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EDITORIAL

Hanns Seidel, der unserer Stiftung seinen Namen gab, wäre am 12. 
Oktober 110 Jahre alt geworden. Der spätere Wirtschaftsminister, Mi-
nisterpräsident und CSU-Vorsitzende begann seine eindrucksvolle 
politische Laufbahn buchstäblich auf den Trümmern des Krieges. Es 
waren die Erfahrungen im nationalsozialistischen Unrechtsstaat, die 
den aus bescheidenen Verhältnissen stammenden Rechtsanwalt zum 
Schritt in die politische Arena bewogen. 

Hanns Seidel war bestens geeignet, die tiefen Gräben im Land zu 
überbrücken, denn er orientierte sich an Sachfragen, nicht an politi-
schen Ideologien. Mit starkem Willen, Leidenschaft und enormer in-
tellektueller Kapazität trieb er den Aufbau des demokratischen Ge-
meinwesens in unserem Land voran. Sein Wissen um den unschätzba-
ren Wert von Stabilität, Demokratie, Gerechtigkeit und Sicherheit 
sensibilisierten ihn für die Gefahren, die von den extremen politischen 
Lagern drohten. So forderte er in einer Rede im Bayerischen Landtag 
1956 die umfassende politische Bildung der Bevölkerung zur festen 
Verankerung der Idee eines freiheitlichen politischen Systems. 

Seine Worte könnten fast als Gründungsimpuls für die Hanns-
Seidel-Stiftung gelesen werden, zu deren Kernauftrag seit ihren An-
fängen die „demokratische und staatsbürgerliche Bildung des deut-
schen Volkes auf christlicher Grundlage“ zählt. Als sie 1967 ihre Ar-
beit aufnahm, war Hanns Seidel schon sechs Jahre tot. Doch mit sei-
nem Charakter, seiner Haltung, seiner Arbeit hat er all das vorgege-
ben, was bis heute den Kern dieser Politischen Stiftung ausmacht. 

HANNS SEIDEL ZUM 110. GEBURTSTAG

Mit seinem Charakter, seiner Haltung, seiner 
Arbeit hat er all das vorgegeben, was bis heute 
den KERN der Hanns-Seidel-Stiftung ausmacht. 

„

Dr. h.c. mult. Hans Zehetmair
ist Vorsitzender der Hanns-Seidel-Stiftung 
und Staatsminister a.D.
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POLITISCHE STUDIEN-ZEITGESPRÄCH

Politische Studien: Die Ethik-Kommissi-
on Sichere Energieversorgung sollte vor 
dem Hintergrund der Ereignisse in Japan 
die Risiken der Kernenergie neu bewer-
ten und Vorschläge für den Übergang hin 
zu erneuerbaren Energien erarbeiten. Die 
Kommission hatte dafür von März bis Mai 
2011 Zeit. Bereits im Juni hat das Bundes-
kabinett das Gesetzespaket zur Energie-
wende beschlossen. Herr Glück, Sie wa-
ren Mitglied der Kommission, also mitten 
im Geschehen. Ging das nicht alles ein 
bisschen schnell?
Alois Glück: Für mich kam die Berufung 
völlig überraschend, aber es war ein ge-
winnbringender Lernprozess. Natürlich 
haben wir unter enormem Zeitdruck ge-
arbeitet. Wir sind so vorgegangen, dass 
wir das bereits vorhandene Wissen auf-
genommen, gebündelt und unter unter-
schiedlichen Blickwinkeln bewertet ha-

/// Politische Studien-Zeitgespräch

ben. Unsere Frage war: Was bedeuten 
die einzelnen Facetten der Energiever-
sorgung in Bezug auf verantwortliches 
Handeln? Es ging um eine sachliche 
Einschätzung, nicht um eine Entschei-
dung. Es ging auch nicht um die techni-
schen Risiken – die technische Sicher-
heitsüberprüfung der Kernkraftwerke 
war Sache der Reaktorkommission, son-
dern um die gesellschaftlichen Risiken 
und Konsequenzen. Die Art der Ener-
gieversorgung ist nicht allein eine Frage 
der technischen Machbarkeit und Be-
herrschbarkeit, das ist der zentrale 
Punkt. Die Energieversorgung hat tief in 
die Gesellschaft reichende Wirkungen, 
sie ist Grundlage und Motor ökonomi-
scher und gesellschaftlicher Entwick-
lungen, man denke nur an die Dampf-
maschine als Auslöser der Industriellen 
Revolution. Auch in Bayern hat die 

ENERGIEWENDE – VOM KONFLIKT-
THEMA ZUM GEMEINSCHAFTSPROJEKT 

ALOIS GLÜCK /// war von 1970 bis 2008 Mitglied des Bayerischen Landtags. Als 
Staatssekretär im Umweltministerium, als Fraktionsvorsitzender der CSU sowie als 
Landtagspräsident war er in politischen Spitzenämtern tätig. Glück zählt zu den 
Pionieren der Umweltpolitik und ist als Vordenker (Aktive Bürgergesellschaft, Soli-
darische Leistungsgesellschaft) bekannt. Im März 2011 berief ihn Bundeskanzlerin 
Angela Merkel in die neu geschaffene Ethik-Kommission für eine Sichere Energie-
versorgung, seit Juni 2011 ist er Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung.

Energiepolitik die Entwicklung des 
Landes beeinflusst, als etwa die Ent-
scheidung fiel, den unrentablen Kohle-
abbau einzustellen und stattdessen auf 
Erdöl und Kernenergie zu setzen. Die 
Energieversorgung war gesichert und 
unsere Abhängigkeit erheblich verrin-
gert. Das war mit ein Auslöser oder zu-
mindest Ermöglicher für die stürmische 
wirtschaftliche und auch soziale Ent-
wicklung. 

Folgende drei Punkte sind immer 
noch die Messlatte für die Energiever-
sorgung: Erstens die Verfügbarkeit – 

also nicht das, was vorstellbar oder 
theoretisch verfügbar ist, sondern was 
tatsächlich verfügbar ist. Zweitens die 
Bezahlbarkeit, in dem Bewusstsein, 
dass Energiepreise eine hohe Bedeu-
tung bei den Lebenshaltungskosten 
und für die Wirtschaft haben. Drittens 
die Umweltverträglichkeit. Dieses ma-
gische Dreieck ist unsere große Her-
ausforderung. Energiepolitik hat also 
weit reichende gesellschaftliche Ent-
scheidungen, und Energiepolitik 
braucht auch einen sehr langen Zeitho-
rizont. Wir dürfen uns nicht von Krise 

Silke Franke im Gespräch mit Alois Glück
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„
Für mich kam die Berufung völlig überraschend, aber es 
war ein gewinnbringender Lernprozess.
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zu Krise entlang hangeln – und übri-
gens sind oft nicht die Krisen selbst 
unser größtes Problem, sondern unser 
Unvermögen, daraus Konsequenzen 
zu ziehen und uns zu verändern. War-
um braucht nun die Energiepolitik ei-
nen langen Zeithorizont? Weil hier 
hohe Investitionen mit einer langen 
Kapitalbindung – 30 bis 40 Jahre – 
notwendig sind. Und wenn es ein ener-
giepolitisches Konzept gibt, das wo-
möglich bei der nächsten Bundestags-
wahl mit wechselnder Mehrheit wieder 
in Frage gestellt ist, wird kein verant-
wortungsbewusster Mensch die not-
wendigen Summen investieren. Es 
fehlt an Zuverlässigkeit. 

Die jetzige politische Situation, der 
Druck, ist geprägt von einer Entschei-
dung, die im Herbst 2010 gefällt wurde. 
Eigentlich war der Ausgangspunkt ein 
positiver, denn jahrzehntelang hat es 
keine längerfristige energiepolitische 
Konzeption mehr gegeben. Im Herbst 
2010 wurde endlich eine vorgelegt. Die 
Bundesregierung hat aufgezeigt, wie 
die Stromversorgung 2040 aussehen 
soll und mit welchen Energieträgern. 
Das war begrüßenswert und absolut 
wichtig und notwendig. Der große Feh-
ler aber war eine Vorabentscheidung, 
die Laufzeit der Kernkraftwerke zu ver-
längern. Die Bevölkerung ist in der Fra-

ge der Kernenergie gespalten. Die De-
batte um die Laufzeitverlängerung hat 
leider alle anderen Aspekte des Energie-
konzepts in den Schatten gestellt, sie 
wurden nicht mehr zur Kenntnis ge-
nommen. So wie diese Entscheidung 
getroffen wurde, wurde es als Deal mit 
den vier Großen empfunden – und da-
mit war das ganze Projekt diskreditiert. 
Nun haben wir ein enormes Glaubwür-
digkeits- und Vermittlungsproblem. Ich 
war damals, das sage ich ganz offen, 
nicht von vorneherein gegen eine Lauf-
zeitverlängerung, aber ich habe vor ei-
ner solchen Vorabentscheidung ge-
warnt. Mein Vorschlag war, zunächst 
Folgendes darzustellen: Wo wollen wir 
2040 sein? Mit welchen Arten von 
Energieträgern? Und warum? Und 
dann hätte man plausibel und nachvoll-
ziehbar darlegen müssen, warum man 
welche Laufzeitverlängerung braucht. 
Eine solche Begründung hätte die The-
matik ganz anders eingeortet. Kurzum: 
Wir brauchen eine energiepolitische 
Konzeption, die auch in der Gesell-
schaft so mehrheitsfähig ist, dass sie 
nicht mehr Streitthema der Parteien ist 
und damit auch nicht mehr auf der Kip-
pe steht, wenn es bei der nächsten Bun-
destagswahl womöglich zu Verände-
rungen kommt. Nur wenn es eine aus-
reichende Investitionssicherheit gibt, 

wird auch die Bereitschaft gegeben 
sein, das Notwendige zu tun.

Politische Studien: Nun ist der Abschied 
von der Kernenergie beschlossen und die 
Energiewende das Ziel. Wird es bei dieser 
Entscheidung bleiben?
Alois Glück: Die Havarie in Fukushima 
hatte eine Schockwirkung. Sie rief Er-
innerungen an das Reaktorunglück 
von Tschernobyl wach. Damals, und 
das ist der entscheidende Unterschied, 
hatten wir als Alternative zur Atom-
kraft nur fossile Brennstoffe. Nun sind 
wir uns des Problems des CO2-Aussto-
ßes mit seinen Folgen für den Klima-
wandel bewusst und wir haben jetzt 
und perspektivisch mit den erneuerba-
ren Energien Alternativen. In der Kom-
mission ging es uns um die ethischen 
Dimensionen der Bewertung. Nachhal-
tigkeit und Verantwortung sind dabei 
Schlüsselbegriffe. Mit dem Leitbild der 
Nachhaltigkeit tritt die ökologische 
Verträglichkeit gleichrangig neben die 
soziale Ausgewogenheit und die öko-
nomische Effizienz, mit dem Ziel, die 
Gesellschaft zukunftsverträglich zu ge-
stalten. Ethik verpflichtet. Wir tragen 
Verantwortung, für uns und für ande-
re. Welche Entwicklungsoptionen und 
Entscheidungsspielräume hinterlassen 
wir den nachfolgenden Generationen? 
Welche Bindungen und Verpflichtun-
gen geben wir weiter? Gerade die Kern-
energie wirkt sich auf die nachfolgen-
den Generationen aus. Die Frage ist 
auch, wie sich unser Handeln auf ande-
re Völker auswirkt, etwa über die Ver-
kettung mit dem Klimawandel. Dies 
müssen wir in der Abwägung berück-
sichtigen, das ist eine Frage der Gerech-
tigkeit. Wir waren uns in der Kommis-
sion einig, dass wir eine besondere Ver-
pflichtung gegenüber den Menschen 

und der Natur haben. Das entspringt 
der christlichen Tradition und Kultur 
Europas. 

Wir haben in der Kernenergie eine 
extreme Polarisierung: Die friedliche 
Nutzung der Kernenergie galt lange Zeit 
als Zeichen des Fortschritts. Parteipro-
gramme jubelten, Franz Josef Strauß 
wurde als erster „Atomminister“ gefei-
ert, in Garching entstand der For-
schungsreaktor. Es schien ein Mensch-
heitstraum in Erfüllung gegangen zu 
sein: genügend Energie, günstig und 
sauber. Der Abschied von der Kernener-
gie ist für viele daher gleichsam der Ab-
schied vom Fortschritt. Doch für die 
anderen ist die Kernkraft seit jeher mit 
einer permanenten, inakzeptablen Ge-
fahr verbunden. Auch ich habe kein gu-
tes Gefühl. Gegenwärtig werden 15 % 
der Stromversorgung in der Welt aus der 
Kernenergie, aus etwa 400 Reaktoren 
gedeckt. Einige davon stehen auf unsi-
cherem Terrain. Was passiert bei extre-
men Naturereignissen, bei Terrorismus, 
Proliferation oder Instabilität der Staa-
ten? Wie geht es weiter mit der wachsen-
den Weltbevölkerung und dem wach-
senden Energiehunger? Steigt der Ener-
giebedarf wie prognostiziert, bräuchte 
es für den 15 %-Anteil bereits im Jahr 
2030 doppelt so viele Kernkraftwerke. 
Hinzu kommt das Problem der Endlage-
rung – abgesehen davon, dass dafür 
Standorte gefunden werden müssen, 
müssten diese über Jahrhunderte hin-
weg überwacht werden. Wer mag vor-
aussagen, wie stabil Nationen sind, um 
dies sorgfältig zu tun? Nicht das Vor-
stellbare, sondern das Unvorstellbare ist 
das Problem.

Welchen Fortschritt also wollen wir? 
Das ist jetzt die Frage und wir sind bei 
ihrer Beantwortung der Zukunftsver-
antwortung und der Nachhaltigkeit ver-

„
Die Bundesregierung hat aufgezeigt, wie die Strom-
versorgung 2040 aussehen soll und mit welchen 
Energieträgern, dabei aber leider vorzeitig die Laufzeit 
der Kernkraftwerke verlängert.
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pfl ichtet. Auch in der Ethik-Kommissi-
on hatten wir verschiedene Zugänge zur 
Frage der Kernenergie, aber wir kamen 
gemeinsam zu dem Schluss, dass wir 
verpfl ichtet sind, Risiken zu minimie-
ren, wo immer wir es können. Und wir 
können es. Wir haben Alternativen. Die 
Energiewende hat daher zwei Phasen: 
Erstens: Ersatz der Kernenergie, zwei-
tens: weitgehender Verzicht auf fossile 
Brennstoffe.

Politische Studien: Wenn es noch so vie-
le Kernreaktoren weltweit gibt – ist ein 
deutscher Alleingang beim Ausstieg dann 
überhaupt sinnvoll?
Alois Glück: Die Kommission ist der 
Meinung, dass wir nicht aus der For-
schung aussteigen sollten. Kernkraft-
werke werden aufgrund der steigenden 
Sicherheitsauflagen ohnehin immer teu-
rer. Eines ist sicher: Es gibt keine Insel-
lösung, wir sind verzahnt und wir wer-
den weiterhin den europaweiten Ver-
bund in der Energieversorgung brau-
chen. Ich möchte an dieser Stelle aber 
einen Aspekt einwerfen: Es geht nicht 
darum, andere moralisch zu belehren, 
aber wir Deutsche sind einfach ein biss-
chen sensibler, was den Umgang mit der 
Umwelt angeht. Wir waren ja zum Bei-
spiel die ersten, sogar wir Bayern, die 
sich ein eigenes Umweltministerium ge-

leistet haben und wir gelten im interna-
tionalen Vergleich noch immer als Vor-
reiter im Umweltbereich. Das beschert 
uns auch Wettbewerbsvorteile. Mit un-
serer Sensibilität für Entwicklungen und 
Gefahren haben wir auch eine besonde-
re Chance. Wenn uns die Energiewende 
gut gelingt, wird dies Signalwirkung ha-
ben. Eines ist sicher: Unsere heutige Art 
zu leben ist nicht zukunftsfähig. Wir 
müssen das Prinzip der Nachhaltigkeit 
weiter verankern – mutig, realistisch 
und verantwortungsbewusst.

Politische Studien: Die Ethik-Kommissi-
on ist sich sicher, dass die Energiewende 
innerhalb von zehn Jahren zu verwirkli-
chen ist?
Alois Glück: Die Grundsatzentschei-
dung ist gefällt worden, das war der not-
wendige erste Schritt. Die Energiewende 
gelingt aber nur als Gemeinschaftswerk. 
Alle sind betroffen. Für viele eröffnet 
sich die Möglichkeit der Mitgestaltung, 
denn sie sind inzwischen nicht nur Kon-
sument, sondern sogar selbst Produ-
zent, Stichwort „dezentrale Energieer-
zeugung“. Dies zu steuern, zu koordi-
nieren und zu vernetzen ist zugleich eine 
riesige Herausforderung. Das ist das an-
spruchsvollste politische Projektma-
nagement, das es je gab. Die Beschlüsse 
sind rasch gefasst. Jetzt ist systemati-

sches Handeln notwendig. Die stabile 
Stromversorgung zu jeder Zeit ist die 
Stunde der Wahrheit. Die Energie aus 
Wind und Sonne ist Schwankungen un-
terworfen, sie ist so nicht grundlastfä-
hig. Es gibt zwar die Möglichkeit, er-
neuerbare Energien grundlastfähig zu 
machen, aber dazu bedarf es noch einer 
technologischen Weiterentwicklung 
und es ist auch teuer. Wir haben noch 
keinen wirklichen Durchbruch bei der 
Forschung im Bereich der Speichertech-
nik. Es entwickeln sich jedoch gute Per-
spektiven.

Es ist also wichtig, einen gemeinsa-
men Horizont zu formulieren, ein Signal 
zu setzen. Der Zeitraum von zehn Jah-
ren ist gut gewählt, denn er ist über-
schaubar, er verleitet nicht dazu zu sa-
gen: „O.k., da ist es noch lange hin, das 
ist so weit weg, dass es mich nichts an-
geht“. Der Zeitraum von zehn Jahren ist 
auch möglich, wenn die Maßnahmen 
realisiert werden, die dazu notwendig 
sind. Wenn sich aber herausstellt, dass 
es in zehn Jahren nicht geht, dann soll-
ten wir uns mehr Zeit geben. Wir dürfen 
die Energiewende nicht in einem Blind-
fl ug veranstalten. Wir können uns keine 
Versorgungslücken leisten. Wir müssen 
korrekturfähig bleiben.

Die Ethik-Kommission empfi ehlt 
daher ein Monitoring und hat vorge-
schlagen, einen Parlamentarischen Be-
auftragten einzurichten. Jegliche Ener-

gieform, ob Kernkraft, Photovoltaik 
oder Biomasse, muss seriös geprüft wer-
den und zwar über den gesamten Pro-
zess, von der Herstellung über die Nut-
zung bis zur Entsorgung, also eine Ge-
samtenergiebilanz. Ökologische und 
gesundheitliche Folgen müssen ebenso 
berücksichtigt werden wie die sozialen, 
wirtschaftlichen oder individuellen Im-
plikationen. Dabei werden Zielkonfl ikte 
auftreten. Konfl ikte müssen offen ange-
sprochen und verhandelt werden. Schon 
jetzt müssen wir uns Gedanken über 
das Verhältnis von Nahrungsmitteln 
und Biomasse machen. Viele Menschen 
können sich die Grundnahrungsmittel 
nicht mehr leisten. Mehr als 20 % der 
amerikanischen Maisernte gehen in die 
Energieverwertung, die Nahrungsmit-
telpreise steigen. Das ist ein ethisches 
Dilemma. Wir müssen uns zum Beispiel 
auch Gedanken machen, mit was für 
Folgen die Herstellung und Entsorgung 
der Photovoltaikanlagen verbunden ist. 
Das Fatale ist, dass die meisten einen 
„Liebling“ unter ihren Energieträgern 
haben. Auf Dauer wird aber nur das von 
der Akzeptanz her tragfähig sein, was 
zum Gemeinwohl beiträgt. Wir brau-
chen die Motivation der Bürger und 
zwar auch dann noch, wenn die Erinne-
rungen an den Unfall in Fukushima ver-
blassen und stattdessen Netzleitungen 
gebaut werden und es vor Ort Ärger 
gibt. Es genügt nicht, gegen Kernenergie 

 „

„

Wir haben in der Kernenergie eine extreme Polarisie-
rung: Friedliche Nutzung als Zeichen des Fortschritts 
gegen eine permanente, inakzeptable Gefahr.

Jetzt ist systematisches Handeln notwendig. 
Die stabile Stromversorgung zu jeder Zeit ist die Stunde 
der Wahrheit.
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zu sein – ich muss dann auch bereit sein, 
Hochspannungsleitungen durch meine 
Gemeinde bauen zu lassen. Es geht nicht 
ohne Beeinträchtigung, aber wir müs-
sen abwägen, welche Art von Beein-
trächtigung für uns akzeptabel ist. Es 
braucht daher eine Stelle, etwa ein „Na-
tionales Forum Energiewende“, das für 
Transparenz und Akzeptanz sorgt. Es 
geht nur mit Bürgerbeteiligung, von An-
fang an. Das macht das Ganze nicht 
konfl iktfrei, sorgt aber für andere For-
men der Akzeptanz. Wir werden neue 
Techniken brauchen, aber auch Regula-
tive, Bewusstseinsbildung und Anreize   
wie damals, als wir mit der Einführung 
des Katalysators das bleifreie Benzin be-
fördert haben. Die Energiewende wird 
viele Kräfte freisetzen. Mit dem Ziel, 
den Ausstieg innerhalb von zehn Jahren 
zu erreichen, haben wir uns unter Druck 
gesetzt. Dieser Druck ist aber auch gut, 
denn er eröffnet die Chance für einen 
qualitativen Sprung.

Politische Studien: Eine Frage beschäf-
tigt die Menschen noch besonders: Wie 
viel wird der Ausstieg kosten? Werden die 
Energiepreise steigen? 
Alois Glück: Der Ersatz des Stroms aus 
Kernenergie erfordert einen hohen Auf-
wand an Finanzmitteln und Investitio-
nen. Die Energiewende wird zu dem 

ohnehin zu beobachtenden Anstieg der 
Preise beitragen. Diesbezüglich besteht 
unter den Experten Einigkeit, nicht aber 
über die Höhe der Preissteigerungen. 
Die derzeitige Diskussion um die Kos-
ten ist in den Details sehr spekulativ. 
Neuere Studien (z. B. Prognos) rechnen 
mit relativ stabilen Preisen für die Haus-
halte und steigenden Preisen für die 
Wirtschaft. In die Frage, wie viel unsere 
Energieversorgung kostet, werden un-
terschiedliche Zahlen herein gerechnet. 
Zähle ich die Förderprogramme und die 
Ausgaben für die Forschung mit? Die 
Kosten für die Umweltfolgen? Eine Kos-
tenwahrheit braucht es schließlich für 
alle Energieträger.

Das von der Ethik-Kommission 
empfohlene Monitoring soll während 
des Umbaus der Energieversorgung ins-
gesamt folgende Kriterien sorgfältig be-
obachten: Klimaschutz, Versorgungssi-
cherheit, Wirtschaftlichkeit und Finan-
zierbarkeit, die sozialen Aspekte der 
Kostenverteilung, Wettbewerbsfähig-
keit, Forschung und Innovation sowie 
die Vermeidung einseitiger Importab-
hängigkeiten Deutschlands. Mir ist in 
diesem Zusammenhang eines wichtig, 
nämlich, dass wir unseren Nachkom-
men eine sichere Umwelt hinterlassen. 
Wir dürfen nicht mehr verbrauchen, als 
wir produzieren. Früher war es der 

Traum schlechthin, viel Energie billig 
zur Verfügung zu haben. Heute sieht 
man, es ist der Ruin, es hat uns zu einer 
Konsum- und Wegwerfgesellschaft ge-
macht. Es holt uns ein, weil Rohstoffe 
knapp werden. Es ist ein ständiger Lern-
prozess, aber wir sind es aus unserer 
Zukunftsverantwortung heraus schul-
dig, nach einer dauerhaft tragfähigen 
Lösung zu suchen. Die Politik muss nun 
ein Leitbild formulieren, damit der Bür-
ger erkennt: Ja, dafür lohnt es sich, da-
für setze ich mich ein.

Politische Studien: Herr Glück, wir dan-
ken Ihnen für das Gespräch.

Das Interview führte Silke Franke, Dipl. 
Geogr., Referentin für Umwelt, Klima, 
Ländlicher Raum, Ernährung und Ver-
braucherschutz, Akademie für Politik und 
Zeitgeschehen, Hanns-Seidel-Stiftung, 
München.

///   ALOIS GLÜCK   
stellvertretender Vorsitzender der 
Hanns-Seidel-Stiftung, ehemaliger 
langjähriger Fraktionsvorsitzender der 
CSU und Landtagspräsident, München, 
Mitglied der Ethik-Kommission für eine 
Sichere Energieversorgung und seit 
2009 Vorsitzender des Zentralkomittes 
der Deutschen Katholiken (ZdK), Bonn.

„
Wir brauchen die Motivation der Bürger und zwar auch 
dann noch, wenn die Erinnerungen an den Unfall in Fuku-
shima verblassen und stattdessen Netzleitungen gebaut 
werden und es vor Ort Ärger gibt.werden und es vor Ort Ärger gibt.
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Das Internet – Tor zu einer „neuen 
Welt“

Die Frage nach der Informations- und 
Kommunikationssicherheit im Netz be-
trifft in einer digitalen Gesellschaft alle. In 
den letzten Jahrzehnten ist mit dem Inter-
net eine vollständig neue Kommunikati-
onsinfrastruktur geschaffen worden, die 
weltweit über zwei Milliarden Menschen 
verbindet. Das Internet wird als Bereiche-
rung empfunden und ist für die meisten 
unverzichtbar geworden: vom Austausch 
über soziale Netzwerke wie Facebook und 
Twitter bis hin zum Online-Shopping, von 
der täglichen E-Mailkorrespondenz bis 
hin zur Informationsgewinnung über 
Suchmaschinen wie Google, von Service-
angeboten wie E-Banking oder der Bahn-
auskunft bis hin zum Spielen in virtuellen 
Welten. Die Nutzer schätzen vor allem das 
große Informationsangebot, die Flexibili-
tät und den Unterhaltungswert. Die Netz-
welt ist zu einem Kommunikations- und 
Lebensraum geworden. 

/// Einführung  

Die vergangenen Jahre haben aber 
gezeigt, dass die Medaille auch eine 
Kehrseite hat: Die vernetzte Internet-
nutzung birgt vielfältige Risiken. Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft stehen vor 
der Herausforderung, die digitale Welt 
so zu gestalten, dass Datensicherheit ge-
währleistet und die Privatsphäre ge-
schützt ist. Über die erheblichen Mängel 
beim Datenschutz von Facebook und 
StudiVZ sowie den Geodiensten Google 
StreetView oder Microsoft Streetside 
wurde in letzter Zeit heftig diskutiert. 
Seitdem jagt ein Datenskandal den 
nächsten. Apple, Sony, Nintendo und 
andere Unternehmen aus dem Bereich 
der Informationstechnologie sind be-
troffen. Die einen sammeln widerrecht-
lich Bewegungsdaten, den anderen wer-
den durch Sicherheitslücken sensible 
Kundendaten gestohlen. Die Zahl der 
Betroffenen von Internetkriminalität ist 
deutlich gestiegen, ebenso die Scha-
denshöhe. Internetnutzer, die mit ihren 

LEBEN IN EINER VERNETZTEN WELT

CHISTINE HEGENBART /// Das Internet eröffnet vielfältige und faszinierende 
Möglichkeiten: Kommunikation ohne Bindung an Ort und Zeit sowie scheinbar 
grenzenlose Verfügbarkeit von Informationen und Wissen. In Zeiten von 
WikiLeaks, Google StreetView, Facebook & Co. herrschen allerdings auch 
Unsicherheit und Erklärungsbedarf in der Bevölkerung: Wie sicher sind Infor-
mation und Kommunikation im digitalen Zeitalter? 

Daten – teils aus Unwissenheit, teils aus 
Fahrlässigkeit – zu freigiebig und leicht-
sinnig umgehen, werden zu einer einfa-
chen Beute für Internetbetrüger. 

Auch die „neue Welt“ braucht Regeln
Dennoch ist das Internet kein rechtsfreier 
Raum und die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen tragen zum Schutz von Infor-
mation und Kommunikation im Internet 
bei. Problematisch ist jedoch, dass ihre 
Schutzfunktionen sich in einer globali-
sierten Gesellschaft kaum noch durchset-
zen lassen. Es ist die Aufgabe des Staates, 
einen Ordnungsrahmen zu schaffen, der 
eine internationale Dimension hat. Zu-

gleich ist jeder Internetnutzer für einen 
angemessenen Selbstschutz verantwort-
lich. Durch gezielte Förder- und Sensibili-
sierungsmaßnahmen sollte daher die Me-
dienkompetenz der Bürger gestärkt wer-
den. Sie ist das entscheidende Kriterium 
für einen selbstbestimmten und souverä-
nen Umgang mit neuen Technologien.

