragsreihe in Aa-
chen. Ihre Beiträge, den unterschied-
lichen Fachgebieten gemäß multiper-
spektivisch ausgeprägt, bilden das Kor-
pus dieses lesenswerten und informa-
tiven Sammelbandes.

Die Arbeit, bisher sinn- und identitäts-
stiftende Grundlage des gesellschaftli-

chen Normalverhältnisses, ist im Be-
griff, sich umfassend zu wandeln. Fort-
währende materielle Sicherheit, sozia-
ler Status, Versorgung der Familie – die-
se positiv belegten Lebensresultate, die
in der industriellen Gesellschaft durch
stabile und konstante Lohnarbeitsver-
hältnisse gesichert waren und zusam-
men den Stolz, mindestens den Le-
bensinhalt der Arbeitnehmer aus-
machten, weichen heute zunehmend
einer Flexibilisierung der Arbeitsver-
hältnisse, die langfristig, so Negt und
Bude, möglicherweise die Grundfeste
der Gesellschaft selbst anzugreifen in
der Lage ist. Soweit der wenig überra-
schende Ausgangsbefund. Die damit
einhergehende Prekarisierung (aus-
führlich dazu: Hardering), d.h. die Ge-
fährdung breiter Schichten, durch Ver-
lust der Arbeit oder durch den Zwang,
unterfordernde Arbeit zu schlechten
Konditionen annehmen zu müssen,
möglicherweise den Verbleib in der an-
gestammten Schicht nicht länger auf-
recht erhalten zu können, könnte
schließlich dafür sorgen, dass der soli-
darische Zusammenhang einer Bürger-
gesellschaft zunehmend belastet wird.
Es bestehe so die Gefahr „einer wach-
sende[n] Armee der dauerhaft Über-
flüssigen“ (Negt, S. 160).

Auf der europäischen Ebene wird ver-
sucht, vor dem Horizont einer gemein-
sam abgestimmten Berufsbildungspra-
xis gegen diese Tendenzen mit einem
durchlässigen und transparenten Bil-
dungssystem zu antworten, das durch
höchstmögliche Qualifizierung junge
Europäer vor Arbeitslosigkeit schützen
soll. Bäthge steht auf dieser Grundlage
dem deutschen dualen Ausbildungs-
system kritisch gegenüber, da es sich
immer weiter von seiner Idealform ent-
fernt habe und wegen seiner „vielfältig
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zersplitterten Kompetenzen auf dem
Prüfstand stehe“ (Baethge, S. 88). Euro-
pas Idee der Arbeit, wirtschaftliches
Wachstum mit sozialer Inklusion zu
verbinden, stehe deshalb weiter auf
dem Spiel.

Dabei ist das Normalarbeitsverhältnis,
das eine scharfe Trennung der Sphären
in Arbeitswelt und familiären Rück-
zugsbereich inhäriert, selbst eine relativ
einzigartige und, wie sich nun viel-
leicht zeigen wird, letztlich nur kurz
andauernde Episode in der europä-
ischen Geschichte, führt Eckert aus. Ar-
beit in ihrer positiven Deutung als
identitätsbildender (Haupt-)Lebensbe-
standteil ist selbst wiederum eine kul-
turelle Konstruktion und letztlich ein
Erbe des Zeitalters der Industrialisie-
rung, in welcher der „Arbeiter“ über-
haupt erst geboren wurde. Beginnend
mit dem regelmäßigen Lohnbezug ei-
ner breiten Masse, verbunden mit den
Sicherungen und Leistungen des So-
zialstaats, wurde es möglich, den Le-
bensstandard der breiten Masse so zu
erhöhen, dass die Arbeit schließlich als
Anker und Garant des eigenen Würde-
anspruchs dienen konnte.

Der Höhepunkt der wohlfahrtsstaatli-
chen Hege des Normalarbeitsverhält-
nisses in den 1970er-Jahren war jedoch
in der Retrospektive zugleich auch der
Wendepunkt hin zu einer verstärkt
wettbewerbsorientierten, „neolibera-
len“ Arbeitsmarktpolitik, wie Heise
zeigt. Für die Zukunft eines beschäfti-
gungsfreundlichen Europas schlägt er
eine Wende vom vorherrschenden
„market making“ zum „market cor-
recting“ vor. Arbeitsverfügbarkeit sei
heute nicht mehr nur eine lokal und
aus der Mikroperspektive heraus steu-
erbare Aufgabe des Staates, sondern sie

ist auf die global entgrenzte Ebene ge-
rückt und daher nur auf der Makroebe-
ne (etwa Europa) lenkbar.

Dies erörtern anschaulich Lüthje und
Pawlicki an Hand der US-geprägten IT-
Industrie, die sich immer stärker zwi-
schen der Entwicklung von „intel-
lectual property“ und der anschließen-
den Massenfertigung ausdifferenzierte
(„Wintelismus“). Erfolgt beispielsweise
die Entwicklung neuer Halbleiterde-
signs noch in den Firmen selbst, wird
die Massenfertigung dann in namenlo-
se Fabriken nach Asien ausgelagert, wo-
durch allerdings auch wichtiges Know-
how abwandert. Durch die Krisen der
vergangenen Jahre existiert in Europa
jedoch eine solcherart industrieweite,
vertikale Zulieferkette nur noch in Tei-
len, was letztlich ein Problem für die
Zukunftstechnologien in Europa insge-
samt bedeutet. Die Autoren empfehlen
deshalb, langfristig die Rahmenbedin-
gungen für (relativ) integrierte Produk-
tionsketten zu setzen, um Europa als
Innovationsfaktor in globaler Konkur-
renz neu zu positionieren.