Die digitale Revolution des Internets 
ist unaufhaltsam und sie ruft auch Ver-
unsicherung hervor. Dieses Phänomen 
ist nicht neu. Alle bahnbrechenden Er-
fi ndungen im Bereich der Medien und 

Kommunikation gerieten bisher unter 
Generalverdacht, ob Zeitung, Radio, 
Telefon, Kino, Fernsehen oder Handy. 
Aber der Mensch muss sich auf diese 
neuen Kulturtechniken einlassen. Wie 
im realen Leben muss im virtuellen Ge-
sellschaftsraum eine Verständigung er-
reicht werden, wie ein adäquater Um-
gang mit Daten aussehen soll. Der 
Schutz persönlicher Daten im Internet 
kann nur gewährleistet werden, wenn 
die Verbraucher einem Leitbild der in-
formationellen Selbstbestimmung fol-
gen. Die Interessen des Einzelnen und 
die Möglichkeiten einer vernetzten Welt 
müssen dabei ausbalanciert werden.

Wir zeigen auf, wie der Staat und die 
Gesellschaft der Herausforderung des 
Schutzes von Information und Kommu-
nikation im digitalen Zeitalter entgegen-
treten können, um die Vorteile des Le-
bens in einer vernetzten Welt voll auszu-
kosten und zugleich mit den immer 
noch rasanten Entwicklungen im Inter-
net Schritt zu halten. ///

///  CHRISTINE HEGENBART, M.A. 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der 
Akademie für Politik und Zeitgeschehen, 
Hanns-Seidel-Stiftung, München.

Für die Sicherheit im Netz ist neben 
dem Staat auch der NUTZER selber
verantwortlich.

Immer und überall 
online und erreichbar
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Entstehung, Struktur und 
Veröffentlichungen von Wikileaks

Im Jahr 2006 trat Wikileaks zum ersten 
Mal öffentlich in Erscheinung. Die Orga-
nisation besteht aus wenigen ständigen 
Mitarbeitern und ca. 1.000 Freiwilligen 
verschiedener Berufsgruppen, vor allem 
Informatiker und Journalisten. Untrenn-
bar verbunden mit Wikileaks ist der 
Name des Sprechers der Organisation, 
Julian Assange. Aufgrund seiner zentra-
len Position definieren die Internetexper-
ten Lovink und Riemens Wikileaks als 
eine „typische SPO, eine single person 
organisation“2. Mit Assange steht und 
fällt jede Entscheidung, jede Initiative 
und jeder Exekutivprozess. Die Mitarbei-
ter kommunizieren über interne Chats, 
da Wikileaks keinen festen Sitz hat. 

Assange und seine Mitarbeiter veröf-
fentlichen hauptsächlich bisher unzu-

/// Ambivalente Transparenz  

gängliche Dokumente aus dem Umkreis 
von Regierungen und anderen Instituti-
onen, die der Internetplattform anonym 
zugesendet werden. Dokumente, die für 
glaubwürdig befunden werden, stellt 
Wikileaks bis auf wenige Ausnahmen 
unverändert der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung. Assange selbst bezeichnet Wi-
kileaks als “an uncensorable system for 
untraceable mass document leaking and 
public analysis”3, das sich zum Ziel ge-
setzt hat, einen neuartigen wissen-
schaftlichen Journalismus zu begrün-
den. 

Die Internetseite von Wikileaks war 
auf verschiedenen Wegen verfügbar: Zu-
nächst wurde sie von dem schwedischen 
Internetunternehmen PeRiQuito AB 
(PRQ) gehostet, später von anderen eu-
ropäischen Unternehmen. Zudem wur-
den sogenannte Mirror, also Kopien der 

VORGEHENS- UND FUNKTIONSWEISE
VON WIKILEAKS

LUCIA GÖRKE / KATHRIN MORGENSTERN /// “A diplomat‘s nightmare is a 
historian‘s dream”, so der britische Historiker Timothy Garton Ash in einem 
Artikel über die Veröffentlichung der Botschaftsdepeschen durch Wikileaks im 
November 2010.1 Hier deuten sich bereits grundlegende Ambivalenzen bei der 
Bewertung von Wikileaks im öffentlichen Diskurs an. Einige dieser Ambivalenzen, 
die verschiedene Veröffentlichungen von Wikileaks aufgeworfen haben, sollen im 
Folgenden näher beleuchtet werden. 

Seite, erstellt, die im Internet bestehen 
bleiben, auch wenn die Originalseite 
nicht mehr zugänglich sein sollte. Der 
gesamte Transfer der Dokumente ist ver-
schlüsselt und anonymisiert. Das erste 
Dokument wurde im Dezember 2006 
veröffentlicht. Bis zu Assanges Verhaf-
tung im August 2010 entwickelte sich 
Wikileaks zu einem öffentlichen Archiv 
mit Millionen zur Verfügung stehenden 
Quellen. 

Eine der wichtigsten Veröffentli-
chungen von Wikileaks beschäftigt sich 
mit Korruptionsgeschäften in der Fami-
lie des ehemaligen kenianischen Präsi-
denten Daniel arap Moi im Jahr 2007. 
Zudem veröffentlichte Wikileaks im sel-
ben Jahr eine Kopie der „Standard Ope-
rating Procedures for Camp Delta“ der 
US-Armee für das Militärgefangenenla-
ger Guantánamo Bay, d. h. der Vorgaben 

für die US-Armee bezüglich des Um-
gangs mit Inhaftierten. Die Dokumente 
deuten auf eine Verletzung der Genfer 
Konventionen hin. Im September 2008 
publizierte Wikileaks den Inhalt des pri-
vaten Yahoo E-Mail-Accounts der repu-
blikanischen Vize-Präsidentschaftskan-
didatin Sarah Palin. Zwei Monate später 
stellte die Organisation auf ihrer Inter-

Seit 2006 VERÖFFENTLICHTE die Inter-
netplattform Wikileaks zahlreiche 
anonym zugesandte Dokumente aus 
dem Umfeld von Regierungen und 
anderen Institutionen. 

Julian Assange, nicht unumstrittener Kopf und Aushängeschild von Wikileaks
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netseite die Mitgliederliste der als rechts-
extrem geltenden British National Party 
zur Verfügung, die persönliche Daten 
wie zum Beispiel Adressen und Berufe 
der Mitglieder enthält. 

2009 dokumentierte die Internetseite 
einen angeblich positiven, möglicher-
weise gefälschten HIV-Test des Apple-
Chefs Steve Jobs.4 Außerdem stellte Wi-
kileaks der Öffentlichkeit geheime Do-
kumente zur Verfügung, aus denen her-
vorgeht, dass die Europäische Union mit 
den USA über ein Abkommen verhan-
delt, das den USA künftig Daten von 
Swift-Banküberweisungen aus der EU 
übermittelt. Im November 2009 veröf-
fentlichte Wikileaks die ersten 10.000 
Seiten des Toll-Collect-Vertrags, den die 
Bundesregierung mit mehreren Koope-
rationspartnern 2002 geschlossen hatte. 
Die Inhalte wurden sieben Jahre lang ge-
heim gehalten.5 Anlagen des Dokuments 
deuten darauf hin, dass die Bundesregie-
rung den Vertragspartnern hohe Um-
satzrenditen versprach.6 Einen Monat 
später legte Wikileaks geheime Doku-
mente zur Bombardierung eines Tank-
lasters in Afghanistan durch die Bundes-
wehr offen. Der Feldjägerbericht aus 
Kundus dokumentiert den Tod afghani-
scher Zivilisten und verweist auf schwe-
re Fehler seitens der Bundeswehr.7

Eines der bekanntesten Dokumente 
auf der Internetseite von Wikileaks be-
richtet vom Tod zweier Reuters-Journa-
listen, die durch US-amerikanische 
Streitkräfte im Juli 2007 im Irak ums Le-
ben kamen. Neben den Journalisten 
starben zehn afghanische Zivilisten. Im 
April 2010 publizierte Wikileaks die Vi-
deoaufnahmen des Vorfalls, aufgenom-
men von einem US-Militärhubschrau-
ber. Des Weiteren stellte Wikileaks im 
Jahr 2010 Kriegstagebücher aus Afgha-
nistan und dem Irak ins Netz, die meh-

rere tausend Dokumente enthalten. Eine 
Auswertung der Daten erfolgte durch 
zahlreiche Medien, darunter der Spiegel, 
der Guardian und die New York Times. 
Schließlich veröffentlichte Wikileaks im 
November 2010 einen Teil der mehr als 
250.000 an das US-Außenministerium 
gerichteten Depeschen von US-Bot-
schaften aus der ganzen Welt. 

Transparenz und Wahrheit bei 
Hannah Arendt

Besondere Aufmerksamkeit verdienen 
bei einer Beschäftigung mit Wikileaks 
die Begriffe Öffentlichkeit, Transpa-
renz und Wahrheit. Die deutsch-jüdi-
sche politische Denkerin Hannah 
Arendt (1906-1975) befasste sich in ih-
rem Werk ausführlich damit. Beson-
ders der Begriff der Öffentlichkeit steht 
im Fokus ihres Denkens. Ihr politi-
sches Hauptwerk „Vita activa“ wird be-
stimmt von einem starken Öffentlich-
keitsbegriff und seiner klaren Abgren-
zung von dem des Privaten. Sie unter-
scheidet dabei strikt zwischen privaten 
Dingen, die natürlicherweise „ein 
Recht auf Verborgenheit haben“8 und 
Phänomenen, die der Sphäre der Öf-
fentlichkeit angehören und die folglich 
„nur, wenn sie öffentlich zur Schau ge-
stellt werden, gedeihen können“9. Zum 
privaten Bereich gehört in erster Linie 
alles, was mit dem Körper und dem Fa-
milienleben zu tun hat. Diese Dinge 
gehen niemanden etwas an; auch der 
Staat hat keinen Zugriff darauf. Das 
gilt darüber hinaus für das Privateigen-
tum, das sich zwar in den öffentlichen 
Bereich erstreckt, aber trotzdem als 
Rückzugs- und Erholungsraum für den 
Einzelnen von allen äußeren Einflüssen 
unberührt bleiben muss.10 Im Gegen-
satz dazu muss das, was allen gemein-
sam ist und niemandem allein gehört, 

in der Öffentlichkeit erscheinen, damit 
diese überhaupt fortbestehen kann und 
damit auch der Raum für das Politische 
auf Dauer angelegt wird.11 In Fragen, 
die den öffentlichen Raum betreffen 
und somit alle angehen, besteht Arendt 
also auf unbedingter Transparenz – 
das, was alle angeht, soll auch allen be-
kannt gemacht werden. Dieses Trans-
parenzgebot endet aber da, wo die Pri-
vatsphäre des Einzelnen beginnt. Ein 
Öffentlichmachen von Sachverhalten, 
die sich auf das Private beziehen, ist für 
Arendt schädlich, sowohl für das Priva-
te, das in seiner Schutzfunktion ver-
letzt wird, als auch für das Politische, 
das durch das Eindringen irrelevanter 
Inhalte in seiner Funktionsweise be-
droht wird.

Wikileaks hat es sich zum Anspruch 
gemacht, mit seinen Veröffentlichungen 
der Wahrheit ans Licht zu verhelfen. Die 
ist für Arendt zunächst durchaus begrü-
ßenswert, solange es sich auf öffentlich-
politische Inhalte beschränkt. Aber was 
genau versteht sie unter Wahrheit? 
Arendt trifft eine wichtige Unterschei-
dung, nämlich zwischen Vernunft- und 
Tatsachenwahrheiten. Erstere spielen für 
das Politische keine Rolle, denn es han-
delt sich um mathematische, wissen-
schaftliche und philosophische „letzte“ 
Wahrheiten, die nicht im gemeinsamen 
Handeln zwischen den Bürgern zustan-
de kommen und daher in Arendts Poli-

tikverständnis keinen Platz fi nden.12

Ganz anders die Tatsachenwahrheiten: 
Sie resultieren häufi g aus politischem 
Handeln. Dennoch sind sie für sich ge-
nommen zunächst einmal unpolitisch,13

denn die Handelnden können sie nicht 
verändern – daher schränken diese 
Wahrheiten ihren Spielraum ein14. 
Trotzdem haben sie eine wichtige Funk-
tion für das Politische. Sie stellen seine 
Basis dar, die inmitten all der ständigen 
Veränderung, die das Handeln kenn-
zeichnet, die dringend benötigte Stabili-
tät verleiht. Die Tatsachenwahrheiten 
sind also trotz ihrer Fragilität und per-
manenten Bedrohung durch die Lüge 
unersetzlich für das Politische, die kor-
rekte und umfassende Information der 
Bürger über historische und politische 
Sachverhalte unerlässlich.15 Nur so kön-
nen sie sich eine eigene Meinung bilden 
und sich ausgehend davon in das politi-
sche Engagement einschalten. 

Auf dieser Grundlage ergeben sich 
folgende Fragen: Gehören die Fakten, 
die zutage gefördert werden, an die Öf-
fentlichkeit, ist also ein genuin öffentli-
ches Interesse im Spiel oder geht es um 
rein private Informationen über öffentli-
che Personen? Und dient im Falle des öf-
fentlichen Interesses die Veröffentli-
chung auch der Wahrheitsfi ndung?

Verborgenheit und Enthüllung
Verletzungen der Privatsphäre 
durch Veröff entlichung

Die Frage „Gehören diese Inhalte an die 
Öffentlichkeit?“ hätte Hannah Arendt 
hinsichtlich des angeblichen HIV-Tests 
von Steve Jobs eindeutig mit „Nein“ be-
antwortet. Hier wird der körperliche 
Zustand eines Menschen angesprochen, 
der für Arendt der Inbegriff des Privaten 
ist. Außerdem ist Jobs als Vorstandschef 
eines Großunternehmens keine im enge-

Nach Arendt bilden die Tatsachen-
wahrheiten die Informationsgrund-
lage der BÜRGER.
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ren Sinne politische Person, zumal für 
Arendt, die den ökonomischen Sektor 
als klar getrennt vom politischen be-
schreibt. Weiterhin ist problematisch, 
dass Wikileaks nicht eindeutig genug 
darauf hinweist, dass es sich bei dem 
Test höchstwahrscheinlich um eine Fäl-
schung handelt. Abgesehen davon wäre 
eine Veröffentlichung auch dann frag-
würdig, wenn Wikileaks eindeutig Stel-
lung bezogen hätte, da diese höchst bri-
santen Daten aus dem Kontext gerissen 
und so für bare Münze genommen wer-
den könnten.

Auch bei Sarah Palin, zu diesem 
Zeitpunkt die Kandidatin der Republi-
kaner für das Amt der US-Vizepräsiden-
tin, wird durch die Veröffentlichung von 
E-Mails aus ihrem privaten Postfach die 
Privatsphäre verletzt. Es geht hier nicht 
um Handlungen, die dafür vorgesehen 
sind, in der Öffentlichkeit zu erschei-
nen. Jedoch ist Palin zumindest eine 
Person des politisch-öffentlichen Le-
bens im engeren Sinne. Zudem beziehen 
sich die Informationen nicht auf ihre 
körperliche Verfasstheit, also ist gewis-
sermaßen das Privateste vom Privaten 
nicht angetastet.

Die Inhalte der Depeschen, die von 
US-Botschaften weltweit an das US-Au-
ßenministerium gesendet wurden, ge-
hören Arendt zufolge in den meisten 
Fällen nicht in die Öffentlichkeit. Hier 
geht es zwar um politische Akteure und 
ihr Agieren im öffentlichen Raum, den-
noch sind die berichteten Inhalte zu-
meist politisch irrelevant. Sie richten 
sich auf private Verhaltensweisen, nicht 
auf das politische Handeln im engeren 
Sinne. So wird die deutsche Bundes-
kanzlerin Angela Merkel als wenig krea-
tiv und risikoavers bezeichnet. Über den 
libyschen Oberst Muammar Al-Gaddafi  
wird berichtet, er reise nur in Begleitung 

einer üppigen Blondine als Kranken-
schwester.16 Besonders kritisch würde 
Arendt die Depesche über den Schwie-
gersohn des damaligen tunesischen Prä-
sidenten Zine el-Abidine Ben Ali bewer-
ten. Hier wird in allen Details die Lage 
und Einrichtung des Privathauses der 
Familie sowie die Menüfolge eines 
Abendessens mit dem US-Botschafter 
beschrieben. Dies widerspricht funda-
mental Arendts grundsätzlicher Tren-
nung von öffentlichem und privatem 
Raum.  

Die veröffentlichte Mitgliederliste 
der British National Party erscheint 
prinzipiell von größerem öffentlichem 
Interesse. Auch Arendt würde eine Par-
teimitgliedschaft als Bekenntnis werten, 
in einer bestimmten Rolle in der Öffent-
lichkeit zu erscheinen. Dennoch gilt es 
auch hier festzuhalten, dass nur das, 
was die öffentliche Person betrifft, an 
die Öffentlichkeit soll, also z. B. nicht 
die Adresse, da der Oikos (Haus) für 
Arendt als privater Rückzugsraum defi -
niert ist. Potenziell von größerer öffentli-
cher Relevanz ist der Beruf der Mitglie-
der, da Berufsgruppen wie Anwälte oder 
Lehrer eine tragende Rolle in der Öffent-
lichkeit spielen. Wenn es stimmt, dass 
die Partei versucht, Namen ihrer Mit-
glieder zu verheimlichen,17 dann wider-
spricht das eklatant Hannah Arendts 
Transparenzgebot.

Politisch relevante Veröff entlichun-
gen

Ein Großteil der von Wikileaks veröf-
fentlichten Dokumente beschäftigt sich 
mit dem Komplex Afghanistan-Irak. Sie 
weisen viele Ähnlichkeiten auf, dennoch 
spiegeln sie von Beispiel zu Beispiel auch 
verschiedene Facetten wider. Wenn man 
die Militäreinsätze in Afghanistan und 
im Irak durch die Brille Arendts be-
trachtet, muss deutlich gemacht werden, 
dass sie eine Erscheinung des 21. Jahr-
hunderts sind und ihr demzufolge gänz-
lich unbekannt waren. Trotzdem lassen 
sich aus ihrer Theorie interessante Ein-
sichten in Hinblick auf die allgemeine 
Bewertung dieser Phänomene gewin-
nen. Das erste Beispiel, das hier ange-
führt wird, beschäftigt sich mit den 
Richtlinien der US-Armee für die Inhaf-
tierten in Guantánamo Bay. In diesem 
Dokument deuten sich Menschen-
rechtsverletzungen und Verstöße gegen 
die Genfer Konventionen an, die von der 
US-Armee im dortigen Gefangenenlager 
begangen worden sein sollen. Dieses 
Thema gehört zweifelsohne an die Öf-
fentlichkeit. Auch Arendt befasste sich 
in ihrem Werk eingehend mit der Men-
schenrechtsthematik. Diese hatte für sie 
öffentliche Relevanz. Für sie gab es nur 
ein entscheidendes Menschenrecht, 
nämlich das „Recht, Rechte zu haben“18. 
Dieses könne nur von Nationalstaaten 
in Form von staatsbürgerlichen Rechten 
garantiert werden. Jenseits der national-
staatlichen Ebene sei es faktisch wert-
los. Im Kontext des Falles Murat Kur-
naz, eines in Deutschland aufgewachse-
nen und ehemals in Guantánamo Bay 

inhaftierten türkischen Staatsbürgers, 
kann man Arendt als bestätigt betrach-
ten. Die deutsche Bundesregierung 
konnte sich – zumindest auf konsulari-
schem Wege – nicht für die Freiheit von 
Kurnaz einsetzen.

Insbesondere die Isolation der Ge-
fangenen in Guantánamo Bay wäre für 
Arendt von großer öffentlicher Rele-
vanz. Diese Verhinderung der Interakti-
on mit anderen stellt einen drastischen 
Einschnitt in das wahre Menschsein 
dar. Für Arendt ist sie schwerwiegender 
als es jede körperliche Beeinträchtigung 
sein könnte. Menschsein defi niert sich 
für sie nicht in erster Linie durch die Ge-
währleistung körperlicher Unversehrt-
heit, sondern durch die Fähigkeit und 
Möglichkeit zum gemeinsamen Han-
deln. 

Auch die Frage der Tatsachenwahr-
heiten bzw. warum ihnen mittels dieser 
Dokumente unbedingt ans Licht gehol-
fen werden sollte, schließt an Arendts 
Auslegung der Menschenrechtsfrage an. 
Wenn es die Aufgabe von Nationalstaa-
ten ist, das Recht auf Rechte ihrer Bür-
ger zu verteidigen, dann müssen sie auch 
über potenzielle Rechtsverletzungen Be-
scheid wissen, die diesen möglicherwei-
se in Guantánamo Bay drohen. Aber 
auch der Bürger hat Anspruch auf die 
Wahrheit über den Umgang mit poten-
ziellen Terroristen. Im Kampf gegen den 
internationalen Terrorismus muss er di-
verse Einschränkungen seiner Rechte 
hinnehmen. Er sollte im Gegenzug nicht 
nur über die Maßnahmen seiner eigenen 
Regierung gegenüber Terroristen infor-
miert werden, sondern zudem wissen, 
was mit gefassten Terroristen passiert. 
So kann er auf einer wahrheitsgetreuen 
und ausgewogenen Basis ein eigenes Ur-
teil über den Krieg gegen den Terroris-
mus fällen. Dieses Argument trifft auch 

NICHT ALLE Veröff entlichungen auf 
Wikileaks sind öff entlichkeits-
relevant und dienen der Wahrheits-
fi ndung.

Die Menschenrechtsverstöße gehören 
in ihrer RELEVANZ – auch nach Arendt – 
an die Öff entlichkeit.an die Öff entlichkeit.
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auf die meisten der folgenden Beispiele 
zu. 

Der Feldjägerbericht aus Kundus do-
kumentiert das Bombardement von 
Tanklastern durch die Bundeswehr in 
der Nähe von Kundus. Bei dem Angriff 
starben zahlreiche afghanische Zivilis-
ten. Die Afghanistan-Mission der Bun-
deswehr wurde durch den Bundestag 
beschlossen – im Namen der Bürger, die 
diesen gewählt haben. Deshalb könnte 
man mit Arendt argumentieren, dass 
die Öffentlichkeit über alles, was in Zu-
sammenhang mit diesem Einsatz steht, 
umfassend informiert werden muss. 
Seit Beginn des Engagements bestimmt 
Afghanistan als kontroverses Thema 
den politischen Diskurs in Deutsch-
land. Der Bürger als Teilnehmer an die-
ser Debatte muss über die gegebenen 
Tatsachen informiert werden, da ihm 

sonst das Faktenwissen als Grundlage 
für sein öffentliches Handeln entzogen 
wird. Im Fall des Feldjägerberichts von 
Kundus hat die Bundesregierung offen-
sichtlich erst mit zeitlicher Verzögerung 
über den Tod der Zivilisten berichtet.19

Die Sachlage trifft also zu: Den Bürgern 
fehlte zunächst ein vollständiges Fak-
tenwissen und daraus resultierend die 
Basis für die Teilnahme an der öffentli-
chen Diskussion. Sie können sich im 
öffentlichen Diskurs nur über etwas 
verständigen, wenn sie die Realitäten 
kennen. Mit Arendt kann man daher 
entschlossen dafür plädieren, dass die 
Veröffentlichung gerechtfertigt ist. An-
sonsten würde das Politische durch die 
Nichteinhaltung des Transparenzgebo-
tes unterminiert.

Einen weiteren Diskussionspunkt 
bilden die Kriegstagebücher von US-

Soldaten aus Afghanistan und dem 
Irak. In diesen wird u. a. berichtet, dass 
zwischen 2004 und 2009 im Irak insge-
samt 109.000 Todesopfer zu beklagen 
waren, darunter 66.081 Zivilisten. 
Auch hier kann man mit Arendt ein öf-
fentliches Interesse postulieren. Zwar 
besteht sie darauf, dass der Tod von 
Menschen aus der Öffentlichkeit her-
ausgehalten werden sollte – er hat wie 
alle körperlichen Prozesse Anspruch 
auf Schutz im Oikos. Aber der Tod von 
Zivilisten impliziert andererseits, dass 
gerade dieser Schutzraum verletzt ist. 
Menschen, die sich nicht in der Öffent-
lichkeit bewegen wollten, werden in das 
helle Licht gezerrt, die Grenzen zwi-
schen privatem und öffentlichem Raum 
verschwimmen bzw. verschwinden 
ganz – für Arendt das Ende der politi-
schen Welt.

Was die Frage der Tatsachenwahr-
heiten angeht, bleibt festzuhalten, dass 
die Echtheit der Dokumente von den 
betroffenen Regierungen offensichtlich 
nie in Zweifel gezogen wurde. Insofern 
dient die Veröffentlichung der Findung 
und Verbreitung der Tatsachenwahrhei-
ten. Einer der schwerwiegendsten aus 
den Kriegstagebüchern ersichtlichen 
Verstöße gegen das Arendtsche Trans-
parenzgebot besteht darin, dass die 
amerikanischen Streitkräfte allem An-
schein nach von Menschenrechtsverlet-
zungen wussten, dazu aber schwiegen: 
„US authorities failed to investigate 
hundreds of reports of abuse, torture, 
rape and even murder by Iraqi police 
and soldiers“.20

Das wohl bekannteste von Wikileaks 
veröffentlichte Dokument ist ein von ei-
nem US-Militärhubschrauber aufge-
nommenes Video. Es berichtet vom Tod 
zweier Reuters-Journalisten, die durch 
US-amerikanische Streitkräfte im Irak 
ums Leben kamen. Auch in diesem Fall 
geht es wieder um den Tod von Zivilis-
ten. Eine Videoaufnahme stellt jedoch 
eine unmittelbarere Quelle dar als 
schriftliche Berichte; die Transparenz ist 
hier deutlich höher. Für Arendt bedeutet 
es eine noch größere Missachtung des 
Todes als Privatestem vom Privaten, ihn 
so direkt sichtbar zu machen. Ein derart 
an die Öffentlichkeit gebrachter Tod ist 
für sie an sich schon pervertiert.

Im Hinblick auf die Tatsachenwahr-
heit stellt dieses Dokument wegen der 
betroffenen Reuters-Journalisten einen 
Sonderfall dar. Reuters ist als Nachrich-
tenagentur weltweit zuständig für die 
Verbreitung von Tatsachenwahrheiten, 
die dann die Grundlage der öffentlichen 
Diskussion darstellen sollen. In diesem 
Fall konnte sie jedoch diesem Auftrag 
nicht nachkommen, da sie die Wahrheit 
selber nicht kannte, obwohl sie die Re-
gierung der USA um Aufklärung gebe-
ten hatte. Nachdem diese ihrer Pfl icht 
lange Zeit nicht nachkam, war die Ver-
öffentlichung von Wikileaks in Anleh-
nung an Arendt gerechtfertigt.

Der BÜRGER als „Auftraggeber“ des 
Mandats Afghanistan-Mission hat 
diesbezüglich ein öff entliches Infor-
mationsrecht.

Trotz des PRIVATHEITCHARAKTERS des 
Sterbens erscheint der Tod der 
beiden Reuters-Journalisten als 
Tatsachenwahrheit veröff entli-
chungswürdig.

Mitglieder der Internationalen Afghanistanschutztruppe (ISAF) bei einem Einsatz in Kundus im Juli 2010
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Wikileaks zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit 

In der Gesamtschau lässt sich sagen, 
dass die Veröffentlichungen von Wiki-
leaks durch eine Ambivalenz gekenn-
zeichnet sind. Beim Blick durch die 
 Arendtsche Brille stellt sich heraus, dass 
einige Veröffentlichungen ausschließ-
lich den Oikos, den privaten Bereich be-
treffen. Der Großteil der von Wikileaks 
veröffentlichten Dokumente wäre je-
doch Arendt zufolge von großem öffent-
lichem Interesse und unterläge daher 
dem Transparenzgebot. 

Eine weitere Dimension der Ambi-
valenz besteht darin, dass Wikileaks 
sich als Hüter der Transparenz versteht, 
ohne als Organisation selbst diesem 
Kriterium zu genügen. Das liegt zum 
einen daran, dass Wikileaks nur einen 
Teil der Informationen der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht hat, während 
die restlichen Dokumente von Assange 
zunächst zurückgehalten wurden. Zum 
anderen widerspricht Assanges zentra-
le Stellung in der Organisation dem 
Transparenzgebot, weil er sich dadurch 
jeglicher Kontrolle entzieht. Also man-
gelt es Wikileaks selbst an einer geeig-
neten Kontrollinstanz. Daher kann As-
sange ungeprüft Informationen ins 
Netz stellen und Wertungen vorneh-
men wie z. B. die Benennung des Vide-
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schen Vergangenheit und Zukunft. Übungen im 
politischen Denken I., München / Zürich 1994, S. 
327-370, hier: S. 330. 

 13  Ebd., S. 331. 
 14 Ebd., S. 369.
 15  Ebd., S. 363f.
 16  Rosenbach / Stark, Staatsfeind WikiLeaks, S. 253; 

www.guardian.co.uk/world/us-embassy-cables-
documents/227491, Stand: 15.7.2011. 

 17  www.guardian.co.uk/politics/2008/nov/19/bnp-
list, Stand: 15.7.2011. 

 18  Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge tota-
ler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, 
totale Herrschaft, München / Zürich, 13. Aufl., 
2009, S. 614.

 19  www.zeit.de/politik/ausland/2009-12/kundus-
affaere-bericht, Stand 15.7.2011.

 20  www.guardian.co.uk/world/2010/oct/22/iraq-
war-logs-military-leaks, Stand: 1.7.2011.

 21  www.nytimes.com/interactive/2010/11/28/
world/20101128-cables-viewer.html#report/
iran-08RIYADH649, Stand 15.7.2011.

Wikileaks mit dem Anspruch, Hüter 
der Transparenz zu sein, mangelt es 
WIDERSPRÜCHLICHERWEISE selber an 
dieser.
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Im Bereich der Wirtschaftskriminalität 
hat die „elektronische Kriminalität“ im 
Zeitraum von 2003 bis 2010 um ca. 
150 % zugenommen.1 Die Verletzung 
von Geschäfts- und Betriebsgeheimnis-
sen sowie von Schutz- und Urheberrech-
ten stellen einen konstant bedeutsamen 
Anteil dar.2 Durch das Internet sinkt die 
Schwelle, solche Straftaten zu begehen. 
Schnell sind vertrauliche Dokumente 
der weltweiten Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht wie im Falle von Wiki-
leaks. Häufig lässt sich einfach auf per-
sonenbezogene Daten von Nutzern zu-
greifen, die diese in soziale Netzwerke 
eingestellt haben. Unproblematisch 
können von illegalen Musik-Tauschbör-
sen urheberrechtlich geschützte Werke 
heruntergeladen werden. 

Doch das Internet ist kein rechtsfrei-
er Raum. Zahlreiche Gesetze regeln, 
was erlaubt und was verboten ist. Nach-
folgend werden die wesentlichen rechtli-
chen Rahmenbedingungen zum Schutz 

/// Alles, was Recht ist 

von Information und Kommunikation 
im digitalen Zeitalter dargestellt.

Schutz von Geheimnissen
Staatsgeheimnisse sollen ebenso wie 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 
nur einem begrenzten Personenkreis zu-
gänglich sein. Eine unbefugte Offenba-
rung wird durch Regelungen zum Lan-
desverrat und zum Schutz von Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnissen un-
ter Strafe gestellt. 

Landesverrat und Gefährdung der 
äußeren Sicherheit

Die §§ 93 bis 101a des Strafgesetzbuches 
stellen den Landesverrat, das Offenba-
ren von Staatsgeheimnissen und die 
Preisgabe von Staatsgeheimnissen unter 
Strafe. Damit diese Vorschriften zur An-
wendung kommen, muss zunächst ein 
Staatsgeheimnis betroffen sein. Staatsge-
heimnisse sind in § 93 Abs. 1 StGB defi-
niert als „Tatsachen, Gegenstände oder 

SICHERHEIT IN DIGITALEN ZEITEN

THOMAS STÖGMÜLLER /// Information und Kommunikation im Internet sind nicht 
schutzlos. Niemand muss hinnehmen, dass Informationen aus der Privatsphä-
re oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ohne Zustimmung veröffentlicht 
werden. Voraussetzung ist jedoch, effektiven Selbstschutz zu betreiben und nicht 
sorglos mit eigenen Daten umzugehen. Dies gilt für Privatpersonen und Unter-
nehmen gleichermaßen. 

Jeder kann und muss auch 
selber für seinen Datenschutz 
im Netz sorgen.
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Erkenntnisse, die nur einem begrenzten 
Personenkreis zugänglich sind und vor 
einer fremden Macht geheim gehalten 
werden müssen, um die Gefahr eines 
schweren Nachteils für die äußere Si-
cherheit der Bundesrepublik Deutsch-
land abzuwenden“. Voraussetzung ist 
nicht nur, dass ein Geheimhaltungsbe-
dürfnis gegenüber einer fremden Macht 
besteht, sondern auch, dass im Falle des 
Bekanntwerdens des Geheimnisses die 
Gefahr eines schweren Nachteils für die 
äußere Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland vorliegt. Das ist nur der 
Fall, wenn die äußere Sicherheit Deutsch-
lands in gewichtiger Weise nachteilig be-
troffen ist. Dies ist weder bei leichten 
außenpolitischen Verstimmungen gege-
ben noch bei Gegenständen von gerin-
gem eigenen Nachrichtengehalt oder 
Umständen aus dem persönlichen Le-
bensbereich eines Politikers.3 Ob es sich 
bei der Veröffentlichung geheimer Bot-
schaftsdepechen über Wikileaks letzt-
lich um einen Landesverrat nach § 94 
StGB handelt, ist abhängig von Art und 
Inhalt jedes einzelnen Dokuments. So-
weit es sich um Berichte amerikanischer 
Botschaften handelt, ist kein Geheimnis 
des deutschen Staates betroffen. Sofern 
entsprechende deutsche Dokumente ver-
öffentlich wurden, hat dies wohl nur zu 
bloßen außenpolitischen Verstimmun-
gen geführt, nicht jedoch zu einem 

schweren Nachteil für die äußere Sicher-
heit der Bundesrepublik Deutschland, 
sodass eine Strafbarkeit dieser Veröffent-
lichungen nach deutschem Recht wohl 
zumeist zu verneinen wäre.4  

Ob durch die Veröffentlichung ver-
traulicher staatlicher Dokumente im In-
ternet wie beispielsweise durch Wiki-
leaks ein strafbarer Landesverrat oder 
ein strafbares Offenbaren von Staatsge-
heimnissen vorliegt, hängt im Wesentli-
chen von den betroffenen Dokumenten 
ab. 

Verletzung des Dienstgeheimnisses
Nach § 353b StGB ist die Verletzung des 
Dienstgeheimnisses und einer besonde-
ren Geheimhaltungspflicht strafbar. Tä-
ter hierunter kann nur sein, wer Amts-
träger ist oder einer besonderen Ge-
heimhaltungspflicht unterliegt und hie-
rauf besonders verpflichtet wurde. Ent-
hüllungsplattformen wie Wikileaks fal-
len somit nicht unter diese Strafvor-
schrift. Ein Externer wie beispielweise 
ein Journalist, der ein ihm von einem 
Amtsträger offenbartes Geheimnis ver-
öffentlicht, ist aufgrund der Veröffentli-
chung auch nicht wegen Beihilfe zur 
Verletzung des Dienstgeheimnisses zur 
Rechenschaft zu ziehen, da die Veröf-
fentlichung erst nach der Verletzung des 
Dienstgeheimnisses erfolgt.5

Verletzung von Privatgeheimnissen 
Nach § 203 StGB macht sich strafbar, wer 
ein fremdes Geheimnis offenbart, das 
ihm aufgrund seiner besonderen Funkti-
on, beispielsweise als Arzt oder Angehöri-
ger eines Unternehmens der Krankenver-
sicherung anvertraut wurde. Ein Arzt, der 
Patientendaten ins Internet stellt, wäre 
hiernach strafbar, nicht jedoch beispiels-
weise ein Journalist, der an solche Patien-
tendaten gelangt und sie offenbart.

Geheimnis- und Know-how-Schutz
Die wesentliche Vorschrift zum Schutz 
von Geschäfts- und Betriebsgeheimnis-
sen von Unternehmen ist § 17 des Ge-
setzes gegen den unlauteren Wettbe-
werb (UWG). Diese Vorschrift gewährt 
zum einen Schutz dagegen, dass Mitar-
beiter von Unternehmen Geschäfts- 
oder Betriebsgeheimnisse, die ihnen 
während ihres Anstellungsverhältnisses 
zugänglich sind, Dritten wie beispiels-
weise Wettbewerbern mitteilen. Zum 
anderen schützt die Vorschrift gegen Be-
triebsspionage. Damit die Regelung 
zum Einsatz kommt, muss es sich bei 
den offenbarten Unternehmensinforma-
tionen um Geschäfts- oder Betriebsge-
heimnisse handeln. An das Vorliegen 
eines Geschäfts- oder Betriebsgeheim-
nisses werden vier Voraussetzungen ge-
stellt, nämlich muss dieses im Zusam-
menhang mit einem Geschäftsbetrieb 
stehen, also Unternehmensbezug ha-
ben, es darf nicht offenkundig sein, es 
muss daran ein Geheimhaltungsinteres-
se und zudem ein Geheimhaltungswille 
bestehen.6 Know-how und andere Infor-
mationen fallen dann nicht unter den 
Schutz des § 17 UWG, wenn sie allge-
mein bekannt oder leicht zugänglich 
sind. Wenn jeder Interessierte sich ohne 
größere Schwierigkeiten mit lauteren 
Mitteln Kenntnis davon verschaffen 
kann, liegt kein Geschäfts- oder Be-
triebsgeheimnis vor.

Der Unternehmensinhaber muss ein 
berechtigtes wirtschaftliches Interesse 
an der Geheimhaltung der entsprechen-
den Tatsachen haben, diese müssen also 
für die Wettbewerbsfähigkeit des Unter-

nehmens von Bedeutung sein. Nicht 
jede beliebige Information über ein Un-
ternehmen, von dem der Unterneh-
mensinhaber nicht möchte, dass sie all-
gemein bekannt wird, fällt unter den 
Schutz des § 17 UWG. Schließlich ist 
bedeutsam, dass der Unternehmensin-
haber einen Willen zur Geheimhaltung 
haben muss und dieser zumindest er-
kennbar ist.7

Es liegt daher in der eigenen Verant-
wortung von Unternehmen, dafür zu 
sorgen, dass Betriebsinterna mit wirt-
schaftlichem Wert unter den Schutz von 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 
des § 17 UWG fallen. Sie müssen aktiv 
dafür sorgen, dass solche Informationen 
nicht leicht zugänglich sind und dass 
klargestellt ist, dass sie geheimhaltungs-
bedürftig sind. Je kleiner der Kreis der 
Personen ist, die diese Informationen 
kennen, je höher die Sicherungsmaß-
nahmen gegen unbefugte Zugriffe sind, 
und je offensiver solche Geheimnisse vor 
unbefugter Verwertung oder Offenba-
rung – auch mit juristischen Mitteln – 
 verteidigt werden, desto eher sind sie ge-
gen Verrat geschützt.

Vertraulichkeitsvereinbarungen
Ein weiteres Element des Selbstschutzes 
gegen die unbefugte Verwertung von 
Know-how ist der Abschluss entspre-
chender Vertraulichkeitsvereinbarun-
gen. Unternehmen, die mit möglichen 
Geschäftspartnern in Kontakt treten 
und diesen Know-how beispielsweise 
über Produktionsmethoden offenbaren 
möchten, sollten sich zuvor schriftlich 
bestätigen lassen, dass diese Informatio-
nen nur für das konkrete Projekt genutzt 
und von Geschäftspartnern nicht an-
derweitig verwertet oder gar gegenüber 
Dritten offenbart werden. Übermittelte 
Informationen, die unter eine solche 

Das Unternehmen selber muss mit 
wichtigen Betriebsinterna auch ent-
sprechend VORSORGLICH umgehen.

Nicht JEDER Geheimnisverrat ist 
automatisch strafbar.
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Vertraulichkeitsvereinbarung fallen, 
sollten als „vertraulich“ oder „geheim“ 
gekennzeichnet werden. Da sich im Fal-
le einer unbefugten Offenbarung der 
hieraus resultierende Schaden nur 
schwer berechnen und beweisen lässt, 
empfiehlt es sich, in die Vertraulich-
keitsvereinbarung eine Vertragsstrafen-
regelung aufzunehmen. 

Schutz geistigen Eigentums
Die Gesetze zum Schutz geistigen Eigen-
tums gelten auch im Internet. Allerdings 
ist der Grundsatz der Nachahmungs-
freiheit zu berücksichtigen: Was nicht 
von Gesetzes wegen gegen Nachah-
mung oder Kopieren geschützt ist, darf 
frei übernommen werden. Die wichtigs-
ten Gesetze zum Schutz des geistigen 
Eigentums sind:

Urheberrechtsgesetz
Das Urheberrechtsgesetz schützt Werke 
der Literatur, Wissenschaft und Kunst 
gegen unbefugte Vervielfältigung, Ver-
breitung und öffentliche Wiedergabe. 
Hierunter fallen etwa Bücher, Compu-
terprogramme oder Kompositionen. 
Der Schutz entsteht automatisch mit der 
Erstellung des Werkes, ohne dass es ei-
ner Anmeldung oder Eintragung bedarf. 
Der Schutz endet 70 Jahre nach dem 
Tod des Urhebers.

Autoren, Softwareprogrammierer, 
Komponisten und andere schöpferisch 

tätige Menschen können sich nach dem 
Urheberrechtsgesetz dagegen wehren, 
dass ihre Werke ohne ihre Zustimmung 
im Internet veröffentlicht werden. Veröf-
fentlichen sie allerdings ihr Werke selbst 
im Internet wie beispielsweise eine bil-
dende Künstlerin, die Fotografi en ihrer 
Werke auf ihre Webseite einstellt, müs-
sen sie akzeptieren, dass andere Websei-
ten wie etwa die Suchmaschine Google 
auf diese Webseite verlinken und Vor-
schaubilder (Thumbnails) des Werkes 
öffentlich zugänglich machen.8

Patentgesetz und 
Gebrauchsmustergesetz

Das Patent- und Gebrauchsmusterrecht 
gewährt Erfindungen auf Gebieten der 
Technik, sofern sie neu sind, auf einer 
erfinderischen Tätigkeit beruhen und 
gewerblich anwendbar sind, ausschließ-
lichen Schutz für einen Zeitraum von bis 
zu 20 Jahre bei Patenten und bis zu 10 
Jahren bei Gebrauchsmustern.

Markengesetz
Durch das Markengesetz werden einge-
tragene Marken und geschäftliche Be-
zeichnungen vor der Nutzung durch 
Dritte geschützt. Der Schutz erstreckt 
sich gleichermaßen auf das Internet. Ein 
Unternehmen muss somit nicht hinneh-
men, dass Wettbewerbsprodukte oder 
Fälschungen unter der eigenen Marke im 
Internet beworben und verkauft werden. 

Weiterer Schutz geistigen 
Eigentums

Neben den genannten Regelungen gibt 
es noch weitere Gesetze, nach denen 
geistiges Eigentum geschützt ist wie 
etwa das Geschmacksmustergesetz. Zu-
dem kann ein ergänzender Leistungs-
schutz nach dem Gesetz gegen unlaute-
ren Wettbewerb gegeben sein. 

Datenschutz
Personenbezogene Daten werden in der 
Bundesrepublik Deutschland insbeson-
dere durch das Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG) geschützt. Nach § 3 Abs. 1 
BDSG sind personenbezogene Daten 
„Einzelangaben über persönliche oder 
sachliche Verhältnisse einer bestimmten 
oder bestimmbaren natürlichen Per-
son“. Hierunter fallen beispielsweise 
Name, Adresse, E-Mail-Adresse und 
Geburtsdatum. Besondere Arten perso-
nenbezogener Daten wie Angaben über 
die rassische und ethnische Herkunft, 
politische Meinungen, religiöse oder 
philosophische Überzeugungen, Ge-
werkschaftszugehörigkeit, Gesundheit 
oder Sexualleben (vgl. § 3 Abs. 9 BDSG) 
unterliegen einem besonderen rechtli-
chen Schutz.

Im Datenschutzrecht gilt der Grund-
satz des Verbots mit Erlaubnisvorbe-
halt. Hiernach ist die Erhebung, Verar-
beitung und Nutzung personenbezoge-
ner Daten nur zulässig, soweit dies ge-
setzlich erlaubt ist oder der Betroffene 
ausdrücklich eingewilligt hat. 

Einwilligung des Betroff enen
Damit eine Einwilligung des Betroffe-
nen wirksam ist, muss sie auf dessen 
freier Entscheidung beruhen. Der Be-
troffene ist auf den vorgesehen Zweck 
der Erhebung, Verarbeitung oder Nut-
zung hinzuweisen. Zudem bedarf die 

Einwilligung grundsätzlich der Schrift-
form, zumindest jedoch muss sie, wenn 
sie elektronisch erklärt wird, protokol-
liert sein und kann jederzeit mit Wir-
kung für die Zukunft widerrufen wer-
den, worauf der Nutzer hinzuweisen ist. 

Diese gesetzlichen Vorgaben und die 
Pfl icht zur Benachrichtigung des Betrof-
fenen nach § 33 BDSG führen dazu, 
dass zahlreiche Internetseiten Daten-
schutzhinweise enthalten und der Nut-
zer bei der Inanspruchnahme von Inter-
net-Diensten wie beispielsweise bei der 
Registrierung zu sozialen Netzwerken 
gefragt wird, ob er mit bestimmten Ver-
wendungen seiner persönlichen Daten 
einverstanden ist. Dies ist die wesentli-
che Weichenstellung für die Veröffentli-
chung eigener persönlicher Daten im 
Internet. Wenn der Nutzer hier zu vorei-
lig bei sämtlichen Fragen Häkchen setzt 
und mit der Nutzung einverstanden ist, 
darf er sich später nicht darüber be-
schweren, dass seine Daten frei zugäng-
lich sind und im Internet kursieren. 
Zwar kann er seine Einwilligung mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen, 
jedoch lassen sich Daten, die bereits im 
Internet frei zirkulieren, kaum zurück-
holen. Effektiver Datenschutz bedarf 
somit eines kritischen Selbstschutzes 
durch die Nutzer, die es selber in der 
Hand haben zu entscheiden, welche 
personenbezogenen Daten von ihnen 
wie genutzt werden. 

Interessenabwägung
Wenn der Nutzer keine ausdrückliche 
Einwilligung zur Nutzung seiner perso-
nenbezogenen Daten erteilt hat, sieht 
das Datenschutzrecht – insbesondere 
§§ 28 und 29 BDSG – grundsätzlich 
vor, dass personenbezogene Daten erho-
ben und genutzt werden dürfen, wenn 
dies im Rahmen einer vorzunehmenden 

Auch im INTERNET gelten die gesetz-
lichen Regelungen des geistigen 
Eigentums.

Die Nutzung PERSONENBEZOGENER
Daten bedarf der Zustimmung der 
Betroff enen.
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Abwägung der Interessen der die Daten 
verarbeitenden Stelle einerseits und des 
Betroffenen andererseits gerechtfertigt 
ist. In diesem Zusammenhang sind Da-
ten, die allgemein zugänglich sind, be-
sonders privilegiert. Auch hier gilt, dass 
sich eine umfassende Nutzung perso-
nenbezogener Daten dadurch vermei-
den lässt, dass diese nicht frei zugäng-
lich gemacht werden. Je mehr Daten je-
mand frei ins Internet stellt, beispiels-
weise auf seine private oder berufliche 
Homepage, desto eher muss er damit 
rechnen und akzeptieren, dass diese Da-
ten durch Dritte genutzt werden. 

Technische und organisatorische 
Sicherheitsmaßnahmen

Für Unternehmen gilt, dass sie zum ei-
nen prüfen und sicherstellen, dass sie 
personenbezogene Daten rechtmäßig 
erheben und nutzen, zum anderen nach 
§ 9 BDSG ausreichende technische und 
organisatorische Maßnahmen treffen, 
um zu verhindern, dass unbefugte Drit-
te darauf zugreifen können. Diese An-
forderungen an die „IT-Security“ von 
Unternehmen sind vielfältig. Sie können 
vom Passwortschutz über den Einsatz 
aktueller Internet-Sicherheitssoftware 
bis zur Personenkontrolle beim Zugang 
zum Serverraum reichen.

Persönlichkeitsrechte
Ebenso wie in der realen Welt kann man 
sich auch im Internet gegen die Verlet-

publik gemacht werden. Es muss sich 
somit niemand gefallen lassen, dass er 
etwa im Rahmen einer Feier fotografi ert 
wird und am nächsten Tag sein Foto 
samt Kommentar über seinen Alkohol-
konsum im Internet wiederfi ndet. 

Fazit
Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. 
Auch im digitalen Zeitalter sind Infor-
mation und Kommunikation gesetzlich 
umfassend geschützt. 

Das Offenbaren von Staatsgeheim-
nissen wie auch von Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimissen ist strafbar. Voraus-
setzung hierfür ist, dass zunächst ein 
Geheimnis vorliegt – wobei an ein 
Staatsgeheimnis hohe Anforderungen 
gestellt werden – und dass zudem ein 
Geheimhaltungsinteresse und ein Ge-
heimhaltungswille hieran bestehen. 
Vertrauliche Informationen sind daher 
gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu 
schützen und als vertraulich kenntlich 
zu machen. 

Geistiges Eigentum ist durch zahl-
reiche Gesetze geschützt. Für das Inter-
net am bedeutsamsten ist das Urheber-
recht, das eine unbefugte Veröffentli-
chung von Schriftwerken, Musik, Fotos, 
Computerprogrammen etc. verbietet. 
Wer allerdings selbst seine Werke unge-
schützt ins Internet stellt, gibt dadurch 
zu erkennen, dass er auch mit einer Ver-
wertung durch andere einverstanden 
ist. 

Im Bereich des Datenschutzes ist 
Selbstschutz von besonderer Bedeu-
tung. Personenbezogene Daten dürfen 
nur dann erhoben und verarbeitet wer-
den, wenn dies gesetzlich zugelassen ist 
oder der Betroffene hierzu eingewilligt 
hat. Datenschutzhinweise unterrichten 
über die beabsichtigte Verwendung per-
sönlicher Daten. Wer zur Einwilligung 

zung von Persönlichkeitsrechten weh-
ren. Hierunter fällt der strafrechtliche 
Schutz gegen Beleidigung, Verleumdung 
oder üble Nachrede. Doch auch Veröf-
fentlichungen aus der Sozial-, Privat- 
oder gar Intimsphäre sind in aller Regel 
nicht hinzunehmen. Allerdings ist hier-
bei eine Interessenabwägung vorzuneh-
men, bei der auf der einen Seite das 
durch Artikel 1 Abs. 1 und Artikel 2 
Abs. 1 GG geschützte allgemeine Per-
sönlichkeitsrecht steht, auf der anderen 
Seite die Informations- und Pressefrei-
heit, die nach Artikel 5 Abs. 1 und 2 GG 
geschützt ist. Im Einzelfall ist jeweils zu 
ermitteln, welche Sphäre beeinträchtigt 
ist und wie groß das Interesse an einer 
Berichterstattung darüber wiegt.

Im eigenen räumlichen Lebensbe-
reich überwiegt in aller Regel das 
Schutz interesse des Betroffenen an der 
Unversehrtheit seiner Privatsphäre. So 
ist es in der Regel nicht hinzunehmen, 
dass jemand beispielsweise durch den 
Einsatz von Teleobjektiven hierin ausge-
späht wird.9 Eine Veröffentlichung hier-
durch erlangter Informationen oder gar 
das Einstellen entsprechender Bilder in 
das Internet ist in aller Regel rechtswid-
rig. Zudem besteht ein Recht am eige-
nen Bild nach §§ 22, 23 KUG, das nur 
dann eingeschränkt ist, wenn es sich 
um Personen der Zeitgeschichte handelt 
oder Personen lediglich als Beiwerk oder 
bei der Teilnahme an Versammlungen 
fotografi ert werden.

Privatpersonen müssen es also nicht 
hinnehmen, dass Fotos ohne ihre Ein-
willigung im Internet veröffentlicht oder 
Informationen aus ihrer Privatsphäre 

zu besonderen Nutzungshandlungen 
aufgefordert wird, sollte die entspre-
chenden Hinweise sorgfältig lesen und 
dann entscheiden, ob er seine personen-
bezogenen Daten tatsächlich hierfür zur 
Verfügung stellen möchte.

Wer Opfer einer Beleidigung oder 
Verleumdung im Internet ist, kann sich 
hiergegen strafrechtlich zur Wehr setzen 
und sollte eine Strafanzeige erstatten. 
Auch gegen die Veröffentlichung von Fo-
tos im Internet ohne seine Einwilligung 
kann er sich zumeist wehren. Sofern In-
formationen aus der Sozialsphäre oder 
dem Privatbereich veröffentlicht werden, 
ist im Rahmen einer Güter- und Interes-
senabwägung zu ermitteln, ob dies im 
Einzelfall zulässig ist.  ///

///  DR. THOMAS STÖGMÜLLER, 
LL.M. (BERKELEY)  

ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für In-
formationstechnologierecht in München 
und Partner der Kanzlei TCI Rechtsan-
wälte München.
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Raum gesetzlich gesichert.
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Das Internet als Ort der Freiheit 
und Chancen

Das Internet bietet Menschen, Unter-
nehmen und Organisationen grenz-
überschreitend Chancen und Entwick-
lungsmöglichkeiten, die vor wenigen 
Jahrzehnten noch undenkbar gewesen 
wären. Es ist damit zum stetigen An-
treiber des gesellschaftlichen und öko-
nomischen Fortschritts geworden. In 
Deutschland sind mittlerweile fast 
75 % der Bevölkerung online.1 Nach 
internationalen Schätzungen sind es 
weltweit bereits mehr als zwei Milliar-
den Menschen.2 Die Zahl der Internet-
nutzer liegt bei den unter 40-Jährigen 
bei über 90 % und wächst in allen Al-
tersgruppen weiter konstant an. Für 
viele Internetnutzer wäre ein Leben 
ohne Zugang zum Netz nicht mehr vor-
stellbar. Die Nutzung des Internets hat 
sich in den letzten Jahren grundlegend 
verändert. War das Internet am Anfang 

/// Sicherheit im Internet 

eher eine technisch-geprägte Informa-
tions- und Kommunikationsplattform, 
so hat es sich insbesondere mit dem Er-
folg des Web 2.0 und der sozialen 
Netzwerke zu einer Art „Lebensplatt-
form“ entwickelt, auf der Menschen, 
die sich nie persönlich begegnet sind, 
in Verbindung treten und sich über ihre 
beruflichen, privaten und gesellschaft-
lichen Interessen austauschen. Es sind 
aber nicht nur Menschen verstärkt on-
line, sondern es werden immer mehr 
Alltagsgegenstände, von der Kaffeema-
schine bis hin zum Auto, über das In-
ternet verbunden und gesteuert. Eine 
Unterscheidung zwischen virtueller 
und realer Welt wirkt angesichts dieser 
Entwicklungen zunehmend anachro-
nistisch.

Konstituierende Elemente des Inter-
nets sind seine Interoperabilität, seine 
Unabhängigkeit und die damit verbun-
dene Freiheit. Die Freiheit des Internets 

DIE FREIHEIT DES EINEN DIE GEFAHR 
DES ANDEREN?

REINHARD BRANDL /// Die Entwicklung des Internets ist eine beispielslose 
Erfolgsgeschichte. Doch Berichte über die Zunahme von kriminellen und zerstö-
rerischen Aktivitäten im Netz verunsichern die Nutzer und bremsen die Entwick-
lung. Was kann der Einzelne, die Wirtschaft und insbesondere der Staat für mehr 
Sicherheit im Internet tun? 

umfasst nicht nur die Freiheit der Kom-
munikation, sondern auch die fast un-
begrenzten Möglichkeiten, im Internet 
Geschäftsmodelle zu entwickeln und 
damit Geld zu verdienen. Dadurch sind 
die Angebote und die Infrastruktur 
entstanden, die den Erfolg und die Ver-
breitung des Internets erst ermöglicht 
haben. Die Gründer von Facebook oder 
Google zum Beispiel haben mit ihren 
überlegenen, aber in der aktuellen netz-
politischen Diskussion vielgescholte-
nen Anwendungen diese Freiheit und 
die damit verbundenen Chancen ge-
nutzt.  Facebook wurde 2004 von und 
ursprünglich auch nur für Studenten 
der Harvard-Universität gegründet. 
Von dort aus begann eine bis dato bei-

spiellose Erfolgsgeschichte. Im Mai 
2011 waren weltweit über 689 Millio-
nen Nutzer bei Facebook angemeldet, 
18,6 Millionen davon aus Deutschland. 
Dies entspricht etwa 22,8 % der Ge-
samtbevölkerung. Die Tendenz ist wei-
terhin steigend. Google wurde 1998, 
ebenfalls von Studenten, in einer Gara-
ge gegründet. Heute wickelt das Unter-
nehmen 80 % aller Suchanfragen im 
Internet ab und beschäftigt über 
26.000 Mitarbeiter. Vermutlich arbei-
ten gerade einige Tüftler in einer ande-

In DEUTSCHLAND werden trotz der 
vorhandenen technischen Kompetenz 
zu wenig Internetfirmen gegründet.

Das Internet bietet grenzenlose Freiheit und Möglichkeiten, öffnet aber ebenso Tür und Tor für Missbrauch.
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ren Garage an derjenigen Anwendung, 
die in fünf Jahren die Diskussion bei 
uns beherrschen wird. Mit hoher 
Wahrscheinlichkeit steht diese Garage 
aber in den USA und es ist davon aus-
zugehen, dass auch dort die überwie-
gende Zahl der Arbeitsplätze entste-
hen. Deutschland liegt bei der Grün-
dung und Etablierung von Internetfi r-
men trotz hoher technologischer Kom-
petenz und vielfachen Anstrengungen 
weit hinter den USA. Es ist im Interesse 
eines starken Wirtschafts- und Wis-
sensstandorts Deutschland, diesen Ab-
stand zu verringern.

Das Internet hat als globales Netz-
werk zu einem beispiellosen Austausch 
von Ideen, Wissen und Leistungen ge-
führt. Durch seine Interoperabilität sind 
zwischenstaatliche Grenzen nicht mehr 
von Belang. Damit stellt es auch den 
Staat als Träger hoheitlicher Gewalt vor 
völlig neue Herausforderungen. Viel 
mehr als in anderen Bereichen ist es not-
wendig, bei Themen, die das Internet 
betreffen, auf internationale Zusam-
menarbeit und Kooperationen mit der 
Wirtschaft zu setzen. Die globale Di-
mension und die Freiheit des Internets 
erfordern auch ein gewisses Maß an Ge-
lassenheit von der Politik, wenn ein An-
gebot nicht unmittelbar deutschen 
Rechts- und Wertvorstellungen ent-
spricht.