Auf eine andere Art entgrenzter und
globaler Arbeit verweist Beck-Gerns-
heim, nämlich die der Haushaltspflege
und Betreuung älterer Familienange-
höriger. Durch den Aufbruch alter Rol-
lenmodelle und den Wunsch von Män-
nern und Frauen, Familie und Karriere
unter einen Hut zu bringen (ausführ-
lich: Hofmeister und Witt), entsteht bei
gleichzeitigem Fehlen ausreichender
Betreuungsplätze für Kinder und man-
gelhafter Wertschätzung häuslicher Ar-
beit ein Markt für ausländische Arbeit-
nehmerinnen, die am Rande der Lega-
lität „familiale Alltagsarbeit“ überneh-
men, dabei aber in der Heimat ihre
eigenen Familien vernachlässigen müs-
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sen. Auch der Ort der Familie wird
Schauplatz globaler Arbeitsimperative.
Alle drei Autoren sehen hier Politik und
Gesellschaft in der Pflicht, die Bedin-
gungen für die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf zu verbessern, damit
beide Sphären nicht mehr so scharf
voneinander getrennt sind und ein
leichterer Wechsel ermöglicht wird.

Über alle Beiträge hinweg erstaunlich
bleibt die weitgehende inhaltliche Ko-
härenz der historischen Analysen und
aktuellen gesellschaftspolitischen Be-
obachtungen. Dies könnte aber vor-
derhand ebenso darauf hindeuten, dass
aus Herausgebersicht in diesem Buch
eher der „Mainstream“ wissenschaftli-
cher Forschung vorherrschen sollte,
provokantere Thesen oder Ausblicke,
beispielsweise auf die post-materialisti-
sche Gesellschaft im Sinne eines lang-
fristigen Neuentwurfs des Verhältnis-
ses von Mensch und Arbeit, jedoch
nicht eigentlich in ihrem Interesse la-
gen. Das ist Stärke und Schwäche des
Buches zugleich. Ebenso sind auf der ei-
nen Seite die präsentierten Daten und
Fakten für Deutschland griffig, nahe-
liegend und leicht nachvollziehbar,
können auch zur Diskussion anregen,
auf der anderen Seite aber wird die ge-
samteuropäische Zukunft der Arbeit
nur wenig ausgeleuchtet. Dennoch ist
es ein empfehlenswertes Buch für alle
Leser, die sich mit dem Phänomen der
Arbeit, ihrer Bedeutung für die moder-
ne Gesellschaft und ihren möglichen
Entwicklungen auseinandersetzen wol-
len.

Michael Hartlieb

Jesse, Eckhard: Diktaturen in
Deutschland. Diagnosen und Ana-
lysen. Baden-Baden: Nomos-Verlag,
2008, 552 Seiten, € 69,00.

Wie in der Festgabe „Demokratie in
Deutschland“, welche aus Anlass des
60. Geburtstages des Chemnitzer Poli-
tikwissenschaftlers Eckhard Jesse veröf-
fentlicht wurde, fasst auch der parallel
dazu publizierte Sammelband „Dikta-
turen in Deutschland“ andernorts ver-
öffentlichte Aufsätze des Autors aus
den beiden letzten Jahrzehnten zusam-
men. Er ist dabei in drei Teile unter-
gliedert: „Theorie“, „Geschichte“ und
„DDR“. Im ersten Teil stehen der An-
satz des Totalitarismus und die Utopie-
kritik im Vordergrund, im zweiten Teil
historische Arbeiten, z.B. zum Reichs-
tagsbrand, den Revolutionen in Ost-
mitteleuropa, der „doppelten“ deut-
schen Vergangenheitsbewältigung
oder zum Vergleich zwischen dem NS-
System und der DDR. Im dritten Teil
schließlich werden Fragen der DDR-
Forschung im engeren Sinne themati-
siert, z.B. Befugnisse und Verfahrens-
weisen der Volkskammer, Artikulati-
onsformen und Zielsetzungen von
widerständigem Verhalten, die Bedeu-
tung Sachsens im Verlaufe der Friedli-
chen Revolution 1989/90 oder die Fra-
ge, ob bzw. inwieweit die DDR ein to-
talitäres System war. Im letzteren Fall
kommt der Verfasser zu dem Ergebnis,
dass nicht in ideologischer, so aber in
herrschaftsstruktureller Hinsicht mit
zunehmender Zeitdauer auch autoritä-
re statt totalitäre Elemente für das poli-
tische System der DDR bestimmend
waren. Obwohl einerseits die Staatssi-
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cherheit in den 80er-Jahren eine im-
mer bedeutendere Rolle spielte, konn-
te es sich das Regime andererseits nicht
mehr wie in den 50er-Jahren leisten, of-
fen repressiv gegen Andersdenkende
vorzugehen.

Im Theorieteil des Bandes werden
nicht nur die wichtigsten Totalitaris-
muskonzeptionen von C.J. Friedrich,
H. Arendt, E. Voegelin, E. Nolte und
K.D. Bracher überblicksartig dargestellt,
sondern insbesondere der oftmals un-
zureichend gewürdigte Totalitarismus-
ansatz im Werk von Ernst Nolte her-
vorgehoben. In einer Analyse des
„Schwarzbuchs des Kommunismus“
kann Jesse zudem gut herausarbeiten,
wie „gerade unter moralischen Ge-
sichtspunkten“ der „als wesentlich“ ge-
gen die Totalitarismustheorie heraus-
gestellte Unterschied zwischen Rechts-
und Linksextremismus in der Analyse
von Stéphane Courtois erheblich an
Bedeutungskraft verliert. „Kapitalisten,
Bourgeois, Konterrevolutionäre“ waren
im Grunde „kautschukartig dehnbare
Begriffe“, die zudem schon im Falle Le-
nins explizit dazu berechtigten, den so
bezeichneten Feind konsequent zu
„entmenschlichen“.