Internet-Kriminalität als Bedro-
hung der Freiheit

Die Freiheit im Internet wird aber in zu-
nehmender Weise bedroht. Neben zahl-
reichen Versuchen von diktatorischen 
Staaten, den Zugriff auf einzelne Inhalte 
des Internets national zu beschränken,3

wird das Netz auch immer mehr zum 
Schauplatz krimineller und zerstöreri-
scher Aktivitäten. Das Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) berichtet in seinem Lagebericht 
IT-Sicherheit 20114 von einer starken 
Zunahme an Schadprogrammen und 
immer arglistigeren Formen der organi-
sierten Online-Kriminalität. Die NATO 
warnt vor IT-gestützten Angriffen auf 
kritische Infrastrukturen wie zum Bei-
spiel die Energie- und Wasserversor-
gung eines Landes und hat die Abwehr 
derartiger Angriffe zur Bündnisaufgabe 
erklärt. Dazu kommen regelmäßige Be-
richte über große Datendiebstähle aus 
Internetplattformen oder Unterneh-
mensnetzwerken. 

Hinter jedem dieser Beispiele steht 
ein anderer Sachverhalt. Sie haben aber 
eines gemeinsam: Sie führen zur Ver-
unsicherung und einem dementspre-
chend veränderten Verhalten der Inter-
netnutzer. In einer im Juni 2011 vorge-
stellten repräsentativen Umfrage des 
Branchenverbands BITKOM gaben 
85 % der Internetnutzer an, sich von 
Kriminalität im Web bedroht zu füh-
len.5 Das ist eine Zunahme um zehn 
Prozent gegenüber der Umfrage 2010. 
Über die Hälfte der Befragten glauben, 
dass ihre persönlichen Daten im Inter-
net „eher unsicher“ (43 %) oder „völlig 
unsicher“ (12 %) sind. Die Bedenken 
wirken sich auch auf das Nutzungsver-
halten aus. So verzichten z. B. 23 % aus 
Sicherheitsgründen bewusst auf On-
line-Shopping, 16 % nehmen deshalb 
grundsätzlich keine Transaktionen im 
Web vor. Auch diese Werte sind im 
Vergleich zur Umfrage von 2010 in der 
Tendenz gestiegen.

Diese Zahlen geben einen Hinweis 
darauf, dass für die weitere Entwick-
lung des Internets das Vertrauen in die 
Sicherheit des Netzes von entscheiden-
der Bedeutung sein wird. Die Verant-
wortung dafür liegt bei allen Beteiligten: 

Nutzern, Anbietern und staatlichen 
Stellen.

Insbesondere bei den Nutzern gibt 
es noch großen Aufklärungsbedarf. 
Während die zuvor genannte Gruppe 
übervorsichtig agiert, gibt es auf der an-
deren Seite noch 21 %, die ohne jeden 
Virenschutz oder Firewall im Internet 
surfen.6 Vielen fehlt es an Informatio-
nen über die zur Verfügung stehenden 
Schutzvorkehrungen und dem nötigen 
Bewusstsein für mögliche Bedrohun-
gen. Aber auch bei professionellen An-
bietern und Betreibern von informati-
onstechnischen Systemen zeigen sich 
immer wieder erschreckende Sicher-
heitslücken. Prominentestes Beispiel der 
jüngsten Zeit ist der Zugriff von Ha-

ckern auf 100 Millionen Kundendaten 
von Sony. Der Vorfall im April 2011 hat 
zu einem massiven Image- und sicher 
auch zu einem beträchtlichen wirt-
schaftlichen Schaden für das Unterneh-
men geführt. Der Vorfall ist aufgrund 
der Menge der entwendeten Daten ein 
Einzelfall, er reiht sich aber nahtlos in 
eine ganze Reihe erfolgreicher Attacken 
auf verschiedene große Unternehmen 
und öffentliche Stellen ein. So wurde im 
Januar 2011 u. a. die elektronische Platt-
form für den Handel mit Emissionszer-
tifi katen in Europa manipuliert, im Feb-
ruar waren eine Datenbank der US-
Technologiebörse NASDAQ und im 
März die Rechner der Europäischen 
Kommission Ziel eines Angriffs. Neben 
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solch großen und öffentlich gewordenen 
Vorfällen werden auch zahlreiche klei-
nere Unternehmen täglich Opfer von 
gezielter Wirtschaftskriminalität, insbe-
sondere von Wirtschaftsspionage. Oft-
mals wird ein Angriff gar nicht bemerkt 
oder erst, wenn es bereits viel zu spät ist. 
Auch hier mangelt es an vielen Stellen 
an Informationen, dem Bewusstsein für 
Bedrohungen und möglichen Schutz-
vorkehrungen. Während der Sicher-
heitsdienst auf dem Unternehmensge-
lände jeden Abend alle Türen akribisch 
verschließt und überprüft, steht der eine 
oder andere Seiteneingang zum Unter-
nehmensnetzwerk oftmals speerangel-
weit offen. 

Mit der zunehmenden Vernetzung, 
insbesondere auch von Industrieanla-
gen, steigt das Risiko von Angriffen auf 
die sogenannten kritischen Infrastruk-
turen wie zum Beispiel die Energie-, 
Wasser- oder Telekommunikationsver-
sorgung eines Landes. Der im Juni 2010 
entdeckte Virus Stuxnet hat eindrucks-
voll die Gefährlichkeit solcher Angriffe 
bewiesen. Diese Schadsoftware wurde 
mit hohem Aufwand programmiert, 
einzig und allein mit dem Ziel, bestimm-
te Prozesse in Industrieanlagen zu ma-
nipulieren. Ein Ausfall von größeren 
Teilen kritischer Infrastrukturen würde 
schon nach kurzer Zeit zu einem enor-
men Schaden für die deutsche Volks-
wirtschaft führen.

Die Rolle des Staates
Die Verantwortung für die Sicherheit 
von IT-Systemen – mit oder ohne An-

schluss zum Internet – liegt in erster Li-
nie bei deren Nutzern und deren Anbie-
tern bzw. Betreibern. Die dynamische 
technische Entwicklung in diesem Be-
reich macht es für den Staat unmöglich, 
bestimmte Sicherheitsstandards fest 
vorzuschreiben und über deren Einhal-
tung zu wachen. Nichtsdestotrotz kann 
er in vielfältiger Weise dazu beitragen, 
die Sicherheit im und das Vertrauen in 
das Internet zu erhöhen. Nachfolgend 
werden sieben Bereiche dafür kurz dar-
gestellt.

Förderung von Medienkompetenz
Damit ein Nutzer seinen Teil der Verant-
wortung für die eigene Sicherheit und 
die Sicherheit seiner Kommunikations-
partner im Internet wahrnehmen kann, 
benötigt er ein gewisses Maß an Medi-
enkompetenz, die es ihm ermöglicht, 
Bedrohungen und Risiken realistisch 
einzuschätzen und sein Handeln darauf 
abzustellen. Die Vermittlung dieser 
Kompetenz ist auch Teil eines staatli-
chen Bildungsauftrags, nicht nur an den 
Schulen. Das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik stellt zum 
Beispiel ein Informationsportal speziell 
für Privatnutzer bereit7 und bietet auch 
eine Service-Hotline an. Die Europäi-
sche Union veranstaltet jedes Jahr den 
Aktionstag „Safer Internet Day“, an 
dem auf Veranstaltungen von öffentli-
chen Stellen und der Privatwirtschaft 
öffentlichkeitswirksam auf Maßnah-
men zur Steigerung der IT-Sicherheit 
hingewiesen wird.

Stärkung des Datenschutzes
Im internationalen Vergleich verfügt 
Deutschland über einen hohen Daten-
schutzstandard. Neue technische Ent-
wicklungen werfen jedoch immer wie-
der auch neue datenschutzrechtliche 

Fragen auf. Hinzu kommt, dass im In-
ternet viele Anbieter nicht über nationa-
le Betriebsstätten verfügen und somit 
die Anwendbarkeit des deutschen Da-
tenschutzrechts ausgehöhlt wird. Feh-
lender Datenschutz führt jedoch immer 
wieder zu einem erheblichen Vertrau-
ensverlust. Es muss daher ein Anliegen 
des Staates sein, die aktuellen techni-
schen Entwicklungen sorgfältig zu be-
obachten und den vorhandenen Daten-
schutzstandard fortlaufend daran anzu-
passen. Dies kann sowohl durch ent-
sprechende gesetzliche Regelungen als 
auch durch die Unterstützung von 
Selbstregulierungsmaßnahmen der 
Wirtschaft erfolgen.

Förderung von Forschung und 
Entwicklung

Die Entwicklung von sicheren IT-Pro-
dukten ist nicht nur Aufgabe der Wirt-
schaft, sondern auch Gegenstand der 
Forschung. In Deutschland arbeiten be-
reits zahlreiche universitäre und außer-
universitäre Forschungseinrichtungen 
an diesem Themenfeld. In München 
wurde dazu vor kurzem eine neue 
Fraunhofer-Einrichtung für „Ange-
wandte und Integrierte Sicherheit“ ge-
gründet. Über 60 Wissenschaftler ar-
beiten dort unter anderem an einer ver-
besserten Sicherheit von Cloud-Compu-
ting und eingebetteten Systemen sowie 

am Schutz vernetzter kritischer Infra-
strukturen. Solche Anstrengungen sind 
weiter zu fördern und auszubauen. Der 
Aufbau von Wissen in diesem Bereich 
dient nicht nur der Sicherheit im Inter-
net, sondern ist gleichzeitig eine Investi-
tion in den IT-Standort Deutschland.

Vorbildfunktion des Staates
Tritt der Staat selbst als Nutzer, Anbie-
ter oder Betreiber eines IT-Systems auf, 
muss er in Fragen der Sicherheit der be-
nutzten Systeme eine Vorbildfunktion 
einnehmen. Das gilt insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass viele staatliche 
Stellen teilweise sensible, personenbezo-
gene Daten von Bürgern verarbeiten. 
Viele Verwaltungsdienstleistungen wer-
den ins Internet verlagert. Das fördert 
den Komfort für den Bürger und erleich-
tert den Zugang zu den Behörden. Aller-
dings setzt es auch ein Vertrauen in die 
Sicherheit der Daten voraus, das nicht 
enttäuscht werden darf. Schließlich 
können die Bürger nicht wie im kom-
merziellen Bereich den Anbieter wech-
seln, sondern sind auf die Integrität und 
Sicherheit der staatlichen Datenverar-
beitung angewiesen.

Schaff ung einer sicheren Infra-
struktur

Die mit am häufigsten vorkommende 
Form von Kriminalität im Internet ist 
der Diebstahl und Missbrauch von Iden-
titäten. Für vertrauensvolle Kommuni-
kations- bzw. Transaktionsvorgänge im 
Internet muss die Identität des jeweili-
gen Gegenübers eindeutig sichergestellt 
sein. Mit dem neuen elektronischen Per-
sonalausweis und dem De-Mail Gesetz 
hat die Bundesregierung in jüngster Zeit 
zwei infrastrukturelle Grundlagen für 
Deutschland geschaffen, auf die Anbie-
ter und Nutzer jetzt zugreifen können. 

ZUNEHMENDE Cyber-Attacken auf Firmen 
und Privatnutzer zeigen, dass es mehr 
Gefahrenbewusstseins und verstärkter 
Schutzmaßnahmen bedarf.

Der STAAT kann die Medienkompetenz 
des Users mittels Unterstützung ge-
eigneter Einrichtungen und Angebote 
fördern.
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Beide Initiativen setzen zudem voraus, 
dass die mitwirkenden Unternehmen 
zuvor durch vom Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik aner-
kannte Prüfstellen bewertet und zertifi-
ziert werden. Hierdurch sollen die mit 
dem Einsatz der Informationstechnik 
verbundenen Risiken weitestgehend mi-
nimiert und zusätzliches Vertrauen in 
die angebotenen Leistungen geschaffen 
werden.

Bekämpfung von Kriminalität
Eine eindeutige Rolle nimmt der Staat 
bei der Bekämpfung und Abwehr von 
Kriminalität ein. Er muss wirksam da-
gegen vorgehen, unabhängig davon, ob 
das Internet als Tatmittel eingesetzt 
wird oder nicht. Würde die Politik hier 
eine wertende Unterscheidung treffen, 
würde dies das Vertrauen der Bürger 
sowohl in den Rechtsstaat als auch in 
das Internet untergraben. Daher sind 
die erforderlichen Rechtsgrundlagen 
für staatliche Eingriffe zur Bekämp-
fung der Kriminalität im Internet zu 
schaffen und auch an neue Techniken 
und Verhaltensweisen fortlaufend an-
zupassen. Nimmt der Staat diese Auf-
gabe ernst, muss er zudem dafür sor-
gen, dass die Behörden entsprechend 
ausgebildet werden und über die ent-
sprechende technische Ausstattung 
verfügen. 

nen solchen Rahmen zu schaffen, in 
dem durch die Schutzfunktion des Staa-
tes die Freiheit des Einzelnen im Netz 
vergrößert und nicht unnötig einge-
schränkt wird sowie Innovationen von 
Wissenschaft und Wirtschaft im Inland 
gefördert und nicht blockiert oder ins 
Ausland verschoben werden. Gerade 
weil der digitale Raum keine National-
staatsgrenzen kennt, muss der Staat bei 
seiner Netzpolitik verstärkt die Zusam-
menarbeit mit internationalen Instituti-
onen wie der Europäischen Union und 
der Privatwirtschaft suchen. Alles was 
dort im Wege der Selbstregulierung an 
Maßnahmen getroffen werden kann, ist 
im Zweifel wirkungsvoller als eine rein 
nationale Gesetzgebung. ///

///  DR. REINHARD BRANDL, MDB 
Mitglied in der Enquete-Kommission 
„Internet und digitale Gesellschaft“ des 
Deutschen Bundestages, Berlin.
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Schutz von kritischen 
Infrastrukturen

Das zuvor genannte Beispiel des Schad-
programms Stuxnet zeigt exemplarisch, 
dass das mit der zunehmenden Vernet-
zung einhergehende Gefahrenpotenzial 
nicht nur für den Einzelnen oder für  ein 
Unternehmen vorhanden ist, sondern in 
seiner Konsequenz für die Gesellschaft 
als Ganzes. Das Beispiel verdeutlicht 
aber auch die Schwierigkeit von Seiten 
des Staates, dieser Bedrohung wirksame 
Abwehrmaßnahmen entgegenzusetzen. 
Die ständig steigende technische Kom-
plexität auf der einen Seite und die ver-
teilten Verantwortlichkeiten für Betrieb 
und Schutz kritischer Infrastrukturen 
auf der anderen Seite sind es, die dies 
schier unmöglich erscheinen lassen. Mit 
dem aus der Cyber-Sicherheitsstrategie 
der Bundesregierung jüngst hervorge-
gangenen Cyber-Abwehrzentrum wurde 
eine Informationsplattform geschaffen, 
auf der sich staatliche und private Stellen 
über mögliche Gefahren und im Falle ei-
ner konkreten Bedrohung über geeignete 
Gegen- und Schutzmaßnahmen austau-
schen können. Dies kann aber nur ein 
erster Schritt für mehr Schutz von kriti-
schen Infrastrukturen in Deutschland 
sein.

Fazit
Die Sicherheit im Internet kann nur in 
einer gemeinsamen Anstrengung aller 
Beteiligten verbessert werden. Der Staat 
muss dies durch gezielte Fördermaß-
nahmen und mit einem entsprechenden 
Ordnungsrahmen unterstützen. Die 
Herausforderung an die Politik ist, ei-

Der Staat muss die RECHTLICHEN 
GRUNDLAGEN zur Bekämpfung von 
Kriminalität im Netz schaffen.

Die Sicherheit im Netz fordert die 
ZUSAMMENARBEIT aller Beteiligten, nati-
onal wie international.
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/// Der Westen muss umdenken 

Ausgangslage
Bei der Einschätzung des Iran haben sich 
im Westen idealtypisch zwei Denkschu-
len herauskristallisiert. Erstens wird der 
Iran aus der außenpolitischen Perspekti-
ve als revolutionäre Macht wahrgenom-
men, die das internationale System zum 
eigenen Vorteil verändern, d. h. ihren 
Rang verbessern möchte. Der angestreb-
te Nuklearstatus erscheint dabei nicht 
als Selbstzweck, sondern als Mittel zum 
Zweck der Machterweiterung. Ziel ist 
die regionale Dominanz, die auch über 
den Weg der Destabilisierung und 
Schwächung der Nachbarn oder über 
eine robuste Veränderung der militär-
strategischen Lage erreicht werden soll. 
Die Unterstützung des Iran von Hamas, 
Hisbollah, oder der schiitischen Partner 
im Irak und im Libanon wie auch die 
Unterstützung Syriens erscheinen gerade 
aus der Sicht der USA, Israels, Saudi-
Arabiens und vieler EU-Staaten als be-
sondere Bedrohung. Zweitens werden 
aus innenpolitischer Perspektive die au-

PLÄDOYER FÜR EINE NEUE 
IRAN-POLITIK

CHRISTIAN HACKE /// Die Iran-Politik des Westens befindet sich in einer Sack-
gasse. Im fehlen die Mittel, die atomaren Ambitionen zu durchkreuzen. Deshalb 
ist ein neuer Realismus gefordert, der stärker die legitimen Interessen des Iran 
berücksichtigt. 

ßenpolitischen Aktivitäten des Iran pri-
mär als Ausdruck von Spannungen und 
Machtrivalitäten wahrgenommen. Aus 
diesem Blickwinkel erscheint das Atom-
programm als Resultat komplexer, ja wi-
dersprüchlicher Tendenzen im inneren 
Machtkern der politischen Eliten, als 
Folge von Machtrivalitäten wie z. B. zwi-
schen Larijani und Ahmadinejad.

Beide Positionen sind wissenschaftli-
che „Kunstprodukte“ und stehen sich 
idealtypisch diametral gegenüber, doch 
in der Realität treten sie in abgeschwäch-
ter und vermischter Form auf. Doch 
während die Vertreter der ersten Schule 
in der Regel die iranische Außenpolitik 
sehr kritisch betrachten, zeigen die der 
zweiten Schule mehr Verständnis für die 
Interessen des Iran. Vor allem die Vertre-
ter autoritärer Staaten, die mit dem Iran 
weltanschaulich sympathisieren, teilen 
eine gemäßigte Auffassung, aber auch 
Vertreter aus der Wissenschaft und der 
Politik in der westlichen Welt, die der 
Meinung sind, dass dem Iran wie allen 

Zwischen Tradition und Moderne – 
der Iran will auch in den Kreis der 
Atommächte.
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anderen Staaten das Recht auf einen Nu-
klearstatus nur schwer verwehrt werden 
kann. Diese Widersprüchlichkeiten ha-
ben zur Folge, dass in Gemeinschaftsin-
stitutionen wie der UNO und der EU, 
aber auch innerhalb der nationalen Re-
gierungen keine gemeinsame, geschlos-
sene Position und kohärente Strategie 
gegenüber dem Iran und dessen Nukle-
arprogramm erzielt wird. Es dominieren 
indessen in der Regel Uneinigkeit, Wi-
dersprüchlichkeit und Zögerlichkeit.

Bei aller Bedrohlichkeit der irani-
schen Politik darf aber nicht übersehen 
werden, dass die Rolle des Iran in der 
Region und der Welt nicht frei von 
Schwächen ist. Das revolutionäre Mo-
dell des Iran hat sich seit 1979 nicht be-
währt. Im Gegenteil, es erscheint innen-
politisch als gescheitert und außenpoli-
tisch ohne Attraktivität. Der Iran ist 
und bleibt ein unfreies Land, dessen Be-
völkerung gegen das unrechtmäßige Re-
gime aufbegehrt. Innenpolitisch ohne 
überzeugende Legitimation sucht die 
Führung umso nachdrücklicher nach 
außenpolitischen Erfolgen, um dadurch 
innenpolitisch den Zusammenhalt der 
Nation zu steigern. Vom Prestige als zu-
künftiger Atommacht erhofft sich die 
Führung entsprechende Wirkung. Im 
angespannten Verhältnis zu den USA ist 
der Iran zu schwach, um die USA regio-
nal direkt herauszufordern, aber ent-

schlossen genug, um Amerika oder sei-
ne Verbündeten in der Region indirekt 
zu schwächen. Dies geschieht auf man-
nigfaltige Weise wie z. B. durch die Un-
terstützung terroristischer Gruppierun-
gen, die mit weiterer Hilfe von autoritä-
ren Regimen wie Syrien, eigenen Inter-
essen zu Lasten westlicher dienen sol-
len. Trotzdem darf der Iran als poten-
zielle Macht im Nahen Osten nicht un-
terschätzt werden. Mit 70 Millionen 
Einwohnern, einer zukunftsorientierten 
Demographie, im Bewusstsein histori-
scher Größe und im Besitz einer aufstre-
benden Industrie und großer Energie-
vorkommen zeigt der Iran schon heute 
das Selbstbewusstsein einer Groß-
macht, die auch nach Fukushima den 
Glauben an die Wirkung des Atom 
nicht aufgegeben hat. 

Atommacht Iran: zulassen oder 
verhindern?

Kann und soll man eine Atommacht 
Iran verhindern? Die Bilanz der bisheri-
gen entsprechenden Bemühungen ist er-
nüchternd. Bislang haben EU-3, P5+1 
oder IAEO und die UNO das Verhalten 
des Iran nur unwesentlich beeinflussen 
können. Gerade die Bilanz der Sankti-
onspolitik ist bescheiden. Vor diesem 
Hintergrund haben sich zwei grund-
sätzliche Auffassungen herauskristalli-
siert. Für die einen erscheinen ange-
sichts der bisherigen Erfolglosigkeit wei-
tere Verhandlungen und Sanktionen 
nutzlos, vor allem, weil sie durch Russ-
lands und Chinas Iran-freundliches Ver-
halten konterkariert bzw. unterlaufen 
werden. Solange Russland auf seinen 
drei Neins beharrt (Nein zu schweren 
Sanktionen gegenüber dem Iran, Nein 
zur Beendigung von Bushehr und Nein 
zu militärischen Optionen) steht die 
UNO, steht der Westen mit seiner Sank-

tionspolitik auf verlorenem Posten. Die 
andere Auffassung bleibt dagegen unge-
brochen optimistisch. Diese Vertreter 
aus Politik und Wissenschaft möchten 
weiter an der Sanktionsspirale drehen. 
Ihnen geht es aber nicht nur um die Ver-
hinderung des Nuklearstatus, sondern 
sie denken weiter und wollen den 
Regime wechsel in Teheran.

Hieraus ergeben sich für den Westen 
folgende Überlegungen: Das Ziel eines 
Regimewechsels in Teheran mag für viele 
wünschenswert erscheinen, ist aber auf 
absehbare Zeit unwahrscheinlich. Die 
lange Geschichte von Abrüstungsver-
handlungen wie z. B. zwischen den USA 
und der Sowjetunion zeigt, dass solche 
Verhandlungen nur dann Erfolg verspre-
chen, wenn das politische Klima seinen 
konfrontativen Charakter verliert und 
stattdessen ein Mindestmaß an gemein-
samen Interessen und ein gewisses Ver-
trauen erkennbar werden. Davon kann 
derzeit im Verhältnis zwischen der (ver-
handlungs)führenden Macht USA und 
dem Iran nicht die Rede sein. In diesem 
Zusammenhang sind alle Überlegungen 
zu militärischen Optionen, also zur ge-
waltsamen Beseitigung der nuklearen 
Forschungsanlagen im Iran, gefährlich. 
Ihr Nutzen ist zweifelhaft und die politi-
schen Folgen für die Abrüstungsbemü-
hungen wären kontraproduktiv, die Fol-
gen für die Region unkalkulierbar.

Mit dem Iran und seinen Ambitio-
nen wird die internationale Staatenge-
meinschaft auf absehbare Zeit leben 
müssen. Es erscheint kaum aussichts-
reich, Teheran mittels einer fordernden 
Abrüstungsdiplomatie ständig zu über-
fordern. Sinnvoller wäre eine stärkere 
Berücksichtigung der außen-und sicher-
heitspolitischen Interessen des Iran im 
Lichte seiner nuklearen Ambitionen. 
Mehr Verständnis für Irans Verlangen 

nach Prestige und seiner Sicherheitsbe-
dürfnisse tut not. 

Auch nach dem japanischen Nukle-
ardesaster bleibt der Nuklearstatus für 
den Iran erstrebenswert. Atomwaffen 
sind prestigeträchtig. Seit 1945 gelten 
diejenigen Staaten als besonders mäch-
tig, die das Attribut dieses Zeitalters tra-
gen. Auch für die iranische Führung 
suggerieren Atomwaffen den besonde-
ren Status. Nuklearwaffen dienen der 
eigenen Sicherheit. Es gibt keine über-
zeugendere Waffe als die Atomwaffe, 
die den Gegner vor Angriffen ab-
schreckt. Angesichts des israelischen 
Nuklearpotenzials kommt diesem Ar-
gument in Teheran besondere Bedeu-
tung zu. Gerade ein autoritäres Regime 
wie der Iran, dem die innere politische 
oder gar demokratische Legitimation 
fehlt, sucht durch den Nuklearstatus 
äußere Anerkennung, auch, um das 
Fehlen der inneren Legitimation zu 
kompensieren. Und gerade für undemo-
kratische Staaten und Regime wie der 
Iran erscheint der Nuklearstatus ganz 
besonders erstrebenswert, weil er das 
Unrechtsregime zu zementieren hilft.

Atomwaffen ermöglichen eine bis-
lang unbekannte, aber äußerst erfolgrei-
che asymmetrische Abschreckung zwi-
schen liberalen Weltmächten wie den 
USA und verarmten und repressiven Dik-
taturen wie z. B. Nord-Korea. Diese neue 
Unangreifbarkeit fasziniert verständli-
cherweise andere Diktaturen wie das Re-

Die weltweite Uneinigkeit über das 
iranische Atomprogramm VERHINDERT 
eine gemeinsame und kohärente 
Strategie.

Momentan erscheint eine verständ-
nisvolle Haltung gegenüber dem 
Iran der SINNVOLLERE Weg.
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chende Schlussfolgerungen für die Ge-
meinschaftsinstitutionen wie UNO, 
NATO und EU liegen auf der Hand. Die-
se Umwälzungen werden massiv und 
vielfältig sein. Sie sollten jedoch nicht al-
lein mit negativen Überlegungen verbun-
den werden. In dieser Umkehrung liegen 
auch vielerlei Chancen für alle Beteilig-
ten. Deshalb sollte sich die Staatenge-
meinschaft bald auf diese neue Situation 
einstellen, ja darauf aktiv mit hinarbeiten, 
um politisch gegenüber dem Iran hand-
lungsfähig zu bleiben, ja erst handlungs-
fähig zu werden, anstatt weiter der Illusi-
on nachzutrauern, der Iran würde seine 
nuklearen Ambitionen aufgeben.

Es gehört nicht viel Fantasie dazu, 
sich ebenso vorzustellen, dass mit dem 
Iran vielleicht sogar wichtige Fragen 
westlicher Sicherheit erfolgreicher be-
sprochen und gelöst werden können als 
in fortgesetzter Konfrontation. Der Wes-
ten braucht den Iran mehr als heute öf-
fentlich zugestanden wird. Von der 
Energiesicherheit über die regionalen 
Probleme, hin zum Irak und bis nach Af-
ghanistan könnten sich für den Westen 
und den Iran neue Gemeinsamkeiten er-
öffnen, die sich allerdings nur dann zei-
gen, wenn der Westen seine Rolle gegen-
über dem Iran, aber auch generell gegen-
über der Region, selbstkritischer und 
bescheidener interpretiert als dies in den 
vergangenen Jahren der Fall war. ///

///  PROF. DR. CHRISTIAN HACKE 
ist emeritierter Professor am Institut für 
Politische Wissenschaft und Soziologie 
der Universität Bonn.

gime in Teheran. Irans zweite asymmet-
rische Überlegung, die Kriegsführung in 
der Region zur Schwächung der USA und 
Israels durch Terror, würde durch eigene 
nukleare Stärke verbessert werden.

Gegenwärtig überwiegt zwar die 
Meinung, dass eine Atommacht Iran für 
mehr Instabilität sorgen würde, aber 
wird nicht auch eine Nuklearmacht Iran 
ebenso wie alle anderen totalitären Nu-
klearstaaten in den vergangenen Jahr-
zehnten lernen müssen, rational, d. h. 
defensiv mit dem neuen Machtinstru-
ment umzugehen? Die vergangenen Jah-
re haben gezeigt, dass der Iran sich trotz 
aller Proteste und Widrigkeiten nicht 
von seinen nuklearen Ambitionen ab-
bringen lässt. Der Iran hat auch laut 
NVV ein Recht auf Urananreicherung. 
Wenn also nicht mehr auf einen Stopp 
der Urananreicherung bestanden wird, 
dann hätte dies auch positive Auswir-
kungen auf die innenpolitische Land-
schaft des Iran. Auch die Regimegegner 
und pro-westlich eingestellten Teile der 
Bevölkerung betrachten dieses Recht 
auf Urananreicherung als Frage des na-
tionalen Stolzes und Prestiges. Sollte 
dann der Iran in einem weiteren Schritt 
nicht nur zivile, sondern auch militäri-
sche Nuklearmacht werden, dann wäre 
dies bedauerlich. Doch könnte auf die-
ser neuen Grundlage von einer  Gleich-
berechtigung der Iran auch mehr Bereit-
schaft zeigen, mit den anderen Staaten, 

besonders den Nuklearmächten, auf 
Augenhöhe zu verhandeln, nicht über 
den Nuklearstatus, sondern über ge-
meinsame Fragen und Probleme, die die 
Region und die Weltpolitik betreffen.