Totalitarismuskonzepte werden in den
versammelten Analysen Jesses aber
auch infrage gestellt. So kommt zum
Beispiel die Undifferenziertheit in der
Beurteilung der westlichen Gesell-
schaften im Totalitarismusverständnis
Herbert Marcuses zur Sprache. Dabei
wäre es gerade heute gar nicht einmal
unbedeutend, nach tendenziell „totali-
tär“ wirkenden Selbstgefährdungspo-
tenzialen moderner westlicher Gesell-
schaften oder ziviler Selbstorganisatio-
nen, gar nach der Möglichkeit von
„Metamorphosen des Totalitarismus“

zu fragen. Die Gefahr einer gesell-
schaftstheoretischen Verwässerung des
Totalitarismusansatzes müsste dann
aber in der Tat ausreichend reflektiert
werden.

Vor dem Hintergrund einer politisch
wieder erstarkenden radikalen Linken
in Deutschland erscheint zudem der
Aufsatz zu Rosa Luxemburg von aktu-
eller Relevanz zu sein, in dem Jesse die
Gründe für das weitgehende Ignorie-
ren des radikalen Antiparlamentaris-
mus und des Antisozialdemokratismus
Luxemburgs in Forschung, Publizistik
und Symbolpolitik hinterfragt. Berliner
Straßen- und Platzbenennungen mit
dem Namen Rosa Luxemburgs über-
wiegen zum Beispiel bei weitem Be-
nennungen mit dem Namen Friedrich
Eberts. Diese Art der Erinnerungspolitik
ist, so arbeitet Jesse heraus, auf die pe-
jorative Verwendung des Terminus
„Luxemburgismus“ in der Stalin-Zeit
und einem „antifaschistischen My-
thos“ zurückzuführen, wobei Letzteres
durch den Umstand der Ermordung
Luxemburgs stark begünstigt wurde.
Jesse plädiert stattdessen für eine „His-
torisierung der Persönlichkeit Luxem-
burgs und ihrer Schriften“, gerade bei
ihren Anhängern. Luxemburgs theore-
tische Lenin-Kritik muss insbesondere
mit ihrer Praxis in der Phase der deut-
schen Revolution 1918/19 kontrastiert
werden. Die Hinweise auf die „Freiheit
des Andersdenkenden“ könnten an-
sonsten – angesichts der Tatsache, dass
Luxemburgs Werk dafür „keine subs-
tanzielle Stütze“ biete – zu irreführen-
den Stereotypen verkommen.

Dass eine solche bitter notwendige Kri-
tik an einer „Lichtgestalt“ wie Rosa Lu-
xemburg nicht ohne fundierten Sach-
verstand und konzentrierter Quellen-
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kenntnis erfolgt, sich also rationale
Sorgfalt mit einer klaren, deutlichen
und – allen Anfeindungen zum Trotz –
unbeirrten Urteilskraft verbindet, ist
wohl jenes nahezu alleinstehende
Merkmal, das die Unverzichtbarkeit der
Arbeiten des Jubilars in der historisch-
politischen Wissenschaftslandschaft
ausmacht.

Lazaros Miliopoulos

Milner, Helen V./Moravcsik, Andrew
(eds.): Power, Interdependence, and
Nonstate Actors in World Politics.
Princeton/Oxford: Princeton Universi-
ty Press, 2009, 299 Seiten, US$ 29,95.

Wie jeder Wissenschaftszweig basiert
auch die politikwissenschaftliche Leh-
re der internationalen Beziehungen auf
Theorie(n). Theorie hat dabei den An-
spruch und die Aufgabe, komplexe und
scheinbar unsystematisch zusammen-
hängende Phänomene zu abstrahieren.
Es sollen somit die relevanten empiri-
schen Faktoren selektiert und geordnet
werden, um theoretische Hypothesen
und Gesetze, zum Teil auch testbare
Prädiktionen zu ermöglichen.

Die vorliegende, von Helen Milner und
Andrew Moravcsik herausgegebene Pu-
blikation „Power, Interdependence,
and Nonstate Actors in World Politics“
widmet sich einer der paradigmati-
schen Theorieschulen der internatio-
nalen Beziehungen: dem neoliberalen
Institutionalismus.

Das vornehmliche Erkenntnisinteresse
des Neoliberalismus stellt dabei die Er-
klärung, warum und wie Staaten mitei-
nander kooperieren, dar. Die stetig zu-
nehmende Anzahl und wachsende Be-

deutung internationaler Organisatio-
nen waren der Anlass zur Entstehung
des neoliberal-institutionalistischen
Forschungsansatzes in den 1970er-Jah-
ren. Die Entwicklung dieser Theorie-
schule ist dabei unauflöslich mit dem
Namen Robert O. Keohane verbunden,
der mit Fug und Recht als der Grün-
dungsvater dieser Theorie gilt. Keo-
hane und seine Verdienste um den
neoliberalen Institutionalismus sind es
auch, denen Milner und Moravcsik ih-
re einer Festschrift ähnelnde Publikati-
on widmen. Ein Großteil der Autoren-
schaft des Bandes setzt sich folglich aus
ehemaligen Studenten und Kollegen
Keohane’s zusammen, die sich mittler-
weile selbst zu arrivierten akademi-
schen Größen entwickelt haben.

Die Mehrheit der neoliberal-institutio-
nalistischen Autoren teilt mit der an-
deren paradigmatischen IB-Theorie-
schule, dem (Neo-)Realismus, eine Viel-
zahl an (wissenschafts-)theoretischen
Grundannahmen, wie ein rationalisti-
sches und positivistisches Epistemolo-
gieverständnis, die Vorrangigkeit (aber
nicht Ausschließlichkeit) der Analyse-
ebene des internationalen Systems, al-
so dass Akteure der internationalen Be-
ziehungen von Machtverteilungen und
systemischen Kausalitäten in ihrem
Verhalten stark beeinflusst werden.

Der neoliberale Institutionalismus un-
terscheidet sich jedoch von anderen
IB-Theorien durch die Betonung von
vier zentralen Elementen: der Wert-
schätzung nichtstaatlicher Akteure ein-
schließlich internationaler Organisa-
tionen, ein über das Militärische hi-
nausgehende Machtverständnis, die
Erweiterung des anarchischen interna-
tionalen Systemcharakters um das
Konzept der Interdependenz und auf
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der Prozessebene die Wichtigkeit ko-
operativer (anstatt ausschließlich kon-
fliktiver) Verhaltensweisen in der inter-
nationalen Politik.

Eingerahmt von mehreren methodolo-
gisch-theoretischen Kapiteln, welche
den aktuellen Forschungsstand der
neoliberal-institutionalistischen Schu-
le widerspiegeln, wendet sich der
Hauptteil der Publikation in sechs Ka-
piteln neuesten empirischen Untersu-
chungen sogenannter „Issue areas“
(Handlungsfelder) zu, auf denen ver-
stärkte Institutionalisierungsprozesse
festzustellen sind. Die Analyse dieser
Handlungsfelder ist der neoliberal-ins-
titutionalistischen Annahme geschul-
det, nach welcher weltpolitische Pro-
zesse nicht vollständig von einer allge-
meinen internationalen Machthierar-
chie determiniert werden, sondern sich
aufgrund der Struktur des jeweiligen
Handlungsfeldes in spezifischer Weise
unterscheiden können.

In ihren Analysen der Handlungsfelder
Peacekeeping, Gleichberechtigung von
Frauen, globale Finanzregulierung, in-
ternationale Umweltpolitik und Frei-
handelspolitik versuchen die Autoren
darzustellen, dass es sowohl die spezifi-
schen Fähigkeiten von Staaten auf die-
sen Feldern als auch der immer größer
werdende Einfluss nichtstaatlicher Ak-
teure sind, welche die Prozesse und Er-
gebnisse internationaler Politik beein-
flussen. Alle diese Variablen wirken
weiterhin innerhalb der von Keohane
und Nye in ihrer Interdependenztheo-
rie dargestellten unterschiedlichen
Graden gegenseitiger Abhängigkeit der
beteiligten Akteure.

„Power, Interdependence, and Nonsta-
te Actors in World Politics“ setzt sich al-

leine schon aufgrund der Nähe des Ti-
tels zu Keohane’s und Nye’s Klassiker
des neoliberalen Institutionalismus
„Power and Interdependence“ (1977)
ein hohes Richtmaß. Während Keo-
hane und Nye mit ihrer Publikation
einen Grundstein für die Entwicklung
einer alternativen Theorieschule leg-
ten, ist der Anspruch vorliegender Pu-
blikation, den derzeitigen theoretisch-
methodologischen Forschungsstand
und neueste empirische Untersuchun-
gen im Bereich des neoliberalen Insti-
tutionalismus darzustellen. Dieses Ziel
wird allemal erreicht. Unnötige und in
der Sache vielfach zu pauschale Seiten-
hiebe auf die (neo-)realistischen IB-
Theorien lassen im Unterschied zu ei-
nigen erfrischend selbstkritischen Bei-
trägen (insbesondere Tickner) Erinne-
rungen an die Neo-Neo-Debatte der
1980er-Jahre wach werden, ohne die
Publikation dabei substanziell zu berei-
chern. Insgesamt stellt das Buch jedoch
für den Leser eine interessante Lektüre
zum Stand des neoliberalen Institutio-
nalismus dar.

Alexander Wolf

Grosser, Alfred: Von Auschwitz nach
Jerusalem. Über Deutschland und
Israel. Reinbek: Rowohlt Verlag, 2009,
208 Seiten, € 16,90.

„Vergleichen und Anerkennen im Kon-
text von Shoa und Nakba – Alfred Gros-
sers Suche nach Gerechtigkeit“

Der plakative Buchtitel legt zunächst
die Vermutung nahe, es handle sich bei
der neuen Veröffentlichung Alfred
Grossers um eine weitere Stellungnah-
me zu dem spezifischen deutsch-israe-
lischen Verhältnis und der Frage nach
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dem richtigen Umgang mit der Politik
Israels.

Einleitend beantwortet er zunächst
zwei Fragen, die als wichtige Hinter-
grundfolie dienen – wer schreibt hier
und warum?

Der französische Publizist und Politik-
wissenschaftler Alfred Grosser muss für
den deutschsprachigen Raum nicht
erst entdeckt werden. Schließlich zählt
er zu den aktivsten Beobachtern der
Bundesrepublik und ist einer der wich-
tigen geistigen Wegbereiter der Annä-
herung und Verständigung zwischen
Deutschen und Franzosen.