Ausblick
Zu lange hat man sich allein an Worst-
case-Szenarien orientiert, die von der An-
nahme ausgehen, eine Atommacht Iran 
würde automatisch den Nahen Osten 
und die Welt in Unruhe versetzen, weil 
sie dann noch konsequenter regionale 
Hegemonie und Israels Zerstörung ver-
folgen würde. Doch bedeutet der Besitz 
von Atomwaffen nicht automatisch Ag-
gression. Es wäre fatal, würde man von 
bedrohlichen Kapazitäten sofort auf be-
drohliche Intentionen schließen. Doch 
dienen Nuklearwaffen zuallererst der Er-
füllung von defensiven Sicherheitsbe-
dürfnissen. Die Politik des Iran der ver-
gangenen 30 Jahre war alles andere als 
beruhigend, aber bei realistischer Be-
trachtung muss der Westen erkennen, 
dass er keine Mittel zur Verfügung hat, 
um die nuklearen Ambitionen des Iran 
zu vereiteln, es sei denn durch militäri-
sche Mittel. Daraus ergibt sich die Konse-
quenz, dass vor diesem Hintergrund jah-
relanger erfolgloser Diplomatie es mehr 
Sinn macht, dass der Westen mit diesen 
unangenehmen Realitäten zu leben lernt, 
um daraus bestmögliche Schlussfolge-
rungen zu ziehen. Baldmöglichst sollte er 
die Interessen des Iran aufgeschlossener 
interpretieren, so dass dann neue Felder 
gemeinsamer Interessen gefunden und 
bearbeitet werden können. Mit einer 
kompromissbereiteren westlichen Diplo-
matie sollte dem Iran das Recht auf zivil 
nutzbare Atomtechnologie nicht länger 
verweigert werden.

Ein zivile Nuklearmacht Iran ist 
bald Realität. Der Westen sollte davor 

nicht länger die Augen verschließen, 
sondern diese Ambitionen als legitim 
anerkennen. Ein Iran mit Atombombe 
stellt die Welt vor größere Probleme, die 
aber nicht unlösbar erscheinen. Aber 
mit der Verdrängung dieser unangeneh-
men Realität tut sich der Westen keinen 
Gefallen. Und wenn er weiter so tut, als 
könne er mit seiner nuklearen Abrüs-
tungsdiplomatie Teheran beeindrucken 
oder gar von seinen Zielen abbringen, 
dann bewegt er sich weiter im Irrealen. 
Im Übrigen zeigen die Beispiele Indien 
und Pakistan, dass ein nukleares Gleich-
gewicht des Schreckens auch regional 
stabilisierende Wirkung haben kann. 
Indien und Pakistan haben seit ihrer 
Gründung mehrere Kriege gegeneinan-
der geführt. Erst seit beide den Status 
von Atommächten erzielten, haben bei-
de auf entsprechende Kriegsführung 
verzichtet. Im Nahen Osten könnte ein 
entsprechendes nukleares Gleichge-
wicht des Schreckens zwischen Israel 
und dem Iran ähnliche Wirkung haben. 

Man muss damit nicht gleich den 
Best-case herbeireden, aber der bisherige 
Tunnelblick auf den Iran reicht nicht 
mehr aus. Fantasie und Realismus sind in 
neuer Form gefragt. Der Iran wird erst als 
Nuklearmacht auf Augenhöhe wirkliche 
Gesprächsbereitschaft zeigen. In den bis-
herigen Verhandlungen in eigener Sache 
spielt der Iran lediglich auf Zeit – bis der 
neue Status erreicht wird – gegen oder 
ohne den Westen und die Staatenwelt. 
Die Einsicht in diese unumstößliche Tat-
sache hat sich jedoch in der Staatenwelt 
und vor allem im Westen noch nicht 
durchgesetzt. Sie ist aber Voraussetzung 
für eine realistische Iranpolitik eines je-
den einzelnen Landes, das seine Interes-
sen je nach historischer Entwicklung und 
bilateralem Status zum Iran modifi zieren 
oder gar neu ausrichten muss. Entspre-

Der Nuklearstatus könnte auf den 
Iran innen- wie außenpolitisch eine 
STABILISIERENDE Wirkung haben.
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Nordafrikas Migrationspotenzial 
und seine Faktoren

Mit der Abwanderungsregion Nordafri-
ka und der Zielregion Europa stehen 
sich, vom Mittelmeer getrennt, ökono-
misch, politisch und kulturell kontras-
tierende Räume gegenüber. Aus dieser 
Lage allein entsteht unweigerlich Migra-
tion und dies umso mehr, wenn die Ab-
wanderungsregion von politischer Un-
ruhe und Rebellion ergriffen wird. We-
gen der großen Unsicherheit und erwie-
sener Fehlerhaftigkeit von Prognosen 
künftiger Wanderungsbewegungen 
wird hier ein anderer Weg beschritten: 
Kontrastierende Räume, also Regionen 

/// Nordafrika und Europa 

mit deutlichem Wohlstandsgefälle, wer-
den qualitativ auf das darin liegende Mi-
grationspotenzial untersucht (Abb. 1).

Migrationspotenzial ist die in einer 
Bevölkerung vorhandene oder begrün-
det vermutete Gesamtheit von Personen, 
die eine Abwanderungsmotivation be-
sitzen.2 Ein Migrationspotenzial ist ab-
zuleiten aus der Differenz demographi-
scher, ökonomischer, politischer und 
ökologischer Faktoren zwischen der 
Herkunftsregion und der angestrebten 
Zielregion sowie anhand von Migran-
tennetzwerken, die sich aus den bisheri-
gen Migrationsströmen und Migranten-
beständen gebildet haben. Über Netz-
werke werden Informationen zu Stan-
darddifferenzen zwischen Herkunfts- 
und Zielland verbreitet und Möglichkei-
ten ihrer Überwindung durch Migration 
aufgezeigt (vgl. Abb. 1).3   

MIGRATIONSPOTENZIAL ZWISCHEN 
KONTRASTIERENDEN RÄUMEN

SUSANNE SCHMID /// Die politischen Unruhen in Nordafrika und die damit 
einhergehenden Migrationsbewegungen kamen für Europa überraschend. Unter 
sozio-demographischen Gesichtspunkten überraschten sie keineswegs: 52 % der 
nordafrikanischen Bevölkerungen sind unter 25 Jahren und bilden bei anhaltend 
schlechten Lebensperspektiven ein großes Frustrations- und damit auch Migrati-
onspotenzial. Die aktuelle politische Lage bewegt daher viele Nordafrikaner zum 
Aufbruch – auch nach Europa.1

An der Intensität des Bevölkerungswachs-
tums kann man den Entwicklungsstand 
einer Gesellschaft ERKENNEN.

Der „Pharao“ muss gehen – nach 30 
Jahren verliert Hosni Mubarak nicht nur 

die Macht in Ägypten, sondern muss sich 
auch vor Gericht verantworten.
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Demographische Abwanderungs-
faktoren 

Der Bevölkerungsprozess ist eng mit 
der Gesellschaftsentwicklung verbun-
den. Daher enthalten demographische 
Maßzahlen Hinweise auf den Entwick-
lungs- und Modernisierungsgrad einer 
Gesellschaft. In Tabelle 1 zeigen ausge-
wählte Maßzahlen das demographi-
sche Modernisierungsgefälle zwischen 
Nordafrika und Europa und noch 
deutlicher zu Südeuropa. Es sind die 
demographischen Indikatoren jährli-
che natürliche Wachstumsrate der Be-
völkerung, durchschnittliche Kinder-
zahl je Frau und Anteil der 0-14-Jähri-
gen an der Gesamtbevölkerung, an de-

nen die Divergenz von Lebenswelten 
herausgestellt werden soll. Natürliche 
Wachstumsraten der Bevölkerung von 
mehr als 1 % jährlich bedeuten in der 
gegenwärtigen Welt viel; Zuwachsra-
ten von 1,6 % in Nordafrika stehen 
den 0,3 % eines nur gering wachsen-
den Südeuropa gegenüber, durch-
schnittlich 2,6 Kinder je Frau in Nord-
afrika den nur 1,5 in Südeuropa. Der 
Anteil der unter 15-Jährigen ist in 
Nordafrika mit 32 % doppelt so hoch 
wie in Südeuropa mit 15 %. Auch im 
Falle der Lebenserwartung bei Geburt 
für beide Geschlechter – zugleich ein 
Indikator für Erwachsenen- und Kin-
dersterblichkeit – bestehen immer 

noch Unterschiede. So liegt die Le-
benserwartung in Nordafrika mit 71 
Jahren um zehn Jahre niedriger als in 
Südeuropa mit 81 Jahren.

Nach den aktuellen UN-Projektio-
nen wird die nordafrikanische Bevölke-
rung von aktuell 209 Millionen (2010) 
auf 322 Millionen im Jahr 2050 an-
wachsen, während die südeuropäische 
im selben Zeitraum bei 155 Millionen 
stagnieren dürfte. Die Indikatoren für 
Italien, dem direkten Gegenüber im 
Mittelmeerraum, verweisen auf Bevöl-
kerungsabnahme und stehen damit in 
besonderem Kontrast zu Nordafrika 
(Tab. 1). Die Bevölkerungen der einzel-
nen nordafrikanischen Staaten zeigen 
ebenfalls Differenzen, die in der ge-
schichtlichen und sozialen Entwick-
lung begründet liegen. Festzuhalten ist 
die Tendenz zum Geburtenrückgang, 
der im Falle Tunesiens den Generatio-
nenerhalt von durchschnittlich 2,1 Kin-
dern je Frau mit 1,9 schon unterschrit-
ten hat.5 Auf einem rascheren Moderni-

sierungswege befi nden sich auch die 
übrigen Maghreb-Staaten Marokko 
und Algerien. Libyen und Ägypten da-
gegen haben stark wachsende Bevölke-
rungen mit natürlichen Zuwachsraten 
von 1,8 % bzw. 1,7 % und durch-
schnittlich Kinderzahlen von 2,45 bzw. 
2,6 Kindern je Frau. Tabelle 1 zeigt auf, 
wie Ägypten seine Bevölkerungszahl 
bis zum Jahre 2050 um 52 %, d. h. von 
81 Millionen auf 123 Millionen erhöht, 
Libyen wird von sechs Millionen auf 
neun Millionen Menschen anwachsen. 

Laut UN-Projektionen fällt die Ge-
burtenzahl in Nordafrika erst 2040 auf 
das Bestandserhaltungsniveau von 2,1 
Kindern je Frau. Doch in einer jungen 
Altersstruktur verbirgt sich ein Wachs-
tumsmoment, ein Elternschaftseffekt. 
Dieser Wachstumseffekt rührt von 
starken Jugendjahrgängen, die circa 20 
Jahre später ebenso starke Elternjahr-
gänge bilden und ihrerseits Nach-
wuchs hervorbringen. Dies sorgt da-
für, dass die nordafrikanische Bevöl-

Abb. 1: Migrationspotenzial aus regionalen Entwicklungsdifferenzen

Tab. 1: Demographische Indikatoren afrikanischer und europäischer Großregionen und Länder, 
2010-2015/2050 

Quelle: Eigene Darstellung

Anmerkung: 1 mittlere Projektionsvariante der UN; 2 KKP= Kaufkraftparität; 3 „Nordafrika“ umfasst nach UN-Definition Ägypten, Algerien, Libyen, Marokko, 
Sudan, Tunesien und Westsahara; 4 „Südeuropa“ beinhaltet Albanien, Andorra, Bosnien und Herzegowina, Gibraltar, Griechenland, Italien, Kroatien, Malta, 
Mazedonien, Montenegro, Portugal, San Marino, Serbien, Slowenien, Spanien und Vatikanstadt.
Quelle: Eigene Darstellung basierend auf United Nations (UN) und World Bank (vgl. Anm. 5)
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kerung laut UN zwischen 2010 und 
2100 noch um 65 % zunimmt, also auf 
344 Millionen Menschen anwächst. 
Vor diesem Hintergrund gilt zu beden-
ken, dass aktuell die Hälfte der nordaf-
rikanischen Bevölkerung unter 25 Jah-
ren alt ist und damit auf eine nachhal-
tige Reformierung und Demokratisie-
rung von Staat und Gesellschaft 
drängt. Der Reformdruck wird damit 
auch die kommenden Jahrzehnte über 
anhalten. Solange das Spannungsver-
hältnis von Jugend und staatlicher 
Herrschaft anhält, werden diese demo-
graphischen Indikatoren auch ein 
Quantum Abwanderungsneigung her-
vorbringen. 

Doch die demographische Entwick-
lung allein würde das Migrationspoten-
zial nicht anwachsen lassen. Dazu 
kommt eine problematische Wechsel-
wirkung von Bevölkerungswachstum 
und wirtschaftlichen, politischen und 
ökologischen Mangelfaktoren. 

Ökonomische Abwanderungsfak-
toren 

Trotz des Wirtschaftswachstums der 
vergangenen Jahre sind Armut und Ar-
beitslosigkeit in Nordafrika groß. Feh-
lende Ausbildungs- und Arbeitsmarkt-
chancen sind die wohl relevantesten 
Abwanderungsgründe in einer wach-
senden Erwerbsbevölkerung. Die 52 % 

der nordafrikanischen Bevölkerung, die 
unter 25 Jahren sind, bilden bei Ar-
beitslosigkeit, schlechten Berufspers-
pektiven, Niedriglöhnen und geringem 
Lebensstandard ein hohes Migrations-
potenzial. 

Schon die Gegenüberstellung des 
Wirtschaftsindikators Bruttonational-
einkommen (BNE) pro Kopf von 4.400 
US-$ in Marokko und von 31.870 
US-$ in Italien (2009) verweist auf ein 
starkes Wohlstandsgefälle im Mittel-
meerraum (Tab. 1). In Nordafrika 
kombinieren sich Wirtschaftsschwä-
che und Bevölkerungswachstum in 
höchst ungünstiger Weise. Lediglich 
Ölförderstaaten wie Libyen und Alge-
rien erscheinen im Ländervergleich 
nominell reicher, was aber über die 
dortige Verteilung des Reichtums we-
nig aussagt. Um Arbeitsmarktvolumen 
und Produktionskapazitäten zu erwei-
tern, hat die Weltbank folgende vier 
Investitionsbereiche vorgeschlagen: 
Infrastruktur, Investitionsklima, In-
novationen und Investitionseffi zienz. 
Diese „vier I’s“ des entwicklungspoliti-
schen Aufbruchs, wie sie genannt wer-
den, bedürfen vorbereitender Maß-
nahmen, die bei der heranwachsenden 
Jugend ansetzen müssen: eine rasche 
Ausweitung und Verbesserung der 
Schul- und Bildungssysteme für beide 
Geschlechter. 

Wenn die wirtschaftliche Einglie-
derung einer großen jungen Erwerbs-
bevölkerung ansteht, können sich 
Staaten nicht mit der Rolle des Roh-
stoffl ieferanten begnügen, denn eine 

staatlich kontrollierte Erdölexportin-
dustrie bleibt ohne große Beschäfti-
gungseffekte. Staaten müssen ihre 
wirtschaftliche Basis verbreitern, welt-
marktfähige Produkte herstellen, Ar-
beitsplätze und breit gestreute Ein-
kommen schaffen. Die Rebellion hat 
eine herrschende Schicht zum Abdan-
ken gezwungen, die ihre Machtsiche-
rung vor alle Staatsfunktionen gesetzt 
und notwendige Investitionen verhin-
dert hat. Das macht den Weg frei für 
Rechtsstaatlichkeit und eine berechen-
bare Wirtschaftspolitik, die Zukunfts-

vertrauen schafft und Auslandsinvesti-
tionen anlockt. Die junge Generation 
muss also noch um die letzte Phase der 
Modernisierung kämpfen. Es ist die 
Phase steigender Ansprüche, Einkom-
men und Erwartungen. Wenn sich die 
Wirtschaftsentwicklung unter freien 
Marktbedingungen vollzieht, werden 
Handel und Gewerbe einen Auf-
schwung nehmen. Freiheit, Chancen-
gleichheit und Selbstbestimmung wer-
den beständige Forderungen einer jun-
gen Generation bleiben.6 Im Falle eines 
enttäuschenden Ausgangs der Rebelli-

Starke JUGENDJAHRGÄNGE drängen 
auf Reformen oder denken an Aus-
wanderung.

Für die zukünftige Entwicklung 
NORDAFRIKAS sind Investitionen in 
Bildung, erweiterte Produktion und 
Arbeitsmarkt erforderlich.

Der Tahrir-Platz im Zentrum Kairos – wichtiges und umkämpftes Symbol der Revolution in Ägypten Anfang 2011
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on würde sich das Migrationspotenzial 
erhöhen. Der mobile Teil der Mittel- 
und Bildungsschicht wird als erster 
eine Abwanderung auch nach Europa 
erwägen. 

Politische Abwanderungsfaktoren 
Repression und Despotie haben im 
Frühjahr 2011 die aktive Bevölkerung 
im jüngeren Erwerbsalter auf die Stra-
ße getrieben. Sie standen auf gegen ein 
System geschlossener Staatskontrolle 
und Menschenrechtsverletzungen, das 
ihr Verlangen nach Bewegungsfreiheit, 
Selbstbestimmung und Partizipation 
über lange Zeit unterdrückt. Denn die 
nordafrikanischen autokratischen Prä-
sidialregimes, die es zu stürzen galt, 
bildeten ein politisch-militärisches Si-
cherheitskartell, ein System von Ab-
hängigkeiten und Korruption, bewacht 
von einem gigantischen Polizei- und 
Militärapparat.7 Tunesien und Ägyp-
ten befinden sich nach dem Umsturz in 
einer Orientierungsphase, von der es 
kein Zurück mehr zu alten Zuständen 
geben kann. Die USA, Europa und die 
Revolutionäre selbst warten nun die 
künftige Entwicklung ab. 

Die Schlüsselkategorie für die Ein-
schätzung des Migrationspotenzials 
aus Nordafrika bleibt bislang die Moti-
vation, für sich und die Familie die so-
ziale und ökonomische Lage zu verbes-
sern. Rebellion löst zum einen hohe 
Erwartungen aus. Sobald sich diese als 
Illusion erweisen, werden sich gewisse 
Teile der ungeduldigen und hochmobi-
len Bevölkerung migrationsbereit ma-
chen. Zum anderen wird die unkont-
rollierbare Lage an den Außengrenzen 
zur Abwanderung genutzt. Es wan-
dern nicht die ärmsten Bevölkerungs-
schichten ab, sondern solche, die glau-
ben, bessere Zukunftschancen auch 

Mittelstands angesichts solch einer un-
befriedigenden Teilreform das Land 
verlassen. 

Die Hoffnung ruht auf einem dritten 
Szenario, wonach die Bewegung auf 
eine parlamentarische Demokratie zu-
läuft. Das Modell hierfür scheint die 
Türkei zu liefern und die Programmatik 
der AKP des Ministerpräsidenten Re-
cep Tayyip Erdogan.9 Schreitet die De-
mokratisierung und wirtschaftliche 
Stabilisierung zu langsam voran, wird 
man die ungeduldige, mobile Mittel- 
und Bildungsschicht nicht im Lande 
halten können. Doch gerade sie würde 
zur Abstützung des sozialen Fort-
schritts benötigt.

Ökologische Abwanderungsfaktoren
Das Migrationspotenzial Nordafrikas 
dürfte auch aus ökologischer Sicht stei-
gen, weil durch wachsenden Bevölke-
rungsdruck auf natürliche Ressourcen 
und den voranschreitenden Klimawan-
del Wasserknappheit, Bodendegradati-
on und extreme Wetterphänomene zu-
nehmen werden.10 Das Fehlen von Prä-
ventions- und Anpassungsstrategien 
an Umweltveränderungen erhöht den 
Druck auf die Ressourcen und folglich 
die Migrationsneigung zusätzlich. Die 
Gutachten des Intergovernmental Pa-
nel on Climate Change (IPCC) und des 

realisieren zu können, weil sie über ge-
nügend soziales und ökonomisches 
Kapital verfügen. 

Die gegenwärtige Situation in Nord-
afrika erfordert nun die Prüfung von 
Entwicklungsszenarien, um von be-
gründeten Annahmen aus auf Migrati-
onspotenziale schließen zu können.8 

Ein Szenario stellt die künftige Rolle 
des Islamismus heraus und die Mög-
lichkeit, dass er aus einem Chaos her-
aus die Macht an sich reißen könnte. 
Der Iran bei Ankunft des Ayatollah 
Khomeini bildet hierfür das Beispiel. 
Große Teile der Mittel- und Bildungs-
schicht hatten damals das Land verlas-
sen. Befürchtungen dieser Art stehen 
im Raume, doch die Islamkenner hal-
ten sie für wenig realistisch. Der politi-
sche Islam braucht neben Macht und 
Geld noch eine durchschlagende „isla-
mische Utopie“, an der es ihm längst 
mangelt.

Ein anderes Szenario ist schon 
wahrscheinlicher: Die Volksbewegung 
könnte sich z. B. in Ägypten mit Gene-
rälen, ehemaligen Gefolgsleuten der 
Mubarak-Partei und der Muslimbru-
derschaft verbinden. Der konservative, 
etablierte Mittelstand könnte dies als 
neue Ordnung gutheißen; dagegen 
könnte der mobile, gebildete Teil des 

Wissenschaftlichen Beirats der Bun-
desregierung Globale Umweltverände-
rungen (WBGU) prognostizieren für 
die Großregionen Afrikas starke Aus-
wirkungen des Klimawandels.11 Für 
Nordafrika ist zwischen 2010 und 
2039 mit einer Abnahme des Nieder-
schlags zwischen Juni und August um 
bis zu 25 % zu rechnen. Nordafrika 
werde demnach häufiger als bisher von 
Dürreperioden heimgesucht.12 Auch 
ein möglicher Meeresspiegelanstieg 
würde bei den afrikanischen Mittel-
meer-Anrainersaaten zu erheblichen 
Problemen führen. Ein Anstieg bis zu 
einem halben Meter würde nicht nur 
den Lebensraum von Millionen Men-
schen – zum Beispiel im Ballungsraum 
des Nil-Deltas – gefährden, sondern 
gleichzeitig die Versalzung landwirt-

Das MIGRATIONSPOTENZIAL Nordafrikas 
wird von den dortigen politischen 
Entwicklungen mitbestimmt.

Quelle: Eigene Darstellung, basierend auf Eurostat, OECD, **Statistisches Bundesamt

Tab. 2: Zuwanderung nordafrikanischer Staatsangehöriger in ausgewählte EU-Staaten, 2009

Migrantennetzwerke BEEINFLUSSEN
sowohl die Wahl des Ziellandes als 
auch den Umfang der Zuwanderung.
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schaftlicher Nutzflächen zur Folge ha-
ben. Eine Zunahme des Migrationspo-
tenzials wäre die Folge.

Netzwerkfaktoren – Migration von 
Nordafrika nach Europa 

Migrantennetzwerke haben sich aus 
den bisher bestehenden Migrations-
strömen und Migrantenbeständen in 
den Zielländern gebildet. Sie erlauben 
Rückschlüsse auf den Umfang des Mi-
grationspotenzials in den nordafrika-
nischen Herkunftsregionen und auf 
die Richtung, die konkrete Abwande-
rungen von dort aus nehmen dürften. 
Laut einer Gallup-Studie13 vom No-
vember 2010, also vor den Unruhen, 
haben 26 % der befragten Nordafrika-
ner gesagt, sie würden dauerhaft ab-
wandern, wenn sie könnten (Algerier 
31 %, Tunesier 28 %, Libyer 27 %, 
Ägypter 24 %, Marokkaner 24 %). 
14 % dieser Abwanderungsaspiranten 
gaben an, ihre Auswanderung für 2011 
zu planen. Ihre bevorzugten Zielländer 
waren Frankreich, gefolgt von Saudi 
Arabien, USA, Italien, Kanada und 
Spanien. Das favorisierte Zielland 
Frankreich spiegelt die große Bedeu-
tung von Netzwerkfaktoren wider: 
75 % der Algerier, 60 % der Tunesier 
und 50 % der Marokkaner gaben an, 
nach Frankreich migrieren zu wollen, 

nach Deutschland ist auf vergleichs-
weise geringem Niveau. 2010 zogen 
3.123 Staatsbürger Marokkos, 1.926 
Ägypter und 1.582 Tunesier nach 
Deutschland.

Im Jahr 2010 lebten in der EU-27 
etwa 2,8 Millionen nordafrikanische 
Staatsbürger. Die Bürger des Maghreb 
wohnen traditionell in Frankreich. Im 
Jahr 2005 waren dort 477.500 Algerier, 
461.500 Marokkaner und 146.500 Tu-
nesier registriert (Tab. 3). Aber auch 
Spanien und Italien besitzen wachsende 
nordafrikanische Communities. So leb-
ten 2010 in Spanien 740.819 marokka-
nische Staatsangehörige und in Italien 
431.529. In Deutschland lebten 2010 
etwa 272.000 Angehörige afrikanischer 
Staaten, davon die Hälfte aus Nordafri-
ka. Die häufi gsten Nationalitäten waren 
marokkanisch (64.000) und tunesisch 
(23.000). Der Bestand nordafrikani-
scher Staatsangehöriger in Deutschland 
ist vor allem auf die Anwerbung marok-
kanischer und tunesischer Arbeitneh-
mer sowie auf Familiennachzug zurück-
zuführen.

Basierend auf den genannten Zu-
zugs- und Bestandszahlen kann man für 
das Migrationspotenzial aus Nordafrika 
nach Europa schlussfolgern: Die künfti-
ge Zuwanderung nach Frankreich, Spa-
nien und Italien dürfte auf diesem Ni-
veau verbleiben bis weiter zunehmen, 
schon wegen der entstandenen Netz-
werke, der geographischen Nähe und 
des anhaltenden Arbeitskräftebedarfs. 
Denn große Migrantenbestände im 
Zielland korrelieren mit einem entspre-
chenden Nachzug von Familienmitglie-
dern und Landsleuten.

Irreguläre Migration
Seit den politischen Unruhen in Tune-
sien, Ägypten und Libyen ist irreguläre 

weil dort bereits Verwandte und Freun-
de leben.

Reguläre Migrationsströme und 
Migrantenbestände

Reguläre Zuwanderung von Nordafri-
ka nach Europa erfolgt vor allem als 
Familiennachzug und in geringerem 
Maße als Arbeits- und Studienmigrati-
on. Laut Eurostat und OECD waren 
die drei Hauptzielländer nordafrikani-
scher Zuwanderer in die EU 2009 Spa-
nien, Frankreich und Italien (Tab. 2). 
Hauptentsendeland war Marokko. 
2009 zogen 61.766 marokkanische 
Staatsbürger nach Spanien und 33.128 
nach Italien. Nach Frankreich migrier-
ten 2006 traditionell vor allem Algerier 
(28.454), aber auch 24.054 Marokka-
ner. Die Zuwanderung aus Nordafrika 

Migration vorherrschend, weil sie eine 
spontane Reaktion auf die aktuellen 
Ereignisse, vor allem auf fehlende 
Grenzsicherung, darstellt. Ein irregu-
lärer Aufenthalt entsteht jedoch häufi-
ger im Zielland selbst nach Ablauf des 
Visums (Overstayer) und seltener 
durch irregulären Grenzübertritt. Seit 
Beginn der nordafrikanischen Rebelli-
on kamen mehr als 37.000, zumeist 
tunesische Bootsflüchtlinge, auf der 
italienischen Insel Lampedusa an. Seit 
Italien im April 2011 ein Rücknahme-
abkommen mit Tunesien geschlossen 
hat, setzen mehr libysche Migranten 
über.14 Es ist davon auszugehen, dass 
Italien, Spanien und auch Griechen-
land bevorzugte Zielländer irregulärer 
Migration aus Nordafrika bleiben 
dürften. 

Handlungsoptionen zur Minderung 
der Abwanderung aus Nordafrika 

Mit der nordafrikanischen Rebellion  
– „Arabischer Frühling“ oder „Arabelli-
on“ genannt – ist eine gewisse westliche 
Realpolitik, aus geopolitischem Interes-
se auf diesem Kontinent despotisch-hie-
rarchische Regimes zu tolerieren, an ihr 
Ende gekommen. Man wird verstärkt 
auf Entwicklungskooperation und Mi-
grationspartnerschaft setzen müssen. 

Tab. 3: Bestand nordafrikanischer Staatsangehöriger in ausgewählten EU-Staaten, 2010

*Daten: Statistisches Bundesamt: Deutschland: 31.12.2010, ansonsten 1.1.2010
Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Eurostat, OECD

Die Unruhen in Nordafrika haben 
spontane und illegale Migration 
in die EUROPÄISCHEN MITTELMEER-
LÄNDER ausgelöst.