Zu diesen Aufgaben, die er seit über 60
Jahren wahrnimmt, sieht er sich durch
seinen biographischen Hintergrund re-
gelrecht berufen. 1925 in eine jüdische
Familie geboren, flieht er 1933 aus dem
nationalsozialistischen Deutschland
nach Frankreich. Bis zu seiner Emeri-
tierung wirkt er als Professor für Politi-
sche Wissenschaft am Institut d’Etudes
Politiques der Pariser Universität. Was
ihn seitdem auszeichnet, sind seine en-
gagierten, kritischen Positionierungen
zu politischen Themen, die frei sind
von Ressentiments und falscher Senti-
mentalität. Kollektivschuld existiert in
seiner Argumentation nicht, ein aka-
demischer Duktus ist Grosser fremd.
Aufklären und beeinflussen, bewusst
gegen den politischen Mainstream, da-
zu bekennt sich der Friedenspreisträger
von 1975 auch in diesem Buch. Mit pu-
blizistischer Vehemenz positioniert er
sich zu dem problematischen Verhält-
nis zwischen der Bundesrepublik und
Israel. Seine persönliche Betroffenheit
bildet dabei das normative Fundament
und ständigen Referenzpunkt seiner
Argumentation. So ist auch „Von Au-

schwitz nach Jerusalem“ eher das Glau-
bensbekenntnis eines Mittlers zwi-
schen den Kulturen als die Expertise
eines Nahostexperten. Lediglich das
letzte Drittel des Buches beschäftigt
sich mit der Beziehung zwischen Israel
und Deutschland.

Politische Klimaschwankungen reizen
Alfred Grosser zeitlebens, Kritik zu
üben und Konfrontationen zu suchen,
wobei sich seine Schwerpunkte weg
von der historischen Bilanz und den
deutsch-französischen Beziehungen,
hin zu anderen Themen wie der Kritik
an der Politik Israels verlagert haben.
Sein neuestes Buch liest sich aufgrund
der partiell selbstreferenziellen Stellen
wie ein Kondensat seines bisherigen
Schaffens.

In Anlehnung an den von ihm sehr ge-
schätzten Philosophen Emmanuel Le-
vinas widmet sich Grosser ausführlich
den Identitätskonflikten, die ihn als
Kind der Emigration prägten und An-
trieb seines Schaffens bilden. Aus per-
sönlichen Erfahrungen, so betont er,
habe er gelernt, sich nicht durch den
Finger der Anderen auf eine einzige
Identität reduzieren zu lassen.

Als Gegenentwurf zu dem von ihm kri-
tisierten Begriff der „mémoire collecti-
ve“ bietet er die Begriffe der „schöpfe-
rischen Erinnerung“ und der Mitver-
antwortung an, die zusammen mit der
Ablehnung der Kollektivschuld das
Leitmotiv seines Engagements im
Nachkriegsdeutschland bildeten. Eine
Überzeugung, die ihn mit politischen
Denkern wie Joseph Rovan und Em-
manuel Mounier verbindet.

Als spezifisches Problem der Bundesre-
publik definiert er die Schuldfrage, die
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als eine Art Erinnerungsimperativ
Deutschland in Hinsicht auf konstruk-
tive Kritik an Israel vor besondere An-
forderungen stellt. In Anlehnung an
Karl Jaspers spricht Grosser sich dafür
aus, den Begriff der Kollektivschuld
durch den der kollektiven Haftung zu
ersetzen. Er plädiert für die Methode
des Vergleichs, die nicht als ein exkul-
patorisch vorgetragener Hinweis auf
das eigene Leiden, sondern vielmehr
als Schlüssel zum Verständnis der meis-
ten Konflikte produktiv genutzt wer-
den sollte.

Auch das französisch-israelische Ver-
hältnis betrachtet er kritisch, warnt vor
Rassismus gegenüber den Angehörigen
des Islam, neuem Antisemitismus und
völliger Identifikation des organisier-
ten Judentums mit der Politik Israels.
Als atheistischer Humanist fordert er
gegenseitige Empathie und Anerken-
nung für die durch Nakba, als auch
Schoa, Terrorismus und militärische
Reaktion verursachten Leiden, thema-
tisiert das Verhältnis zwischen israeli-
schen und nicht-israelischen Juden,
zwischen Israelkritikern und Israel-
freunden.

Sein Vorschlag, den israelisch-palästi-
nensischen Konflikt durch die Beru-
fung auf Vernunft und Menschenrech-
te anzugehen, schiene verzweifelt, wä-
ren da nicht Beispiele, die genau seine
Forderungen erfüllen und veranschau-
lichen. Zu nennen sind Daniel Baren-
boims Kulturinitiativen, die Friedens-
appelle des Schriftstellers David Gross-
mann sowie das Buch-Projekt „Lear-
ning each other’s historical narrative“.

Grosser geht sogar noch einen Schritt
weiter und fordert sowohl die deutsche
wie auch französische Politik auf, sich

von dem reflexartigen „Hang zum
Selbstmasochismus und zur Selbstzen-
sur in Bezug auf Israel“ zu distanzieren.
Insbesondere als etablierter Partner Is-
raels trage man die Verantwortung, die
jede Freundschaft mit sich bringe – die
Verantwortung Kritik zu üben und Ge-
rechtigkeit zu fordern.

Seine eigenen Kritikpunkte an der Poli-
tik Israels formuliert Grosser in idealty-
pischer Klarheit. Es scheint allerdings,
als wolle Grosser bewusst seine Über-
zeugung mit vielen, vielleicht zu vie-
len, Verweisen und Anekdoten bele-
gen, die es partiell erschweren, dem
sonst so charakteristischen roten Faden
des Autors zu folgen.

Alfred Grossers pädagogisch angelegte
Moralpredigt besticht durch prägnante
Analysen und historische Kontextuali-
sierung aktueller politischer Ereignisse
und Entwicklungen. Sie verfehlt daher
ihre Wirkung nicht. Vielleicht kann
man am Ende jedoch eher verstehen,
wie Grosser die Dinge sieht, als dass
wirklich Klarheit in den Nahostkon-
flikt gebracht wurde.

Andreas Hellstab

Köhler, Thomas/Mertens, Christian/
Spendelegger, Michael/Neumayer,
Christian: Stromabwärts. In Mäan-
dern zur Mündung – Christdemokra-
tie als kreatives Projekt. Wien/Köln/
Weimar: Verlag Böhlau, 2008, 256 Sei-
ten, € 29,90.

Nach fünf Jahren legen Thomas Köh-
ler, Christian Mertens und Michael
Spendelegger nun gemeinsam mit
Chrisoph Neumayer ihren zweiten
Sammelband über die Christdemo-
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kratie vor. Während ihr erster Band
„Stromaufwärts. Christdemokratie in
der Postmoderne des 21. Jahrhunderts“
stärker von theoretischen, Sinn stiften-
den Lösungsansätzen geprägt war,
rückt der zweite Band „Stromabwärts.
In Mäandern zur Mündung – Christde-
mokratie als kreatives Projekt“ bereits
umgesetzte Fallbeispiele für eine mo-
derne christdemokratische Politik in
den Mittelpunkt der Betrachtungen.

Die meist aus Österreich stammenden
und der ÖVP nahestehenden Autoren
aus Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft
und Politik werden durch namhafte
deutsche Autoren wie beispielsweise
den designierten KAS-Vorsitzenden
Hans-Gert Pöttering oder die stellv.
CSU-Generalsekretärin Dorothee Bär
ergänzt.

Thematisch ist der neueste Band breit
angelegt: Neben zentralen Politikfel-
dern wie der Wirtschafts-, Europa-, In-
tegrations-, Wissenschafts- und Bil-
dungspolitik werden auch politische
Stilfragen, Verfassungsstrukturen und
Strategien christdemokratischer Politik
reflektiert. So empfiehlt Thomas Köh-
ler der ÖVP als Partei der Mitte ver-
mehrt sich auch nach „links“ zu öff-
nen. Dabei rät er zu einem schwarz-
grünen Projekt, ohne es jedoch genau-
er zu spezifizieren. Diese Ungenauig-
keit ist ein generelles Problem des
Buchs. Viele Beiträge reißen Themen
eher an, ohne jedoch eine genauere
theoretische Grundlegung oder aus-
führliche Analyse zu bieten.

Ein sehr positiver Aspekt des Bandes ist
jedoch der breite und durchaus infor-
mative Überblick über christdemokra-
tische, meist ÖVP-Regierungsprojekte
in ganz unterschiedlichen Politikberei-

chen. Die einzelnen Beiträge sind meist
knapp gehalten. Dies gestattet den He-
rausgebern auf 256 Seiten eine Fülle
namhafter Autoren, beispielsweise den
amtierenden ÖVP-Vorsitzenden, zu
Wort kommen zu lassen. Auch gewinnt
der Leser einen guten Überblick über
die unterschiedlichen Intentionen,
Haltungen und Politikschwerpunkte
der praktischen wie intellektuellen Ex-
perten christdemokratischer Politik.

So stellt Josef Pröll in seinem Beitrag die
ökosoziale Landwirtschaft als christde-
mokratisches Leitprojekt vor. Sie ver-
folgt ein ganzheitliches Modell, bei
dem das Wirtschaften auf sozialer Ge-
rechtigkeit und ökologischer Verant-
wortung beruht, und stellt die Grund-
werte Umweltqualität und soziale Le-
bensqualität ins Zentrum politischer
und wirtschaftlicher Überlegungen.

Gleiches gilt für den Beitrag von Nor-
bert Walter über moderne Stadtpolitik.
Sie bedeutet für den Wiener Kommu-
nalpolitiker vor allem Sicherheitspoli-
tik, aber nicht im traditionellen Sinne
von „Law und Order“, sondern im Sin-
ne des Nehmens von Ängsten und des
Überwindens von Unsicherheiten. Ge-
rade die Stadtgesellschaft ist an Risiken
nicht arm. Traditionelle Auffangnetze
wie etwa die Großfamilie sind ver-
schwunden. Die Biotope der Groß-
stadtgesellschaft brauchen nach An-
sicht Walters eine Topographie, auf der
sich möglichst viele Menschen zu-
rechtfinden, ob in der Infrastruktur, im
Bildungssystem, beim nächtlichen
Durchqueren eines Parks oder im Um-
gang mit der Bürokratie.

Politisch aktuell ist auch der Beitrag
von Markus Beyrer über das „richtige
Steuern“ in der Steuerpolitik. Er sieht
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den Grundsatz „Leistung muss sich
lohnen“ nicht nur als Grundsatzprin-
zip der Sozialen Marktwirtschaft, son-
dern als einen zentralen Bestandteil des
christdemokratischen Politikverständ-
nisses. Es könne nicht sein, dass jene,
die das System tragen, also jene, die
wirklich Steuern zahlen, zu Feindbil-
dern erklärt würden. Richtig steuern
heiße im Zeitalter der Globalisierung,
klug zu entlasten und attraktive An-
reize zu setzen. Die Steuerreform 2010
sei so für die Alpenrepublik ein wichti-
ges Reformdatum, das über die Zukunft
des Wirtschafts- und Sozialstandortes
Österreich und damit über den Bestand
des Wirtschafts- und Sozialmodells der
Sozialen Marktwirtschaft mitentschei-
den würde.