Es liegt im EIGENEN INTERESSE des 
Westens, die nordafrikanischen 
Staaten bei ihrem Aufbruch in 
demokratische Verhältnisse zu 
unterstützen.
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Ein dringliches Ziel ist, für die Jugend 
Nordafrikas Perspektiven zu schaffen 
und ihren Lebensstandard spürbar zu 
verbessern. Dies bedarf einer umfassen-
deren Entwicklungspolitik, die sowohl 
Demokratie, Frieden und Sicherheit als 
auch nachhaltiges Wirtschaftswachs-
tum und Beschäftigung fördert und Ver-
besserungen im Gesundheits- und Bil-
dungsbereich unterstützt. 

Eine einseitige Abschottungspolitik 
der EU gegenüber Nordafrika wäre 
kurzsichtig und wirkungslos. Die EU 
trägt dem bereits Rechnung mit Mobi-
litätspartnerschaften, Programmen zir-
kulärer Migration sowie partnerschaft-
licher Zusammenarbeit mit den Her-
kunfts- und Transitländern, auch zur 
Minderung von Brain Drain. In Zu-
kunft muss das Augenmerk darauf lie-
gen, durch regionale und kommunale 
Projekte vor Ort eine bessere Ausbil-
dungslage und Existenz der Menschen 
zu gewährleisten. Nur über eine Min-
derung sozialer und ökonomischer 
Spannungen im Mittelmeerraum sind 
auch Migrationspotenziale zu verrin-
gern.

Zur Schaffung besserer Existenzbe-
dingungen in Nordafrika bedarf es po-
litischer Beruhigung und Stabilität, ei-
ner mittelständischen Wirtschaft und 
aufnahmefähiger Arbeitsmärkte. Die 
Maßnahmen für eine demographische, 
wirtschaftliche, politische und ökolo-
gische Entwicklung Nordafrikas müs-
sen schnell und dauerhaft implemen-
tiert werden und effektiv sein, wenn 
sich das Abwanderungspotenzial ver-
ringern soll. Ausländische Direktinves-
titionen würden diese Entwicklung be-
schleunigen. Sie werden aber nur dann 
getätigt, wenn politische Stabilität und 
Rechtsstaatlichkeit vorhanden sind. 
Nur so entsteht für die Jugend Nordaf-

gazine 48/2011, S. 25-26; siehe auch Roy, Olivier: 
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Entwurzelung und Radikalisierung, München 
2006.
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Religion und Politik im Europa des 21. Jahrhun-
derts, Darmstadt 2008.  

 10  Kreienbrink, Axel / Schmid, Susanne: Klimawan-
del und Migration als Sicherheitsfrage? Auswir-
kungen des Klimawandels als Verstärker von Ent-
wicklungsdefiziten und Migrationsbewegungen 
am Beispiel Afrikas, in: Globales Rapa Nui? Frie-
den und Sicherheit im Zeichen des Klimawan-
dels, hrsg. von Steffen Allhoff, Sebastian Buciak 
und Achim Maas, Göttingen 2011, S. 97-126.  

 11  IPCC: Climate Change 2007: Synthesis Report, 
Genf 2007, S. 52; IPCC: Climate Change 2007: 
Impacts, Adaptation and Vulnerability, Cam-
bridge 2007, S. 323, 327, 450; WBGU: Welt im 
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Heidelberg 2008, S. 15, 133 ff., 143; 
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 13  Esipova, Neli / Ray, Julie: One in Four in North 
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shington D.C. 2011. (Die Stichprobe umfasst 
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rikas eine existenzielle Alternative zur 
Abwanderung nach Europa. ///

///  DR. SUSANNE SCHMID 
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der 
Migrationsforschungsgruppe am Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge, 
Nürnberg. Sie leitet den Arbeitskreis 
„Weltbevölkerung“ der Deutschen Ge-
sellschaft für Demographie e.V. (DGD).
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Die Bedeutung des Zerfalls der 
Sowjetunion für die Kirgisische 
Republik 

Im Dezember 1991 kamen die Ober-
häupter der drei Gründerrepubliken der 
UdSSR (Weißrussland, Russland und 
die Ukraine) im weißrussischen Natio-
nalpark Belaweschskaja Puschtscha zu-
sammen, wo sie offiziell erklärten, dass 
die UdSSR ihre Existenz einstellt. Dort 
haben sie das Abkommen über die 
Gründung der „Gemeinschaft Unab-
hängiger Staaten“ (GUS) unterzeichnet. 
Die UdSSR hat so am 26. Dezember 
1991 aufgehört, offiziell zu existieren. 
An ihrer Stelle wurden unabhängige 
Staaten gegründet. Am 21. Dezember 
1991 haben sich auf einem Treffen in 
Alma-Ata (Kasachstan) noch weitere 
acht Republiken der GUS angeschlos-
sen: Aserbaidschan, Armenien, Kasach-
stan, Kirgisische Republik, Moldawien, 
Tadschikistan, Turkmenistan und Us-

/// 20 Jahre Unabhängigkeit 

bekistan. Es wurde das „Abkommen 
von Alma-Ata“ unterzeichnet, das zur 
Grundlage der GUS wurde. 

So hat das kirgisische Volk nach dem 
Zerfall der Sowjetunion seine nationale 
Souveränität und Unabhängigkeit auf 
friedlichem Wege erlangt. Schon im Okto-
ber 1990 wurde auf der Tagung des 
„Obersten Sowjets der Republik“ ein ent-
sprechender Beschluss über die Umbe-
nennung der „Kirgisischen SSR“ in die 
„Republik Kirgisistan“ gefasst. Der kirgi-
sische Oberste Sowjet verabschiedete am 
15. Dezember 1990 die Souveränitätser-
klärung der Republik und am 31. August 
1991 die Unabhängigkeitserklärung Kir-
gisistans. Kirgisistan hat seine vollständi-
ge Unabhängigkeit schließlich am 25. De-
zember 1991, als die Sowjetunion offi ziell 
zu existieren aufhörte, erlangt. 1992 trat 
Kirgisistan der UNO und der OSZE bei. 

Im Verband der ehemaligen Sowjet-
union war Kirgisistan nach Tadschikis-

DIE ZENTRALASIATISCHE REPUBLIK 
KIRGISISTAN

MAX GEORG MEIER /// Seit dem Jahre 2002 arbeitet die Hanns-Seidel-Stiftung mit 
einem Projekt im Bereich „Good Governance“ in der Kirgisischen Republik. Am 
31. August 2011 feierte das Land nun das 20-jährige Jubiläum seiner nationalen 
Unabhängigkeit – Grund genug, Bilanz zu ziehen, was die Republik in dieser Zeit 
erreichen konnte und wie die Perspektiven des Landes aussehen.  

Das Hochgebirgstal Songköl gibt einen Einblick in die Schönheit 
und landschaftliche Weite der jungen Republik Kirgisistan. 
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tan das zweitärmste Land. Heute gilt 
Kirgisistan als zweitärmstes Land in 
Zentralasien. Trotz der Unterstützung 
von großen internationalen Geldgebern 
wie dem Internationalen Währungs-
fonds, der Weltbank und der Asiatischen 
Entwicklungsbank durchlief Kirgisistan 
nach seiner Unabhängigkeit enorme 
wirtschaftliche Schwierigkeiten. Als Fol-
ge des Zerfalls des sowjetischen Blocks 
zerbrachen traditionelle Handelsverbin-
dungen und gingen bisherige Absatz- 
und Rohstoffmärkte verloren, was den 
Übergang der Republik zur freien Markt-
wirtschaft erschwert hat. 

1990 gingen noch etwa 98 % aller 
kirgisischen Exporte in die anderen Re-
publiken der UdSSR. Die kirgisische 
Wirtschaft hat durch den Zerfall der 
UdSSR und dem damit verbundenen 
Verlust eines solch großen Absatzmark-
tes erheblich gelitten. Staatliche Unter-
nehmen, Fabriken und landwirtschaftli-
che Großbetriebe (Sowchosen) brachen 
mit dem Schwund ihrer traditionellen 
Märkte in den Ländern der ehemaligen 
Sowjetunion zusammen. Aus diesem 

Grund war die wirtschaftliche Lage im 
Land zu Beginn der 90er-Jahre die 
schwierigste von allen sowjetischen Re-
publiken – abgesehen von den sich im 
(Bürger-)Krieg befi ndlichen Ländern 
Armenien, Aserbaidschan und Tadschi-
kistan.

Die 90er-Jahre wurden zu einer 
„schwierigen wirtschaftlichen Prü-
fung“, als man unter den Bedingungen 
der Wirtschaftskrise reformieren 
musste. Die ineffektive Wirtschaft der 
Kirgisischen Republik war zunächst 
einmal ein Erbe der Sowjetzeit, die in 
ihrer letzten Phase wirtschaftlich 
schon stark abgebaut hatte. Dazu galt 
das Land mit seiner Struktur wirt-
schaftlich als Außenseiter unter den 
ehemaligen Sowjetrepubliken. Die lau-
fende Wirtschaftskrise, der Abbruch 
zuvor bestehender wirtschaftlicher 

Verbindungen im volkswirtschaftli-
chen Komplex der Sowjetunion sowie 
Fehler im Reformierungsprozess ver-
ursachten zunächst einen Produkti-
onsrückgang. Besonders kritisch war 
der Zeitraum 1991-1995, als das BIP 
jedes Jahr schrumpfte und die Infl ati-
onsrate einen vierstelligen Zahlenwert 
erreichte. Mit der Abnahme der Liefe-
rungen aus anderen GUS-Ländern 
musste die Hälfte der Industrieunter-
nehmen seine Produktion einstellen. 
Arbeitslosigkeit wurde zu einem gro-
ßen Problem. Als Folge dieser Schwie-
rigkeiten schrumpfte die Wirtschaft 
des Landes zehn Jahre nach seiner Un-
abhängigkeit im Jahre 2000 um 54 %. 
(Graphik 1)

Im Verband der UdSSR hatte Kirgi-
sistan jährlich noch unentgeltliche Sub-
ventionen (Transfers) aus dem sowjeti-
schen Haushalt erhalten. Diese machten 
10-12 % des BIP aus. Eine andere ver-
steckte Subventionsform bestand in den 
im Vergleich zu den Weltmarktpreisen 
relativ niedrigen Energieträgerpreisen. 
Insgesamt machte der Gesamtumfang 
der Subventionen (direkt und indirekt) 
20 % des kirgisischen BIP aus. Mit dem 
Zerfall der Sowjetunion wurden diese 
Subventionen ab 1992 eingestellt. Wenn 
man außerdem berücksichtigt, dass das 
Haushaltsdefi zit der UdSSR im Jahre 
1991 28 % des BIP ausmachte, kommt 
man zu dem Schluss, dass Kirgisistan in 
das Jahr 1992 mit einem etwa um die 
Hälfte gekürzten Haushalt gestartet ist.

Infolge der Wirtschaftskrise verrrin-
gerte die kirgisische Regierung die 
Staatsausgaben, schaffte Preissubventi-
onen ab und führte die Mehrwertsteuer 
ein. Allgemein kann festgestellt werden, 
dass Kirgisistan den Übergang in die 
Marktwirtschaft geschafft hat. Mittels 
wirtschaftlicher Stabilisierung und Re-

formen wurde versucht, ein Modell für 
langfristiges und nachhaltiges Wachs-
tum zu schaffen. Weitere Reformen ha-
ben Ende 1998 zum Beitritt Kirgisistans 
zur Welthandelsorganisation (WTO) 
geführt. Obwohl sich die wirtschaftli-
chen Indikatoren in den letzten Jahren 
verbessert haben (Anstieg der BIP-Rate 
pro Kopf) und diese teilweise sogar die 
Werte von 1990 übersteigen, dauern die 
strukturellen Probleme an. So verfügt 
ein Teil der Bürger über kein ausreichen-
des fi nanzielles Einkommen und auch 
die Mittel zur Wahrung eines adäquaten 
Systems der sozialen Sicherung reichen 
nicht aus.

Tabelle 1: The World Bank: World Development Indicators, Table: 
GDP per capita 1990-2009, Kyrgyz Republic, Washington 2010.

Tabelle 2: The World Bank: World Development Indicators, Table: 
Life expectancy at birth 1990-2009, Kyrgyz Republic, Washing-
ton 2010; The World Bank: World Development Indicators, Table: 
Health expenditure (% of GDP) 1990-2009, Kyrgyz Republic, 
Washington 2010; The World Bank: World Development Indica-
tors, Table: Public spending on education (% of GDP) 1990-2009, 
Kyrgyz Republic, Washington 2010.

Die Unanbhängigkeit und Lossagung 
von der Sowjetunion bescherte 
Kirgisistan als Kehrseite der Medaille 
einen WIRTSCHAFTLICHEN EINBRUCH.

Graphik 1: The World Bank: World Development Indicators, Table: GDP per capita 1990-2009, Kyrgyz Republic, Washington 2010; 
The World Bank: World Development Indicators, Table: Inflation 1993-2009, Kyrgyz Republic, Washington 2010.
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Entwicklung der Arbeitsmigration 
In den Unabhängigkeitsjahren Kirgisis-
tans haben der rapide Produktionsrück-
gang, die wachsende Arbeitslosigkeit 
und die Schwächung des Systems der so-
zialen Sicherung zu einer umfassenden 
Binnen- und Außenmigration der Bevöl-
kerung geführt. In den ersten Jahren der 
Unabhängigkeit zogen die Schließung 
oder auch Umstrukturierung vor allem 
von Industrieunternehmen massenhafte 
Entlassungen von Arbeitern nach sich. 
Dieser Faktor und der relativ hohe An-
teil der erwerbsfähigen Bevölkerung der 
Republik spielen eine bedeutende Rolle 
bei der Bildung des Migrationspotenzi-
als. So nahm seit 1995 der Anteil der ar-
beitsfähigen Bevölkerung ständig zu. 
Von 41 % stieg diese im Jahre 2002 auf 
42,8 % und erreichte 2008 seinen vor-
läufigen Höhepunkt mit 47,5 %, was 
fast die Hälfte der kirgisischen Bevölke-
rung ausmacht. (Graphik 2)

Der niedrige Beschäftigungsgrad, 
niedrige Arbeitslöhne und abnehmende 
Sozialleistungen sind die unmittelbaren 
Ursachen für die Verarmung von Teilen 

der kirgisischen Bevölkerung. Das 
höchste Armutsniveau wurde 1991 mit 
55,3 % gemessen, davon 42,4 % in der 
städtischen Bevölkerung und 57,6 % in 
der ländlichen Bevölkerung. Als Folge 
der sich verbessernden wirtschaftlichen 
Situation begann das Armutsniveau in 
den folgenden Jahren allmählich zu sin-
ken, obwohl es immer noch als hoch be-
zeichnet werden muss. 2009 lebten 
31,7 % der kirgisischen Bevölkerung un-
ter der offi ziellen Armutsgrenze. Die ex-
treme Armut erreichte landesweit 3,1 %. 

Gemäß des Human Development 
Index 2010, der unter anderem auch die 
Lebensbedingungen eines Landes be-
schreibt, nimmt Kirgisistan mit einem 
Index von 0,598 den 109. Platz ein. 
(Tab. 3)

Für die Bevölkerung des Landes, die 
Ende 2010 5,42 Mio. betrug, ist eine 

ausreichende Geburtenrate von 1,3 % 
festzustellen. Fast zwei Drittel der Be-
völkerung wohnen im ländlichen Raum, 
ein Drittel sind Stadtbewohner. Die Be-
völkerung Kirgisistans kann als „jung“ 
bezeichnet werden. 52 % der Bevölke-
rung sind jünger als 25 Jahre. 

Das rapide Einsetzen der externen 
Arbeitsmigration war eine Folge des 
Zerfalls der Sowjetunion und der sich 
daraus ergebenden wirtschaftlichen 
Probleme in Kirgisistan. Bei der Analyse 
der Arbeitsmigration aus Kirgisistan in 
die GUS-Länder zeigt sich, dass das 
Hauptziel Russland ist. Kasachstan ist 
heute nach Russland das zweitgrößte 
Land für kirgisische Arbeitsmigration. 
Offi ziellen Angaben zufolge war der Hö-
hepunkt der kirgisischen externen Ar-
beitsmigration mit 143.000 Menschen 

im Jahre 1993 zu verzeichnen. Die zwei-
te große Migrationswelle gab es im Jah-
re 2007 mit etwa 55.000 Arbeitssuchen-
den. (Graphik 3)

Die laufende Arbeitsmigration hat 
überwiegend illegalen Charakter und es 
ist unmöglich, die genaue Zahl der Ar-
beitsmigranten zu ermitteln. Sie ist ein 
alternativer und allen zugänglicher Be-
schäftigungsbereich, der eine große Zahl 
von Arbeitslosen absorbiert. Heute arbei-
ten nach unterschiedlichen Schätzungen 
300.000 bis 650.000 kirgisische Bürger 
in Russland und Kasachstan. Nach Anga-
ben der Vereinten Nationen sind nicht 
weniger als 4-8 % der Bevölkerung Kirgi-
sistans Arbeitsmigranten, davon 58 % 
Frauen. Die Geldüberweisungen der Mi-
granten spielen eine wichtige Rolle bei 
der Erhöhung des Lebensstandards der 

Der wirtschaftliche Niedergang der 
Sowjetunion löste in Kirgisistan eine 
überwiegend ILLEGALE ARBEITSMIGRATI-
ON, hauptsächlich nach Russland, aus.

Tabelle 3: UNDP: Human Development Index 
and its Components 2010, Table 1, Selected 
countries, New York 2010.

Graphik 2: The World Bank: World Development Indicators, Table: Population 1990-2009 and Table: Labor Force 1990-2009, Kyrgyz 
Republic, Washington 2010. Graphik 3: National Statistics Committee of Kyrgyz Republic: Table: External migration 1990-2009, Bischkek 2010.



66 POLITISCHE STUDIEN // 439

HSS-PROJEKTE

 439 // POLITISCHE STUDIEN  67

zurückbleibenden Mi grantenfamilien. 
Gemäß den Ergebnissen von durchge-
führten Untersuchungen hat die Arbeits-
migration es ermöglicht, den Wohlstand 
von über zwei Dritteln der Migranten-
haushalte zu verbessern. Der Umfang 
von Geldüberweisungen der Migranten 
nach Kirgisistan beträgt nach offi ziellen 
Angaben 21–23 % des kirgisischen BIP 
oder entspricht einer Summe von über 
1 Mrd. USD pro Jahr. Über 90 % aller 
Geldüberweisungen von Migranten kom-
men aus Russland. (Tab. 4, Graphik 4)

Entwicklung von Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit

Bereits zum Zeitpunkt des Zerfalls der 
Sowjetunion bildeten sich in Kirgisistan 

die Ansätze einer demokratisch gepräg-
ten Regierung heraus und begann sich 
die Grundlage für ein Mehrparteiensys-
tem zu entwickeln. Zwischen 1988-1991 
wurden politische Organisationen ge-
gründet, die von ihrer Form her als Par-
tei oder Volksbewegung bezeichnet wer-
den konnten. 1990 haben sich die vor-
handenen Oppositionskräfte zur „De-
mokratischen Bewegung Kirgisistans“ 
(DBK) zusammengeschlossen.

Noch vor Erlangung der Unabhän-
gigkeit im Oktober 1990 wurde Askar 
Akajew, der damalige Präsident der Na-
tionalen Akademie der Wissenschaften, 
mit Unterstützung der oppositionellen 
Parteien, vom „Obersten Sowjet“ (Le-
gislative der Republik) zum Präsidenten 

des Landes gewählt. Trotzdem befand 
sich die staatliche Macht de facto immer 
noch in den Händen des Zentralkomi-
tees der „Kommunistischen Partei Kir-
gisistans“ (KPK) mit ihrem ersten Sekre-
tär Absamat Masalijew an der Spitze. 
Nach zahlreichen Auseinandersetzun-
gen mit Präsident Akajew trat Masalijew 
schließlich im April 1991 zurück. 
Nichtsdestotrotz behielt die KPK die 
Kontrolle über die Mehrheit der Regie-
rungsorgane   auf staatlicher und lokaler 
Ebene. Diese Lage dauerte bis zum ver-
suchten Staatsstreich in Moskau im Au-
gust 1991 an, dessen Ziel es war, die 
begonnenen demokratischen Änderun-
gen in den Sowjetrepubliken zu stoppen 
und alles wieder unter die Kontrolle der 
KPdSU zu bringen. Nach dem nur drei 
Tage dauernden erfolglosen Versuch des 
reaktionären Flügels der KPdSU wurde 
die KPK in Kirgisistan verboten. Am 31. 
August 1991 verabschiedete dann der 
Oberste Sowjet der Republik Kirgisistan 
die Erklärung über die staatliche Unab-
hängigkeit des Landes. Am 12. Oktober 
1991 wurde Askar Akajew vom kirgisi-
schen Volk zum ersten Präsidenten der 
Republik Kirgisistan gewählt. Im Jahre 
1995 waren schließlich offi ziell 19 Par-
teien und etwa 600 zivilgesellschaftliche 
Vereine in Kirgisistan registriert.

Am 5. Mai 1993 verabschiedete der 
Oberste Sowjet der Republik Kirgisistan 
die neue Verfassung, mit der die „Repu-
blik Kirgisistan“ in die „Kirgisische Re-
publik“ umbenannt wurde. Auch in den 
darauffolgenden Jahren wurden in die 
kirgisische Verfassung zahlreiche Ände-
rungen und Ergänzungen aufgenom-
men. In den 90er-Jahren hat auch das 
Parlament der Republik eine Reihe von 
Veränderungen erfahren. Im Juli 1994 
löste Präsident Akajew den noch in der 
Sowjetzeit gewählten Obersten Sowjet 

auf und setzte 1995 Wahlen für das 
neue Zweikammerparlament (Dscho-
gorku Kenesch) an.

1995 forderte Akajew nach dem Bei-
spiel der Staatsoberhäupter der anderen 
zentralasiatischen Republiken die auto-
matische Verlängerung seiner präsidia-
len Befugnisse bis 2001. Das Parlament 
bestand aber auf Präsidentschaftswah-
len, die im Dezember 1995 stattfanden. 
Trotz starker Konkurrenz errang Aka-
jew mit 71 % der Stimmen einen klaren 
Sieg. 1998 fasste das kirgisische Verfas-
sungsgericht den Beschluss, dass Aka-
jew ein drittes Mal für das Präsidenten-
amt kandidieren könne, obwohl dies in 
der Verfassung eigentlich nicht vorgese-
hen war. Im Oktober 2000 wurde As-
kar Akajew dann zum dritten Mal als 
Präsident gewählt, aber diese Wahlen 
wurden von der internationalen Ge-
meinschaft wegen zahlreicher Unregel-
mäßigkeiten und politischer Verfolgung 
der Opposition durch die Regierung 
nicht anerkannt. Anfang 2005 fanden 
Parlamentswahlen statt, bei denen die 
Anhänger von Präsident Akajew den 
Sieg errungen haben. Die Opposition 
warf daraufhin der Regierung Wahlfäl-
schung vor und rief die Bürger zu Pro-
testen auf. Dieser Aufruf fand unter der 
Bevölkerung, die in Folge der zuvor 
durchgeführten Marktreformen ver-

Tabelle 4: National Bank of Kyrgyz 
Republic: Statistics, Table: Remittances 
of migrants to Kyrgyzstan 2005-2009, 
Bischkek 2010. Askar Akajew führte als erster 

Präsident Kirgisistan 1991 erfolg-
reich in die UNABHÄNGIGKEIT, musste 
aber 2005 nach wirtschaftlich 
begründeten Unruhen abtreten.

Geldüberweisungen von kirgisischen Arbeitsmigranten

Graphik 4: National Bank of Kyrgyz Republic: Statistics, Table: Remittances of Migrants to Kyrgyzstan 2005-2009, Bischkek 2010.
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armt war, breiten Anklang. Zuerst bra-
chen im Süden des Landes Massenpro-
teste aus, die anschließend auch die 
Hauptstadt Bischkek erreichten. Am 
24. März 2005 erstürmten die Aufstän-
dischen den Sitz der Präsidialverwal-
tung (das „Weiße Haus“) in Bischkek, 
den jedoch Präsident Akajew zuvor 
schon verlassen hatte und am selben 
Tag mit seiner Familie aus dem Land 
gefl üchtet war. Anfang April 2005 traf 
er sich mit einer Delegation des kirgisi-
schen Parlaments in Moskau und unter-
schrieb seine Rücktrittserklärung, die 
vom Parlament daraufhin angenommen 
wurde.

Neue Präsidentschaftswahlen fan-
den am 10. Juli 2005 statt. Die Wahlbe-
teiligung lag bei 74 % und als Sieger ging 
Kurmanbek Bakijew mit 89 % der abge-

gebenen Stimmen hervor. Dieser war 
bereits unter Präsident Akajew Minis-
terpräsident. Die Präsidentschaftswah-
len wurden von der internationalen 
Staatengemeinschaft als fair und trans-
parent bezeichnet. Im Juli 2009 wurde 
Bakijew bei den durchgeführten Präsi-
dentschaftswahlen in seinem Amt be-
stätigt. 

Im Frühjahr 2010 forderte die kirgi-
sische Opposition von der Regierung, 
politische Verfolgungen und die Be-
schränkung von Rechten und Freiheiten 
der Bürger einzustellen. Auch sollten die 
übermäßigen Erhöhungen der Strom-, 
Heizungs-, Wasserversorgungs- und 
Kommunikationspreise zurückgenom-
men werden. Die Gegner von Bakijew 
beschuldigten diesen des Ausverkaufs 
der nationalen strategischen Energie- 

und Kommunikationsobjekte, der In-
volvierung seiner Familie in die Politik 
und der Vorbereitung der Machtüberga-
be an seinen Sohn Maxim.

Zwischen dem 6. und 7. April 2010 
erreichten die Massenproteste alle kirgi-
sischen Regionen und die Hauptstadt 
Bischkek. Grund der Unruhen war das 
Verbot einer von der Opposition organi-
sierten Volksversammlung (Kurultai) 
am 6. April 2010 und die Festnahme der 
Oppositionsführer noch am gleichen 
Abend. In Bischkek besetzten die De-
monstranten das staatliche Fernsehen, 
das Parlamentsgebäude und dann den 
Sitz von Regierung und Präsident. Am 
Nachmittag des 7. April wurden die Op-
positionsführer befreit. Den Unruhen 
fi elen über 80 Menschen zum Opfer und 
über 1.000 wurden verletzt.

Am 8. April kündigte die von der 
Opposition gebildete Übergangsregie-
rung mit Roza Otunbajewa an der Spit-
ze an, dass sie das Parlament aufl ösen 
wird und die Funktionen des Präsiden-
ten und des Ministerkabinetts auf sich 
vereinen wolle. Die Übergangsregierung 
arbeitete bis zum Referendum am 27. 
Juni 2010. An diesem Tag wurde die 
neue Verfassung des Landes in einem 
Referendum angenommen und Roza 
Otunbajewa zur Präsidentin bis Ende 
2011 gewählt. Gemäß der neuen Verfas-

sung soll in Kirgisistan der Parlamenta-
rismus gestärkt werden. Im August 2010 
waren im Land offi ziell etwa 150 Partei-
en registriert. Im Oktober 2010 fanden 
dann wie geplant Parlamentswahlen 
statt, bei denen von den teilnehmenden 
29 politischen Parteien die nachfolgen-
den fünf den Einzug ins Parlament 
schafften:

-  Ata-Meken (Vaterland), Vorsitzender: 
Omurbek Tekebajew, 18 Mandate;

-  Kyrgyzstan Sozialdemokratijalyk Parti-
jasy (Sozialdemokratische Partei Kirgi-
sistans), Vorsitzender: Almasbek 
Atambajew, 26 Mandate;

-  Ata-Dschurt (Vaterland), Vorsitzender: 
Kamtschybek Taschiev, 28 Mandate;

-  Ar-Namys (Die Ehre), Vorsitzender: 
Felix Kulov, 25 Mandate sowie

-  Respublika (Republik), Vorsitzender: 
Omurbek Babanov, 23 Mandate.

So wurde Kirgisistan nach den 
Wahlen vom Oktober 2010 die einzige 
parlamentarische Republik in der Re-
gion Zentralasien und steht jetzt als 
junge Demokratie vor großen Aufga-
ben. In erster Linie geht es dabei um 
die Bekämpfung der seit der Republik-
gründung anzutreffenden Korruption, 
die immer größere Ausmaße annahm. 
Gemäß dem „Corruption Perception 
Index“ (CPI) von 2010 nahm Kirgisis-
tan unter 174 Ländern den 164. Platz 
ein. Dies zeigt die beträchtlichen Pro-
bleme mit Korruption auf allen Ebe-
nen des Staats und der Gesellschaft. 
(Tab. 5)

Die derzeitige kirgisische Präsidentin Roza Otunbajewa (Bildmitte) mit dem Leiter der HSS-Vertretung, 
Max Georg Meier, und Stipendiaten der Hanns-Seidel-Stiftung in Kirgisistan.
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Der zweite Präsident Bakijew wird 
2010 nach erneuten Massenprotesten 
von Roza Otunbajewa abgelöst und 
Kirgisistan die ERSTE PARLAMENTARISCHE 
REPUBLIK in der Region Zentralasien.

OBERSTE PRIORITÄT der neuen Regierung hat 
die Bekämpfung der Korruption sowie die 
Sicherung der freien Meinungsäußerung.
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Das andere Problem, das es wie in 
allen ehemaligen Sowjetrepubliken auch 
in Kirgisistan gibt, ist die Einschrän-
kung der freien Meinungsäußerung. Mit 
dem Einzug des Parlamentarismus 2010 
änderte man die diesbezüglich restrikti-
ve staatliche Politik. So existiert mittler-
weile eine große Zahl von unabhängigen 
Massenmedien in Kirgisistan, sowohl in 
der Presse als auch im Fernsehen und in 
den elektronischen Medien. Aber nach 
dem vorjährigen Press Freedom Index  
2010 nimmt Kirgisistan unter 178 er-
fassten Ländern nur den 159. Platz ein. 
(Tab. 6)

Zweifellos wurden als Ergebnis der 
Ereignisse von 2010 und der Umwand-
lung Kirgisistans in eine parlamentari-
sche Republik bei der Demokratisierung 
des Landes große Fortschritte gemacht, 
aber es muss noch Vieles getan werden, 

damit sich Kirgisistan zu einer echten 
demokratischen Gesellschaft entwi-
ckeln kann. Im jährlichen Democracy 
Index von 2010, nimmt Kirgisistan le-
diglich den 106. Platz unter 167 Län-
dern ein. Aber das Land steht vor Russ-
land, Kasachstan und Tadschikistan. 
(Tab. 7)

Entwicklung des Parlamentarismus 
in Kirgisistan

Der Oberrrat (Dschogorku Kenesch) ist 
das Parlament der Kirgisischen Repu-
blik, das die gesetzgebende Gewalt im 
Lande ausübt. Von 1938-1994 war laut 
der stalinistischen Verfassung von 1936 
der Oberste Sowjet, der direkt über all-
gemeine geheime Wahlen gewählt wur-
de, das oberste Machtorgan. Die ersten 
Wahlen für dieses Organ fanden 1938 
statt. Während des Bestehens der Kirgi-
sischen SSR wurden die Mitglieder des 
Obersten Sowjets insgesamt zwölf Mal 
neu gewählt. 

Die letzte Legislaturperiode des 
Obersten Sowjets von Kirgisistan be-
stand aus 350 Abgeordneten. Dieses 
wurde auch „Legendäres Parlament“ 
genannt. Es ist als ein Machtorgan in 
die Geschichte eingegangen, das die 
politischen und rechtlichen Grundla-
gen für die staatliche Unabhängigkeit 
Kirgisistans und die Verwirklichung 
der Politik des Aufbaus einer demokra-
tischen Gesellschaft und einer freien 
Marktwirtschaft geschaffen hat. Als 
historische Dokumente, die vom „Le-
gendären Parlament“ verabschiedet 
wurden, gelten die Souveränitätserklä-
rung (15. Dezember 1990), die Erklä-
rung über die staatliche Unabhängig-
keit der Kirgisischen Republik (31. Au-
gust 1991) und die erste Verfassung der 
unabhängigen Kirgisischen Republik 
(5. Mai 1993). 

Zwischen 1995 und 2000 arbeitete 
in Kirgisistan das Zweikammerparla-
ment der 1. parlamentarischen Legisla-
turperiode, dessen Abgeordnete auf-
grund des Mehrheitswahlsystems in 
Einpersonenwahlkreisen gewählt wur-
den. Es bestand aus zwei Kammern: der 
gesetzgebenden Versammlung (GV) 
und der Versammlung der Volksreprä-
sentanten (VVR). Von 2000-2005 arbei-
tete in Kirgisistan die 2. Legislaturperi-
ode des Parlaments. Im Verlaufe der 
dritten Verfassungsreform von 1998 
wurde im Land das System für Parla-
mentswahlen geändert (zahlenmäßige 
Zusammensetzung der beiden Kam-
mern des Parlaments). Die GV bestand 
nun aus 60 Abgeordneten (früher 35), 
15 Abgeordnete davon nach Parteilisten 
gewählt. Die VVR bestand jetzt aus 45 
Abgeordneten (früher 70). 2005 nahm 
in Kirgisistan das Einkammerparlament 
der 3. Legislaturperiode seine Arbeit 
auf, das aus 75 Abgeordneten bestand. 
Das Mehrheitswahlsystem mit Einper-
sonenwahlkreisen fand hier Anwen-
dung.

Ab Januar 2008 begann das Parla-
ment der 4. Legislaturperiode mit 90 
Abgeordneten, die gemäß der neuen 
Verfassung vollständig nach Parteilisten 
gewählt worden waren, zu arbeiten. 
Dieses Parlament wurde von der Über-

gangsregierung jedoch sofort im An-
schluss an die Ereignisse vom 7. April 
2010 aufgelöst. Nach der neuen Verfas-
sung vom 27. Juni 2010 wurde die Zahl 
der Abgeordneten im kirgisischen Parla-
ment auf 120 erhöht. Sie werden auf 
fünf Jahre nach Parteilisten gewählt. Die 
entsprechenden Parlamentswahlen fan-
den im Oktober 2010 statt.

Aussichten der Kirgisischen Repu-
blik für die nächste Zukunft

Das wichtigste politische Ereignis für 
Kirgisistan ist die Wahl des nächsten 
kirgisischen Präsidenten am 30. Okto-
ber 2011. Nach Meinung von Experten 
werden im Rahmen des anstehenden 
Präsidentenwahlkampfs zwei prioritäre 
Fragen entschieden werden: Zum einen, 
ob das für die zentralasiatischen Ver-
hältnisse mit starken Befugnissen aus-
gestattete Parlament wie bisher weiter-
arbeiten kann. Zum anderen, welche 
politische Elite Kirgisistan im zweiten 
Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts führen 
wird. Davon hängen auch die innenpoli-
tische Stabilität und die weitere Ent-
wicklung des Landes ab. 

Ausländische und einheimische Ex-
perten heben die wichtige Rolle externer 
Faktoren bei den anstehenden Präsi-
dentschaftswahlen hervor. Wegen der 
heutigen schwierigen wirtschaftlichen 
Lage hängt Kirgisistan stark von exter-
nen Gebern ab und unterliegt teilweise 
deren Einfl uss. Dies haben auch die kir-
gisischen Politiker verstanden. So steu-
ern sie, um sich als Präsidentschaftskan-
didat ins Gespräch zu bringen, unter-
schiedliche Reiseziele an: Moskau, 
Brüssel oder auch Washington. 

Eine ernsthafte Gefahr für die stabi-
le Entwicklung des Landes ist die Ver-
wendung der regionalen und ethnischen 
Frage im Wahlkampf (Teilung des Lan-

Tabelle 6: Reporters 
without Borders: Press 
Freedom Index 2010, Selec-
ted Countries, Paris 2010.

Tabelle 7: Economist Intelli-
gence Unit (The Economist): 
Democracy Index 2010, Selec-
ted Countries, London 2010.

Tabelle 5: Transparency 
International: Corruption 
Perception Index 2010, Re-
sults by Country, Selected 
Countries, Berlin 2010. Die anstehenden PRÄSIDENTSCHAFTS-

WAHLEN Ende Oktober 2011 werden 
die innere Stabilität und die weitere 
Entwicklung Kirgisistans bestimmen.
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des in Nord und Süd; Trennung des 
Landes in Kirgisen und Usbeken, vor al-
lem im Süden des Landes). Weiterhin 
wird befürchtet, dass Kandidaten Ver-
waltungsressourcen des Staates für ih-
ren Wahlkampf benutzen könnten. Und 
schließlich ist es eine weit verbreitete 
Meinung, dass einige Kandidaten am 
Präsidentschaftswahlkampf nur des-
halb teilnehmen, weil sie nach ihrer 

Wahl die Verfassung wieder ändern und 
dabei die Befugnisse des Präsidenten er-
weitern möchten. Das Konzept der par-
lamentarischen Demokratie in Kirgisis-
tan würde dadurch großen Schaden er-
leiden. In Kirgisistan gibt es heute im-
mer noch eine Gruppe von Politikern, 
die glaubt, dass die parlamentarische 
Demokratie als Regierungsform nicht 
zum Lande passt und die Macht des 
Präsidenten wieder gestärkt werden 
müsse. Aber die Zahl derer, die befür-
wortet, dass der Parlamentarismus die 
politische und wirtschaftliche Stabilisie-
rung des Landes fördert, wird zuneh-
mend größer. Sie betonen, dass Kirgisis-
tan schon mit der Annahme der neuen 
Verfassung im Juni 2010 eine parlamen-
tarische Republik geworden ist und die-
se Regierungsform im Vergleich zur prä-
sidialen Staatsform demokratischer und 
transparenter ist. Sie führen als Beispiel 

Die Mehrheit unterstützt nach den 
NEGATIVEN ERFAHRUNGEN mit der
präsidialen Staatsform die Weiter-
führung der parlamentarischen 
Demokratie.

auch die negativen Erfahrungen mit den 
ersten beiden kirgisischen Präsidenten 
Akajew und Bakijew an, deren Amtspe-
rioden von Themen wie Nepotismus, 
Familien-Clan, Einschränkung der per-
sönlichen Rechte der Bürger, Unterdrü-
ckung der Medien sowie Korruption ge-
kennzeichnet wurden. Auch jüngere 
Beispiele wie die Absetzung der Präsi-
denten in Tunesien und Ägypten wer-
den herangezogen.

Bei den offi ziellen Feierlichkeiten 
zum 20-jährigen Jubiläum der staatli-
chen Unabhängigkeit der Kirgisischen 
Republik am 31. August 2011 waren un-
ter den teilnehmenden staatlichen Ver-
tretern die Befürworter der parlamenta-
rischen Demokratie mit Sicherheit in der 
Mehrzahl.///

///  DR. MAX GEORG MEIER 
ist Leiter der Vertretung der Hanns-Sei-
del-Stiftung in Bischkek / Kirgisistan.

Kirgisisches Parlamentsgebäude
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Die chinesische Jura-Professorin Amy 
Chua wird rund um die Uhr vom Ehr-
geiz um und den Zukunftsvisionen für 
ihre beiden Kinder getrieben. Selbst aus 
einer Familie mit hochbegabten Eltern 
stammend und wie ihre Geschwister 
streng traditionell chinesisch erzogen, ist 
es ihr Ziel, den von ihr befürchteten Ver-
fall der Leistung von Generation zu Ge-
neration zu stoppen. Auf 250 Seiten er-
lebt der Leser, fast schon beklemmend, 
mit, wie die Mutter diese innere Mission 
an ihren Kindern abarbeitet. Dabei ran-
gieren die beiden Töchter eher als Objek-

/// Kinderglück versus Erfolgskurs

WENN ELTERNLIEBE SICH IN DRILL
 AUSDRÜCKT ...

Chua, Amy: Die Mutter des Erfolgs. 
Zürich: Nagel & Kimche, 2011, 
256 Seiten, € 19,90. 

te, die sich mehr (die Ältere) oder weni-
ger (die Jüngere) gut drillen lassen.

Mit Erziehung nach westlicher Vor-
stellung hat das Ganze wenig bis nichts 
zu tun – es ist eher die Geschichte eines 
Kulturkampfes. Das kollektivistische 
Menschenbild der Chinesen, das die Au-
torin geprägt hat, kollidiert mit dem in-
dividualistischen des Westens. Wo dort 
der Wert des Menschen über den Nut-
zen defi niert wird, den er für das Kollek-
tiv oder die Familie insgesamt hat und 
damit insbesondere an messbarer Leis-
tung (Spitzennoten in der Schule, Spit-

zenleistungen am Instrument) festge-
macht wird, stehen hier die individuelle 
Selbstbestimmung und Selbstfi ndung 
im Vordergrund. Dementsprechend ha-
ben Vergnügen oder selbstgewählte Be-
schäftigung für die Autorin keinen Wert 
und im Leben der Kinder keinen Platz. 
Es gibt kein Spielen, Toben oder Freund-
schaften, keine Freizeit und nicht die ge-
ringste Selbstbestimmung der Kinder. 
Die Mutter sieht sich als beständiger An-
treiber und führt sich auch so auf. 

Die Kommunikation mit ihren Töch-
tern erfolgt ausschließlich auf der Leis-
tungsebene. Beständige Botschaft: „Wer 
nicht Spitzenleistungen bringt, ist nichts 
wert und wird nicht geliebt.“ Elternliebe 
in westlicher Auffassung sendet dagegen 
idealerweise die Botschaft: „Ich liebe 
Dich um Deiner selbst willen“. Wer so 
denkt, begleitet sein Kind mit Orientie-
rung und Konsequenz, damit es seinen 
eigenen Weg fi nde und gehe. Die Auto-
rin zwingt ihre Kinder in den Weg, den 
sie für sie ausgesucht hat. Konsequenter-
weise betrachtet sie die Erziehung west-
licher Eltern als minderwertig, bezeich-
net ihre Ehe mit einem (augenscheinlich 
mehr als gutmütigen) Nicht-Chinesen 
als Makel und spiegelt während des gan-
zen Buches sehr deutlich wider, dass die 
Außendarstellung, der Schein ihrer Fa-
milie, viel wichtiger ist als eine tiefe und 
harmonische Bindung zu ihren Kindern. 
Wie absurd und verrannt die Methoden 
und Ansichten zum Teil sind, wird deut-
lich, als sie anfängt ein intellektuelles 
Trainingsprogramm für den Hund zu 
organisieren und ihren Mann anschreit, 
ob er denn für die Zukunft des Hundes 
keine Visionen hätte.

Bis kurz vor Ende des Buches scheint 
der Dauerkrieg, den Amy Chua insbe-
sondere mit ihrer jüngeren, unangepass-
teren Tochter führt, Früchte zu tragen – 

bis die Tochter endgültig rebelliert, die 
Geige mit dem Tennisschläger ver-
tauscht und eines klar wird: Erziehung 
besteht aus Konsequenz und Liebe. Die 
Folge: Da Frau Chua über weite Strecken 
der Kindheit den Schwerpunkt nur auf 
die Konsequenz gesetzt hat, verliert sie 
in dem Moment, in dem die Konsequenz 
nicht mehr greift, den intensiven Kon-
takt zu ihrer Tochter. Spätestens hier hat 
das Buch einen Nutzen. Nicht als Erzie-
hungsratgeber, sondern als Ratgeber, 
wie man es nicht machen sollte. Es zeigt, 
dass derjenige, der seine eigenen Dämo-
nen bekämpft, seine Sicht der Dinge an 
anderen Menschen, und seien es auch 
die eigenen Kinder, durchexerzieren 
will, scheitern wird. 

Auch die Tatsache, dass hierzulande 
oftmals das andere Extrem praktiziert 
wird, nämlich Kinder nicht zu erziehen 
– eine Grenzenlosigkeit, die ihnen in die-
ser Orientierungslosigkeit genauso scha-
det und nichts mit Liebe zu tun hat eben-
so wie überschwängliches Lob für jede 
nachlässig hingeworfene Leistung, was 
demotivierend wirkt und echte Anstren-
gung entwertet –, kann keine Empfeh-
lung dieses Buches begründen. Bei jedem 
der Extreme fehlt der liebevolle Blick auf 
die Persönlichkeit des Kindes, der die 
gleiche Reaktionsweise bei dem einen 
Kind angemessen und richtig macht und 
bei dem anderen kontraproduktiv. 

Das Geheimnis von guter Erziehung 
ist, dass es dazu kein allgemeingültiges, 
übertragbares Detailrezept gibt. Genau 
dies will aber das Buch vermitteln. Da-
her hat es in der Kategorie Erziehungs-
ratgeber nichts verloren. Es ist vielmehr 
eine Autobiographie einer erfolglosen, 
verkrampften Mutter, die die Kämpfe 
mit ihrer eigenen Identität auf dem Rü-
cken ihrer Kinder austrägt.

 CHRISTINE HADERTHAUER
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burg, München und Paris. Ausgehend 
von der Geschichte der Französischen 
Revolution entwickelte er in der Folge 
ein erstes wissenschaftliches Lebensthe-
ma: „Kirche und Revolution, Kirche und 
Demokratie, Kirche und Moderne“ (S. 
87). Von der Historie führten ihn seine 
„Wanderungen im akademischen Hain“ 
(S. 101) weiter zur politischen Wissen-
schaft. Er habilitierte sich über die Fra-
ge, wie sich der moderne Staat aus der 
Polizeiwissenschaft entwickelt hat. Zu 
einem dritten wissenschaftlichen Le-
bensthema sollten in späteren Jahren 
dann die modernen Totalitarismen und 
Politischen Religionen werden. Mit sei-
nem Ruf an die Staatswirtschaftliche Fa-
kultät der Universität München endete 
1962 die an inspirierenden Begegnungen 
mit Menschen wie Arnold Bergstraesser, 
Gerhard Ritter, Alfred Döblin, Reinhold 
Schneider oder Elisabeth Langgässer so 
reiche „Freiburger Welt“ (S. 9). An der 
Seite seines „nicht ohne Skepsis“ (S. 
127) betrachteten Kollegen Eric Voege-
lin machte sich Maier fortan „Gedanken 
darüber, wie die politische Wissenschaft 
weiterzuentwickeln sei, in welche Bah-
nen sie als Universitätsfach einmünden 
könne“ (S. 131). Als er die Universität 
wieder verließ, hatte München neben 
Berlin eine „führende Stellung“ (S. 135) 
innerhalb der deutschen Politikwissen-
schaft eingenommen. 

Nach der Landtagswahl 1970 bot 
Ministerpräsident Alfons Goppel dem 
erfolgreichen Professor das bayerische 
Kultusministerium an. Maier wagte in 
bildungspolitisch äußerst stürmischer 
Zeit den Schritt „von der akademischen 
in die praktische Politik“ (S. 176). Er 
sollte es auf diesem vermeintlichen 
„Schleudersitz“ (S. 241) insgesamt 16 
Jahre aushalten – ein bundesrepublika-
nischer Rekord. Während seiner Zeit 

Pünktlich zu seinem 80. Geburtstag hat 
Hans Maier eine bemerkenswerte Auto-
biographie vorgelegt. Sie ist ein inhaltli-
ches und sprachliches Meisterwerk, 
feinsinnig und geistreich geschrieben, 
passagenweise von heiterer Ironie ge-
prägt, dabei nie verletzend, vor allem 
aber: nie langweilig. Katholik, Musiker, 
Gelehrter, Politiker – die vier Leben des 
gebürtigen Freiburgers und späteren 
Wahl-Münchners durchdringen und be-
fruchten sich auf über 400 kurzweiligen 
Seiten nicht nur gegenseitig. Sie eröffnen 
in ihrer Gesamtheit auch Einblicke in 
die deutsche Geschichte des 20. Jahr-
hunderts, die Maier als teilhabender 
Zeuge von der Zerstörung seines „Kin-
derparadieses“ (S. 85) in den Jahren der 
NS-Zeit und der frühen Bundesrepublik 
bis zur Gegenwart miterlebt und mitge-
staltet hat. Aus der Perspektive eines 
maßgeblichen Akteurs wird in dieser 
Autobiographie, weit über die individu-
elle Vita des Autors hinaus, eine Kultur- 
und Bildungsgeschichte unseres Landes 
entfaltet, ein Zeitalter besichtigt. 

Hans Maiers Memoiren setzen ein in 
der Zeit vor und während des Krieges, 
als er Schüler und Organist im zerbomb-
ten Freiburg war. „In solchen Zeiten“, so 
der Autor, „wird man fast von selbst zur 
Geschichte hingezogen“ (S. 85). Folge-
richtig begann seine akademische Lauf-
bahn mit historischen Studien in Frei-

Maier, Hans: Böse Jahre, gute 
Jahre. Ein Leben 1931 ff . München: 

Verlag C. H. Beck, 2011, 
420 Seiten, € 24,95. 

wurden neun Gesetze verabschiedet. 
Die Hochschulen wurden durch das 
Hochschul- und das Hochschullehrer-
gesetz neu geordnet, die Schulen durch 
das Lehrerbildungs- und Berufsschulge-
setz reformiert. Hinzu kamen eine Ge-
setzesnovellierung sowie Gesetze über 
Kindergärten, den Denkmalschutz, die 
Erwachsenenbildung und die Eingliede-
rung der Pädagogischen Hochschulen in 
die Universitäten. Wenn Bayern heute 
mit Baden-Württemberg an der Spitze 
des deutschen Bildungswesens steht, so 
ist dies maßgeblich Maiers Verdienst, 
dem als politischem Quereinsteiger im-
merhin acht Jahre das Kunststück ge-
lungen ist, ein Kultusminister ohne 
Landtagsmandat, ohne Hausmacht und 
ohne politische Erfahrung zu sein. Als 
Minister diente er, den lateinischen Sinn 
dieses Wortes durchaus ernstnehmend, 
zunächst im Kabinett Goppel, dann ab 
1978 im Kabinett des „Bayernherr-
schers“ (S. 241) Franz Josef Strauß. Ge-
rade die bewegten, von zunehmenden 
Spannungen und „Zuspitzungen bis ins 
Persönliche hinein“ (S. 285) gekenn-
zeichneten Jahre unter diesem „unge-
wöhnlichen Mann“, dem, „um das 
Höchste in der Politik zu erreichen, 
nicht die Leidenschaft, nicht die Intelli-
genz – aber das Maß, die Selbstbeherr-
schung“ (S. 252) gefehlt habe, zählen zu 
den stärksten Kapiteln des Buches. Be-
merkenswert ist zweifellos auch das ein-
gefl ochtene „Zwischenspiel“ (S. 304), in 
dem einige seiner sechs Töchter einen 
persönlichen Eindruck davon vermit-
teln, welchen Preis eine Familie für solch 
eine politische Karriere zu zahlen hat. 
Letztere fand mit dem erwartbaren 
Rücktritt Maiers ein jähes Ende, als 
Strauß das Ministerium 1986 degradier-
te, indem er es in Wissenschaft und Un-
terricht aufteilte. 

Maier kehrte zurück in die Wissen-
schaft und übernahm in der Nachfolge 
Karl Rahners und Eugen Bisers an der 
Universität München den einst für Ro-
mano Guardini geschaffenen Lehrstuhl 
für Christliche Weltanschauung, Religi-
ons- und Kulturtheorie, den er bis zu 
seiner Emeritierung 1999 innehaben 
sollte. Ein Glücksfall für Ordinarius 
und wachsende Hörerschar gleicherma-
ßen. Als Frucht dieser Jahre entstanden 
nicht nur ein lesenswertes Bändchen 
über „Die christliche Zeitrechnung“ 
und die drei gewichtigen Bände über 
„Totalitarismus und Politische Religio-
nen“. Es wurde auch der Grundstein ge-
legt für die am Ende 21 Bände der „Bib-
liothek des deutschen Staatsdenkens“, 
die dieses zentrale Thema „aus dem 
Staub der Archive und Bibliotheken“ be-
freite und „einer unverdienten Verges-
senheit“ (S. 326) entriss. 

Neben dem Orgelspielen – „mein äl-
tester Beruf“ (S. 389) – ist es der christ-
liche Glaube, der böse wie gute Jahre 
des Autors wie ein roter Faden durch-
zieht. Für eine breite Öffentlichkeit 
sichtbar wurde dies vor allem in den 
Jahren 1976 bis 1988, als Maier das 
Zentralkomitee der deutschen Katholi-
ken präsidierte. Er hat dieses Amt tief 
geprägt und ihm nachkonziliar neue Im-
pulse und den Laien neues Selbstbe-
wusstsein gegeben. Dabei ging es ihm 
stets um die Sache, nicht um persönli-
che Animositäten. „Ich habe“, so lautete 
zugespitzt seine kirchenpolitische 
Grundhaltung, „vorkonziliar nie einem 
Bischof den Ring geküsst. Ich weigere 
mich aber auch, die Bischöfe nachkonzi-
liar ins Bein zu beißen.“ (S. 268) Viel 
Aufhebens macht Maier in seinen Me-
moiren nicht von seinem persönlichen 
Glauben. Doch wer zu lesen versteht, 
entdeckt gerade in diesem die innere 
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Kraftquelle des Autors, die ihm Halt, 
Orientierung und die verschmitzt-heite-
re Gelassenheit des In-sich-Ruhenden 
verleiht, die aus vielen Zeilen dieser Me-
moiren spricht und welche die Gedicht-
zeile von Marie Noël so glaubwürdig 
macht, mit der Maier sein letztes Kapitel 
„Im Alter“ beschließt: „O mein Gott, 
der du mich hältst, halte mich gut! Hilf 
mir beim Hinabsteigen!“ (S. 404)

PHILIPP W. HILDMANN

Wielenga, Friso / Hartleb, 
Florian (Hrsg.): Populismus 

in der modernen Demokratie. 
Die Niederlande und Deutsch-

land im Vergleich. Münster: 
Waxmann Verlag, 2011, 244 

Seiten, € 24,90. 

Populismus ist ein geschickter Vorwurf 
und wird vielfältig benutzt, um politi-
sche Gegner in die Ecke zu drängen. Als 
analytisches Konzept ist der Begriff in-
des problematisch, da es schwierig er-
scheint, ihn klar zu definieren. Debatten 
über Populismus drehen sich gewöhn-
lich um die Frage, wie man ihm entge-
gen treten oder ihn kanalisieren kann. 
Auf diese Weise wird der Populismus 
automatisch in der Gruppe von Strö-
mungen verortet, für die anständige 
Bürger nur Geringschätzung aufbringen 
können. Das mag politisch korrekt sein, 
führt jedoch nicht zu mehr Kenntnis 
und auch nicht zu einer Antwort auf die 
Frage, wie man am besten mit Populis-
ten umgehen sollte. 

Den in diesem Band zusammenge-
stellten Artikeln fehlt glücklicherweise 

diese Form der Selbstzufriedenheit. Po-
pulismus wird hier nicht aus einem Ge-
fühl der moralischen Überlegenheit her-
aus a priori verworfen, sondern kon-
struktiv und engagiert als ein komplexes 
Phänomen angegangen. In diesem Sinne 
ist der Populismus nicht nur als Gefahr 
zu sehen, sondern auch als eine produk-
tive Herausforderung für die Demokra-
tie, als ein Korrektiv, das zu demokrati-
scher Erneuerung anregt. Vor allem in 
den Beiträgen des Groninger Soziologen 
Paul Lucarde und des Bonner Politolo-
gen Frank Dekker wird letzterer Aspekt 
stark betont. Der Vergleich zwischen 
Deutschland und den Niederlanden 
steht zentral und die Publikation liefert 
damit einen aktuellen Beitrag zur ver-
gleichenden Analyse der politischen 
Kulturen beider Länder. Darüber hinaus 
unternimmt Gerd Rein in seinem Arti-
kel einen Ausfl ug nach Belgien, wo mit 
dem Vlaams Blok ebenfalls eine stark 
populistische Bewegung entstanden ist.

Die Dringlichkeit, sich mit dem Phä-
nomen des Populismus in den Nieder-
landen zu konfrontieren, ist durch Pro-
tagonisten wie Pim Fortuyn, Rita Ver-
donk und Geert Wilders deutlich größer 
als in Deutschland, wo sich auf Bundes-
ebene vorerst keine populistische Partei 
durchsetzen konnte. Dennoch sind die 
niederländischen Erfahrungen ganz si-
cher auch für die Bundesrepublik von 
Bedeutung, da auch die deutsche Bevöl-
kerung nicht immun gegenüber populis-
tischen Verführungen ist, wie auf loka-
ler Ebene Schill und der Rummel um 
Sarrazin zeigen.

Der Grund, weshalb der Populismus 
in den Niederlanden wesentlich virulen-
ter als in Deutschland ist, muss vor al-
lem im Unterschied der „political op-
portunity structures“ in beiden Ländern 
gesucht werden. So kennt man in den 

Niederlanden beispielsweise keine Fünf-
prozenthürde bei den Wahlen.

Am Anfang des Bandes stehen einige 
Aufsätze, die versuchen, sich dem nur 
schwierig zu umschreibenden Begriff 
aus historisch und theoretischer Per-
spektive heraus zu nähern. Der Kern des 
Populismus, so Paul Lucarde in seinem 
Beitrag, ist die Differenz zwischen Volk 
und Establishment: Das anti-elitäre ge-
sunde Volksempfi nden, bei dem sich 
das Volk als homogene Einheit präsen-
tiert. René Cuperus beschreibt in sei-
nem Beitrag das Kernproblem des Popu-
lismus als einen Aufstand gegen die Eli-
ten, die in der globalisierten Welt keine 
Sicherheit und keine Stabilität mehr bie-
ten können.

Die Ursachen der ständig größeren 
Anziehungskraft des Populismus kön-
nen politologisch gesehen im politi-
schen System selbst gesucht werden – 
vor allem in der Erosion der traditionel-
len Volksparteien, wodurch mehr 
Raum für den Populismus entsteht, wie 
Florian Hartleb in seinem Beitrag zeigt. 
Aus diesem Grund wird der Entwick-
lung der christdemokratischen und so-
zialdemokratischen Parteien ein breiter 
Raum zugestanden, unter anderem im 
Artikel von Markus Wilp. Der Populis-
mus ist seiner Meinung nach nicht die 
Ursache des Untergangs der Volkspar-
teien, dennoch aber eine große Heraus-
forderung. Soziologisch gesehen ist der 
Populismus eine Begleiterscheinung 
des Modernisierungsprozesses, bei 
dem vor allem die Modernisierungsver-
lierer empfänglich für die populistische 
Verlockung sind. Diese Verlockung 
kann natürlich auch von links kom-
men. Der Groninger Politologe Gerreit 
Voermann zieht dazu einen sehr auf-
schlussreichen Vergleich zwischen der 
niederländischen SP und der deutschen 

Partei Die Linke. Obwohl Die Linke 
zum Teil eine regionale Partei ist, die 
aufgrund des spezifi schen Kontextes 
der ehemaligen DDR einen besonderen 
Status hat, weisen beide Varianten als 
„Kümmerparteien“, die das durch den 
Rückgang der traditionellen Volkspar-
teien entstandene Loch füllen, doch 
starke Ähnlichkeiten auf. Koen Vossen 
liefert in seinem Beitrag die wahr-
scheinlich komplexeste Analyse, die 
zur Zeit auf Deutsch über Geert Wil-
ders existiert. Er gibt eine klare Über-
sicht der ideologischen Entwicklung 
Wilders und zeigt, wie sich dieser von 
einem konservativen Liberalen zu ei-
nem nationalen Populisten entwickelt 
hat.