Über den österreichischen Tellerrand
blickt der Beitrag von Dorothee Bär. Sie
stellt anhand der Exzellenzinitiative
die politische Philosophie, den prakti-
schen Nutzen und die konkreten Maß-
nahmen einer christdemokratischen
Wissenschafts- und Forschungspolitik
dar. Die Initiative sei ein wichtiger An-
stoß zur überfälligen Differenzierung
und Profilbildung der deutschen Hoch-
schulen, so Bär.

Der Wiener Religionspädagoge Ednan
Aslan betont die Bedeutung der Inte-
grationspolitik. Die Zukunft des Islam
in Europa hänge damit zusammen, in-
wiefern es den Muslimen mit ihren
geistigen Qualitäten gelänge, die ge-
sellschaftliche Entwicklung voranzu-
treiben. Eine geistige Entwicklung im
Islam könne nicht am Rande der Ge-
sellschaft möglich sein. Eine muslimi-
sche Präsenz dürfe nicht auf Moschee-
bau oder Koranschulen reduziert wer-
den. Wenn die Muslime keinen Beitrag
zur gesellschaftlichen Entwicklung in

Wirtschaft, Kunst und Wissenschaft
leisten könnten, wären diese religiösen
Symbole nur Selbstbetrug und böten
keine Zukunftschancen in Europa.

Die Vielzahl der Praxisbeispiele ver-
deckt in diesem Band leider allzu oft die
Analyse. Die Frage, was an den Politik-
beispielen spezifisch „christdemokra-
tisch“ ist, bleibt leider in vielen Beiträ-
gen unbeantwortet. So verspielt der
Band ein wenig die Chance, den Kern
und das Wesen christdemokratischer
Politik an handfesten Politikprojekten
festzumachen. Nichtsdestotrotz ist für
alle an der Christdemokratie Interes-
sierten der Band eine lohnende Lektü-
re. Er präsentiert eine Fülle anschauli-
cher Politikanregungen.

Udo Zolleis

Schwarz, Hans-Peter (Hrsg.): Die
Fraktion als Machtfaktor. CDU/CSU
im Deutschen Bundestag 1949 bis
heute. München: Pantheon Verlag,
2009, 368 Seiten, € 16,95.

Der renommierte Historiker und Ade-
nauer-Biograph Hans-Peter Schwarz
hat einen Sammelband zur Rolle der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion vom
ersten Bundestag bis zum Vorabend der
Bundestagswahl vom September 2009
vorgelegt. Dabei hat er von den (inklu-
sive Nachwort) 13 Kapiteln auch sechs
selbst geschrieben, keineswegs zum
Nachteil des Buches. Der Herausgeber
hat – kaum verwunderlich – nicht nur
die Jahre von 1949 bis 1963 beschrie-
ben, als Konrad Adenauer Kanzler war,
sondern auch die Oppositionsjahre
von 1988 bis 1995 und die zweite Gro-
ße Koalition 2005 bis 2009. Dabei
konnte er sich natürlich nicht auf die
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Quellenbasis stützen, auf die die Auto-
ren anderer Beiträge zugreifen konnten
oder er selbst im ersten Artikel. Ihm
sind dabei aber sehr lesenswerte Ein-
schätzungen gelungen, zumal es für
diese jüngste Vergangenheit noch sehr
wenig wissenschaftliche Literatur gibt.

Aber auch die anderen Texte sind auf
der Höhe der wissenschaftlichen For-
schung und anregend geschrieben, so
dass dieses Buch nicht nur für Fachhis-
toriker interessant sein dürfte. Peter
März beschreibt die Rolle der Fraktion
beim Sturz von Adenauer 1963 und Er-
hard 1966. Schon von Anfang an war es
für einen Bundeskanzler und die ge-
samte Regierung ebenso wichtig wie
schwierig, sich der andauernden Loya-
lität der gesamten Fraktion zu versi-
chern. Hans-Peter Schwarz hat schon
seinen einleitenden Artikel unter das
Zitat Adenauers gestellt: „Für mich ist
das Fegefeuer, wenn ich in die Fraktion
muss“ (S. 9). Bei aller Stärke bekam
auch Adenauer gegen Ende seiner
Amtszeit nicht zuletzt deswegen Pro-
bleme, weil sich die Fraktion nicht
mehr ausreichend eingebunden fühlte.
Torsten Oppelland behandelt das Ver-
hältnis von Atlantikern und Gaullisten
in der Fraktion in den 60er-Jahren und
gibt damit ein gutes Beispiel dafür, wie
auch Fraktionen keineswegs immer als
inhaltlich geschlossene Einheiten auf-
treten und damit ihre Arbeit, aber auch
die der Regierung nicht gerade erleich-
tern. Stefan Marx beschreibt die Zeit
der ersten Großen Koalition von 1966
bis 1969, während Werner Link das
Verhältnis der Unionsfraktion zur neu-
en Ostpolitik von 1966 bis 1975 be-
handelt. Wolfgang Jäger unterstreicht
in seinem Text über die Jahre von 1976
bis 1982, wie wichtig für Helmut Kohl
der Fraktionsvorsitz für seinen späte-

ren Aufstieg ins Kanzleramt war. Hanns
Jürgen Küsters für die Amtszeit Alfred
Dreggers 1982 bis 1991 und Hans-Peter
Schwarz für die Wolfgang Schäubles
von 1991 bis 1998 beschreiben an
Hand beider Fälle die Funktion des
Fraktionsvorsitzenden in der deut-
schen Kanzlerdemokratie, die bei kons-
truktiver Mitarbeit unter Hintanstel-
lung eigener politischer Ambitionen
für den Kanzler extrem wichtig ist,
beim Versuch eigener politischer Profi-
lierung aber sowohl für den Kanzler als
auch den Fraktionsvorsitzenden sehr
problematisch werden kann. Über-
haupt war der Fraktionsvorsitz immer
eine entscheidende Voraussetzung für
den Aufstieg ins Kanzleramt, weswegen
– wie Hans-Peter Schwarz erläutert –
Angela Merkel auch nach der Bundes-
tagswahl 2002 Friedrich Merz aus die-
sem Amt verdrängte.