Der Band schließt mit zwei sehr le-
senswerten Beiträgen von Harald Füh-
ner und Marcel Lewandowski zur popu-
listischen Herausforderung im Schulun-
terricht und in der politischen Bildung. 
Aufklärungsarbeit über Populismus ist 
eine komplizierte Aufgabe, da er als 
Phänomen anders als bei extremen 
Ideologien nicht unmittelbar an einem 
geschlossenen Weltbild festgemacht 
werden kann. Populismus zeigt sich ja in 
vielerlei Gestalt und ist zudem, wie die 
vorangehenden Beiträge des Bandes zei-
gen, mehr als nur eine Bedrohung der 
Demokratie, die man bekämpfen muss. 
Er ist gleichzeitig auch ein Impuls zur 
Erneuerung, beispielsweise für die Stär-
kung der direkten Demokratie dadurch, 
dass mehr plebiszitäre Elemente in das 
System eingeführt werden. So geht es 
letztendlich doch um die Frage nach den 
Fundamenten einer zukünftigen Demo-
kratie.

TON NIJHUIS
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Köppl, Stefan: Politik in 
Italien – Vom Kartell zum 

Wettbewerb? Parteien – 
Parlament – Regierung. 

Baden-Baden: Nomos 
Verlag, 2011, 387 Seiten, 

€ 49,00.

Das Werk ist die überarbeitete, aktuali-
sierte (bis April 2011) Dissertation des 
Autors an der Philosophischen Fakultät 
der Universität Passau. Er hat schon ver-
schiedentlich zur italienischen Innenpo-
litik publiziert, u. a. das Buch „Das poli-
tische System Italiens – Eine Einfüh-
rung“ (2007). Wenngleich die hier zu 
rezensierende Dissertation auf akademi-
sche Methodik Wert legen muss und 
daher mitunter anspruchsvoll in der 
Diktion ist, gilt für sie ebenso wie für 
„Das politische System Italiens“: Wer 
kompetent über italienische Innenpoli-
tik mitreden will, wer abseits der übli-
chen Schlagzeilen und Vorurteile etwas 
tiefer blicken will, der darf an diesem 
Werk nicht vorbeigehen. Zumindest 
schon deshalb, weil der Autor in großer 
Bandbreite die italienische Fachliteratur 
verarbeitet, die man im deutschsprachi-
gen Raum nicht leicht auffindet, und die 
hierzulande wohl nur den Spezialisten 
bekannt ist. 

Untersucht wird die Frage, was sich 
im Betrieb der italienischen Politik seit 
den Parteizusammenbrüchen im Gefol-
ge von Tangentopoli denn nun wirklich 
geändert hat. Als Maßstab legt der Au-
tor dabei die Ziele zugrunde, die mit der 
Wahlrechtsreform von 1993 verfolgt 
worden sind: die Etablierung eines bipo-
laren Parteiensystems anstelle der bishe-

rigen Vielfalt, Schaffung einer direkte-
ren Beziehung zwischen dem Wahlvolk 
und den Parteien, denn in der Ersten Re-
publik bis Tangentopoli hätten die lei-
tenden Partei-Oligarchen hinter den Ku-
lissen und ohne den Wählern die Mög-
lichkeit der Einfl ussnahme zu eröffnen, 
alle Entscheidungen unter sich ausge-
macht. Schließlich: Höherqualifi zierung 
und Verjüngung der Eliten in Parlament 
und Exekutive. 

Der Autor kommt zu dem wohlfun-
dierten, mit mancherlei Statistiken il-
lustrierten Ergebnis, dass Bipolarität 
erreicht wurde, die Distanz zwischen 
Wahlvolk und Parteien jedoch geblie-
ben und eine Verbesserung und Ver-
jüngung der Eliten nur in bescheiden-
dem Ausmaß eingetreten ist. Die Bipo-
larität wurde durch Einführung des 
Mehrheitswahlrechts gefördert, aber 
da gleichzeitig umfassende Wahlbünd-
nisse verschiedener Parteien zu schmie-
den waren, deren Heterogenität sehr 
ausgeprägt war, lebte eigentlich in dem 
unvermeidbaren Zwist zwischen den 
Bündnispartnern, da der Zwang zur 
Einheit nach dem Wahltermin wegfi el, 
die alte Pluralität des Parteienspekt-
rums wieder auf. So stehen in der aktu-
ellen Regierung Berlusconi die Lega 
Nord mit ihrem Föderalisierungspro-
gramm und Alleanza Nazionale bzw. 
deren heutige Derivate mit der Beto-
nung eines starken Zentralstaates (der 
als Umverteilungs-Agentur bewahrt 
werden soll) unvermittelt nebeneinan-
der. Die Regierung kann auch nicht si-
cher sein, dass sie, die mit dem umfas-
senden Bündnis doch die Mehrheit im 
Parlament hat, diese auch zuverlässig 
zu erfolgreicher Gesetzgebung in ihrem 
programmatischen Sinne heranziehen 
kann. Das strahlende Macher-Image, 
das Berlusconi von sich verbreitet, ent-

spricht daher nicht dem politischen 
Alltag. In Wirklichkeit muss der Minis-
terpräsident erhebliche Zeit darauf ver-
wenden, die Streitigkeiten innerhalb 
seines Bündnisses zu schlichten und ist 
somit eher Vermittler als Gestalter. 

Die kleinen Parteien sind durch den 
Zwang zum Eingehen von Bündnissen 
sogar gestärkt worden, sofern sie das Er-
pressungspotenzial besitzen, durch ihre 
Verweigerung dem Bündnis seine Mehr-
heit zu nehmen. So ist 1998 Romano 
Prodi gestürzt, weil die kleine Rifonda-
zione Comunista ihm ihre Unterstüt-
zung entzog und 1994 die erste Regie-
rung Berlusconi, weil die Lega Nord die 
Einleitung einer Strafverfolgung gegen 
den Premier zum Anlass nahm, ihm das 
Bündnis aufzukündigen. 

Die Distanz zwischen Wählern und 
Parteien ist geblieben, da der Zwang zum 
Bündnis Absprachen zwischen den ein-
zelnen Parteileitungen hervorruft, wie 
viele Kandidaten einer Partei Wahlkreise 
zugeordnet bekommen dürfen, die als 
sicher gelten. Ohne genaue und konsen-
suale Erfolgsrechnung kann ein Wahl-
bündnis ja nicht funktionieren und da 
keine der italienischen Parteien das 
Wählerpotenzial der ehemaligen Demo-
crazia Cristiana hat, ist sie ohne Bündnis 
mit anderen fast chancenlos. Dann kann 
es aber nicht darauf ankommen, ob die-
ser oder jener Kandidat in einem Wahl-
kreis schon gut eingeführt ist. Diese 
müssen vielmehr landesweit einsetzbar 
sein, je nach dem (im Allgemeinen ziem-
lich zuverlässigen) Erfolgskalkül der Par-
teileitungen. Man spricht daher ironisch 
von „candidati paracadutati“ (mit dem 
Fallschirm abgesetzte Kandidaten)  – das 
gilt landesweit – oder von „candidati 
transumanti“ (Transhumanz-Kandida-
ten), d. h. solche, die nur regional ver-
schiebbar sind. 

Und zur Verjüngung der Eliten: Die 
hat nicht durchgehend stattgefunden 
und konnte nach 1992 auch nicht statt-
fi nden, da der Skandal von Tangento-
poli als solcher ja keine neue Elite her-
vorgebracht hat. Aber die personelle 
Kontinuität ist deutlich geringer als vor 
Tangentopoli. Das Durchschnittsalter 
des Personals ist sogar angestiegen, vie-
le Funktionsträger sind politisch noch 
vor 1992 sozialisiert worden. Aller-
dings hat früher ein Angehöriger der 
Elite im Laufe seiner Karriere durch-
schnittlich 4,4 Ämter innegehabt, heu-
te sind es nur noch 2,0. Denn seit 1994 
hat bei jeder nationsweiten Wahl das 
Regierungsbündnis gewechselt und der 
Bipolarismus bedingt einen durchgrei-
fenderen Austausch von Führungsper-
sonal. 

Aufschlussreich sind auch die Aus-
führungen, inwieweit die parlamenta-
rische Arbeit rationeller geworden ist. 
Die Regierungen, ob Mitte-Rechts oder 
Mitte-Links, machen immer häufi ger 
Gebrauch vom Druckmittel der Ver-
trauensfrage und lassen sich immer 
häufi ger die Befugnis zur exekutiven 
Rechtsetzung durch das Parlament 
übertragen, wohl über den Wortsinn 
des einschlägigen Artikel 77 der Ver-
fassung hinaus. Sind das Krisensymp-
tome des italienischen Parlamentaris-
mus oder nicht eher Zeichen dafür, 
dass die Regierungen ab 1994 schlag-
kräftiger geworden sind? Die Antwort 
darauf ist kaum eindeutig zu geben. 

BERND RILL
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König Ludwig II. ist bis heute ein Faszi-
nosum geblieben. Hermann Rumschöt-
tel, langjähriger Generaldirektor der 
Staatlichen Archive Bayerns, verschließt 
sich dieser Tatsache keineswegs, wenn 
er in der Beck’schen Reihe auf knapp 
130 Seiten die Persönlichkeit und Le-
bensleistung des bayerischen Monar-
chen aus wissenschaftlicher Perspektive 
in den Blick nimmt. Er tut dies, ohne 
mit einer vermeintlichen Darstellung 
des „wirklichen Ludwigs“ die Bilder des 
Königs verdrängen zu wollen, die in Fil-
men, Musicals, Belletristik und Comics 
oder pseudowissenschaftlichen Enthül-
lungen verbreitet wurden. Dass man als 
Historiker inzwischen vielmehr nach 
der Konstruktion und der Rezeption des 
Mythos Ludwig fragen sollte (S. 115), 
daran lässt der Autor keinen Zweifel.

Nach einer kurzen historischen Ein-
ordnung gelingt es Rumschöttel, sich 
der widersprüchlichen Person des Erb- 
und Kronprinzen anzunähern, der be-
reits mit 18 Jahren König von Bayern 
wurde. Zu früh, wie dessen Großvater 
Ludwig I. anmerkte. Rumschöttel be-
tont, dass Ludwig keineswegs der ver-
kannte Märchenkönig war, den die Tou-
ristenbranche heute zu vermarkten ver-
sucht. Wie stark Eltern und Lehrer Lud-
wig in seiner Jugend sowie später die 
Erwartungshaltung der Zeitgenossen in 
den ersten Jahren seiner Regentschaft 

prägten, wird hingegen umso deutli-
cher; besonders eindrücklich anhand 
eines imaginären Rundgangs durch Ho-
henschwangau, Nymphenburg und die 
Münchner Residenz. 

Bei aller notwendigen Verdichtung 
bleibt das Buch allgemeinverständlich. 
Lesenswert allein schon durch Original-
zitate aus zeitgenössischen Briefen, ge-
lingt es Rumschöttel sogar, den Leser 
unterhaltsam auf das Feld politik- und 
verfassungsgeschichtlicher Fragen zu 
führen, indem er nach Antworten auf 
die Frage sucht, ob der Widerspruch 
von absolutistischem Herrscherideal 
und konstitutionellem Regierungsalltag 
den König lähmte. Gab Ludwig II. denn 
der Arbeit des Gesamtstaatsministeri-
ums die nötigen Impulse, wie man es 
vom König erwartete? Und kontrollierte 
er dessen Aktivitäten und das administ-
rative Handeln der bayerischen Büro-
kratie? Immer wieder wird dem Leser 
vor Augen geführt, dass Ludwigs 
„mona rchisches Selbstgefühl“ (S. 26, S. 
33) unzeitgemäß vorkonstitutionell war. 
Zwar holte Ludwig seine Minister  
– wenn auch mit ausgesprochenem Un-
behagen – aus dem liberalen Lager, die 
Landtagsmehrheit des Zweiparteiensys-
tems bildete in München jedoch die 
konservativ-katholische, bäuerliche, 
förderalistische und antiliberale Patrio-
tenpartei. Je schwächer der König im 
politischen Alltag wurde, umso ein-
fl ussreicher konnte der „ministerielle 
Komplex“ agieren, der aber eben nicht 
von einer stillschweigenden Zustim-
mung der Mehrheit in der Abgeordne-
tenkammer ausgehen konnte. Der diffe-
renzierende Historiker betont hier zwar 
zu Recht, dass die grundsätzlich dem 
monarchischen Prinzip verpfl ichteten 
bayerischen Spitzenbeamten bemer-
kenswerte Arbeit leisteten, indem sie 

das Vakuum, das ein Herrscher verur-
sacht, der seiner konstitutionellen 
Machtfülle nicht gerecht wird, in der 
Exekutive füllten. Trotzdem bleibt zu-
nächst die Frage im Raum, inwiefern die 
Urteile der bisherigen Forschung zutref-
fen, die Ludwig den endgültigen „Aus-
stieg aus der Politik ab 1866“ (Andreas 
Kraus) attestierten oder ihn gleich als 
„politisch grundsätzlich desinteressiert“ 
darstellten (Karl Bosl). Rumschöttel be-
zieht hier klar Stellung, indem er aus der 
Flut an Veröffentlichungen zu Ludwig 
II. die neuesten Forschungsergebnisse 
(z. B. Botzenhart) skizziert und in seiner 
Auslegung, dem Monarchen genügend 
Verstand und eigenständiges politisches 
Denken zugesteht. Seiner Ansicht nach 
war Ludwig II. keineswegs nur ein blo-
ßer „sanktionierender oberster Staats-
notar“ (S. 47). Als wichtigen Punkt auf 
der positiven Bilanz der Regentschaft 
Ludwigs II. vermerkt Rumschöttel die 
erfolgreiche Heeresreform (S. 54). Ob 
ein durchsetzungsfähigerer und erfahre-
ner König wie beispielsweise Ludwig I. 
bei vielen anderen politischen Konfl ik-
ten und nicht zuletzt bei der Reichs-
gründung 1871 einen anderen Weg hät-
te gehen können, bleibt hingegen auch 
nach der Lektüre des Buches offen. Es 
erscheint schwer vorstellbar, dass ein 
anderer Herrscher die bayerische Eigen-
ständigkeit hätte wahren können, so 
dass Ludwigs oft kritisierte politische 
Entscheidung für die Reichsgründung 
hier durchaus als ein notwendiger, ja al-
ternativloser Schritt erscheinen muss.

Ludwig, der „die großen Chancen 
der konstitutionellen Monarchie nicht 
zu nützen“ verstand, wird aber natür-
lich nicht nur im Hinblick auf sein poli-
tisches Wirken charakterisiert. Ganze 
Kapitel sind dem König und der Kunst, 
vor allem der Förderung Richard Wag-

ners vorbehalten, für dessen Texte, Mu-
sik und Bühnengestaltung sich Ludwig 
so begeistern konnte, dass die Kunst wie 
das Objekt einer „Hörigkeit des Königs“ 
erscheint. Auch Ludwigs Bautätigkeit 
wird als Ausdruck des zeitweise ganz 
privaten Lebens des Königs aufgegrif-
fen. 

Rumschöttel umgeht das Feld der 
Mythen und Legenden nicht, rückt sie 
aber in angenehm sachlicher Weise zu-
recht, indem er sie historisch kontextua-
lisiert. Nach der Lektüre bleibt König 
Ludwig II. ein Grenzgänger (S. 13). Den 
heftigen Auseinandersetzungen um den 
bayerischen Herrscher, die bereits vor 
seinem Tod begannen und bis heute an-
halten, wird auch die Beck’sche Reihe 
kein Ende setzen. Aber es ist gelungen, 
einen wissenschaftlich fundierten Ein-
stieg zu schaffen, auf dessen Grundlage 
mit Hilfe der Auswahlbibliographie, die 
das Taschenbuch abrundet, weitergele-
sen werden kann.

BRITTA KÄGLER

Rumschöttel, Hermann: Ludwig 
II. von Bayern. München: 
Verlag C. H. Beck, 2011, 

128 Seiten, € 8,95.

Al-Khalili, Jim: Im Haus der Weis-
heit. Die arabischen Wissenschaf-
ten als Fundament unserer Kultur. 
Frankfurt a. M.: S. Fischer Verlag, 
2011, 448 Seiten, 
22,95 Euro.

Der in Bagdad geborene und in England 
lebende britische Hochschullehrer Jim 
Al-Khalili hat für seine Werke bereits 
zahlreiche Auszeichnungen erhalten. 
Mit seinem neuen Buch verfolgt er die 
ehrgeizige Aufgabe, die Geschichte ei-
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nes Zeitalters zu erzählen, in welchem 
große Geister und kreative Denker die 
Grenzen des Wissens permanent erwei-
terten, sodass deren Arbeit auch heute 
noch für unsere Kultur von Bedeutung 
ist. Im Mittelpunkt stehen einige für die 
Wissenschaftsgeschichte faszinierende 
Fragen wie: Welche und wie viele wis-
senschaftliche Kenntnisse besaßen die 
Araber im Goldenen Zeitalter, als sie 
das „Haus der Weisheit“ schufen? Wie 
wichtig waren die Beiträge der persi-
schen Kultur, der griechischen Philoso-
phie und der indischen Mathematik? 
Welche Antriebskräfte waren unter der 
Schirmherrschaft mancher Herrscher 
für die Blütezeit des wissenschaftlichen 
Forschens und Fragen maßgeblich? oder 
Welche Einflüsse führten schließlich 
zum Ende des Goldenen Zeitalters?

Im neunten Jahrhundert nach Chris-
tus gründete der Kalif von Bagdad das 
legendäre „Haus der Weisheit“, das über 
mehrere Jahrhunderte zu einem Welt-
zentrum der internationalen Gelehr-
samkeit wurde. Die damalige Transfor-
mation des Wissens erfolgte in den 
Übersetzerzentren. Hier wurden die 
großen Werke der Antike (Galen, Hip-
pokrates, Platon, Aristoteles und Archi-
medes sowie Ptolemäus) nicht nur vor 
dem Vergessen bewahrt, sondern ge-
langten von einer Kultur zur anderen. 
Das Hauptinteresse galt der Astrono-
mie, Mathematik, Medizin, Zoologie 
und Pfl anzenkunde.

Der oft zitierte Kalif Al-Mámun war 
von dem nahezu fanatischen Wunsch 
getrieben, „alle Bücher der Welt unter 
einem Dach zu versammeln, ins Arabi-
sche übersetzen zu lassen und dafür zu 
sorgen, dass die Gelehrten sie auch stu-
dierten“. Die Institution, die er zur Ver-
wirklichung seiner Vision ins Leben rief, 
kann mit Fug und Recht als das Funda-

ment des Goldene Zeitalters der Wis-
senschaft bezeichnet werden. Der Kul-
minationspunkt dieser Idee war das 
„Haus der Weisheit“ in Bagdad. Natür-
lich kannte man bereits die überwälti-
gende Bibliothek in Alexandria und die 
große assyrische Bibliothek in Ninive. 
Die größte Büchersammlung der Welt 
im neunten Jahrhundert war in Bagdad 
und verfügte insbesondere über Texte 
aus Griechenland, Persien und Indien.

Jim al-Khalili vermittelt nicht nur 
historische Einblicke, sondern gleich-
zeitig weitreichende Überblicke. „Ich 
würde behaupten: So wie man Ibn al-
Haytham als den größten Physiker der 
Welt in der Zeit zwischen Archimedes 
und Newton betrachten sollte, so war 
Ibn Sina der herausragende Philosoph 
zwischen Aristoteles und Descartes. 
Seine Synthese aus Philosophie und is-
lamischer Theologie beeinfl usste späte-
re jüdische und christliche Gelehrte 
wie Mainmonides im 12. Jahrhundert 
sowie Roger Bacon und Thomas von 
Aquin im 13. Jahrhundert.“ Er verbin-
det eine gewagte Behauptung mit weit-
reichender wissenschaftshistorischer 
Verknüpfung. Markant ist sein synthe-
tisches Denken. Den Abschnitt über 
die wissenschaftliche Revolution im 
16. und 17. Jahrhundert leitet er mit fol-
genden Sätzen ein: Diese wissenschaft-
liche Revolution hätte in Europa nicht 
stattfi nden können, „wenn die islami-
sche Welt des Mittelalters nicht zuvor 
schon so viele Fortschritte in Philoso-
phie, Medizin, Mathematik, Chemie 
und Physik gemacht hätte“.

Es geht Jim al-Khalili nicht primär 
um die wissenschaftlichen Errungen-
schaften als solche, sondern vor allem 
um die Kultur, die diese neuen Erkennt-
nisse und Einsichten möglich macht. Es 
geht um eine Kultur, „die das Wissen 

und Lernen ersehnt und respektiert“. 
Außerdem will er die Menschen in der 
heutigen muslimischen Welt an ihr rei-
ches wissenschaftliches und gelehrtes 
Erbe erinnern und deutlich machen, 
dass unsere heutigen Kenntnisse über 
die Natur zu einem beachtlichen Teil 
den Beiträgen der arabischen Wissen-
schaft zu verdanken sind.

Im Ausblick „Wissenschaft und Is-
lam heute“ stellt der Autor zusammen-
fassend fest, dass seiner Meinung nach 
Religion nicht zum Leitfaden der Wis-
senschaft werden sollte, und mit Si-
cherheit sollte sie auch kein Monopol 
auf Ethik und Moral haben. Dies gilt 
für alle Weltreligionen. In einer kultu-
rellen Renaissance sollte im 21. Jahr-
hundert jener Geist der Neugier ge-
schaffen werden, der die Menschen 
dazu treibt, die Natur noch besser zu 
verstehen und zwar ganz gleich, „ob 
man dabei über die göttliche Schöp-
fung staunt oder nur wissen will, wie 
die Dinge sind und warum sie so sind 
und nicht anders“.

GOTTFRIED KLEINSCHMIDT

Stehr, Michael: Piraterie am 
Horn von Afrika. Bedrohung 

der zivilen Seeschiff fahrt vor 
Somalia 2005-2010. Berlin: 

Verlag Dr. Köster,
 2011, 192 Seiten, € 19,80.

Seit 2005 steigt die Anzahl der Piraten-
angriffe am Horn von Afrika. Im Jahr 
2008 eskalierte schließlich die Zahl der 
Schiffsentführungen mit Geiselnahme 
der Besatzung und Lösegelderpressung 

und hat sich seither in den Küstenorten 
Somalias als gut organisierter, kriminel-
ler Wirtschaftszweig etabliert. Somali-
sche Piraten beherrschen mittlerweile 
den gesamten westlichen Indischen 
Ozean und werden zunehmend gewalt-
tätiger. Es wird zudem vermutet, dass 
mit Lösegeldern der somalische Bürger-
krieg mitfinanziert und somit ein Teu-
felskreis in Gang gesetzt wird. Jährlich 
werden bis zu 1000 Seeleute als Geiseln 
festgehalten – im Schnitt über vier Mo-
nate lang.

Das in der Fachbuchreihe „Sicher-
heitspolitik“ des Verlags Dr. Köster er-
schienene Buch „Piraterie am Horn von 
Afrika“ bietet einen fundierten Über-
blick über die Eskalation der somali-
schen Piraterie als neuartiges sicher-
heitspolitisches Bedrohungsphänomen 
und geht auf dessen komplexe Hinter-
gründe ein. 

Anhand einer Vielzahl gut recher-
chierter Fallbeispiele analysiert der 
Rechtsexperte und Redakteur für See- 
und Völkerrecht Dr. Michael Stehr chro-
nologisch die dramatische Entwicklung 
der somalischen Piraterie. Er publiziert 
seit dem Jahr 2000 zu politischen, recht-
lichen, militärischen und technischen 
Aspekten der maritimen Sicherheit. In 
seiner aktuellen Erscheinung stellt Stehr 
die Reaktionen seitens der internationa-
len Staatengemeinschaft dar und prog-
nostiziert künftige Bedrohungslagen. Er 
ordnet Piraterie in die Kategorie der 
„low level confl icts“ ein und sieht Ree-
der und Seeleute angesichts der Intensi-
tät und der Anzahl der Überfälle nicht 
mehr nur als Opfer organisierter Krimi-
nalität, sondern als Kriegsziele. Der Au-
tor räumt in seinem Buch zudem mit 
falschen Vorstellungen und Klischees 
über Piraten auf – etwa von dem armen 
Fischer, der seine Existenz sichern muss 
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und daher eine Art modernen Robin-
Hood darstellt. 

Gleichzeitig bemängelt er die fehlen-
de Koordination der am Antipiraterie-
einsatz beteiligten Seestreitkräfte und 
bewertet deren Mandat als lediglich „re-
aktiv“. Einer seiner Hauptkritikpunkte 
liegt hierbei auf dem deutschen Engage-
ment im Rahmen der EU NAVFOR So-
malia-Operation Atalanta seit dem Be-
ginn der Eskalation im Jahr 2008. Um-
fassend beschreibt und kritisiert er das 
oftmals unprofessionelle Vorgehen der 
deutschen Behörden wie beispielsweise 
im Fall des entführten deutschen Con-
tainerfrachters Hansa Stavanger. Im Fo-
kus steht auch die in Deutschland ge-
führte rechtliche Diskussion über Zu-
ständigkeiten und Befugnisse von See-
streitkräften nach Völkerrecht und nati-
onalem Recht. 

Das Fachbuch thematisiert die oft-
mals ausweglose Situation, in der sich 
betroffene Reeder und Regierungen vor, 
während und nach einer Schiffskape-
rung durch somalische Piraten befi nden 
und setzt die Eskalation der Ereignisse 
in unmittelbaren Zusammenhang mit 
dem „failed state“ Somalia. Den dort 
grassierenden Bürgerkrieg und die da-
mit verbundene Staats- und Rechtlosig-
keit sieht Stehr als wesentliche Ursachen 
für die dramatischen Entwicklungen 
seit 2008. 

Der Autor bleibt aber nicht bei einer 
Symptombeschreibung, sondern gibt 
Empfehlungen wie die zivile Seeschiff-
fahrt und die Seestreitkräfte Piraterie als 
asymmetrische Bedrohung bekämpfen 
können. Er betont hierbei insbesondere 
seine Überzeugung, dass durch die Ein-
haltung einfacher Selbsthilfe- und Best-
Practice-Maßnahmen eine Schiffskape-
rung in den meisten Fällen verhindert 
werden könne. Außerdem bemängelt er, 

dass bisherige Abwehrmaßnahmen oft 
nicht zielführend waren und auf neue 
Taktiken der Piraten mit neuen (militä-
rischen) Mitteln reagiert werden muss. 

Ergänzt wird das Werk durch eine 
umfassende Dokumentation der rechtli-
chen Grundlagen für mögliche Hand-
lungsoptionen wie beispielsweise den 
relevanten VN-Sicherheitsratsresolutio-
nen, Völkerrechtsbestimmungen und 
den deutschen Rechtsvorschriften. Die-
ser Zusatz eignet sich sowohl für den 
Laien als auch für den Experten als ein 
hilfreiches Nachschlagewerk. 

Stehr zieht einen roten Faden durch 
die Vielzahl der Geschehnisse, zeigt 
praktisch verwertbare Schlüsse für die 
Verbesserung der Sicherheit der See-
schifffahrt auf und weist auf künftige 
Gefahren hin. Dank der Kombination 
aus Best-Practice-Beispielen und der an-
schaulichen Darstellung rechtlicher He-
rausforderungen eignet sich die Publika-
tion sowohl für unmittelbar betroffene 
Reedereien und Seefahrtsleute als auch 
für Studenten und Interessierte, die ihr 
Wissen zu der Thematik vertiefen 
möchten. Das Werk profi tiert von dem 
Insiderwissen des Piraterieexperten. 
Die Zielsetzung des Autors war es, einen 
breiten Überblick über die Ereignisse 
und Hintergründe der Piraterie am 
Horn von Afrika zu geben. Dies ist ihm 
sehr gut gelungen. Für eine weiterfüh-
rende Beschäftigung mit dem Thema 
wird dem Leser daran anknüpfende 
Fachliteratur empfohlen. 

Eines steht nach der Lektüre des Bu-
ches fest: Es gibt keine einfache Lösung 
für das Piraterieproblem im Indischen 
Ozean. Auch die Prognose des Autors 
ist negativ, er rechnet vorerst nicht mit 
einer Verbesserung der Bedrohungslage. 
Daher kann auch Stehr kein Patentre-
zept anbieten, sondern setzt auf prak-

tisch umsetzbare militärische, juristi-
sche und nicht zuletzt politische Lö-
sungswege. Die Publikation schließt   
gemeinsam mit einer Reihe weiterer in 
den Jahren 2010 und 2011 erschienenen 
Sachbüchern zum Thema eine Lücke in 
der deutschsprachigen Fachliteratur zu 
den neuen sicherheitspolitischen Her-
ausforderungen für die internationale 
Staatengemeinschaft. 

ALEXANDRA SCHMID
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