Die Geschichte und innere Logik der
Unionsfraktion ist natürlich nicht oh-
ne die spezielle Rolle der CSU-Landes-
gruppe im Deutschen Bundestag zu
verstehen. Diese wird im vorliegenden
Band erfreulicherweise ausführlich und
sachkundig vom Herausgeber selbst,
aber insbesondere von Günter Buch-
stab in einem eigenen Beitrag erläutert.
Am Ende gibt es eine sehr lesenswerte
Zusammenfassung von Hans-Peter
Schwarz über die Fraktion als Macht-
faktor sowie ein kurzes Nachwort. Der
Band wird beschlossen durch einen
ausführlichen Anhang, unter anderem
mit Bibliographie, Zeittafel und Regis-
ter. Technisch gibt es an diesem Buch
nichts zu kritisieren.

Inhaltlich erst recht nicht: Das Buch ist
eine Fundgrube nicht nur für Histori-
ker, sondern auch für Politologen und
alle zeitgeschichtlich Interessierten.
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Fraktionen als Gegenstand publizisti-
scher Hinwendung fristen ohnehin
eher ein Schattendasein. Daher füllt
der Band eine Forschungslücke, nicht
zuletzt deswegen, weil der gesamte
Zeitraum von 1949 bis 2009 darin er-
fasst wird. Auch die zwischenzeitliche
Durchbrechung der rein chronologi-
schen Darstellung in der Konzeption
des Bandes war eine gute Idee. Auf der
Basis seiner eigenen wie der Artikel
der anderen Mitwirkenden verdichtet
Hans-Peter Schwarz in seinem zusam-
menfassenden Kapitel die Ergebnisse
der vorherigen Beiträge. Dort werden
die komplizierten Binnenstrukturen,

aber auch Möglichkeiten und Grenzen
der Macht der Fraktion insbesondere
an Hand der Entwicklungen der letzten
Jahre paradigmatisch beschrieben. Da-
bei wird ihre Leistung für das politische
System der Bundesrepublik insgesamt
oft unterschätzt. Es ist ein nicht ge-
ringzuschätzendes Verdienst des He-
rausgebers und seiner Mitstreiter, mit
hoher Sachkunde belegt zu haben, wie
wichtig die Rolle der Fraktionen und
speziell der CDU/CSU-Fraktion in der
Verbindung von Repräsentativität und
Stabilität in den letzten 60 Jahren war.

Gerhard Hirscher
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Tych, Felix/Kenkmann, Alfons/Kohl-
haas, Elisabeth/Eberhardt, Andreas
(Hrsg.): Kinder über den Holocaust.
Frühe Zeugnisse 1944–1948. Berlin:
Metropol Verlag, 2008, 326 Seiten,
€ 19,00.

Unmittelbar nach Beendigung der
Kriegshandlungen führten Vertreter
der Jüdischen Historischen
Kommission in Polen In-
terviews mit überlebenden
Kindern durch. Die Aussa-
gen der Mädchen und Jun-
gen stehen noch unter dem
Eindruck der Geschehnisse:
Sie bezeugen zeitnah und
direkt die Erfahrungen von

Drangsalierung, Angst und Verfolgung.
Sie berichten von mutiger Rettung
ebenso wie von verweigerter Hilfe. Nur
wenige Kinder hatten den Holocaust
überlebt. Mit der vorliegenden Edition
erscheint eine Auswahl aus dieser ein-
zigartigen Quellensammlung erstmals
in Deutschland. In einem von der Stif-
tung „Erinnerung, Verantwortung und

Zukunft“ geförderten Ko-
operationsprojekt des Jüdi-
schen Historischen Instituts
in Warschau, der Universität
Leipzig und Gegen Verges-
sen – Für Demokratie e.V.
konnten die Protokolle er-
schlossen und ausgewertet
werden.

Leseempfehlung der Redaktion
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Ankündigungen

Folgende Neuerscheinungen aus unseren Publikationsreihen können von Interes-
senten bei der Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-Stiftung
e.V., Lazarettstraße 33, 80636 München (Telefon: 089/1258-263) oder im Internet
www.hss.de/mediathek/publikationen.html bestellt werden:

● Politische Studien Sonderausgabe
Generationenstudie 2009
Heimatgefühl und Leben in Bayern – Generationenspezifische und regionale
Unterschiede von Einstellungen zu Politik und Heimat

● Aktuelle Analysen
Nr. 53: Wie funktioniert Integration? Mechanismen und Prozesse

● Argumente und Materialien zum Zeitgeschehen
Nr. 76: Zum Schillerjahr 2009 – Schillers politische Dimension
Sonderausgabe 1/2010: Wissensgenese an Schulen – Beiträge zu einer Bild-
didaktik: Band II

● Studies and Comments
Nr. 9: Security in South Asia: Conventional and Unconventional Factors of
Destabilization

● Weitere Publikationen
Henning Kaul/Hans Zehetmair (Hrsg.): „Unsere Erde gibt es nur einmal“. Bekennt-
nisse zur Verantwortung für die Umwelt (= Studien zu Umweltökonomie und
Umweltpolitik, Band 8), Berlin: Duncker & Humblot, 2009.
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